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Finanzen, Allfälliges

Anwesend: Patka, Saßmann, Zaun, Ahnelt, Schmimanko, Margulies, Makomaski,
-------- Gettinger
~~!~~~~~~!~!:

Dürr, Kolm, Brunner, Winterstein

1) Finanzen: Makomaski berichtet über den Kassastand und der- Stand der
-------- einzelnen Konten mit heutigem Datum. Schlägt weiters vor
a) bei OL sowohl den Preis im Einzelverkauf als auch bei
den Abos zu erhöhen, wobei die Abos deutlich billiger
sein sollen;
b) die Preise am Neufeldersee anzuheben, da die Ausgaben
für die Erhaltung und Instandsetzung gestiegen und demnächst größere Kosten bei den Zelten zu erwarten sind;
c) außerdem sollte überdacht werden, ob der Druckaufwand
für OL gerechtfertigt ist.
Dazu wird beschlossen:
1) ab 1.Mai 79 kostet die OL im Abo S 100.--, als Einzelstück S 10.-2) die Preise für den Neufeldersee werden wie folgt erhöht:
Nächtigung S 15.-- (bis jetzt S 10.--)
Saisonkarten für Mi tgl ieder S 150. -_..
Saisonkarten für Nicht·-Mi tglieder S 200.-Tageskarte für Erwachsene S 15.-- (für Kinder bleibt es wie bisher)
Die Situation des Club links muß als gesamtes neu überdacht werden. Es
wird diesbezüglich eine eigene Leitungssitzung einberufen. Die ClubLeitung soll einen Bericht geben und Vorschläge zur Änderung der jetzigen
Situation bringen.
Die Finanzkommission erarbeitet bis September 79 detaillierte Unterlagen.
2) ~~!E:~!!!~~~:

Der KB ist an die GE herangetreten, eine gemeinsame Demonstration
zu machen. Dies wurde unter folgenden Bedingungen akzeptiert:
GE und BFS gehen als eigener Block;
alle Losungen werden begesprochen, es dürfen keine Losungen
verwendet werden, die eine der Gruppen, die am gemeinsamen Zug teilnehmen, ablehnt;
es soll vorerst zu einer Sitzung aller Vertreter von Organisationen
kommen, die bisher an der gemeinsamen Demonstration teilgenommen
haben; sie sollen die Losungen festsetzen, und erst im Anschluß wird
der Vertreter des KB beigezogen, er soll dann entscheiden, ob der
KB diese Losungen akzeptiert und sich anschließt.
b) Gettinger berichtet über Graz.
Die BFS Graz ist vor einiger Zeit in den Grazer Jugendrat aufgenommen worden und nimmt offiziell an den Jugendwochen vom 7. bis
20. Mai teil. Zu diesem Anlaß wird eine kleine Broschüre gemacht,
in der sich auch OL und die BFS vorstellen sollen.
Gettinger wurde vom Jugendrat als Hauptverantwortlicher für das
Symposium "Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" bestimmt.

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

Protokollführer H. Ahnelt

STELLUNGNAHME DER B EWE GUN G FÜR S 0 Z I ALl S MUS
(föj) ANLÄSSLICH DER NATIONALRATSWAHLEN AM 6. MAI 1977
Es wäre eine Überschätzung unserer derzeitigen Möglichkeiten und
unseres politischen Einflusses, zu den Nationalratswahlen am 6.Mai
eine Wahlempfehlung abzugeben. Statt dessen wollen wir einige
Überlegungen unterstreichen, die uns für die weitere politische
Entwicklung in Österreich und für eine linke Politik als wesentlich erscheinen.
Alle Überlegungen auf Seiten der autonomen Linken sollten unseres
Erachtens davon ausgehen, daß für die Interessen der Arbeiter und
Angestellten, aber auch für weitere Initiativen und Entfaltungsmöglichkeiten der gesamten Linken ein Wahlerfolg der ÖVP und FPÖ
von Nachteil wäre und daher verhindert werden muß.
Wir gegen uns keinen Täuschungen hin über die Entwicklung in der
SPÖ, die sich immer weniger von den bürgerlichen Parteien, ihrem
Auftreten und ihren Wertvorstellungen unterscheiden läßt. Taktische Konzessionen programmatischer Natur an die eigene Parteilinke
werden in der Praxis nicht eingelöst. Zwar haben die SPÖ-Regierungen eine Reihe von Gesetzesinitiativen verwirklicht, die eine Verbesserung der Lage der arbeitenden Bevölkerung, die Erweiterung
ihrer sozialen Rechte und Sicherheit mit sich brachten. Aber alle
diese Maßnahmen erfolgten streng im Rahmen der Sozialpartnerschaft, ohne die geringste Mobilisierung und Einbeziehung der Betroffenen. Sie wurden als Geschenke dargereicht, als notwendiger
Preis für politische Passivität und Apathie. Und damit die Unternehmerseite sich nicht vernachlässigt fühlt, wurden auch ihr entsprechende Gaben gebracht. Trotzdem waren es unter der SPÖ-Regierungsmacht die Vertreter der Unternehmerseite, die für ihre Forderungen offensiv, selbst unter Mißachtung der Gesetze auf die
Straße gingen (z.B. Frächterstreik).
Es ist unsere Überzeugung, daß dieser Entwicklung in der SPÖ nur
dann Einhalt geboten werden kann, wenn außerhalb ihrer Reihen
eine repräsentative und glaubwürdige linke Alternative geschaffen wird. Die KPÖ ist nicht zuletzt wegen ihrer sektiererischen
Politik außerstande, diese Funktion zu erfüllen. Sie wird aller
Voraussicht nach auch bei den kommenden Parlamentswahlen die
nötige Stimmenanzahl für ein Grundmandat verfehlen und die Serie
ihrer ständigen Verluste fortsetzen.
Die Schwäche der linken Gruppen zeigt sich auch darin, daß sie
weder imstande ist, ähnliche Alternativlisten wie in Hamburg
und West-Berlin auf die Beine zu stellen, noch den Willen oder

Fortsetzung der Stellungnahme zu den NR-Wahlen am 6.Mai 1979

---------------_._----------------------------------------------

die Fähigkeit besitzt, sich in vorhandenen Initiativen in Österreich zu verankern, wodurch diese Alternativansätze oft konservativen Trägern überlassen bleiben.
Hier liegen einige unserer zukünftigen Aufgaben und Perspektiven.
Wien, im April 1979
STELLUNGNAHMEN

*

INFORMATIONEN
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BERICHTE AUS DEM IN- UND AUSLAND

KB -Kandidatur M,§SJ1~l-j;~.!:t
Die Kandidatur des Kommunistischen Bundes (Maoisten), angekündigt
vor geraumer Zeit im "Klassenkampf" und auf Plakaten seit Wochen
in Wien, ist an den nötigen Unterstützungsunterschriften (500 in
Wien) gescheitert. Die GRN (Trotzkisten) hat dazu aufgerufen gehabt, dem KB bei der Sammlung der Unterstützungsunterschriften
zu helfen. Auch von der BFS(föj) hat der eine oder der andere
seine Unterschrift "hergegeben", einfach aus Protest gegen diese
undemokratische Schikane der Behörden. Jedenfalls dürfte die Leitung des KB mehr noch als bis jetzt schon unter Beschuß der Basis geraten, die durch den politischen Zick-Zack-Kurs der letzten
Jahre (Deng, "Viererbande", Deng) Linien- und Prinzipienfestigkeit vermißt.
Es war schon allerhand, daß der Zentralkomitee-Beschluß des KB,
zu den Arbeiterkammer-Wahlen als eigene Liste zu kandidieren,
umgestoßen werden mußte: der KB unterstützt nun, wie die meisten
linken Gruppen, die Liste der Gewerkschaftlichen Einheit. Vom
Standpunkt der undogmatischen autonomen Linken wäre eine Entwicklung im KB nur zu begrüßen, die von den starren Schemata der
Orthodoxie (Komintern, Stalinismus, Textexegese) zu einer nüchternen Sicht der Dinge und damit einer realistischen, unseren wirklichen Bedingungen angemessenen Alltagspraxis gelangen würde.

+
Das Lanc-Lanner-Teach in im Auditorium Maximum der Technischen
Universität ist in Konfettiregen, listig eingesetzten Applausstürmen, sanfter Flötenmusik und sonstigen Lustigkeiten gewaltlos erstickt worden. Eine Meldung in der AZ vom Vortag läßt uns
aufhorchen: Jeder Staatsbürger habe das Recht, bei der Abteilung I
der Sicherheitspolizei (auch Stapo genannt) vorstellig zu werden
und nach Einsichtnahme in seinen Akt zu verlangen, falls er vermutet, daß ein solcher über ihn angelegt worden sei. Die Verweigerung solcher Einsichtnahme erfolgt, wenn im Akt dritte Personen
erwähnt sind. In diesem Fall muß dem Bittsteller bestätigt werden,
daß gegen ihn nichts vorliegt. Bitte, macht doch einen Besuch bei
der Stapo (möglichst zu zweit) und schreibt uns ein kurzes anonymes Protokoll darüber.
+

Verein Forum-Alternativ, plant, wie berichtet, Alternativveranstaltungen in Wien anläßlich der für August geplantenUNO-Konferenz
über Technik und Entwicklung im Dienst der nachkolonialen Länder.
Im Mittelpunkt der geplanten Projekte steht ein Ökodorf. Die
Leute aus Christiania schicken ein Riesenzelt. Wien könnte diesen
Sommer zum Mekka der Alternativbewegungen werden. Die diversen
vorbereitenden Arbeitsgruppen (Theorie, Medien-Öffentlichkeitsarbeit, alternative Energie etc.) und das wöchentliche Plenum
erwarten neue Mitarbeiter: 1050 Wien, Margaretengürtel 122-124,
1.Stiege, Tiefparterre, Telefon: 55 - 30 - 653.
+

