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BUNDESKONGRESS

Materialien

- Informationen

- Arbeitskreise

organisat12nsaEbeitskreis.1. jeden Dienstag 19 Uhr Belvederegasse
Zwischenbericht :
Der Org-AK hat sich in seinen letzten beiden Sitzungen mit
dem Thema einer Bezirksweisen Organisation auseinandergesetzt.
Dabei hat sich gezeigt, daß eine eventuel~e Installierung
von Bezirksorganisationen (künftig BO) strukturelle Veränderungen
des organisatorischen Aufbaus zur Folge hätte und zudem jede
weitere Diskussion des OrgAKs auch im Hinhlick auf die BOs
diskutiert werden muß.Deswegen erscheint es notwendig, einen Zwischenbericht über den Verlauf der Diskussion und die dabei auftretenden Argumente abzulegen.
Die Bezirksorganisationen sollen etwas sein~ das es ermöglicht,
die Organisation mehr in die Breite zu tragen und für die anfallenden Probleme aus verschiedenen Gegenden ein offenes Ohr
zu haben.Aktionen wie die ]ugendzenterschaffung in Simmering
wären so hesser vorhereitet und or~anisiert worden und würden
nicht mit dem Bagger zerfallen. Außerdem wären auch eine Reihe
von Mitgliedern und Sympathiesanten der BfS durch BOen aktivierbar - sie könnten ihre persönliche pOlitische Praxis leichter
oder überhaupt e:cst entwicklen.Es würde möglich sein, die Leitung
mi t Delegierter.. aus den BOen zu beschicken, sodaß eine innerorga·nisatorische Meinungsbildun~ ode~ Demokratie nicht mehr Schlagwort bliebe.
Zum Verhältnis zwischen den (zentralen) Arbeitskreisen und den
BOen: Es sollten auch von "unten" sozusagen Anstöße an die AKe
erfolgen können, sowie die E~C'gebnisse oder Zwischenbe!'ichte von
AKen mit den Genossen der BOen durchdiskutiert werden.
Hiebei stellen sich stärkere Anforderungen an die Gesamtorganisation und an die Eigeninitiative der Genossen, um den Zusammenhang zwischen de:n Erfahrungen der einzelnen Gruppen wirksam
herzustellen. Dieser Zusawmenhang soll vor alle~ dadurch zum Ausdruck kommen, daß jede Ba oder jeder AK regelmäßig seinen Vertreter in die Leitung entsendet. Diese soll dann die entsprechende Form der Or9anisationsöffentlichkeit (Wochenendseminar,
Clubabend etc.) bei Bedarf herstellen.
Die BOen können z.T. durchaus auch als Club vorgestellt werdens
der ein politisches Rahmenprog:ramm '=l1twickelt - und zwar von
sich heraus, ohne Leitungsauftrag und Obergenossen, ohne Befehl.
Es soll ten sj.ch tatsächlich Leute aus dem Bezirk treffen, um über
ihre Erfahrungen irr. Betrieb, in der Schule, m:i.t den Kindern,
über ihre Haus-- und Straßenbahnerlel")nisse '.m te!'hal ten.
Über die Art und '('leise _. und das Oh überhaupt - einer Installierung solcher SOen ist noch kein konkreter Vorschlag erarbeitet
worden. Sicher wird Raum, zeit, Geld und vor allem Motiv eine
wesentliche I{olle spie1en. Inhal tlic!le Rahmenvorstellungen
soll ten jedenfalls zent::."al diskutiert werden. Bei uns liegt es vorerst, die Möglichkeiten zu Ubel'legen.hotl.llendig scheint die Gründung doch, weil dadurch Substanz gewo~~en würde und die BEWEGUNG
FÜR SOZIALISMUS die Chance hätte, aus ihrer Enge auszubrechen.
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Die Initiative zu so~hen BOen muß von den Genossen aus den
Bezirken ausgehen und nicht von der Leitung.Aufgabe der Gesamtorganisation muß es aber sein. d~ß solche Gruppen zwar nicht
befohlen;. aber doch ermöglicht und unterstützt werden müssen.
(Protokoll ~ G. vJeinbauer)
Zur Bewältigung der Aufgaben hat sich der Organisationsarbeitskreis fOISJenden Terminkaiender gegeben :
16.3,
Kri terieri f'l)x ehe Hitgliedschaft & Finanzen
Einleitung : E.Kakom~ski ~ Ror~y Pohoryles
23.3. Die Tätigkei t der DfS 1973 -- 1976 (Rechenschaftsbericht I)
Einlei tung ~ Schani I'1argulies
..
30.3. Funktion und Aufgaben der BEvJEGUNG FLTR SOZIALISMUS (Rb 11)
Einleitung : O. Makomaski. K.Langbein & G. Weinbauer
6. 4. Öffentlichkei~s~Theit ~nd Publikationen
Einleitung: H. Auinger, F . Nahrada & I-?.Pohoryles
13.4. entfällt (Karwoche)
20.4. Probleme der Blindnispolitik
Einleitvng : Dita + R?~s Hindler + P. Herrmann
27.4. Probleme der internen Meinungsbildung und Kommunikation
(Aufgaben der Leitung. Struktur der Leitung; Büro etc.etc.)
Einleituno : Gür~ter Hackmüller, Ilse Mongold, & K.Langbein
4.5. Konsequen~en für die Statuten der BfS & Allfälliges
Einleitung : E.Makomaski & R. Pohoryles
11.5. Perso~aldiskussion & Allfälliges (Bericht als aspekte-Nummer)
Zur Struktuierung und Erstellung der Arbeitsgrundlage des AKs
für den Bvndeskongreß wird am 27.4. eine aspekte-Red. bestimmt.
Strategiearbeitskreis
Der Strategiearbeitskreis fordert al~e Genossen auf, sich schriftlich an
der laufenden DebaT'1'E in offensiv links und in den aspekten zu beteiligen.
Die Beitr~ge bitte ins Se~retariat oder an Gen. Patka schicken.
!C,?rr~unaIFoJ.i tischer Arbei.tsy:~ei~-:.. Ho., 5.4. um '19 Uhr Neu!..> tiftg. 78/15 (Grey)
In der nächsten si t7,ll1'1.g dss A~be].tskreise.s zu Ronnys Geburtstag wird der
NÖ-Teil tmserer Broschüre zum Bur.deskongreP- besprochen; dazu Neldungen
von den regionalen Akt::.vitäten '.l..VJ.o Initiativen.
~etriebsarb~j.tskrei.2..: Nächst''2r Termin Mi., 31.3. um 18 Uhr Porzellangasse 33 a
Eilc1ungspolit~s..c!1e!'.Arb2~t~d<rci~
Jeden I'Üttwoch um 19 Uhr in der Belvedereg.
Ansonsten gibtls nicht viel Neues; das heißt, da wäre noch etwas: Es ist
in letzter Zeit viel und berechtigte Kritik an den Aktuellen Informationen
geübt worden (z.T . auch unberechtigtes das sei am Rande erwähnt). Nur:
In den ersten 1 'I \Jochen des neuen J?t.hres wurden 7 Nurrunern mit bis zu 4
Seiten h€rgestellt~ Das erfordert einen tec~~isch-organisatorischenAufwand
vom Schreihen über die Inlormationsrecherche (die wenigsten Arbeitskreise
sind bereit. Informatione~ an die AK IN weiterzugeben, man muß den lieben
Genossen richtig nachjagen) bis zur Postaufgabe, der wir zwei, die wir
die Aussendungen machen! mit der Zeit nicht mehr gewachsen sind. Wer Ideen
zur besseren Gestaltung, interessanteren Stilistik etc. hat oder zumindest
gelegentlich ein bißchen mithelfen will (beim Abziehen, Sortieren etc.) melde
sich deshalb bitte im Sekretariat.
Schöne rote GrUße

(Ir~

diesem Sinne .... ) Ronny + Renate.

