BERICHT

VO~

DER

AKTIO~SEI~HEITSSITZU~G

DER

WIE~ER

ATOMKRAFTWERKSGEG~ER

Einschätzung der großen Demonstration. Es wurde beschlossen~ über die
Lautsprecherwagen nur die vorher gemeinsam besprochenen ParGIen zu
rufen, während jedem einzelnen und auch jeder Gruppe im Zuge volle
Propaganda- und Entscheidungsfreiheit und Kreativität zusteht, soferne
es nicht im "Irliderspruch zur gemeinsamen Linie steht. Es wurde vom
Beschluß der Tullner Bundesversammlung der Initiative Österreichischer
Atornkraftwerksgegner berichtet, an der 2. I~Lmde der "Aufklärungskampagne" der Bundesregierung unter den gegebenen Bedingungen (Ausschluß der Öffentlichkeit usw ... ) nicht teilzunehmen.
\-lir einigten uns darauf, claß am
11. und 12. Juni eine STER N F A H R T
Z WEN T END 0 R F durchgeführt wird.

aus ganz Österreich nach

~~~~~~

Am 11. Juni werden Propagandatrupps in der Umgebung von
Zwentendorf auf die veranstaltung am 12. Juni aufmerksam machen. Am
12. ist der Treffpunkt zwischen 8 hund 9 h am Franz-Josefsbahnhof.
~~~!_~~~_~~~~~~_~~~~_~~!_~~~_~E~~~!~~!~_~~~~_~!~~!~~~~E~~
da die Autos
die Straßen verstopfen würden. Das bedeutet kiloITleterlangen Rückstau,
keine Parkmöglichkeiten. Es werden Sonderzüge und Busse organisiert.
Es gibt bereits "Spendenkarten ti a S 50. --~ die zur Hin- und Rückfahrt
berechtigen. (Das sind nur wenig Schillinge mehr als die Tarife).
Diese Karten liegen im Klub links und in der Belvecleregasse auf. In
Zwentendorf wird eine rund creistündige Veranstaltung mit Kulturprogramm usw. durchgeführt. Dann gibtts einen 3-km-Marsch in Richtung
Atomkraftwerk~ wo eine Abschlußkund.gebung abgehalten wird. Es ist
keine Besetzung geplant. Am 10. Juni gibt es noch die allerletzten
Informationen im Porrhaus~ urr, etwaige Fehlinforrriationen (verboten?
erlaubt?) klarzustellen.
LIEBER AKTIV ALS RADIOAKTIV
Es werden Ge·nossen benötigt zum

~E~E!_f~~:E_§.E~~Q~~

Verkaufen dEr "Bahnkarten"
~!~~!~~E~~ (Plakate können beim
Arbeitskreis Atomenergie Burgg.12/10
abgeholt werden.)

Kontonummer in den nächsten AKIN
NeIdet Euch fHr die Propagandatrupps für den Samstag, den 11.6.
Es werden weiters benötigt: Sprechfunkgeräte~ Notstromaggregate,
Kabelrollen~ Stoffe~ Transparente,
Material für den Kindergarten~ der in
Zwentendorf eingerichtet wird.
Kontaktnummer : Kurt 'I/interstein 26 27 772
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Südafrikas Premier Vorster in Wien
Auf Grund der bereits (in den AKIN von voriger woche) geschilderten
Gründe gibt I s Cl.lso keine gemeinsaTIlen Aktionen aller fortschrittlichen
Organisationen anläßlich des Treffens von Vorster-Mondale. Statt dessen
gibt's ein buntes und vielfältiges Programm, Einzelheiten unter TermineVeranstal tungen" ....

Broschüre über Südafrika
Der Rote Börsenkrach hat soeben eine 150-seitige Broschüre zur Information
und Analyse c:er südafrikan:is:hen Situation herausgebracht. Erhältlich (auch
zum vleiterverkauf) in der Belvederegasse 10,
Tel. 65 19 52 und im
Klub 1 inks, Tel. 24 70 402.

NEU F E L DER SEE
Bei Nicht-Regenwetter Donnerstag (19.5.) und Sonntag (22.5.) Zeltaufbau
am Neufelclerseel
Die Genossinnen und Genossen, die einen Teil ihres Urlaubs am See verbringen, möchten, sollen, gctreu unserer Losung: "Die Betroffenen sollen
entscheic:en" auch beim Zc:l taufbau eine bestimmte l<olle spielen!!!!!
KINDERGRUPPF.
Samstag 21.5.
15 Uhr - Treffpunkt: RIESENRAD
Wir gehen gemeinsam zur ARENA-WIESE zum Arena-Fest. Nehmt bitte Bälle und
andere Ballspiele rnit. Wir können unser Theaterstück auch im Freien proben.
Bei unsicherem vletter bei Sepperl anrufen. - 24 59 214 -
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BERICHT ÜBER EINE PLATTFORMDISKUSSION ZUR GRÜNDUNG EINES KOMITEES
GEGEN BERUFSVERBOTE IN ÖSTERREICH (einberufen von KP, SJ, JG?)
Anwesend waren ca 20 -25 Leutem ,meiner Ansicht nach vorwiegend
kp-ler, den Vorsitz führte Uwe Bolius. Es wurden Referate verlesen,
die sich in erster Linie mit den Berufsverboten bei Lehrern beschäftigten. Sie waren bürgerlich-demokratisch gehalten, eine linke Sichtweise war kaum spürbar. Berufsverbote gegen Lehrer (von denen Peter
Schmidt und Inge Schober als Betroffene anwesend waren) sollten auch
den Schwerpunkt des Komitees bilden. Später wurden, da ein Betriebsrat anwesend war, die Aufgaben auch auf die anderen Arbeitsbereiche
erwitert. Vorläufiger Arbeitstitel: "Komitee gegen politische Diskriminierung am Arbeitsplatz".
Von unserem _Komitee (das die Unterstützung des "Russel-Komitees"
gegen die Repression in der BRD und den Aufbau einer Antirepressionsarbeit in Österreich in gleicher Weise wahrnehmen will) waren zwei
genossen anwesend. Wir referierten unseren Ansatz, der weitergehend
ist als der hier besprochene. (unser Aufruf wird in den nächsten AKIN
abgedruckt werden). Wir gehen von einer politischen Analyse aus,
wonach die verstärkte Unterdrückung nicht nur im öffentlichen Dienst,
sondern auch z.B. im Polizeiapparat, in der Gesetzgebung oder im
Militärapparat ihren Niederschlag findet.
Unsere Kritikpunkte an diesem Komitee:
1) Wir finden, daß sich das Komitee nicht allein auf die Wahrung der
bürgerlich-demokr. Grundrechte beschränken darf. Man soll nicht
glauben daß ein fast unpolitischer Ansatz mehr Leute überzeugt.
2) Unserer Ansicht nach hat das Komittee nicht nur die Aufgabe, bedrohten Personen zu helfen, sondern bewußtseinserweiternd zu
wirken. Man muß schon die Wurzeln des Übels definieren und bekämfen,
sonst wird das Kom. zu einer Bürgerinitiative mit karitativem Inhalt.

3) Durch die Beschränkung des Kom- auf Repression am Arbeitsplatz
fallen Fälle wie der von W. Pühringer aus dem Aufgabenbereich des
Kom. heraus. Als wir das erwähnten, sagte man uns, das Komitee könne
sich nicht um alles kümmern. Wahrscheinlich ist das kein Zufall,
sondern die Repression gegen Linke, speziell von anderen Organisationen , soll hinter der gegen Komm., Sozial., Christen zurückstehen.
4) Wir sind der Meinung: Wenn schon ein Komitee gegen die Unterdr.
von Lehrern, dann soll auch die Unterdrückung von Schülern behandelt werden. Das wäre einmal ein weitergehender solidar. Ansatz.
Wir hatten beide den Eindruck, daß man unsere polit. Vorstellungen
innerhalb dieses Komitees nicht gleichwertig berücksichtigen will,
daß man unsn~~s etwa ein Unterkom. oder einen Arbeitskreis akzeptieren würde. Wir erklärten, daß wir die vorgeschlagene Form eines
Personenkomitees auch für richtig hielten. -Die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit der beiden Komitees wollen wir bei einem gesonderten
Treffen besprechen.
Zur inhaltlichen Weiterarbeit trifft sich unser Komitee am
Montag, 23. mai um 19h in der Belvederegasse
Liesl
Hindler
Hermann Fritzl

DISKUSSION' DI 8KUSSION-DISKUSSI ON -DI ~:)KU;:.f)ION-DI0KU~:l~nON-LISKUS ':ION-DISKUS

Untergangsstimmung, Verzweiflung, Aggressivität und eine gehörige
Portion Selbstzerfleischung waren die Kennzeichen der vergangenen
Leitungssitzung vom 10. Mai 1977.
Thema: Einschätzung der Leitungsarbeit.
Die politisch starke Leitung ( Vorgabe des Bundeskongresses ) übte sich
in formaler Diskussion. Die bisherige Tätigkeit der Leitung stand am
Pranger. War die Leitungskonzeption des Bundeskongres:srichtig?
Welche Impulse sind von der Leitung ausgegangen?
Sind die Leitungsmitglieder ( oder ein Teil davon) überhaupt von der
Notwendigkeit der Leitung überzeugt? Wenn ja, warum? Wenn nein, was dann?
Wie ist die Leitungstätigkeit einer linken arg. politisch zu definieren?
Fragen über Fragen und keine Antworten. Statt dessen

Formaldiskussion,

persönlicher Hader und jungfräuliche Unschuld.
Der Entschluß Christl Goldbergs aus der Leitung auszuscheiden bzw.
" beurlaubt " zu werden, konnte genausowenig in seinen Ursachen
aufgearbeitet werden, wie der Entschluß vom Gen. Nahrada.
Allerdings sei bei Christl Goldberg noch angemerkt, und das ist eben
sycitomatisch für die praktizierte Leitungstätigkeit, daß sie ihren
Entschluß bereits auf der Leitungssitzung vom

12.

Jänner

1977

schriftlich

bekannt gegeben hat. Die Leitung jedcch fünf Monate dies nicht zur
Kenntnis genommen hat.
Wir sind ganz einfach ein wilder Haufen, links natürlich, der nicht im
Stande ist sich selbst Richtlinien für seine politische Tätigkeit zu
geben, sondern viel mehr das Chaos der Org. pflegt und hegt und es noch
als großartigen Vorteil hinzustellen vermag.
In nächster Zeit muß daher zwischen zwei Org.-Konzeptionen entschieden
werden,will man den politischen und damit verbunden den organisatorischen
Fortbestand unserer Org. sichern.
1) Zwischen jener D~ Konzeption die davon ausgeht, daß unsere org.
Festigkeit davon abhängt was sich an Initiiven außerhalb unserer Org.
tut; d.h., daß unsere politische Tätigkeit derzeit nur darin bestehen
kann, daß wir diese Initiativen orten und als" Individual - Aktivisten
dort tätig werden. Die Org. als Ganzes kann sich dann natürlich nur

./.
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Das perfekte Chaos
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im Nachinein politisch an diese Aktivitäten anhängen. Ich finde das nicht
grundsätzlich falsch, aber diese Konzeption zum arg. Prinzip zu erheben
bedeutet einen politischen Fehler ungeheuren Ausmaßes. Weil diese
Konzeption der 11 Aktivität" uns als arg. in Wirklichkeit inaktiv macht.
Wenn irgendwo ein Furz mit leichten

\1

Linksdrall

11

zu hören ist, wird

dies als hochbrisantes Thema hochstilisiert. Kaum ist dieser Furz
verklungen, ist ein neuerlicher aus einer anderen Ecke zu hören und
schon stürzen wir uns darauf. Hin- und hergerissen durch die verschiedenen
Klänge, hat man keine Zeit Ereignisse zu analysieren und ihren poltischen
Stellenwert allgemein und für unsere arg, zu bestimmen. Das politische
Profil, das wir so dringend benötigen bleibt kläglich auf der Strecke.
Das ewige reagieren hindert uns am agieren und NKfuIX damit im Zusammenhang an einer kontinuierlichen politischen Tätigkeit.
In solch einem arg. Konzept kommt der Leitung folgerichtig eine sehr
geringe bzw. gar keine politische Bedeutung zu, da sich ihre Tätigkeit
auf rein technische Abwicklung reduzieren muß. Die Linie wird von den
Ereignissen außerhalb der arg. bestimmt, ja sog~~raufgepfropft bzw.
von jenen" Individual - Aktivisten

tl

Unserer arg., die in den diversen

Initiativen tätig sind und zwar nach ihren persönlichen politischen
Gutdünken. Dies wiederum hat zur Folge, daß unserer arg. das allgemein
verbindliche und verbindende Element genommen wird.
Das Chaos ist somit perfekt und nicht nur in organisatorischer, sondern
vor allem in politischer Hinsicht.
Und 2) jener Konzeption deren Ausgangspunkt es ist gerade dieses
verbindliche und verbindende Element,organisatorisch und politisch,
unserer arg. zu Grunde zu legen, um damit a) die Kommunikation innerhalb
und außerhalb unserer arg. besser zu gewährleisten; b)ein gezieltes
Schwerpunktprogramm nach Maßgabe der Ansatzpunkte fest zu machen;
~die

politische Zielsetzung unserer arg. zu erleichtern; d) die Frage

der Mitgliedschaft klarer diskutieren zu können und ~ endlich zu einer
Öffentlichkeitsarbeit zu kommen, die sich auch an eine Öffentlichkeit
richtet. a) bis e) sind erst die Voraussetzungen für eine gezielte
kontinuierliche Tätigkeit, diese Punkte bedeuten sie noch nicht .

./.
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Ich trete weder für eine bolschewistische Kaderorg. noch für ein
"perfektes Chaos i'ein, sondern für eine Organisationsform die gewährleistet
daß es uns möglich wird nach außen Impulse zu geben um damit unserem
politischen Anspruch,nAlliIXMN Klassenbewußtsein zu vermitteln gerecht zu
werden.
Um in dieser Richtung eine Meinungsbildung innerhalb unserer Org. in
Gang zu setzten,fordere ich alle interessierten Mitglieder auf ,sich
zu einem informellen Meinungsaustausch zu treffen. Ich schlage dazu
als Termin Freitag 3. Juni 1977 um 17 Uhr im Club Links vor.
Wien, 17. Mai 1977

Fritz Zaun
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