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ItEtwa seit Jahresbeginn terrorisieren neonazistische Schlägertruppen
- offizieller Name ~ IlAktion Neue Rechte" (ANR) _. die Studenten" (Zitat
aus einem Flugblatt der österreichischen Studentl2nunion (ÖVP!)).
Linke und demokratische Studenten werden angepöbelt, ausländische Koll
egen tätlich angegriffen und Büchertische linke::.." Organisationen attackiert.
Ihre ihnen von der österJ:'eichischen Reaktion zugedachte Rolle und ihr er
klärtes Ziel ist es, die fortschrittlichen Studenten einzuschüchtern und
den Aktionsspielraum der I,inken durch fortwährende terroristische An
griffe einzuschränken,
Nicht attakiert werden eigentlich nur der RFS (Ring freiheitlicher Stu
denten _. FP Studenten) und die JES (JungesEuropa Studenteninitiative),
kein Wunder, denn die beiden G~ppefi erfreuen sich bester Beziehungen
zu den Neonazis; beim Verhältnis zwischen ANR und JES kann man durchaus
von "Aktionseinheit" auf Uni-Boden sprechen.
Dazu kommt die nachgjebige, ja geradezu ermutigende Haltung der verant
wortlichen Behörden den Neonazis gegenüber; diese Haltung ermöglichte
es den Neonazis r dU7.'ch fOT'tg2s~tzte tätliche Angriffe auf Vertreter
linker Organisationen, das Klima derartig aufzuheizen, daß es zu grö
ßeren Auseinandersetzunger: kommen mußte.
"Der KSS stellt dazu unmiB-"rerständIJ_ch fest ~ dle volle Verantwortung
für die Vorfälle auf der Universit~t liegt auf Seite der österreich
ischen Behörden, die gegen bessere Einsicht und Erfahrung dem Treiben
der verfassungswidriger: und 3.r.:cidemokra.tischen Kräfte - wie der ANR 
tatenlos zuseher.. und offensichtli~h noch immer keinen Grund zum Ein
schreiten sehen. Die verantv.'Ortung trifft im selben Maß auch die Hoch
schuladministration, die den geistigen und politischen Terror der Neo
nazis auf der Uni zuläßt. I! (Aus einem Flugblatt (les Klubs Slowenischer
Studenten)
In der letzten Märzwoche erfolgten die bisher schwersten Tätlichkeiten.
o Am Montag, 28.3. rUckten die Nazis, ausgerüs~et mit Stahlhelmen und

Fahrradketten, aus, um auf einer Veranstaltung des KSV mit KPÖ-Vor
sitzenden Iv'iuhri zu provozieren. Auf Plakaten vor dem Hörsaal 1 wurde
das Verbot von KPÖ und KSV (!) gefordert. Unter dem Eindruck des Kräfte

verhältnisses (etwa 20 zu 400) rrll1ßten sich die Neonazis bald zurück
ziehen.
Nach diesem /\.uftreter. bescl'J.:losspn einige linke Organisationen, auf den
gemeinsamen SchtJ.tz fU:c PI3.katie:cer, für Flugblattverteiler und Zei
tungsverkäu.fel" sowie für V8T'anstaltungen und Büchertische hinzuarbei
ten und einen koordinierten Kampf gegen die Faschisten anzustreben.

o Mittwoch, 30.3. wurde eine antifasct.istische Flugblattaktion auf der
Universitätsrampe organisiert. Gleichzeitig verscmmelten sich dort

etwa 2.0 bewaffnete ANI~-Mitglieder.. Es kam zu Provokationen und Attacken
der Nazis. "Jährend der Auseinanderstzungen mit den ANR-Schlägertrupps
zogen 3 ANR-·Mitglieder Pistolen (Gas) und begannen wild lA.rn sich zu

feuern. Daraufhin w"V.:r.dcn die Nazis von der Uni-Rampe vr:rtrieben und
ihre Plakate zerstör·:~.

Von der ANR alarmiert, trafen etwa 70 POlizisten an der Uni ein und
gingen gegen die Kundgebungsteilnehmer vor? wobei sie sich in erster
Linie auf Hinweise der ANR stUtzten. Der l\.ntifaschist wolfgang
Pühringer sowie einer der j'\azi-SC'~ri.5.tzen warden festgenommen. Der Nazi
wurde am gleichen Tag freigelassen, '!lolfgang Pühringer ist sei tdern
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in Haft. Ihm werden Widerstan0 gegen die Staatsgewalt und schwere
Körperverletzung vorgeworfen. Der Hauptanklagepunkt, schwere Körperver
letzung, beruht auf einer Aussage des bekannten ANR-Hitglieds Guido
Wohlleben, auch andere haben sich auf ihn als "Rädelsführer""geeinigt"
und ihn denunziert. Auch in zweiter Insta~z wurde dem Enthaftungsantrag
der Staatsanwaltschaft nicht stattgegeben. Das ist unseres wissens der
erste derartige Fa~
o Am Freitag, 1.4. wurde vor der Uni eine Solidaritätskundgebung für

Wolfgang Pühringer abgehalten unter den Losungen Sofortige Freilassung
von Wolfgang Pühringer!
Gegen die Kriminalisierung von Antifaschisten!
Gegen jede faschistische Betätigung und Propaganda!

o Schlägerein konnten vermieden werden, ein Nazi-Prügeltrupp wurde abge
wehrt. Etwa 20 bewaffnete ANR-Mitglieder hielten den Uni-Eingang be
setzt bis sie unter dem Schutz der Polizei abzogen. Die Kundgebungs
teilnehmer zogen zurrt Landesgericht und wiederholten dort ihre F'order
ungen. Fi.~r die sofortige Freilassung von \.volfgang Pühringer und gegen
die Kriminalisierung von Antifaschisten hat sich eine breite Platt
form gebildet. (Gf<M, FÖJ-BFS, MLS, VSSTÖ, KSS, Herbert Steiner (vom
Dokumentationsarchiv des Österr. Widerstandes), Kritische Medizin;
andere Organisationen konnten noch niht erreicht werden, sie werden
noch eingeladen. Es wird eine Kundgebung am 6.4. um 10 h vor dem
Justizministerium abgehalten. Es ist eine Pressekonferenz geplant.

='='='='='='='='='='='~'='~':~'='='='='='='='='='='='='='='='='='='='='='=

Vorige 'idoche griff eine Frau -- unterstützt von mehreren Kolleginnen 
zu einer Form Selbsthilfe, wie sie uns zuletzt aus Berichten über die
chinesische Kul turrevo.tutioll bekannt ist. Die Frauen verteilten den
fOlgenden Flugblattext in einer Arbeitsgruppe an der Universität, wo
der angegriffene Mann eine führende Rolle spielt. Gleichzeitig be
sprühten sie den Mann mit einem sehl:' intensiv riechenden Parfum.
Ich habe die recht deu-:J.iche Anspielung aui' den Namen des Mannes im
Text durch das Sympol 1'Adam" ersetzt lmd die Redaktion der AKIN ge
beten, den Text zu brir-gen.

Ich glaube, daß über diese Ay~tion, bzw das angesprochene Problem brei ter
und ausführlicher geredet werden soll. Dafür spielt aber der unmittel
bare Anlaß und der Name des Mannes keine Rolle.
Ich war von dieser Aktion ziemlich betroffen und zwar nicht 1 weil ich
das Verhalten dieses Mannes - mit Frau B nach Venedig zu fahren, während
Frau A eine Abtreibung machen mußte - für so ganz besonders außerge
wöhnl ich halte. Sondern wei 1 es oie ganz normale ges€':llschaftl ich an
erkannte Verhaltensnorm für alle Männer ist 1 die Frauen mit den Kindern
(den geborenen und den ungeborenen) alleine zu lassen. Ob wir uns jetzt
zur Zeugung oines Kindes bekennen, ob wir ein paar Tausender für die
Abtreibung zahlen oder nicht, ob wir vielleicht auch noch Händchenhalten,
Alimente zahlen oder sogar den treu sorgenden Vater spielen, das sind
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letztlich nur qerinefüQiso Variationen der Tatsache? daß die ganze
Belastung? die Kinder bed~utcn? bei den Frauen bleibt.

Als kinderloser habe ich "leicht rec1en il und bin einer "der sich's ge
richtet hat". Aber ich glaube? daß wir Eun endlich damit anfangen
r[tüssen. in unserer Organiso.tion (die angeblich für Sozialismus kämpft)
den Frauen mit Kindern c:ie Belastul1sen der Kindererziehung organisiert
zu erleichtern. vlie das konkret durchführbar ist, darüber wünsche ich
mir eine DisKl),ssioIl.

Gerhard Burda

DAS IST EIN PEINHARTES PROTESTLIED GEGEN JEDEN ~illNN? DER SICH BETROFFEN

FÜHL'r

Offener Brief an alle Frauen? eie vielleicht noch nicht bemerkt haben,---------------------------------------------------------------------
~~~_~~~_~~_~~~~~_~~~_~~~~~~~_E~~~!~~~~_a~EE~a!~~_Öf~~~!!~Ch~~i!_~~~~~~

Wir Fr&uen wollen auch in Wien in aller Öffentlichkeit aufzeigen, was
sich sonst so in oer "privatsphäre ll abspielt.

Mane Geschichte ist kein Einzelfall? es gibt viele Frauen, die ähnliche
Erfahrungen gemacht haben und den Typ "mit linkem Anspruch", um den
es sich dreht, derer gibt es ebenfalls viele. Das was wir hier auf-
zeigen wollen? ist die Diskrepanz zwischen politisch-emenzipativ~l

Anspruch und realem Lebensvollzug, di~ immer noch auf Kosten von uns
Frauen ausgetragen wirc.

AUCH LINKSSEIN BEFREIT NICHT VON H,:~i'JN SEIN !

Adam Zitat: "lI'\!lcnn ich den Fininismus an den Frauen messen 'JlÜrde, die
ihn vertreten? seche es schlecht um ihn aus, aber Gott (?) sei Dank gibt
t;S ja ehe Bücher",

Irrt Herbst sTIeß ich auf c]en Typ (AdaYn), links, lä.ssig, wissenschaftlich
emotional, opportunistisch, Anfangs liebe und Griesschmarrn? cin Herz
und eine SeelE:, Romantik bei italienischem Esscn? Kerzenschein und \dein.
(Adam) wird sinnlich und ich schwanger. Ich hatte die Wahl zwischen
einer Abtreibung, mit der ich allein fertig werden mußte, oder an der
auch der Kindsvater Anteil nahm. Er setzte die erstere Variante voraus 
mit dcr Organisierung eines Spitalplatzes hatte er seine SchUldigkeit
getan. Was bis jetzt offen blieb, sind die Kosten. Sein chronischer
finanzieller Notstand hielt an, das von seinen Vater gespendete Geld
wllrde im "revolutionären Übermut ll für eine Venedig-Romanze verwendet.
Des Dichters "LiebeI' zu Italien hat spätestens seit Goethe Tradition.
Mit meinen Depressionen blieb ich allein. In dieser Zeit wurde ich
Kind und ein padr tausend Schilling los. Als ich die Hälfte von diesem
Typen haben wollte? bekam ich die Antwort "vlenn ich einmal Geld habe?
gebe ich eine Runde aus." Und außerdem kann er nicht, will er nicht,
tut er nicht.,. und überhaupt! (Nach drei Monaten streitet er jetzt auf
einmal sogar die Vaterschaft ab!)

Ir!ie konnte ich ihn bloß unter solch harten "objektiven" Bedingungen be
lästigen. fJ:ir und vielen anderen Frauen blieb eine RiesE:.nwut- und der
8ntschluß zu diesem Brief.

'dir wehren uns 1 daß in dieser Männergcsellschaft Verhütung und Abtreibung
noch immer die l'alleinige Angelegenheit" der Frau ist und bleiben wird,
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wenn wir nicht die sogenannten privaten Konflikte an die Öffentlichkeit
zerren und nicht als politisch erkennen. Das Faktum, daß wir Frauen
solche Erfahrungen in allen Bereichen dieser Gesellschaft machen müssen,
betont nur die Notwendigkeit einer ~~A~~~~_~~~~~~~~~§'~~~~_!

ERGEBNISSE DEE BETRIEBSlCATS\rfAHL Öl'IV-Zentral tanklager-----------------------_.------_.__ ...._._... _-------------- -_.....-

Arbeiter

Spitzenkandidat Resch Hans

Gewerkschaftl.Einheit Sozialistische Fraktion

5 (4) 2 (3)

Fraktion Christl.Gewerkschaft
2 (2)

Angestellte
Liste Neuhaus

SIEMENS DATA

GE 3 (2) SP 1 (2) FCG 1 (1)

Liste liebe Leute

Spitzenkandic1at Sumpich (GE) 5

Gegenliste Auch liebe Leute 1

ERSTE ALLGEMEINE Arbeitsgruppe Makoffiaski 1
Liste Palka 6
Li.ste Rothmüller 2
Li.ste Kovarik 1

Bei der Ersten Allgemeinen Versicherung ist kein Vergleich möglich, da die
letzten VJahlen gemeinsam für die Direktion N. Ö., vJicn und General
direktion durchgeführt wurden und 1250 Angestellte wahlberechtigt warf2n.
Bei den nun stattgefundenen 'lahlen wurde nur in der Landesdirektion vlien
gewählt, bei der nur 650 Angestellte beschäftigt sind •
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Das Buch der Ilona Duczynska Titel: DER DEMOKRATISCHE BOLSCHEWIK ist ~u

einem um 50 % reduzie~ten Preis Ci~!.~!_§._~Q2.:..==2. zu haben!
Bestellungen Z.Patka. Tel.: 52 79 23 oder 43 19 864.

----------_._---------------------------------------------------------------
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Leserbrief zu !! Allg. Krankenhaus _. Debakel't

Ich kann der Aufzählung von Fakten nichts entgegenhaIten. Ich 'i/eiss
auch nicllt, ob die Wiener ÖVP und FPÖ der Errichtung des neuen AJa{
zllgestijmnt haben oder nicht.
Heute jedenfalls sind ALLE dagegen und die Verant\lOrtung für~ die
Fehler ',lird der Rathilusmehrheit auch niemand aoneh.rnen.
Einigen SchlagvJorten \>!ie 11Monstierkrankenhaus für 1 1/2 Milli0nen, il

'l rnaß10s überdimensionierte UrW-City '1, ;Ieine Donauinsel, die niemand
itlill iY

, ileine U-Bah.n, die kawfl eine Verbesserung der Verkehrssituation
bringen 'v/irdI1 möchte ich folgendes entgegenhalten :

Diese Sätze lese ich genauso in den sogenannten unabhängigen Zeitungen
und kommen in der Parteionkritik an der H,:.::.thausmeb.rheit Sr) ähnlich vor.

Aber ist es so einfach, dasG nur die 1 1/2 {,~illi()nen Wiener in den vvie
11er Spitälern behandelt werden ?
Ob die U~O-City masslos überdimensioniert ist, wird sich noch her8 us
stollen. ';1Staberls;? UNO-Baß und die ÖVP-Pr0pagaJJda wirken, wie man
sieht.

Diese Investitionen sind langfristig für Österreich von großer Bedeutung,
auch wenn man, vvie es scheint, übers Ziel geschossen hat.
Wer kann so klL~n boh~upten, dass die Donauinsel niemand will ? Diejenigen,
dio ein Landhaus, oder in der Stadt, neben der Villa, einen Swimming
POl"\l haben, vielleicht. Nil.' ',;<")llen sie:. auch :(ücht ?
Wer garantiert mir, ob ich in 10 Jahren mit dem Auto aUßiilärts baden
fahren kill1n? Und wenn schon, 00 es mich dann nicht verdrießt ? ( bei
der [';r08sen Verke~1.rsdichte ).
Zehntausende werden jedenfalls mitten in der Stadt ein Nililerholungsgebiet
haben, das auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreicht
werden kann.
Aufpassen muss man sicher, daß die ganze Donauinsel der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wird, aber grundsätzlich dagegen sein?

Haben doch die Wiener bei den Gemeind8rat;swa.rllen in so übervJältigender
Mehrheit auch dafür g8stimmt? Im Gegensatz zur billigeren Hochdamrn.
lösung der ÖVP.
Ich habe die Ruhe im Überschwemmungsgebiet jahrelang mit meiner Familie
genossen. Den Laaer-Berg vor der WIG gut gekannt, aber dies alles war
nur für eine ~inderheit von Bedeutung.
Wie h~t man doch von bürgerlicher Seite über die Zerstörung des Laaer
berges gej ammert. Heute spazieren Zehn tausende, bosonders ältere lVIen
schen, durchs Gelände, und für die Kinder gibt 1 s so manche Sensation.
Über das IiVlie und ',-jas';? lässt sich s trei ten.. (3-a könnte die ilLinke li ihre
Gedankenblitze springen lassen, aber natüriich auch kritisieren, was
so lieb10s und mangelhaft hingestellt und gebaut wird.

Ob eine U- Bahn kaum eine Verbesserung bringt s möchte ich bezw8ifeln.
Wer ist eigentlich gegen die U-Bahn ?
Dass sie so spät gebaut viird etc •• kann und muss auch kritisiert
werden. Das gleiche gilt auch für den Ausbau des Schnellbahnnetzes.

Schlagworte nachplappern habe ich in der Kirche und in der KPÖ gelernt.
In der BfS haben wir das immer kritisiert - oder ???

Sticht A.
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