VORSCHLÄGE DES ÖFFENTLICHKEITSARBEITSKREISES ZUM 1. MAI

Wie in den AKIN von vor zwei Nummern vom ÖAK in Thesenform vorgelegt, schlagen wir für den 1. Mai als zentrales Thema ein
kommunalpolitisches Thema vor.
Als Arbeitstitel für die Veranstaltung schlagen wir das Thema
"Gewerkschaft und Kommunalpolitik" vor. Als Parolen, unter der
alle unsere 1. Mai-Veranstaltungen abrollen sollen, und die auch
auf Plakaten und Flugblättern, Transparenten etc. aufscheinen
sollten, schlagen wir das zentrale Motto
"SELBSTBESTIl'1l'1UNG IN DER STADT DIE BETROFFENEN SOLLEN ENTSCHEIDEN" vor.

Unter Selbstbestimmung verstehen wir hierbei das zentrale
Anliegen der revolutionären Arbeiterbewegung in deutlich verstandener Abgrenzung zur bürgerlichen Repräsentativdemokratie
einerseits und zu den diktatorisch-bürokratischen Herrschaftsformen in den sogenannten sozialistischen Ländern andererseits.
Der Begriff der Selbstbestimmung ist gleich Autonomie ist namentlich in Lateineuropa ein zentrales Moment der Strategiediskussion
in der Arbeiterbewegung.

Der Begriff "Selbstbestimmung in der ... - die Betroffenen sollen
entscheiden" scheint darüber hinaus für unsere Öffentlichkeitsarbeit die Möglichkeit zu sein, in verschiedenen Fragen mit einem
einheitlichen Gesicht auftreten zu können. So ist beispielsweise
auch die Forderung nach Selbstbestimmung in den Gewerkschaften,
in den Betrieben, in den Schulen, im Militär, im Gesundheitswesen etc. ein sinnvolles Anliegen, das einer interessierten
Öffentlichkeit näher gebracht und argumentiert werden kann.

Abschließend bedauerte der ÖAK die schlechte Terminisierung im Entscheidungsprozeß der BfS, die dafür verantwortlich ist, daß die Vorschläge des ÖAK zum 1. Mai in keinem repräsentativen Gremium der BfS
sei es die Leitung, sei es eine Vollversammlung diskutiert und beschlossen worden sind. Der ÖAK steht zwar voll hinter seinen Vorschlägen,
kann es aber legitimerweise nur bedingt im Namen der Organisation tun.

BESCHLUßPROTOKOLL
Tagesordnung:

der Leitungssitzung vom 10.3.77

1. Kommunalpolitische Fragen und Aktivitäten
2. Finanzen
3. Allfälliges

1. Komm~n§;.ll2.0~_i:t.i~c~e_A~.t~v~t~.ten
Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die die politischen und technisch-nrganisatorischen Voraussetzungen einer intensiveren Tätigkeit auf diesem Gebiet überprüfen soll, einschließlich dem Problem
einer allfälligen Kandidatur bei den nächsten Gemeinderatswahlen.
Von der Leitung wurden für diese Gruppe die Gen. Langbein, Kolm,
Brunner, Burda nominiert, weitere Genossen sollen direkt kontaktiert werden, Mitarbeiter sind herzlichst eingeladen.
ErQt§.

Be§Pre~QuDg:

Mittwoch, 23.3., 17 - 19 Uhr, 4, Belvederegasse 10
Kontaktperson

Langbein~

Tel. 73 46 82

2._]'inan~en

a) Jahresabrechnung 1976 und Budget 1977 wurden diskutiert und bcschlnssen. Siehe untenstehende zusammenstellung des Budgets.
b) Redaktion und Öffentlichkeitsarbeitskreis werden beauftragt,
ein Konzept für eine OL - Werbekampagne im Mai auszuarbeiten.
c) Die Gruppe ;;vertrieb von OV; soll Vorschläge für Auflage, Preis
usw. der Zeitung ausarbeiten.
3._Allfällig~s_

Die Leitung schlägt vor , die durch den Kontakt mit der Homosexuellengruppe ö1 Coming out',? entstandenen Probleme auf der Wochenendberatung 12./13.3. zu diskutieren (Zeitrahmen 1-eincinhalb Stunden).

Näch~t~ Le~t~ngs~iiz~ng:_

h
Mittwoch 23.3.; 19 , 4, Belvederegasse 10
Bisher für die Tagesordnung vorgesehen:
Vorbereitung des 1. Mai
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EINNAHl'1EN
....................
I.OFFENSIV
LINKS
..-.. _.,. ......... ,"_'
19'77
Vergl.
Die Zeitschrift ist eines unserer wichtigsten
1976
Instrumente zur Herstellung von Gegenöffentlichkeit. Gestaltung und Inhalt von OFFENSIV LINKS
hut sich im letzten Jahr deutlich verb~ss0rt.
Die Zahl der Abonnenten erhöhte sich um ca. 40%
Dennoch ßind wir noch weit davon entfernt, durch
don Einzelverkauf und die Abonnements die direkten
:,
Herstellungskosten in Höhe von
decken z;lc·ö·n:1~~·r;:-Im laufemden Jo..hr sollte: es jedoch mÖßlich sein, die Einnahmen aus Qen Abonnements und dem Einzelverka-u-f-~-;t-:-':Ii;':;'·d-e~t·ens
300000.14.100.
I
~steigel~{.~Hier--gibt~s-;och einige AbrechnungsI
schwierigkeiten zu überwinden.)
Ausserdcm rechnen ~ir noch mit einer
Pressesubvention von 3:;.000. J33.000.
une.
Irls'er'a"Fc'n' liber
20.000 .. ~12.000.

-

AUSGABEN

19'7"'7 ··V·ergl.
1976

00.00.-96.000.

I

,

11. AKTUELLE INFORMATIONEN

'i5i'eA"klr-:r' "s'o"fl'e·ll-W·~ i t e r hTn- 'wö ehen t li chan ca.
500 Interessenten und Mitglieder verschickt werden.
Wir haben damit ein wöchentliches Informntionsorgan geschaffen, das zur Demokratisierung und
Mobilisierung unumgänglich notwendig ist.

~.OOO.

1.100.- 25.000.
:36.,300.
I
15.000.~

111. And. INFORMATIONSMATERIAL

Papfer"; 1"o..rbe, Matrizen--:tU'r' F"iugbl&tter und
Sonderinformo..tionon

5.000.

I

I

IV.
SCHULUNGSREIHEN
_
_ •.••
_ • • • • . . • _•••- _-:-l.::.SEHINARlE
.. ,
Zuschüsse und div e fviatcrialicn

5.000.

10.000.~

7.000.

15eOOO.
5.000.
15.000.

39.500

!

V. NEUFELDER
SEE
-_
Dns Bad hat im Sommer mohrere Funktionen zu
..

erfüllen:

A) Komnunikationszentrum
B)Schulunßs-u.Erholungsm~glichkeiten

c) Kinderturnus
Dns erfordert Investitionen und Erhaltungsaufwendungen.
Pacht,Strom- u. haterialkostcn
Verwaltung, Betreuunß
Investitionen
Einnahmen aus Eintrittskartan und Spenden

L:-5 • 000 •

6 • 400 .. -

VI. CLUB LINKS
h'at' 's'ich selbst zu erhaltün, }lier sind
nur die Kosten für Miete, Heizunß, Strom und
Gas nls Durchlaufposten angeführt.

~"k\üb'

• -1 1tO .600.-404.000.-

331.30"
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EINNAHMEN
AUSGABEN
1977 ' . VergY; 1'97'/ . ---Vergl.
1976
•.•.•.•.•....1976
"f""." _
Übertrag
167.000.- 1 }0.600.-209.000.200.500 ..
VI1." . ..L.<?!0.L~
Wir müssen für die Mieten, T'eJ.ofon, ~leizung etc.
in folgenden Lokalen aufkommen:
1. Belvederegasse(gerneinsam rnt. TAgebuch)
2. Porzellangasse (r~el11eins .. mt .Gew .j~inhcit)
3. Wagrnmerstrasse
4. Margaretengürtel
NettoknstCl1 f. unsere Anteile
47.000. ,37.000.
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!
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I

I

VIII. VERWALTUNGSKOSTEN
15iö-7Cuss'endung' (ler~Aktu'ellen Informationen,
die Buchhaltung, die Führung der Kartei und
die Abonnentenverwaltung erfolgt gCßen eine
Aufwandsentschädifung (14 x 3.000.-).

42.000.12.500.

I
I

IX. DiversG INVESTITIONEN
~un~e:;cn-LoEalen und auch für die Produktionsmittel sind eine Reihe von Anschaffungen zu
machen. Gonaue Investitionspläne verden jeweils
vorgelegt .. Gesamtumfang ca ..

I

15.000.~15.000.

0.000.

X. Porti u. Bfromaterial
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XI. l'1ASCHINEN und EINRICHTUl1GEN
Auch üns"e·r·o···Scl,.'r-"Tb:':, Ver-vielfäl tigungsAdressiermaschinen otc. leben nicht ewig.
Wir müssen die Reparaturen mit
und die Vorsorge für die ~iedcrbeschAffung mit
berü.cksichtigen.
XII. V'-J - BUS
~Fährieug 'ist für die Flexibilität unseres
Einsatzes vordringlich.
XIII~• .1?JY.E;R.S,E.S.

(Strafen, Fo..hrtkostcn etc.

XIV. HAUS - D~UCK~R~I
Die Dru~erci' soll uns unabhängiger Qachen und
langfristig Kosten sparen. In der Aufbauphase
sind aber die Investitionen bodeutend, während
das Auftragsvolurncn noch klein ist. Wir müssen deshalb noch Verluste hinnehmen.

I

20.000.1 14 .500.
167.000.-

1 L~0 .. 600 .. -40l:-.000.-

331.300.
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Übertrag
MITGLIE0SBE1TRÄGE
Die Äusß~~)en'~ind ueJrart gestiegen, dass es
notwendig ist, die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen
um 50% zu steigern. Das könnte durch Werbung von
neuen Mitßliedern und in erster Linie durch Erhöhung der Beiträge erfol~::Oas Ziel ist,
120.000.ca. S 10.000.- pro Monat.

xv.

XVI. SPENDEi'·r
Es gi1)t;nicht wenige Genossen, die unserer
Organisation nahe stehen. Wir bemlihen uns
ständig, den Umfang und die Wirkung der politischen Arbeit der BfS zu steigern. Wir werden
uns daher an diese Genossen wen~en, uns ihre
Sympathie auch in Form von Spenden zu zeigen.
Auch auf diesem Gebiet sollten wir instande
sein, die r~rgebnisse des Vorjahres um 50%
zu erhöhen.

35.000.-

21.000.
I

I

XVII. SUBVENTIONEN

~s-:i..n-d· ~(ra'i:;~uj~S1chorste

Kapitel. Dennoch
hoffen wir, dass wir wieder mindestens
die gleiche~ Subventionen, wie im Vorjahr
erh<:tlten ~,!erc.1eno

I

I

i 56.200.
---_ ,-- _.---I

_

55.000.-

GESAl"1T

----.

_.~.

377.000.- j301.000.
i

I

XVIII. DE;J.:"IZIT
DnsDefiZff 'v'o'l1 S 27 000.- würd.e bedeuten, dass
sämtliche Reserven verbraucht werden. Vir
müssen daher alles daran setzen, die einzelnen
Ausgabenposten zu unterschreiten und ZUSGtzliche Einnahmen zu erschliessen.

404.000 .. 331 .. 000.

0

I===========~========================================~=================='"==~

Bitre MitgLiedsbeiträ.ge
Der MINDES'i'BEITRAG sollte ca.

1%

zahLen!

I

des [inkomrnen.s

(wenigstens jedoch S 20.- pro Monat) betragen.

_.-..

--------..

IBitte beauftragt Eure Bank/Sparkasse mit einem automatischen
Dauerauf-._"
trag für
FöJ/BEWEGUNG FÜR SOZIALISMUS
Konto Nr. 223-102-976/00
Länderbank Wien BLZ. 1200
-

(Ihr braucht Euch dann das ganze Jahr nicht mehr um l1ie Boi trt:tgszahlungen
kümmern unö. uir sparen uns e11,o Henge Verwaltungsarbeit, die wir für
politisch wichtigere Arbeiten verwenuen können! )
======================~==============================================~====~

STELLUNGNAHMEN-INFORMATIONEN-STf.LLUNGNAHl-18N-INFORHATIONEN-STELLUNG
1) Bericht vom IrJochenenclseminar

---------~------------------

Am Wochenendseminar wurden zu;r~ Thema Energie/,,'Tchstulil/Atomkraftwerke unterschiecliche j!,-uff3.ssungen vorgebracht. es gab keine
defini t i ve Klärung. aber es vlUrce die l<ichtung aufgezeigt, in
der in FÖJ -BF'8 in Zukunft oie Diskussion geführt v.·erden soll.
Einig war man sich in der Unterstützung der Anti-AKW Bewegung.
auch wenn verschiedenste Aspekte diese kritisch beurteilt wurden.
Ein Teil meinte, daß es unsere besoncere Aufgabe wäre, gesellschaftspolitischen Fragen im Zusammenhang mit Atomkraftwerken
den Vorzug zu geben, da die Orientierung auf die Sicherheitsund gesundheitsmäßigen Momente von AK1JJen leicht zu einem schädl ichen,
und von der Rechten instrumentalisierharen, Spiel mit cer Angst
führen könnte. Deshalb solltEYl wir unser Augenmerk mehr auf
dem Wachstumstyp der kapitalistischen Gesellschaft legen und aufzeigen, daß steigender Rohstoff- und Energieverbrauch sehr oft
rr,i t steigender Verschwendung und unsinnigen Produkten verbunden
ist. wir sollten nicht so sehr die Technik öer Atomenergieerzeugung angreifen. Die Gefährlichkei tadel' Schäcll ichkei t der
Atomenergie ergibt sich aber aus der kapitalistischen Form ihrer
Erzeugung (zuwenig Geld für Sicherheitsforschung, für Lagerstätten. für Sonnenenergie) und Anwendung.
Weiters sind die Fragen der polizeistaatlichen Methoden und der
Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten zu betonen.
\I/ir soll ten gegen die Argumente lt für ein gedrosseltes \rJachstum"
als eine Antwort an die Energie "Rohstoff und Umweltl<rise"
eintreten. Entscheidend sei nicht, wieviel produziert wird.
sondern was wie procuziert wird.
. ..Unter anderen Kriterien als im Kapitalismus oder in den Oststaaten üblich, könnte die Lebensqualität wesentlich erhöht
werden. und trotzdem viel heute verschwendete Energie eingespart werden. '~ir sind aber für weitere Produktivitätssteigerungen. wenn sie sinnvollen Produkten dienen und nicht gegen den
Willen der Arbeiterschaft ~urchgeführt werden (d.h. doch für
zus~tzlichen Energieverbrauch) da eine in der Produktionssph~re
beschleunigte Autol1,ation ehe materielle Voraussetzung für den
Sozialismus ist. Unsere Aufg:'lbe wäre es ciennoch, vermehrt als
bisher nicht nur die fesselnde Kraft der Produktionsverhältnisse
zu betonen sondern auch den teilweise zerstörerischen Charakter
verschieclenster Produktivkräfte aufzuzeigen.
p

p

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

Eines der entscheidensten Hotive, das in der Beweglmg gegen die
AKV1's eine Rolle spielt ist die Angst gegenüber einer lmdurchschaubaren technologischen Entwicklung, über deren Gefahren für die
Umwelt besonoers aber für die Gesundheit der Bevölkerung, selbst
die Experten keine genauen Angaben machen können. Einerseits wird
behauptet, die technische Entwicklung bringe stets Gefahren mit
sich, die in vielen Fällen der Gef~hrlichkeit der durch strenge
Sicherhei tsbestirnmungen 'entschäf'ten' AK'v-J I s gleichk~men. Jede
Angst vor AK'.N's sei deshalb unbegründet und mit Maschinenstürmerei
gleichzusetzen.
p

p

(Fortsetzt,mg "Angst vor AKW' s)
Andererseits wird von den Kritikern der Atomenergie darauf hingewiesen, daß das durch AKW's verursachte Risiko in vielen
Punkten sich von anderen Gefahren (wie etwa Einsturz von Brücken,
Dammbrüchen usw.) qualitativ unterscheiden. Eine atomare Verseuchung könnte so verheerende Ausmaße annehmen, daß ganze
Landstriche fUr Jahrhunderte unbewohnbar würden. Da der atomare
Brennstoff eine Reihe möglicher Gefahrenquellen in sich schließe
und auch äußere Ein'.Jlirkungen (Terroranschläge) nicht einmal
um den Preis cler Errichtung einer Art "Nuklearfaschismus" auszuschließen sein, seien die Ängste und Vorbehalte der Bevölkerung
gegenüber AKVJ' s voll gerechtfertigt. Das umso mehr, als sie
nur sehr unzureichend über das mit dem Betrieb von AKW's verbundene Risiko informiert: werde und keine Möglichkeit habe, auf
die Entscheidung betreffend den Bau von AKW's Einfluß zu nehmen.
Dennoch wird die Möglichkeit eingeräumt, daß JViotive wie Angst,
wie sie in der Bewegung gegen die AKW's mitspielen, sich gegen
die Weiterentwicklung der Technik insgesamt richten, eine zurück
zur Natur-Mentalität annehmen und damit in ein reaktionäres
Fahrwasser geraten könnten.
Umdieser Gefahr entgegenzuwirken, sollte die Linke die vorhandenen
Ängste zwar ernst nehmen, jedoch in ihrer Argumentation über diese
Ebene hinausgehen und politische Momente in den Vordergrund rücken.
Solche sind etwa die im Zusammenhang mit del1L Bau von AKW' s drohende
Militarisierung der Gesellschaft, die Frage des Ziels und Inhalts
der Produktion und damit die Frage der Interessen, die mnter
der Entwicklung der At~nenergie stehen.
5 - 8 FÖJ-BFS Genossen sind auf dem Sektor Atomenergie aktiv.
Diese Genossen vrorden aufgefordert, laufend Informationen über
clie österreichische Anti-AK\I/-Bewegung zu. veröffentlichen und unsere
politischen Alternativen (so weit als möglic h) zur offiziellen
Energiepoli tik zu er'arbei ten. Wir werden uns dazu zusanlmen mit
anderen Mitgliedern des AK-Atomenergie der österreichischen
Initiative der AKW-Gegner ab kommender Woche jeden
Hontag um 20 Uhr in der Schreygasse 2/7; 1020 vJien
(Parallelg. zur Hochedlingergasse) bei Elfi Weiß,
Tel 35 52 935 treffen (bitte vorher anrufen, da das
Haustor schon ab 20 h zugesperrt ist)

AUFRUF ZUR

AKW-DEMON~TRATION

Zu der Demonstration an, 24.3. ruft der AK-Atomenergie der Initiative
österreichischer Atomkraftwerksgegner auf. Sie besteht aus Hitgliedern verschiedener Umw~lt- und Naturschutzorganisationen aus
maoistischen, trotzkistischen und ~nderen (z.B. wir) Organisationen,
und in der Nehrzahl aus "organisationsungebundenen" Henschen. Das
gemeinsame Ziel all dieser ist die Parole :lKein Anl in Zwentendorf,
Pantaleon und Bagenhofen il während auf dem Sektor vcm energieund gesellschaftspolitischen Alternativen ein offener Meinungsstrei t geführt werden soll. In diesem Sinne ist auch die Demonstration
geplant. Der einheitliche Charakter der Demo wird u.a. durch ein
gemeinsames Plakat, ein gemeinsames Flugblatt (der Rattenschwanz
von Gruppen wird hiebei nicht aufscheinen) gewährleistet. Auf dem
wichtigen Gebiet der gesellschaftlichen Intplikationen von AK\oJI s
und Alternativen soll aber jeder seinen eigenen Beitrag leisten.
Zur Vorbereitung der Demo ist es notwendig, daß korr~enden Freitag
vor der Klub links-veranstaltung um 17 Uhr Genossen bei der Herstellung von Transparenten, Sanswiches etc. mithelfen. Weiters
wird ein FÖJ-BFS Flugblatt zur Demo diskutiert.
i
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KINDERGRUPPE - NEUFELDERSEE
Bei unserer letzten Besprechung am Mittwoch, den 9. März mußten
wir mit Bedauern feststellen; daß zwar net;;.n arbeitswillige Frauen
bereit sind, im August jeweils eine Woche technische Arbeiten
(Geschirrab\IJaschen, Kochen usw.) zu machen, es sich jedoch niemcmc1
fand; dE.:r sich konkr€,t mit clE:n Kindern beschäftigt. Dieser Zustand
ist sicher bezeichnend für den Zustand in unserer Gesellschaft und
auch in der FÖJ-BFS. Gibt es keine Männer, bzw. gibt es keine
Studenten(innen) die in der Lage sind, für eine Woche wertvolle
Kinderarbeit am Neufeldersee zu leisten?!
Sollte dies nicht der Fall sein, sind wir leider gezwungen, den
Kinderturnus für heuer abzusagen, bzw. nur evtl. im August durchzuführen.
Also Genossen, rafft Euch auf, Montag 28. Härz ist die letzte
Höglichkeit; diesen unmöglichen Zustand zu ändern!
i

Treffpunkt: Hontag, 28. März 19.30 Uhr, 1150 vlien, Jurekgasse 5/2/2
bei Renate; (Kaffee ist inbegriffen)

