Tagesordnung: Herbstaktivitäten - Anti AKW - Arbeiterkammerwahl
Anwesend ca.30 Personen
_Gümther G.: CssR - Veranstaltung in Graz positiv.Kontakt zur
Gewerkschaftsjugend. Ansuchen als föj ins Grazer Jugendforum
aufgenommen zu werden,von steirischer SP massiv unterstützt.
Sofort CSSR-Diskussion.Antrag jedoch mit einer Stimme Mehrheit
abgelehnt. Stadtrat lud föj ein, Information darüber (CSSR) auf
Stadtfest zu machen.Großes Interesse von ca.8 Organisationen
auf Informationen, vor allem Rolle der föj zu CSSR.SP in schlech=
ter Situation in Graz.Stadtrat meint föj strebe demokratischen
Sozialismus so wie SP an. SJ-Wien sehr interessiert an Zusammen=
arbeit.Turrini wird am 9.0ktober in Graz lesen.Osteuropakommite
ist im Entstehen.Wictig wäre koordinierung mit den wiener Akti=
vitäten.Kein Archiv in Graz - Informationsmangel.Es gibt auch
Eurokommunismus-Arbeitskreis.Überlegungen bezgl.Hochschularbeit
wären notwendig.
Es folgen Fragen über Graz.
Günther G.: Zentrum der Aktivitäten ist der Klub Links.Zirka
700Sympatisanten.Es kommen mehr berufstätige als Studenten. Positiv
ist die Stabilität und die Kontinuität.Es werden die linken SPKreise angesprochen. Wenig an der Hochschule vertreten.Er wird
fallweise in der AKIN Bericht schreiben.
Gerhard B.: Über die Druckerei.Es soll Archiv hinkommen,größter
Teil der Verwaltung und Veranst.-Raum.In ca.3-4 Wochen Bauver=
handlungen.Mangelnde Arbeitsbereitschaft seitens der Mitglieder,
er weist auf Arbeitswochenenden hin.Bittet um vorherige Bekannt=
gabe,wann,wer kommen kann.Auch Klub Links muß gereinigt werden!
Hansi St.: Weist auf Termin am Dommerstag 5.10.78 hin "Radikalen=
erlaß".Vor zirka einem Monat bildete sich eine ARGE gegen AKW's
aus der Unzufriedenheit über die ÖIAG. Sinn dieser ARGE ist es,
nach außen hin zu wirken. In den Medien,Pressekonferenzen und
durch Plakataktionen. Aber in letzter Zeit einwirken von bürger=
lichen Kräften. Aber ARGE wird immer mehr Zentrum der AKW-Gegner.
Es gab Verhandlungen mit der Gemeinde Wien über Plakatflächen.
Ca.800,16Bogen-Plakatflächen zur Verfügung gestellt.Aussendungen
an Haushalte,wo sowohl Gegner als auch Befürworter zur Sprache
kommen.Dafür aber Verpflichtung,während der Wahlen die Plakate
nicht zu Überkleben .. KB versuche das bewußt zu boykottieren.
Daher auch Drohung der Gemeinde Wien, das Versprechen fallen zu
lassen.Keine Rundfunk oder Fernsehwerbung möglich. Berichtet über
interne Struktur der ARGE aus persönlicher Sicht: Mehrheit sei
massiv rechts, oder Leute, die vorher nicht in Anti-AKW-Bewegungen
waren. Es wäre wichtig in die Sitzungen der ARGE zu gehen,weil
Mitsprache an geplanten Plakataktionen. Informationen über zukün=
ftige Aktivitäten werden in der AKIN veröffentlicht.
Lydia B.: Stellungnahme seitens der ÖIAG , WOGA: Man soll die
Aktivitäten nicht aus dem Wahlkampf heraushalten.Auch deshalb,
weil Gemeinde Wien massiv am KKW-St.Pantheon beteiligt ist.Weil
eben Propaganda pro so massiv ist, sind Basismaßnahmen notwendig.

Fortsetzung: Vollversammlung
Ohne die Leute zu organisieren,aber bis zur Abstimmung mit
"Stimmt Nein" zu motivieren. Planung von Postwurfsendungen in
Eigenregie usw.
Es folgt Diskussion über Anti AKW-Werbung.
Kurti W.: Kritisiert heftig die ARGE.ARGE ist eine rechte Antwort
auf linke Aktivitäten,genauer auf die "Hände hoch-Politik" des
KB, der aber jetzt sowieso am Sand ist. Auch in den "Gremien"
der ÖIAG in der Minderheit ist.
Lydia B.: Findet es vor allem wesentlich gegen AKW's zu sein,
die gemeinsame Idee ist wichtig I
Schani M.: Aus gewerkschaftlicher Sicht herrscht eine gewisse
Frustration, deshalb werden oft Gelegenheiten verabsäumt, die
positiv wären. Eigentlich wurde die ARGE auf gewerkschaftliche
Initiative hin gegründet. Er beklagt mangelnde Aktivität seitens
der bfs im Rahmen sowohl der ÖIAG als auch vor allem in der ARGE.
Zum Beispiel der Plakatentwurf(Tränendrüsendrücker): Kleunes Kind
mit einer Sprechblase:"Lieber Gott,hilf,daß Zwentendorf nicht in
Betrieb geht I".Es lief keine Diskussion darüber I Man soll diesen
Monat die Chancen noch nützen. Das erste Mal seit Jahren ist
wieder Publikum vorhanden, das auf unsere Argumente reagiert. Es
ist das eine einmalige Chance, an lebendiger politischer Arbeit
teil zu nehmen.Es werden Informationen,über die Termine hinaus
in der AKIN erscheinen.
Verteilung eines Entwurfes einer Stellungnahme der BfS zur AK-Wahl.
Schani M.: Leitet ein: Erklärung der BfS deshalb notwendig, weil
es gilt, bewußt zu machen, die Notwendigkeit der Wahl der
GE und daß die GE und BfS kein Konkurrenzverhältnis haben.
Die Politik der GE ist zu unterstützen. Für die BfS ist eine
Verankerung in der Arbeiterschaft und in der Gewerkschaft notwendig. Die Überlegenheit der GE besteht in der Qualität und nicht
in der Quantität.Die materielle Absicherung der BfS ist zum Teil
von der GE abhängig. Es ist zu überlegen, in welcher Form wir
Träger dieses Wahlkampfes werden können.
Liesl H.: Problem:
Letzte Beschäftigung mit der GE vor 4 Jahren. Schlecht, daß nur bei AK-Wahlen Politik mit GE betrieben
wird. Ähnliche Probleme in der BfS. Bittet um Information über
GE-Aktivitäten in letzter Zeit.
Hansi S.: Nicht über den Entwurf jetzt diskutieren, weil GE wird
unterstützt, keine Alternative, da Nahverhältnis. Was kann man
innerhalb der GE machen? - GE muß weiterbestehen, egal wie, da
alle für die GE sind.
Schani M.: Erklärt Struktur der GE. Frage der schwachen Situation
der GE ist auch Frage der schwachen Situation der BfS. Gewerkschafter gegen AKWs ist vor allem Aktivität der GE. GE-Betriebsräte versuchen kritisches Gedankengut in ihren Betrieben zu verbreiten. Die großen Veranstaltungen, z.B. 1. Mai und Schulungen,
die Vortragsreihe, sind gemeinsam von GE und BfS getragen worden.
Die Entwicklung von Gebietsgruppen in den Bezirken durch die GE
ist zu unterstützen. Planung: Einen Zyklus zu machen: "Sozialpartnerschaft heute", um in einer kritischen Öffentlichkeit zu argu-
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mentieren und Impulse zu setzen. Die Arbeitsgruppen (Expertengruppen), wie Wirtschaftspolitik, Kulturpolitik usw., sollen
auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, Broschüren,
Veranstaltungsreihen udgl.
Ronny P.: Es wird zuwenig über GE diskutiert. BfS nimmt selten
Stellung zu Fragen der GE. Genossen die nicht in der GE organisiert sind, sind zu wenig informiert.
Julius P.: Der Standpunkt ist, die GE ist unsere Gewerkschaft.
Wie kann die BfS die GE voll und ganz unterstützen?
Paul K.: Wir sind nicht in der Lage Praxis felder anzubieten.
Ist für Streichungen und Änderungen am Papier "Entwurf zur AK-Wahl".
Es folgt Diskussion darüber: Endgültiges Papier wird in der AKIN
veröffentlicht werden.
Franz M.: Die GE gibt es nur dort, wo Aktivisten tätig sind.
AK-Wahl ist Denk- und Operationsanstoß. Flugblattaktionen sind
geplant. Es kommt auf jeden Einzelnen an.
Gerhard B.: Die GE soll die AKIN als Instrument der Information
verwenden.
Allgemeine rege Zustimmung.
Julius P.: Kritisiert mangelnde innenpolitische Informationen in
der OLl
Liesl H.: Sieht mangelnde Identifizierungsmöglichkeiten in der GE
und der daraus resultierenden Gruppen.
Georg Sch.: Sieht mangelnde Eigeninitiative seitens der BfS zur
GE. Stellt Antrag auf Veröffentlichung der Korrektur des AK-Wahlenpapiers in AKIN und - oder - OL.
Schani M.: Gibt nächsten Vollversammlungstermin bekannt:
FREITAG 13. OKTOBER im CLUB LINKS
Thema: Fahrplan: Eurokommunismusdiskussion und
Schulung. Bericht über Vorstandssitzung der GE. Fahrplan zu personellen Fragen- Wochenendberatung.
Paul K.: Über "Sozialpartnerschaft heute": Es sollen gezielte
Aktivitäten (Schulungen) stattfinden. Veranstaltungsreihe
sehr positiv, aber Klärung des Begriffs "Sozialpartnerschaft"
notwendig, der Geschichte der Sozialpartnerschaft und dgl.
Zählt noch verschiedene Fragen auf. Arbeitsgruppenbildung über
einzelne Themen, die dann Veranstaltungsreihen vorbereiten sollen.
Umsetzung nach den Veranstaltungsreihen in die Organisationspraxis.
(Unterstreichung: der Protokollführer) Themen diskutieren, welche
Leute außer ihm finden sich dafür?
Hansi S.: "Sozialpartnerschaft" ist als Raster zu verstehen. Wie
kam es zu verschiedenen sozialpartnerschaftlichen Prozessen?
Gegenüberstellung von Forderungen der linken und der rechten Seite.
Wie kam es zu den Kompromissen usf. Hauptgewicht: Die verschiedenen
gesellschaftlichen Bereiche.
Dora Sch.: Ist für das Thema aber gegen die Aufmachung. Vermißt
das Ausarbeiten von, für die Allgemeinheit interessanten Alternativen. Ist für die Einbeziehung internationaler Aspekte und daß
man das Ganze nicht nur "Sozialpartnerschaft heute" nennt, fordert
eine konkretere Bezeichnung.

bfs-intern-bfs-intern-bfs-intern-bfs-intern-bfs-intern-bfs-intern-b
Fortsetzung: Vollversammlung

Gerhard B

~

Diese öffenlliche Veranstaltunasreihe nicht im Klub

Liru(~sondern, wenn möglich im gewerkschaftlichen Bereich~ z.B.

Trei tlstra8e" Daf13.r Plakatc,kti'Jnen? aber eben nicht iri' ~'Ghetto"
Klub LinKe.
Sc hani M : "S JI',ialpartnerschaft heute" ist nur ein Arbei tsti teL
C1iä"'räKte'r, so wie S. sagte. Generell~ nicht überlegung? wie kommen
die Arbeiter zu uns ~ sondern wie kc;mmen wir zu den Arbeitern?
Hansi S.: Es soll ein Unterschied sein zur historischen Serie:
"GescliIchte der Arbei terbeWG01J.ng" "S JZialpartnerschaft heute'i soll
aktueller sein, und nicht v')n einr Gruppe? die nur ~rganisiert,k~mmen?
sondern auch inhal tl ich v:::m "Nicht-Ex')erten" gestal tet werden
Gli.nther G.: Ist gegen den starren Beschluß? daß es 'Leute' vorberei,ten sollen. Man sollte die Themenkreise vorbereiten und auch kleinere
Gruppen? sollen dann Thernen erarbeiten. Es soll Vorinformation und
Vordiskussi::m geben? aber n:id1t eine reine Vortragsreihe durchgeführt
werden. Wichtig sind die Pr~bleme einzelner. Verbindung zwischen
den Referaten und der Falitik der DfS? dadurch könnte es lebendiger
werden,
Traude S.: Stellt Antrag, daß die ReJ1E nicht vor 20 h angesetzt wird,
weil sonst weniger Leute kommmen können.
Georg Sch.: Statt "Sozialpartnerschaft" - "Wirtschaftspartnerschaft"
nennen. Ferner Sozialpartnerschaft und Bildung: Aufbau der SchulbOcher, Tätigkeit in einern Elternverein" Sozialpartnerschaft und
Gewerkschaftsarbeit_
Günther G.: Kann sich generell nicht vorstellens daß Leute der BfS
niCht Zeit fUr p~litische Aktivitäten haben, Sieht das als Ausrede?
ist deshalb gegen eine reine Vortragsreihe? weil "da kann man gleich
Di:1.cher lesen"
Paul K.: Es is teine Überhebl ich1(ei t, zu glaaben, daß wir wissen,
wäs=ancere Leute als fruchtbrin~nd erkennen Kritisiert die Art?
wie in letzter Zeit Diskussionen ablaufen. Man soll ruhiG V~rschU5ge, die s ich als negativ erweisen? verwerfen.
-Hansi S.· Ee 0eht darillJ. wie l1:an selbst verschiedenes erarbeiten
kannWir sind eine Orsranisati0n? die daraus etwas verwerten kann.
Dora S.: Beiaht Vortraq u nd Diskussion im kleinen Kreis, letztere
abernachher auch irr: Kiub Ist dagegen? daß eine zugkräftige
Ileranstal tuno wl/anders als in: Klub stattfinden soll.
Gerhard B.: Findet Kleingruppen zu bilden zu arbeitsintensiv,
SChani M.: Die DfS ist interessiert r diese Veranstaltungsreihe
mIt-oer GE gemeinsam ZlJ. marhen VIelehe Gen')ssen berei ten Dezirksgrup-·
pen V0r s und welche Genossen bereiten die Themen vor?
E~ melden sich Hansi St.? Latte N.? Schani M.? Paul K.; und
Günther G.
Protokoll Gerhard K.

