
Beschlußprotokoll von der Leitungssitzung am 28.3.1978

Die Kooptierung folgender Genossen wird beantragt Ahnelt? Klosius?Zaun.
Zaun macht seine Zustimmung von einem Vollversammlungsbeschluß abhängig.
Ahnelt und Klosius werden einstimmig kooptiert.

Antrag von Pohoryles? Tagesordnung zu ändern und den Punkt Vorbereitung
des Bundeskongresses vorzuziehen wird abgelehnt.

Tagesordnung·. Derichte? Klub links? Dundeskongreß und Druckerei.

1. Mai wie in den vergangenen zwei Jahren gemeins~le Demonstration
mit GE und GRM? andere Gruppen schließen sich an? 11 h Akademie
straße-Ring

4, April. Als Abschluß des Zyklus Geschichte der Österr.Arbeiterbewegung
Podiumsdiskussion.

30. März AK'.}! und Arbeitsplätze 7 Veranstal tung von Gewerkschaftlern gegen
AKW's mit Schweizer- und DRD-Referenten. KB hat eine Initiative gesetzt?
die der Gewerkschafts-Anti-AKW-Dewegung tiuschend ähnlich ist und sich
auch nicht anders deklariert. (Einige Betriebsräte haben für diese
Initiative auch schon in gutem Glauben unterschrieben und später die
Unterschrift zurückgezogen.)

Biermann--Veranstaltung/ Herbert B. berichtet über die Vorbereitungen?
Lautsprecheranlage? Pressekonferenz etc.

Für das programmheft liegt ein Entwurf des Gen.Patka für die Selbst
darstellung der BFS vor. Nach Vorlesen kurze Diskussion. Mit einer
Enthaltung wird Text angenommen. Schani M. soll mit Patka den Text
fertigstellen. Eröffnung der Veransta ltung Stern Walter. Restliche
Karten sollen demnächst von den Vertrieben einceholt und zentral weiter-
verkauft werden. v

Klub links Herbert D. muß wegen seiner beginnenden Neubeschäftigung
im Amerlinghaus aus der Leitung ausscheiden. Ob er Programmkoordinierung
trotzdem weitermachen kann? wird sich erst zeigen, Fest stehen fHr neue
KlUb-Leitung Sepp als Kassier? Toni St. für Einkauf? Liesl H. für
Diensteinteilung. Schani wird versuchen zwei Kolleginnen bei der ÖMV fiir
die Klub-Leitung zu gewinnen.

Wegen der fortgeschrittenen Zeit wird beschlossen? die Druckerei bei der
separaten Zeitungssitzung zu behandeln. l'1ittwoch? den 5.4.78

Bundeskongreß Pohoryles leitet ein an Hand eines für die AKIN vorbe
reiteten Papiers? in dem die Erfahrungen und kritischen Anmerkungen
von ihm und Gen.Zaun zusammengefaßt sind. Kontroversielle und kritische
Debatte. Beschlossen wird Anfang Mai soll eine Vollversamdung mit der
Aufgabenstellung einberufen werden Leitung begründet? warum ihrer
Meinung nach Bundeskongreß derzeit nicht sinnvoll; es soll ein Referat
itber die Aufgabenstellung des n?,chsten halben Jahres vorgelegt werden.

Z.Patka
___ ..... _ ~._.- . ,__ ._._.~ ......__ '~ " '''M__ '_ ..• .._. • __ ._..._ __•__ ...__ ... ,.. ..~__

Termine-Termine-Termine-

Redaktionsschluß für OL-Nummer Mai Dienstag 11.4.78 18 h Porzellang,33 a

Am Donnerstag findet im FS 2/Klub 2 eine Diskussion mit Gastgeber
MUliar über "Rechtsanwalt auf Krankenschein" statt. Von der BFS wird
Ronny P. teilnehmen -



VORBEREITUNG ZUM

bundesKolgre
Kritische Analyse der Situation der 3fS an Hand der vorbereitung

zum 3. Bundeskongreß

Übrigens :
"Man muß diese versteinerten Ver
hältnisse dadurch zum Tanzen bring
daß man ihnen ihre eigene Melodie
vorsingt."

Karl MARX

wir wissen v daß wir den Stein allein nicht ins Rollen bringen
können v noch den Stein der Weisen gefunden haben. Aber eines
ist gewiß unser Anliegen: Mitzuhelfen v die Krise in der DfS
zu lösen. Und dazu ist es notwendig v die Verhältnisse tanzen
zu lassen.

"OFFENSIV - weil Verhältnisse v
die drücken v sich
nicht von selbst änder "

offensiv links

1. WARUM EIN AUSSERORDENTLICHER DUNDESKONGRESS ?

Zwei wesentliche Momente haben den Deschluß der Vollversammlung

auf Abhal tung eines .2-.-ußerorden~liche:l} Dundeskongresses herbeigefUhr

*Zum ersten die unmittelbar nach dem letzten ordentlichen JJundeskon

greß einsetzende Diskussion. In dieser Diskussion wurde der Stand

punkt vertreten v daß sowohl die organisatorischen als auch die in

haltlich-politischen Fragen nicht ausreichend geklärt worden sind

und deshalb weiterer Klärung bedUrften.

*Auf dem 2. JJundeskongreß wurde eine "politisch starke Leitung" ein

gesetzt v die insbesondere durch die Detrauung der Leitungsmitglieder

mit bestimmten Themenbereichen für die geeignete Klärung der offenen

Probleme sorgen sollte, Insbesondere sollten die jeweili~ __----~

gen Leitungsmitglieder Arbeitspläne für ihren Dereich

vorlegen und Arbeitskreise bilden, in denen die offene

Probleme diskutiert werden sollten, Dies hat nur bei

den allerersten Sitzungen der neuen Leitung geklappt;

und hinter diesem Leitungskonzept sind wir auch voll
estanden.

Anmerkung: Dieses Papier war nicht in dieser AKIN, wurde aber aus Gründen der Verständlichkeit hier hinzugefügt. - A. P.



Um allen NiBverständnissen zu begegnen Die Arbeitskreise zu

bestimmten Themenbereichen sollten sich nicht in seminarmarxisti

schen Diskussionen erschöpfen. sondern aus ihnen sollte eine

Schwerpunktpraxis der DfS entstehen. und zwar mit überprtifbaren

Zielsetzungen.

Aus den Themen der Leitungssitzungen und aus der Abstinenz jeglicher

Schwerpunktpraxis kann ~umindest eines geschlossen werden Daß die

Lei tung diesem Auftrag nicht nC.J.chgekommen ist. Dies wird z, T. mit den

objektiven Verhältnissen erklärt; dann hat sie eben objektiv versagt.

Und h~tte schon lange die Pflicht gehabt, dies öffentlich zu erklären.

Schließlich Wenn ein gewähltes Gremium eine Aufgabe übernimmt und

diese nicht erfüllt. dann hat sie sich zumindest vor jenen dafür zu

rechtfertigen. die diesen die Aufträge erteilt haben.

Diese politischen Fehler - verbunden mit dem Fehlen jedweder systema

tischen Praxis - führten ~u offenen Rücktritten ebenso wie zu still

schweigendem Rückzug. Hiezu sei kritisch angemerkt. daß diejenigen

Genossen. die z. T. lautstark aus der Leitung ausgeschj_eden sind.

mit keinem einzigen Wort den ~ereich erwähnt haben, für den sie zuständig

waren. geschweige denn diesen Bereich geordnet einem allfälligen Nach

folger übergeben hätten.

Eines immerhin bewirkten die Rücktritte Die Strukturschwächen
der DfS traten offen zu Tage. i,Jenn auch die Leitung die mehrfach

beantragte Diskussion über die Einberufung eines außerordentlichen

Bundeskongresses mehrfach vertagte (und diese Anträge kamen nicht

etwa von uns, sondern von Leitungsmitgliedern) beschloß die Voll

versammlung der DfS vom 8 .. 12.1977 (und wiederum nicht auf unseren

Antrag) die Einberufung eines Dundeskongresses

nDie .~eitUruL~i.~c!~2...eauftra[!, einen Bundeskongreß vorzubereiten, um
polltfSd1'e und personelle Fragen einer Klärung zu unterziehen. 11

Die Art. wie die Leitung diesen vollversammlungsauftrag erfüllte,

ist für uns symptomatisch genug, um an Hand dessen die Krise in der

DfS aufzeigen zu können; sie unterscheidet sich nicht wesentlich

von ihrem gezeigten Vorgehen in Dezug auf die 8undeskongreßbeschlüsse.



2. DIE REAKTION DER LEITUNG AUF DEN BESCHLUSS, EINEN AUSSERORDENTLICHEN-----"--- ~.--- ._--_ . ......__.'_ .._--_-.--~.----....,.--- ...__ .......__ ._---------- ---_ ........__...- ..... --"' ..._---_ ......_---

DUNDESKONGRESS VORZUBEREITEN

Zugegeben Der Beschluß oer Vollversarc.mlung kam für die meisten Lei tungs

mitglieder überraschend. Die meisten Leitungsmitglieder waren deklarier

te Gegner des Dundeskongresses (eines vorzeitigen jedenfalls).

Insbesondere zwei Argumente wurden gegen einen Dundeskongreß

eingewandt 1. Der 3undeskongreß könne keine Veränderungen bringen,

sondern lediglich die vorangegangene Phase bestätigen.

Fti.r die seitdem letzten Bundeskongreß abgelaufene

Phase gab es tatsächlich kaum etwas zu bestätigen.

2. Auf Grund der vorangegangenen Diskussion um die offensiv

liw<s , in der sich natürlich verschiedene Auffassungen

von Aufgaben u.nd Struktu.r der DfS äußerten, hatten

manche Genossen Angst vor einer in ihren Augen möglichen

Spaltung der DfS; einige meinten sogar, wir seien eine

Fraktion oder planten zumindest den Aufbau einer solchen.

Solche Dinge wurden freilich kaum je öffentlich geäUßert und schon gar

nie schriftlich. Sie waren allenfalls im persönlichen Gespräch zu erfahren.

Und dies ist mit einer der Gründe für die Krise in der DfS Konflikte

werden kaum je öffentlich ausgetragen, sie werden nach Möglichkeit

geregelt. Dies ist - und das wissen wir ja schließlich aus unserer

gesamtgesellschaftlichen Kritik - demobilisierend, weil entpolitisierend.

Die Krise beginnt erst dort, wo Konflikte nicht offen diskutiert und

anschließend entschieden werden.

Dementsprechend widersetzte sich die Leitung auch nicht offen dem

Beschluß der vollversammlung. Im privaten Gespräch wiederum äußerten

einige Genossen der Leitung der Beschluß sei ja nicht so ernst zu

nehmen, da er zufällig entstanden sei und überdies hinsichtlich der
Terminisierung sowiewo kaum ernst gemeint sein könnte. +)

Und so kam auch die Frage Bundeskongreß nicht auf der n&chsten Leitungs

sitzung zur Sprach=und wurde auch nicht auf die Tagesordnung der
übernächsten Leitungssitzung im folgenden Jahr gesetzt.

Dort kam der Bundeskongreß freilich zur Sprache Unter dem Tagesordnungs
J?unkt ' "Lei tunC1sfragen".

_t'.__...-. ;--.-==. ~' "'_ _ '-:'---='~~~..-=.-o:to

+) Wir sind allerdings der Auffassung? daß der Bundeskongreß von
~lai auf Herbst 1978 verschoben werden sollte; jedoch widerspiegelt
der 13eschluß auf kürzestfristige Einberufung eines außerordentlichen
Bundeskongresses ein sehr ernstes Anliegen der Organisation.



In diesem Zusammenhang ~mrde von den meisten Genossen, die bei der

Leitungssitzung anwesend waren und die sich auf diese vorbereitet hatten,

die Klärung unrnittelbar anstehender personeller Probleme, deren wir ja

zu diesem Zeitpunkt genug hatten, erwartet. Zun~ Erstaunen der meisten

wurde die Frage des Dundeskongresses aufgeworfen, auf die niemand gefaßt

und da.her vorbereitet war. Die Lösung Die Einsetzung eines Vorberei tungs·~

komitees. Alle interessierten Genossen mögen sich melden.

Ergebnis Hummel, Pohoryles, Zaun. Von der am letzten Bundeskongreß

ge~!ählten Leitung fand sich kein Genosse bereit, an den Vorbereitungen

verantwortlich mitzuwirken. Kurz darauf schied

auch Genosse Hummel aus dem Vorbereitungskomitee aus, womit dieses lei-·

tungsmäßig überhaupt nicht mehr abgedeckt war.

3. DIE BISHERIGE ARDEIT DES VORBEREITUNGSKOMITEES,,_~ ..... __ .... . .- ...... ......... - .• .-a ~__~p__ .,, ... _ r ~__ ~ _

Unmittelbar nach Aufnahme der Vorbereitungsarbeit zum außerordentlichen Bundeskongreß

kamen die Mitglieder des Vorbereitunskomitees darin überein, daß es nicht seine

Aufgabe sein könne, im stillen Kämmerlein einen Problemkatalog zu entwerfen.

Das Hauptproblem der BfS ist die Demobilisierung weiter Teile der Organisation

und der damit verbundene Praxisverlust, der seinerseits zu weiterer Demobilisierung

führt. Diesen Prozeß - und das ist nach wie vor die Überzeugung des Vorbereitungs

komitees - kann man nur dadurch unterbrechen, daß die Organisation als Ganzes die

BfS als Instrument zu politischer Praxis sich aneignet und Interventionsfelder für

die politische Praxis in Form eines Schwerpunktprogrammes festlegt.

Dies setzt eine innere Mobilisierung voraus: Die Mitglieder sollen 3 oder 4 Schwer

punkte festlegen, an Hand derer kontinuierliche politische Praxis geleistet werden

kann. Club Links, Neufeldersee, Offensiv Links und die anderen Mitteln der Öffentlich

keitsarbeit haben dabei den Stellenwert eines Instrumentes, die die politische Arbeit

insgesamt zu tragen und zu unterstützen vermögen. Sie ersetzen jedoch in keinem Fall

die politische Aktivität.

Um eine breite Organisationsöffentlichkeit zu ermöglichen, haben wir vorgeschlagen,

die Diskussion zu diesen Fragen in dezentralen Diskussionsgruppen abzuführen.

wir haben an Hand der derzeitigen Mitgliederstruktur diese Diskussionsgruppen nach

regionalen Gesichtspunkten ausgewählt und für die jeweiligen Diskussionsgruppen

Kontaktpersonen namhaft gemacht.



Das Vor'Jerc)itul1::,ck0rü tee: ;'ür don j. Bunc1.2s;:;on.:;:,ci3Gl:l,rC - cnt:JJ)rcchoJ.1cl deu
\::ln;::;'2 ~.acn .

vorgelegten Vcri:',:'hrc::ni31Jl,J.n .. die Kont,J,eT1crs'::1DC:ll '.md ;,:;u;;] (~r::;tcn dem Kontn.kt-

personen eine LiGtc der in dccon Bereich ;::lls&ssi~scn Vii t[;1iecJ."r der lIfS i:.bergebel1..

Zum zweiten haben wir eine Diskussionsvorlage er~rbeitctj die im wesentlichen

zwei Fragen den i'Iitgliedorn zur Diskussion vorlegen sollto :

'I. I:::it es l'ic::xtig? d'eß der ~~e[;r2nt:!ärtL~e zust;'.nd lLl1SCTC1' Orgajüs,c,tion vor allem

den Urli:',Lmd zuzuschreiben i.st j daß die BfS gecemliirLL{; teine orGi:misicrte

2j'aüß eDt:L.~ltot und diGGe Sittlati'Jn inSGesamt demobiliG:Lerend ist 'I

\1/onn diese Ü]J(::rlegun(, richti~s iet 1 ~"elchc poli tischen und insbesondere

Ol'i:~i'ü1isc'.to:cischenKonsequenzen \11:1rCn der2.m: zu ziehen?

werden und dementsprechend ~ittelfristiG kontrollierb~rc Aktionsprogramme

Z1.' diesen Schwerpunktcn c:i.'arbei 1;,::;t ,,-md durchgeführt l!erden~" Und '.,elche

8c1niCrn1.Ulkte "rären dies ?

Dem. :1J1\Ics8nden Konti.:ktpersonen sowie ,.:enderen interessierten Nitgliedern

schi..:::n dclS VOD uns vorgelegte Progru.mm zu 1.'Jei tgeI1end, E.s \rorde ein Genos,se

be,c1.dtragt, ein allgemeineres Papier vorzulegen, der icls Einladul1.gsbrief für

die dezentr,..le"1 Diskussionsgrllppen verHcndbar wären. Dieser Brief erschien

VJiedc::rum .. als er zuei l!ochen Spic1CCl' vorgele(st vvol'den W2.l' - <'.ls zu unzureichend.

DieG ist der c;ersem'lärti:;e Stand de:c Arbeiten des Vorbereitungskonitees. Und aus

di0::-j:"m Erfahrungen Inbcn 'dir Konseq1.1enzor;, GezoGen : :Für die Leitl.mC3si tZUl1[;

von 2<] • .3. 1972 l1i.'.ben wir die folGenden U~'8j~le~lmgen vorbereitet, di,.:: un;;:;eres

Brilchtclls die ,sinm'ollstc VorCall.GGwoise ZUT Vorbc.c';"i tUl1(2; de.s Bundoskm~cresse8

d.:tr,stE':llcn. Und vfiT verla.'1Gcn eine zVlcifelsf::,'cie EntGcheid1ms der Lei tunt;'

der BiS l)cz,üglich der lloblel!.di~}~r, Vorbercihm[is,:rbeitcH1 und derjmügcn

G8no:::;807''-1 die (kflll' die Vcranhlo.-::'t1.i.1l0 Zll tragen haben.

'dir ve:;,~lal1gcn clcc:Hei tCl~e:;'11 daß alef der ni:i.ch.sten Vollversan:l1l1ung Vorbel',ai ClJ.ll:S

lmd rrc:cE1.inisiel'l'ng dOG Bundeß)wngrc.ß bchal1clcl t v.nd entsprechend verabschiedet

1:!ird.



4. ~9~~~~~~~~~':~~'~_E:·~,n3._§~~~_~~~~~~~~~_~?~~~~~~~~~~?~~~~~~~_r.~~..~~~_!..<,_~~\:~~?~?~I9~~~~
UQ ,~il1G sinnvolle Vorborcib..lil[ße:.rbei t für don Bund.8s!~ongreß leisten und gC1r/ährleiston
zu können? halten •.;ir es für unerläßlich; d,,,ß sich die Leitung der BfS unz\'!cideutig
und üffentlicb Zllm Inhalt~ zu den Ac;,fESaben und zur' organisato:i.~isch8nVorbereitungs
arbei t gru...'1.dsätzlich äußert.

In diesem Zusc",mmenhang haben Fir eine Gnmdsätzliche Erlüa>tmg der Leitung der BfS
zum 3. Bundoskongreß vorbereitet, deren ersten Teil wir nicht nur für die Aussendung
in AKIN, sondern fü:c eine VeröffentlichLU1S Ü1 OFF.f<:NSIV LINKS beantragemo

VorGchlae; für eine mt.T{LJ·;;~UNG DER mITUNG DEH BfS ZUR VORBE.REITUNG DES 30 BUNDESKONGR.

1. Warum jetzt ein Bundeskongreß ?
ooooo~ooooor;,oo ... o ... o ..... ;oc,)oC',,·ooooO

Vor allem L-3ei t dem letzten Bundeskongreß im Herbst 1976 hat es sich gezeigt? daß wir

mit den ständig \.'Iachsenden Anforderungen rm eine linke OrG."lnisation ,vie die BfS zu

nehmend e Probleme der Bewäl tigunß bekarlEm. 'dir h2.ben a.uf eine Reille von österreichi

schen und interl1i~tion,:clen Ereignissen nicht oder nur tmzureichend reagiert ~ VIiI'

haben kaum politi3ch-pra~discheAlternativen aufgez.eigt und sind in der öffentlichen

Diskussion so gut \üe nie vorhanden. Ebensowenig waren "'/ir im Stande - so vie wir

es in unseren Grundsätzen festgelect haben - den Ka,mpf um gesc:llschD.ftlic11e Veränder

ungen offensiv zu führen~ c1.h. an konkreten ßinzelbeispielen durch politische lUdion

die alleinige Vel'fligmlgsgei:,Jal t des Kapitals in Frage zu stellen.

Die AnfO):,dernnc;en an unsere Organisation werden Ül nächster Zeit \;achscn. Die \r!irt-

schafts- tmd i3ozialpoli tü: der SPÖ-negierung hat keine gesellschaftsverändernden

Perspeictiven erö:::fnet Ul1d i..ibenJälzt im Zeichen der Krinentendenzen irJmer stäl~ker

die L.3te~1 at.'.f die Arbeitor- und AnGestelltenschaft. Damit stößt sie auf wachsende

ICri tH: ',lcm Sei teD. der innerparteilichen Linken und - "Ienn auch im kleineren i~usti1aß _

auf artiJ.m.liert<,m Unnn;,t der Arbei1:e1'·- und Ansestell tenschaft.

;~b(mso .stellen Kar;initiativen, die lriG dia Anti-AK\!-Bewegung, die antiEülitarj..sti

sche Bewegung s01.,ie auch diveTs8 komrmn.üpoli tische Initiativen CAmme:clinghaus ~

T...·"al' "'enb"L~u·'.cl...T,.p c·:"c.) . h"n"'m " h 11 f 0..' D h t 'J F 0..~ - v - l_ j,.:.. ,~nS]YCUCl nac. au.. le urese _zunG elnze..ner 01' eru.n[~en

beschränkt Gil1d~ erhöhte .!\n1:'orderunr;':;~'l an eine ßesamtpoli tische Organisation \.!ie die

Bi'S. Älullichep gilt auch i.'lil~ berufs::"eldorientiorte Initiativen berufstätigel' Intellek

tueller CArbcitskreis Kritische Medizin l AX Demokratische Psychi~trie, Kritische

ÖLonor.lon etc.). ;\.L;.ch im gc,sarlten !\.;ls lüld'.ll1g3bereich ist ein Ansteigen des Konflikt

potentials zu ojvarten o

Die Fl'aUen~)eHegul1b hat Gerade in den letzten Ja.~ren verschärft IC.' i ti~( an gesellschaft

lichen. Ins'l:itu.tionen ebenso uie an dem lin)ccn OrganisatioJ.'len se11)st ßeübt~ eine Kritik.

di8 wir ebenfalls nur unzureichend aufGearbeitet haben.



Von diesen allgcccinen Problemstel1Lm0e~'labgesehen stcllon sich uns in nächster

Zei t cil1c Reihe von umüttelbaren 1~,-'.fgD,b8n, die wir pali tisch-organisatorisch

lösen Ell.1SSen. Die vlichtigste davon ist der Beschluß, bei den Arbei terk2cmriler\rJal~Lm

1979 '.'.Iied<;}.' die GE zv. unterstiitzen. Im Zv.ge unseres öffentlichen Al'ftreteY1ß werden

Hi}: verstärL:t gez1r!ungen sein, uns selbst politisch zu legitimieren.

Unsc}.' wesentliche;:"? ;spezifü:;cher politischer Deih"äg gruppiert sich um die Begriffe

"Demokratie, Leoensverhältnisse, Sozil&lismus';. Die Konkretisierung dieser D2Gl"iffc

für diejenigen Bereiche, in denen wir konkret eingreifend tätig 1"rerden \Jollen? dies

ist der eigentliche Sch1iJerplmkt des 3. Bundeskongresses derBES : Dort Süllen

ti;3äutliche wesentlichen poli tischen "Lmd personellen Probleri1d' einer weitergehenden

Deshalb [5011 1971:\ oin B"Lmdeskongreß stattfinden. Der Struktur und der pali tiochen

Theorie der BfS entsprechend :cufon \Jir nicht nur die Ni tgliedcr 7 sondern auch alle

Symphatiesanten llild Fre"Lmde unserer Organisation ein? sich an der Diskussion zu

beteiligen.

2. Die politischen AuIg aben der Vorbereitung

\Ieser:.tlichstes Ziel der Vorbereih'l1::; li1uß 8ß sein, die l'ütcliode:c d81~ BfS selbet

zu mobilisieren. Die gegenwärtiGe Situation ds:( BfS ist durch einen Hangel an

kontinuierlichen Arbei tsfeldorn lmd - damit verbLmden - an einer rLicklävfigen

Entwickhmg der Aktivisten. Verb"Lmden mit personellen Problemen fi..{hrte diese

EnhJicklung da zu? daß die Vollvers a r~Ellung der BfS die Lei tlli'lg be auftragte ~

einen Ilundes!;:ongreß politisch "Lmd organisa torisch vorzuberoi tello

Die Leitun0 der BfS ist nicht der Auffassvng, sie könne dieses gesamtorganis~ori

sche Problem alleine lösen o Sie Ü3t "vielmehr der Überzeugung, daß die BfS insge

samt iEl Zus a mmem'lirken x aller ihrer I'li tglieder da s Konzept : J<'unktion einer

linken BevJegung außerbcilb der traditionellen Arbei terpa rteien formulieren muß,

um sich diejenigen Bereiche zu er arbei ten, in denen die BfS aktive Pali tü: betrei

ben sollte.

Der Bundesk:,ngreß 1:lird nur d nn ein Erfolg \'lerden, Ir/enn die Vorbereitung auf oi'ei tes

ter BfS-Öf.fentlichl~eit durchgefi.ihrt ',oJird und so zu einer Reaktivierung der Bi tglied(:;r

insgesamt führt 0 Die Leitvng lmt8r.stützt aus diesem Grund das Konzept der dezentra

len DiskvssionsgruDpen und schlägt die Diskussion des Punktes 1 des vorliegenden Pa

pieres vor, zum Dis!:ussionseinstieg. In der Vloi teren Diskussion sollten sich dann die

Schwerrnmkt aktivi täten der BfS und die organ.is a torischen Konsequenzen bis hin zu

einem Vorschl a b i\ir den JI'iodu.s der Leitungswahl ergeben.



All dieGe ,'\.nfo~cderUI1Gcn stehen auf der:'! Hintergrund einer sich irilii18l" shirker

abzeiclmenden Krisc des ~konomischcn und politischen Systems, einer Krise, die

sich auch in Osta:,Teich z'LmehElcilc: bemcrkba:c lClach-c. Fiir die Bevölkerung bedet'.tet

dies \;iirtGchaftlich steigeüde B81a;..:;t1,lül:~ei1 Ul1d - insbesond·.=,re 1'iir die ex~ooniertel1

BÜl'eiche des SJ;T~em!3 (Lehrer ~ Beante, Prer:;c;e + 02)" e-cc 0) - ve:cschärfte pali tiscl1e

Repression, fliJ.' eine linke OrGanisation daher eine Ersch"leru..'1['; der politischen

/~rbeiL

Zudem itlird unsere internationale Solidari ti:lt verstärkt gefordert. Ansätzo

:I:;,:r eine lwnl:rete ,:'.ktive interi1ationale Solidaritäts3rbei t ergeben sich in

verschiedensten Bereichen

o HerstcJ,ll1ng einer Offentlichkei t gegen die bruteüen Interventionen des Imperia
liGr.1us und Unterstützung der Befreilmgsbewegungen.

o Akb,'/e Unterstützung der poli tischen FE~chtlinge in Österreich ; Herstellung
einer Offentlichkeit für die elenden Bedil1Glmgen der Flüchtlinge im Flüchtlings
lager rrrais~~irchen; verstärkte Aufnahme für pali tische Flüchtlinge in Österreich.

o H.::rstelhmg einer Gegenöffentlichkeitfür die Situation der ;'Gastarbei ter"
tUld palitische l\.rbei t unter deni1dastarbei ternll selbüt.

In diesem Zus.:::Jl1menhang sei auch eI'\ilähnt, daß wir auch aus den Erfahrtmgen dei"

internationalen Klassenkämpfe speziell in Europa, sei es aus den entfalteten

Klassenki:.i.mpfen in Süd·· und Süd-Ost-Europa, sei es aus der verschärften Repression(BIin\

lernen können j heißt solche Erfah:nmgen in der spezifisch österreichischen Si tua-

tion in nnsore:: politischen Aktion ein.fließen zu lasseno

Eine lJ'!eite:ce Herausfordenmg stellt chne Z~Jeifel al~ch da::> \lJJiedererEtarken der

extremen flechten dar, sei es in klassiscl-:en Formen, wie es sich beim Kampf der

Sl01:lenen Ulil ihre poJ.itischen'1echte durch das Unwesen des Kärtner Heimatdienstes

eezeiGt hat, sei es in Form der neofaschistischen Orgllilisationen, die tmter still

ochweigender Duldung der Behörden legale Aktivität entfalten können.

'dir gl,l,uben \leder, alle anstellenden Prr)bleme hier erschöpfend aufgelistet zu haben j

noch clauben wir, daß es für eine Organisation von der Kapazität der BfS derzeit

möglich ist, auf alle diese Fragen erschöpfende l\.ntworten zu liefern, d.ho durch

politisch-praktische Arbeit hier Ebernll ver~ndernd eingreifen zu könneno

Ihr Glo.uben aber, daß es 1'Lir die BfS in der jetzigen Phc'se darauf ankommt,

zumindest in Teilbereichen durch konkrete p0litische Aktion Alternativen

sichtbe.r zu machen, um so mit der Linken insgesamt - organisiert oder nicht _

ü-: gemeinsamer Praxis zu einer politischen Kraft zu w3rden.



3. vorgeschlagener Terminplan für die Vorbereitung dE's;3undes

kongresses

DezentrAle Diskussionsgruppen liber Aufgabe der DFS und des

3. Bundeskongresses 17. - 30.4.1978

Davor Veröffent 1ichung des Leitung~vorschlages in AKUT und

OL-fvlainr. (l<.eda.ktionsschlu2 11.4.1978)

-'E.-richt des Vorberei tungskoni tC0S an die

Leitung über den Abla.uf der dezentralen

Diskussionsgruppen 10.5.1978

::jericht an diE' Vollversammlung und Vorschlag

zum weiteren vorgehen; allfälliger Antrag
auf verschiebung des Dundeskongresses für

den 23. und 24.9.1978 17.5.1978

Wenn keine Verschiebung erwünscht

3. Bundeskongreß

Sonst

3./4.6 1978

Diskussion in den dezentralen Diskussionsgruppen

tiber mögliche Schwerpunktaktivit~ten 29.5. - 9.6.1978

\~7ochE:nendbE:ratung über die Schwerpunkte 17. /18.6. 1978

Vorbereitung dieser Schwerpunkte in Arbeitsgruppen~

unter Einschaltung des Neufeldersees JUli/August 1978

Lei tungs si tzung über die Aktivi t2ltsfelder

und ~iber den ;3undeskongreß 6 9.1978

Diskussion über den Bericht der Leitung

in den dezentralen Di~kussionsgruppen 12. - 20.9.1978

3. (a 0.) Bundeskongreß der BFS 23./24.9.1978

Vorbereitungskomitee Ronny Pohoryles~ Fritz Zaun

Wien, am 29.3.1978
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