bfs-·intern-bfs-intern-bfs-intern-bfs-intern-bfs-·intern-bfs-intern-bfsBeschlußprotokoll von der Leitungssitzung am 1906.78 um 18 h 30 in
wien 4.? Belvederegasse 10
Auf Grund der personellen 1 organisatorischen und politischen Probleme
in der BFS wird beschlossen? bis zum Herbst einige Provi.'?orien einzurichten? um die Kontinui t2,t einzelner Projekte und der GEsamtorganisation
zu gewährleisten.
+ Ab 1 Juli trifft .sich die Leitung jede Woche an einem bestimmten Tag
zu einer bestimmten Zeit (jour fixe) und koordiniert die laufenden
Arbeiten auf organisatorischem und pOlitischem Gebiet. (Die Arbeit
des technischen Büros wird bis zum Herbst in die Leitung verlegtAKIN erscheint zweiwöchentlich und wird ebenfalls von der Leitung
zentral betreut.)
* Die von der Vollversammlung beschlossene Debatte über Eurokommunismus
und Basisbewegungen soll über den ganzen Sommer in Arbeitskreisen und
in der AKIN abgewickelt werden. Gen. Kolm und Patka werden ein Thesenpapier erstellen,. Zusammen mit Gen. Hargulies soll in der ersten Juli'!Joche ein informelles Seminar über Probleme des Eurokommunismus durchgeführt werden. Am Wochenende? 70/.8./9. Juli werden Genossen aus
GrQz und salzburg am Neufeldersee zu Gast sein. Mit ihnen wird ebenfalls über Probleme des Eurokommunismus? Fragen der gewerkschaftlichen
Arbeit und die Krise der außerparlamentarischen Linken diskutiert
werden.
* Weitere Schwerpunkte der innerorganisatorischen Diskussion'
B~sisbewegungen und ihr Stellenwert für die Linke (K.Winterstein)
Personelle und technische Probleme oer Organisation (H . Dürr und F.Zaun)
Aufgaben der publizistischen und propagandistischen Tätigkeit (Olg3Makomaski und H, Klosius)
vlei ters wurde die Redak tion der OL aufgefordert ? mit der Produktion
der Zeitung trotz laufender Diskussion nicht auszusetzen und das
kontinuierliche Weitererscheinen zu sewährleisten.
Die politischen Aktivität sollen sich während der Sommermonate neben
der zentral und dezentral geführten Diskussion auf folgende projekte
beschränken
Initiative 21. August
Anti-AKW-Aktivitäten
vorbereitung der AK-\\l.:?hlkampagne mit der GE
F.in Finanzbericht über das erste Halbjahr wurde zur Kenntnis genommen .
Z.. Patka

.-.-.-.Nächste Leitungssitzung der BFS am DONNERSTAG? 29. Juni 18.30 in
Wien 4. 1 Belvederegasse 10
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REFERAT VON DEN GENOSSEN ZAUN UND POHORYLFS
,[ehalte~ auf der vollversamml~~.nfl....yo~30.Nai19~

Dit Themensteilung der heutigen Vollversammlung ist eben so problematisch
wie dcr Zustand der Organisation im Gesamten.
Seit den: letzten Bundeskongrcß gibt es eine Diskussion darüber, ob wir die
anstehenden Probleme ausreichend ausdiskutiert haben,um auch in der politicchen
Praxis den theoreti:chen Anspruch der BfS einlösen zu können. Die Diskussionsb€itr~ge. die nach dem Bundeskongreß einsetzten, haben diese Frage
weitgehendst verneint.
Auf der Vollversammlung der BfS .:=tm 8.Dezember 1977 wurde die Problematik
des Bundeskongreßes, im Zusammenhang mit Leitungsproblemen, neu gestellt,
die durch eine l<eihe von Rücktritten manifest geworden sind.
Der Auftr;''tg der Vollversammlung lautete Die Leitung möge einen
3undEskongreß vorbereiten. der alle politischen, organisatorischen und
personellen Pragen einer Klärung zufUhrt.
Die Leitung war mit diesem Beschluß nicht einverstanden, und ging deshalb
sehr halbherzig an die Ausführung dieses Beschlußes heran. Es wurden
drei Genossen (Hurr~el, Pohoryles und Zaun) beauftragt, die Vorbereitung
des BundeskongreDEs zu übernehmen. Die Leitung selbst verfolgte die
Arbeit dieses Vorbereitung=komitees passiv. In diesem Zusammenhang
sei die Breitschaft von Leitungsmitgliedern erwähnt, die sich für die
dezentralen Diskussionsgruppen zur Vorbereitung des Bundeskongreßes zur
Verfügung gestellt haben, die allerdings dann erst zum Tragen kam nachdem
die Leitung in ihrer Sitzung vorn 29.März 1978 beschlossen hatte, auf Grund
ihrer schwerwiegenden Bedenken gegen die Abhaltung ein~:rd1ußerordentlichen
Bundeskongreßes, eine Vollversammlung einzuberufen, die nochmals mit
die-ser Frage, nämlich Bundeskongreß JA oder NEIN, befassen soll.
Die Diskussion auf dieser Leitungssitzung wurde im wesentlichen durch den
von Gen, ?ohoryles und mir vorgelegten Antrag provoziert, in dem wir (las
Desinteresse bzw die offene Ablehnung von Teilen der Leitung an unserer
Vorbreitungsarbeit aufzeigten, und im Anschluß daran unsere Verantwortung
fHr die Vorbreitung des außerordentlichen Bundeskongreßes zurücklegten.
Da diE Leitung sich mehrheitlich gegen die Abhaltung eines außerordentlichen
BundeskongreBes aussprach, kam unser Antrag in dem wir unsere Argumente
für die Abhaltung zusammenfaßten nicht zur Behandlung.
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iJir halten unsere i'berlegungen nachwievor für richtig und deshalb dient
der oanlals vorgelegte Antrag als Grundlage unserer Einleitung zu dieser
Voll versarr:mlung.
1) DIE GEGEWNÄRTIGE POLITISCHE SITUATION UND DIE AUFGABEN UND MÖGLICHKEITEN
Dm< BPS
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Vor alJem seit dem letzten Bundeskongreß im Herbst 1976 hat es sich gezeigt?
daß wir mit den ständig wachsenden Anforderungen an eine linke Organisation
wie die BfS zunehmende Probleme der Bewältigung bekamen., vJir haben auf eine
Reihe von österreichischen und internationalen Ereignissen nicht o(ler nur
unzureicheno reagiert? wir haben kaum poli tisch··-praktische Al ternativen auf··
gezeigt und sind in der öffentlichen Diskussion so gut wie nie vorhanden.
Ebensowenig waren wir im Stande - so wie wir es in unseren Grundsätzen
festgelegt haben - oen Kampf um gesellschaftliche Veränderungen offensiv
zu f-iihren? cl. h. an konkreten Einzelbeispielen durch pali tische Aktion die
alleinige Verfügungsgewalt c}es Kapitals in Frage zu stellen.
Die Anforderungen an unsere Organisation werden in nächster Zeit wachsen.
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPÖ-Regierung hat keine gesellschaftsverändernden Perspektiven eröffnet und überwälzt im Zeichen der
Krisentendenzen inlmer stärker oie Lasten auf die Arbeiter- und Angestelltenschaft. Damit stößt sie auf wachsende Kritik von Seiten der innerparteilichen
Linken und .- wenn auch im kleineren AuDmaß - auf artikulierten Unmut der
Arbeiter- und An0€stelltenschaft.
'.Nenn auch Unterschiede zwischen der SP-Führung in der BRD und in Österreich
fest zu machen sind und zwar sowohl in gesamtwirtschaftlicher Perspektive,
als auch in Fragen der innerparteilichen Konfliktbewältigung? so ist jedoch
nicht zu übersehen? daß der verschärfte Ausdruck von Widersprüchen? durch
verschärfte Reaktionen der Parteiführung beantwortet wird.
Anzeichen zu I'Kal tstellen" bis hin zu offenen Parteiausschluß hat sich gerade
in letzter Zeit gemehrt. Als Beispiele seien genannt das Verhältnis der
SP-Spitze und der Parteiausschluß von Gen. Öllinger.Aber auch außerparteiliche
Konfliktebenen haben sich in letzter Zeit gehäuft wie z.B. das Verhalten der
Partei- und Gewerkschaftsführung gegenüber dem Arbeitskampf von Teilen
der Semperitarbeiter und deren Betriebsr~t, In solch einer Situation
könnte einer linken Orsanisation wie der BfS größere Bedeutung als
orientierungsmarke zukon,men. Und zwar inhal tlich-pOli tisch sowie auch

./.
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organisatorisch. Ebenso stellen Basisinitiativen p wie die Anti-AKWBewE:gung sowie auch diverse kommunalpolitische Initiativen (Ammerlinghaus p
TraisenbrückE: etc.) die ihrem Anspruch nach auf die Durchsetzung einzelner
Forderungen beschränkt sind, erhöhte AnfordE:rungen an eine gesamtpolitische Organisation wie die DfS Ähnliches gilt auch für berufsfeldorientierte Initiativen berufstätiger Intellektueller (Arbeitskreis Kritische
Medizin p AK Demokratische Psychiatrie, Kritische Ökonomen etc.). Auch im
oesamten Ausbildungsbereich ist ein Ansteigen des Konfliktpotentials zu
erwarten.
Die Frauenbewegung hat gerade in den letzten Jahren verschärft Kritik an
gesellschaftlichen Institutionen ebenso wie an den linken Organisationen
selbst geübt p eine Kritik,die wir ebenfalls unzureichend aufgearbeitet
haben.
All diese Anforderungen stehen auf dem Hintergrund einer sich immer stärker
abzeichnenden Krise des ökonomischen und politischen Systems, einer Krise p die
sich ;:luch in Österreich zunehmend bemerkbar macht. Für die Bevölkerung
bedeutet dies wirtschaftlich steigende Belastungen und - insbesondere
für die exponierten Bereiche des Systems (Lehrer p Beamte, Presse + ORF etc.)
- verschärftE: politische Repression, für eine linke Organisation daher eine
Erschwerung der politischen Arbeit.
Zudem wird unsere internationale SOlidarität verst8.rkt gefordert. Ansätze
für eine ko~~retep aktive internationale Solidaritätsarbeit ergeben sich in
verschiedenen Bereichen

o Herstellung einer

Öffentlic~~eit

gegen die brutalen Interventionen des Impe
lismus und Unterstützung der Befreiungsbewegungen.

o A\tive Unterstützung der politischen Flüchtlinge in Österreich; Herstellung
einer Öffentlichkeit für diE: elenden Bedingungen der Flüchtlinge im
Flüchtlingslager Traiskirchen; verstärktE: Aufnahme für politische Flüchtlinge
in Österreich.

o Herstellung einer Gegenöffentlichkeitfür die Situation der "Gastarbei ter: 1
und politische Arbeit unter denllGastarbeitern" selbst.
In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß wir auch aus den Erfahrungen
der internationalen Klassenkäpfen speziell in Europa p sei aus den ent·fal teten Klassenkäpfen in Süd·- und Süd-Ost-Europa p sei es aus der ver-schärften Repression (BRD) lernen können, heißt solche Erfahrungen in

./.

DER SPEZifisch österreichischen Situation in unserer politischen Aktion
einfließen zu lassen.
Eine weitere Herausforderung stellt ohne Zweifel a.uch das 'rJidererstarken der
extremen Rechten dar, sei es in klassischen Formen, wie es sich beim Kampf
der Slowenen um ihre pOlitischen Rechte durch das Unwesen des Kärtner
Heimatdienstes gezeigt hat s sei es in Form der neofaschistischen Organisationen die unter stillschweigender DUldung der Behörden legale Aktivität
entfalten können.
l

Wir glauben weder I alle anstehenden Probleme hier erschöpfend aufgelistet
zu haben, noch glauben wir, daß es für eine Organisation von der Kapazitä.t
der BfS derzeit möglich ist auf alle diese Fragen erschöpfende Antworten
zu 1iefern d. h. durch poli tisch-~praktische Arbeit hier überall ver·ändernd eingreifen zu können. Wir glauben aber daß es für die BfS in der
jetzigen Phase darauf ankommt, zumindest in Teilbereichen durch konkrete
politische Aktion Alternativen sichtbar zu machen I um so mit der Linken
insgesamt - organisiert oder nicht - in gemeinsamer Praxis zu einer
politischen Kraft zu werden,
Von diesen allgemeinen Problemstellungen abgesehen stellen sich uns in
nächster Zeit eine Reihe von unmittelbaren Aufgaben, die wir politischorganisatorisch lösen müssen. Die wichtigste davon ist der Beschluf: bei cc:::r
Arbeiterkammerwahl 1979 wieder die GE zu unterstützen. Im Zuge unseres
öffentlichen Auftretens werden wir verstärkt gezwungen sein uns selbst
politisch zu legitimieren.
Unser wesentlicher spezifischer politischer Beitrag gruppiert sich um
die Begriffe l1Demokratie, LebensverhältnisseI Sozialismus a • Die
Koru<retisierung dieser Begriffe für diejenigen Bereiches in denen wir
konkret eingreifend tätig werden wollen, dies ist der eigentliche
Schwerpunkt des außerordentlichen Bundeskongresses der BfS: Dort sollen
sämtliche wesentlichen politischen und personellen Probleme einer
weitgehenden Klärung unterzogen werden.
l

l

l
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Der gegenwärtige Zustand der BfS ist von einigen inmobilen Faktoren geprägt,
die den wllchsenden Aufgaben einer linken Organisation offen zuwider laufel'L
\:Vir sind der Auffassung, daD dieser Zustand Ausdruck von zwei wesentlichen
Momenten ist
"

/.
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1) dem totalen Fehlen von organisierter, dh. von verbindlicher politischer

Praxis in festgelegten Schwerpuw<tbereichen, in denen wir als Organisation
kollektiv Erfahrungen machen und verarbeiten können und
2) die palitische Abstinenz jedweder theoretischer politischer Fragestellunsren
die gerade uns betreffen.
Es ist bedauerlicher \-leise notwendig: beim heutigen Zustand der BfS
nochmals darauf hinzuweisen v daß der Zweck einer politischen Organisation ins ..
besondere die kontinuierliche politische Praxis ist. Das bedeutet, daß wir
Arbeitsfelder brauchen, in denen wir eben verbindlich pol. Praxis über
eine bestimmte Periode hinweg betreiben, und damit Menschen, die röt uns
sympathisieren bzw. aber auch Betroffene anzusprechen und zu versuchen,
sie in unsere pol. Arbeit einzubinden. Bei der gegenwärtigen Situation
der BFS wäre vollkomrrlen ausgeschlossen, Genossen, die nicht schon länger
mit uns pOlitische Berührungspunkte haben, in die Arbeit einzubeziehen,
ca diese im wesentlichen nur entweder außerhalb der Organisation in
div. Basisbewegungen oder in der Redaktion stattfinden.
Allenfalls im Club links oder am Neufeldersee bieten sich Betätigungsfelder die aber rein technische sine und pOlitisch interessierte Menschen,
die zunäch5"t mit der BFS in Kontakt kommen wollen, damit kaum ansprechen.
Bei den dezentralen Diskussionsgruppen wurde mehrfach das Bedürfnis von
Genossen ge21ußert, einfach mitzumachen, dies ist bei der Praxisabstinenz
der BF'S nahezu unmöglich. Atraktivität habEn wir dadurch so gut wie keinE.
ZU91eich sind aber Genossen, die schon länger in der BFS sind, in zu-nehmenden Ausmaß frustriert. Es ist dabei noch festzuhalten, daß kein
Mensch Mitglied der BFS ist um innerorganisatorische Politik zu betreiben,
sondern deshalb um kontinuierliche Dolitische Arbeit nach auBen zu betreiben und zw~r mit den anderen.
'\tJir schlagen deshalb vor, daß s ich unsere Organisation endl ich oLJ.f ArbEi tsschwerpunkte besinnt, die in einem mittelfristigen politischen Konzept
eingebunden sind
Auch cer Mangel an pol. Diskussion innerhalb der BFS hat sich in letzter
Zeit verstärkt gezeigt.
\.Nir sind der überzeugung, daß verschiedenste Auffassungen über Aufgaben,
Sinn und Zweck, politische Prograrr;matil< und das poL Konzept der BFS vorhanden sind. Diese Fragen lassen sich nicht ausschließlich aber doch tEiJ.weise um den Begriff Eurokommunismus festmachen. v/ir weisen darauf hin,
daß schon im Jänner 77 eine Tagung bzw. eine veranstaltungsreihe zu
Thema "Links in Furopa" ins Auge gefaßt wurde. Dazu kam es bis heute
noch nicht, weil bei uns offensichtlich die Angst he~cht, Konflikte, eie
bei solch einem Thema naturgemäß a.uftreten mussen, auszutragen. Das
kontinuierliche verschweigen und unter den Tisch kehren von Konflikten
an Stelle einer solidarischen Diskussion, hat zu einer mangelnden pol.
Identität geführt und damit verbunden massiv demobilisiert.
i!Jir sind a.uch der Auffassung. daß die Grundsätze der BFS, als pol.
Programmatik, wohl a~rakt richtig sind. Sie sind jedoch in solch einer
iJ.llgerneinen Form gestellt, daB sie nicht als Animator zum politischen
Handeln geeignet sind. Als oberflächlicher BEweis mag vielleicht gelten,
daß wir als Organisation immer weniger mit den Grundsätzen nach außen
hin arbeiten. Deshalb bedarf es nach unserer Auffassung einer ErweiterunQ
1
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der Grundsätze, die die gegenwärtige gesellschaftliche Situation und
Entwicklung national und international berücksichtigt und unsere Schlußfolgerungen daraus aufscheinen läßt.
Es ist also festzuhalten, daß die Aufgaben, denen eine lim<e Organisation
wie die BFS in der jetzigen Phase gegenübersteht, nur dann erfüllt werden
können, wenn wir wieder zu einer pol. Identität finden. Voraussetzung
dafür ist für uns nach wie vor die Erschließ ung von Schwerpunkten für
unsere pOlitische Praxis und eine gemeinsame solidarische theoretische
Diskussion. Es hat sich gezeigt, daß solche Diskussionen und Organisationsansätze zumeist dann versanden, wenn sie nicht verbindlich geführt werden.
Das bedeutet in der Praxis, daß eine solche AufgabensteIlung von uns nur
dann erfolgreich beWältigt wird, wenn wir uns zur Durchführung auch
Termine setzen.
Eine so fundamentale Aufgabe wie die skizzierte kann deshalb unseres Erachtens nur auf einen außerordentlichen BUKO geleistet werden.
2.:._!2~~_~~9:!~C~~i. !~~_~~!: __~~~

Im Unterschied zu allen anderen revolutionären Organisationen steht die
BF'S unmittelbar in der Tradition der österreichischen Arbeiterbewegung.
Aus dieser Entstehungsgeschichte leitet sich ihr Anspruch im linken
Spektrum ab- Tatsächlich verfügt die BFS noch ~ber einige Sympathien
im gesamt österr. Maßstab, die aus Zeiten der Auseinandersetzungen mit
der dogmatischen Politik der KPÖ stammen. Durch die ständig abnehmende
Attraktivität der BFS gefährdet sie immer stärker diejenige Rolle, die
ihr bei aller Bescheidenheit doch zukommtreVOlutionärer Bezugspunkt, für Genossen und Gruppen außerhalb der
etablierten Arbeiterparteien zu sein.
Insoweit ist die Verantwortung, die die BFS trägt, weitaus größer, als
ES
für andere Organisationen unserer nummerischen Größe der Fall isto
Wir verlangen eine Politik, die dieser Verantworüng auch gerecht wird.
Im übrigen ist der Politik der BFS teilweise gelungen, etwa 1973/74 gewisse
Einflüsse auf linke Gruppierungen innerhalb der SPÖ zu haben. Dieser
Einfluß war relativ gering und zwar aus subjektiven Gründen (Schwächen
unserer Organisation) als auch aus objektiven, die SPÖ Linke ist klein
zersplittert, zerstritten, gespalten. Es hat sich bei einer Reihe von
konkreten Aktivitäten gezeigt, daß die BFS trotz ihrer subjektiven
Schwächen teilweise unter diesen linken Gruppierungen innerhalb der SPÖ
schon als Vermittler herangezogen wurde (Chilebewegung)0 Jedoch ist festzuhalten, daß die BFS auf Grund der geschilderten Situation derzeit kein
Bezugspunkt zumindest kein realer für die Linke in der SPÖ sein kann.
4. Orientierungen schaffen - Aktivitäten setzen

----_.__

~lir

._------------------------~----------_._---

verlangen eine politische Neubestimmung unserer Organisation, die den
eingangs erwähnten Bedürfnissen Rechnung trägt. Die es uns ermöglicht, in
Form von Aktivitäten sowohl die Allgemeinheit des Kapitals aufzeigen, wie
auch andererseits durch verständliche praktische Aktionen die Betroffenen
zum mitmachen aufzufordern und zugleich in diesem Mitmachen Lernprozesse
einleiten.
So ein Konzept, wie wir es vorschlagen, muß der gegenwärtigen Situation
und Stärke der Organsation Rechnung tragen. Wir können derzeit sicherbch
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in unserer Praxis keine großen Kraftakte betreiben. Dies wäre eine Verkennung unserer Situation und würde defacto genauso demobilisierend
wie alles andere wirken, weil wir uns der Lächerlichkeit preisgeben würden.
Dies sollte aber _. so wi.e es jetzt der Fall ist ._. nicht zur totalen
Inaktivitä.t der :ars führen. Denn reines Reagieren auf externe Faktoren
stärkt die eigene Organisation nicl1t, schwächt sie.
Nur bei erfolg8orientierten Lernschritten ist tatsächliches Lernen, tatsächliches Kampfbevru.ßtsein möglich. IrHr glauben, daß die theoretische
Diskussion in der BFS insbesondere aß diesen Fragen festgemacht werden
soll. Durch diese theoretische Diskussion sind wir auch imstande, wieder
inhaltlich programmatische Orientierungen zu setzen, die für andere
pol. Gruppierungen insbesondere die Linken in der SPÖ als Leitmarken zu
fungieren vermöchten.
~.:. .E~~~~q~~.~.~§.~.
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Auf Grund der vorhergegangene::.'l subjektiven und objektiven Einschätzungen
halten wir es daher für notwendig, einen außerordentlichen BundeskongreD
abzuhalten. Der 1. die Grv.ndsätze aktualisiert und erweitert, 2. der ein
Schwerpunktprogramm beschließt und 3. die personellen Fragen klärt.
Abgesehen davon das nach den gegenwärtigen Org. Strukturen unserer Auf··fassunsr nach diese Fre.gen nur ein Bundeskongreß verabschieden kann sei
noch darauf hingewiesen, daß bei der Schwere der pol. Probleme, in denen
wir stecken, außer·- und inn(2roY'ganisatorisch, die Nichtabhaltung eines
außerordentlichen BUKO gelindegesagt naiv wäre.
Denn schließlich hat die Voll vers 2.mml ung die Schwere der Problematik
erkannt und daher arn 8.12.77 einen außerordentlichen BUKO und zwar für
Mai 1978 beschlossen.
Der Ums tand, daß wir heute (:3nde ~1ai 78) hier sitzen, um nochmals über
die Durchführung des außerordentlichen 3UKO diskutieren; weil die Leitung
mi t dem Beschluß der Voll ve!'sammll.i.ng vom 8.12.77 nicht einverstanden
war, ist es Grund mehr, einen außerordentlichen Buro zu veranstalten,
denn dieser Zustand ist untragbar .
. --C1··""O-.-.-"-
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Die Vollversammlung möge beschli.eßen'
1) Die Voll versammlu.ng der FÖJ/BFS hat am 8.12.77 die Abhaltung eines
außerordentliche~ Rundeskongresses beschlossen, um alle politischen,
organisatorischen und personellen Probleme einer Klärung zuzuführen.
Zur Vorbereitung insbesondere der politischen Fragestellungen beschließt
die Vollversammlung del' FÖJ/BFS die Durchführung einer Veranstaltungsreihe LINKS IN EUROPA beginneno mit September 78, in der Vertreter aller
innerhalb der BFS befürworteter Konzeptionen zu Wort kommen sollten
und die ähnlich der Veranstaltungsreihe IIGeschichte der österr.Arbeiterbewegung" ablaufen sollte.
1.a.
Mit der Durchführung dieser veranstaltungsreihe werden die Gen.
oooo~~.

betraut.
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2./ Die Vollversammlung der FÖJ/BFS sieht die wesentlichste Aufgabe
einer linken Organisation in der gegenwärtigen Phase in der Entfaltung
kontinuierlicher politischer Praxis. Eine kontinuierliche politische
Praxis ist jedoch nur unter der Voraussetzung erfolgreich möglich p wenn
ein verbindliches und kontrollierbares Schwerpunktprogramm festgelegt
wird. Die Vollversammlung beschließt deshalb die Diskussion über die
Erstellung eines politischen Schwerpunktprogr~~mesp das im Spätherbst
1978 beschlossen werden sollte. Die Diskussion zur Erstellung des Schwerpunktprogrammes ist in den dezentralen Di~kussionsgruppen zu führen.
2 a. Mit der Koordinierung der Vorschläge zum Schwerpunktprogramm werden
die Genossen ..... betraut.
3.) Die Vollversammlung der FÖJ/BFS ist der Auffassung p daß es sich bei
den vorgelegten problemstellungen um schwerwiegende im Sinne des Statutes
der FÖJ/BFS handelt. Diese können insbesondere im Zusammenhang mit den
Leitungsproblemen lediglich auf einem außerordentlichen Bundeskongreß
gelöst werden. Die Vollve~mmlung erinnert und beharrt deshalb auf ihrem
Beschluß vom 8.12.77 zur Abhaltung eines außerordentlichen Bundeskongresses p
sieht sich allerdings zu einer verschiebung bis spätestens 25./26.11.78
gezwungen.
4.) In diesem Zusammenhang kritisiert die Vollversammlung ausdrUcklich
das Verhalten der Leitung und verlangt von der Leitung einen Rechenschaftsbericht.
Gen. Zaun und Pohoryles

