
BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN

Anwesend: Ahnelt, Burda, Margulies, Patka, Winterstein, Zaun
Entschuldigt: Dürr, Kolm, Makomaski, Saßmann
Nicht entschuldigt: Brunner und die Vertretung des Klub links
Tagesordnung: Vorbereitung der Vollversammlung Thema: "NATIONALRATSWAHLEN"
Gleich zu Beginn zeigte sich, daß die meisten anwesenden Leitungsmitglieder
gegen eine dezitierte wahlempfehlung sind. Man entschied sich rasch, daß
es besser wäre, eine Wahl e r k 1 ä run g abzugeben. Es gelang jedoch
nicht, ein gemeinsames Papier zu erarbeiten, das von der Leitung als
Diskussionsgrundlage für die Vollversammlung vorgelegt werden könnte.
Im Verlauf der Diskussion zeigten sich zu unterschiedliche Gründe, warum
man gegen eine Wahlempfehlung für die SP eintrat, sodaß man sich
schließlich darauf einigte, daß Patka einen in erster Linie persönlichen
Entwurf für eine Wahlerklärung abfassen wird, in den er aber auch die
Diskussion dieser Leitungssitzung mit berücksichtigen wird.
Davon ausgehend, soll bei der Vollversammlung eine Wahlerklärung er
arbeitet werden, die einen Versuch zur Analyse der politischen Situation
in Österreich darstellen soll.
Einige Argumente, die dazu führten, daß sich die Leitung gegen eine
Wahlempfehlung für die SPÖ ausspricht, sind im Folgenden kurz zusammenge
faßt:
1) die Gefahr, daß es zu einer Bürgerblockregierung kommt, ist gering.
2) die meisten, die davon erfahren, daß wir empfehlen, SPÖ zu wählen,

können wir mit unseren Argumenten, warum wir das tun, nicht erreichen.
3) die Politik der SPÖ in den letzten Jahren, ihTe Absentierung von

ihrer Basis
4) die Situation der Organisation muß berücksichtigt werden; speziell in

Hinblick auf die GE und die Arbeiterkammerwahlen
5) es sei nicht richtig, den BFSlern zu sagen: wähle so oder so; das

soll jeder für sich entscheiden; wir können nur mittels einer Analyse
der politischen Situation eine Entscheidungshilfe anbieten.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Diskussm sehr unterschied
lich gelaufen ist und die oben angeführten Punkte nicht einhellig vertreten
werden.

Protokollführer: Harald Ahnelt

~-.-u-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-·.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--
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DISKUSSIONSGRUNDLAGE FÜR DIE VOLLVERSAMMLUNG am 27.2.1979
=========================================================

~Q.~~~..~~li'!:_~~_ll~I_I2~~_~~,!:!.QE~~~~'!:~!~li~~~_~~_~.:._.~~!._~~Z~ ?

1) Für uns geht es bei den Nationalratswahlen am 6. Mai nicht darum,
zu einer bestimmten Variante des Wahlverhaltens aufzurufen: das
wäre eine Überschätzung unserer derzeitigen Möglichkeiten. Das ent
hebt uns nicht der Verpflichtung, den einen oder anderen Ausgang
der Wahl im vornhinein zu analysieren und daraus gewisse Schluß
folgerungen zu ziehen.

2) Der politische Stellenwert von Parlamentswahlen ist von uns schon des
öfternen diskutiert worden. Hier genügt es, das Wichtigste zusammen
zufassen:

a) in einer Situation weitgehender Stagnation der Klassenkämpfe geht es
bei den Parlamentswahlen nicht um die Entscheidung substantieller
und tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen,

b) es geht "lediglich" um die Festlegung der wichtigsten Rahmenbe
dingungen, unter denen in den nächsten vier Jahren die mehr oder
weniger offenen Klassenauseinandersetzungen geführt werden können.
Ihr Ergebnis kann die politischen Handlungsräume nach links oder
nach rechts beschränken oder erweitern, es kann der Arbeiterschaft
und ihren Vertretungen oder der Bourgeoisie und deren Führungs
organen Vorteile und Erleic~rungen bei der Durchsetzung ihrer
Interessen bringen.

c) Deswegen dürfen an Parlamentswahlen von uns realistischerweise
weder zu hohe Erwartungen geknüpft, noch darf ihre Bedeutung für die
weitere gesellschaftliche Entwicklung unterschätzt werden.

3) In Österreich steht die Entscheidung auf der parlamentarischen Ebene
derzeit zwischen der SPÖ auf der einen und der ÖVP bzw. der FPÖ auf
der anderen Seite. Alle anderen Varianten scheiden aus, denn:

a) die KPÖ ist nicht zuletzt auf Grund ihrer sektiererischen und
jegliche Autonomie mißachtenden Politik außerstande, ihre ständigen
Verluste bei Wahlen zu stoppen und die notwendige Stimmenanzahl
für ein Grundmandat aufzubringen; -

b) das gilt noch mehr für die linken Alternativlisten ebenso wie für die
österreichischen Ableger der "Grünen", die in Wahrheit tiefschwarz
braun oder einfach farblos sind; -

c) die Stimmenenthaltungen, die bei den Gemeinderatswahlen in Wien
eine Warnung an die SPÖ und in der Volksabstimmung über Zwentendorf
eine indirekte Absage an die Politik der ÖGB- und SPÖ-Spitze waren,
wären dismal eine indirekte Unterstützung für die ÖVP oder FPÖ.

4) Viele unabhängige Linke, die bis jetzt bereit waren, der SPÖ bei
Nationalratswahlen - zähneknirschend - ihre Stimme zu geben, überlegen
sich diese Form des Wählerprotestes. Sie gehen dabei von einer durchaus
richtigen kritischen Einschätzung des Charakters der SPÖ aus und ge
langen dabei zu einer Schlußfolgerung, die sie direkt sicherlich nie
ernsthaft ins Auge fassen und spätestens nach einem Wahlausgang der
ÖVP/FPÖ bedauern würden. Denn:

a) Der Verlust der absoluten Mehrheit der SPÖ führt entweder zur
Bildung einer Großen Koalition oder einer Bürgerblock-Regierung.
Beide Möglichkeiten bringen aus mehreren Gründen für die Arbeiter
schaft im allgemeinen und die gesamte Linke im besonderen eine
Verschlechterung ihrer Perspektiven. Die Große Koalition würde die
beiden Großparteien in der Mitte zusammenrücken lassen: die SPÖ ginge
noch einen Schritt weiter nach rechts, die ÖVP nach "links". Die
ärgsten Scharfmacher in der ÖVP wären damit vielleicht ausgeschaltet.
Dafür wären aber auch in der SPÖ genau jene spärlichen Reformvor
haben und ihre Träger isoliert, welchen den kleinen, aber immerhin
vorhandenen Unterschied der SPÖ-Alleinregierung gegenüber früheren
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Fortsetzung: Nationalratswahlen

ausgemacht haben.

b) Der Bürgerblock ist dann durchaus denkbar, wenn starke Verluste
der SPÖ sich in Gewinnen für die ÖVP und die FPO auswirken.
Vielleicht könnte eine solche Regierung nicht einmal eine volle
Legislaturperiode überleben: zwei - drei Jahre könnte sie
Öste~ch trotzdem mit einer kleinen Eiszeit reaktionärer und
konservativer Politik überziehen, wichtige Reformen und Ver
besserungen der letzten Jahre zurücknehmen und Positionen zurück
erobern, die der Rechten mit viel Mühe abgerungen worden sind.

c) Die SPÖ unter Kreisky hat Östereich gewiß keine Spur einer
sozialistischen Entwicklung nähergebracht. In den neun Jahren
SPÖ-Alleinregierung ist aber Österreich in vielen Bereichen
liberaler, demokratischer und humaner geworden.

5) Die SPÖ selbst es derzeit auf einem Tiefpunkt ihres gesellschaftlichen
Ansehens und vor allem ihrer Selbstachtung angelangt. Andr~h hie,
Gratz da sollen rechte und linke Repräsentanten der Nachfolgegeneration
in der Führung sein! (Blecha und Fischer hätten nur unter Kreisky eine
echte Chance, sich weiter zu profilieren.) Diese Partei, macht sie in
personellen und organisatorischen Belangen so weiter, schaufelt sie
sich ihr eigenes Grab.

Es ist in der Tat gar nicht mehr die Frage politischer Prinzipien,
sondern einfach des guten Magens, sich in dieser Partei noch mit einem
linken Verständnis aufzuhalten. Die jungen Progressiven ("beamtet und
begehrt"), die ein neues, in vielen Zügen besseres Parteiprogramm er
stellen durften, werden vor jedweder praktischer Umsetzung ihrer
Vorstellungen weitgehend abgeblockt. Mit Kreisky, der sie patroniert,
der aber selber in der eigenen Partei angeschlagen ist. steht oder
fällt die weitere Entweklung der SPÖ, - steht oder fällt die Weiter
führung einer reformistischen und demokratischen Politik in Österreich.

6) Die Aufgaben der autonomen Linken - die überhaupt einmal in Angriff
zu nehmen ihr erst die Berechtigung einer praktischen Kritik an der
SPÖ geben würde - sind noch völlig anderer, nämlich elementarer Natur
und berühren nur am Rande und beiläufig die Ebene der Nationalrats
wahlen. Vor und nach dem 6. Mai sollte unser ganzer Einsatz der Unter
stützung der GEWERKSCHAFTLICHEN EINHEIT bei den Arbeiterkammer-Wahlen
gelten: erst mit der Verankerung in den Betrieben, Gewerkschaften, eben
in den Arbeiter-Kammern schaffen wir die Voraussetzung dafür, daß
sich in absehbarer Zeit auch auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene
eine glaubwürdige linke Alternative einer breiten Öffentlichkeit
präsentieren kann.

Bewegung für Sozialismus/FÖJ

(Im Auftrag der Leitung/zsolt Patka/)
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