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Am 19.10. hat ein weiteres Gespräch über die Neufassung des Kapitel
Krise in den Grundsätzen der FÖJ/BFS stattgefunden. Gen. Rosner unterbreitete den Vorschlag bis Ende des Monats einen Entwurf zu verfassen.
Grundsätzlich wurden folgende Überlegungen angestellt.
1. Krise"
Eine Analyse des Phänomens ist aus Platzgründen, ohne in vollkorr@ene
Oberflächlichkeit abzugleiten, nicht möglich.
Es wird daher notwendig sein, sich auf die Darstellung der "Krise"
zu beschränken. Dabei aber eine negative Abgrenzung zu bürgerlichen
Erklärungen der Krise zu machen. (Die Krise ist nicht, wie man uns
versucht einzureden, in Ölpreiserhöhungen und der Konkurrenz, durch
Verlagerung von Produktion in Drittländer, begründet. Dies sind nur
Dies sind nUT Teilaspekte, die die Grundproblematik einer klassischen
Überproduktionskrise verstärken - und insbesonders zweiteres ein
Versuch des Kapitals, die Profite zu perpetuieren.
2. Krisenerscheinung Arbeitslosigkeit
Auf diese Erscheinung näher einzugehen wird notwendig sein, obwohl
gerade Österreich von einer mit der BRD und anderen westl. Ländern
vergleichbaren Arbeitslosenrate verschont geblieben ist. (noch!!)
Hier aber müßten die Grenzen der kapitalistischen Krisenpolitik
aufgezeigt werden.
Zur Diskussion des Entwurfes für eine Neufassung sind alle interessierten
Genossen und Genossinnen herzlich eingeladen. Der Termin wird noch gesondert bekanntgegeben.
(Kol1taktadresse~ Leonhard Romig, 1030., Hintzerstr, 4/9, Tel. 72 69 132,
Büro: 42 92 20 - nachmittags)
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STELLUNGNAHMEN + BERI CRTE + INFORr"lATIONEN AUS DEM IN-UND AUSLAND
F e r n von Wie n
(Nachrichten aus dem geheimnisvollen Vorarlberg oder die in der
letzten AKIN versprochene ilAnfechtung NI'. 3 1;)
Es sind oft merkwürdige Dinge~ die uns aus Vorarlberg zu Ohren
kommen. Ein für 18 Tage livergessener il Insaße eines gemeindeigenen
Kotters (der Prozeß läuft demnächst), ein bei der Perlustrierung
llversehentlich" erschossener Autofahrer~ bei dessen Verfolgung
drei Magazine leergeschossen, ein Beamter vom Kollegen angeschossen werden (derselbe Beamte hat einige Zeit davor die Hinterreifen
des Wagens einer Prostituierten kurzerhand zerschossen~ weil sie
seinem Befehl zum Anhalten nicht sofort Folge geleistet hat) di.eses und anderes mehr ist uns allen in Erinnerung. Frühere
Pläne im "Ländle li , dortigen Bürgermeistern zum Hilfssheriff-Status
zu verhelfen - als wären dortige Gendarmen auch allein nicht
tücbtig genug - muten nicht weniger seltsam an. An die liFußachAffäre ll werden sich nur wenige erinnern - dafür ist die jüngste
Bürgerinitiative "Pro Vorarlberg" (Vorarlberger Statut~ siehe
AKIN Nr.29/79) umso bekannter geworcen, als sie kurz, aber rechtzei tig vor den Landtagswahlen von einem "unabhängigen ii Komi tee
vorgestellt wurde. Die SPÖ und die KPÖ distanzierten sich von
dem "Vrrstoß nach mehr Autonomie 1i eindeutig. Die SPÖ gründete sogar ein 'IGegenkomi tee il • Die ÖVP verhiel t sich distanziert, sagte
weder eindeutig ja, noch eindeutig nein. Die FPÖ - dessen Bekenntnis zu Österreich mit jedem Kilometer weiter westlich von Wien
gelöster wird - identifizierte sich voll und ganz mit dem Inhalt
des nStatuts li • In diesem Liebte besehen hat das Wahlergebnis vom
vergangenen Sonntag (21.10.79) sogar eine gewisse überregionale
Bedeutung~ Die ÖVP konnte keinen nennenswerten Gewinn erzielen in deutlichem Gegensatz zu den anderen Bundesländern Tirol und
Oberösterreich, wo sie ebenfalls den Landeshauptmann stellt.
Deutlich an Stimmen, wenn auch nicht an Mandaten, hat der Juniorpartner der ÖVP im Vorarlberger Landtag, die FPÖ, verloren.
Wahlgewinner war die SPC und - in einem bescreidenen Ausmaß
die KPÖ-Vorarlberg.
Und hier kommen wir zur Sache~ die uns veranlaßt hat, unsere
ganze Aufmerksamkeit diesem fernen Bundesland im Westen zuzuwenden. Aber diesmal ist die Narr, die uns erreicht, eine gute.
Die Vorarlberger Landesorganisation der KPÖ, die wieder eine 1
vor dem Komma statt der ewigen 0 bei Wahlergebnissen vorweisen
kann, geht neuerdings eigene Wege. Ihr Landessekretär organisierte vor mehreren Wochen ein Forum-Gespräch in Bregenz, zu
dem auch der neue Chefredakteur des "VHener Tagebuch l1 und Autor
des Buches liDer Austro-Eurolcommunismus - Ein gescheiterter Versuch[l eingeladen wurde. Hinter diesem für eine KPÖ-Landesorganisation ungewöhnlichen Schritt steckt mehr als eine zeitweilige
Mutprobe gegenüber der Zentrale in Wien. Wie Landessekretär
Farkas erklärt, gab es in seiner Landesorganisation schon vor
zwei Jahren Diskussi0nen, zunächst nur in der Landesparteiführung,
über die Überwindung alter Strukturen und überholter Formen in
der politischen Arbeit. Die Diskussion, die nach außen zunehmend
offener geführt wurde, führte zu inhaltlichen Akzentuierungen
und zu Kontakten mit cer Kommunistischen Partei Italiens. Den
bisherigen Höhepunkt dieser bemerkenswerten Entwicklung in der
KPÖ-Vorarlberg stellt ein Interview des Landessekretärs im Vorarlberger Rundfunk dar. Befragt zum ilFall Kohout", distanzierte
sich Farkas in aller Deutlichkeit von solchen Methoden - in
scharfem Gegensatz zum peinlichen Eiertanz der KPÖ-Zentrale und
der IIVolksstimme il -Redaktion in Wien. Nicht nur die linke Öffent-
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lichkeit bekam Wind von der Sache (iiRotfront ll brachte ein Gespräch
mi t dem Landessekretär Farkas) ~ auch i'Teleobjektiv n bereitet für
Anfang November einen Beitrag vor, in welchem der "Fall Kohout il
und die weltenv1eit voneinander entfernten Reaktionen von KPÖ-Vorsi tzenden Muhri in Wien und. I/andessekretär Farkas in Bregenz
dokumentiert werden.
I:andessekretär Farkas ist nicht nur eurokommunistischer Pionier
in seiner Partei. Er ist auch Realist. Die altersmäßige Struktur
der Landesorganisation ist nicht anders als in der GesamtparteL
Daß die Basis daher nicht in allem und jedem deIl Neuerungsbestrebungen der Landesführung bedingungslos~01gschaftleistet~ weiB
er genau. 'I1rotzdem sieht er der bevorstehenden Visite einer
Gruppe von Mitgliedern des Politischen Büros eher gelassen entgegen~ er will über politische Inhalte diskutieren, wenn ihm
Verletzungen der geltenden Formen und Normen vorgehalten werden
sollten. Er rechnet mit dem Verlust seines Sitzes im Zentralkomitee, nicht aber mit seinem Parteiausschluß~ das ginge dann
über seine Person hinaus und würde eine Konfrontation Parteizentrale und Landesorganisation bedeuten. A.ber es sei alles möglJch
- wie interne Kenner der Poli tik der KPÖ der letzten Jahre wissen.
Die eigentlichen Sorgen der KPÖ-Vorarlberg gelten aber den wichtigeren Fragen, wie sie in Zukunft mit einer glaubwürdigeren,
einer autonomen Politik neue Anhängerschaft, Mitglieder und
Mitarbeiter gewinnen kann. Auch hier scheint die Antwort der
KPÖ-Vorarlberg eine frappierende Ähnlichkeit mit unseren
programmatischen~ strategischen und taktischen Überlegungen zu
haben~ die auch in Vorarlberg von Jugendlichen getragene Alternativbewegung scheint der geeignete B0den zu sein, den mit
linken~ marxistischen, politischen Inhalten zu düngen gilt.
Vorarlberg - fern von Wien? Das kommt auf die Leut', das
kommt auf ihre Ideen an. Mir ist ein Stück Vorarlberg ganz
nahegerückt.
Zsolt Patka
=======~==============================================
=======

(}EQ~~!L~~~g~~B!,Q~Q-_nLE~~~!:!bei den Bürgerschaftswahlen von 7.10.79
Ein Jahr vor der Bundestagswahl ist Umweltschützern bei einer
Wahl 8rstmals der Einzug in ein Landesparlament der Bundesrepublik gelungen. Das war diegröBte Überraschung bei der Wahl der
bremischen Bürgerschaft, bei der die SPD ihren Stimmenunteil
von 48,8 auf 49,4 nicht nur erhöhen, sondern auch die seit acht
Jahren behauptete absolute Nehrheit er.f("\lgreich verteidigen
können. Die OppC' si ticHlsparteien eDU und FDP verloren snwohl
Stimmen als auch Ivlandate vor allem an die Bremer Grüne Liste.
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Neben der SPD gibt es einen zweiten großen Sieger~ die vor der
Wahl nicht allzu hoch eingeschätzen Umweltschützer. Die Brm,ler
Grüne Liste konnte 5~14 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen
und damit auf Anhieb vier Abgeordnete in die Stadtbürgerschaft
und il! das Landesparlament entsenden In einzelnen Wahl bezirken,
\10 der Motor und Cheftheoretiker der Grünen~ der Architekt Olaf
Dinne, bis vor seinem Parteiaustritt Bezirksvorsitzender der
SPD~ antrat, brachte es die BGL sogar auf über 13 Prozent und
in den angrenzenden Vierteln auf mehr als 10 Prozent.
(Zum Vergleich: Die DKP erhielt in Bremen O,87~ in der Stadt
Bremerhaven 0,58, der KBW 0~14 bzw. 0,07 Prozent der Stimmen.)
laus: Süddeutsche Zeitung, 9.10.1979/
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