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Gemeinsame Erklärun von FÖ -BFS, GRM und österreichischen Initiative
zur Unterstützung des Russel-Tr1 unals
~~~_Y~E~~!!~~_~~E_~~E~~~!~~E~EE~_E~!~!~~~~~_~~~~~~~~~'

Seit dem Sommersemester arbeitet eine Gruppe von Genossinnen und Genossen,
die zum Teil innerhalb der Lili aktiv gewesen sind, im Rahmen der Österreichischen Initiative (Ö.I.) zur Unterstützung eines Russel-Tribunals
über die staatliche Repression in der BRD als 'Arbeitsgruppe politische
Gefangene" (APG), um zur Solidarität mit den politischen Gefangenen in
Westdeutschland sowie mit Waltraud Book aufzurufen und ihre politischen
Stellungnahmen zu verbreiten.
Bedauerlicherweise ist es durch das Verhalten von Genossinnen und Genossen
des APG in den letzten Wochen zu einer Reihe von Zwischenfällen gekommen;
Der letzte war die Selbstproklamation eines Genossen der APG zum "interimistischen Sekretär lt der o. I. bei einer Pressekonferenz der APG Frei tag,
den 2. September - an dem Plenum der Ö.I., das zwei Tage vorher stattgefunden hatte, war ein Antrag auf Abwahl der amtierenden Sekretäre nicht
einmal gestellt, geschweige denn angenommen worden. Damit hat die APG die
Spaltung der RQssel-Tribunal (RT)-Unterstützerbewegung vollzogen. Ihr ist
es offensichtlich nur darum gegangen, mit allen Mitteln die gesamte Ö.I.
auf ihre spezifischen positionen zur Repression in der BRD festZUlegen
(die auf eine de facto Einschränkung der Antirepressionsarbeit auf die
Denunzierung der Haftbedingungen für politische Gefangene hinausläuft),
und sollte das nicht geDngen r die gemeinsame Unterstützungsarbeit zu
sabotieren, Nach der Einschätzung dieser Gruppe besteht die Repression in
der BRD hauptsächlich aus dem "Versuch der Ausschaltung des bewaffneten
Widerstands (??) durch gezielten Mord auf der Straße (!!??) sowie an den
gefangenen Gue~las (!), jahrelang an ihnen verübte Isolationsfolter zur
Brechung der politischen Identität usw." ("Lili"-Info der Strv.TheaterWissenschaft). Da die Russel-Foundation anderen Aspekten der Repression,
die für die AGP Nebensache sind ("Daneben ... Be:i."ufsverbote •.. usw. "ebenda) ,
breiteren Raum widmen will, ist die Gruppe zu dem Schluß gekommen, daß das
Russel-Tribunal 'objektiv Weißwascherfunktion für den ERD-Imperialismus
hat"(ebenda) bzw. daß "ein Tribunal, das in der derzeit geplanten Form
stattfindet, also nicht der Au.fklärung über die Zusammenhänge der Repression in der BRD dient, sondern im Gegenteil der verschleierung dieser
Zusammenhänge."(ebenda).Damit wird klar, daß eine Unterstützung des RT
durch diese G:Y.'uppe in keiner T~Jeise erfolgen kann.
Dieses Vorgehen ist nur der letzte Schritt in einer ganzen Reihe von Provokationen, denen die Liru<e an der Uni seit einiger Zeit seitens der APG
ausgesetzt ist:
- so hat die APG bereits am 31. August versucht ein Plenum der Ö.I. durch
ununterbrochenes Schreien zu sprengen, als sie in einer Abstimmung ~
unterliegen drohte. Als die Abstimmung trotzdem durchgeführt wurde, begann
ein Genosse der APG mit Bier um sich zu werfen und nach Ende des Plenums
wurden Mitglieder der Ö.I. von Genossen der APG tätlich angegriffen;
-während der Sommerferien wurde in der Lili ein Arbeitskreis eingerichtet,
um den Semestereinstieg vorzubreiten und zu versuchen, einen "Antistudienführer" herauszugeben. Am 5. August majorisierte die APG den Arbeitskreis
in einer "Blitzaktion": eine "Resolution zum Hungerstreik von 'Vlal traud
Book wurde durchgepeitscht, in der die Hungerstreikaktbn von Book unterstützt und deren Argumentation bezüglich "bewaffneten Widerstandes" und
"bewaffneter Guerilla" übernommen wird;
- ohne jegliche Diskussion in irgendeinem Forum der Lili und ohne die
Mehrheit der für die Herausgabe des Lili-Infos Verantwortlichen auch nur
zu kontaktieren, wurde von Gen.der APG ein "Lili-Info" mit den bekannten
Positionen der APG herausgegeben - ein schlichter Eitkettenschwindel, da
hier offensichtlich vorgetäuscht werden soll, die gesamte Lili teile die
Positionen der APG;
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(Fortsetzung)
- bereits seit dem Frühsormner häufen sich die Fälle, daß einer der
Sprecher der APG Genossen, die seine politische Meinung nicht teilen,
wüst beschimpft und mit physischer Gewal~ bedroht;
Hinter diesem Verhalten steht offensichtlich eine Methode: sie besteht darin, Aktionseinheiten putschistisch zu majorisieren, um die
Ziele der APG als jene der Aktionseinheit auszugeben, auch wenn sie
mit Sicherheit der Mein:lng der Mehrheit der an der gemeinsamen Arbeit
beteiligten widersrpicht.,
Ein solches VeJ~halten is t für uns unakzeptabel. Es schadet der Linken
und natürlich auch dem Ziel, das sich die APG selbst gesetzt hat,
nämlich der Solidarität mit den politischen Gefangenen in Westdeutschland
und mit Waltraud Book. Wir weisen die Provokationen seitens verschiedener
Mitglieder der APG zurück und sehen uns gezwungen zu erklären, daß sich
die APG mit einem derartigen Verhalten selbst außerhalb der Ö.I, zur
Unterstützung eines Russel-Tribunals über die staatliche Repression
in der BRD gestellt hat.
Wien, September 1977
Österreichische Initiative zur Unterstützung eines
Russel-Tribunals über die staatliche Repression in
der BRD - die Sekretäre
Freie Österreichische Jugend-Bewegung für Sozialismus
Gruppe Revolutionäre Marxisten
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Der "Tag der deutschen Einheit" hatte sein erstes gerichtliches Nachspiel. Auf Anzeige des ANR-Mitgliedes Witt standen letzten Montag
2 Antifaschisten, A.Baier und T. Schmidt vor Gericht. Sie hätten am
"Tag der deutschen Einheit" an einer antifaschistischen Kundgebung
teilgenommen und dabei ANR-Flugblätter entwendet. Nachdem die von der
ANR auf's Universitätsgelände geholte Polizei unverrichteter Dinge
abziehen mußte, hatte Witt die zwei Antifaschisten angezeigt. Vor
Gericht verwickelte er sich jedoch derart in Wider~üche, daß ein
Freispruch unvermeidlich war. Die Antifaschisten haben nunmehr Gegenanzeige wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage erstattet .

.
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Der
Sommer - der Sommer
OL-Septembernummer fällt aus
-----------------..... _--------_..-._---------_._------_.------Die begeisterten OL-Leser ;l'.ögen nicht allzusehr empört sein. Aus
technischen Gründen ist im September leider keine Zeitungsproduktion
möglich gewesen. Dafür erscheint - garantiert pünktlich und besonders
dick - Anfang Oktober eine Doppelnummer.

STELLUNGNAHMEN-INFORMATIONEN-STELLUNGNAHMEN-INFORMATIONEN-STELLUNG
Brennstäbe : Niemand ist für nichts zuständig
____________________________________w

_

In den letzten beiden Wochen veranstalteten AKW-Gegner Go-Ins bei Behörden, Ministerien und Landesregierung, um auf diese Weise zu erfahren,
daß niemand für nichts ...
Wie und wann die Brennstäbe geliefert werden, konnte uns nicht gesagt
werden" dafür bekamen wir einen ausführlichen Anschauungsunterricht über
die verschiedenen Pfade der transparenten Demokratie. Schließlich karr,
heraus, wie sich die Politiker dabei von der Verantwortung drücken
konnten: Für die Lieferung der Brennstäbe ist die GKT (die BetreibergeseIlschaft), eine nach Privatrecht organisierte Gesellschaft, zuständig.
Wenn sie alle gesetZlichen Auflagen erfüllt, dann müssen von den entsprechenden Stellen die Genehmigungen zum Transport gegeben werden.
Die gewählten politischen Vertretungskörper treten hier also mit verschiedenen Gesichtern auf, einmal als gegenüber der Öffentlichkeit
politisch rechenschaftspflichtige Instanzen und dann als Privatgesellschaft
(GKT), die sich pOlitisch gegenüber der Öffentlichkeit nicht ausweisen
muß und die Entscheidung über die Lieferung der Brennstäbe liegt bei
der öffentlichen Hand mit diesem zweiten Gesicht.
Ob die ~nnstäbe vor der Entscheidung im Parlament geliefert werden,
bleibt in den Sternen.
Innenminister Lanc erklärte auch in diesem ZusaJi"tmeY1..hang, daß er sich
über die Gefährlichkeit und Sinn von AKW's noch keine Meinung gebildet
habe. Wenn sich nicht einmal der Innenminister nach der bisherigen
tiefgehenden Aufklärungsarbeit seine Regierung zu einer Meinung durchringen konnte, sollte man viellE-:;icht doch die Hände von den AK"l' s lassen.

Allen von der Hitlerwelle frustrierten Genossen empfehlen wir den
Ausgezeichneten antifaschistischen Film "Hitler-mein Kampf" au.s den
60-er Jahren.
Die Flugblattaktionen gegen den Hitlerfilm von Je.Fest gehen weiter.
Sepp (24 70 402) koordiniert die Verteilung.
Bitte beteiligt Euch zahlreich!
Mitle Oktober soll eine Reise (mit Sozialtouristik) stattfinden. (2 Tage)
Ziel: Budapest (incl. Mittagessen, Besuch Dalatonsee, Übernächtigung)
Preis: ca. 600.--, Interessenten bitte melden: 65 19 52
oder Sozialtorismus 35 37 624 (Kovacs) 33 14 88
Wer hat Interesse an einer Arbeitsgruppe über die sogenannten
sozialiSischen Länder - Tel.: 74 636 74
Volleyball jeden Donnerstag ab 11.9. ab 15.30 Uhr im Arsenal bei
Objekt 210 (Sticht)
Freitag 16.9. ab 18 Uhr Klubleitungssitzung
--------------------------------------------

Alle interessierten Genossen werden ersucht, pünklich zu erscheinen •....
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AKTION WASSERLEITUNGSBAU - EINE PLEITE DER BEWEGUNG

Fl~

SOZIALISMUS !?

Es hat von Samstag 10 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag von 7.30 - 17 Uhr
der Sticht gegraben. (Mitglied)
Es gruben Samstag Farn. Margulies und Schimanko (Mitglieder). Am Sonntag
Familie Prager (N-Mitglieder). Zum Glück kam Sontag früh ein Bekannter
aus Pottendorf vorbei. Ich weinte ihn an und er grub für geringen Lohn
auch für jene, die nicht erschienen sind.
Ergebnis: Einige frustrierte Genossen - Wasserleitung zum Brunnen und ins
Haus verlegt und zugeschüttet. Je eine Sickergrube ( - 1 1/2 m3 Schotter)
beim Eingang und beim Brunnen angelegt.
Ankunft Sonntag 18 h zu Hause.ItPapa, warum arbeitest nur Du am Neufeldersee?" fragte die ältere Tochter vorwurfsvoll. Ich sagte ihr, auch der
Schani, die Uschi, die Pragers, die Dürrs, der Sepperl, die Havliceks,
der Mako, die Renate und noch einige arbeiten doch auch mit. "Ja, aber
das sind doch immer nur dieselben: die anderen kommen immer nur, wenn die
Zelte genäht und aufgestellt sind. Das Kinderhaus gebaut, der Volleyballplatz gerodet und das Netz gespannt, die Pritschen festgeschraubt,
das Gras geschnitten und das Clo geputzt ist.
Dann sind wir immer so viele, es wimmelt am ganzen Platz - wir sind eine
mächtige Organisation. Viele Mitglieder, oder mehr Nichtmitglieder
freuen sich, wie das bei uns funktioniert.
Es kommt der Herbst. Ja, wer baut denn die Zelte ab, wer holt das
Floß heraus, wer stellt die Eiskästen ect. ins Haus, wer montiert den
Brunnen ab, und macht alles frostsicher. Ja, wer rechnet das Laub,
wer stutzt die Hecken, wer streut Mäusegift uhd macht die Fenster dicht.
Es sind der Papa, der Schani .....
Ja, wo sind Diejenigen, die so schön diskutieren, über Selbstverwaltung
und Sozialismus, über Pädagogik und Kinderturnus, über Öffnung der
Organisation, über die Hausmeister und Kastelbesitzer, über Zeltreservierer und Intolleranzler.
Sie mögen sich melden, lieber heute als morgen, sie mögen organisieren
und graben und zimmern und schlossern, Licht und Kabeln verlegen (so
manches riskieren!) Zelte nähen und aufbauen etc.
Ja, wieso komnen sie nicht und graben, damit die Kinder nicht abgekochtes vlasser trinken müssen, und das Geschirr nicht mit Seewasser
gewaschen wird.
Wo sind die Eltern, die Betreuer, die Anderen, die sagen, der Neufeldersee wäre klass, wenn ...
Jetzt stehen noch die Zelte, die Pritschen, das Floß, die Sessel, die
Tische, die Eiskästenusw.
Man müßte noch die 1tlasserleitung graben zum Clo, die Anschlüsse herstellen etc.
Ich werde noch einmal dabeisein am Samstag den 17. September, am
Sonntag dann nicht; sonst fragen meine Kinder: "wieso immer nur Du und
wo sind die Anderen?1t Und das wird mir schön langsam peinlich, wenn ich
ihnen von Selbstverwaltung und Sozialismus, von unseren Ideen einiges
erkläre. Ich fürchte, sie werden einmal sagen, aha, daß ist Selbstverwaltung, wann immer nur Einige und immer die Gleichen arbeiten und
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die Anderen disku

tieren~

- das wollen wir nicht!"
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Verkauf des Seegrundstückes und den Erlös für Druck von Papieren über
Selbstverwaltung und Sozialismus etc. verwenden.
Dabei verliert man weniger Glaubwürdigkeit bei lVIitgliedern und Aktivisten
als sOp wo man immer wieder eine auf den Schädel kriegt und die Kinder
fragen "ob der Papa nicht einen 'Huscher' hat und sich mehr um die
Anderen kümInert als um seine Familie".

Abfahrt des Busses 9 Uhr Südbahnhof p Arsenalstraße
Sticht: Tel. 65 09 823

Sonntag: verantwortlich

1 Stüdc schwarzer Damenschuh wurde im

~N-Bus

vergessen (bei Sticht melden)

