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Worum ging es anfangs?
Das jetzige Ende der Westautobahn soll im Wiental nach L~erquerung

des Flusses im Bereich zwischen Linzerstraße und Wienfluß auf Stelzen
über Wohngebiet geführt werden. Der Flötzersteig, der bis ca. 700 m
nach der MÜllverbrennungsanlage mehrspurig verläuft, soll als Hoch
leistungsstraße mit der verlängerten Westautobahn verbunden werden.
Dieser Ausbau soll den Verkehrsstrom von der Autobahn letztlich auf
einer gleichwertigen Straße bis zum Lerchenfelder bzw. Neubau Gürtel
- also durch Ottakring - führen.
Chronologie
* Im Frühjahr 1979 wird von der Gemeinde Wien das Umwidmungsverfahren

eingeleitet.
Ein Artikel in der Kronen Zeitung macht einige Leute im betroffenen
Gebiet aufmerksam

* 24. April 1979 Protestversammlung im Gasthaus "Zum schweinernen
Frack". Konstituierung der Bürgerinitiative Flötzersteig (Hütteldorf)

* Versammlung im Bezirksamt Penzing noch während der Einspruchsfrist.
Der dort ausgegebenen Aufforderung, möglichst viele Einsprüche
zu erheben, folgen ca. 500 Leute
Diese Einsprüche werden von der MA 21 gesammelt und in einem Bericht
"verarbeitet", der dann dem Gemeinderat vorgelegt wird.
Jeder Einspruch ist mit S 70.-- gebührenpflichtig!

* Mai 1979 Gemeinderatssitzung: ÖVP und FPÖ stimmen gegen das Straßen
projekt Flötzersteig. Zahlreiche Aktivisten der Bürgerinitiative
waren bei der Sitzung anwesend, in der mit der Mehrheit der SPÖ
Stimmen das projekt beschlossen wurde. Wegen beobachteter Verfahrens
mängel wollen die Bürgerinitiativler gegen den Beschluß rechtlich
vorgehen.

* 29. Mai 1979 Versammlung im Schutzhaus "Zukunft" auf der Schmelz
in Ottakring. Drängen auf Kooperation zwischen den Gruppen Hütteldorf,
Ottakring und Brigittenau

* Juni 1979 versammlung im Bezirksamt Penzing
Auseinandersetzung zwischen Nittel, Busek und Lötsch (ökologe des
L. Boltzmann Instituts) vor 400 Leuten

* Gründung der BI Flötzersteig/Ottakring und der "Sozialisten für
bessere Wohnwelt und Chancengleichheit im Verkehr"

Viel Unterstützung erhalten die Initiativen vom Kommunalpolitischen
Referat der Wiener Arbeiterkammer.

~~!!!~!~~~_2~~_~~~~!~~~2~~~~!~~~~

Die unmittelbare Beeinträchtigung der Lebensqualität der betroffenen
Wohngebiete führte dort zum Protest, der anfangs typisch partikulare
Interessen verfolgte, charakteristisch für Bürgerinitiativen war.
Durch die Kontaktaufnahme und die Unterstützung der Mobilisierung in
Ottakring wurde dieser partikulare Interessensansatz allmählich zurück
gedrängt. Die Ausweitung des Problembereichs führte zu umfassenderen
Auseinandersetzungen mit Verkehrsplanung und Verkehrspolitik der Stadt
Wien. Bedingt auch durch die kräftige Hilfe der ARGUS (Arbeitsgemeinschaft
umweltfreundlicher Stadtverkehr) wurde auch Grundsätzliches über das
Auto und den Individualverkehr bewußt gemacht. Zu den anfänglichen
Forderungen traten nun Resolutionen, die die gesamte Verkehrspolitik
in Frage stellten.
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Grundlage für die Mobilisierung ist zweifellos noch immer die persön
liche Betroffenheit. Doch die Alternativvorschläge der kooperierenden
Bürgerinitiativen sind um wesentliche Dimensionen erweitert gegenüber
Partikularinteressen. Die Leute sind sich bewußt geworden, daß Lärm,
Luftverschmutzung, Baumschlag, Zurückdrängung des öffentlichen Verkehrs
durch die permanente verneigung vor dem Individualverkehr und der
PKW-Industrie für andere Wohngebiete genauso schlecht sind wie für das
eigene. Die zentralen Forderungen weichen daher vom für Bürgerinitiativen
typischen Florian-prinzip ab:

Auffangen des Individualverkehrs am Stadtrand
Verlängerung der U4 bis Weidlingau, dort Errichtung einer
Umsteigstelle (Park and Ride System)
Grundsätzlich gegen innerstädtische Hochleistungsstraßen
(Stadtautobahnen)
Vorrang für Ausbau (qualitativ und quantitativ) des öffent
lichen Verkehrs
Schaffung eines Radwegnetzes in Wien
und ähnliches

Die wesentlichen Züge der Argumentation der Stadt- und Verkehrsplanung
spiegeln sich in den Äußerungen von Stadtrat Nittel wider: Täglich
48.000 Autos auf der Westeinfahrt, die die einzige Einfahrt ist
(Hadikgasse bzw. Hietzinger und Jackinger Kai). Den Anrainern dort ist
dieses ständig wachsende Verkehrsaufkommen nicht länger zuzumuten.
Daher ist ein Aufteilen des Verkehrsstromes auf neue Verkehrsadern
die Lösung des Problems. Konkret: Bau des Autobahnzubringers Flötzer
steig - Wientalautobahn (durch Ottakring: Koppstraße bzw. Gablenzgasse,
beim Wilhelminenspital Zusammenführung in Flötzersteig). ZusätZlich (1)
sollen Parkgaragen über dem Wienfluß im Bereich der Stationen Hüttel
dorf-Hacking und Ober St.Veit errichtet werden. (wer wird die be
nützen, wenn er/sie auf der Hochleistungsstraße "bequem" mit PKW bis
zum Gürtel oder der projektierten Vorortelinie-Schnellstraße fahren
kann??? )

~~~_~~~E~!~E_~~E_~~~~i~~~~~E~~!~~~~

"Natürlich" entstand auch diese Bürgerinitiative auf Betreiben von be
troffenen Leuten, die sich ausdrücken können, die angesichts des Herr
schaftsapparates und deren Macht- und Informationsvorteil nicht gleich
resignieren. Sie konnten durch Bewußtmachen der betroffenen Bewohner 
ein großer Teil im Bereich der geplanten Stelzenstraße wohnt in Anlagen
der alten Arbeitersiedlungsgenossenschaften der Zwischenkriegszeit und
in vliener Gemeindebauten der 50er Jahre - inll'nerhin etliche Hundert
mobilisieren, erzielten trotz großer finanzieller Schwierigkeiten durch
Flugblätter, Plakate, Leserbriefe, Zeitungsartikel einen Grad von Öffent
lichkeit, der nun auch für die Oppositionsparteien im Gemeinderat
"interessant" wurde. Sie stimmten daher - wirkungslos - dort auch gegen
das Projekt. Im Bezirksamt Penzing lieferten sich SPÖ-Nittel und ÖVP
Busek vor ca. 400 Leuten ein Duell, bei dem laut Aussage von Anwesenden
der Verkehrsstadtrat "nicht sehr gut ausgestiegen ist". Dennoch ist
einer Vereinnahmung der Bürgerinitiative durch die Parteien ein stärker
werdender Riegel vorgeschoben in Form wachsender gesellschaftspolitischen
Bewußtseins vieler Leute in der Gruppe.
Die Auseinandersetzung um diese Autobahn führte zur Auseinandersetzung
mit der planenden Verwaltung, zur Konfrontation mit bürokratischer
Herrschaft, zum Kampf gegen "verordnete" Ohnmacht (z.B. Handhabung
der Einsprüche), zu einem breiter werdenden Problembewußtsein über
Kommunalpolitik. Weder eine Beurteilung nach den Erfolgschancen einer
solchen Aktivität noch die ausschließliche Einschätzung derartiger
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Initiativen nach der Klassen- oder Schichtzugehörigkeit der Betroffenen
und der Akteure werden dem Charakter dieser politischen Auseinander
setzung voll gerecht.
Wen die "Sache" und auch die Leute mehr interessieren, wem dieser kurze
informative Beitrag zur Meinungsbildung oder noch besser zu einem Be
troffenenbewußtsein nicht ganz reicht, der/die wendet sich an:

ARGUS - Alternativreferat der Österr.Hochschülerschaft
34 65 18/23 (vielleicht Sommerferien)
AK-Wien - Kommunalpolitisches Referat, Wolfgang Veit
65 37 65/387
bif - Bürgerinitiative Flötzersteig/Ottakring, jeden
Mittwoch, 19 Uhr 30 im Schutzhaus "Zukunft" auf der
Schmelz, Zugang von der Gablenzgasse bei den Sportanlagen
BI "Rettet die Brigittenau" - Franz Reinberger,
1200, Salzachgasse 23, Tel. 34 43 36, 35 21 20

28. Juli 1979
Peter Moser

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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==========================================================================

Dienstag 7. August LEITUNGSSITZUNG DER FÖJ/BFS ab 19 h 4., Belvederegasse
==========================================================================
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-a-.-.-~-.-G-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Veranstaltungen in der VHS-Margareten 5., Stöberg.11-15-------------------------------------------------------
vormittags: Arbeitsgruppen für Technik, 3. vlelt , Gesundheit, Ökologie,
Frauen, Fortschrittskritik, Architektur und Raumplanung, Netzwerk,
Medien, langfristige Alternativprojekte, ••
naChmittags: große veranstaltungen der Arbeitsgruppen mit Filmen, Dias und

Diskussion
abends: Vorträge bekannter Wissenschaftler (Robert Jungk, Ivan Illich, u.a.

Y~E~~~ta!!~~~~_!~_~~E_~~=~!~E!~~~~E~~_g!~~_~~~~E~E~!E~!1

von Frauengruppen 1) Seminare (nur für Frauen)
2) Vorträge, Filme, Diskussionen (auch für Männer)

zu Frauenfragen

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

~~~!!~~~~~~: Freitag 3. August HEINZ HACKER 19 h
Dienstag 7. August"Unsere Versammlung" 19 h

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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ANGESTELLTE(R) FüR DIE DRUCKEREI DER GEWERKSCHAFTLICHEN EINHEIT UND
DER BEWEGUNG FüR SOZIALISMUS - FÖJ

ab 1. Jänner 1980 - früherer Eintritt möglich.

Die Gruppe der derzeitigen Mitarbeiter in der Druckerei stellt sich die

Aufgabe, kollektive Verantwortung, Selbstverwaltung und möglichste Auf

hebung zugewiesener Arbeitsteilung anzustreben. (Daß wir in der Praxis

davon noch recht wenig verwirklichen können, erleben wir täglich.)

Vor diesem Hintergrund können und wollen wir keine starre Arbeitsplatz

beschreibung machen. Wir werden eher versuchen, die Arbeitseinteilung

entsprechend den Fähigkeiten und Interessen der ganzen Mitarbeitergruppe

zu organisieren. Unsere Arbeit verstehen wir als Beitrag zur Herausbil

dung einer sozialistischen Bewegung und verlangen daher von uns mehr

Identifikation, größere Einsatzbereitschaft als in einem "normalen" Job.

Was soll unser(e) neue(r) Kollegin(e) daher alles können?

Vor allem Bereitschaft zu lernen, überall anzupacken, sich einzugliedern

und Verantwortung zu übernehmen. Da das Schwergewicht der Arbeit eher im

"kaufmännischen" Sektor liegen soll, wäre eine entsprechende Vorbildung

und Praxis am meisten erwünscht. Technische Kenntnisse bzw. Improvisa

tionsfähigkeit sind nützlich bis notwendig. Erfahrung in einer (Offset-)

Druckerei ist natürlich kein Hindernis.

Bezahlung: ca. S 8.500,- netto bei 40-Stunden-Woche - Anstellung

Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche, Tagesarbeitszeit in Grenzen flexibel,

Teilzeitlösungen sind aber auch denkbar.

+ + + +

----------------------
ZUR DISKUSSION: L I N K E S MAN A G M E NT? (1 )

Die, im Bewußtsein vieler von uns immer wieder in Vergessenheit geraten

de Druckerei rückt aus einem aktuellen personellen Anlaß wieder mehr ins

allgemeine Blickfeld.

Die Verdrängung der Auseinandersetzung über und mit der Situation dieser

eigentlich alternativ-sein-sollenden Produktionsstätte hat bei genauerer

Besehung verständliche Gründe. Bisher abgelaufene Diskussionen über das

Wie und Was der Arbeit in dieser Druckerei zeigen immer wieder welch ver

zerrtes Verhältnis zu realen Arbeiten und Arbeitssituationen bei uns vor

liegt. Dies sollte es bei zwei Organisationen, wie der GE und der BfS,

eigentlich aus dem Selbstverständnis heraus nicht geben.

Viele scheinen der Meinung zu sein, daß für alle Arbeiten kein Können

und Wissen, vor allem praktischer Natur, von nöten ist. Diese Arbeiten
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also sofort von jedem gemacht werden können, sodaß es unnötig ist, sich

mit Erfahrungen und Wissen von in diesem Bereich Tätigen zu belasten.

Auch scheinen wir davon auszugehen, daß die, die Betroffen sind also die

Arbeit durchführen, am wenigsten über die vorteilhafteste Arbeitsplatz

einteilung und -gestaltung wissen, darauf Einfluß nehmen sollen und bei

der Entscheidungsfindung den Ausschlag geben sollen. Hiebei befinden wir

uns in guter Gemeinschaft mit vielen Managern in Betrieben, wo wir dies

bekämpfen. Wie anders könnte es sonst geschehen, daß selbst wenn vor Ent

scheidungen in dem entsprechenden Bereich alle damit Befaßten und Betrof

fenen befragt werden oder eine allgemeine Diskussion erfolgt, was sowieso

relativ selten vorkommt, oft einsame und zu den Ergebnissen der Bespre

chungen entgegengesetzte Entscheidungen getroffen werden. Ob das zu be

grüßen ist bzw. auf diese Art die bestmöglichsten Ergebnisse erreicht

werden, möchte ich stark bezweifeln.

Scheinbar nehmen wir unsere eigenen Theorien und Forderungen bezüglich

Arbeitsplatz und Arbeitssituation nicht ernst. Energie und Zeit von

Menschen lieben wir, wie ein im überfluß vorhandenes Gut, unnötig zu ver

geuden. Sinnlose Experimente und Fehlplanungen, die kaum mehr rückgängig

zu machen sind,und teuer kommen, sind das Ergebnis unserer laienhaften

Schätzungen und unseres Vorgehens. Es müssen unbedingt e i gen e

negative Erfahrungen gemacht werden, anstatt sich zu beraten und auf Er

fahrungen und Wissen von in diesem Bereich bereits Tätigen zu stützen.

Das derartige Probleme und Auseinandersetzungen nicht nur bei uns gege

ben sind, kann man an Beiträgen in Zeitungen der verschiedensten linken

Gruppen oder Organisationen der unterschiedlichsten Länder entnehmen.

Dies sollte uns aber weder zur Beibehaltung dieser Art führen noch be

ruhigen.

So finde ich eine Reihe der angeschnittenen Punkte in nachstehendem Bei

trag "Polemik zur Preisgestaltung alternativer Druckereien" als auch für

uns sehr passend, wenn auch die Größenordnung, und eine Reihe der Fakten

in der betreffenden Druckerei, unserer nicht entspricht. Der Beitrag ist

im "Informations-Dienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten" vom

29.6.1979 erschienen.
O.M.
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Der Drucker Harmmut macht sich Gedanken über Selbstausbeutung in linken/
alternativen Druckereien:

Zitat: "Die Linken sind doch viel zu blöd, um reich zu werden!" (gefal
len im Streit um den Raubdruck des P.Schult-Buchs des Trikont-Verlags.)

Dieses Zitat geht mir in der letzten Zeit nicht aus dem Kopf. Um es
gleich klarzustellen: mir liegt nichts an individuellem Reichtum. Nur,
ich habe auch kein Interesse mehr, mit völlig veralteten Maschinen, die
zudem ständig defekt sind, 40 Stunden in der Woche für 600,-DM netto
ohne Urlaubsgeld und ohne 13.Monatsgehalt und ohne Weihnachtsgeld und
ohne und ohne und ohne in einem hoffnungslos unterkapitalisierten Be
trieb mein Geld zu verdienen.

Ja, aber - ich bin doch mein eigener Mensch, streßfrei, angstfrei,
nicht ausgebeutet! Und überhaupt, die Mehrzahl der Bevölkerung ... Scheiße!
Für mich ist die Unterkapitalisierung der meisten linken Druckereien
(mit einigen Ausnahmen), wo 3000 DIN A5 Broschüren auf einer uralten
Rotaprint A4 "gedruckt" und per Hand weiterverarneitet werden - nichts
Anderes als Ausbeutung. Genauer: Selbstausbeutung (und parteiell auch
Ausbeutung von Genossen durch Genossen - doch später mehr).

Wer jemals derart stumpfsinnige Arbeit gemacht hat, fährt lieber halbtags
LKW, das bringt auch 600,-DM und mensch hat weitgehend seine Ruhe. Ja,
und dann müssen die Dinger mindestens den Qualitätsstandard einer bür
gerlichen Großoffsetdruckerei haben und dürfen aber nur 1/2 so teuer
sein. Was unsere Kunden dabei nicht berücksichtigen: Bei einem veralte
ten Maschinenpark und einem relativ hohen Anteil unproduktiver Handarbeit
ginge der Preis der Berechnung der real benötigten Zeit so in die Höhe,
daß auch nur Preisgleichheit mit bürgerlichen Druckereien oft nicht
gegeben wäre, vielfach lägen wir darüber! Also kalkulieren linke Drucke
reien oft mit fiktiven Zeiten, die letztlich zu einem Minus führen, da
bei den geringen Monatsumsätzen keine Spielräume mehr bleiben. Ich habe
hier mal einen Umsatz von 13.000 - 15.000 DM monatlich angenommen.
Resultat: a) "Kennst du noch nen Tüp, der 10000 DM an ne alternative
Druckerei verleiht, zinslos?" - "Ne, du?!" b) "Der Schnelldruck ist aber
besser als ihr, und auch nur 3DM teurer!" "Klar!"

Ein Problem liegt hier sicherlich in dem zu geringen Anfangskapital,
mit mehr als 20.000 DM gehts oft nicht ~s, mäst sogar mit erheblich
weniger. Nur - eine einigermaßen vernünftige DIN A3 Offsetmaschine
kostet rund 10.000DM, und will mensch nicht nur sein Leben lang Bro
schüren der Provinzinitiativen drucken und davon träumen, eines Tages
an der A1 bei Oktoberdruck in Berlin zu arbeiten, brauchts eine Aus
rüstung von mindestens 30.000 DM. Was eher zu niedrig gegriffen ist.
Bürgerliche Druckereien haben die fehlenden 30.000 innerhalb von 2 Jahren
durch ihre sicherlich überhöhten Preis rein - linke Druckereien stel-
len Spendendosen auf und gehen bei Hochschuldozenten sammeln - und
sind gleichzeitig stolz darauf, z.T. 100% billiger als der billigste
Dumping-Schnelldruck der Stadt zu sein.

Nur - die Auslieferung der Druckerzeugnisse erfolgt mit der privaten
Schrottente, die fast zusammenbricht, die Frühstückbrötchen werden vom
eigenen Taschengeld bezahlt (von einer warmen Mahlzeit wollen wir
hier erst gar nicht reden) und für den Urlaub muß Mama was rausrücken
und Geburtstagsgeschenke sind ja - Marx und Bakunin sei dank - abge
schafft.

Und gibt es in einer linken Druckerei vorbildliche Umweltschutzmaß
nahmen?! Ich meine hier nicht nur drucken auf Umweltschutzpapier,
ich meine Wasserabscheider, Filter für die Chemikalien, eine Umwälz
anlage mit Naßfiltern für Siebdruck, ausreichend helle Beleuchtung der
Arbeitsplätze und der Reprographie, Recycling aller Abfälle, Putz
lappen aus der Putzlappenwäscherei, Lärmschutz an den Falzmaschinen
und und und? Meines Wissens nein, die Belastung der Umwelt und der
Menschen ist genauso hoch, wie bei bürgerlichen Druckereien. Wie
alternativ! Und warum? Kein Geld, denn - nur die mindesten Bedingungen
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des Umweltschutzes erfüllen, hieße so 20.000 bis 30.000 DM in etwas
hineinstecken, was kein Geld bringt und das mach mir mal eine/r vor.

Zusätzlich erschwerend zur miesen Lage der meisten Druckereien
kommt der Preiskrieg unter deselben. Wenn ich in den vielen Anzeigen
dir Druckpreise lese, wundere ich mich nur still - für welche
Winzsummen da oft (angeblich) eine Broschüre gedruckt wird. Wenn
ich nachrechne, liegen wir oft bis zu 50% darüber - und sind aber
immer noch die billigsten in der Stadt! Ich kann mir solche Preise
nicht anders als Kundenköderung erklären, die vor allem von kleinen
Provinzdruckereien angewendet wird, nach dem Motto: Wer einmal
bei uns war, kommt auch das nächste Mal, und das wird dann schon
etwas teurer! Und ich finde das durchaus verständlich, die Konkur
renz ist groß! (Es sei hier auch erwähnt, daß in einer Großstadt,
in der nach kollektivinternen Streitigkeiten eine 2.1inke Druckerei
entstanden ist, die erste, ökonomisch gut abgesichert, versucht
hat, die neue unliebsame Konkurrenz per Dumpingpreise kaputtzu
machen, es wurd e z.T. unterm Materialpreis gedruckt.)

Von den bürgerlichen Druckereien gibt es eine Broschüre "Preis
kalkulationen der Druckindustrie", bei den linken Druckereien
ist die Zusammenarbeit wohl nur wie oben beschrieben, jeder kal
kuliert halt so vor sich hin, die einen mit Brötchen, die anderen
ohne. Es wäre wirklich mal ganz gut, wenn sich auch auf diesem
sicherlich nicht gerade erfreulichen Sektor eine intensive Dis
kussion ergeben würde, in die auch unsere Kunden, ja zumeist
Linke u.ä., mit einbezogen werden sollten, vielleicht sind dann
die täglichen Rechtfertigungen unserer Rechnungsbeträge nicht
mehr notwendig.

+ + +

INTERNATIONALER AUFRUF ZUGUNSTEN DER INHAFTIERTEN CHARTA'77
AKTIVISTEN
Die Ende Mai 1979 erfolgte Festnahme von zehn Charta-77-Aktivisten
kann nur als Versuch der tschecholowakischen Behörden interpre
tiert werden, die gesamte Bürgerrechtsbewegung in der CSSR zu
liquidieren. Die Anzahl der Verhafteten und die schwerwiegenden
Anklagepunkte machen die gegenwärtige Aktion zur ernsthaftesten
Unterdrückungsmaßnahme in der Tschechoslowakei seit 1971, als
tschechoslowakische Sozialisten, die am Prager Frühling aktiv
Anteil hatten, verurteilt wurden.
Der internationale Aufruf wurde in Englang von 77 Abgeordneten
der Labor Party unterschrieben, von verschiedenen DDR- und CSSR
Dissidenten und Linken verschiedener Strömungen.

In Österreich hat das CSSR-Solidaritäts-Komitee die Sammlung von
Unterschriften und Spenden übernommen. Das Sozialistische Osteu
ropa-Komitee bereitet eine Kundgebung in der Wiener Fußgänger
zone vor, die zwei Tage nach Beginn der Prozesse ab 18 Uhr statt
finden soll.

Kontaktadresse: Helmut Gröger, 1010 Wien, GÖlsdorfg. 3.

+ + +

Dieser Ausgabe der AKIN liegt ein Erlagschein des Österreichischen
Nicaragua-Komitees bei. Nach Somozas Sturz stehen die Nicaraguaner
vor einem riesigen Trümmerhaufen. Die Beseitigung der Somoza
Diktatur hat nur den Weg freigemacht zu den Aufräume- und Aufbau
arbeiten für ein neues Nicaragua. Dabei ist jede noch so beschei
dene Hilfe aus dem Ausland hoch willkommen. Warum nicht einmal
das Gefühl der Befriedigung durch einen Spendeakt der Solidarität
ausdrücken?

Näheres über Nicaragua nach Somozas Sturz in offensiv links,
Juli/August 1979, erscheint demnächst.
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ZUR AKTUELLEN DISKUSSION ÜBER DIE FLÜCHTLINGSTRAGÖDIE IN SÜDOSTASIEN
--------------------------------------~------~--------- -------------

Anfang Juli eröffnete Prof.Eduard März in der Arbeiter-Zeitung eine
längst fällige Diskussion über die Flüchtlingstragödie in Südost
asien, indem er die Linkssozialisten in der SPÖ dazu aufrief,
Selbstkritik zu üben und sich aktiv an Hilfsaktionen für die Flücht
linge zu beteiligen.

Josef Hindels provozierte mit seinen Äußerungen zu Prof.März! Bei
trag u.a. eine längere Replik Prof.Norbert Lesers, der seinerseits
auf Widerspruch stieß. Der "Kurier" vom 30.7.1979 hat die Debatte
genülkich aufgegriffen, um sich am Streit der Linken zu weiden.
Dies ist typisch für ein Blatt, das sich während der barbarischen
US-Aggression kaum einmal zu einem Wort der Kritik an den Ver
brechen der amerikanischen Truppen aufraffen konnte, nun aber mit
allen fragwürdigen Mitteln des Sensations-Journalismus das Elend
der Flüchtlinge in Südostasien ausschlachtet.

Dies ist sicher einer der Gründe, warum unsere Generation der Viet
nam-Bewegung sich scheut, allzu eifrig und ohne politische Diffe
renzierung der Aufforderung März' zu folgen.

Es ist vor allem notwendig, neben den humanitären Aspekten der
neuerlichen Indochina-Tragödie, auch über die politischen Hinter
gründe und Zusammenhänge zu informieren, um die leichtfertige
Haltung vieler "Linkssozialisten" zu vermeiden, wonach entweder
die USA an allem Unglück auch nachhinein oder eben die Intrigen
des Hegemonismus der VR China schuld am ganzen Elend haben. (Daß
vietnamesische Truppen heute in Kampuchea in ein ähnliches Aben
teuer geraten wie vor ihnen die Franzosen, Japaner und Amerikaner
wird mit billigen Rechtfertigungstheorien für "legitime" Interven
tionen a la Uganda/Tansania ernsthaft zu erklären versucht.
Vergessen wird dabei, daß die "Volksstimme" bis vor kurzen noch
jedwede Anwesenheit vietnamesischer Truppen in Kambodscha geleugnet;
- daß die SR Vietnam, die Sowjetunion und die "Volksstimme" noch
ein halbes Jahr vor dem Einmarsch vietnamesischer Truppen in
Kambodscha die westlichen Berichte über das Schreckensregime Pol
Pot als westliche Greuelpropaganda zurückgewiesen haben! Nun soll
dieses Regime, mit dem sich die Linke bisher kaum ernsthaft befaßt
hatte, die moralische Legitimation für eine höchst politische
Aktion abgeben; genauso wie der Hinweis auf den sozialen Hinter-

grund der Vietnam-Flüchtlinge: lauter Prostituierte, Bordell
besitzer, Schieber etc. sind sie, erklärte auch Olof Palme unge
rührt in Wien. Und die 200.000 Hoa-Flüchtlinge aus dem N 0 r den
Vietnams, der ja seit einem Vierteljahrhundert unter kommunisti
scher Verwaltung steht?)

Der Autor des folgenden Artikels, der in der Ausgabe vom 20.Juli
in "Le Monde" erschienen ist, Prof. Ton That Long, ist 1974 von
der neutralistischen Oppposition (Big Minh z.B.) zum Viet-Cong
übergewechselt. Zwei Jahre nach dem Sieg des vietnamesischen Volkes,
1977, wurde er unter Hausarrest gestellt, weil er sich kritisch
mit den Zuständen in Vietnam auseinandergesetzt hatte und zwar im
Rahmen eines entsprechenden Kurses an der Universität in Ho-Chi
Minh-Stadt (Saigon). 1979 durfte er schließlich nach Paris aus
reisen - gegen Bezahlung eines Kopfgeldes von 3.000 $ pro Person,
für seine Tochter die Hälfte und mit einer - falschen - chinesi
achen Identität!

Wir wollen mit der Veröffentlichung dieses Berichts einen Anfang
für eine gründliche, alle Aspekte der ganzen Tragödie erfassende
Debatte setzen. Wir hoffen auch bis zum Herbst eine Sondernummer
von offensiv links mit Materialien, Stellungnahmen, Diskussions
beiträgen veröffentlichen zu können.

Vielleicht ist mJbhes von dem, was wir sagen und schreiben falsch.
Nichts wäre falscher und leichter mißzuverstehen als das Schweigen!

Zsolt Patka



Ton That Long: WIR MÜSSEN GEGEN DIE VERFÄLSCHUNG DES SIEGES
UNSERES VOLKES KÄl"IPFEN (gekürzte Übersetzung aus "Le :Monde" ,20.6.79)

Die Tragödie der indochinesischen Flüchtlinge ist die unmittel
bare Folge des politischen, ökonomischen, militärischen und dip
lomatischen Versagens der Führung Vietnams zwischen 1975 und 1979.
Vietnam hat als eines der ärmsten Länder der Welt eine Armee von
über 1 :Million Soldaten und hat drei Generalmobilmachungen 1978
verfügt, um Süd-Vietnam zu befrieden, Laos zu kontrollieren,
Kambodscha zu besetzen und mit China Krieg zu führen.
Die politische Opposition, soweit sie vorhanden, beklagt insbe
sondere das Abflauen der wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem
seit der Abschaffung des Handels. Auch der Kleinhandel wurde am
23.:März 1978 abgeschafft.

Die grundlegenden - und falschen - außenpolitischen Entscheidungen
Vietnams (Eintritt in den Comecon 1978, der Vertrag mit der SU
1978, der Bruch mit China und die Vertreibung der Chinesen aus
Vietnam, der Kampf um die Kontrolle über Laos und die Besetzung
Kambodschas 1979, schließlich der bewaffnete Konflikt mit China)
sind überhastet entschieden worden, ohne vorherige Befragung des
Volkes oder des "Parlaments". Die Kosten dafür trägt die Bevöl
kerung. ( ... ) Ein Aspekt davon sind die Säuberungsversuche der
vietnamesischen Behörden, welche auf die Schaffung des "neuen
:Menschen" abzielen und die laufenden "Umerziehungsmaßnahmen"
gegen Intellektuelle und die anderen aktiven Kräfte des alten
Vietnam mit sich bringen.

:Man hat einen großen Teil des klassischen Unterrichts von den
Lehrplänen gestrichen und durch großangelegte politische Bildung
ersetzt.
Die Intellektuellen Vietnams sind erniedrigt worden, müssen,
ihrer elementarsten Rechte beraubt, Hilfsarbeiten machen, um zu
überleben oder sie müssen übers :Meer ins Ausland fliehen.

1974 bin ich nach Kontakten mit dem Vietminh aus Paris nach Sai
gon zurückgekehrt und habe enthusiastisch den Sieg des vietname
sischen Volkes gefeiert. Seit 1977 aber habe ich die Gewißheit,
daß die Partei Vietnams aus lauter falschen Kommunisten und aus
mehr als 1 :Million unaufrichtiger, unmenschlicher, ignoranter und
korrupter Faschisten besteht. Von 1977 bis 1979 wurde ich auf
Grund der von mir bei einer Universitätsveranstaltung zu diesem
Thema geäußerten Kritik unter Hausarrest gestellt; schließlich
konnte ich nach Bezahlung von je 3.000 $ (für mich und meine
Frau, für meine neunjährige Tochter wurde die Hälfte verlangt)
mit einer falschen chinesischen Identität ausreisen.

Der Staat hat ein Interesse, Flüchtlinge zu "exportieren": Neben
der Beschlagnahmung ihrer unbeweglicher Güter erreichen sie auch
eine Erleichterung bei den Versorgungsproblemen, die Zahl der
mit der Regierung Unzufriedenen im Lande wird geringer und die
Weltöffentlichkeit nimmt die gewährte Freiheit auszuwandern zur
Kenntnis. Nach Schätzungen belief sich darüberhinaus der Ertrag
für die Behörden aus den Auswanderungen auf etwa 3 :Milliarden $.
Das hat zur Entstehung einer privilegierten Funktionärskaste bei
getragen.

Bei der jetzigen internationalen UNO-Konferenz zur Lage der indo
chinesischen Flüchtlinge müssen alle beteiligten Regierungen
Druck auf die vietnamesische Regierung ausüben, damit in allen
Städtern Vietnams Büros des UNO-Hochkommissärs für das Flücht
lingswesen entstehen, die die Schiffsausreisen organisieren
und die Ausreiseanträge, sowie Beschwerden genau überprüfen
sollen.
Die fortschrittlichen Persönlichkeiten Frankreichs, die das viet
namesische Volk stets unterstützt haben, müssen fordern, daß die
Ergebnisse des Sieges des vietnamesischen Volkes und die :Meinung
der Weltöffentlichkeit nicht durch die vietnamesischen Stalinisten
zu deren ausschließlichem Nutzen verfälscht werden.

*
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