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Beschlußprotokoll der Leitungssitzung vom 20.Mai 79

Anwesend: Burda, Makomaski, Margulies, Patka, winterstein, Zaun, Kolm
Brunner

Entschuldigt: Dürr, Saßmann, Gettinger

1. AK-Wahlen

Margulies gibt Bericht über den Stand des Wahlkampfes. In Wien kandidiert
eine sechste Liste : Demokratische Fortschrittliche Pansozialistische
Union (DFA-PSU), das sind ehemalige Olah-Leute und die Gruppe der
Rätesozialisten.
Termine und Plätze für die geplanten Straßenveranstaltungen (Musikbus,
GE-BUs) werden diskutiert und festgelegt.
Es sollen noch einmal alle Genossen aufgefordert werden, bei den an
fallenden technischen Arbeiten mitzuhelfen.

2. ~~~!~~~~~~_~~E_~~~!~~~_~~~_~~E~E~!!~Y~_~~E_~~~_~~_~E~!!E~_~~E

~!~~~_~~~~_~~~_~~~~~~~~_~~_~E~~~~~E_~222

Samstag 23. Juni 1979, 16.30 h - 22 h in einem Gasthausextrazimmer in
Neufeld (Makomaski organisiert Tagungsort)

Für Dienstag 12. Juni 1979 wird eine Leitungssitzung zur Vorbereitung
der Diskussion einberufen.

3. Brief von Dora Schimanko wird in den AKIN (Mitgliederteil) veröffent
licht plus einen redaktionellen Hinweis aUf die Diskussion am
23. Juni (s.Punkt 2)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wieder eingelangt: Kaffee, Tee, Jutesäcke etc. aus der Dritten Welt
zu haben in der Belvederegasse 10 1040 Wien bei Renate
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Für den Kinderturnus brauchen wir noch: alle Arten von Malfarben,
Sandspielzeug, Kinderbücher, altes Gewand (wie Hüte, Schals, Nachthemden,
•• ) Geschirr, Tassen,
aber auch: Marmelade, Honig, ..••

und Stoff- und Wollreste, Knöpfe ••••
abzugeben am besten direkt am See - danke -
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-e-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.
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DISKUSSION-DISKUSSION'DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION'DISKUSSION-DISKUSSION

Leserbrief:..............._--
Zur Diskussion "bunt, bunter, am buntesten":
Es hat mich sehr gefreut am 1. Mai so viele rote Fahnen zu sehen, waren
sie auch (leider verschieden) von der 2.,3., und 4. Internationale. Aber
die Arbei. terklasse ist marschiert. Dies ist für sich schon positiv.
Zuerst die SP, dann die KP, dann eben "bunt, bunter, am buntesten". So
fand ich es auch, habe mich aber trotzdem gefreut.
War denn die Lütgendorf-Demo (die ich sehr positiv einschätzte) nicht auch
"bunt, bunter, am buntesten"? An der Spitze Kreisky Junior, als Schlußlicht
die Anarchisten von Spartakus. Und ich war trotzdem begeistert.
Leider, leider gibt es nur sehr selten gemeinsame Aktionen der gesamten
Linken, wie z.B. vietnam-Demo am Graben.
Es sind nicht"andere Menschen" wie Genossin E.F. schreibt, sie gehören
alle zur Arbeiterklasse. Sie haben alle das selbe Ziel: den Sozialismus.
Nur über den Weg gibt es leider allzugrOße Differenzen. Und diese
Differenzen kritisiert eben Genosse Patka sachlich, von seinem Standpunkt
objektiv, geistreich, ohne Gehässigkeit und mit Niveau - und nie ordinär -.
Wäre das nicht ein Vorbild für die Feministen, die so oft aus der Rolle
fallen, ausarten, etc.?
Und AKIN sollte nicht alles (z.B. persönliche unqualifizierte Angriffe)
schwarz auf weiß abdrucken. Das ist falsch verstandene Demokratie.

Mit linken Grüßen Gen. Jus
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-~-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.



STELLUNGNAHMEN + BERICHTE + INFORMATIONEN AUS DEM IN- UND AUSLAND

Die SPÖ nach dem 6.Mai

Die Euphorie des Wahlerfolges sollte langsam einem Problembewußt
sein Platz machen, welches die SPÖ in hohem Maße braucht, um mit
den zunehmenden wirtschaftlichen und gesellschaftöichen Schwie
rigkeiten fertigzuwerden, ohne sie einfach auf den Rücken der
kleinen und mittleren Lohn- und Gehaltsempfänger aufzubürden.

Der Benzinpreis war so eine Sache. Die Jein-Entscheidung gegenü
ber den unverschämten Forderungen der Ölkonzerne ist Taktik, die
gerade noch bis zu den AK-Wahlen am 10./11.Juni anhalten könnte.
Dann kommt der nächste Schub bestimmt. Die Freigabe des Diesel-
öls (Hauptabnehmer Frächter und Traktoren-Bauern) war ein geschick
ter Schachzug: Ein Teil der Preissteigerung geht eindeutig zu
Lasten einer bestimmten Unternehmerschicht (die Industrie ist
durch die Schwerölverteuerung ebenfalls getroffen), die sich noch
dazu kaum beklagen kann, da es hier streng nach den Marktgesetzen
von Angebot und Nachfrage zugeht - wodurch sich herausstellen
könnte, daß der Preis in Wirklichkeit gar nicht so hoch ist, wie
ihn die Ölkonzerne durch den Staat zwangsfestgelegt wissen möch
ten.

Das Öl ist ja nicht so teuer, weil die OPEC-Länder soviel mehr
verlangen als eben die Abgeltung des Dollarverfalls - das wissen
Kreisky & Co. Das Öl verteuert sich beim Weiterverkauf an den
Meistbietenden - oft um das Doppelte, ja Dreifache. Und Carter
will die Einfuhr in die USA auch noch staatlich subventionieren!
Denn jede Menge Nachfrage ist da: das Straßengemetzel zu Pfingsten
zeigt in aller Gräßlichkeit diese zivilisatorische Schande auf 
die Wettfahrt mit dem Tod um das Prestige. Wer dieses Übel, das
vielfach ein sozio-psychisches ist, an der Wurzel packt, befreit
die Natur und den Menschen, die Volkswirtschaft und den Privat
haushalt von einer Geißel sondergleichen. Hier könnte die SPÖ
bahnbrechend wirken, wenn sie nicht vor der noch stärkeren Partei
der Autofahrer zurücksteckt.
Wenn die "tribüne", zaghafte Stimme aus der linken SPÖ-Ecke
plötzlich alle Erfahrungen der älteren und jüngeren Zeitgeschichte
vergißt und aus heller Begeisterung die SPÖ vor lauter KreiskY.
nicht mehr sieht ("tribüne"-Mai-Nummer 1979: "WIR SIND DIE STARK
STEN DER PARTEIEN"), müssen wir ihnen jetzt schon zurufen: gemach,
Freunde, gemach, der Wählerauftrag ist konservativer und klein
karierter als ihr denkt, er ist grad soviel fortschrittlich wie
ängstlich um das bißchen Wohlstand besorgt, welches ein läppische
Nachahmung des verbrecherischen Luxus der Reichen und Superreichen
ist.

Erst wenn die SPÖ imstande sein wird, eine wirkliche Änderung der
Mentalität des Protzens, des Rasens, des Egoismus auf einigen
wichtigen Gebieten wenigstens herbeizuführen; - wenn es ihr ge-
lingt die spätestens hinter dem Lenkrad restlos verlorengegangene
Solidarität wieder zu wecken, besteht Hoffnung, daß der 6.Mai
nicht nur eine glatte Niederlage der Partei der Unternehmer und
Geldsäcke, sondern ein Erfolg des gesellschaftlichen Fortschritts,und
der sozialen Vernunft gewesen ist.
Und: es wird auf eine starke Linke außerhalb der SPÖ ankommen,
damit die Linke innerhalb der SPÖ nicht Qualität mit Quantität,
Verwaltung der Dinge mit ihrer Änderung, soziale Wohlfahrt mit
Gerechtigkeit etc,etc, verwechselt.

Am 10. und 11.Juni wird für uns auch darüber die Entscheidung
fallen: neben anderen autonomen linken Gruppen hoffen wir und
rechnen wir auch mit der Unterstützung aller kritischen Linken
in der SPÖ.

Z.P.
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