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1) Bis zur Vollversammlung am 13.10.1977 soll der bei einer früheren

Leitungssitzung beschlossene Entwurf eines Briefes erstellt und
vorgelegt werden, mit dem wir uns an verschiedene Gruppen und
Personen werden wollen, um rechtzeitig die Möglichkeiten einer
linken Alternativ-Kanidatur zu den Gemeinderatswahlen in Wien 1978
zu sondieren.

2) Die anläßlich des neuen SPÖ-Programm-Entwurfs beschlossene
Diskussion innerhalb unserer Organisation unter möglichst breiter
Einbeziehung von Sympathisanten der BFS, frei schwebender Linker
und linker SPÖler soll im Herbst verstärkt fortgesetzt werden.

3) Ein Brief von der GRM erging indirekt (über Gen. Patka) an uns
zwecks Durchführung einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung
über die Oktoberrevolution 1917. Die Leitung stimmt zu mit der
Empfehlung, die Veranstaltung an einem neutralen Ort durchzu
führen, wobei möglichst keine Organisationen als Veranstalter
fungieren sollen, damit ein möglichst breites Teilnehmerspektrum
garantiert ist. (Repräsentanten der Sozialisten und der KP wurden
ebenfalls eingeladen)

4) ChristI Goldberg, Olga Makomaski und Wolfram Seidler übernehmen
Materialsammlung und -sichtung zwecks einer grundsätzlichen Analyse
zum Phänomen Terrorismus.

5) Unsere Vertreter in der Österreichischen Initiative für die
Abhaltung eines Russel-Tribunals über Repression in der BRD werden
bei nächster Gelegenheit vorschlagen, die geplante Soludaritäts
veranstaltung in Wien auf einen politisch günstigeren Zeitpunkt
zu verschieben.

Z.P.
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~OLIDARITÄT - MIT WEM 7"

Mit Erstaunen und Bestürzung mußte ich in "AKIN 30/77", vom 13. 9.77
lesen, daß die FÖJ/BFS sich mit Waltraud Boock - einer politisch be
mäntelten Bankräuberin - solidarisiert und dies geradezu zu einer
politischen Zielsetzung und Kampfaufgabe der Organisation macht.

Da am 15. September eine BFS-Leitungssitzung stattfand und ich in "AKIN
31/77" vom 20. September, keinerlei Stellungnahme zu der - an sich
recht inklaren und verworrenen - "gemeinsamen Erklärung von FÖJ-BFS, GRM
usw." vorfand, nehme ich an, daß die BFS-Leitung diese Standpunkte
vollkommen teilt.

Des würde allerdings ein Abgehen von der bisherigen, in den "Grundsätzen"
und "OL" festgehaltenen und publizierten Linie bedeuten, worin wir uns
auf die politische Aufklärung, Überzeugung und Gewinnung der Menschen
für eine sozialistische Gesellschaft orientiert und individuellen
Terror ablehnen. Unser Ziel ist es unter anderem, den vorhandenen
bürgerlich-demokratischen Rechten und Freiheiten in einer sozialistischen
Gesellschaft neue hinzu zu fügen und nicht, durch Unterstützung einer
abenteuerlichen, scheinrevolutionären Gewaltpolitik,der Bourgeosie
Wasser auf ihre reaktionären Mühlen zu leiten und damit beizutragen,
die bürgerliche Gesellschaftsordnung zu festigen.

In diesem Sinne halte ich die diesbezügliche Stellungnahme des "So
zialistischen Büros" der BRD für richtig, in der unter anderem fest
gestellt wird:

"Wir Sozialisten lehnen Mord als Mittel der Politik ncht nur aus
taktischen, sondern aus prinzipiellen Gründen ab. Für Sozialisten ist
das Ziel, eine humane Gesellschaft zu schaffen, dauerndes täglich
geltendes Gebot ....Aus diesem Grund besteht für Sozialisten auch ein
strikter und unaufgebbarer Zusammenhang zwischen dem Ziel und den
jeweils zur Verwirklichung des Ziels verwendbaren Mitteln .

... Nichts aber hat so sehr dazu beigetragen, daß die Herrschenden
den Spielraum für sozialistische Politik rasch beschneiden konnten,
wie die Morde der R.A.F. Mit wenigen Schüssen machte sie vieles zu
nichte, wofür wir jahrelang mühsam gekämpft haben . ... Deshalb gibt
es für Sozialisten weder offene noch heimliche Solidarität mit dem
mörderischen Terror der R.A.F."

Der "Öffentlichkeitsarbeit" der BFS, mit der sich die Leitung am
29. September beschäftigen will, wird es sehr dienlich sein, zu diesem
Problem eine klare Stellungnahme zu beziehen, da davon auch abhängt,
wieweit eine größere Zahl von Genossen auch in Zukunft die BFS als
Mitglied oder Sympathiesant unterstützt.

Für die künftige Politik der BFS erachte ich es für entscheidend, ge
nauer zu überlegen, mit wem man wo und wofür Aktionsgemeinschaften
aufnimmt und Solidaritätserklärungen abgibt. Es genügt nicht, im Ver
trauen und guten Glauben Genossen in Komitees zu delegieren; die
Leitung muß leiten und verantworten.

Franz Mikolasch
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~~~~~~~ der Leitung der BFS und Redaktion AKIN zu dem Brief:

'Solidarität - mit wem? "

1) Zugegeben: Resolutionen wie in den AKIN Nr. 30 veröffentlichte
sind leider oft so abgefaßt, daß sie einer außerlinken Öffentlich
keit kaum zumutbar, weil un- oder mißverständlich sind. Jedoch
selbst aus diesen Formulierungen herauszulesen, daß die FÖJ-BFS
die Solidarität mit Waltraud Boock zu ihrer "politischen Kampf
aufgabe" macht, scheint uns doch etwas zu weit gegriffen.

2) Jedes Mißverständnis mußte u.E. spätestens seit der AKIN nr. 32
ausgeräumt sein, wo unsere Antwort auf einen offenen Brief an die
FÖJ-BFS zu lesen ist, (Im übrigen sei an zahlreiche Artikel in
"offensiv links" z u diesem Thema verwiesen.)

3) Wie im Beschlußprotokoll der letzten Leitungssitzung zu lesen ist,
sind einige Genossen damit beauftragt worden, vorbereitende Arbeiten
für eine grundsätzliche Stellungnahme unserer Organisation zum
Phänomen Terrorismus zu leisten.
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