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ARBEITSKREIS WIEN IN DER INITIATIVE ÖSTERREICHISCHER ATOMKRAFT

Der Schwerpunkt der Aktivitäten soll im Februar auf eine wei-
tere Unterstützung und Initiierung von Arbeitsgruppen in den
Ortschaften des Tullnerfeldes , wenn möglich auch des Waldviertels
gesetzt werden. Im Waldviertel wird unser Arbeitskreis u.a. mit
Filmenund einem Anti-KKW- Theaterstück die Veranstaltungen mit
gestalten helfen.
In Wien planen wir eine Großveranstaltung , auf Anfrage einer
Gewerkschaftsgruppe eine kleinere Diskussionsveranstaltung, und
einen Informationsabend für Lehrer. Wenn wir dies alles schaffen
und unsere Vorbereitung auf die nächste Regierungsveranstaltung
in Wien nur eine von vielen sein soll, wäre die Arbeit vieler
neuer Anti-KKWler notwendig! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Das Scheinforum für und gegen Kernkraft, wie es die Regierungs
veranstaltung darstellte, soll nicht Zentralisierung und Plan
barmachung unsrer Arbeit von seiten der Reg. bedeuten. Der Ar
beitsaufwand dafür war möglicherweise viel zu groß, da man doch
erfahrungsgemäß hpts. "Eingeweihte"erwarten mußte und nochdazu
die Initiative nicht geradezu die große Volksbewegung verkörpert.
Die vielen Insider wären wahrscheinlich auch ohne Flugblatt etc.
p,ekommen.Diese Publikumszusammensetzung und die irrelevante
, Wissenschaftler"-Mischung aus hpts. Juristen am Podium- ideal

wäre es, wenn halt neben wirklich zuständigen Wissenschaftlern
auch die zuständigen Minister zu befragen wären-ermöglichten
außer einem argumentativen gegenseitigen Vorbeionanieren ,egal
welchen Wissensgrades,(ohne Anklang außer bei Stapo und Kronen
zeitung) kaum mehr als eine Kundgebung der Solidarität, wozu
uns ja genügend Anreiz geboten wurde.So war es sinnvoll, daß
der Situation entsprechend die Linken dabei nicht die großen
Klugscheißer gespielt haben; die Informationskluft zwischen den
im Hörsaal Anwesenden war nicht so groß, daß" der große Auftrag
nicht erfüllt worden wäre.Die holen sich schon, was sie wissen
wollen. Von all dem her gesehen, ist auch die Mär von den 3-4 Mao
isten, die Leute in Schreivieh verzaubert hätten, nicht ernst
zu nehmen.
Wo es vielmehr um sehr überlegtes und ~ur um Argumente geht,
wo es notwendig ist, seine ernsthaften Angste politisch auf
zuschlüsseln, das sind kleinere, von uns initiierte lokale Veran
staltungen in den Bezirken Wiens ( Gasthäuser, Jugendzentren ... )
und in den Ortschaften am Land, wo dies bei diesem Thema durch
aus keine Utopie ist. Nach den Veranstaltungen bilden sich Ar
beitsgruppen und es kann dem Einzelnen Mitarbeit geboten werden.
Die Veranstaltung, die am3.2. in Wullersdorf, am Rand des Tull
nerfelds,stattfand,war auf Grund ihrer übertragbareren Situation
viel motivierender für eine weitere AntiKKW-Arbeit.
Für die Größenordnung Wullerstorf war war der Abend mit 250
Leuten ziemlich gut besucht. Am Podium saßen2" Initiativler"
( Dr.Weish war als Sachverständiger nach Wyhl berufen worden
und auch Lötsch konnte nicht kommen , weil er dringend zu einer
der Institutsrettungs-Sitzungen mußte) und 2 routinierte Vertre
ter vom Verbund; 2/3 der Leute waren rel. Neuinteressierte.
Nach einigen Wortmeldungen der Einheimischen wurden diese gleich
als "total Unbeschlagene" beschimpft,worauf ein Waldviertler
sehr dialektisch entgegnete:"Jetzt wollts ihr eh, daß ma nur
die Hälfte verstehn, und des Bisserl soll ma dann auch noch



so einfach glauben . . " .. . Das Legitimationsbemühen der Verbund
vertreter war jedenfalls noch geringer als erwartet. Ihre tak
tische Unüberlegtheit und erst der Film, den sie lieferten,
hätte und die beste Chance geboten,durch gezieltere Hinterfra 
gund und dafür weniger fertige Meinungen , die man den Verbund
leuten entgegensetzte, eine fachliche und politisch erweiterte
Diskussion zu entwickeln.
" Kernkraftwerke funktionieren ähnlich wie herkömmliche Dampf
kraftwerke" wollte uns der Film weismachen. Der Inhalt des KKW
sei"nur genauso explosiv wie ein Gemisch aus 97% Sand und 3%
Dynamit", " der Stromverbrauch steigt ständig"(dabei sank er
z.B.in den ersten 9 Monaten 1975 ).Mit Negermusik wurde eine
Erzählung über den Sturm gegn Hochspannungsmasten und gegen das
Rad untermalen. Zugeschnittene Befragungschwedischer KKW- An 
rainer, ob sie sich vorm Reaktor fürchteten, folgten ...
Auch Witze hatte der Film für die Bevölkerung übrig: Eine Fern
sehansagerin erschien auf der Bildfläche :" .. .müssen wir unser
Programm unterbrechen, es folgt das Heimspiel Nr.6: Wie unterhal
te ich mich ohne Strom? . "-etwas gruselig, wenn ein kap.
Gesellschaftsgeschwulst wie Kommunikationslosigkeit , noch ver
witzelt wird und zur gesunden Norm dabei erklärt wird ..
Wir sind uns noch unklar, auf welche Resonanz die Gegner gesto
ßen sind. Wir hatten zwar anschließend in einem Gesthaus mit
Wullerstorfern drüber diskutiert. In einer Woche wollen wir das
ganze mit ihnen nochmals überdenken.-Ev. folgt in einem Monat
eine weitere Veranstaltung.

WICHTIG! ! ! !! WICHTIG!!!!!!! WICHTIG!!!!!!!! WICHTIG !!!!!!!!!!!!!
Im Rahmen der Initiative wollen wir ( Michael,Hansi, Elfi etc .... )
eine Arbeitsgruppe beginnen, in der wir uns mit den Argumenten
der Verbundgesellschaft, die in der Broschüre" Fragen und Ant-

worten" zusammengefaßt sind, auseinandersetzen.

Anfragen: Elfi Weiß 3552 935
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Gegen A-Bomben - für die friedliche Nutzung der Atomenergie!

Unter dieser Losung sah ich manche, die heute die AKt.;] verdammen.
Da gibt es jene, die zur besseren Einsicht gekommen sind, durch
mehr Information über die Gefährlichkeit der friedlichen Nutzung,
eben ihre Meinung änderten.
Dann gibt es welche, die aus irgendwelchen achtbaren Gründen da
gegen sind, auch o.k.
Es gibt auch welche, die der sozialdemokratischen Regierung einls
auswischen wollen.

Ich will mich mit denjenigen, die im Kampf gegen die AKIN die so
zialdemokratische Regierung als Imperialistenknechte entlarven
und damit u.a. auch die Menschen für eine Änderuno der Gesell
schaftsordnung motivieren wollen, auseinandersetzen.

Ich werde nicht irren, wenn ich annehme, daß fast alle Staaten
unabhängig ihres Gesellschaftssystems, AKW planen, bauen oder
schon betreiben.

Die schönen Nebenprodukte wie A-Bomben sind auch nicht zu verachten, 
die Nachfrage ist" überall sehr groß. Nur Lütgendorf will vorerst
noch Raketen.

Bleiben wir in Österreich.
Wasserkraft ist noch ausbaufähig, Kohle und Öl kann man noch
importieren - wird aber immer teurer.

Die Probleme der Wind- und Sonnenenergie sind von Österreich allein
nicht zu lösen.

Kleinere Forschungsaufträge weröen gegeben, bahnbrechende Ergebnisse
sind nicht zu erwarten. Kohle aus dem Inland wird teilweise in unseren
Kraftwerken verheizt. Fohnsdorf sperrt man zu, Import aus Jugos
lawien oder Polen kommt billiger. Jetzt könnte man diskutieren,
ob man Fohnsoorf weiterführen soll, dies würde aber unseren Energie
bedarf langfristig nicht sichern. Außerdeni würde ich diese
mörderische Untertagearbeit langfristig niemandem meh~ zu~muten.

(Kann man einwenden, auch Uran wird in Bergwerken abgebaut!)

Da werden von der Regierung, natürlich im Interesse des Kapitals
langfristige Importverträge abgeschlossen, um auch so den Bedarf
abzusichern.
Aber wie lange wird es noch dauern, daß sich polnische Bergarbeiter
oder andere für uns zu Tode rackern.
\<Jie heuer zum Beispiel in Polen, Rationierung der Hausbrandkohle
in Kauf nehmen und um billigen Lohn unseren Energiebedarf sichern.

wie geht es langfristig weiter ohne AKW 7, ich weiß es nicht!
Andere wissen es bereits eindeutig, wie sie behaupten.
Da hat der böse Bruno (natürlich im Auftrag der Atomlobby - Vöest
liefert ja auch so manchen Teil, )oder vielleicht gar deswegen, weil
er die nächste Wahl nicht wegen der AKW verlieren will, diese Ver
anstal tungen eingefädelt, wo sich die AfO'J-Gegner ohne SCElmiete
zu bezahlen, treffen können, Resolutionen beschließen und AKW
Befürworter auch über die Gafährlichkeit der AKW überzeugen konnten.
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(Fortsetzung)

IN ~I?ien hat sogar unter dem Druck der :!lehrheit der gutbezahl te Vor
sitzende nach einem Appen zur demOKratischen DisKussion und zum
Nichtrauchen irr Saale ~Krebs schau oba') den Vorsitz ger~umt.
Dem engagierten A'(':Al-Gegner aus Deutschland im Pr~sicium wurde der
Vorsitz aufgedr~ngt.

Im Verein mit clem Sprecher des Arbeitskreises gegen die An] konnte
oie Diskussion losgehen. (Aber nur mündliche Anfragen und Beiträge
waren zugelassen.) Ein schöner Frfolg! Die Versammlung war so,
wie die große Mehrheit es gewünscht hatte. Das Präsidiwn hörte zu
und das Auditorium referierte - ich präzisiere, die verschiedenen
~E!~~~~E des Auditoriums.

Ich war hungrig nach Argumenten gegen die AKW und verstand zum
Großteil "Bahnhof".

Nach dem Abstimmen der Resolution, die fast 100 %tig angenommen wurde,
leerte sich oer Saal (aber es war ja schon 22 Uhr vorhei.) Jetzt
erst konnte ich einige Argumente hören und es stellte sich heraus,
daß kein einziger der von der Regierung bestellten Experten ein Be
fürworter der AK~ war. Manche aber, einer Meinung mit vielen der
noch "f5briggebliebenen waren, daß, wenn wir es nicht verstünden,
die Bewegung STegen die AfJ.rJ in die Breite zu tragen, die echten
AK~~-Lobby.isten und ihre Hinterm~nner in den "l'1assenmedien ein leichtes
Spiel mit uns haben werden.

1000 AKW-Gegner werden in Zwentendorf zu wenig sein, daß wird so
mancher "Fi..threr" im Kampf gegen AKW und Kapi talisrr:us noch zu spUren
bekommen. Denn gegen AKW und Kapitalismus und für den Sozialismus
waren wohl keine 1000 im Saal - wenn ich mich nicht get~uscht habe.

Sticht Anton

======================================================================
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Der Arbeitskreis zum "E:urokornmmunismus" bittet um die wiederholte Ver
öffentlichung einer Literaturliste zu diesen1 Thema
LITERATURVERZEICHNIS ZUM THEi"fA IIEUROJ'C01'·1MUNISMUS"-----------------------------------------------
Debray/Gallo/Carillo Spanien nach F'ranco (VSA)

Helga Kopp€l: peI, di~ Entwicklung der italienischen KP zur
Massenpartei (VSA)

Berl inguer/Gramsci/Longo/Togl iatti: DE·r his torische Kompromiß (VSA)
Freiheit der Diskussion oder Standpunktlogik - Diskussion in der KPF(VSA)
Kursbuch 46 - Volksfront für Europa? (siehe dazu auch die Besprechung

von f-Marek im Tagebuch, Feber 77 unter "Chronik der Linken")
F. }larek: Der lange Marsch zum Eurokommunismus - Tagebuch, Jänner 77

(siehe dazu "Eurokommunismus:t, was ist er wirklich? von
F.Modlik in Arbeiterkampf Nov./Dez.76, Jänner 77)

T. Prager: Von Gramsci zum Historischen Kompromiß, Arbeit und vlirtschaft,
Dez.76

R. Genth/E.Altvater: Am Beispiel Italien, links, Jänner 77
Der historisc.he Xompromiß ist eine Sackgasse, rotfront, Jänner 77
(siehe dazu Leserbrief von Zsolt Patka, rotfront, Feber 77)
In vorbereitun~ Garriero V. Berlinguer - Der Wandel der KPI und die
-------------- Perspektiven der italienischen Politik (Hanser)

Hobsbawn E.J./Na~olitano Auf dem Weg zum historischen
Kompromiß. Ein Gespräch über die Entwicklung und die
Programmatik der peI (Suhrkamp)

Bei einer ersten Durchsicht der Literaturliste erscheint mir die Aus
wahl der Literatur etwas einseitig - sie berücksichtigt an KPI-kritischen
Analysen nl).r den Rotfront-·Artikel, der für die Diskussion in unserer
Organisation kaum Relevanz besitzt und die nicht ganz geglückten
Beiträge im "Kursbuch".

Erstens sei auf die zumindest kritische Ansätze aufzeigenden Artikel
in unserer Monatszeitung "offensiv links" verwiesen (Roman Hummel
Diktatur des Proletariats - Diktatur flir's Proletariat OL Nr.23,
Hans Steiner: Der Historische Kompromiß, OL 25, N.N., Italien- wann
kommen die nächs ten \oJahlen, OL 26, sowie die Kurzkornmentare in OL 27
und 2°).

Weiters ist es sicher sinnvoll, die in der Tradition des italienischen
Marxismus stehenden Linken Jnit kritischen Positionen zum Eurokommunismus,
als Diskussionsgrundlage heranzuziehen. Sie werden sicher auch von den
Initiatoren des Arbeitskreises als diskussionswtirdig betrachtet.
Einige, unVOllständige Beispiele
COlletti/Libertini/Magri: Staat und RevoUion heute, lv1erve-Verlag
Thesen von 11 Manifesto, Merve-Verlag
L.Magri: Zur Geschichte und Struktur der KPI (Klassenkämpfe in Italien

Kursbuch 26
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(Forts. )

P.Ingrao: Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik Rede im Vorstand
der KPI 1977, Extradienst, Berlin

Albers-Goldschmidt-Öelke Klassenkämpfe in Westeuropa, RoRoRo

Geschichte der italienischen Gewerkschaftsbewegung Cgil und Cisl,
Merve-Verlag

Eine vollständige Liste relavanter Literatur kann meinE's Erachtens

ebenso wie eine fruchtbare Diskussion nach und während einer kollektiven

Auseinandersetzung mit dieser ProblEmatik erfolgen. Das isolierte

Schreiben von Beiträgen verfestigt etwas undifferenzierte Positionen

und ist so einer Meinungsbildung der Organisation nicht sehr zu

träglich. Ein Arbeitskreis für alle Interessierten kann erst Voraus

setzungen für bestimmte ErgebnissE schaffen. Wir sollten beginnen,

gerade in einer Frage, in der es bestimmt keine gradlinige Polarisierung

in der Organisation gibt, durch solidarische und breiter angelegte

Diskussionen den Anschein zu vermeiden. als kämpften hier zwei un

vereinbare Positionen um den nEndsieg u • Auch bei einer Auswahl einer

Literaturliste sollte darauf bedacht genommen werden - die Nicht

nennung zahlreicher kritischer Analysen setzt sonst implizit die KPI

kritischeren Positionen mit denen der "Rotfront" gleich.

Kurt Langbein
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BESCHLUSSPROTOKOLL DE:"( LflTUNGSSITZUNG VO}1 2. FEBRUAR

1.) Die Diskussion innerhalb der BFS zur Frage der Kernkraftwerke

he.t gezeigt, daß dieser Problembereich von uns noch breiter

aufgearbeitet werden muß. Es soll daher eine ~:2~~~~~~~~~E~!~~~

zum Thema ~~~~~!~_~~~_~~~~~!~~ für das Wochenende 12./13. Marz 77
organisiert werden.

Mit der Vorbereitung werden beauftragt

Langbein technisch
Steiner inhaltlich
Margulies Schani Einladung von Dipl. lng. Fred "t-'J:argulies und

Theodor Prager.

2.) Studentenarbeit
a) Pranz Nahrada tritt auf eigenen vlunsch als Vertreter der Studenten

von der Leitung zurück. Die Leitung nimmt diesen Wunsch zur
Kenntnis.

b) Die Leitung beauftragt alle Studenten Ger BFS für die nächsten

Aktuellen Informationen eine / mehrere Diskussionsunterlage(n)
zu den Fragen des Verhältnisses von Organisation und den Hoch
schulbasisgruppen sowie zur Frage und zum Stellenwert einer

eventuellen HochschüleTschaftskandidatur auszuarbeiten. (Die
Frage der ÖH-TCandidatur muß von oen Studenten bis Ende Feber
geklärt sein). Diese Diskussionsunterlagen sind in einer der

nächsten Leitungssitzungen zu besprechen.

c) Es wurde engeregt, in "Offensiv links" eine ausführliche Dis
kussion über die durch die Studienreform veränderte Situation
an den Hochschulen zu führen.
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NUK EIN MISSVERSTÄNDNIS ?

Auf dem Progra~n des Klub links am Freitag, den 4.2.1977 stand
t'lv~öglichkeiten linker Politik in der SozialdE[[,okratie". Referenten
Hugo Pepper und Zsolt Patka. In den "Aktuellen InformationEn" wurde
der Abend mit einem Text angekündigt, der anscheinend alle ängst
lichen Gemüter beruhigen sollte. U.a. stand da zu lesen: "Trotzdem
sehen wir momentan das Schwergewicht linker Politik außerhalb der
SPÖ." ~rlurde dies betont, um etwaigenl'1ißverständnissen vorzubeugen, die
bei Genossen in- und außerhalb der Organisation entstehen könnten,
wenn wir uns mit SPÖ-Genossen zusammensetzen? Wer hat Angst vor
der SPÖ0 Wer hat Angst davor, mit SPÖ-Genossen zu diskutieren?

'(rJas sich dann tatsächlich abgespielt hat, war (für mich) wieder
einmal beschämend. Anstatt über die objektiven und subjektiven
Schwierigkeiten und Bedingungen einer sinnvollen Arbeit und Zusammen
arbeit Linker innerhalb und außerhalb der SPÖ zu diskutieren, wurden
anwesenden und nichtanwesenden SPÖ-Genossen die "Leviten" gelesen.
(Hugo Pepper, de:r' an diesem Abend eigentlich bei den Seinen zu Hause
seinen Geburtstag hätte feiern sollen, dUrfte sich für die ihm im
Klub zuteilgewordene Bescherung still und leise bedankt haben).

~rJas unterscheidet uns eigentlich von den diversen größenwahnsinnigen
und durch politische Instinktlosigkeit brillierenden "Avantgarden"?
Immerhin eine Kleinigkeit wir besorgen die Entlarvung der "linken
Sozialdemokraten" nicht in den eigenen vier \!änden in trauter Ab
geschiedenheit, sondern wir laden die SPÖ-Genossen dazu herzlichst
zu uns ein. Das Erstaunliche ist, daß sie die Einladungen (noch)
annehmen und zu ihrer Beschimpfung brav und bieder antreten ...

Auch eine Art von BUndnispolitik' Oder bloß ein Mißverständnis?
Ich will es als ein weiteres Zeichen unserer Krise werten dies
mal einer Identitätskrise. Bevor wir den anderen mit richterlicher
Gebärde den Spiegel vorhalten, sollten wir lieber selber einen
Blick mneinwerfen. Man wird über die Ähnlichkeit mancher kriti
sierter Züge erstaunt sein. liJenn man nicht auf beiden Augen blind
ist.

Zsolt Patka
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