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Vorberei tuner der Voll versarr;ml uno arn 28. 9.1978
Paul Kolm 1 tet ein·- Seine Aus führungen beruhen
auf einem Gespräch das Anfang der W"Jche zwischen
ihm, Margulies und Pohoryles stattgefunden hat.
Das Ziel dieser Leitunqssitzuno soll es sein, eine
inhaltlich bestirrmte T~gesordn~ng für die Vollversammlung zu erstellen. Zusätzlich soll zu jedem Tagesordnun0spunkt jemand gefunden werden, der am 28,9.
einleitend spricht.
Die Punkte, die als Tagesordnung zur Vollversammlung
YJrgeschlagen werden, gliedern sich in zwei Übergruppen:
1. Praxisfelder
2. solche mit mehr innerorganisatorischen Aspekten

ei
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Die Betonung in der Auseinandersetzung um AKWs liegt auf den politischen
Aspekten,. UnterstUt?ung der Gewerkschafter gegen AKWs; Lauber oder
Steiner soll bei der Vollversa:rnmllJ.ng einlei ten und ein Konzept zur
Stellungnahme der BFS STegen AKvls vorlegen.
1.2. ArbeiterkC:l.n:merwahlen:

Für die BFS ist das Absrhneiden der Gewerkschaftlichen Einheit (GE)
bei diesen wahlen von großer Bedeutung (Margulies). Nicht zuletzt, weil
die BFS (über die GE) als einzige kleine linke Gruppierung einen
direkten "Fühler" i.n die Gewerkschaftsbewe0ung hat (K-:llm). Daher ist
sowohl eine politisrhe als auch eine organisatorische Vorbereitung
zu den AK-Wahlen not 1iTendig. Die Genossinnen(en) der BFS sollen Träger
des Wa.hlkampfes weroen (Margulies). Es soll auf der Vollversammlung
ein Beschluß (mit politischer Begründung) gefaßt werden, daß die
BFS die GE unterstützt.
Einlei tung am 28. 9. Margulies.
1.3. Hochschularbeit:

Dieser Punkt muB nicht unbedingt auf der kommenden Vollversammlung
behandel t werden. Diesbezüglich Übereins.timmung in der Leitung.
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2.1. Es soll vorgeschlagen werden, ähnlich der "Geschichte der
österreichischen Arbeiterbewegung", eine Veranstaltungsreihe "Sozialpartnerschaft heutel! durchzuführen.
Paul K'jn leitet am 28.9. ein.
3 - 4 Gen0ssinnen(en) müßten die Vorbereitung dieser Reihe übernehmen:
Problemkatalog erstellen, welche Referenten in Frage kommen usw.
Geklärt müßte auch werden, ob diese Veranstaltungen wieder im Klub links
stattfinden werden.
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2.2. Eurokommunismusoebatte:
Die Diskussion um den Eurokommunismus (EK) wird in der gesamten
Linken sträflich vernachläßigt. (K~lm). Deshalb ~ollte sie in der
BFS verstärkt geführt werden. Bis zur Wochenendberatung im November
~oll eine Erklärung der BFS zum EK erstellt sein; die Vollversammlung
soll einen Fahrplan diesbezüglich festlegen und "welches Ergebnis
die Debatte haben soll" (Kolm).
Zu diesem Punkt zahlreiche Wortmeldungen:
Zaun: Bis zur Wochenendberatung zu wenig Zeit um sich fundiert
mit der Materie auseinandersetzen zu können. Außerdem sollte man
dem Thema breiteren Raum lassen und versuchen, mit der Diskussion
zugleich Politik zu machen, Weist auch darauf hin, daß es einen
Arbeitskreis gibt, der sich kritisch mit dem EK auseinandersetzen
will und in dem nicht nur BFSler zusammenkommen" Kann sich auch
vorstellen, daß die EK-Debatte als eine Veranstaltungsreihe der
Offensiv links über die Bühne geht
K~lm~ Findet eine alobale Erklärung der Organisation zum EK n~twendig.
Meint, daß dies zu~einer Standortbestimmung der Organisation beitragen würde

Langbein: Diskussion ja- muß aber nicht gleich zu einem Endergebnis
JT:i t Thesenpapier fUhren. Man sollte eher versuchen, über die Organisati~n hinaus zu wir~en: z.B. durch Symposien mit bezüglich EK bekannten
Leuten
Pohoryles: Die Diskussion um den EK ist nicht kurzfristi~ in Form
einer DeklaratiJn abzuschließen. Sie müßte strukturiert geführt
werden .- unter Einbeziehung v~n Arbeitsgruppen und Kennern der
Materie. Und wenn ein Termin fe~tgesetzt werden soll, an dem es zu
einer Stellungnahme der BFS kommt, dann zum Bundeskongreß.
Burda: Eigentlich sollte man nicht von einer EK-Debatte reden, sondern
von "Beiträgen zu einer fortschrittlichen Strategie in Österreich"
oder ähnlich. Abschluß nicht kurzfristig möglich. Vielleicht den
Fahrplan nicht sosehr auf Erklärungen und ThesenpaDier sondern eher
auf eine Broschüre abstimmen.
Margulies: Warnt davor, die EK Debatte ohne die traditionellen Erfahrungen der Organisation zu führen. Ist der Meinung, daß die BFS
diesbezüglich von der Linken schon eingestuft ist (als Pro-EK). Schlägt
vor, nicht allgemein, sondern zu bestimmten Problemen zu diskutieren.
Z.B.: Representative und Direkte Demokratie, Repressionscharakter des
Staates und Gegenstrategie, Realer S,zialismus, friedlicher Weg zum
Sozialismus.
Dazu dann Symposien veranstalten (gemeinsam mit der GE). Es wäre also
eine langfristise Auseinandersetzung sinnvoller und nicht unbedingt
n~tig, eine theoretische Endein~chätzung der BFS zu geben. Außerdem
sei das Ganze nur sinnv'll, wenn es sich praktisch auch auswirkt:
auf Kl ubpr':lgramm, AKIN, OL, ...,

g=-~:. ..~~~~!~ ~~ !!~,

Q~~~~!~~~~~~! !~~E1?~!! :

Wird als Antrag auf cer V0l1versarr mlung nicht zum Gespräch

k~mmen.
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nirht auf die Ta~es:Jrdnung der V,ll versan;mlung
NäC'hste Leitungssitzunr,: Dienstag, 10.10,.78, Belvedereg.10, 19 Uhr
Tagesirdnung: Er~ebnisse der V()llversammlung, Disk. über das Herangehen v, offenen pers~nellen Fragen für die vl~chenendberatung am 19. /20.
November 1978.
ProtokOllführer: Harald Ahnelt
K~mmt

