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SlowenenprozessE in Wien
--------~---------_._----

Am 19. August beginnt um 9 Uhr im Landesgericht Wien 9., Landes
gerichtsstraße der erste von mehreren Prozessen gegen Vertreter
der slowenischen Minderheit, die sich in ihrem Kampf um die
ihnen verfassungsmäßig zustehenden Rechte nicht einschüchtern
ließen.

Aus diesem Anlaß führt das Solidaritätskomitee für die Rechte
der slowenischen Minderheit am

Donnerstag, den 18.8. eine Flugblattaktion durch.

Die BFS hat sich verpflichtet, die Flugblätter des Solidaritäts
komitees am Praterstern zu verteilen. Helft mit, die slowenische
Minderheit braucht unsere SOLIDARITÄT.
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Biermann kontra Volksstimmefest

Am 3. September findet das alljährliche Volksstimmefest auf der
Jesuitenwiese im Prater statt. Diesmal wird jedoch nicht nur die
Volksstimme mit ihren zahlreichen Künstlern und Sportlern aus den
"Bruderländern" feiern - die SPÖ hat "rein zufällig" denselben
Termin für ein eigenes Monsterspektakel im Donaupark festgesetzt.
Neben Auto-Gurtentests, "Diskussionen mit führenden Politikern"
und anderen Geschicklichkeitswettbewerben gibt es ein kulturelles
Programm. Misthaufen, Sigi Maron und .... Wolf BIERMANN werden
singen.

Wenngleich wir der Politik der KPÖ sehr kritisch gegenübersEhen,
scheint uns hier Genosse Biermann doch einer ziemlich unguten
Instumentalisierung aufgesessen zu sein. Im Rahmen von "Jugend 77"
der Wiener SP das Goderl zu kratzen - muß das sein 7

Na jedenfalls - es ist (3. September Nachmittag Donaupark)
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Auf der Freibank in St. Marx laufen unter schwierigen Bedingungen
die ersten kulturellen Aktivitäten an - am Wochenende sang Al Cook.
Die Gemeinde hat mittlerweile den Bau eines Kühlhauses auf einem
Teil des Geländes beschlossen. Der andere Teil soll weiter dem
"Verein Forum Wien Arena" erhalten bleiben. Mit Agitation in der
Stadt (beim Judenplatz am 20./21. und 27./28. August, bei dem es
viel Musik, Theater, etc gibt), sowie Diskussionen in Plenas jeden
Dienstat und Samstag 19 Uhr wollen die Freibank-Aktivisten ihre noch
recht schmale Basis erweitern, um in den Auseinandersetzungen mit der
Gemeinde, die sicher kommen werden, bestehen zu können.

Seit einer Woche ist auch der Konstantinhügel im Wiener Prater be
setzt. Es handelt sich hiebei um ein ehemals sehr schönes, altes
Kaffeehaus, das schon seit 10 Jahren dem Verfall preisgegeben wurde
und jetzt abegrissen werden soll. Außer es findet sich bis Ende
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August ein Pächter, der sich verpflichtet fühlt, das Gelände 'um ca.
8 IYlillionen zu restaurieren. Die Besetzer wollen vorerst mit den
drirglichsten Aufräumungsarbeiten beginnen und einige kulturelle
Aktivitäten setzen (Malaktion, Musik etc.). Der zuständige Stadt
rat Schieder hat bisher Zahnpastalächeln gezeigt - was passirt,
wenn's Anfang September konkret wird, steht leider nicht in den
Sternen (siehe letztes Jahr).
Eines wäre jedenfalls fatal - wenn sich diese beiden Initiativen
von der Gemeinde gegenseitig ausspielen ließen.
Versuchen wird sie es sicher .

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.
Universität:
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Die etwas schleppend verlaufenen Aktivistentreffen der Linken Liste
über den Sommer ~~rden durch nahezu skuril anmutende Ereignisse belebt.
Eine Gruppe (nArbeitskreis politische Gefangenen) mobilisierte für
ein solches Treffen eine Mehrheit, was angesichts des Sommerschlafs
nicht sehr schwer war, um mittels Abstimmung eine Resolution zur
Unterstützung des Hungerstreiks von irlal traud Bock durchzupeitschen.
Sollte jemand ein "Lili-Info" zugeschickt bekommen, in der eine
solche Resolution abgedruckt ist, möge er das Zustandekommen dieses
Schriftstückes berücksichtigen.
Jedenfalls werden durch solche den Prinzipien der Linken Liste völlig
widersprechenden (sie beruht auf der Herstellung von inhaltlicher
Übereinstimmung, nicht auf Zufall smehrheiten , über Fragen in Zu
sammenhang mit terroristischen Akticmen wurde bisher nirgends in der
Linken Liste diskutiert ) Vorgangsweise nicht nur die Arbeit der
Aktivitäten für den Herbst (AntistUdienführer, Veranstaltungen, etc.)
behindert, es scheint auch ein "alter Ton" an diesem bisher neuen
Bündnis einzureißen. Die Auseinandersetzung mit solchen Versuchen
wird geführt werden müssen. Und vor allem - im Herbst tut eine
konkrete Aktivität an den Hochschulen bitter not.

NEUFELDERSEE- wie weiter?

'deIchen Zweck soll der See für die BFS erfüllen

soll er a) wie bisher Badeplatz, Urlaubsaufenthaltsort für alle,
die Interesse dran haben, sein;

b) Badeplatz und Urlaubsaufenthaltsort nur für FÖJ-Mitglieder,
Sympathiesanten und deren Freunde werden

a) der Kinderturnus nur für FÖJ-Kinder und deren Freunde durch
geführt werden (mit freiwilliger Mitarbeit der Eltern)
eine Art Selbsthilfe wie im Vorjahr;

b) der Kinderturnus im Sinne einer Kindererholungsaktion
ausgebaut werden (3-wöchentliche Turnusse) im begrentem
Sinne offen für alle Kinder, mit freiwilliger Mitarbeit
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von Eltern und Studenten, im Hinblick auf mögliche
Subventionen von der WIJUG.

WAS UNS HEUER GESTÖRT HAT :

wir hatten mit keinerlei Rückendeckung der FÖJ zu rechnen
wir waren auch aus diesen Gründen nicht in der Lage (oder kaum
in der Lage) mit den Kindern politische Arbeit zu leisten

- die Eltern der untergebrachten Kinder leisteten zum Großteil
keinen Beitrag am Ablauf des Turnusses

- der Kinderturnus wurde zeitweise als reiner Aufbewahrungsort (ab
geben + abholen = alles) betrachtet
zwar berechtigte Kritik der Eltern und div. Genossen, aber keiner
lei Hilfe zur Bewältigung der angefallenen Probleme

- Schwierigkeiten mit den großen Mädchen (mögliche Altersbeschränkung
für den Kinderturnus?)

- Schwierigkeiten mit Urlaubern anderer politischer Auffassungen
wie kann man das verhindern? - soll man das verhindern ?
wir hatten nur Privatautos für Sauna zur Verfügung, z.Tel war
nicht einmal ein Privat-PKW zur Hand - daher auch fast keine
Möglichkeiten für weitere Ausflüge in die Umgebung (es waren
durchschnittlich 20 Kinder anwesend)

- kein (oder fast kein) Interesse unserer studentischen Genossen,
daher auch keine Mitarbeit aus dieser Richtung

FÜR NÄCHSTES JAill< (falls es einen Kinderturnus geben sollte)

bessere und intensivere Vorbereitung mehrerer verantwortlicher
Genossen

- wenn möglich Weiterführung der Sommerakademie

was machen wir mit den "einheimischen" Kindern?
kann man sie in unsere Gruppe integrieren

- soll man sie"aussperren" (eventuelle schwierigkeiten mit der
Bevölkerung '?)

soll man sie wie bisher tolerieren ?

findet sich ein Team, das für alle zuständigen Fragen verant
wortlich ist, das durchzuführende technische Arbeiten organisiert,
die notwendigen Besprechungen mit allen interessierten Genossen
einberuft usw .

Wir bitten um Stellungnahmen dazu! ! ! ! ; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I. ! ! ! ! !! !
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