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Zur Homosexualität:
DIE HERRSCHENDE MORAL IST DIE MORAL DER HERRSCHENDEN UND MUSS DAHER
VON UNS BEKÄMPFT WERDEN !
Die Initiativgruppe Homosexualität Coming out ( CO ) hat sich an die BFS
gewandt rni t der Bitte ihnen für ein/zwei Tage in der \Joche elen Klub oder
ein anderes Lokal unterzuvermieten. Zuerst wandten sie sich an die Klub-·
lej tung bezw. an mich. (lvIi t zwei verantwortlichen Genossen dieser Gruppe
verbindet mich seit Jahren eine gemeinsame politische Praxis und Freundschaft - ich erwähne das nur, weil ich in letzter Zeit öfters die Frage
hörte:"Wer sind den diese Leute, kennt die jemand, kann man denen vertrauen") Die Klubleitung stellte nach ganz kurzer, praktisch gar keiner
Diskussion einhellig fest: wir haben keine grundsätzlichen Bedenken,nur
technische (Sicherung der vJerte im Klub) . Trotzdem sind wir dafür der
C 0 ~u helfen, meinen aber,daß das Lokal am Margaretengtirtel besser geeignet wäre (weil die meiste Zeit leerstehend) darüber hinaus muß die
Entscheidung von der BFS Leitung gefällt wel'den.
Die Leitung beschloss arrl 16.2. dazu folgendes: Burda und Sticht werden
beauftragt,in ZLAsammenarbeit mit den interessierten Gruppen (Kinder, CO
lJ.nd Lehrlinge) ein Konzept zur Renovierung des Lokals zu erstellen.
Bis zur endgültigen Entscheidung über die Nutzung dieses Lokals wird
die Klublei tung ersucht 1 eIer CO im Rahmen ihrer MöglicrJ(ei ten zu helfen.
Gestützt auf diese beiden Beschlüße (Klub und BFS) sah ich die
Ivlöglichkeit der CO den Klub jeden Sonntag nachmittag zu überlassen,vorausgesetzt das ein veTantwortliches Mitglied dieser Gruppe (am besten
Gen. Hopp, der übrigens auch bei der BF'S·-Si tzung anwesend war) persönlich
für Schäden haftet und wenn möglich in der Klubleitung mitarbeitet. Dies
sagte ich auch den Leuten von der CO, vorbehaltlich einem Beschluß der
Klubleitung, der mir allerdings sicher erschien. vJie sich hel"austell te
war ich aber voreilig (und nicht nUT ich - für den 13.3. wurde schon
ein CO Gschnasfest im Klub in ZB-Zeitung angekündigt - es muß wohl
\Vi derrufen werden), den mittlerweile stellte sich heraus daß etliche
Genossen schwere Bedenken haben, diese aber nicht oder nicht öffentlich
aussprechen, sondern sich hinter technichen bzw. taktischen Vorwänden
verschanzen. Jedesfalls hat niemand grundsätzliche Einwände formuliert,
trotzdenl lautet bisher die Antwort der BFS an die CO : NEIN.ln der Klubleitung war auch kein klarer positiver Beschluß möglich, sondern es wurde
gesagt: vJir sehen uns vielen Vorurteilen gegenüber, die offen ausgesprochen
und diskutiert werdenmtissenßolange dies nicht der Fall ist, sind wir
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nicht bereit, eine Entscheidung zu fällen, das muD die BFS-Leitung eindeutig tun. vJir verlangen daher: Eine Diskussion in der BFS über den
politischen Stellenwert der Homosexualität in Cer bürgerlichen Gesellschaft. Um diesE schnell in Gang zu bringen, verlangen wir: das Thema
unter Allfälliges auf die 1'agesordnung des Wochenendseminar im März,
eine der nächsten Leitungssitzungen soll sich damit beschäftigen,
eventuell eine Vol1versammlung, ein, !Zwei Leute sollen schnell einen
Bericht bzw. ihre Meinung für die AKIN schreiben und an! 2.4. beschäftigt
sich ein Klubabend mit dem Thema ( daz~ soll CO eingeladen werden).
Soweit der (wie ich hoffe) ziemlich sachliche Bericht. Jetzt nleine
Heinung: Eigentlich steht schon alles in der Überschrift. Das muß uns
doch klar sein Genossen, nicht nu~ die öffentliche Meinung zu die~er
FRage ist reaktionär und dient der Unterdrückung dieser und anderer
Minderheiten, sondern auch unser Zrückweichen vor dieser Meinung.
Homosexualität ist ansieh natürlich nicht fortschrittlich, wenn aber
HomosexUelle
die Repression, der sie durch die Gesellschaft ausgesetzt sind, als politische Unterdrückung die nicht nur gegen sie gerichtet ist, erkennen und sich organisieren, dagegen öffentlich ankämpfen, anderen die Funktion dieser Unterdrückung sichtbar machen
wollen, ( die die gleiche ist wie bei den Gastarbeitern und ähnl.Hinderh.)
dann handeln sie als politische "linke" Menschen und brauchen unsere
Solidarität. Berrlerkenswert ist auch, daß die herrschende Moral zwar
homosexuelle Ballettänzer,Modezaren schick findet, Strichjungen und
ihre reichen Kunden tOleriert, Konssezionen für komerzielle Homogettos
verteilt, aber einen Menschen, der sich öffentlich zu seinem Sexualleben
bekennt und die Gesellschaft, die ihn feind1ich gegenübersteht,bekänlpft,
ausstößt und schon gar keinen Platz (Lokal) hat für eine Gruppe solcher
Menschen die sich organisiert. 1. Warum wohl? 2. Haben wir uns bisher
wesentlich anders verhalten?
Ich meine - lassen wir die CO S01'1Jltags in den Klub, stellen wir uns den
Schwierigkeiten,ctie uns daraus erwachsen werden, überprüfen wir unsere
Position - ehrlich ohne Ausflüchte, lassen wir nicht zu, daß wir gespal ten werden in böse Horr.os und brave Linke; seien wir sol idarisch,
laSSen wir nicht uns selbst in Stich.
Herbert Brunner
Entschuldigt bitte den drarnatischen Stil arn Ende und die sonstigen
o berflächlichkei ten, ich bin nämlich sauer über unseren Opportunismus.
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10.3.1977 19 Uhr in der Belvederegasse 10
1. Gemeinderatswahlen 1978
20 Finanzen
30 Allfälliges
1.2 Arbeitskreis Hitglieder Donnerstag, 10030 17 Uhr in der Belvederego 10
1.3 Arbeitskreis "Aufgaben der BfS" lVii ttvoch, 203 01977 19 Uhr in der Belvedereg. 10
1. L:. Die BfS Graz veranstaltet von 21 0 - 280301977 in Graz ein Se:'ünar
1 0 1 Nächste LeitungssitzunE

Donnerstag ,
'ragesordnuni3

IIBerufspraxis il o Interessenten sollen sich bitte im Sekretariat
Telo 65 19 52 anmeldeno

105 Fro, den 110301977 findet in der Alten Schmiede eine Diskussion mit
Arno Klörh~e (Sozialistisches Büro) statt. Veranstalter ist die Initiative
für Sozialistische Politik (ISP).
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In Erledigung der noch offenen Probleme des Bundeskongresses wurde
beschlossen, mitte April in Lackenhof eine \Jochendberatune einzuberufen,
die die Hesentlichsten noch offenen Fragen behandeln sollen.Diese
\JUrden in der Diskussion tiber die zum Bundeskongreß in der AKIN
abseführten Diskussion folgendermassen zusecmmengefaßt ; bZ\l. auigelistet
1
Sinn lmd Aufgaben sowie Struldur de:c Organisation
20/ Atom und Energie
3./ Eurokommunismus
4 ../ Öffentlichkeitsarbeit
~./ Betrieb, Gewerkschaft, Partei
60/ Bündnispolitik
7./ Imperialismus
Go/ Kommunalwahlen
9./ Frauenfrage
100/ Kinderarbeit
11./ Schulung
0 /

Es uurde beschlossen, eine A:tbei tGgruppe ilAufß':1ben der BfS li zu beauftr;:'.GGn tro.gen; bis Anfang April eirl Pr0gramni für die llochenendbero. h:ng in
Laci~enhof zu erstellen, die sich mit Fragen der Organisation, eines
pulitischen Konzeptes und den Fri.~gen der Hitgliedschaft be.•
schäfUgen 5,)]'10
ad 30/ Es wurde beschlossen, eine sef.leinsame Demonstration mit der GE
dUl.'ch,~ufüh:i."en, lmd ebensc einG Veranstaltung rüttwoch oder Donnerst.:lg
vor der<! 1. l"Iai 1977 mit z\'Jei öster:,:'eichischen Referenten und einem
entsprechenden künstlerischen l~dhlilenprogrammo Der Öffentlichkei tsarbei tslcreis wurde beuuftragt, ein IConzept l\ir die Öf:fentlichl~eitsarbei t ZUi'i1 1 l"Iai ~"ll. 2rstellcm c Die Clublei tung wurde bea,uftragt,
zu überprüfen, inwie'.!oit eine eigene Ve]:'.?rEtaltung ZUti1 1 0 l"Iai 1977 im
Club m(5t~lich ist.
0
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1. Thesen zur Öffentlichkeitsarbeit 7,l-'.m 1. Mai 1977
1.1 Das ZielpublikunI u.nserer Öffentlichkeitsarbeit

ZUli1 1. Ma.i ist nicht die
Arbeit der Öffentlichkeit insgesafilt, sondern GE, BiS und Sympathiscillten.

1.2 Öffentlichkeitsarbeit EIUß sich dC:.her an eine ].inke- und ance1il1.kste

Öffentlichkeit \'Tenden? und llD.t des \!eiteren die Aufgabe? o.uch inh&ltliche
Vorstelltm.gel1. vorzuschlagen? von denen der OAK gla.ubt I daß diese diese
Öffentlichkeit zn interessieren vermögen.

1.3 Deshalb ist der ÖAK der Auffassung, daß von den F & F-Reden (Fest- und
Feiertags-Reden) abgegangen werden sollte, da diese allenfalls für pflichtbewußte Linke ein Grund zum Erscheinen sind.
1.L~

Anstelle der F & F-Reden schlagen wir vor, als Rahmenthema die politischen
Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung zu wählen und dies am Beispiel der
Kommunalpolitik zu erläutern. Dies hätte den Vorteil, sich nicht nur
inhaltlich von den anderen Gewerkschaftsfraktionen und politischen Gruppierungen abzugrenzen, sondern sich auch formal von den sonst üblichen
F & F-Reden abzugrenz abzuheben.

1.5 Das kulturelle Programm sollte sich nicht zu weit vom Rahmenthema der Veranstaltung entfernen, wie das bisher der Fall war. Eine Multimedia-Show
sollte ins Auge gefaßt werden.
2. Da die Arbeit der ÖAK immer stärker anwächst und darüber hinaus in absehbarer Zeit auch zahlreiche praktische Fragen in Angriff genommen werden,
ersuchen wir möglichst viele Genossen, sich an der Arbeit des ÖAK zu beteiligen. Als nächster Termin wurde

Montag der 14. März 1977

in der Belvederegasse 10, 1040 Wien, vereinbart.
Wir hoffen auf stärkere Anteilnahme.

