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Anwesend: 7 Leitungsmitglieder
2 Mitglieder
5 Leitungsmitglieder entschuldigt
TO: Finanzen
Druckerei
Terminisierung der nächsten Leitungssitzungen
Finanzen
1) Mitgliederliste wurde durchgegangen. Es wurde festgelegt, wer mit
welchen Genossinnen(en) spricht, bzw. an wen Briefe geschrieben werden.
(verfasser des Brieftextes: Margulies, Saßmann)
gl_~~~~~!_~gE_~2Z2

Es kommt zu einigen kleineren Veränderungen; nur beim Punkt "offensiv links"
bestanden größere Meinungsunterschiede, die zu einer längeren Diskussion
geführt haben. Kolm stellte einen Antrag zur Geschäftsordnung, wonach
von 2 Genossen eine detaillierte Postenaufstellung zu einem anderen Zeitpunkt erbracht werden soll. Dieser Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.
Im Folgenden entwickelte Margulies seine Vorstellungen, wie neben den
fixen Kosten die Preise für OL mit der Druckerei abgerechnet werden
sollen. Dies wird in einem Brief der Sekretäre und des Vorsitzenden begründet werden. Nach einem entsprechenden Antrag kommt es zur Abstimmung;
er wird mit einer Gegenstimme angenommen.
Der Budget-Punkt LOKALE wird als eigener Tagesordnungspunkt zu einem anderen
Termin behandelt werden.
Bei einer Stimmenthaltung wird das Budget 79 akzeptiert, mit der Auflage
einer Uberprüfung etwa im Juni.
DRUCKEREI:
Da 5 Leitungsmitglieder mit anwesend sind, wird dieser Punkt - speziell
die finanzielle und rechtliche Absicherung - als 1. Tagesordnungspunkt bei
der nächsten Leitungssitzung behandelt.
!~~~!~!~!~~Y.~~_~~~_~~~~~!~~_~~~!~~~~~~!~~~[~~~_

24.1. a) Druckerei
b) Sekretariat
c) Überprüfung des Standes a. AK-wahlkampfes
31.1. Vorbereitung der Vollversammlung, die für den 27. Feber einberufen
wird. Thema: "Stellungnahme zur Nationalratswahl"
14.2. a) Kinderturnus (Vorbereitung Makomaski, Saßmann)
Betroffene werden eingeladen (Saßmann)
b) Überprüfung der Beschlüsse der letzten Leitungssitzungen
21.2. a) OL-Konzept - Vorbereitung Redaktion (Redaktion ist eingeladen) Zaun
b) Bundesländer
Langbein soll vorbereiten - Burda soll ihn verständigen Allfälliges: an Patka ist man vom "Klassenkampf" herangetreten, ein
Interview zur Situation Vietnam-Kambodschea zu geben. WUrde
akzeptiert - es soll auch in der AKIN abgedruckt werden.
Protokollführer: Harald AHNELT
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GRM- und "Rotfront"-Studenten: fleißige Leser der Aktuellen Informationen
In den'~otfront-Hochschulblättern",Dezember 1978, werden die AKIN
und ihr Herausgeber, die Bewegung für Sozialismus(föj), unter heftigen Beschuß genommen. Auslösendes Moment: eine Entgegnung Kurti
Wintersteins an die"Rotfront-Hochschulblätter" wegen eines dort
gestarteten Angriffs auf ein von ihm vorbereitetes und wegen des
- wohl alle außer der GRM! - überraschenden Ergebnisses vom 5.November nicht geklebtes AKW-Plakat (ah0edruckt in der AKIN und in der
uffensiv Links, November/Dezember 1978).
Die Vermessenheit, die Genossen von den "Rotfront-Hochschulblättern"
(in Form einer Entgegnung) richtigzustellen, hatte zur Folge, daß
sie diesmal ihr erbittertes Herz bis auf den Grund ausgeschüttet
haben - über die BFS und über deren Exponenten Z. oder Z.P. Der
BFS wird Mangel an öffentlichen Stellungnahmen, an Organisationspolitik und einheitlicher Linie, dem Z. und dem Z.P. der Stellungnahmen zuviel vorgeworfen. Außerdem stört die Genossen der GRM der
helehrende Ton bei Z.P., sie fühlen sich durch dessen ständig erhobenen Zeigefinger bedroht. Insbesondere fühlen sie sich wegen
des Kommentars "Internationalismus? Ein Trauerspiel in 3 Akten"
verkannt, verunglimpft und mißverstanden. Sie fordern Genugtuung
von uenossen Z., der diesem Verlangen gerne, wenn auch spät und
nur in gebotener Kürze nachkommen möchte:
1) Das Fehlen von Stellungnahmen, Organi~ationsdokuroenten, überhaupt der allgegenwärtigen "politischen Generallinie" ist nicht
unbedingt ein Zeichen der Führungslosigkeit, sondern mitunter auch
Ausdruck der Ehrlichkeit in einer Situation der Schwäche, des Umbruchs und der Krise, in der nicht nur die FÖJ/BFS, sondern die
gesam~ in- und ausländische Linke steckt. Man kann sich darüber
durch organisatorische Kraftakte, durch scheinbar erarbeitete,
iJl. Wahrheit" herbeiresolutionierte" Pos i tionss icherhei t und nicht
zuletzt durch formale Sturheit hinwegschwindeln. Ob das die richtige Methode ist, darf unter Marxisten bezweifelt werden.
2) Es ist mit der Kritik an der eigenen Sache (Selbstkritik) unter
Linken derzeit nicht anders als unter sonstigen sektiererischen und
Randgruppen nur die Reaktion gegen Nestbeschmutzer zu gewärtigen.
(Freilich ertragen oft auch größere und über gesellschaftliche
Praxis und Relevanz verfügende Bewegungen solche komische Vögel
nur schwer innerhalb ihrer Reihen, die ständig vor der eigenen
anstatt vor der fremden Tür kehren.) Uns müßte es jedoch einleuchten, daß für uns "beim Volke" und "unter den Massen" solange kein
Vertrauen, keine Sympathie, kein bißchen an Glaubwürdigkeit zu
gewinnen sein wird, solange wir mit dem zerfransten linken Beserl
vor den riesigen, nach außen bestens gepflegten Portalen der Mächtigen herumfegen, derweil vor der eigenen Bude der Dreck sich zum
Himmel türmt.
3)" Aktionismus", "Voluntarismus", "Kampagnensozialismus ", "Praxismus "
sind nur einige der Bezeichnungen, mit denen die Politik der GRM
und der meisten Trotzkisten zu qualifizieren wäre. Die GRM hat
gleich den meisten "Leninisten" stets quantitativ gedacht und gehandelt. "Was tun" ist ihr Leitmotiv, "Was weiterwurschtein" was
dabei herauskommt. Sie werden sich damit abfinden müssen, daß wiruns
neben der objektiven Feststellung der beschissenen Lage, für die
sie maßgeblich mitverantwortlich sind, deren polemische, satirische
und komische Kommentierung nicht versagen werden. Gleichzeitig
werden wir - wie bisher - nach Maßgabe unserer Kräfte, Möglichkeiten
und Prioritäten unseren bescheidenen Beitrag zu einer realistischen
linken Alternativpolitik beizutragen versuchen. Die linken Zwerghahnenkämpfe mit dem jeweils ein~iq wahren revolutionären Kikeriki
zum Gaudium der Bourgeoisie mach' ma auch künftig nicht mit. Z.P.

Wir bekamen von Gustav ERNST folgenden Brief:
"Liebe Redaktion ,
hier 2 Briefe, siehe auch jetzigen Falter 39/S.12. Vielleicht könnt
ihr in dieser Sache auch etwas unternehmen. Die ArgumentE sind beachtlich.
Herzliche Grüße
Gustav Ernst
Hier nun die beiden Briefe - ein Kommentar erübrigt sich.
Der erste ist von der "Roten Grütze" Berlin an Gustav Ernst:
"Lieber Gustav Ernst,
wir haben mit Ursel Bothe telefoniert und ihr unser Problem geschildert.
Dabei hat sie gemeint, daß Sie uns helfen könnten. Es geht um folgendes:
Wie Sie vielleicht wissen, wurde unser Jugendstück "WAS HEISST HIER LIEBE"
1978 verfilmt und soll nun auch in Österreich gezeigt werden.
Der Filmbeirat der Stadt Wien hat den Antrag des österr. Verleihers
Constantin auf Zulassung für Jugendliche unter 16 Jahren abgelehnt.
Aber gerade für diese Jugendlichen ist dieser Film gemacht und in der
BRD auch freigegeben mit dem Prädikat "Besonders wertvoll".
In der ersten Verhandlung kam der Filmbeirat der Stadt Wien zu einem
"Gutachten", das wir in der Anlage mitschicken.
In einer zweiten Verhandlungsrunde soll nun endgültig entschieden werden,
ab welchem Alter Jugendliche in Österreich unseren Film besuchen dürfen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit ihren Freunden, der Presse und all
Ihren "guten Drähten" helfen könnten, damit unser Film auch in Österreich
vor dem Publikum läuft, für das er gemacht wurde.
Liebe Grüße von der Roten Grütze,"

.-.-.

der zweite Brief: Absender: MA 7 - F 462/78 u. 462/1/78
an Constantin-Film, Verleih-, Vertriebs und Produktions-Ges.m.b.H. Wien 7.,
"Zu Ihrem Ansuchen vom 28.9.78, betreffend Zulassung von Jugendlichen zu
öffentlichen Aufführung des Filmes "Was heißt'n Liebe", werden Sie in
Kenntnis gesetzt, daß die eingeholten Gutachten des F'ilmbeirates der
Stadt Wien wie folgt laut:et~ "Ein Film mit jungen deutschen Kabarettisten,
der an Primitivität mit eindeutigem ordinären Text und Zoton nichts zu
wünschen übrig läßt. Die Szene mit Nonne und Mönch verlangt fast nach dem
Staatsanwalt wegen verulkung von Religion und moralischen Grundsätzen.
Die Aufforderung zum Geschlechtsverkehr, wenn auch parodiert bzw. mit
"Aufklärung" verbunden, ist für Kinder nicht geeignet, weil Hinweise auf
die hiefür notwendige Reife bzw. auf Gefahren (Geschlechtskrankheiten)
fehlen. Die "witzige" Art der Darbietung ist die äußerst gefährli::he
Verpackung von z.T. untragbaren Auffassungen selbst für Erwachsene. Ein
Film für ein Sex-Kino und nicht mit "Jugendantrag" (Zulassung von Jugendlichen unter 16 Jahren)."
Es steht Ihnen gemäß § 45 Abs.3 AVG 1950 frei, binnen zwei Wochen nach
Zustellung hiezu Stellung zu nehmen •

. -.-.-

