BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN-BFS-INTERN

Anwesend: Kolm, Margulies, Makomaski, Patka, Zaun, Burda
Entschuldigt: Ahnelt, Brunner, Dürr, Saßmann, Winterstein

.-.-.Am Montag, den 7. Mai findet ab 17.30 h im Club links, Odeongasse,
eine gemeinsame Aktivistenbesprechung von GE und BFS statt, um ausgehend von einer Einschätzung der Nationalratsergebnisse die dringend
notwendigen Vorbereitungen für die Endphase der AK-Wahlkampagne zu
koordinieren.
Die Auflage der OFFENSIV LINKS wird für die Mai-Nummer mit 1 .200 Exemplaren
festgelegt.
Z.P .

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

BERICHTE + INFOmvIATIONEN + STELLUNGNAill'IEN AUS DEM IN- UND AUSLAND
Die "Volksstimme" von 5.4.1979 brachte unter der Rubrik "nebenbei"
und unter dem Titel ,,"Linke" Brühe" eine Glosse, aus der wir
statt eines Kommentars kurz zitieren:
"Bei den AK-Wahlen kandidiert unter dem Namen 'Gewerkschaftliche Einheit' noch einmal der wegen Rechtsopportunismus
aus der KPÖ ausgeschlossene Kodicek-Verein. Mit von der
Partie, pardon von der Liste: der maoistische 'Kommunistische Bund', der die reaktionäre Außenpolitik der VR China
so anhimmelt, daß ihm die Mitglieder weglaufen."
Dem "Klassenkampf" von 23.4.1979 (Wochenzeitung des KB) entnehmen
wir folgende Stellungnahme, deren Veröffentlichung in den "aktuellen informationen" dort ausdrücklich gewünscht wird.
KB: KEINE WAHLENPFEHLUNG FÜR ARBEITERKMIl"IERWAHLEN
Im Mitteilungs- und Diskussionsblatt der Bewegung für
Sozialismus (föj) "aktuelle informationen" heißt es,
daß der KB bei den AK-Wahlen die Stimmabgabe für die GE
empfehle. Eine ähnliche Meldung hat auch die "Volksstimme"
(KPÖ) gebracht. Dazu erklärt der Ständige Ausschuß des
Zentralkomitees des KB:
Der KB strebt eine intensive Auseinandersetzung und eine
engere Zusammenarbeit mit der "Arbeitsgemeinschaft für
Gewerkschaftliche Einheit (GE)" an.
Unser Verhältnis zur GE ist - hauptsächlich durch Fehler
der Wiener Vorgängerorganisation des KB (KB Wien) und
durch noch weiter zurückliegende Vorgänge - lange Zeit
sehr schlecht gewesen. Der KB hat sich seit seiner Gründung mit der Politik der GE insgesamt praktisch überhaupt
nicht öffentlich auseinandergesetzt, was wir selbstkritisch als unseren Fehler bezeichnen wollen. Von unserer
Seite besteht die Absicht, diesen Zustand zu ändern. I ... 1
1 ... 1 Bis jetzt gibt es noch nicht viel praktische Erfahrungen mit einer solchen Zusammenarbeit. Wir denken, daß
sich erst dabei herausstellen wird, wieviel Übereinstimmung es wirklich gibt. Besonders in den Betrieben und den
gewerkschaftlichen Organen sind alle unsere Zellen, unsere
Mitglieder und unsere Anhänger aufgerufen, die Zusammenarbeit mit den Anhängern der GE im Kampf um bestimmte
Forderungen und Ziele, bezüglich denen es gemeinsame Auffassungen gibt, zu suchen. Unsere Gewerkschafter sind
aufgerufen, zu den verschiedensten Fragen der ÖGB-Politik
und der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit Beiträge auch
an die "alternative" (Zeitschrift der GE) zu verfassen.
Die Redaktion unseres Zentralorgans ist daran interessiert (wie sie schon in der Nummer vom 13.3.1979 erklärt hat), der Berichterstattung über die GE und der
Auseinandersetzung mit ihrer Politik entsprechenden Raum
zu geben: In diesem Sinn sind auch andere Kollegen der GE
aufgefordert, wie Kollege Stern in der Nr. 13/79 ihre
Ansichten zu verschiedenen Fragen darzulegen und darüber
auch eventuell in eine Diskussion mit unseren Lesern einzutreten.
Mit Wahlempfehlungen sind wir nicht so schnell bei
der Hand. Man kann von uns nicht ernsthaft erwarten,
daß wir unter den gegebenen Bedingungenunseren Anhängern
guten Gewissens die Stimmabgabe für die GE empfehlen
können. Es sind einige wichtige Fragen keineswegs geklärt. Nicht einmal jene, die die GE in den Vordergrund
stellt: daß sie eine prateiunabhängige Gewerkschaftsfraktion sei. Es gibt durchaus Anzeichen dafür, daß die
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GE in enger Verbindung mit der "Bewegung für Sozialismus"
(föj) politisch auf einen "eurokommunistischen" Kurs festgelegt ist. Es gibt durchaus auch Betriebe, in denen Vertreter der GE nach Meinung unserer Genossenkeinen guten
Ruf haben, weil sie sich mehr auf die SPÖ als auf die Interessen der Belegschaft orientieren. / ... /
/ ... / Zu der Veröffentlichung in den "aktuellen informationen" meinen wir: Es gibt keine offizielle Erklärung des
KB, auf die sich diese Information stützt. Daß es auf den
verschiedensten Ebenen Gespräche und Zusammenarbeit gibt,
ist etwas anderes. "Geheimempfehlungen" oder etwas Ähnliches liegen jedoch nicht auf unserer Linie. Im übrigen
müßte der BfS/FÖJ bekannt sein, daß führende Kollegen der
GE eine Wahlempfehlung des KB sogar ablehnen würden. / ... /

* * *
NICHT SEHR WÄHLERISCH in den Argumenten zeigt sich die KPÖ in
ihrer Wahlwerbung zu den Nationalratswahlen am 6.Mai. (siehe
Zitat unten) Und während sie in letzter Zeit jeden Aktions- und
Diskussionskontakt mit anderen Linken (außer den von ihr selbst
als solche Anerkannten) strikt abgeleht hat, entsendet sie jetzt
Vertreter zu Veranstaltungen von verpönten Genossen: Lutz Holzinger
kommt am 4.5. in den Club links (um zahlreiches Erscheinen wird
gebeten!); - am 1.Mai saß auf dem Podium neben dem Vertreter der
BfS/föj, Schani Margulies,bei einer Veranstaltung der GRM auch
Michael Graber von der KPÖ. (Das nennt man wahrscheinlich "Linksopportunismus"?) Das Zitat entnehmen wir dem Bezirksblatt der
KPÖ "Innere Stadt", in dem übrigens KPÖ-Arbeiterkammerrat Streiter
auf einen Vorfall in der AK zurückkommt: GE-Arbeiterkammerrat
Stern hatte den FP-Arbeiterkammerrat Zeihsel wegen antisemitischer
Äußerungen in Zusammenhang mit der TV-Serie "Holocaust" ertappt
und dies öffentlich gemacht. Streiter bringt das Kunststück zustande, auf die Sache ausführlich einzugehen, ohne Stern Walter
oder die GE ein einziges Mal zu erwähnen. ("Totschweigen" ist der
moderne Ausdruck einer Mentalität, die sich anderswo als WuduZauberkult äußert.) Aber nun zum Zitat, warum die KPÖ sonst noch
"wählbar" ist:
"Eine Meinungsumfrage ergab, daß sechs Prozent der
wahlberechtigten Wiener die KPÖ für wählbar halten.
Mit a n d e r e n W 0 r t e n (Hervorhebungv.V.),
unsere Partei hat Chancen, das Grundmandat in Wien
und damit ein Restmandat im Wahlkreisverband 11 zu
erhalten."
Und weiter unten steht: ES KOMMT ALSO AUF JEDE STIMME AN!

* * * *
INTERNATIONALER DEMONSTRATIONSTAG GEGEN ATOMENERGIE
Die internationale Koordinationskonferenz der Anti-AtomenergieBewegung, die verschiedene Bürgerinitiativen vereinigt ruft für
Pfingsten, 3.Juni, auf zu einem Internationalen Demonstrationstag
gegen die Atomenergie. Sie schlägt folgende Standorte vor: BRD:
einige zentrale Standorte; Holland: Almelo; Südholland: Dole;
Wallonien/Luxemburg: Cattenom; Österreich: grenznahe Demonstrationen
zur CSSR und Jugoslawien; West- und Nord-Frankreich: La Hague;
Großbritannien: Capenhurst; Irland: Carnsore; Südfrankreich: Tricastein; Spanien: an verschiedenen Orten; USA: Seabrock. Die regionalen und nationalen
Bewegungen
sind aufgefordert, diese
Vorschläge zu diskutieren, zu erweitern oder einzuschränken.
Kontakte: Internationale Koordinationskonferenz, Postfach 4012, Basel.

