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BeschlußDrotokoll der Leitungssitzung 31.8.1978

1) Klub links
a) Der Klub links soll Mitte September wieder eröffnet werden
b) Für den 15.9. soll eine Chile Solidaritätsveranstaltung im

Klub vorbereitet werden, die an den 5. Jahrestag des faschisti
schen Putsches erinnern soll (Kontakte: B.Herbert, S. Renate,
Erich M. )

c) Für notwendige Renovierungsarbeiten bereitet Erich M. und Willi V.
die Unterlagen mlt Kostenvoranschlag vor.

d) Erich M. übernimmt bis Jahresende von der Leitung her die Ver
antwortung für den Klub.

2) Eurokommunismusdebatte

Diskuc:::sion in der Leitung am 14.9. 19 h auf der Grundlage von den
von Patka und Kolm erstellten Thesen

3) Wochenendberatung im Herbst

a) Kolm, Margulies, Langbein, Steiner sollen einen Vorschlag zur
Themengestaltung ausarbeiten

b) Auf dieser Beratung sollen die offenen personellen Fragen ge
klärt werden

c) Termin: 19./20. November 1978

Nachdem einige Genossen ihr Interesse an einer Schulung
angemeldet haben, übernimmt Kurt W. in Kontakt mit diesen
Genossen einen thematischen und organisatorischen Vor
schlag auszuarbeiten.

5) Arbeitsgruppe Publikationen wird von Olga M. reaktiviert
6) Diskustiert wurde noch:

a) AKIN
b) Ost-Europa-Solidaritätskomitee
c) Druckerei
d) Lokal Margaretengürtel
e) Vorschlag Gettinger's bezüglich eines Seminars (Günther wird

gebeten, schriftliche Unterlagen vorzubereiten)

Protokollführer: Paul K.

Genossinnen und Genossen, liebe Freunde:

Der Ernst des Lebens, das heißt, der Herbst beginnt. Für uns heißt
das wieder, in den Dolitischen und sonstigen Alltag zurückzukehren.
Bei der letzten Leitungssitzung habe ich mich bereiterklärt, bis Jahres
ende als Koordinator für den Klub links zu arbeiten. Das heißt, mir
fällt die "ehrenhafte" Aufgabe zu, den Kontakt zwischen der Klubleitung
und der zentralen Leitung der BFS aufrechtzuerhalten.
Ich schlage daher vor, daß wir uns am Freitag, den 8. Setember 78 um
18 Uhr zur ersten öffentlichen Klubleitungssitzung treffen. Ich hoffe,
daß vor alle~ die bestehende Klubleitung, sowie alle anderen interessierten
Genossen/innen den Klub besuchen werden.

Bis Freitag
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Zu einem OL-Artikel über China:

Ich habe erst jetzt den Artikel über China nach dem 5. Volkskongreß
gelesen ("::Jffensiv links" fJiai 1978), deswegen hier meine Kritik
daran. Genosse Onletal steht in seinen Ausführungen den politischen
Wandlungen in China nach dem Tod Maos distanziert positiv gegen
über. Das kulturelle Leben sei liberalisiert worden, es gab Lohn
erhöhungen und eine Demokratisierung des politischen Lebens. Ohne
das Ausmaß an Detailinformation des Autors zu verfügen, komme ich
bei der Lektüre von Artikeln über die "neue" Politik der VR China
zu einer anderen Einsch~tzung. Mir f~llt auf, daß offenbar alle
Errungenschaften der Kulturrevolution und überhaupt der chinesischen
Entwicklung, die für uns im \.;resten als neue Form der Bewältigung
der Probleme beim Aufbau des Sozialismus erschienen, abgeschafft
wurden: die Einheit von Hand- und Konfarbeit (was für die Intellektuellen
halt auch den Zwang beinhaltet, in der Produktion aktiv zu sein),
ASDekte der ökonomischen Gleichheit der einzelnen Menschen, Versuche
zu einer neuen Massenkultur.

Genosse Ooletal schreibt zwar, daß viele dieser Maßnahmen von oben
einge2l:J.hrt wurden und deren Abschaffung daher von den Massen begrüßt
wurde - aber reicht das schon für eine endgültige Wertung?

Im "Tagebuch" V'Jm Juni 1978 wird die IrJiederherstellung der autoritären
Strukturen im chinesis~hen Bildungswesen in einem interessanten
Artikel kritisiert und die Verhaftung der Frau, die 1966 die erste
Wandzei tlmg verfaßte, als "Bestrafung eines Symbols der Rebellion,
um ein für allemal Schluß zu machen mit dem Blühen von unkontrollier
baren Irland zei tungen" bezeichnet. Genas se Ooletal schreibt, d aß ihn
die Situation in China in manchem an die Sowjetunion nach dem Tode
Stalins erinnere. Mao ein Stalin, Hua der große Entstalinisierer?
Ich fürchte eher, daß sich in der VR China nach einem Rechtsruck
ein Entwicklungsmodell durchsetzen wird, daS sich dem der Sowjetunion
mehr und mehr angleicht und die neuen, aufregenden chinesischen Ver
suche beseitigt. Wenn sehen Vergleiche mit gestorbenen Russen: erinnert
das nicht eher an die SU nach dem Tode Lenins?

Peter Lachnit

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-0-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Die Geschichte der illegalen Arbeiterbewegung zwischen Ständestaat und
Nationalsozialismus. Der Autor, selbst in führender Position an den
Entscheidungen beteiligt, gibt Rechenschaft über Politik und Kampf
methoden, ideologische Gemeinsamkeiten und Differenzen der Linksparteien
unter faschistischen Diktaturen.

Dieses Buch von Franz \.Jest rni t clerr Ti tel "Die Linke im Ständestaat
Österreich" ist in der Redaktion des Wr.Tagebuchs, 1040 Wien, Belvedere
gasse 10 Tel. 6519 52 zum Vorzugs Dreis von S 150.- (ladennreis S 228.-)
zu haben. Auf vJunsch signiert vom Autor.
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