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Anwesend: 9 Genossen, davon 7 Leitungsmitglieder

Tagesordnung: Wochenendberatung
Internationaler Lateinamerika-Kongreß in Madrid

Es kommt zu einem Gespräch über die letzte Vollversammlung, diese insbe
sondere als Beispiel der Organisationskrise beleuchtend. Einige Genossen
vertreten die Meinung (auch a1s Ergebnis von Gesprächen mit BFS-Mit
gliedern) daß die Abstimmungeaer Vollversammlung letztlich unglücklich
ausgefallen sind; nicht nur inhaltlich, sondern im besonderen auch als
Ausdruck einer organisatorischen Krise (vergleiche Zahl der Anwesenden
bei der Vollversammlung und die Zahl derer, die sich an den Abstimmungen
beteiligten).

Zaun: Aktivitäten entfalten sich nicht durch einen Aufruf ZTh~ Aktivwerden,
sondern es müssen Felder der Aktivitätsmöglichkeiten entwickelt
werden.

pohoryles: schlägt solche Schwerpu~~te vor, die durch mindestens 3 Genossen
in der Leitung verankert sein sollten:

Betrieb - AK, GE; Umwelt-Energie; Publikationen (OL, AKIN,
Druckerei): Theoriediskussionen - Eurokommunismus.

Kolm: mit Arbeitsfeldern ist derzeit keine Politik in der BFS zu machen.
Keine Arbeitskreise mit Langzeitprogrammen. sondern rasch gefaßte
Mehrheitsentscheidungen zu bestimmEn Problemen und diese in der
Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. Diese Mehrheitsentscheidungen
sollen das Selbstverständnis der Organisation darstellen.
Wird im obigen Sinn Anträge vorbereiten.

Brunner: unterstützt inhaltlich Kolm. Wenn jemand FÖJ/BFS hört, muß er mit
uns wieder unverwechselbare Positionen verbinden.

Es wird ein Brief als Einladung zur wochenendberatung an die Mitglieder
der BFS abgehen. Als Tagesordnung für die Wochenendberatung ist vorge
sehen:

Samstag 1) Vorbereitung einer innenpolitischen Erklärung
(Kolm, Patka, Brunner sollen ein Konzept erarbeiten, diesbe
züglich wird auch an Margulies herangetreten)

sonntag 1) innerorganisatorische Diskussion
2) Berichte (Druckerei, OL)

Internationaler Lateinamerika-Kongreß in Madrid am 11. und 12.11.78 
Hermann Klosius wird als Vertreter der Organisation teilnehmen; die
Fahrtspesen werden ersetzt.

Hummel: Terminisierung der I,eitungssitzung zu knapp. Es müßte der Termin
früher bekannt sein. Dieses wird zur Kenntnis genommen.

Protokollführer: Harald Ahnelt

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Q-.-.-.- - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



Im Anschluß an die ve-ranstaltungsreihe "Alternativen" im Rahmen des
t Steirischen He:r'bstes I organisierte die t 3 .Welt- und Anti-AKvJ-Gruppe t

:tErklärung von Grazil (EVG) ein Treffen der Bürgerinitiativen, Basis
und. Alternativgruppen am 11. und 12. November in Graz.
Das Interesse überstieg die Erwartungen der Organisatoren p es kamen etwa
300 Personen aus ganz Österreich, ein buntes Gemisch aus 3.Welt-Aktions
gruppen p AKW-Gegnern f Ökologiegruppen usw. Vereinzelte organisierte Linke
und etwas mehr Rechte waren anwesend.
Am Sonntag vormittag \vurden Arbeitsgruppen gebildet p die sich mit Schwer
punkten wie Umwelt,Verkehr-ArbeitpProduktion-WohnsituationpBeziehungen
3. Welt-Energie-Schule-Strategien für eine weitere Arbeit- beschäftigten.

Auf Grund der Berichte der Arbeitsgruppen im Plenum am NacTh~ittag wurde
vereinbart:

Herausgabe eines Rundbriefes: ProtokOll des Treffens
Adressenliste aller Anwesenden

Die salzburger Gruppe "Aktion Umwelt" organisiert das nächste Treffen
innerh~lb eines halben Jahres.
Zur Erarbeitung einer Plattform soll ein "Ideologieseminar" abgehalten
werden.
Als erste Diskussionsgrundlage dafür sollen die unten angeführten Thesen
in den Gruppen diskutiert werden.

Die lange Zeit unhinterfragte Einigkeits- und Zusammenarbeitsstimmung wurde
gestört, als von einem Genossen darauf hingewiesen ~~rde, daß derjenige,
der sich großzügig angeboten hatte, den Versand des Rundbriefes zu übernehmen,
ein hoher FPÖ-Funktionär sei. Um einen Mißbrauch des Adressenmaterials
und Informationsflusses vorzubeugen, wurde dann vereinbart, daß sämtliche
Adressen an alle Teilnehmer verschickt werden sollen. Dieser Vorfall be
leuchtete einerseits das Interesse pOlitischer Gruppen an der Bewegung,
andererseits zeigte die Reaktion der Teilnehmer "Hört doch auf mit dem
politischen Gezän!(e, bei uns kann jeder mitarbeiten" eine Naivität, die
sich vor Manipulationsversuchen noch kaum schützen kann.

Die Linke hat nun :!1ehrerc Möglichkeiten;

Sie kann empört feststellen: liDer Bewegnng mangelt es am Klassenstandpunkt" ...
...•••. und ihr empört den Rücken zukehren,

oder

sich an die Spitze der Bewegung stellen und den klaren Klassenstandpunkt
vertreten.•••. ~ .• e ~ •• o

.,o ••••••• was denselben Effekt hätte p

denn damit würden die Fragen der Umwelt und besseren Lebensgestaltung,
alternativer Produktionsformen etc, den Rechten überl~ssen bleiben,

ODER?

Diese und damit zusarr~enhängende Fragen könnten wir z.B. bei der Wochen
endberatung in einer Arbeitsgruppe -wir werden uns vernünftigerweise sowieso
in Arbeitsgruppen aufteilen- andiskutieren.

Gerhard Burda, Hermann Legenstein, Kurt 'itlin.

-.-.-.-~-.-.-.--.-.-

THESENPAPIER~ (der EVG)

1. Ziele und Inhalte d~r Alternativb~we~ng~

Abbau und Überwi ndung bestehender Entfremdungsprozesse solle~ jeden Menschen
befähigen, in einer überschaubar gewordenen Umwelt sein Ge~chlck selbst zu
bestimmen und über seine gesellschaftliche und wirtschaftllche Umwelt zu
entscheiden.



Schwerpul~te der veränderungen sind im Wesentlichen:

* Die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen geht allen anderen
Fragen vor.

* Dazu müssen alle vorhandenen lokalen Rohstoffe, Energien und Arbeitskr&f
te optimal, ohne Verschwendung, ökologisch sauber, mit weitgehender
Wiederverwendung und unter Nutzung biologischer Kreisläufe genutzt
werden.

* Dies bedingt eine einfache, sanfte, eher arbeitsintensive Technologie,
kleine Produkteinheiten, weitgehend regionale Selbstversorgung und
Dezentralisierung der Grundbeda~produktion.

* Diese bringt mit sich eine weitgehende Dezentralisierung der Verant
wortung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

* Die Überschaubarkeit kleiner, dezentraler, demokratischer Selbstversor
gungseinheiten trägt weitgehend zum Abbau von Entfremdung in Arbeit,
Gesellschaft u nd Familie bei,

* Der Verzicht auf die Hektik des materiellen Konsums gibt die Zeit frei für
eine unbegrenzte Entwicklung qualitativer, schöpferischer, geistiger
und zwischenmenschlicher Werte.

2. Grundsätze einer Zusammenarbeit zur verwirkl~hung dieser Zie~~

So wie der einzelne in der Durchsetzung pOlitisCher ziele ohnmächtig ist,
so sind es auch vereinzelte Gruppen. Deshalb sollen Formen der Zusammen
arbeit entwickelt werden, welche die Durchsetzungskraft verstärken und die
gegenseitige Unterstützung fördern, ohne dadurch die Autonomie der einzelnen
Gruppen zu beeinträchtigen.

Dabei sollen folgende Prinzipien gelten~

* Das Minoritätenprinzip
Die Meinuna von Minderheiten soll nicht übergangen werden. Die Suche
nach einem~Konsens ist vorrangig.

* Das Autonomieprinzip
Jede Gruppe innerhalb der Bewegung ist unabhängig und an keine
zentrale Stelle gebunden.

* Das Solidaritätsprinzip
Es ist wünschenswert, gemeinsame Aktionen und Projekte zu planen
oder einzelne Gruppen in ihrer Aktivität zu unterstützen. Bei gemein

samen Aktionen sollen gruppenspezifische Interessen hintangestellt werden.
Neu entstehende Gruppen sollten eine wirksame Hilfestellung erfahren.

* Arbeitsteiligkeit
Jede Gruppe arbeitet in einem für sie wichtigen Problembereich.
Sie soll aber die gesamte Spannweite der Alternativbewegung im Auge
behalten und sich der gemeinsamen Ziele bewußt sein.



~ß~~ yerwirk1ic~~ d~r Ziele

* Jede Gruppe soll bemüht sein, vor allem in ihrer nächsten Umgebung von
Wohn- und Arbeitswelt durch Beispiel, Gespräch und Information alter
native Lebenstile bekannt zu machen und in kleinen Schritten zu ver
wirklichen. Dabei se11en Gruppen, die dazu die Möglichkeit haben, eine
größere Öffentlichkeit über die Massenmedien zu informieren versuchen.

* Die einzelnen Gruppen konkretisieren die Zielvorstellungen und setzen sie
in Aktionen um, die lTIöglichst auch von anderen Gruppen mitgetragen
werden sollen.

* Bereits bestehende Zeitschriften können auch andere Gruppen als Publi
kationsorgan dienen.

* Aktionen sollen grundsätzlich gewaltlos sein.

* Die aktive Teilnahme an Wahlen kann unter bestimmten Voraussetzungen-
-die in einer breiten u nd offenen Diskussion analysiert werden müssen
der Stärkung der Alternativbewegung förderlich sein. Deshalb ist es einzel
nen Teilen der Bewegung unbenommen, bei öffentlichen Wahlen als wahlwerben
de Gruppe zu kandidieren. Gehen solche Wahlen über den lokalen Bezug
hinaus, ist eine Abstimmung mit den anderen Gruppen und Init~iven din
gend vronschenswert. Die sich auf dieser Plattform treffenden Alternativ
gruppen sind davon überzeugt, daß die angestrebten Veränderungen primär
nur durch eine kontinuierliche und geduldige Arbeit an der Basis innerhalb
und auBerhalb bestehender vereinigungen und Institutionen erreicht werden
können.

Wien, am 28. Oktober 1978

Ilse Hank, Salzburg
Peter Pritz, Graz

Richard Langtha1er, wien
Fritz Roschall, Linz

Reglindis Micko, Wien
Wolf Steinhuber, Graz

noch eine Bemerkung zu diesem rrhesenpapier:

Ich glaube, daß es bei allen Einwänd~ ganz gut geeignet ist, innerhalb der
BfS endlich einmal konkret und detailliert über die Alternativbewegung
zu diskutieren.
Wir sollten endlich einmal diesen allgemeinen Plauderton verlassen, der
-am 10. 11. im Club Links boten wir uns wieder einmal eine überzeugende
Show- uns schon ganz schön lange auf der Stelle treten läßt.

Vielleicht findet sich schon bei der Wochenendberatung eine Gruppe, die
die Diskussion eröffnet

Kurt Winterstein
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