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Am Sonntag, den 7. Jänner fand die Jahresvollversammlung des Vereines
"Zentrum Amerl inghaus" statt.
Bekanntlich schickt dieser Verein 5 Delegierte in den Dachverband
"Kulturzentrum Spittelberg" der zusammen mit 5 Magistratsbeamten der
Gemeinde Wien letzten Endes die Entscheidungen trifft.

Selbstverwaltung wird in letzter Zeit groB geschrieben. Und so ging
die Diskussion bei der Versammlung auch hauptsächlich über dieses
Thema.
Das Amerlinghaus ist nun seit ca. 9 Monaten in Betrieb. Nun war die
Aufgabe dieser Vollversammlung, diesen ersten Betrieb einzuschätzen.

Jedem der hauptberuflich und ehrenamtlich tätigen Aktiven war klar, daß
in der abgelaufenen Zeit sehr viel zu kritisieren, aber auch sehr viel
begrüßenswertes geleistet wurde.

Die Kritik stand natürlich an erster Stelle. So die F~e des Gesamtbe
triebes und der Öffnungszeiten. Es wurde bemängelt, daß das Haus, sowie
das Beisl zu den Weihnachtsfeiertagen geschlossen hatte. Gerade zu einer
Zeit, in der es besonders wichtig wäre, einsamen Menschen "Kommunikation"
zu ermöglichen. Das Hauptproblem bei diesen Mängeln besteht vor allem
darin, daß, wenn das Haus geöffnet sein soll, ja auch die verschiedenen
Verantwortlichen anwesend sein müßten, und auch allen Menschen ihre
Freizeit zusteht. Dies zeit, daß die Selbstverwaltung in Zukunft in
Richtung auf mehr Eigenverantwortung jedes Einzelnen ausgebaut werden
muß.
In der Diskussion wiederspiegelte sich die Vielfalt der Tätigkeit. Es wurde
festgestellt, daß alle Initiativen so wie bisher unterstützt und nach
Möglichkeit weiter ausgebaut werden sollten.
Zur Zeit gibt es eine Klubtätigkeit von 14 Gruppen, die von 9 hauptbe
ruflichen und etlichen ehrenamtlichen Aktiven unterstützt werden.

Es wurde beschlossen, jeden ersten Dienstag Abend im Monat unter dem
Titel "unsere Versammlung" eine Beratung durchzuführen, an der alle
Interessierten teilnehmen können. Diese Versammlung soll das Programm
beraten, den Kontakt zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen pflegen, all
fällige Probleme erörtern, schließlich mit dem neugewählten Vorstand die
"Selbstverwaltung" des Zentrums Amerlinghaus durchführen.

Schließlich wurde beschlossen, den Mitgliedsbeitrag auf S 50.-- jährlich
festzusetzen. In diesem Betrag ist der Bezug des INFOS beinhaltet.

Ein 22 köpfiger Vorstand wurde gewählt. In diesem sind Männer und Frauen
padtätisch vertreten.

Folgende Funktionen wurden namentlich gewählt:
1. Obmann: Rudi Nemecek
2. Stellvertreter: Klaus Wimberger
3. Schriftführer: Getraud Waleher
4. Stellvertreter: Fritz Kofler
5. Kassier: Herbert Brunner
6. Stellvertreter: Hannelore Völker
Unter den übrigen 14 vorstndsmitgliedern befinden sich der bisherige
Obmann Silvin, sowie Eva PilZ, Elex Bettelheim, Ilse Patka, Viktor Bilek,
Eva Klimek, Markus, Werner Weber, Otti, also die Vertreter der Arbeits
gruppen und die hauptamtlichen Aktiven.

Zu Rechnungsprüfern wurden Erich Makomaski, Peter Menasse und Peter Leeb
bestellt, die innerhalb der nächsten 4 Wochen die Kassagebahrung prüfen
sollen. Daher konnte auch nicht die Entlastung der Kassiere ausgesprochen
werden. Bei der nächsten Vollversammlung, die im Juni durchgeführt wird,
wird über die Kassakontrolle berichtet. Die vollversammlungen sollen
in Zukunft alle 6 Monate durchgeführt werden.

Protokoll: Erich Makomaski
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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NOTIZEN ZUM FALL PNOM PENHS

Vor drei Tagen wurde die Hauptstadt des "Demokratischen Kamputschea" von
militärischen Einheiten besetzt, die ehemalige Regierung verjagt. Über die
näheren Gründe und die Auswirkungen können seriöserweise gegenwärtig nur
mehr oder weniger zutreffende Behauptungen aufgestellt werden. Kamputschea
hat in den letzten Jahren keine internationalen Journalisten ins Land
gelassen, die Informationslage ist demgemäß äußerst lückenhaft. Außerdem
ist die Problematik komplizierter, als daß der gewaltsame Machtwechsel
mit simpler Zustimmung oder Ablehnung kommentiert werden dürfte. Als Hilfe
zur Meinungsbildung folgende Anmerkungen:
1. Zwischen Vietnamesen und Khmers gibt es einen bis ins 17. Jh. zurück

reichenden Gebietskonflikt und davon ausgehende internationale Ani
mositäten. Das Mekongdelta war bis vor 300 Jahren Khmer-Siedlungsgebiet,
Saigon/Ho-Chi-Minh-Stadt ist eine Khmergründung, Kambodscha hat den
Anspruch auf dieses Gebiet niemals aufgegeben. Vietnam andererseits
strebt seit langem eine Föderation des ehemaligen "Französisch-Indo
china" (Vietnam, Laos, Kambodscha) an. Erdölvorkommen im Golf von
Siam verschärften zusätzlich die Gebietsstreitigkeiten.

2. Das seit 1975 in Kamputschea etablierte Regime muß nach allen vorliegenden
Informationen als ein offen terroristisches betrachtet werden, das an
Grausamkeit wahrscheinlich sogar sämtliche lateinamerikanische Diktaturen
übertraf: in den drei letzten Jahren sollen 20 % der Bevölkerung ums
Leben gekommen sein. Erst Ende 1977 erfuhren die Khmers überhaupt, daß
eine KP sie regiere, die Macht wurde von "Angkar" (d.h.Organisation)
ausgeübt. (Über Radio Pnom Penh verbreitete Parolen: "Ohne Vorbehalte
Geist und Körper Angkar zur Verfügung zu stellen und sie lieben wie
Vater und Mutter. Niemals sich schmeicheln, nichts kritisieren.")

3. Die bewaffneten Auseinandersetzungen wurden erwiesenermaßen von
Kambodscha begonnen: Der erste schwere Zwischenfall ereignete sich im
April 1977, als am Jahrestag der Befreiung Saigons - die meisten viet
namesischen Truppen waren wegen der Feiern abwesend - Kambodscha Chau Doc
angriff - und die Stadt vorübergehend von den Vietnamesen geräumt werden
mußte. Weitere von Kambodscha provozierte Zwischenfälle folgten.
Im Dezember und Jänner 1977/78 besetzt Vietnam einen ungefähr 30 km
breiten Grenzstreifen kambodschanischen Territoriums.

4. Die "Vereinigte Front des nationalen Heils von Kamputschea" (FUNSK), die
jetzt fast das gesamte Territorium besetzt halten soll, war dazu aus
eigener Kraft sicher nicht in der Lage. Das jetzt beseitigte Regime
konnte in der Vergangenheit bereits mehrere Putschversuche mühelos
unterdrücken. Die FUNSK insgesamt dürfte vorliegenden Informationen
zufolge eine aus den zirka 250 000 nach Vietnam geflüchteten Kambodschanern
aufgestellte Truppe sein, die unter massiver Unterstützung Vietnams das
Land besetzte.

5. Vietnam ist seit kurzem eng mit der Sowjetunion liiert, das bisherige
Regime war dies mit China. Großmachtpolitische/militärstrategische Ab
sichten sind daher anzunehmen. Wenn die FUNSK sich auf Dauer etablieren
kann, ist eine weitere Verfestigung der Vormachtstellung Vietnams in
Südostasien und damit des Einflusses der SU in diesem Gebiet anzunehmen
(zwischen Vietnam und Laos existiert bereits ein Freundschaftsvertrag).
- Andererseits werden unter diesen Voraussetzungen sich die Lebensbe-

dingungen in Kambodscha entscheidend verbessern.

Roman Hummel -

.-.-.-.-.-.-.-.-.-D-.-.-.-.-.-~-O--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.
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DEMONSTRATION am 19.1. (Jahrestag der Anlieferung der Brennelemente)

Die IÖAG (Inistiative Österreichischer Atomkraftwerksgegner) plant für
den 19.1. eine Demonstration zumBallhausplatz um für den Abtransport
der Brennelemente, für den Abbruch des nuklearen Teils des AKW ~ntendorf,

für die Auflösung der GKT (Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld-GesmbH),
für den Protest gegen AKW's an Österreichs Grenzen und für eine rasche
Entscheidung, ob das AKW in ein konventionelles calorisches Kraftwerk
umgebaut wird, oder abgerissen wird, zu demonstrieren.

Die Leitung der FÖJ-BfS hat beschlossen, NICHT zu dieser Demonstration
aufzurufen!

Wir stimmen zwar der Einschätzung zu, daß die Inbetriebnahme nicht endgültig
verhindert ist, teilen aber nicht die Auffassung, daß

a) man der Taktik der Verantwortlichen durch Atomsperrgesetz und Beteuerun
gen, sich dem Volksentscheid zu beugen -die die Bevölkerung (und auch
viele Aktivisten) demobilisiert hat- durch eine "machtvolle (Schwäche)
Demonstration" begegnen kann.

b) Da der Antrag in der WOGA-Delegiertenkonferenz, den Charakter der
Demonstration "kämpferisch zu halten", nur ganz knapp abgelehnt wurde,
ist zu befürchten, daß unsere bekannten Kämpfer vom KB wieder ihre
Aktionen a la Umzingelung des BK-Amtes mit der Parole "Kreisky stell'
dich, das Volk wartet" (-genauer: 50,47% des Volkes warten) durchführen
werden.

c) Wir glauben, daß die Forderungen der Demonstration gerechtfertigt sind,
aber nur im Zusammenhang mit einer offensiven Politik (aufzeigen, wo
und aus welchem Grund verschwendet wird; konkrete Auseinandersetzung
mit Artikel wie z.B. in der letzten "Solidarität" vom Kienzl) vermittelt
werden kann, daß die Befürworter durchaus noch nicht aufgegeben haben.

Eine Demonstration, die sich über diese konkrete politische Arbeit hinweg
schwindelt, würde sich nur gegen uns auswirken, da das "Volk" viel genauer
weiß, was es "machtvoll fordert" als so manche glauben.
Bei vergangenen Demonstrationen nahmen Aktivisten sehr oft nicht WEGEN sondern
trotz des Charakters der Demo teil, um die schlimmsten politischen Entgleisun
gen zu verhindern. Da wir es auf Dauer aber als Erpessung empfinden, an Demon
strationen TROTZ ihres problematischen Charakters teilzunehmen, haben wir
uns zum NICHT-Aufruf entschlossen.

Die Leitung

Wer seine Kraft sinnvoll einsetzen möchte, wird herlichst aufgefordert,
an dezentralen Aktionen teilzunehmen:

z.B.: Agitation Ecke Favoritenstr./Quellenstraße, 10. Bezirk, 15-17h am
mi, 10.1. Do, 11.1., Mi, 17.1., Do 18.1.

weitere Aktionen zu erfragen bei Kurt Winterstein: 26-27-772 und
Lidia Brandstätter: 96-16-50
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Zur aktuellen Entwicklung in Kambodscha/Kampuchea:

Wir haben nie ein Hehl daraus ae
macht. daß uns die Politik der
Führung der Roten Khmel' in Kampu··
chea mit Unbehagen und Zwei~el

erfüllt hat und daß uns die viet
namesische Seite im Konflikt zwi
schen den beiden L~ndern glaub
würdiger erschien. Ebenso wie wir
trotz aller Kritik an der Innen
und Außenpolitik der FUhr~ng der
SV eher ihre Partei in der Ausein
andersetzung mit der VR China
ergriffen haben, vor allem was
die globale Außenpolitik beider
Länder betrifft. Die jUngste Ent
wicklung in Indochina (SUd0st
asien) wirft einige Fragen auf,
die das Bild noch komplexer, die
Parteinahme für die eine oder
andere Seite noch schwieriger
machen.

Vorweg sei allgemein festgestellt:
1) Als wir in den bewegten 60er
Jahren und gleichsam als ihr Aus
klang nlJch bis 1975 unsere vor
nehmste Aufgabe in der Solidari
tätsbewegung fUr die indochinesi
sche Revolution sahen (Laos, Kam
bodscha, Vietnam), haben wir den
Charakter des antiimperialisti
schen Befreiungskampfes, was ihren
sozial-revcluticnären ~nd origi
när-sozialistischen Impetus be
trifft, s iche:.:-lich einsei tig be-
urteilt. Seit ihrem (und Ilunserem")
Sieg müssen wir feststellen, daß
die nationalen Komponenten mindes
tens so gravierend waren 'Jnd ge-·
worden sind.

2) Wir haben der Ökonomie (der
Entwicklung der Produktivkräfte)
zu wenig Augenmerk geschenkt - für
Marxisten eigentlich die schlimm-·
ste VnteYlassung - und ihre Aus·
wirkung auf die politischen Ent
scheidungen und Antworten auf die
gesellschaftlichen Prcbleme unter
schätzte Der IlBauernkcmmunismus"
der Roten Khmer mit all seinen
erschreckenden primitiven Zügen
ist ebenso diesem KOMplex zuzu
schlagen wie de~ Massenexodus der
Vietnamesen chinesischer Herkunft
- auch wenn Propaganda und politi
sches Ränkespiel eine gewichtige
Rolle spielen. (Letztes haben die
Vietnamesen selbst mit bemerkens-·
wertel' Offenheit ausgesprochen; 
letztes ist aus den vielen Mosaik-

steinchen der internationalen Be
richterstattunq, der Anklagen und
Gegenanklagen, der Aussagen der
Flüchtlinge selbst zusammensetzbar.)
3) Schließlich haben wir die unmit
telbare Auswirkung der jeweils ei
genen Hegemonialpolitik (Streben
nach Vorherrschaft) auf Seiten der
SV und der VR China als weniger
gefährlich und rücksichtslos einge
schätzt als dies nach Eritrea und
Kambodscha/Vietnam, aber ebenso nach
Chile und Kambodscha/Vietnam je
weils auf beiden Seiten erkennbar
wird.

Wenn wir nun beim letzten Punkt an
gelangt sind) bleibt noch, die Fest
stellung und gleichzeitig Schluß
folgerung zu machen: so ein "Stell
vertreterkrieg" kann in dem Augen
blick zur unmittelb3ren Konfronta
tion zwischen den heiden im Hinter
grund agierenden "Großkontrahenten"
eskalieren, wo die eine oder die
andere Seite zu weit vorstößt und
vollendete Tatsachen zu schaffen
versucht, wie dies gerade durch
Vietnam in Kampucheo geschieht. Wenn
die Gesetze und Normen "sozialisti
scher Länder" in wichtigen Belanqen
nicht mehr gelten, dann gelten in
all e n Belangen die Gesetze und
Normen von Todfeinden, die durch
wegs in Kategorien des Prestiges,
des Gesichtsverlustes und der Ver
geltung denken und handeln. Den
Sturz eines sicherlich weitgehenrl
im eigenen Volk verhaßten Regimes
kann man nicht nur nach dem Gesichts
punkt beurteilen: "es geschieht ihm
recht". Der Weg und die Mittel, wie
der Sturz der Pol-Pot-Führung in
szeniert wurde sind an und für sich
so problematisch, daß danehen die
"begrüßenswerten" Aspekte bald ver
blassen könnten.

Sozialisten, denen die Probleme der
"kommunistischen Weltbewegung" 
heute endgültig eine Schimäre - am
Herzen liegen, sind jeden falls nach
der CSSR 1968, den Schüssen an der
chinesisch-sowjetischen Grenze und
alledem, um eine weitere Lektion
"reicher" und um einige Illusionen
armer geworden. Auf einiges, was
noch nachkommt, können wir uns
heute schon gefaßt machen.

Zsolt Patka
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