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Die letzte Vollversammlung cer BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS

hat der Leitung den Auftrcg erteilt, einen Bundeskongreß

zu allen "Doli tischen und ~ersonellen Probleme-n" einzu

berufen und vorzubereiten.

Es ~~rdE ein Vorbereitungskomitee,bestehend aus den Genossen

Hummel, pohoryles und Zaun gebildet, daß damit beauftragt wur
de, alle Fragestellungen aufzulisten, die am nächsten Bundes

kongreß bahandelt werden sollen. Um eine möglichst breite

Vorbereitung des Dundeskongresses zu erreichen, und um breite

Mitsprache der Basis schon in der Vorbereitung zu erreichen,

schlägt das Vorbereitungskomiteee vor, die Diskussion um den
Bundeskongreß dezentral zu führen; in diesen Diskussionsgruppen

sollen Mitglieder und Sympathiesanten unserer Organisation auf

breitester Basis ihre Meinung zum Bundeskongreß diskutieren.

Aus den Ergebnissen dieser Diskussionen soll der Bundeskongreß

thematisch festgelegt und in der Folge inhaltlich vorbereitet

werden.

Im \rJiener Raum sind nach unSErer Mitgliederstruktur bisher

9 solcher Diskussionsgruppen vorgeschlagen, desweiteren

1 NÖ-Gruppe sowie eine Grazer Gruppe. Für jede diEser Gruppe

wird eine Kontaktperson vo~geschlagen. Kontaktpersonen und

Terrr:ine werden in der nächsten AKIN veröffentlicht.

TREFFPUNKT DES VORBEREITUNGSKOMITEES Jeden Montag, 19.00 9

Belvederegasse 10,1040

65 19 52.

Das vorbereitungskomitee ist auch während der restlichen

II/oche zu erreichen, und zwar via Fri tz Zaun, Tel. 96 11 91



FÖJ-BFS-INTERN-FÖJ-BFS-INTERN-FÖJ-BFS-INTERN-FÖJ-BFS-INTERN-FÖJ-BFS

Protokoll von der Leitungssitzung der DFS vom 11.1.1978
-------------------~--------------~-------_._._----------

Gleich zu Beginn der Sitzung taucht wegen des Diskussionsbeitrags
von P.Lachnit in den AKIN über Prohle~e der Protokollführung die
Frage r3.uf~ welche Art von Protokoll zu führen sei. Nach kurzer
Diskussion wire vorgeschlagen und akzeptiert, einen Tonband-Recorder
anzuschaffen une ,=.mf "lunsch, bzw. bei wichtigen politischen Debatten
Tonband-Protokolle anzufertigen. Im übrigen soll sich das Protokoll
auf diE' Festhaltung von Bcschlüssen beschränken. (Einstimmig).
Tagesordnung: 1) Berichte: Anti-AKW-Bewegung, Club links, Druckerei, OL

2) Leitungsfragen
3) Bundeskongreß

1) Anti-AKW-Bewequng:

Die Gewerkschafter gegen Ato~<raftwerke werden am 18.1.78 um 17 Uhr
in der Treitlstraße eine Plenarsitzuna abhalten und üb er ihr Auf
treten bei der Demonsttation beraten. Die FÖJ/BFS schließt sich an.
Der vorschlag für eine \vochenendberatung der BFS über diverse taktische
und strategische Prcrieme rund um die Anti-AKW-Bewegung wird dahin
gc'hend abgeändert, eine Vollversammlung dazu demnächst einzuberufen.
(Einstimmig)

ClUb links: nach vorliegenden Recherchen handelt es sich bei dem
provokativen "Besuch" am Silveserabend n ich t um eine Aktion der
ANR, sondern einiger ehemaliger Angehöriger dieser Gruppe und einiger
Rocker, Nach dieser privaten AKtion, bei der in den zwei anderen
Lokalen eine Person verletzt wurde und Sachschaden entstand, wurden
vier Beteiligte von der Polizei festgenommen. Der Bericht in der
"Volksstimme" wurde positiv zur Kenntnis genommen. AUch in Hinkunft
soll unsere Verhaltensweise in solchen Fällen strikt daven bestimmt
sein, unter allen Umständen einE' Auseinandersetzung in- und außerhalb
des Lokals zu vermeiden.

DruckerEi: Es wurden zwei A4-0ffset-Maschinen und eine Reprokamera
um Binigst~reise angeschafft (GE). Neben Werner soll ein Drucker ge
legentlich, sowie ein Repro-Fototechniker fallweise beschäftigt werden.
Bis zur Leitung~sitzung Anfang Feber, die sich ausschließlich mit dieSEn
Problemen besch~ftigen soll, übernimmt Schani M. die Verantwortung
für das Provisorium. (Einstimmig bei einer Stimmenthaltung).

Offensiv links: Es wird darin Kritik geübt, daß einige technische Ver
besserungen der zeitung (besseres Pa?ier, neues Titelblatt) ohne
vorherige Konsultation der Finanzk:::>mmission bzw. Leitung durchgeführt
wurden. Die Kritik, daß damit 3uch die Mitarbeit neuer Genossen
?räjudiziert worden sei, vmrde ven der Leitung mehrheitlich zurück
gewiesen. :3ei der nächsten Finanzkommission sollen diese und weitere
Ausgaben für eine vlerbeaktion für diE OL im RahmEn eines Jahresbudgets
bespr'Jchen, fixLert und der Leitung zur Beschlußfassung vorgelegt werden.

2/ Leitungsfra~en: Wegen des Austrittes von Chr.Goldberg und des Rück
tri ttes von K. Langbein ist die Frage der Neubestellung von Sekretä.ren
akut geworden. Der Antrag lautete: Nitteilung an die Vereinsbehörden
wegen Ch.Goldberg und entsprechende Annulierung aller Verbindlichkeiten
bei Ämtern etc.; mit Einverständnis K.Langbeins bleibt sein Status
formell bestehen bis zu einer späteren Neubestellung bzw. dem Bundes
kongreß; alle Aufgaben der Sekretäre gehen bis auf weiteres auf das Büre
über. (Derzeit: Burda, Margulies, Patka, Saßmann). Bei einer Gegenstimme
und zwei Enthaltungen angenommen.).
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(Fortsetzung Protokoll Leitungssitzung)

Die AKIN-Redaktion besteht bis auf weiteres aus folgenden Genossinnen
und Genossen: Dürr, Sticht Tr., Saßmann, Talos.

3[BUndeskon~reG : In den n2chsten AKIN soll ein Aufruf an alle Mit
Q.leder ercehen, in dem sie cebeten 'veroen, ihre Themenvorschläoe,
Programmstellungen etc., die auf dem Bundeskongreß behandelt werden
sollten, schriftlich an das 3üro in der Belvederegasse 10 zu schicken.
rin Komitee zur Sichtung und 3ehandlung solcher und eigener Vorschläge
besteht aus dEn Gen. Hummel, Pohoryles und Zaun.

Protokollführer: Patka Zsolt

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .. - .. -.--.-.-.-.-.-.-.-.

AKIN-I~TER~' fUr

14.2.
21 .2.
28.2.

gibt es ~och keinEn AKIN-Diefist

F~r diese Dienstage werden noch d r i n ~ end Helfer für's
AKI~-ZusammEnlE'gen, AbziEhen 9Esucht!

Bei Ren~te 65 19 52 bitte melden 1

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

AKIN-DiEnst für 31. J~nner Fritz Z.
Erich M.

für 7. FEber.: Ronny P
Kurti L.

. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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