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Protokoll der Leitungssitzun~vom14.2.1979

Anwesend: Ahnelt, Brunner, Burda, Kolm, Makomaski, Patka, Pold Heli
(Vertr. d. Klub links) Saßmann, Winterstein, Zaun.

Entschuldigt: Dürr, Margulies

Disk.Leitung: Kolm,
Protokoll: Ahnelt

Tagesordnung: 1) Neufeldersee: Kinder - jugendturnus
2) Kontrolle der Beschlüsse
3) Allfälliges

1) NEUFELDERSEE

1/1 Kinderturnus
Bei der heutigen Leitungssitzung sollen eher technische Probleme durchge
gangen werden; also ob und wann der Neufeldersee für einen Kinderturnus
zur Verfügung gestellt wird; wie wird das Finanzielle ausschauen.
Eine inhaltliche Diskussion, wie der Kurs ablaufen soll, sollen Betreuer
und Eltern in einem eigenen Gespräch festhalten. Auch soll man sich dort
überlegen, inwieweit Volksschulkinder wie und mit welchen politischen
Inhalten konfrontiert werden können.

Es wird im juli 2 Kinderturnusse zu je 14 Tagen geben. Verantwortlich für
den einen ist Renate Saßmann, für den anderen Kurt Winterstein.
Pro Kind und pro Woche sind S 450.-- zu bezahlen, Altersgrenze: ab 5 jahren
Anzahl der Kinder: max. 20, Anzahl der Betreuer: 4 - 5

Anmeldung für den Kinderturnus: 1040 Wien, Belvederegasse 10
Mo/Di,Fr. von 8 - 15 h bei Renate Saßmann, Tel. 65 19 52
.-.-.
1.2. jugendturnus: Vom 6. bis 19. August soll für jugendliche ab 13 ein
jugendturnus organisiert werden. Verantwortlich: Heli Pold. Es wird ein
Brief aufgesetzt und an junge Leute, die wir kennen, verschickt. Außerdem
soll er im Amerlinghaus und im Z-Klub angeschlagen werden. Dabei soll ein
Termin fixiert werden, zu dem man sich trifft und den Turnus gemeinsam
vorbereitet. Mit den jugendlichen soll ein Programm entwickelt werden und
der Turnus nach ihren Bedürfnissen mit ihnen gemeinsam organisiert werden.
Bei diesem Treff wird auch die Kostenfrage behandelt werden.
Genaueres (Anmeldung usw. wird im Brief fixiert)

Ende Mai wird nochmals auf einer Leitungssitzung über beide Turnusse
gesprochen.

2. ÜBERPRÜFUNG DER BESCHLÜSSE

2.1. Überarbeitung der Grundsätze Patka: Verantwortlicher für "China":
Es hat eine Gruppe ein Papier zlemlich fertig, dieses wird in der Leitung dis
kutiert, korrigiert und dann veröffentlicht. Auch ein Abend im Klub links ist
geplant. Dabei wurde auch die Tagesordnung für die Leitungssitzung am 7.3.
fixiert: 1) Ergebnisse der Vollversammlung

2) China-Papier
Kolm: "Eurokommunismus" wird eine Gruppe aufbauen.
2.2. Club links: für Wärme- und Lärmisolierung soll von der Klub-Leitung
ein schriftlicher Voranschlag der Leitung vorgelegt werden; zugleich sollen
weitere Wünsche vorgelegt werden. Uschi Margulies übernimmt die Führung der
Klub-Kassa. Der Klub sollte Freitag und Samstag immer offen sein. An zwei
Samstagen war er dennoch geschlossen und zwar wegen der Energieferien.
2.3. AKIN: eine echte Redaktion ist bis jetzt noch nicht zustande gekommen.
Auslandsberichte: funktioniert
Informationen aus der Gruppe "Alternative Energieformen" u.ä.: funktioniert
3.Welt-Infos: eher unregelmäßig

Auf die Innenseite des AKIN-Blattes wird ein fixes Insert kommen.
Entwurf: Patka, Zaun
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2.4. Mitgli~~ereviden~:

Der Brief, der an bestimmte Leute verschickt werden soll ist fertig und
wird demnachst abgesandt.

Mit denjenigen, mit denen mündlich Kontakt aufgenommen werden sollte, ist
das z.Teil geschehen, z.Teil stehen konkrete Informationen noch aus.

3. Allfälliges:

3.1. Verkauf der Broschüre "Geschichte der österr.Arbeiterbewegung" sind
ca. 300 Stück bei Renate abgerechnet. Einzelne Buchhandlungen haben schon
nachbestellt.

3.2. Es wurde vorgeschlagen, den "Anschlag 10" (Rechtsauskünfte) zu über
arbeiten. Es sei ein reges Bedürfnis danach da.

Kolm wird versuchen herauszubekommen, wer dazu bereit wäre, daran mit zu
arbeiten.
3.3. Bundeskanzler Kreisky: Diskussion im CLUB LINKS
hat für den Dezember abgesagt, teilte aber schriftlich mit, daß er 1979
bereit wäre, zu kommen.

Es entwickelte sich eine Diskussion, ob man Kreisky noch vor den Wahlen
einladen soll. Es wird die Befürchtung laut, daß damit de facto nach außen
der Eindruck einer pro Kreisky-Wahlveranstaltung entstünde. Auf der anderen
Seite wird argumentiert, daß
a) dem nicht so wäre und wir doch - auch knapp vor Wahlen - mit Kreisky

diskutieren können, ohne daß der Eindruck entsteht, wir würden vorbe
haltlos die Politik der SP unterstützen und

b) es für die BFS und den CLUB nur eine Aufwertung sein kann, wenn Kreisky
kommt.
Der Vorschlag, die Vollversammlung darüber entscheiden zu lassen, ob
man noch vor den Wahlen (also im März) einlädt, wird hinfällig, da dieser
Termin (Ende Feber) bereits zu spät wäre.

Abstimmung: 5 pro und 5 Kontrastimmen.

Damit wird Kreisky vor den Wahlen NICHT mehr eingeladen.

Es wird ein Brief an ihn aufgesetzt, worin ihm mitgeteilt wird, daß auf
Grund der vorgelegten Nationalratswahlen wir ihn zu einem Termin (der
dann noch festzusetzen ist) nach den Wahlen einladen.

Protokollführer: Harald Ahnelt

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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