S'.l}ELLUNGNAB.i\':EN - INFOHrtl'l'rIONEN - S'rELLlJ1iG!'TAHUJ.EN - INF'ORlY1NfIONEN Termine:
Donnerstag

16.12.

Freitag 17.12.

Freitag 17.12.

Samstag 18.12.

Samstag 18.12.

Samstag 18,12.

20 h

Klub links
li'est der Uni - Basisgruppen
19 h
Albert-Schweitzer-Haus
Arena-Stadtfest
--------------mit der Zeitschrift Wespennest
Es sin3enf spielen md lesen:
Siegfried iYlaron
Al Cook
\;'eckers Uhwerk
Gustav Ernst
Helmut Zenker
Eva Pils
19 h
Dramatisches Zentrum
(1070, Seidengasse 13/I/12,13)
Plenum der Arbeitsgemeinschaft "Kritische
Medizin"
Klub links
20 h
Biermann-Abend
Einige Genossen bereiten ein Porträt
Vv.Biermanns vor; anschließend wollen wir
die aktuellen Erei,gnisse diskutieren. Dazu
sind eine Reihe von fortschrittlichen
Kulturschaffenden eingeladen.
7., Stiftgasse 10 (neben }\merlinghaus)
13-17 h
CHILENENBAZAR
Es ßibt wunderschöne Kunstgewerbeprodukte
und ähnliche'letzte Gellegenheiten' für
;;veihnachtsgeschenke. Der Reingewinn geht
an chilenische Flüchtlinge im Lager Traiskirchen
voraussichtl. 16 h , 2380 Perchtholddorf, Lohnsteinstr. 16 (bei der Heide) Tel.: 86 29 302
konzeptionelle Redaktionssitzung (genatier Termin bei
der oben genannten Tel.Numr='er erfragen.)

=====================================================================

Zur Diskussion - Zur Diskussion - Zur Diskussion - Zur Diskussion Eine lYieinung zum Diskussionsbei trag von Genossin F'ri tsch und auch
Genosse Pohoryles: Genossen, mit Eurem Ton wird's bei uns auch nicht
wärmer werden. Zum Inhaltlichen rühr ich mich später, da ich jetzt
unter Zeitdruck bin.
Herzlichst Herbert Brunner
Zum Beitrag 11 Zur starken Leitung auch eine starke politische Org."
der unter dem Nmnen Roman Hummel, Roman Pohoryles erschienen ist
stelle ich fest; Ich habe an dieselli Artikel nicht mitgearbeitet.
IVfein Name ist irrtümlich verwendet worden.
H.oman Hummel
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I. ~~2!2~2!!_~~~_~~!!~~g§§~!~~gg(13.12.1976)

Tagesordnung: Bundesländer
..
Publikationen, Offentlichkeitsarbeit
Theorie, Schulung
Allfälliges

Unsere Kontakte in den Bundesländern sind von ihrem Charakter,
ihrem politischen Erfahrungsbereich und ihrer Verankerung
äußerst unterschiedlich. Die bisher spärlichen Initiativen
zur politischen Zusamrr!enarbeit erstreckten sich in erster Linie
auf den Versuch, gemeinsame Kampagnen und Veranstaltungsreihen
durchzuführen. Weitere Gemeinsanlkeiten auf politisch-strategischem
Gebiet haben sich außer teilweise in der Hochschulpolitik kaum
ergeben. Dies liegt in erster Linie in den unterschiedlichen Ausgangs lagen in den einzelnen Bundesländern, die mit der Ausnahme
Graz weitergehende Organislerungsversuche derzeit kal~ sinnvoll
erscheinen lassen.
Worum es in nächster Zeit geht, ist also nicht der Aufbau einer
nationalen Organisation, sondern die Intensivierung von Ansätzen
gemeinsamer Arbeit, die erst langfristig und unter anderen Voraussetzungen ~u strategischen Verallgemeinerungen führen kann.

Niederösterreich
Es bestehen sehr oberflächliche Kontakte zu Genossen die auch aus
der KP kommen in Traisk.irchen (Namensliste Schauderer) sowie zu
Personen in St.pölten und Wr.Neustadt.
Steiermark
Es gibt verstreute GE-Kontah:te in der Obersteiermark . In Graz
gibt es einzelne GE-ler, eini~e Alt-FÖJ-ler und die Leute von
der Demokratischen Studentenunion, die in letzter Zeit am intensivsten zusrumnenarbeiten. 1\m 27.11. wurde von diesen drei Gruppen
ein gemeinsames Lokal eröffnet. Ein Großteil der Genossen der DSU
wollen in ihrer Politik über den Hochschulrahmen hinausgehen und in
die B.B'S eintreten. Dazu gibt es den Vorschlag, im Jänner in Graz
eine Vollversammlung der BFS-Steierrnark mit Neuwahl der Leitung
durchzuführen. Dazu wird die Entsendung einer Anzahl von :Mitgliedern der Wiener Leitung gewQnscht.
Die Intensivierung der ZusamIflenarbei t zwischen Wien und Graz soll
in nächster Zeit durch die :Mitarbeit der Grazer bei den AKIN, die
Koordinierung des Klub-Progrunmls und durch gemeinsames Vorgehen
bei gesamtösterreichischen Fragen (z.B. ÖH-Wahlen, Bundesheer)
erfolgen.
Kärnten
Es gibt Einzelpersonen (einige ältere Genossen und 2 Assistenten
an der Uni), der Kontakt zu ihnen ist jedoch eher eingeschlafen.
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ITirol
Das ZBS-Innsbruck existiert nicht mehr in ursprünglicher Form.
Die Genossen arbeiten hauptsächlich an den Instituten der UNI,
geben dort (Pädagogik~ Psychologie) eine Zeitung her~us und haben
das Proj elü eines Klubs noch nicht ganz aufgegeben. Uber den Hochschulrahmen hinaiJ.S wird 'lon ihnen nichts getan.
§~1~!?~Eg

Es gibt punktuelle Zusarr~enarbeit mit dem VSSTÖ, der sich bis auf
die Gretchenfrage politisch von uns kaum unterscheidet, sozial jedoch
im Intellektuellenbereich isoliert ist.
Oberösterreich
In Schärding gibt es einige interessierte Schüler. In Linz ist die
Situation in der Linken und auch mit unseren Kontakten eher ungut.
Wir haben dort z~ar ein Lokal (an den BDF vermietet), die wenigen
Leute, die mit uns sympathisieren, tlJ.n jedoch nichts. Interessant
wäre ein Kontakt zum Bund Sozialistischer .Mittelschüler einer aus
der SP ausgetretenen Schülergruppe, die uns mehrmals geschrieben
hat.

Wir sind personell kaum in der Lage, zu allen Gruppen intensiv
Kontakt zu halten, sollten uns daher auf Graz und Salz burg konzentrieren, wo die dort arbeitenden Gruppen am ehesten eigenständige
Aktivitäten entfalten.
Inhaltliche Schwerpunkte könnten die Auseinandersetzung mit dem
Euro-Komrrlunislnus, der Organisationsfrage und auch der Hochschulpol.i tik rund um die ÖH-Wahlen im .Mai 77 sein.
In nächster Zeit sollen Berichte zur Situation der Linken in den
Bundesländern sowie zur allgemein politischen Situation verfaßt
werden.
Kontaktadressen für alle Bundesländerkontakte liegen in der Belvederegasse auf, ebenso alle Publikationen aus den Bundesländern.
2 . ~~!?1~~~~~2g~gL_Qff~g~1!~~~~~~~~E!?~!~
Bericht von der Frageboßenaktion, ausführliche Auswertung folgt
inOL. Die Redaktion wird ein detailliertes Papier vorlegen, das ein
Redaktionsstatut, Vorschläge zur technischen Herstellung und zum
Vertrieb von OL zum Inhalt hat. Anhand dessen soll der "Stellenwert"
von OL diskutiert werden (entweder ln.i t einer Vollversammlung oder
Wochenendberatung als Abschluß).

3.

~~~2E~~~~~~~_~E~~~~L_~~~~1~gg

Hier ist seit dffin Bundeskongreß nichts geschehen. Der Bereich, der
große Bedeutu.ng besitzt, muß anhand früherer Erfahrungen diskutiert
werden, die Arbeit muß trotzdem anlaufen. Initiativen und Diskussionsbeiträge sind willkommen.

4.

~11f§:11!g~~

- in allernächster Zeit soll eine Soldatenzeitung von mehreren
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Kasernen gemacht? herauskoffiITlen.
Es besteht das Bedürfnis nach einen! Schirennen der Linken! Das ist
ernst gemeint! Kontakt
ChristI: 85 45 853
Seminar "Links in Europa":
Die Genossen HindIer, Nahrada? Patka, Margulies, Goldberg, Kolm
wurden beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu untersuchen.
- Druckerei:
Es wurde eine Verwaltungskommission eingesetzt zur Entscheidungsvorbereitung und um ein Konzept vorzulegen.
- Lokal Hütteldorferstraße: Vorschlag:
Unterredung mit anderem Anwalt
- Arbeitstagung der GE 22. oder 23. J~nner über
- Funktion einer linken Gewerkschaftsfraktion
- Öffentlichkeitsarbeit der GE
- Organisationsfragen der GE
Interessenten bitte in der Belvederegasse melden (Tel.: 65 19 52)?
das Material wird zugesandt.
========================================================================
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Archiv eröffnet -

Seit dem 16. November 1976 ist das "Archiv der FÖJ-Bewegung für
Sozialismus:! in der Porzellangasse 33a/4/4 öffentlich zugängig. Geöffnet ist an allen Werktagen von 14-20h. )Um lästige Folgen möglicher
Kinderkrankheiten zu vermeiden? sicherheitshalber vorher anrufen unter
Tel.: 34-67-145).
Mit der Schaffung des Archivs setzen wir uns das Ziel, Interessierten
eine möglichst umfassende Informationsmöglichkeit zu allen Bereichen
des In- und Auslandes zu bieten. Sowohl Arbeitsgruppen als auch
Einzelpersonen sollen damit Zeitunßen, Broschüren? Dokumentationen
und ähnliches zugänglich gemacht werden, die ansonst nur schwierig,
kostspielig oder auf verschiedene Orte verteilt erhältlich sind.
Durch den Aufbau d.es .i~l.rchivs wird nicht nur umfassender Lesestoff zu
aJctuellen Situationen zusammengetragen, sondern auch die Möglichkeit
geschaffen? Unterlagen für verschiedene Arbeiten konzentriert und umfassend zu erhalten. Besonders der Aufbau einer Kartei nach Sachgebieten liegt uns diesbezüglich am Herzen. Da das ein sehr arbeitsund zeitintensives Unterfangen ist? suchen wir noch zusätzliche Interessenten - innen, die uns behilflich sind.
Den weitaus größten Anteil des Archiv-Materials stellen zur Zeit Zeitschriften. Wir beziehen mehr als 70 in- und ausländische Zeitungen
regelmäßig, die an Ort und Stelle gelesen werden müssen. Entlehnt werden
nur umfangreiche Broschüren gegen eine Kaution von S 20.-Wir wollen auch ein kleines Buffet einrichten (Kaffee? Tee •.• )
Dafür s~chen wir noch immer Geschirr, Gläser u.ä. (wenn möglich zu den
Archiv-Offnungszeiten (s.o.) bei uns abgeben oder im Klub links
deponieren. )

