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Leitungssitzung 29.11.1978
Anwesend 12, davon 11 Leitungsmitglieder (1 entschuldigt)
Tagesordnung: ursprünglicher vorschlag wird abgeändert
1) Einschätzung der "\rJochenendberatung
2) Problembereiche, die in der näcl~ten Zeit in der
Leitung diskutiert werden
Die Redaktion OL delegiert Fri tz Zaun in die Lei tU:'lg, die Club linksLeitung Hilde Hahn.
Der Stand an Mitgliedern soll durchgegangen und neu festgehalten werden nur an diese wird dann die Intern-AKIN verschickt.
Dazu 2 Anträge: 1) mit denjenioen Mitgliedern Gespräche führen, die nicht
in Steinbrunn waren, bzw. die nicht schriftlich oder
mündlich entschuldigt waren (alle Wochenendberatungsteilnehmer, die mit den Hitgliedsbeiträgen ins Hintertreffen gekommen sind, brieflich auf diesen Umstand
hinweisen) .
2) mit allen in der Mitgliederliste geführten reden (auch
mit denjenigen, die in Steinbrunn anwesend waren)
Antrag 1) wird angenommen
die nötigen Unterlagen erarbeitet Saßmann
Es wird die Frage aufgeworfen, ob nicht wieder ein Büro eingesetzt werden
soll. Dazu 2 Anträge:
1) Obmann, Sekretäre und sonstige in der Leitung mit Funktionen Betraute
sollen das Büro bilden
2) folgende Bereiche müssen unterschieden werden:
a) technische Fragen entscheiden (am Beispiel Bus);
Gerhard B. und Toni St.
b) technische und politische Fragen (wieder am Beispiel Bus)Gerhard und Toni und Obm2.nn oder 1 Sekretär
c) kurzfristige politische Fragen entscheiden'
Obmann, Sekretäre und 2 LeitungsmitglieJer (Mehrheit entscheidet)
Antrag 2 wird angenommen
AUFLISTUNG DER PROBLEMBEI<.EICHE;
Zu den einzelnen Problembereichen, die in den nächsten Leitungssitzungen
behandelt werden, wird es schriftlich festgelegte Vorstellungen geben. Die
diversen Papiere müssen zeitgerecht so fertiggestellt sein, daß sie eine
Woche vor ihrer Behandlung in der Leitungssitzung verschickt werden können
(Ausnahme: Themen, die für den 13.12. angesetzt wurden; s.unten!)
Es folgt eine Zusammenstellung und Gliederung in Punkte, die diskutiert
werden müssen:
1) OL: a) formale Änderung der Zeitung
b) Zusammensetzung der Redaktion (weiterhin Kernredaktion und
darumherum zusätzlich Leute für redaktionelle Arbeit suchen?)
c) Administration (Finanzen, Vertrieb, Abos, .• )
d)Stellenwert der Zeitung für die BFS
e) Redaktionssitz
f) weiterhin Themenschwerpunkte?
dazu ein Vorschlag: die GE-\nJahllei tung und die Redaktion OL
sollen sich diesbezüglich AK-Wahlen besser absprechen
g) Redaktion wurde auf ein Jahr gew2hlt, sie beantragt Bestätigung
in ihrer Zusammensetzung bis zum 3undeskongreß.
(schriftliche Diskussionsgrundlagen: zaun)
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BFS-Intern-BFS-Intern2) Klub links:
sollen a) Vortragsreihen veranstalten oder immer andere Themen gewählt
werden;
wie soll b) der Schwerpunkt bei der Programmgestaltung aussehen: mehr
ernste Themen oder mehr Unterhaltung
(schriftliche Unterlagen: Hilde Hahn)
3. AKIN a) Trennung zwischen redaktionellem Teil und dem technischen
Teil - Zusammenlegen und Versand; eigene AKIN-Redaktion?
b) Prograrnmgestaltung; sind alle Termine quasi gleichberechtigt
oder soll gewichtet und gereiht werden
Konzept zur AKIN Diskussion: Saßmann, Winterstein
4. Druckerei folgende Schwerpun}(te ':
a) Finanzierung lmd Abwicklung von Übersiedlung und Ausbau
bezügl. des neuen Lokals
b) Nutzung und Funktion der Räumlichkeiten
c) Verhä.l tnis zwischen BFS und GE bezüglich Druckerei abklaren
d) Firmengründung und-politik
e) Personalfragen
Konzept: Burda, Margulies
5. Sekretariat a) Def inition der Sekretariatsaufgaben
b) diskutieren, ob ein hauptamtlicher politischer Sekretär
notwendig ist
Konzept. Margulies, Saßmann
6. Vortraqs- und Schulungs~ihe
von der DFS und der GE wird gemeinsam ein Konzept zur Durchführung
vorgelegt (Kolm, Langbein, Margulies, Meisl, Neumayr, Frager, Steiner)
(I/linterstein und Hindlersollen Probleme bezüglich Schulung zusammenstellen)

1J Umwelt und

Alternativener9~

Es hat sich ein Arbeitskreis gebildet (s.AKIN Nr.41/78) Im Jänner werden die
Gewerkschafter gegen AKW eine Beratung zu diesem Thema durchführen.
Die Leitung wird nicht unmittelbar befaßt, aber der Arbeitskreis informiert
laufend und in der OI. wird die Thematik wiederholt zur Diskussion gestellt
werden.
8. Als Vorbereitunq des Bundeskonqresses sollen die Grundsätze überarbeitet
werden [Erweiterung, veränderung)
Beinhaltet wäre damit eine Diskussion zur Sozialdemokratie, zum Eurokommunismus ....
(Schriftl iche Diskussionsgrundlage ; J\hnel t, Kolm)
a) Probleme der Organisation auf NATIONALER EBENE hier: Bundesländerdiskussion
Nächste Leitungssitzung: 13. Dezember 1978
erster
a) Finanzbericht (abstecken eines l<.ahmens)
b) OL und Klub links
(OL-Redaktion und Club-Leitung wird eingeladen)
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schluß
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a) erste Bundeskongreßdiskussion
(Umarbeitung der Grundsätze - Knnzept: Ahnelt, Kolm)
b) l\KIN
!Z.:.._~E~:~::~E a) Budget-Diskussion

b) Druckerei
c) Festlegung der weiteren rrermine betreffend der noch
nicht behandelten Problernbereiche

g1~_I~~~~E~

a) Sekretariat
b) Zwischenberichte AK-Wahl

Beschlußprotokoll
Harald Ahnelt
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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AUS DEN BU\~ESLÄNDERN-AUS

DEN 3U~mESLÄNDERN-AUS

DEN BUNDESLÄNDERN-AUS DEN

Liebe Genossinnen und Genossen v
ich habe vernommen v daß sich in n~chster Zeit Cle Leitung der BFS mit
der Reorganisation des Club lin:<s/\iien beschäftigen wird. Dabei sollen
auch die ßundesländererfahrungen aus der Steiermark (oder: Bundesländererfahrungen? wo?) verwertet und die Arbeit koordiniert werden.
Ich bitte Euch deshalb, unsere Prinzipien der Programmgestaltung, nachstehend abzudrucken. N::tUrli~h sind diese Prinzipien bisher zum Großteil
nur AnsprUche und keineswegs eingelest. Sie geben aber unserer Meinung
nach eine Persoektive für die Arbeit an.
I. PRINZIPIEN DE~ ?ROGRAMMGESTALTUNG
"Kul tur umfaßt alle schöpferischen Äußerungen des 1-1enschen, vom All tagsverhalten bis zu den Spitzenleistungen in Wissenschaft und Kunst.
Wir Sozialisten streben eine Kultur an:
- an der alle Menschen nach ihren Neigungen und Fä,higkei ten voll teilnehmen
können,
die den Menschen in allen Lebensphasen die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung gewährt,
-ule zur Einsicht in die sesellschaftlichen Zusammenhänge, zur Mitgesta ltung
der eigenen Lebensbedingungen v zur Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft
und höherwertigen Formen des Zusammenlebens führt.
Die kapitalistische Ordnung he,t zu einer str:lrken Differenzierung der
Gesellschaft nach Konsumpotential und Bildung, aber gleichzeitig auch zu
einer Nivellierung und Verarmung der kul turellen Beclürfnisse sowie11u einer
Uniformi t::=tt und KommerzLüisierung des Kul turverhal tens geführt."
Freizeit hat in unserer Cesellschr1ft vor allem die ;:;.ufgabe, jene 1<ul turellen
BedUrfnisse zu befriedigen, die während cer Arbeitszeit zu kurz kommen, ä.h.
Vergnügen v krei'l.ti ve Bet~ti~ungv Unterh?l tung v musische und sportliche
Selbstverwir.i.<lichunSJ, sexuelle und gesellscha.ftliche Erlebnisse, Erholung
und Wiederherstellung derArbeits- und Leistungsfähigkeit. Die Kulturindustrie bem2,chtigt sich dieser unbefriedigten Iiedürfnisse und bietet
Fluchtmöglichkei ten in 'I'r:mmwel ten (Fernsehen v Film v Kriminalromane,
Diskotheken, Popkonzerte v Alkohol und ander~ Suchtgifte, Porno, Freizeithobbies, u.v.a.) an, die vor a.llem dadurch gekennzeichnet sind, daß sie die
Jugendlichen von ihren wirklichen Problemen ablenken und vorübergehende v
illusorische Bedtirfnisbefriedigung gew~hrleisten.
Ein weiteres Kennzeichen dieser "Hassenkultur
neben ihrer Kostspieligkeit - ist v da.ß sie anspruchslos und seicht ist v und damit geradezu auf
eine Verblödung ihrer Konsumenten hinzielt v die sie zu Passivität beziehungsweise Scheinaktivismus vernammt. D2neben gibt es die sogenannte
"Avantgardekultur", welche der Masse der Jugendlichen aber unzugänglich
bleibt, weil sie die Kultur einer privilegierten Minderheit ist - gemacht
für eine gesellschaftliche Minderheit.
I!Jas fehlt, ist eine hochwertige Volkskul tur, die der Masse der Jugendlichen
eine allseitige Entwicklung der jeweiligen persönlichen Individualität
ermöglicht, die der menschlichen Selbstver\virklichung vielfältigste
Ausdrucks- und Kommunikationsformen zur Verfügung stellt und die besten
Kulturtraditionen unseres Volkes und jene anderer Völker für solche Zwecke
auf breitester Ebene zugänglich macht.
Eine solche an der kulturellen Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung
orientierte "Freizeitkultur" hat natürlich 2:uch starke Rückwirkungen auf das
politische und wirtschaftliche Geschehen unserer Gesellschaft. Der SUbjektiv
erlebte Widerspruch zwischen weitestgehender Selbstbestimmung in der
ll

-

~~E!~~!~~~~~_~E~~~~E~~~_~~E_!E~~E~~~~~~!~!!~~[

Freizeit und der völligen Fremdbestimmung während der Arbeitszeit und in
den gesellschaftlichen Institutionen drängt zur Auflösung im Sinne einer
umfassenden Demokratisierung des 3lltäglichen politischen und wirtschaftlichen Lebens. Freilich wirkt heute auch die Entfremdung im Arbeitsprozeß
auf das Freizeitverhalten zurück, SOd8B selbstbestimrrtes und kreatives
Freizeitverhalten in großem AUSlnaß erst in einer wahrhaft demokratisch
organisierten Gese:::'lschaft möqlich ist. ,;"rbeits-- und Freizeitverhalten
bedingen sich gegenseitig.
Die Programmgestaltung des CLUD LINKS soll also dahingehend ausgerichtet
sein, möglichst viele Besucher zu animieren, selbst gestaltend mitzuwirken, d.h. innerhalb des Prohramms sowohl nach Neigungen zu konsumieren
als auch nach den individuellen Fi::.higkeiten zu produzieren. Dabei darf
aber nicht übersehen werden, daß die Erholung von den Anstrengungen des
Arbeitstages und die Wiederherstellung der Arbeitskraft eine objektive
Notwendigkeit ist. Alternative Freizeit- und Kulturarbeit bedeutet für
uns gerade die Herstellung einer Verbindung zwischen der Erfüllung des
notwendigen Freizeitbedürfnisses arbeitender Menschen, nämlich auszuspannen und s ich zu erholen (was aber n,öglichst unabhängig von der
finanziellen Lage der jv.gendlichen Clubbesucher, d.h. billig sein soll)
und der Möglichkeit, sich Bildung, Wissen und Information auf unterhaltsame Weise enzueignen, was helfen soll, die eigene Situation als SchUler,
Student, Iffirlins;, ,\rbeiter oder Angestellter zu erkennen und in gemeinsamen Kampf zu verbessern. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, im
GLU:i3 LINKS die Kulturarbeit in diese Richtung voranzutreiben. Die beiliegenden Progrc..:nme und Progrcunmbeschreibungen gegen Auskunft über die Praxis
unseres J~nspruchs und zeigen auch d ie Schwierigkeiten, eine wirkliche
Verbindung zwischen erholsamer- und bildender Freizeitgestaltung zu schaffen.
1)

Aus dem Parteiprogramm der SPÖ, beschlossen ara 20.5.1978, Kap.3.5.
(Für eine umfassende Kulturpolitik)

.-.-.-.Und noch eine Bitte:
Aus der AKIN 41/78 konnte ich einen (mit Doro3. gezeichneten) Bericht über
eine Veranstal tung im vliener CLUB LINZS zum Thema ltArmut in Österreich"
lesen. Ich war entsetzt. Entweder bringt man ausführlichere Berichte, oder
man läßt so was überhaupt bleiben. Ich kann einfach nicht glauben, daß eine
angeregte Diskussion ZLl (liesern heiklen Thema im Club links/Wien. nicht mehr
Erkenntnisse bringt als Tautologien (ewige Wahrheiten, hier: Banalitäten):
- "echte Beseitigung von Armv.t ist im Kapital ismus kaum möglich": Für
Marxisten ist das eine Selbstverständlichket, oder nicht?
- "Schwache Gruppen sind st:?rker benachteiligt"; Auch das ist eine Binsenwahrheit der Arbeiterbewegung
- "Caritas wäre im Sinne des Kapitals":Nun, so kann man das ganz sicher nicht
sagen!! Wir mUssen auch unter kapitalistischen Verhältnissen MENSCHEN
bleiben und können nicht jeden hkt der Solidarität daran messen, ob er
zur t~erwindunq des Kapitalismus führt oder nicht.
-" Sol idari tät muß" gelernt werden"; \velche (1") Linke weiß das nicht? Bitte
schön, aber was hat das mit der Arrnut in Österreich und brüderlicher und
schwesterlicher Hilfe gegenüber den j\rmsten zu tun.
Klassenkampf und Cari te..s schI ießen einander nicht aus. vier das nicht sehen
will, ist zumindest an einem Auge blind. Oder sind jene Genossinnen und Genossen, die sich im Solidcritätskomitee NICARAGUA organisiert haben, um
zu HELFEN, elles "Revi I s" uncj1 t Trotteln"?
1die gesagt, ich glaube nicht, d2.ß solche "vJ3hrhei ten" die wirkliche
Diskussion im Club links widerspiegeln. Deswegen nochmals meine Bitte:
Entweder ausführlicher und weniger Iri.iGverstdndlich oder gar nichts!
Günther Gettinger
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