Anwesende Leitungsmitglieder: Patka, Saßmann, Kolm, Winterstein,

Brunner

Hahn, Burda, Ahnelt, Margulies, Zaun
Nicht-Leitungsmitglied: Knopf

Entschuldigt: Makomaski, Dürr

Beschlossene Tagesordnung: 1. Sekretariat 2. Zwischenbericht über AK-Wahl
3. Entscheidung über die Druckerei
ad 1): Neue Einteilung der Arbeit von Saßmann:

(probeweise bis Ende Juni)

Montag, Dienstag, Freitag: 8-15 h Belvederegasse: FÖJ-Arbeiten u.WTD
Mittwoch, Donnerstag: 8.15 h - 15 h Wipplingerstraße: DruckereiArbeiten.
Die Arbeiten für die OL werden ab jetzt von der OL-Redaktionübernommen.
Während für organisatorische Fragen Saßmann, Patka, Margulies
zuständig sind, ist für politische Entscheidungen die Zustimmung
der beiden Sekretäre, des Obmanns und drei weiterer Leitungsmitglieder erforderlich.

Mit einer Stimmenthaltung einstimmig ang.

Die Auflage der OL, die sich aus Abos, Mitgliedern, Freiexemplaren und Verkäufen + 100 zusammensetzen soll, wird der Leitung
vorgelegt; jede Änderung wird der Leitung vorgelegt.
Die Redaktion ist verpflichtet mindestens halbjährlich über die
OL Bericht zu erstatten.
ad 2: Margulies gibt einen Zwischenbericht über die Tätigkeit der GE
zur Vorbereitung der AK-Wahl. Schwerpunkte: Mobilisierung der
Bezirksgruppen, Vorbereitung des 111. Bundeskongresses mit Diskussion über Thesenentwurf und Wahlplattform.
In der "Alternative" wird die GE eine Stellungnahme zur AK-Wahl
und zur Nationalratswahl veröffentlichen.
Es wird einmütig beschlossen, am 21.2. als zusätzlichen Tagesordnung
der Leitungssitzung die Mobilisierung der FÖJ-Mitglieder zum
111. Bundeskogreß der GE zu behandeln.
ad 3: Nach längerer Diskussion wird mit einer Stimmenhaltung einstimmig
beschlossen:
Die Druckerei wird als Firma gemeinsam mit der GE geführt.
Treuhänder der FÖJ: Dürr und Brunner.
Die Öffnungszeiten der Druckerei werden mit 9 - 18 h festgelegt.
Die Personalpolitik wird noch in Form von Statuten gemeinsam mit
den Betroffenen ausgearbeitet.
Einstimmig wird weiters angenommen, daß die Treuhänder ohne Aufforderung mind. halbjährlich der Leitung einen Bericht über die Druckerei liefern.
Aus Gründen der Aktualität wurde unter dem nicht beschlossenen Tagesordnungspunkt "Allfälliges" beschlossen, am 16.2. im Club-Links den
Kambodscha-Vietnam-Konflikt zu behandeln. Einleitungsreferat: Zsolt Patka
Protokoll: Kurt Winterstein
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In der AKIN vom 16.1. auf der letzten Seite stand etwas über
Empfängnisverhütung und Sterilisation (ganz offensichtlich von
einem Mann geschrieben) und der vage Wunsch nach Diskussion.
Vor zweieinhalb Jahren, als ich zur FB~stieß, stellte sich mir
plötzlich das Problem Empfängnisverhütung. Vorher schluckte ich
ohne viel nachzudenken die Pille und damit war es erledigt. Obwohl ich vorher schon einmal schlechte Erfahrungen mit der Pille
hatte (ich nahm über ein Jahr lang "Planovin", die im Tierversuch
bei Schweinen Brustkrebs verursachte und daraufhin eingestellt
wurde), war mein Vertrauen in die Medizin nicht sonderlichterschüttert. Erst als ich im Frühjahr/Sommer 76 zur AUF kam wurde
meine Einstellung zur Pille von mir selbst durch zwei Dinge in
Frage Gestellt:
1) Ich bekam Kopfschmerzen (so eine Art Migräne), die mir buchstäblich die Luft nahmen, ich konnte mich irgendwie zum Sanitätsdienst schleppen (der damals in der Arena noch funktionierte) und
2) durch Berichte von Medizingruppen ± der Frauenbewegung (die
in der Pille enthaltenen Hormome stellen doch einen schwerwiegenden
Eingriff in den Körperhaushalt dar).
Gut, dachte ich mir, von der Pille willst du weg, aber was sonst?
Einfach nichts tun? Auf diese Weise sind schon ganze Heerscharen
von Kindern auf die Welt gekommen. Abtreibung ist für mich nur der
letzte Notnagel. Die Spirale ist auch nicht viel besser als die
Pille, sie verursacht nämlich ständig Entzündungen in der Gebärmutter (das wollen zwar die Ärzte nicht zugeben, aber andererseits
sagen sie, daß die Wirkung der Spirale aufgehoben ist, wenn frau
Antibiotika nimmt, die Schlußfolgerung kann wohl jede(r) selbst
ziehen). Blausiegel, Zäpfchen usw. sind unangenehm. Die einzigen
zwei Methoden, die übrigblieben, waren das Temperaturmessen und
das Scheidenpessar, wobei das Temperaturmessen einen regelmäßigen Lebenswandel (ausschlafen)usw.) erfordert, sonst ist es ungenau
und für die Katz. Ich verwende seit über zwei Jahren (mit einer
Unterbrechung) das Scheidenpessar zusammen mit einer Creme und ich
bin sehr zufrieden damit. Ich möchte gar nicht, daß mein Mann
M sich sterilisieren läßt, weil ich nicht sicher bin, ob ich
später nicht doch ein Kind möchte und sollte ich dann noch immer
mit ihm beisammen sein, wird es schwierig. Von künstlicher Befruchtung (auch wenn sein Samen in einer Samenbank aufgehoben wird)
halt ich nur in Notfällen etwas, weil ich glaube, daß es auf jeden
Fall viel schöner ist, wenn das Kind beim Vögeln entsteht. Die
gemeinsame Bewältigung der Empfängnisverhütung ist insofern
schwierig, weil ich es je letzten Endes xxxx bin, die die Konsequenzen trägt. In meinem Kopf spukten auch vor geraumer xx Zeit
Vorstellungen von gemeinsamer Bewältigung .... herum. Das Ergebnis
war halt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Nachdem ich
einige Zeit sehr sorgfältig meine Temperatur maß, konnte ich
ermitteln, wann die gefährliche Zeit war und gab vorsichtshalber
ein paar Tage vorher und nachher dazu. Naja, passiert ist nichts,
aber auf die Dauer war das doch sehr umständlich und irgendwie
ergab es sich dann, daß ich sozusagen über den Daumen gepeilt un
gefähr die Zeit ausrechne und das Pessar verwende. Da es ~ine
einfache Methode für beide gibt, ein Kind zu verhindern, ohne daß
ich zurückstecken muß, glaube ich, daß es so für mich am einfach
sten ist. Trotzdem, auch wenn ich die Empfängnisverhütung im
Alleingang erledige, glaube ich nicht, daß ich deswegen vom
Mann unterdrückt werde, bezw. den Unterdrückungsmechanismus
soweit verinnerlicht habe und es mit daher nicht auffällt. Ich
könnte natürlich sagen, o.k. in den nächsten paar Tagen kann
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Frauenbewegung
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ich nicht mit dir (jetzt komm ich in Verlegenheit, ich will eder
weder schwanzvögeln noch penetrieren o.ä. schreiben, weil das
häßliche Wörter für eines der schönsten Erlebnisse sind. Man/frau
sollte sich wirklich was Besseres ausdenken. Mir ist klar, daß
penetrieren in manchen Fällen zutrifft, aber wenn sich zwei Menschen
darüber einig sind, daß es klass ist, ist die Bezeichnung völlig
fehl am Platz) Also: Ich könnte natürlich sagen, o.k. in den nächsten Tagen kann ich nicht mir dir"schwanzvögeln" (tut mir leid, ich
find's wirklich grauenhaft), machen wir es halt anders. Was aber
mache ich, wenn ich nun unbedingt will? Tu ich es nicht, unterdrücke
ich mich selbst! Und wenn ich es tu, kann ich doch nicht vom Mann
unterdrückt werden. Das spricht doch gegen jede revolutionäre
Lebenspraxis.
Wenn frau in einer Beziehung passiv bleibt, ist es nicht weiter
verwunderlich, wenn sie zum Sexualobjekt degradiert wird, egal welches
Verhütungsmittel sie nimmt. Das Ziel der FB ist es ja, unser "Schicksal" in unsere eigenen Hände zu nehmen und ich versuche, das auch
konsequent durchzuziehen. Daß es mir nicht immer gelingt, ist
traurig, wahr und liegt auch am Mann. Ich glaube aber, daß ich
dannstark genug bin, die Konsequenzen zu ziehen und die Beziehung
zu lösen. Wenn alle Frauen versuchen, feministisch zu leben und
sich gegenseitig helfen, dürfte das ja nicht allzu schwer ein.
(Selbstkritik) Die letzten Zeilen klingen, als ob ich der Oberguru
der FB in persone wäre. Bin ich nicht, aber ich hab's nicht besser
formulieren können.)
Lisa Maschl
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(ständig)
Conny Hannes Meyer und Otto Lachmaier' "DES KAISERS TREUE JAKOBINER VI
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Theater im Künstlerhaus . "DIE TROJ'vll1ELN IN DER NACHT" von Brecht
. ..-.-.Ausstellung im Theater im
.'-;,

Künstlerhaus~

STECH
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Waren aus der Dritten Welt wie 'I'ee, Kaffee, Jutesäcke, Musikinstrumente
,
Honig, Gewürze, etc. in der Belvederegasse 10, 1040 Wien, Tel.65 19 52
von 8 - 15 h erh~ltlich!
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