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Von der Vollversanunlung unserer Organisation am 14.1.1976
wurde beschlossen, den BundeskongreB der BfS am '17./18./19.
Juni 1976 abzuhalten. Die inhaltliche Vorbereitung sollte in
folgenden Schwerpunktsarbeitskreisen geleistet werden: Organisation, Betriebs- und Gewerkschaftspolitik, Strategie, Jugendarbeit und BildllilgSpolitik,
Bei der Vollversammlung der BfS am Dienstag, den 18.5.1976
soll nun an Hand der Berichte der Arbeitskreise entschieden
werden, ob der Kongreß Zllin vorgesehenen zeitpunkt abgehalten
oder auf einen späteren Zeitpunkt verse hoben werden sollte.
Da die Argumente für die Abhaltung des Kongresses zum vorgesehenen Zeitpunkt als bekannt vorausgesetzt werden dürften,jedenfalls seinerzeit mehrheitlich akzeptiert wQrden, werden hier nur
einige Gegenargumente für die Diskussion in der Vollversammlung
umrissen.
1) Die inhaltliche vorbereitung des Kongresses ist noch
nicht weit genug gedieben. außer im Organisationsarbeitskreis.Fragen der Strategie wurden bis jetzt nur vage v~d
unverbindlich in einigen Diskussionsbeiträgen formuliert.
Dabei zeigten sich ziemlich gegensätzliche Positionen.
Die Diskussion müßte also insbesondere hier noch vertieft
und wenigstens nach Positionen geordnet weitergeführt
werden. Vor allem sollte an H3....'1d der UntE.rlagen, die vom
Organisationsarbeitskreis erarbeitet wurde, auf konkrete
strategische Fragen der Gegenwart lJ.nd nahen Zukunft eine
einigermaßen verbindliche Antwort gegeben werden. Dazu wären
u.a. auch die Wochenenden am Neufeldersee recht gut geeignet.
2) Der Bllildeskongreß sollte nicht den Abschluß einer politischen "Saison" bilden, sendern den Auftakt. Im Sommer
werden kaum greifbare I<.es'vll tate aus den Beschlüssen des
Kongresses realisiert werden können.
3) In der allernächsten Zeit sollten wir lillS auf zwei Kampagnen konzentrieren: gegen Zwangsverpflichtung l)~d gegen
die gepJ.ante 1'1inderheitenfeststellv~g.
Daher der Vorschlag, den BundeskongreB auf den Herbst, etwa
Mitte/Ende Oktober zu verschieben. Unabhängig davon, ob dies beschlossen wird, sollte ein strategiepapier als Diskussionsgrundlage bei einem Redaktionskollektiv in Auftrag gegeben werden.
Zsolt Patka
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Wir
stehen vor dem Problem, ob wir es für möglich halten,
etwa alle linke Strömungen in eine sinnvolle Diskussion am Bundeskongreß einzubeziehen. Da wir mit den verschiedensten Organisationen, die mit einem Alleinvertretungsanspruch auftreten, bei
Diskussionen schon oft die Erfahrung gemacht haben, daß diese
nur der Abgrenzung und nicht der Verständigung dienen, lautet
der Vorschlag, nur diejenigen Organisationen einzuladen, bei
denen es sich gezeigt hat, daß eine positive Zusammenarbeit möglich ist.
Die Vertreter dieser Organisationen sollten dilllll auch die Möglichkeit haben~ gleichberechtigt an der Diskussion am Bundeskongreß
teilzunehmen. Wir sollten daher die Unterscheidung treffen zwischen:
1. Organisationen, die wir nicht speziell einladen.
. Falls sich diese Organisationen
an der Teilnahme beim Bundeskongreß interessieren, sollten sie
sich bis eine Woche vor dem Kongreß anmelden. Ihr Status (z.B.
Beobachter ohne Diskussionsmöglichkeit oder ähnliches)sollte von
der Leitung festgelegt werden.
2. Organisationen und Personen, an deren Teilnahme wir Interesse
haben, sollten wir möglichst bald beginnen einzuladen, bzw. sie
zu ersuchen an den Vorbereitungsarbeiten teilzunehmen oder zu unseren Diskussionsunterlagen Stellung zu nehmen. Was die Einzelpersonen betrifft, sollte jedes Mitglied die Möglichkeit haben, Einladungen an bekannte Personen weiterzugeben. Es sollte jedoch
vor dem Bundeskongreß die Liste der eingeladenen Personen bekanntgegeben werden.
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Donnerstag~17.6.:

vormittag: Bericht über die Tätigkeit der FÖJ-BfS
IU-der-vergangenen Periode, samt Einschätzung
der politischen Situation.
Dieser Bericht soll vor den, Plenurr gehalten werden und zur Diskussion gestell t werden. Der Bericht selbst soll von. einem Kollektiv gemeinsam erarbeitet werden.
Nachmitta::::r;
"1(1).SSlO1'1
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. PI enulTI, ansc hl"1e ßyen d
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Konstituierung der Arbeitsgruppen.
Drei Arbeitsgruppen werden vorgeschlagen:
1.Probleme der Betriebs- und Sewerkschaftspolitik
2. Organisationsfragen
3. Strategiediskussion
Die Arbeitsgruppen sollen a~ Hand der vorgelegten Materialien
diese Probleme ausführlich behandeln<
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Freitag, 18.6.:

y~~~!t!~~~ Diskussion in Arbeitsg~ppen, bzw.
.
Berlcnte an das Plenum über Ergebnlsse der Arbelt
in den Arbeitsgruppen. In der Plenarsitzung sollen
nur mehr grundsätzlich Fragen erörtert werden.
Nachmittag: Verabschiedung der Materialien und
wäEr-aer-neuen Leitungsgremien.

FAlls der Terminplan nicht eingehalten werden kann, so ist für
Samstag, den 19.6. vormittag eine Weiterfühl~g der Diskussion
möglich.
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ZUR BUND E S H E E R KAM P A G N E

Die Zwangsrekrutierungsabsichten Lütgendorffs und Kreiskys haben
zu Protestaktionen speziell der Jugendorganisationen der SPÖ am
Fackelzug und am 1. Mai geführt. Dennoch ist es der SP-Führung
wieder einmal gelungen~ die SP-Jugendfunktionäre zu "beruhigen".
Trotzdem rribt es nicht Wenige in und außerhalb der SPÖ, die nicht
zu dieser Pol i tik der SPÖ-.Führung schweigen wollen. Ausgehend von
der Tatsache, daß gerade in dieser Frage eine breite Aktionseinheit aller Kräfte, die die Zwangsrekrutierung verurteilen möglich
ist, nahmen Vertreter unserer Organisation am Mittwoch, den 5.5.
an einer Komiteesi~zung teil, die gemeinsame Aktionen gegen Lü &Co.
organisieren wollte. An diese~ Sitzung nahmen Vertreter des KSV,
KB, GRM, VSM,ÖBL teil. Es wurde besprochen, eine gemeinsame Demo
zu initiieren, die nicht von Organisationen sondern von Persönlichkeiten einberufen werden sollte, um jegliche antikommunistische Kreisky-·\valze zu verhindern.
Dem wurde zugestimmt ~~d der KB-Vertreter sagte zu, daß sie die
bereits angekündigte KB-Demonstration verschieben würden. Auch die
KSV-Vertreter stimw.ten 7:U. Freitag, dan 7.5. kam es zu~ nächsten
Sitzung, an der bereits die KP-Vertreter fehlten, verständlich hatten sie doch beschlossen, eine eigene Demonstration durchzuführen. Auch der KB lieB nach der ersten Sitz~~g seine Aktivisten
fleißig seine Demonstration weiter plakatieren und ließ durchblicken, daß er seine Demmlstration nicht fallen lassen werde.
Wir glauben, daß beide Demonstrationen nicht der effektiven Abwehr
der Anschläge Lü und KTeiskys die~en, sondern ausschließlich die
Aufgabe haben, die eigene Organisation zu p~ofilieren auf Kosten
einer einheitlichen großen Manifestation. Daher haben wir Kontakt
mit Persönlichkeiten in- und aUßeThalb der SPÖ aufgenommen,um zu
prüfen, auf welche Weise dennoch eine breite Abwehrkampagne gegen
das Gesetz, das im September oder Oktober beschlossen werden soll,
sinnVOll durchgeführt werden kann, auch wenn die Haltung von KPÖ
und KB dies zweifellos erschwert haben.
Über die Ergebnisse dieser Besprechungen, (welche Aktionen,Demos,
Flugblätter, veranstaltungen) werden wir am Freitag im Club Links.
im Anschluß an die Italiendiskussion berichten.
Genossen, die Vorschläge für Aktionen haben und bereit sind, sich
zu engagieren bitten wir in der Belvederegasse anzurufen.

