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ÖH-\~ahlen

Am Zentralausschuß oEr österreichischen Hochschülerschaft gab der
weisungsgebundene Beamte des Wissenschaftsministeriums den Aus-
schlag für die Zulassung der ANR, indem er von seinem Dirimierungsrecht
Gebrauch machte.

Dann wurde Frau Minister höchstpersönlich aktiv: am Hauptausschuß
dEr UNI 'lIlien hatte die ~!ahlkommission die Kandidatur der ANR abge
lehnt - sie hob diesen Beschluß auf. Daß sie im Nachhinein individuell
gegen die ANR-Kanidaten Anzeige erstatte, was in den Medien großen
\lIjiderhall fand, ist in diesem Zusammenhang, wenn eindeutig neo
faschistische Gruppen durch die IntErvention eines sozialistischen
Ministeriums zu Wahlen erstITlals zugelassen werden, eher als Ablenkung
zu verstehen.

Die offizielle Zulassung zu den Wahlen hat den Nazis auch ent
sprechenden Auftrieb gegeben. Täglich ist von bewaffneten Horden die
UNI-Rampe besetzt.

Am gleichen Tag lehnte Firnberg die Berufung der "Roten Liste" ab,
ob\lIohl ihr sicherlich noch in Erinnerung sein müßte, daß sie bei
den letzten Wahlen eine ihr nahestehende wahlwerbende Gruppe
(Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Mediziner) bei denselben
formalen Unzulänglichkeiten im nachhinein zuließ. Zweierlei Maß •...

\rJahrhaft, eiYl Lehrstück für "Rechts"staatlichkeit und "Autonomie"
der Hochschülerschaft. Eine breite Kanlpagne gegen die Nichtzulassung
der "Roten Liste" am ZA war nicht möglich, hauptsächlich deshalb,
weil die anderen wahlwerbenoen linken Gruppen gar nicht so traurig
darüber waren. Die Wahl anzufechten, was juristisch durchaus er
folgversprechend ist, jedoch einige Jahre dauert, ist eher sinnlos.

v/as man nun für den ZA ankreuzt, ist nicht das Wesentliche (VSSTÖ,
um die linke Mehrheit im Bundesvorstand zu stärken, oder GRM)
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An den Hauptausschüssen

Bodenkul tur "'ien Bas isgruppe BOrU
Welthandel wien: DSU

Universität 'l,vien : Linke Liste

Kunstakademie Schillerplatz: Linke Liste

Technische Universität: DSU

An (I.er Fakultät der Universität inen:

I' ,

Grund - Integrationswissenschaft: Linke Liste

Geiste'swissenschaften : Linke Liste

Maturwissenschaten : Linke Liste

Sozial-Wirtschaftswissenschaften : Linke Liste

Medizin: Arbeitskreis Kritische Medizin
Unterstützt die Kandidaten der Basisgruppen an den StUdienrichtungen!
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SPÖ - Demokratische Parteiausschlüsse

Karl Öllinger, nunmehr 1. Bundessprecher oes VSSTÖ wurde wegen Zu
sammenarbei t rni t Linken außerhalb der SP (Linke Liste an der Uni
Salzburg) aus der SPÖ ausgeschlossen.

Auf Initiative des VSSTÖ soll die breite Solidaritätskampagne mit
KarJ. Öllinger in der SPÖ gestartet werden. Wenn Ihr Genossen in der
SP kennt, redet mit ihnen! Nähere Auskünfte: Sigi Mattl (VSSTÖ)
Tel. 42 78 473.

Nächste Besprechung KINDERTURNUS-NEUFELDERSEE
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(Wohnung Saßmann)

Es soll eHe bindende Turnuseinteilung sowohl für den Kleinkinder
turnus ( bis 8 Jahre)

als auch für Kinder von 8 bis 15 Jahre ;

Programm

eventuelle Seeordnung

Arbeitsein - bzw. auf teilung

besprochen werden.

Alle Genossen und Freunde, die sich als Mitarbeiter gemeldet haben,
(oder dies noch vorhaben) sollen verläßlich zu dieser Besprechung
kommen.

Wei ters soll dieses 'l'reffen zU.m gegenseitigen Kennenlernen aller
Mitarbeiter dienen, was für den klaglosen Ablauf des Kinderlagers
sicherlich notwadig ist.

Die Anmeldung für Kinder, die ihre Ferien am N"eufeldersee verbringen
wollen:-;--ist-ä:b sofort möglich (und erwünSCht!)

Die kann man entweder telefonisch (von 9 - 14 Uhr täglich), oder

schriftlich (an FÖJ-BFS, 1040., Belvederegasse 10) erledigen. Bitte

Altersangabe und Zeit (von bis) nicht vergessen. DANKE
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Betrifft Diskussion "ADAMI'

Das Problem Abtreibung und das Alleingelassenwerden der Frau in
dieser Situation sollte man in der FÖJ kräftig diskutieren, nur
die Art und Weise finde ich kriminell. Ich bin der Meinung, daß~

wenn man solche Beiträge schreibt, auch die MSnung des Betroffenen
bringen sollte. Ansonsten haben sol~he Beiträge wenig praktischen
Sinn und arten aus in primitiven Klatsch.

In der letzten AKIN schreibt die sogenannte "Frauengruppe", claß sie
Politik und Privatheit aufheben wollen und daß dies ein "mutiger
Schritt" wäre. Ich gehe mit ihnen konform, wenn sie darr,it bei sich
selbst anfangen würden; auf Kosten anderer kann man leicht mutig
sein.

Jetzt zu diesem F'lugblatt selbst. Es wird diesem Adam vorgeworfen,
daß er sich nach der Schwangerschaft abgeseilt hat, ohne die Hälfte
zu bezahlen. (Obwohl, das finde ich, dies das kleinste Problem an
so einer Situation ist, wird es zum größten gemacht.)

Daraufhin hat man"ihm" mit Parfum bespritzt. Ich finde das milde
gesagt "kindisch". ldenn Frauengruppen keine anderen Ideen und wege
entwickeln können, wn den Männern ihre Situation zu verrr.itteln,
dann sieht es für uns Frauen recht beschissen aus. In diesem Flug
blatt wird "A" als"Typ mit linkem Anspruch" genannt. (Ich gehe von
der Annahme aus, der Bericht entspricht der Tatsache) weil er sich
dann von den Folgen gedrUckt hat. Alles gut und schön, aber meiner
Neinung ist auch die Frau ein "Typ mit linkem Anspruch", denn die
sogenannten linken Frauen müßten ja nun endlich auch schon wissen,
was man tun kann, um keine Kinder zu kriegen. Daß die VerhUtung
in der Männergesellschaft" noch immer" eine "alleinige Angelegenheit"
der Frau ist, wird auch eine Frauengesellschaft meiner Meinung nach
ri:ht ändern. Da aus anatomischen Gründen es eHe Frauen sind, die
in®er die Kinder gebären müssen, wird sich keine Frau auf den Mann
verlassen, z.B. die Pille zu schlucken, denn wenn "er" vergiBt, ist
"sie" es, die das Kind kriegen muß. Aus diesem Grund glaube ich nicht,
daß sich an den Verhütungsmethoden etwas ändern wird.

Ich möchte gerne wissen, wer die i1Frauengruppe der FÖJ-BFS" ist.
Soviel ich weiß, haben wir uns in Neuberg gegen eine Frauengruppe der
FÖJ ausgesprochen und es gibt nur einen Arbeitskreis Ellianzipation.
Hat sich dran etwas geändert?

Zuletzt kann ich nur noch sagen, daß ich mich mit diesem Brief der
Frauengruppe nicht identifizieren kann.

Trotzdem machen wir weiter, rnachen wir 1 s besser!

Trotzdem Bussi
. .. eine schon 20 Jahre FÖJ -Frau

Traude Sticht

P.S. Falls noch Parfum über ist, meine Adresse liegt in der Redaktion
auf.
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Aus gegebenen Anlaß (ÖH-Wahlen und ein entstellendes ORF-Interview in
der Musicbox) möchte ich im folgenden ein paar Zeilen zur Situation
an den Hochschulen schreiben. Und zwar vor allem zu dem Sachverhalt,
daß auf den Universitäten mehr als je zuvor studiert wird. Ein Erfolg
der Studienreform? Wird endlich den Studenten die Bummelei ausgetrieben?

Ich habe diese Meinung in mehreren Diskussionen mit Arbeitern und Ange
stellten vorgefunden. Auf den ersten Blick scheint eine derartige "Ra
tionalisierung" des Uni-Betriebs ja ganz sinnvoll.

Warum soll es den Studenten "besser" gehen als dem Rest der arbeitenden
Bevölkerung?

Aber hinter allen diesen Fragen stecken unheimlich viele Mißverständnisse
und Vorurteile. Was historisch gesehen durchaus verständlich ist. Denn
bis zum Aufkommen der Studentenbewegung in den 60-iger Jahren mußte man
die überwiegende Mehrheit der Studenten tatsächlich zum reaktionärsten
Teil der Gesellschaft zählen. Auch heute noch steht der Großteil der
Studenten in Österreich der Arbeiterklasse bewußtseinsmäßig verächtlich
gegenüber, man fühlt sich eben zu "höherem" berufen.

Diesem ständischen Bewußtsein wird aber heute immer rapider die objektive
Grundlage entzogen. In einer Phase, wo Wissenschaft und Technik immer
stärker in den Griff des Großkapitals kommen und zu einem entscheidenden
Moment der heutigen Produktion geworden sind, ist kein Platz mehr für
abertausende Offiziere und Unteroffiziere des Kapitals. Wissenschaftler
und Techniker werden zu wissenschaftlich ausgebildeten LOHNARBEITERN, die
Universitäten zu Ausbildungsstätten für LEHRLINGE der Wissenschaften.
Zwar immer noch relativ privilegiert, aber durchaus allen Entfremdungs
erscheinungen und Unsicherheiten kapitalistischer Lohnarbeit immer stärker
ausgesetzt.

Einstige Privilegien~hen immer mehr verloren.

Und wie reagieren nun die fortschrittlichen Studenten in Österreich auf
diese Entwicklung?

Uneinheitlich, perspektivelos und verwirrt. Sie sind nicht in der Lage,
die richtigen Antworten zu geben, ein der Situation entsprechendes Be
wußtsein in größerem Umfang zu verbreiten, weil in Österreich das
revolutionäre Subjekt, in Gestalt einer kämpferischen Arbeiterbewegung,
völlig fehlt.

So findet an den Unis teilweise eine bedenkliche Radikaliserung statt.
Weil eine breite Front (über die Uni hinaus) gegen diese Verschlechterungen
fast unmöglich ist, richtet sich die Wut dieser unzufriedenen Studenten
gegen alle Institutionen (auch jene der Arbeiterbewegung). Eine gewisse
Organisationsfeindlichkeit macht sich unter ihnen breit.

In schroffem Gegensatz dazu befindet sich ein anderer Teil der linken
Studenten. Ihr Ziel ist eine Demokratisierung der Institutionen (sowohl
jener des bürgerlichen Staates als auch der Arbenerbewegung). Besonders
ausgeprägt wird diese Position derzeit vom KSV vertreten. Unter der Parole
der "gewerkschaftlichen Orientirung" wollen sie aus der Hochschülerschaft
so etwas wie eine Studentengewerkschaft machen. Der KSV nennt sich neuer
dings auf seinen Wahlplakaten KSV-Konsequente Studenten Vertreter . Daß
eine derartige Standespolitik als revolutionäre Politik betrachtet werden
kann, wird dadurch möglich, daß den Studenten, Arbeitern und Angestellten
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(Fortsetzung ÖH-,,-Jahlcn)

ein gemeinsames ANTIMONOPOLITISCHES INTERESSE unterstellt wird. Dieses
In~esse ist angeblich so stark, daß alle Unterschiede innerhalb der
Arbeiterklasse darin untergehen bzw. fast die gesamte Bevölkerung (bis
hinunter zu den Kleinbürgern) zur Arbeiterklasse erklärt wird. Das
real vorhandene Bündnis zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz wird
so auf der verbalen Ebene hergegellt.

Zwischen diesen beiden Extremen - Spontaneismus und Reformismus gibt
es noch eine Fülle von Zwischenpositionen. Gemeinsam ist allen, daß
sie kaum in der Studentenschaft verankert sind. Hat sich in den letzten
Jahren ein guter Teil der Arbeit der linken Studenten darauf beschränkt,
sich gegenseitig zu"entlarven", so kann man neuerdings (rund um die
Diskussionen einer Einheitskandidatur für die ÖH-Wahlen am 11 .12.Mai)
eine größere gemeinsame Gesprächsbereitschaft feststellen. Dazu kommt
noch der Druck von rechts, der ebenfalls bis zu einem gewissen Grad
zu einheitlicherem Vorgehen zwingt. Es wird sich auf der linken Szene
in der nächsten Zeit einiges ändern. (In diesem Zusammenhang ist auch
die Krise im VSSTÖ zu sehen!)

Worauf wir hinarbeiten müssen

Eine stärkere Verbindung zwischen den kämpferischen Teilen der Studenten
und der der Arbeiterklasse. Wenn das in Osterreich auch nicht schon gleich
gemeinsame Kampfaktionen bedeuten kann, so sollten die Studenten doch
konkret erfahren, was sie nach der Uni erwartet und in welchem Zusammen
hang Verschlechterungen auf der Hochschule stehen. Gleichzeitig kann
damit allen Nichtakademikern in der Arbeitswelt vermittelt werden, daß
die derzeitige Hochschulreform nicht in ihrem Interesse erfolgt. Der
erhöhte Leistungsdruck gemeinsam mit den materiellen Verschlechterungen
wirkt sich gerade zum Nachteil für Studenten aus der Arbeiterklasse aus
(die Hälfte aller Studenten beendet in Österreich das Studium nicht!)
Und die nach wie vor bürgerlichen Inhalte des Studiums sind auf Unter
drückung und Ausbeutung der Werktätigen ausgerichtet.

Ich bin also dafür, daß man in der BFS die Fragen einer sozialistischen
Hochschulpolitik nicht den Studenten der Organisation alleine überläßt,
sondern daß alle mitdiskutieren!

Günter Gettinger, Graz

Anmerkung der Redaktion zum Diskussionsbeitrag von Traude Sticht

Wir bringen zu dieser Frage die Meinung .~l~~~ die sich betroffen fühlen.

Nur, zu Papier bringen müssen die Betroffenen ihre Meinung schon
selber!
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