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Das Präsidium der Österreichischen v-liclerstandsbewegung hat gegen
die Mitglieder der Bundesführung der "Aktion Neue Rechte'· Straf
anzeige wegen des Verdachtes auf Verbrechen gegen § 3 g des Ver
botsgesetzes 9 bzw. nach § 283 des Strafgesetzbuches wegen Ver
hetzung erstattet.

Grund hiefür ist das wiederholte offen neonazistische Auftreten
der ANR 9 sowie eine Reihe ihrer schriftlichen Ergüsse 9 vor allem
aber ihr Parteiprogramm, das offensichtlich eine an die Gegenwart
angepasste Neuauflage des seinerzeitigen Programmes der NSDAP
darstellt.

Derzeit wird an einer ausführlichen Dokumentation über die ANR
gearbeitet. Wer die Broschüre beziehen 'und/oder vertreiben will:
Sie ist im Lokal der BFS 9 1040. , Belvederegasse 10, Tel.: 65 19 52
erhältlich .

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.~
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(Diskussion über weiteres Vorgehen gegen die AKW's Donnerstag
23.6. 19 Uhr Belvederegasse 10)
Die SJ Wien 9 JG wien vertreten in dieser Frage verbal beinahe
denselben Standpunkt wie wir. Sie sind gegen die Inbetriebnahme
von Zwentendorf weil:

1) Atomenergie verstärkt die Abhängigkeit von den Monopolen d.Ausl.
2) Die angebliche vJirtschaftlichkeit der Atomenergie wird durch

stillschweigende Belastung der Bevölkerung erreicht.
3) Arbeitsplätze können auch durch Energiesparmaßnahmen ersetzt

werden
4) Wir kommen auch ohne Atomstrom aus, wenn die von der E-wirtschaft

prognostizierte jährliche Zuwachsrate von 6,5 % auf 5 9 3 % ge
senkt wird

5) Die demokratischen Freiheiten sind gefährdet
6) Die Sicherheit jetzt une die der zukünftigen Generationen wird

unnötig aufs Spiel gesetzt

(Überschriften aus ihrem gemeinsamen Flugblatt)

\llie in anderen Fragen wie z. B. Befreiungskämpfe der 3. \-.Tel t.
Lütgendorf, Wehrgesetznovelle ANR etco 9 stehen die SPÖ Jugend
organisationen nun auch in der AKW-Frage in Opposition zur Regierungs
politik. Der SPÖ Parteispitze ist es unmöglich, den Widerstand zu
ihrer Politik nicht zum Ausdruck kommen zu lassen. Was aber der
SPÖ-Spitze bis jetzt gelingt: das ist eine Beschränkung des Wider
standes der SPÖ-Gruppierungen auf einen verbalen Protest innerhalb
ihrer eigenen Öffentlichkeit. So konnten die SPÖ-Jugendorganisa
tionen ZoB. ihren Unmut über die Wehrgesetznovelle äußern. Aber
ein effektiver \Alic] erstand , der nur gemeinsam mit den Nicht-SPÖ-
Linken möglich ist, wurde mit enormen Pressionen von oben ver
hindert. Ebenso verhält es sich bis jetzt bei der AKW-Frage.
Solange die Anti-AKW-Bewegung ihre Stütze bloß bei den Naturschutz
gruppen und den links von der KPÖ stehenden Gruppen hat, wird sie



STELLUNGNAHMEN-INFOl~iJiATIONEN-STELLUNGNAHlV1EN-INFORHATIONEN-stellung

(2)

einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten können, der not
wendig ist, um der Regierung einen wirklichen Druck entgegenzu
stellen.

Wir anerkennen die Politik der Linken in der SPÖ, da wir selbst
keine größere Öffentlichkeit besitzen. Wir sehen die Gratwanderungen
nicht primär mit Schadenfreide, Aber gerade in der AKW-Frage,
wo der Widerstand so groß wie bei kaum einem anderen innenpolitischen
Problem ist, ist es doch möglich, daß sich die SJ und JG nicht nur
verbal äußert, sondern sich auch praktisch und nicht nur versteckt
an gemeinsamen Aktivitäten aller AKW-Gegner beteiligt. In dieser
Frage bestehen momentan noch größere Freiräume, auch für SPÖler,
und diese müssen genützt werden. Die Initiative österr. AKW-Gegner
würde enorm an Autorität dazugewinnen, wenn in ihr auch SPÖler
mitarbeiten. Es ist unsere Aufgabe SJler, JGler und VSSTÖler
und Gewerkschaftler, die wir kennen, in der kurzen Zeit, die noch
zur Verfügung steht, von einem gemeinsamen Handeln zu überzeugen.
Der Verbalradikalismus der bei einer von 150 SJlern und JGlern
besuchten Veranstaltung letzte Woche geäußert wurde ("solche
Politiker werden wir nicht mehr wählen") erschreckte zwar einige
SPÖ-Spitzen, aber ein wirklich effektiver Kampf ist das noch
lange nicht.

Auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung beginnt der Widerstand
zu keimen, Arbeiterkammervertreter aus Wien, Oberösterreich und
Vorarlberg stehen den AKW's eher ablehnend gegenüber.

Ebenso hat sich die katholische Sozialakademie gegen die Inbe
triebnahme des AKW-Zwentendorf ausgesprochen, und dies mit fort
schrittlichen Argumenten.

Sie ist heute auch gegen die Inbetriebnahme des AKW-Zwentendorf,
weil die Atomrnullfrage und die "demokratische Kontrolle" nicht
gewährleistet ist. Die KPÖ ist aber nicht bereit, sich an den
Auseinandersetzungen gegen AKW's auf organisierter Basis anzu
schließen, da für sie die AKW-Gegner entweder bornierte Umwelt
schützer oder Maoisten sind. Weiters hält sie die Parole der
"Initiative Österreichischer AKW-Gegner" für falsch. Beinhaltet
doch eine Forderung die ablehnende Haltung gegenüber AKW1s
an Österreichs Grenzen. Es werden also nach Meinung der KPÖ
die AKW's im Westen und im Osten vollkommen falsch auf einen
Nenner gestellt.

Oft ist für die Einschätzung einer Partei nicht prlmar ausschlag
gebend, welche Meinung sie vertritt, sondern wie sie zu dieser
gelangt und wie sie diese begründet. Im Falle der AKW's bietet die
Form der Auseinandersetzung der KPÖ eine weitere sichere Gewähr,
daß sie im teilweise selbstgewählten Ghetto bleibt. Die Stellung
der KPÖ bietet kaum Ansatzpunkte zu einer fruchtbaren Konfrontation.

Im Kapitalismus sind für die KPÖ die AKW's ein weiteres Zeichen
dafür, daß sich die Produktionskräfte in Destruktivkräfte ver
wandeln, im Sozialismus sind AKW's ein Zeichen der Überlegenheit
dieses Systems. Ein Beweis dafür ist, daß es im Westen einen
Widerstand gegen AKW's gibt und nur diese Opposition die AKW-



Erbauer zu gewissen Sicherheitauflagen zwingen konnte, während
im Sozialismus der fehlende Widerstand ja ein Ausdruck für das
große Vertrauen der Bevölkerung ist.

Das kapitalistische Wachstumsmodell wird bei der Behandlung der
Energiefrage nur insoweit berücksichtigt, als daß es profit
orientiert ist. Die immense Energieverschwendung ist aber im
Osten noch viel höer als im Westen. Die zentrale Planung ist
sicher eine Voraussetzung zur Eindämmung der Energieverschwendung,
doch ist das ganze Problem vielschichtiger, es berührt das
Konsummodell (bei dem der Osten dem Westen nacheifert) und
weiters das Wachstumstempo. Alternative Formen der Energiege
winnung, Infragestellungen bestimmter unsinniger Zentralisierungs
tendenzen etc. werden entweder als utopisch oder technikfeindlich
bezeichnet. Die KPÖ hält es für sinnlos gegen Technologien an
sich aufzutreten, erst die Gesellschaftsbedingungen bestimmen
ihrer Meinung nach, ob die Technologien eine posiiive oder
schädliche Wirkung haben. Sicherlich sind AKW's im Kapitalismus
viel gefährlicher als in einem idealen sozialistischen Land.
Aber angesichts einer Knappheit von vorhandenen Ressourcen ist
doch die Frage berechtigt, ob zig Mrd. Schillinge für eine
technologische Entwicklung ausgegeben werden sollen, die große
gesundheitliche, ökologische, technische und politische Probleme
mit sich bringen, oder ob diese Summen nicht besser in einer
Förderung der Sonnenenergie angelegt sind. Und warum muß das
Problem des expoentiellen Energiewachstums so tabuisiert werden?
Warum ist eine solche Problemstellung von vornherein technik
feindlich? Offene Diskussionen und verschiedene Standpunkte sind
für die KPÖ nur ein Zeichen der Schwäche. Sie lud zu ihren Ver
anstaltungen nicht einmal Prof. Broda, einem ihr nahestehenden
Wissenschaftler, ein. Vielleicht, weil Broda das alles nicht
so hoffnungsvoll ist?

Der Führungsanspruch der KPÖ verunmöglicht jede Form der gleich
berechtigten Diskussion und Aktion. Einige der AKW-Gegner sind
nach ihrer Meinung bezahlte Elemente der Ölmultis.

Die KPÖ fordert eine demokratische Kontrolle. Aber wie lassen
sich AKW's demokratisch kontrollieren? Ist nicht eigentlich die
Frage praktisch sinnvoller, welche Technologie sich leichter
demokratisch kontrollieren läßt, die Solartechnologie oder die
Atomkrafttechnologie? Demgegenüber fordert die KPÖ eine mächtige
zentrale Kontrollinstanz, die aber, außer in einem idealen
sozialistischen Staat, nur eine Entwicklung zu dem von Jungk
beschworenen Atomstaat sein kann.

Die eurokommunistischen Parteien in Italien, Frankreich und
Spanien befürworten die Energieerzeugung aus Atomkernspaltung
(in Italien gibt es fast keine einheimischen Energieträger, im
Gegensatz zu Österreich). Wenn auch die KPÖ sonst nichts mit den
Eurokommunistischen Parteien gemeinsam hat, so möchte sie ihnen
in ihrer staatsmännischen Gesinnung nicht nahestehen. Das KPÖ
Energiekonzept strotzt nur so von "verantwortungsvollen" Vor
schlägen, insbesonders für mehr Energieimporte aus dem Osten.
Die Narrenfreiheit, die ihr ihre Kleinheit gewährt, "verführt"
sie jedoch nicht dazu, eine Politik zu vertreten, die am heutigen
Widerstand ansetzt und Vorschläge zu erarbeiten, die das
kapitalistische Wachstumsmodell in Frage stellt.

Hans Steiner



Freitag, den 17. plante die ANR ein massives Auftreten. Diesmal
Vlaren die Antifaschisten schneller. An allen Kundgebungsorten
der ANR waren schon vorher antifaschistische Kundgebungen
angemeldet wordenp an der zwischen 100 und 300 Personen teil
nahmen.
vormittags auf cer Universität attackierten die Neofaschisten,
die sich 'ungehindert in der Univer9tät versillnmeIn konnten
(Rektor Seitelsberger:s SS Vergangenheit wird doch da keine
l<olle gespielt haben) die Kundgebung der Antifaschisten 
jedoch erfolglos - zwei von ihnen wurden verhaftet.
Nachmittags wurden 2 der 4 antifaschistischen Kundgebungen eben
falls gestört - das zögernde Verhalten der POlizei ermöglichte
es den Nazis, ihre Flugblätter zu verteilen. Bei einem dieser
Orte, dem Jonasreindl wurde wieder eirunal von einer Gaspistole
Gebrauch gemacht ,,- diesmal jedoch nicht von einem Faschisten.
Der Schütze wurde vorübergehend festgenommen.
Sein Verhalten, nämlich nicht nur den unbegründeten Unsinn zu
machenp eine Gaspistole mitzunehmen und zu gebrauchen, sondern
nachher sich bereitwillig in die Hände der Polizei zu begeben,
Stilrumt uns mehrfach nachdenklich.

1) Sind solche Aktionen in keiner Weise geeignet, die anti
faschistische Bewegung zu stärken

2) Stellt sich die F'rage, ob das ganze nicht ein "Test" war,
wieweit die Li~~e sich mit solchen Aktionen und den
daraus resultierenden "Opfern" sOlidarisiert. M:i t der
Solidarität glaubt man dann gleichzeitig die Zustimmung
zu den dahinterstehenden "militärstrategischen" Konzepten
zu erschwindeln. Gut, daß die Linke noch differenzieren kann.

TERl'lINE-VERANSTALTUNGEN-TERMINE-VERANSTALTUNGEN-TERMINE-VERANSTALTU

l1ittwoch 22.6.

Donnerstag 23.6.

20 hFrauenzentrurrl, 1090., Tendlergasse 6/1

DISKUSSION ÜBER HIERARCHIEN IN DER FRAUENBEWEGUNG

19 h Delvederegasse 10/1, 1040 Wien

EINSCHÄTZUNG DER DEMO UND DIE WEITERE VORGANGS
WEISE IN DE1"{ ANTI-AKVJ··4BE\AlEGUNG
(Siehe dazu Beitrag unter liStellungnahmen~Inform)

19 h Albert Schweitzer Haus

DIE LAGE DER ARABISCHEN GEFANGENEN IN ISRAEL
(Felicia Langer) Vortrag und Diskussion, Ver
anstaltung im Rahmen der Palästina-Woche
.~-.~.-.-.-o-.-.-.-.-.-o-.. --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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wir haben uns auf folgende Seeordnung geeinigt:
-) gemeinsames Frühstück zwischen 8 .und 9 Uhr (von den technischen

Betreuern zubereitet)
-) anschließend Besprechung des Tagesablaufes mit Kindern und Betreuern
-) Mittagessen wird zeitlich nicht festgelegt und ebenfalls von den

technischen Mitarbeitern gekocht

-) das Abendessen wird von Herta gekocht
-) Bettruhe soll zwischen 21 und 22 Uhr sein
-) für die kleinen Kinder entsprechend früher

Einige wichtige Punkte auf Grund der Erfahnngen im letzten Jahr:
-) die Betreuer sollten - ohne daß der "Ordnungsfimmel" ausbricht, die

Kinder auf nasse Sachen in den Zelten hinweisen, und die Kinder sollten
zuminöest ihre Kleidungsstücke wiederfinden können. (Es wäre ideal,
wenn Wäsche und Kleidung mit Namen gemerkt wäre!)
So wie voriges Jahr sollten die Kinder, soweit sie in der Lage sind,
bei kIenen Arbeiten behilflich sein.

-) das Bootfahren und das Radfahren ohne Betreuer ist verboten (das
Risiko fHr die Betreuer ist zu groß)

-) die Kunstwerke, (Bastelarbeiten, Bilder usw., die am See so neben
bei produziert werden, werden jeweils am \Nochenende ausgestell t
und sind gegen eine Spende (für das Kinderfest im Herbst) zu be
sichtigen.

Ein Turnus dauert jeweils von Sonntag abends bis Freitag mittags und
beträgt für Kinder unter 7 Jahren S 300.--

und für Kinder über 7 Jahren S 450.--
Genossen, die Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Kinderturnusses
haben, sollen sich an die DFS wenden.

Tachengeld bis maximal S 50.-- pro Woche pro Kind wird von den Betreuern
verwaltet .

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.
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Urlauberkrankenschein, Impfkarte
für Nichtschwimmer Schwimmflügel (gemerkt)
Sonnellhüte, Creme, Gelsenschutzmittel,
Schlafsack, Trainingsanzug, warme Kleidung,
RegenstiefeI, Regenmantel mit Regenhut,
Handtücher, Zahnputzzeug, Kamm, seife, Taschentücher,
genügend Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen, Badehosen, Lange-Hosen,
Pullover, PUllis, feste Schuhe, sowie Eltern, die es v.Freitag abend bis
Sonntag abend versorgen !~!~!~!~!-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-o-.-.-
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