
AKIN-Intern-AKIN-Intern-AKIN-Intern-AKIN-intern-AKIN-intern-AKIN-intern-

~~~!~~~!!_~~E_~~~!~~~~~~!~~~~_!2~~~~2Z2

Anwesend: 10 Leitungsmitglieder (2 entschuldigt)

Beschlossene Tagesordnung: 1) Allfälliges
2) Bundeskongreß - überarbeitung der Grundsätze
3) Konzeption AKIN

1) ~!!~~!!!~~~:
Im August 1979 findet in i;Tien der UNO-Kongreß "wissenschaft und Technik
im Dienste der Dritten Welt" statt.
Zu diesem Anlaß wird von der Gruppe "Altenative-Info" zur selben Zeit
ein Gegen- bzw. Alternativ-Kongreß organisiert.
Peter Tagwerker vom Alternativ-Info" richtete deshalb die Anfrage an die
BFS, ob wir ihnen das Lokal Margaretengürtel für Planung und Organisation
bis Ende August zur Verfügung stellen könnten.

Die Leitung erklärte sich damit einverstanden mit folgenden Auflagen:

Erlegung einer Kaution von S 2000.-
monatlicher Miete von S 200.-
Kostenübernahme von Telefon, Strom und Heizung
persönlicher Verpflichtung für die Einhaltung dieser vereinbarung von
Peter Tagwerker.

~~~~~~~~~LY~~!~~~

Die Leitung bittet den Club links über dieses aktuelle Thema einen/zwei
Diskussionsabende, mit einem Vertreter der vietnamesischen und/oder der
chinesischen Vertretung in Wien, zu organisieren.

2.) Überarbeitung der Grundsätze:

Das vorgelegte Papier von Kolm/AHnelt (siehe jetzige AKIN) wurde mit
folgenden Erweiterungen beschlossen:
a) Aktualisierung des Vorwortes
b) Neuüberarbeitung des Punktes "Organisation"
c) Klarere Stellungnahme zur Sozialdemokratie im allgemeinen und zur

SPÖ im besonderen.
d) Herausarbeitung der Rolle der öffentlichen Institutionen in

Österreich (Kammern, Paritätische usw.)

Gleichzeitig wurde festgelegt:

1) Aktualisierung des Vorwortes und tfuerarbeitung des Kapitals
"Übergangsgesellschaften" Abschnitt China bis Ende Feber.
Verantwortlicher: Zsolt Patka, Tel. 52 79 23

2) Kapitel "Imperialismus" bis Ende April.
Verantwortlicher: Pauli Kolm Tel. 24 90 662

Wir bitten alle Genossinnen und Genossen, Kollegen und Freunde, die an einer
Mitarbeit Interesse haben, sich mit den Verantwortlichen in Verbindung zu
setzen.
3) Konzeption AKIN:

Das vorgelegte papier von Saßmann/Winterstein (siehe jetzige AKIN)
wurde unter Weglassung des geplanten Fragebogens beschlossen.

Protokoll: Fritz Zaun
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



Beitrag von Kolm Paul und Harald Ahnelt für die Diskussion in der
Leitung (Leitungssit zung am Mittwoch, den 10. Jänner 1979 !)
_________________•• a _

Überprüfung der Grundsätze der BFS

Unsere Vorstellung ist keine durchgehende Neuformulierung, sondern
ausgehend von einzelnen Kapiteln die Analyse vertiefen und neu in unser
Bewußtsein getretene Fragestellungen einarbeiten.
A) Kapitel Imperialismus

a) Im Imperialismus sollte der Abschnitt "Die wissenschaftlich
technische Revolution" überarbeitet werden
- herausarbeiten der produktiven und destrv~tiven Momente in der

Entwicklung der Produktivkräfte (Hintergrund der AKW-Debatte)
- Wirtschaftszyklus und Produktivkräfte

b) Abschnitt "Krise"
- Konkretisieren im Hinblick auf die tiefe Krise seit 74/75
- Rationalisierung
- Auswirkungen auf internationalen Markt

und Formen der Einbeziehung Österreichs in die int.Krise
B) Kapitel "Übergangsgesellschaften"

a) Abschnitt "China" soll überarbeitet werden
C) Kapitel "Gang der viel trevolution"

- Verarbeitung der politischen Geschichte der letzten Jahre
- Niederlage des Faschismus in Europa
- Terrorismus
- Eurokommunismus
- Osteuropäische Opposition

Zu den Kapiteln "Kapitalismus in Österreich lt und "Ziel und Weg" wäre
generell zu überlegen, ob die Trennung von historisch beschreibenden Teil
und aktuell politischen aufrechterhalten bleiben soll. Z.B. wird in
beiden Teilen die SPÖ oder die Gewerkschaften behandelt, ohne wirkliche
Vermittlung der beiden Ebenen.
D) Kapitel "Kapitalismus in Österreich"

a) Abschnitte "Wirtschaft" und "Klassenstruktur" auf den letzten
Stand bringen

b) ÖGB -Abschnitt ausgesprochen mickri~
(möglicherweise GE-Thesen verwenden)

c) KPÖ
E) Kapitel "Ziel und Weg"

a) Abschnitt "Unsere Vorstellungen von Sozialismus"
- Analyse der Problematik Sozialismus-Demokratie weitertreiben

insbesondere
- Hegemonie - Diktatur des Proletariats
- Direkte Demokratie, repräsentative Demokratie
- Rolle des Staates als Machtapparat, auch im internationalen Kontext

b) Abschnitt HTräger des Klassenkampfes"
- genauere Bestimmung der sozialen Schichten als Träger (Intelligenz usw)
- genauere Bestimmr;.ng der politischen Strukturen, Basisbewegungen,

Alternatibewegung, Feminismus, Universität
- SPÖ als Regierungspartei und die gesellschaftliche Perspektive

c) Organisation

.-.-.-.--.-.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-



AKIN soll besser werden - AKIN soll besser werden - AKIN soll besser werden

In der Leitung wurde über eine verbesserung der AKIN diskutiert und be
schlossen, folgendes Konzept zu realisieren:

Funktion der AKIN: 1. Diskussionsorgan innerhalb der Linken (unter der
(Berücksichtigung der Trennung in Mitglieder und Nicht
Mitglieder)

2. Ergänzung zur 01 (kurzfristigere eben aktuelle Infor
mationen)

3. Termine

Aufgaben einer Redaktion:

Aufforderung an linke Organisationen, Initiativgruppen, etc. Berichte über
ihre Tätigkeit, Einschätzungen aktueller Probleme zu schicken.
Aufforderung an Mitglieder und Sympathisanten aus ihrem Arbeits- und sonsti
gen Tätigkeitsbereich Informationen und Diskussionsbeiträge zu schicken.
Aufforderung an FÖJ-BfS-Arbeitskreise, über ihre Tätigkeit zu berichten.
Auswahl des vorhandenen Materials. Selber Artikel schreiben.

Redaktion: Zsolt Patka, Wolfram Seidler, Herbert Brunner

Eine Art erweiterte Redaktion bilden folgende Leute mit umrissenen Bereichen:

Kontakt mit der Alternativbewegung z IÖAG: Kurt Winterstein, Lidia Brand
stätter
ÖGB, Betriebe, "Arbeitswelt", .~: Schani, Paul Kolm, Mikolasch

Kontakt zu Graz: Günther Gettinger

3. Welt: Hermann Klosius

Berichte über die Alternativbewe
vor allem aus ranze Zeltungen

im Ausland
elne Art ~leine IPS): Ida Seliger

gesucht: Terminverantworlicher für Termine, deren Charakter auch erst ein
mal ausdiskutiert werden muß.
Bisherige Diskussionen haben ergeben, daß \nr den Falter für
eine gute Informationsquelle für Termine linker und alternativer
veranstaltungen halten und daß die Termine in der AKIN nicht
ein Auszug aus dem Falter sein sollen, sondern
a) FÖJ-spezifische Termine
b) kurzfristigere (da wir ja wöchentlich erscheinen) Termine

-wir arbeten mit der Falter-Redaktion zusammen ujnd werden
ihre Termine, die nach Redaktionsschluß kommen, übernelli~en)

sein.

Es hat sich herausgestellt, daß Leute, die an der technischen Herstellung
beteiligt sind, auch Interesse an inhaltlicher Arbeit entwickeln. Es besteht
sicherlich ein Unbehagen, daß so wenig Leute in der AKIN schreiben, was si
cher einerseits darin liegt, daß sie nicht (durch eine Redaktion) gestoßen
wurden, aber vielleicht doch auch (siehe oben) daran, daß die AKIN eben
doch nur konsumiert wird,

Die Leute, (Nikolaus, Margarete, Zsolt, Kurti, Lydia), die bisher die tech
nische Herstellung der AKIN bewerjstelligten, sind fasziniert von der Vor
stellung, daß bei einer Mitarbeit nur eines Zehntels der Leser EINMAL IM
JAHR ihnen einen zusätzlichen Mitarbeiter bescheren tätate.

Die Leitung



zum AKIN-Konzept:

Ich glaube nicht, daß die Diskussion in der AKIN über Probleme, die es inner
halb und um FÖJ-BfS gibt, momentan nicht läuft, weil uns so gar nichts be
wegt, sondern, weil wir ein bißchen "vergessen lt haben, strukturiert zu
diskutieren, d.h. die Ebene zu verlassen, wo sich die Leute, die gegensätz
liche Standpunkte haben in der eingespielten Art ujnd Weise anfäulen,
oder Leute, die zur selben Partie gehören, die andere Partie in der ein
gespielten Art und Weise abqualifiziert.
Damit das nicht so abstrakt b:eibt, einige Fragen, die ich gerne diskutiert
hätte:
Kinderturnus: jedesmal knapp vor dem Kinderturnus am Neufeldersee stolpern

wir über die Frage, wie der Turnus gerührt wird. (vor allem
pädagogische aber auch technische Frage -und manchmal scheint
das sogar zusammenzuhängen) zu diskutieren.
Wir haben eigentlich jetzt noch genug Zeit, um ohne Druck unse
re Vorstellungen zu entwickeln.

AKIY; Ich glaube, daß es bei uns durchaus noch nicht ausdiskutiert ist,
warum wir gegen AKWs sind. Da meiner Meinung nach jeder irgendwelche
Vorstellungen über Fragen der Großtechnologie, Sparverhalten, Umwelt
schutz (auf wessen Kosten) usw. hat, könnte die AKIN dazu beitragen,
daß die relativ festgefahrenen Meinungen (oder auch Unsicherheiten)
ausdiskutiert werden.

Empängnisverhütung: Ich muß gestehen, daß ich als Mann ziemlich verunsichert
bin durch die Feststellung vieler Frauen, daß die pille
die Unterdrückung der Frau und ihre Nutzbrmachung als
Sexualobjekt weiter forciert. Als mir heute gesagt wurde,
daß ich von meinen Überlegungen über meine Sterilisa-
tion gar nicht so begeistert sein brauche. (z.B. weil SiE
einer Frau, die die Pille nicht nimmt "~*XH±N~HX~~XHX±XX~X

x±R~xexxR~2NNNXR~XX Kontakte mit nicht-sterilisierten
Mäl111ern erschwert. Außerdem ermöglicht es einen Mann,
sich von der gemeinsamen Bewältigung der Empfängnisver
hütung zu drücken. (Immer vorausgesetzt, es geht einen
Mann sehr wohl was an, wenn seine Partnerin Probleme
mit and~n Hännern hat.
G.K. das ist jetzt schon ziemlich verwirrend. Ich möchte
das noch weiterdiskutiere~ und vielleicht schreib' ich
da einmal einen Leserbrief, der eine Diskussion darüber
weiterführen kann,
(Es sollte ja nur ein Beispiel sein. Es ist mit mir
durchgegangen)

wir haben jetzt eine AKIN-Redaktion, die solche Diskussionen initiieren soll,
Aber wie?
Es kann natürlich nicht so funktionieren, daß die Leute, die in äer Redaktion
mitarbeiten, ihre eigenen privaten aktuellen Probleme zur Diskussion stellen.
sondern die Redaktion soll vor allem koordinierende Funktion haben.
Aber auch nicht so, daß da jetzt z.B, der Wolfram in der FÖj herumpirscht
und s~haut, wols gärt und die Leute auffordert, zu schreiben, sondern so,
daß FOj-ler, die an etwas inter~essiert sind, aber keinen Leserbrief schrei
ben wollen, der Redaktion einmal das Bedürfnis nach einer Diskugion über
eine bestirnmte Frage mitteilen, mit vorschlägen, wer ihrer Meinung nach
da einen Beitrag leisten könnte.
Xan kann's formUlieren wie man will, es läuft immer wieder darauf hinaus,
daß die beste Redaktion nichts machen kann, wenn nicht die Leser ein bißchen
aktiv sind.
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