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Dokumentati~n

zu einem Fall der politischen Repression in Österreich
--------------------------------------------------------------------

Inge Schober (SPÖ-Mitglied) wurde auf Grund eines Artikels in der
Kronenzeitung ("Strip-tease" in der Schule") in die Supplierreserve
einer Hauptschule strafversetzt. Als eine Zeichnung "ich dusche"
nicht gelang, weil die Kinder ihre Beine seitlich aus dem kumpf
wachsen ließen, wurde vor dem Turnunterricht - wie gewöhnlich beim Umziehen der Körperbau eines Menschen betrachtet. Trotz
Solidaritätskundgebung von iiber zwei Drittel der Eltern wurde unter
diesem Vorwand die Lehrerin, die sich progressiver Unterrichtsmethoden ("(lu"-Wort, Spielecke, offene Diskussion) "schuldig" gemacht hat, versetzt. Die Sozialistische Jugend Josefstadt hat eine
umfangreiche Dokumentation iiber diesen Fall veröffentlicht. Diese
ist ir(l Sekretariat der BFS, Belvederegasse 10 erhältlich. Ti tel
des Heftes' "Informationen der SJ Josefstadt, Sonderausgabe 1/77.

Bundeswirtschaftskammer bereitet sich ernsthafter auf Streiks vor
als ÖGB
Anläßlich des Metallarbeiterstreiks, der nicht stattfand, hat die
Bundeswirtschaftskammer einen Rundbrief an alle Metallbetriebe
(selbstverständlich an die BetriebSleitung) versandt, in dem
detaillierte Strafrechte und juristische AnwSsungen, wie sich halt
so verzweifelte Unternehmer wehren sollen, gegeben werden. Insbesondere
für Genossen in den Betrieben sehr empfehlenswert (es könnte ja Sozialpartnerschaft mögt hüten - doch einmal so weit sein).
Der"Rote Börsekrach" hat dieses lviachwerk zugespielt bekommen und
nachgedruckt. Gegen Einsendung von S 5.-- in Briefmarken schicken
wir es Euch gerne zu.

~~!~K~~~~!~!!~~~~~~!i~~~~i~~~i!~_~~~~K~!_~~~~_~E~i~_~!~~~~

1) Am Mittwoch, den 20.4.findet auf der UNI-l~ampe ab 10 Uhr eine
antifaschistische Kundgebung statt. Ziel dieser Kundgebung ist das
Verbot der ANR (Aktion Neue Rechte) und die Einstellung des Verfahrens gegen den Antifaschisten vI. Pühringer . Die Kundgebung versteht sich als Auftakt einer breiten Protestwelle gegen die immer
frecher auftretenden Neonazistischen Gruppen, sie wird von VSSTÖ,DSU,
GRM, FÖJ-BFS, MLS, KSV unterstützt.
2) Trotz dieser bereits bestehenden Aktionseinheit hat es der KSV
vorgezogen, eine eigene Besprechung für eine breite Demonstration
am 27.4. abens einzuberufen, die den iSOlierten universitären
Charakter verlassen soll, was übrigens auch Ziel der 1. Aktionseinheit war. Pikantes Detail am Rande: FÖJ-BFS, GI<M,MLS und IKL
wurden nicht eingeladen.
Detail Nr.2: Außer dem Klub Slowenischer Studenten und den KP-Suborganisationen erschien niemand zu diesem "breiten" Treffen.
Nichts destoweniger finden Besprechungen über die Gründung eines
Personenkomitees zur Vorbereitung einer breiten Demonstration am

STE11UNGNAHHEN-INPORMATIOl'-jE~-STBLLU1-jGl~Am;Gi'J-INFORfJIATIONEN-STELLUNG

(1.Fortsetzung)
27.4. ~ Voraussichtlicher Treffpunkt 18 Uhr Universit~t - Ziel Ballhausplatz unter der Losung "Verbot der AN!<" statt. Es diskutieren mit
Widerstandsbewegung, Gewerkschaftsjugend, SJ, JG, etc.etc., also ein
recht guter Stand. Die KPÖ ist mittlerweile sogar bereit, mit der
BFS und GRM gemeinsame Sache zu machen, gegen die t:.;aoisten jedoch "müsse
man genauso vorgehen wie gegen die Faschisten". Schöne Aussichten ...
Übricrens - die ANI<'-Kandidatur zu den ÖH-:dahlen ist noch immer nicht
unte~sagt. Die zentrale Wahlkon~ission geriet Uber diese Frage ins
Schwitzen und hat sich auf den 21.4. vertagt .

.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~.-.-o-.-.-~ -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

~E~~~!~!~[~~[_~~E_~~~=~~~!~~!~~~_~~E_~~~~~!~~!~~~~~_~~!~!~~
~~~_§.~=~~_~~~_~~_~~~~_iJ.~~~~S!~~~!~~~~~l

Schwerpunkte "Eine sinnvolle linke Strategie JiluB ... mit, neben, gegen
un(1 in cler SPÖ wirksam sein. vhr für unseren Teil wollen einen Part
in dieser Strategie in und am Rande der SPÖ übernehmen - der freilich
nur dann sinnVOll ist, wenn die anderen Parts ebenfalls besetzt sind.
Wie soll eine solche linke Strategie aussehen? Welche Mobliierungsmöglichkeiten gibt es? Wie kann die Kooperation zwischen den ISP-Gruppen
in den einzelnen Bundesländern durchgeführt werden')"
(aus der Einladung der ISP) Kontakte und Anmeldungen Eva Kreisky 931129
.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'-'-'-'-'-0-'-'-'-'-

1. Mai

Plakate, Sondersummer der "Alternative"~"offensivlinks" sind bereits
in allen Lokalen erhältlich. i'Iacht's ein biBerl Propaganda für die Veranstaltung am 28.4. in der Otto-Bauergasse und für die Demonstration
am 1. lVJ.ai I

2~=~~~!~~_=_Q~E_~~~!~~~E~_!~~~!
Noch eher chaotisch läuft die Diskussion und die Propaganoa zu den ÖH\'I7ahlen. Ab dem T,.Jochenende gibt es Plakate und Plattforrr,en der RotenListe (zentralausschuß) und Cler Linken Liste (Hauptausschuß Uni-vlien)
im Lokal Porzellangasse 33 a.
Studenten, schmi5ckt Eure Institute'
Geplant sind in ';lien Ein Aktivistentreff am 27.4. und ein Fest am
5. oder 6. Mai im Albert-Schweitzer-Haus .

.

-.-.-.-.-.-.-6-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-~-.- .-.-.-.-.-0-.-.-.-.-
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(2. Fortsetzung)
Zu den Kriterien, nach c1enen in den AKIN Bei trä~e veröffentlicht werden
----------------------------------------------------------------------Auf den, AKIN-Ti telbla.tt .s teht "Hi ttEilungs- und Diskus sionsblatt der
BFS". Bis jetzt sino demzufolge Bei träge VGn BF'S-l'!:i tgl iedern prinzipiell
veröffentlicht worden. \,,lir wären dafür, diese Praxis beizubehalten,
sofern die Gei träge poli tisch!.j uris tisch "unbeoenkl ich" s ino (in
Bezug auf POlizei und Justiz).
\rlire: eine .Ä.nderung dieser vorgangsweisE r,ewünscht, so bitten wir UJr, die
Zusen(~ung c;iesbezüglicher vorschläge. \~eiters ist jeden Hontag ab 19.00 h
Gie AKIN-Reoaktion in der Belvederegasse 10/1 anwesend und steht für
eine Diskussion zur Verfügung (besonders nächsten }-wntag, den 25.4.)
Wird von Grete uno Peter Menasse eine Diskussion in einem größeren
Rahmen bevorzugt, sollte eventuell ein Abend "im Klub links dafür vorgesehen werden.
Die AIIN-Redaktion
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-o-.-.-.-.-o-.-~-..-.-.-0-.-.-.-.-.-.-

AkBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN-ARBF'ITSGF<.UPPEN-INITIATIVCrJ-AlmEITSGI<UPPE1'JAUF- Eine Freuenzeitschrift Nr.10 ist soeben erschienen.
'rhemen: Gebären und geboren worden, Selbsthilfe, F'rauenbewegungen,
Frauenkämpfe in Spanien, Frauen in Lybien, Frauen in Niger.
AUF ist diesmal noch dicker und kostet iffimer nur noch S 15.--, ABOS
zu S 50. -- (4 Hefte) zu be-stellen über' FRAUENZENTRUM , 1090., Tendlergasse 6/1 oder über Einzahlung auf unser Konto bei der Z Nr.606 241 305.
AUF ist u. a.. in folgenden '3uchhandllJ.ngen erhi:ü tlich Herrmann, Herzog,
Eingbuchhandlung, ..• und ab etwa. hi tte IvIai irr, Frauenzimmer, \~iens erster
Frauenbuchhandlung, 1080~ Lange Gasse 1 1 , Te1.43 96 685

~E~~~~~2~~E~§_~~E_~~!2~2~~~_~E~~~~~~~~~~~_Q~!~EE~~~~~
Zeit Salso 14./15.Mai
Ort Dramatisches Zentrum, Zieglergasse 263., 1070 lADen
Beginn: Samstag, 14.Mai 11 h
Themenschwerpunkte: Berufssituation der Frauen in Österreich, Fristenlösung, Gewalt gegen Frauen, SelbsthilfE; Frauenbewegung in Österreich
Geplante ArbEitskreise (zusätzl ich zu obigen ThemE'n): Frauenbeweguy und
Linke, Lohn für HalJsarbeit, Lesben ...
Alle interessierten Frauen werden gebeten, sich bis 1. i~ai in; Frauenzentrum vhen anzumelden. Frauen und \,V':)hngemeinschaften, die über
Schlafplätze für Kongreßteilnehnierinnen aus den Bundesländern verfügen,
werelen gebeten, es den, Frauenzentrum rni tzuteilen oder rni t Felici tas
(73 75 715, bis 20h) in verbindung zu treten. KongreBvorbesprechungen
finden j eden Frei tag uni 17 h irr, Frauenzentrurn statt.
Und am Frei tag ~ den 13. f.'Iai, findet wieder ein großes Frauenfest statt
Metropol, 1170 Wien, Hernalser Hauptstr3.ße 55, ab 19 Uhr

ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN-ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN-ARBEITSGRUPPEN(1.Fortsetzung)
!:~!;!~E~E~EJ2~

20.4. 19 h Orpheus (Griechisches Restaurant 3., ungargasse/Neulinggasse)
Bei Speis und Trank wollen wir in einer gemütlichen r~unde unsere weiteren
Akti vi täten besprechen. Außerdem gibt es bestiri.mt viel über die Veranstaltung vom Dienstag 19.4. zu sagen. Wir wollen Plaudern - einmal nicht
über die Schule.,.. wäre coch auch ganz lustig!
27.4. 19 h Restaurant Stadt Brünn (8.,Strozzigasse)
Treffpunkt für alle interes sierten Lehrer, die sich weiter mit der
Frage ATOMENERGIE beschäftigen wollen. Vorschläge für diesen Arbeitskreis
- Erstellen von Unterrichtseinheiten über Energiegewinnung
(speziell Atomenergie)
-Erarbeitung von Informationsmaterial für die Schulen
- Eventuell Verfassen eines Kinderbuches
- Organisation von Diskussionsveranstaltungen in Schulen

KINDERTURNUS
Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns schon jetzt den Kopf zerbrechen,
was wir mit den Kindern tun wollen. Vorbereitungen diesbezüglich sind
oft ein nützlicher Behelf. Ein Vorschlag für größere Kinder (Geländespiel mit größerem Radius, einbegogen kleine Geographie Burgenland)
vler hat Lust und ist bereit c1aran mitzumachen, wie überhaupt Beschäftigungsmaterial zu sammeln.
Ich hätte einige Ideen auf Lager Ein Hinweis für die letzte Juli-i.-loche Nachhilfeunterricht in allen
Gegenständen, auch FremJsprachen (Englisch und Latein) (natürlich gratis)
Nähere Auskünfte: Hilde, 62 78 255
J~~~_~~~!;~_l_~_Y~!!~Y~~!!!

Ab Donnerstag, den 21. April im Freien, Zeit 17.30 h
Ort: Arsenal \!lien 3., nahe denl Objekt 210 (I'!iaschinenbau)
Kontakt Sticht Toni, Tel.: 65 098 23 (privat) oder 65 36 66, Kl.352 00..
354 Durchwahl
P.S. Kein Beitrag, kein Vereinsbeitritt, - fast wie am Neufeldersee )
~~~~~~E_~~E M~~_~~_~~!!~~~!_~~~E_~~!!~~~!

Vom 18.-30. Juli veranstaltet das MES (Marimento de Esquierda Socialista)
in Lissabon ein Seminar zur systematischen Information fiber den revolutionären Prozeß inPortugal. Konferenzsprachen: Englisch und Französisch.
Kosten: ca. S 1.500.-- S und Fahrt. Nähere Informationen (Unterlagen
des MES) gibt es in der Belvederegasse - Anmeldungen bis Mitte Mai
möglich.

DISKUSSION·-DISICUSSION·-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION(nur an Mitglieder)
Bericht
vom Wochenend
seminar in Neuberg
-------------_........ _--_. __ ._.• - --,--_ .....
---------~-

1) Samstag nachmittag trafen in Neuberg insgesamt 16 Genossen und
Genossinnen (zum Teil mit 1-2 Stunden verspätung) ein. Vier davon
mußten noch am gleichen Abend nach Wien zurück und zwei gehörten nicht
der BFS an. Dementsprechend schlecht und gereizt war die allgemeine
Stimmung (das Wetter war auch saumäßig). Einige Genossen waren überhaupt für sofortige Heimkehr, wir einigten uns aber dann doch darauf,
die gestellten Themen Samstag zu diskutieren, den Abend gemeinsam zu
verbringen und am Sonntag (falls das Wetter sich bessert) eine kleine
Wanderung zu machen. Über die Gründe des schlechten Besuchs wurden zwar
eine Menge Vermutungen angestellt, aber kein Ergebnis erzielt.
~~~_~E~~!!~E~~QE~~~~?~~~~!~~:

Nach Abbau anfänglicher Agressionen und Mißverständnisse wurde zumindest
Klarheit über die Absichten der Verfasser hergestellt. Die in den
oberen Rechtecken (siehe Skizze in letzter AKIN) genannten Aufgaben
sind nicht als permanente Arbeitsbereiche gedacht, sondern als kurzmittelfr:Lstige (zeitlich beschränkte) konkrete Aufgaben, deren Erfüllung
(Erfolg oder Mißerfolg) kontrolliert, analysiert und verwertet werden
kann. Also nicht allgemein Kommunalpolitik, sondern Ausrbeitung ganz
bestimmter Konzepte auf die Gemeinderatswahlen 1978 zugeschnitten.
Also nicht Hochschulpolitik, sondern Aufbau einer HS-Gruppe der BFS
usw., usf. Daher gibt es auch kein Kastl "Betriebs- und Gewerkschaftspolitik", sehr wohl soll es aber Kasterln mit konkreten zeitlich begrenzten Aufgaben in diesem Bereich geben wie z.B."Aufbau einer Betriebsgruppe in der Firma XY mit dem Ziel, Betriebsratswahlen zu initieren".
Wichtigstes Prinzip, aber gleichzeitig auch größte Schwierigkeit ist der
koordinierte, aufeinander abgestimmte Einsatz aller unserer Instrumente
und Möglichkeiten (siehe die Kreise in der Skizze) zur Erreichung der
gesteckten Ziele.
Uns war allen klar, daß vor der endgültigen Entscheidung (vollversammlung?)
eine breitere Diskussion notwendig ist. Wir fühlten uns nicht berechtigt,
Vorentscheidungen zu fällen, oder auch nur Empfehlungen zu geben.
Auch wurden Zweifel in Bezug auf die Realisierung des Konzeptes laut
(ein Beschluß heißt noch lang nicht, daß wir es auch tun) Weiters wurde
auf die Notwendigkeit auf Tagesfragen, die nicht vorhersehbar sind,
zu reagieren, hingewiesen.
Zur Mitgliederfrage - gesonderter Bericht.
Nur soviel: Notwendigkeit von Mitgliedern und auch der Bemühung, solche
zu gewinnen, stärker zu werden, war unbestritten. Gleichzeitig gab es
vereinzelte, aber starke Bedenken gegen unpolitische Werbemethoden,
die wir aus unserer Vergangenheit kennen.
Erst bei der Ausarbeitung von konkreten Vorschlägen bzw. bei deren Verwirklichung werden wir sehen, ob die Bedenken berechtigt sind oder nicht.
Herbert Brunner
P.S. - Abends war es nett (beim Wirt) und Sonntags stahlendes Wetter, der
kleine Ausflug war schön und niemand hat's bereut, nach Neuberg gefahren
zu sein. Die vier Kinder haben sich auch wohlgefühlt.
P.S.S. Über die Uraschen der geringen Teilnahme, die die Ergebnisse
praktisch wertlos machen, wird noch zu reden sein.

DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION(1. Fortsetzung)
2) Zu Fragen der Hitgliecschaft und Nitgliederwerbung wurde in Neuberg
folgendE. DiskuS3i.on geführt. Die Beiträge der Genossen Zaun, Brunner
und Margulies wurden bestätigt. Gleichzeitig wurden die Einwände von
Genossen Schrems anerkannt, der vor allem befUrchtet~ einzelne
Funktionäre würden an die lViitgliederwerbung mit vielleicht unpolitischen
Argumenten herangehen und vielleicht manche Sympathisanten zu früh
werben, das heißt überreden, ohne daß diese wirklich wollen.
Diese Ängste rühren vor allem aus früheren Zeiten der alten FÖJ her,
dan'als wurden große \vettbewerbe und Kampagnen durchgeführt~ die Zahl
der neugeworbenen Mitglieder stand im Vordergrund. Durch die Kassierung
eines niedrigen Jahresmitgliedsbeitrages zwischen S 10.-- und S 20.-wurde dies erleichtert.
In einem gab es völlige Übereinstimmung ohne Kontaktpflege zu den
bestehenden Hitgliedern ist auch eine vJerbung von neuen Ni tgliedern
sinnlos. vJobei unter Kontaktpflege weniger gesell iges BeisaTI',mensein
verstanden werden soll, als das Aktivieren und Einbeziehen aller
Hitglieder.
Dies ist die bestehende Situation, trotz Bemühungen einer Anzahl
von Funktionaren neue Mitglieder zu werben, reicht dies gerade aus
den Abgang anderer zu kompensieren.
Bei der nächsten Leitungssitzung soll über die Beratung berichtet werden,
und bei einer festzulegenden Vollversammlung ausdiskutiert werden.
Brich Makomaski 1 Victora Talos
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Was tut sich in Graz ?
Veranstaltungen im Klub links, Brockmanngasse 75 .- Te1.75 73 12
April 1977
Donnerstag 21.4. JAZZ -Ensemble der Musikhochschule
Samstag 23.4.
Fest und Versteigerung, Fetzenmarkt
Mittwoch 27.4.
Südafrika, Lichtbildervortrag des SA-Komitees
Donnerstag 28.4. Der scharfe Löffel, Kabarett der LUM
Samstag 30.4.
Fest ZWCI 1. )\1ai
Veranstaltungsbeginn jeweils 19.30 Uhr

_----

Weitere
wichtiae Termine
-----------_._-~---_
..__ ._----"(Graz)
..

Freitag, 22.4. ATOMENERGIE IN ÖSTERREICH - ÖSTERREICHISCHE ENERGIEPOLITIK.
Veranstaltung d.Öologiereferats. Mit Vertretern von SPÖ~
ÖVP, FPÖ und KPÖ.SAal der Stadtwerke AG,Neutorgasse 38, 19.30h
Dienstag 26.4. VSSTÖ u. DSU WARUM \NIR GEMEINSAM KANDIDIEREN, UNI,Hs.B.19.30
Freitag, 29.4. VERAi'JSTALTUNG ZUI"1 1.MAI (DSZ,FÖJ ,GE,GRllil,I(FIC/ Ansprachen und
KUlturprogramm (Sigi lVIaron, Eva PilZ u.a.)Gewerkschaftshaus
Kos~(engasse , 19h

DISKUSSIOH-·ra~·:KU8n~·.~m;·-
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Betrifft: Frauenaktion an der Uni - Besprayen von einem Mann und andere "Gemeinheiten gegenüber dem männlichem Geschlecht" .....
Nachdem sich um die Frauenaktion an der Uni rege Diskussionen entspinnen, möchten wir als Frauengruppe der BfS auch einen kleinen
Beitrag liefern:
Wir befinden die stattgefundene Aktion aus folgenden Gründen für richtig:
1. Weil wir der Meinung sind, daß Individuen nicht ihre Leidenalleine
aushalten sollen, sondern diese nach außen tragen und ihre Ursachen
gemeinsam bekämpfen können und sollen.
2. Weil wir die Trennung zwischen Politik und Privatheit aufheben
wollen und darin einen ersten - seitens der Frau sehr mutigen Schritt sehen.
Es geht im "Fall
"Adam" nicht um einen persönlichen Racheakt, nein
im Gegenteil: I h r kom m t a l 1 e d r an!!!
Aggressionen dort abzulassen, wo es am leichtesten ist: in der Privatsphäre" - genau DAGEGEN war diese Aktion gerichtet.
Abtreibungen sind nicht"soziale Enttäuschungen", sondern beinharte
politische Realitäten, die, wenn man sie nicht an die Öffentlichkeit
bringt, Privat sache der Frauen bleiben. Erst die öffentliche Aktion
und Problematisierung ermöglichst kollektive Lösungen. Jedoch die
Diskussion über die methodische Vorgangsweise der Frauen reduziert
die Aktion wieder auf feministische oder sonstige Verhaltensweisen
und drängt die Auseinandersetzung um den eigentlichen Tatbestand wieder
in den Hintergrund. Dieses Vorgehen ist symptomatisch für die Behandlung solcher Fragestellungen von seiten der "undogmatischen Linken"!
Es kommen
alle dran beim "parfümbesprühen", unsere Absicht ist
es, künftig in verstärktem Maße "private"Probleme an die Öffentlichkeit
zu zerren.
Solche Aktionen sollen keine Denunziation sein, sondern Ansatzpunkte
zum solidarischen Handeln und zur gesellschaftlichen Veränderung
bieten ( na -- ist das nicht ein schööööner linker Satz?!)
Kritik an Verhaltensweisen soll sich nicht auf "Frauen gegen Männer"
beschränken, sondern bedeutet auch, daß wir Frauen konstant untereinander aufzeigen, wie wir Verhaltensweisen, die wir kritisieren,
tagtäglich unterliegen.Es ist uns bewußt, daß diese Aktion unter
anderem auch dazu beigetragen hat, den Männ ern in die Hand zu spielen,
die sich eines Konkurrenten entledigt sahen.
Der "Rufmord" ist also nicht uns Frauen zuzuschreiben, sondern erklärt
sich aus der Unfähgikeit, Konflikte dieser Art auszutragen.
Das war ein kurzer Anfang
weitere Diskussionsbeiträge folgen.
Machen wir weiter,machen wirts besser!
Trotzdem Bussi
... die Frauen ...
(Die Frauengruppe der FÖJ-BFS) Anmerkung der Redaktion

DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSIONDiskussion um "Feministin" (Beitrag Burda)
Ich finde AKIN ist überfordert mit dieser Diskussion - sowohl
redaktionell als auch finanziell. Solche Beiträge (G.Burda, Menasse,
Elfi) gehören:in OL ! Die OL·-Redaktion hat auch mehr Zeit auf die
Verständlichkei t, Sprache und ev. 'i.'Jahrhaftigkeit zu achten. Abgesehen 9 solche Themen/Diskussion kämen oer zeitung sehr zugute
(sie dürfte ja nicht mit WTB im theoretischen Bereich wetteifern).
Da ich weder den Beitrag Elfi noch den Beitrag Menasse vollständig
verstanden habe, kann ich kaum darauf eingehen.
Jedenfalls erhebe ich aber bedingungslos die Forderung, daß jede(r)
Fortschrittliche sich bemühen muß, nach der eigenen Lehre zu leben.
Gerade in Sachen "Gleichberechtigung der Frau" (sprich "die \!!eiber")
habe ich von der äußersten Lin.ken (KB?KJV'?KP) bis zur Kirche so viel
Heuchelei unter dem Deckmantel der gerechten Theorie erlebt, daß
mir jedes Abgleiten vom konkreten Fall ins Allgemeine schon verdächtig wird. Sollte es im Einzelfall nicht wie dargestellt gewesen
sein, dann bitte konkrete 9 kurze Entgegnung - theoretische Diskussion
an geeigneterer Stelle als in AKIN.
Dora Schimanko

.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.- -

-.-.-~-.-.-.-.-.-o-.-.-.-.-.-.-.

