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Protokoll der Leitungssitzuncr vorn 29. Juni 77
----------------------------~----------------

1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Spaltungsversuche des KB

Die BFS wurde von einer "Initiativgruppe für die Rechte der Minder
heiten inÖsterreich" eingeladen, an einer Aktionseinheitssitzung zur
Vorbereitung einer Kundgebung am 1.7. (Inbafttreten des Volksgruppen
gesetzes) teilzunehmen.

Die Initiativgruppe (IG) ist eine Gründung des Kom.Bundes und be
treibt objektiv eine Spaltung der bestehenden Solidaritätskomitees.
In Klagenfurt, wo sie begonnen haben (dort war der KB von Anfang an
Mitglied des Solidaritätskomitees für die Rechte der Minderheiten,
das in Wien die Kampagne "wir sind alle Slowenen" durchführte, gibt
es defakto zwei Gruppen, die nahezu ohne Kontakt miteinander agieren,
beide unter dem Namen Sol-Kom., die Maoisten mit dem Zusatz Initiativ
gruppe.
In Salzburg haben sie im Sol.Kom. die Mehrheit, die Folge davon war,
daß alle KPÖ-Org. ausgeschieden sind und auch einige Einzelpersonen.
In Graz wurde die Gründungsgruppe (Mittelschulprof., Religionslehrer,
evan. und liberlae Pers., sechs an der Zahl hinausgeekelt - darunter
die beiden Lehrer, gegen die eine wüste Berufsverbotskampagne ge
führt wurde.
Dies geschah unter anderem durch mißbräuchliche Verwengung ihrer
Namen in unkorrekten Impressa in Flugblättern die zu nichtange
meldeten Aktionen aufrief - so daß die Betroffenen auch noch Schwierig
keiten mit den Behörden haben. Da die Verantwortlichen Maoisten sind
und die Betroffenen weder an Zufälle glaubten noch sich durchsetzen
konnten, verließen sie das Sol.Komitee.

In Wien, wo im Solidaritätskomitee nur Einzelpersonen Mitglieder sind
und der KB nie drinnen war, betreiben sie die Spaltung eben durch
die Gründung der IG.

Soweit die Einschätzung des Wiener Solidaritätskomitees auf seiner
letzten Sitzung am 27.6. Das Sol.Kom. lehnt auch Kontakte bzw. Zu
sammenarbeit aus oben genannten Gründen mit der IG ab. Die FÖj-BFS
wird weiterhin die Arbeit des "Solidaritätskomitees für die
Förderung der Rechte der slowenischen und kroatischen Volksgruppen
in Österreich", das derzeit eine Kampagne zur Unterstützung der ge
richtlich verfolgten Slowenen durchführt, unterstützen.

Wir sollten zum vorbereiteten neuen SPÖ-Programm offensiv Stellung
nehmen (vorschlag der Leitung der FÖj-BFS)

Ende Februar 1976 gab Kreisky den Startschuß für die Vorbereitungen
eines neuen Parteiprogramms. Das letzte, geltende, stammt aus dem
jahr 1958. Es ist das sogenannte Wiener Programm. Es wurden sechs
Kommissionen im Bundesvorstand gebildet und eine "Arbeitskonferenz"
damit betraut, einen Problemkatalog zu erstellen. Dieser wurde im
Oktober 1976 auch abgeschlossen. Aus den 170 Seiten Protokollen von
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Einzelarbeiten, Arbeitskreisen und Symposien wurde ein Auszug als
Broschüre der Öffentlichkeit vorgelegt. Obwohl fast die gesamte
junge SPÖ-Intelligenzija daran mitgewirkt hat, wird im Vorwort fest
gestellt: " ... steht dieser Bericht als solcher im Rahmen der Pro
grammdiskussion auch nicht zur Debatte." (S.3) (Eine längere Aus
einandersetzung damit erscheint in der nächsten OL unter dem Titel:
"Probleme katalogisiert - und ad acta gelegt?)

Am 21./22. Juli 1977 wird in einer Parteiklausur Kreisky darum er
sucht werden, die Vorlage des Programmentwurfes in seinen stillen
Ulaubstagen auszubrüten. Ende Oktober wird von einem erweiterten
Parteivorstand diese Vorlage abgesegnet und zur Diskussion gestellt
werden. Im Mai 1978 wird auf einem außerordentlichen Parteitag das
neue Programm verabschiedet werden.

Für Sozialisten und Kommunisten außerhalb der Sozialdemokratie gibt es
einige wichtige Gründe, sich mit der Programmdiskussion in der SPÖ
eingehend zu befassen. Mehr denn je spielt die Soz.Dem. in der breiten
österreichischen Arbeiterbewegung eine beherrschende Rolle. Da die
KPÖ in dogmatischen und sektiererischen Positionen verharrt, kann sie
dieser Tatsache nichts Positives entgegensetzen. (Ihre Kritik bleibt
schematisch und unglaubwürdig). Die dringend notwendige Alternative
(einer authentischen sozialistischen Politik in Österreich) kann
freilich theoretisch allein nicht geschaffen werden. Vor allem ver
sandet eine an allgemeinen Fragen orientierte Debatte wegen ihres
abstrakten Charakters. (Siehe die "Beschäftigung" mit den Problemen
der Soz.Dem. durch Trotzkisten und Maoisten). Hier b~et die Aus
einandersetzung mit den neu zu formulierenden programmatischen Stand
punkten der österreichischen Sozialdemokratie die Möglichkeit, die
Kritik an Hand konkreter Fragestellungen zu formulieren, die die
reale gesellschaftliche Entwicklung, ihre Probleme und deren Be
antwortung widerspiegeln. Für viele unserer Genossen, die im Pro
duktionsprozeß stehen, könnte da wertvolle Argumentationshilfe ge-
boten werden, wenn sie mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren.
Ebenso wichtig erscheint es, die Notwendigkeit einer nicht.sektierer
ischen, korrekten autonomen Politik außerhalb der SPÖ zu begründen
und mit den Genossen, die in der SPÖ linke Positionen zu vertreten
versuchen, in einen Dialog zu treten, welcher ausgehend vom Grundsatz
der Solidarität die objektive Rolle und subjektive Verantwortung ihrer
Politik klar umreißt. (Dies zu einer Zeit, da die Politik der Soz.
Dem. in ganz Westeuropa durch die tiefe Krise der kapitalistischen
Entwicklung einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt ist, die sich
innerparteilich, wie z.B. in der SPD, geradezu dramatisch niederschlägt.)

Unser Arbeitskreis sollte vom Wiener Programm ausgehend eine kurze
Bestandsaufnahme der seither eingeschlagenen SPÖ-Politik erstellen;
die in "DIE ZUKUNFT" bereits abgegebene Stellung ahmen verarbeiten
und die Beschäftigung mit dem Programmentwurf im Herbst so führen,
daß die verschiedenen Arbeitszusammenhänge und Arbeitskreise in- und
außerhalb der Organisation der BFS bestimmte Themenbereiche ver
arbeiten und dazu ihre Standpunkte fixieren.

Kurzfristige Arbeitsschwerpunkte sollen sein:

1) Die Diskussion des Stellenwertes der Programmdiskussion für die
Politik der SP und der Linken außerhalb der SP

2) Die Einleitung einer Diskussion mit den verschiedenen linken
Strömungen in der SPÖ über Möglichkeiten linker Politik in der SPÖ
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Kontakte für den Arbeitskreis: Schani Margulies 63 37 11/350 oder
Zsolt Patka: 52 84 63

3) Es wurdebeschlossen, diesen Sommer keine durchgehende Sommer
akademie durchzuführen. Es werden am Neufeldersee Einzelveran
staltungen stattfinden und zwar:

Samstag 21. August 16 Uhr: Prager Frühling: Revisionismus oder
Eröffnung einer sozialistischen Perspektive

Samstag 29. August Nachmittag: Schule ohne Angst - Abends soll ein
Fest stattfinden.

Den ganzen Sommer (Juli, August) gibt es jeden ~o~nerstag .im.Klub links
ab 19 Uhr ein "jour fixe", auf dem aktuelle polltlsche Erelgnlsse be
sprochen werden.

4) Die "Initiative zur Unterstützung des Russel-Tribunals", die auf
breiter Basis ein Unterstützungskomitee sowie zahlreiche Arbeits
gruppen plant, wird von der BFS un~erstützt. Die I~iti~tive hat
endgültige Klärung ihrer Organisatlonsstruktur SOWle e~ne Ne~

diskussion der Plattform auf Ende August festgelegt. B1S dahln
sollen auch konkrete Vorbereitungsarbeiten für eine Veranstaltung
mit Vertretern der Russel-Initiative und aus der BRD geleistet
sein.

"Das Berufungsgericht hat das Urteil gegen H.Hubmann aus der ersten
Instanz wegen "versuchten Widerstandes gegen die Staatsangewalt und
schwerer Körperverletzung" bestätigt.
Am 2. Oktober wurde er im Verlauf einer Demonstration gegen das fa
schistische Franco-Regime vor dem Büro der staatlichen spanischen
Fluggesellschaft, IBERIA,festgenommen. Die Polizei beschuldigte ihn,
Widerstand geleistet und zwei ihrer Leute verletzt zu haben. Ein Polizist
hätte durch einen Schlag oder durch einen Wurf mit einem 20x20 großen
Betonstück eine kleine Beule am Hinterkopf erlitten. Obwohl der Schlag
so stark war, daß der Polizist zu Boden ging, war er sofort wieder
dienstfähig. Der zweite Polizist ließ seine Verletzung vom rechten
Unterschenkel über das Knie bis zum linken Oberschenkel wandern.
Auch erlitt er einmal einen Knochenriß, dann einen Sprung in der Knie
scheibe, dann einen Verdacht auf eine Verletzung. Der Untersuchungs
bericht vom Wilhelminenspital konnte keinerlei Verletzung feststellen.
Der Polizist "glaubte verletzt gewesen zu sein." Grund für ihn, 2 1/2
Monate in den Krankenstand zu gehen.

Im Laufe des ProzeEes gab eine Reihe von Augenzeugen an, daß Hubmann
keinen Polizisten ang~iffen und verletzt habe, sondern einem Mädchen,
das von Polizisten niedergeknüppelt worden war, aufhalf. Die aus
giebigen Verletzungen dieses Mädchens waren dem Gericht bekannt.

Seine Verhaftung wurde von einem ORF-Team gefilmt und noch am 2. Oktober
in Zeit im Bild 2 gesendet. Hier war deutlich zu sehen, daß nicht er die
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Polizisten mißhandelte, sondern sie ihn. Dieser Film konnte aller
dings nicht als Beweismittel in den Prozeß eingebracht werden, da
er auf unerklärliche Weise, nach einer Visite der Staatspolizei,
beim ORF verschwand und trotz aller Bemühungen d~h das Gericht
nicht mehr herbeigeschafft werden konnte.
Für die Richter war die Lage klar. "Ohne die Polizeibeamten glorifizieren
zu wollen, kann wirklich nur den Polizeibeamten geglaubt werden." Dieser
Glaube rechtfertigt eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten, bedingt auf
3 Jahre.
Mit diesem Urteil wurde Hubmann stellverstretend für alle Demonstranten,
zum Kriminellen. Staatsanwälte und Richter waren einer Meinung darüber,
daß " .. Leute, die solche Übergriffe machen (gemeint sind die Stein
würfe auf das Iberia-Lokal), alle Glaubwürdigkeit verloren haben,
sich für die Menschenrechte einzusetzen. Sie sind ausschließlich
Kriminelle".

Außer der Verurteilung wird Hubmann auch noch durch hohe Kosten be
lastet (Anwalt, Gericht; zusammen fast 50.000.--)
Den beiden anderen Angeklagten dürften, wenn ihre Verfahrenreendet
sind, ebenfalls erhebliche Auslagen erwachsen.

Für alle, die in diesem Fall materielle Solidarität üben wollen

Konto: Nr. 223 - 102 - 976/00 bei der Österr. Länderbank, Kennwort
IBERIA (Das ist ein FÖJ-Konto, bitte auf dem Zahlschein unbedingt
das Kennwort IBERIA angeben; das Geld wird dann weitergeleitet)

• - • - • - • - .. - , - .. ".- 0 ._- Q -, ••••.-. .,. .....~ • .; ..... 0 ...... ') "'·0 .... 0 - 0 - • - • - 0 - 0 - 0 - •••• Q - 0 - • - 0 - .. - • - • - 0 - • - • - • - 0

Am 5.7. begann der Prozeß gegen den Antifaschisten Wolfgang Pühringer
im Wiener Landesgericht. Ihm werden im Zusammenhang mit den Vorfällen
auf der Wiener Uni (siehe AKIN 12/77) Widerstand gegen die Staats
gewalt und Körperverletzung, begangen sowohl an einem Justizbeamten
als auch an dem ANR!.!.Kameraden" Guido Wohlleben, vorgeworfen.

Das Verfahren wurde vertagt(auf etwa Mitte September), nachdem alle
Zeugen der Anklage (Wohlleben, Gasser, Kment - alle ANR; 2 Polizei
beamte, den, der einen Schlag vonPÜhringer bekommen haben will und
einer, der's gesehen haben will), aber keine Zeugen der Verteidigung
einvernommen worden waren.

Die Anklage steht auf äußerst schwachen Füßen: Zeuge Wohlleben gab
bei seiner ersten Aussage bei der Polizei an, unter denen, die ihn
geschlagen hätten, seien 2 Personen gewesen, ein dritter sei blond
gewesen (pühringer ist schwarz-haarig) und über die anderen könne er
keine Angaben machen. Bei der Gegenüberstell~mit Pühringer hellte
sich sein Gedächnis allerdings'=prot~zrlcn'soweltauf, daß er ihn als
Angreifer identifizieren konnte ....

Zeuge Gasser hatt e die Mißhandlung Wohllebens nicht mitverfolgt;
Zeuge Kment will Wohlleben zu Hilfe geeilt sein und dabei Pühringer
bei einer Attacke gesehen haben, er gab allerdings dann noch einige
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Skurrilitäten über seine Versuche, Pühringer festzuhalten, von sich,
die seine Glaubwt~rdigkeit auch nicht gerade erhöhten.
Die beiden Polizeibeamten behaupteten übereinstimmend, Pühringer
habe dem einen von ihnen einen Schlag mit dem Gummiknüppel versetzt,
den, der den Schlag bekommen haben will, konnte ihn allerdings nicht
"mit Sicherheit" identifizieren. Beide sagten auch aus, Pühringer
sei mit einer "ArmY-Jacke" (grüne Farbe~ bekleidet gewesen und habe
eine schwarze Mütze getragen. Tatsächlich trug Pühringer einen
kurzen E2:~~~ Schnürlsamt-Mantel und eine olivgrüne Mütze.
Wenn man den Verlauf des Iberia-Prozesses bede~~t (siehe Beitrag in
diesen ~(in) muß aber leider damit gerechnet werden, daß solche
"Kleinigkeiten" einer Verurteilung Pühringers kaum im Wege stehen
werden ..•

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ab sofort erhältlich ist jene Broschüre, die am 2.6.77 von Vertretern
der Kärntner Slowenen den Mitgliedern des Hauptausschusses des
Nationalrates überreicht wurde. Sie trägt den Titel: "Das Volks
gruppengesetz - eine Lösung? Der Standpunkt der Källtner Slowenen",
Autor Dr. P.Apovnik. Es wird beschrieben, welche Maßnahmen zur Durch
führung des Artikel 7 in den Jahren 1955 - 1977 gesetzt bzw. ncht
gesetzt \vurden und wie diese Maßnahmen die schrittweise Einschränkung
der Rechte der Minderheiten bewirkten.
Hauptthema der Broschüre ist das volksgruppengesetz, sie endet mit
der Feststellung: "Eine Volksgruppe, die einem solchen Gesetz zu
stimmt, gibt sich selbst auf."
Die Broschüre kann bestellt werden bei: Slowenisches Informations
zentrum/SIC , Viktringer Ring 26
a- 9020 Klagenfurt/ Celovec

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-o-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lateinamerika anders Nr. 3 erschienen--------------------------------------
Preis: S 15.-- , 60 Seiten
Länderberichte: BOlivien, EI Salvador
Aktuelles Argentinien: Repression und Widerstand

Mexiko: Nach Regierungswechsel - Schießbefehl gegen
Streikende

Chile: Raoul Campos noch immer vermißt.
Bezugsquelle (auch Interessenten für Mitarbeit dürfen sich melden):
Werner Hörtner, 1040, Schönbrunnerstr. 24/23 , Tel.: 57 38 293

.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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