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Anwesend: Ahnelt, Burda, Margulies, Makomaski E., Patka, Winterstein, Zaun
Entschuldigt: Brunner, Dürr, Kolm, Saßmann
!~~~~~E~~~~:

1) vorbereitung des Bundeskongreß (BK) der BFS im Jänner 1980
2 ) Druckerei - Ausschreibung eines Postens
3) Allfälliges
~l_Y~Ee~E~!!~~~_~~~_~~ (Margulies leitet ein)

Bei dem BK im Jänner 1980 sollen speziell Grundsätze der BFS überarbeitet werden. Vor allem die Entwicklungen seit 1973 (Erscheinungsjahr der Grundsätze) müssen verstärkt einbezogen werden. Eventuell
könnten parallel dazu einzelne Bereiche in separaten Materialien
behandelt werden. Wie und in welcher Form das vor sich gehen SOll,
wäre in den näch~en Leitungssitzungen zu diskutieren.
Ein weiterer Schwerpunkt des BK werden personelle Entscheidungen sein.
Andererseits ist abzuklären, ob man am Jännertermin festhalten kann
und ob die Diskussion wirklich bis dahin soweit gediehen sein kann,
daß qualitative Veränderungen am BK erreicht werden. (Ende der Einleitung)
Zur Zeit ~3t die BFS kaum aktionsfähig (auch durch formelle Beschlüsse
wird sich ~~cht ändern.) Um qualitative Veränderungen zu erreichen - die
aus dieser Krise herausführen - dazu soll dieser BK dienen. Mit der
Herbstarbeit, die im Zeichen einer programmatischen Vorbereitung des BK
stehen müßte, sollen die nötigen Schritte gesetzt werden. Themenkreise sind
abzustecken, Punkte, bei denen innerhalb der Organisation eher ein Konsens
besteht und solche die strittig sind, herausgearbeitet werden. Ab
aptember wären in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 Wochen)
Leitungssitzungen stattfinden, in denen speziell der Stand der laufenden
Diskussion festgehalten werden soll. Es müßte dazu Abende im Club links
geben. Auch die Publikationen der BFS sollten verstärkt miteinbezogen
werden, die systematische Arbeit zu bestimmten Themenkreisen auch dort
ihren Niederschlag finden.
Zur Problematik Gastdelegierte anderer Gruppen und Organisationen wurde die
Meinung vertreten, dies nicht eine allumfassende formale Geste werden zu
lassen. DIeser Punkt müßte noch einmal konkreter diskutiert werden.
Zur Thematik Personelles ist in die Diskussion eingebracht worden, nicht
am BK erst mit der Debatte zu beginnen, sondern - vor allem organisationsintern - schon im Herbst beginnen.
Dieser Tagesordnungspunkt wurde damit abgeschlossen, daß 4 Genossen (Ahnelt,
Makomaski, Patka, Zaun) bis zur nächsten Leitungssitzung einen Beitrag
dafür vorzulegen, wie ihrer Meinung nach diese Vorbereitung zum BK aussehen soll. Basierend auf dieser Diskussionsgrundlage, die folgendermaßen
strukturiert sein soll:
a) Auflistung von Beschlüssen, die diesbezüglich in und nach Steinbrunn
gefaßt worden sind
b) welche Punkte sollen diskutiert werden
c) eine Auflistung von Problemen wird in der Leitung begonnen, die
SchwerpUnkte der Herbstarbeit abzustecken.
Der genaue Termin (zur Debatte stehen Z.Z. 4.5.6. oder 11.12.13. Jänner 80)
und der Ort, an dem der BK stattfinden wird, sollen bei einer Vollversammlung Mitte September festgelegt werden.
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Mit 1. Jänner wird ein handelsrechtlicher Geschäftsführer für die
Druckerei gesucht. Die Firmengründung wird im Herbst erfolgen, als
Treuhändler sind - wie bekannt ist - Brunner und Dürr nominiert.
Nun müssen die BFS, das Druckereikollektiv und die GE unter 15
Bewerbern eine Entscheidung treffen. (Der vorschlag die 4 Gesellschafter 2 BFSler und 2 GEIer sollen allein entscheiden, wird abgelehnt) Es wird mitte September bei einer Leitungssitzung ein Druckereikonzept vorgelegt werden. Zu diesem Termin sind die Druckerei-Angestellten stimmberechigt, eingeladen. Dort wird eine Reihung erfolgen.
Die Kriterien sollen nach Eignung und politischem Vertrauen getroffen
werden.
(Parallel dazu wird die GE ihre Wahl treffen)
Eine Namensliste bezüglich Firmennamen wird Burda bei der nächsten
GE-Bürositzung vorlegen.
~1_1!.~!:~!~!.~~~~

3.1. zu OL
3.1.1. Margulies formuliert seine Kritik zu OL 54/55. Er will wissen,
warum der Artikel "Nichts zu beschönigen" nicht gekennzeichnet ist. Er
kann sich nicht vorstellen, daß mit diesem Beitrag die Redaktionsmeinung
zum Ausdruck gebracht worden ist. Er bezieht seine inhaltliche Kritik
a) vor allem auf die FlohmarktsteIle (2. Rubrik, 2. Absatz). Es wird nicht
aufgezeigt, daß auch an vielen anderen Stellen - z.B. Floridsdorf mit großem Eifer unter der Bevölkerung agitiert worden ist;
b) auf den Zwischenartikel "Die SPÖ erscheint ••• als einzige linke Alternative". Warum die SP z.Z. den Lohnabhängigen als einzige Alternative
erscheint, ist des öfteren diskutiert worden. Ob sie ihnen als linke
Alternative erscheint, ist wohl fraglich. Zum Nachruf auf Franz Marek
vertritt er die Meinung, daß es ein Fehler war, nicht einen Organisationsartikel" verfaßt zu haben, sondern den einer Einzelperson.
3.1.2. Patka zu "Nichts zu beschönigen"
Der Artikel sollte nach einem Referat verfaßt werden, das von
Margulies gehalten worden war. Nur war dieses als einziger Beitrag
eines Abends im Club links nicht aufgenommen worden. Da Margulies
auf Urlaub war, wurde dieser Artikel aus dem Gedächnis rekonstruiert.
Er war mit Z.P- gezeichnet. Die Signatur wurde irrtv~lich beim
Layout vergessen.
Der Marek Nachruf sollte ursprünglich als Organisatimsartikel
gezeichnet werden. Da aber in einigen Punkten mit Nicht-urlaubenden
Leitungsmitgliedern Differenzen bestanden, ist er mit Namen
gezeichnet worden.
3.1.3.
-----

Zur Situation in Indochina hat die aL-Redaktion Material gesammelt
und wird daraus eine aL-Sondernummer zus~~enstellen (geplante
Auflage 1500 Stück) Wer selbst Material hat und interessiert ist,
daß es verwe ndet wird, kann Kontakt aufnehmen mit der Redaktion.
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3.2. Club links:
----------------Makomaski Erich versucht eine neue Club Leitung zu inizieren. Diesbezüglich hat er bereits mit mehreren Genossinnen und Genossen Kontakt aufgenommen. Diese Clubleitung soll vorläufig bis zum BK arbeiten.
Für später muß prizipiell eine neue Lösung gefunden werden. (Sowohl
konzeptionell als auch vom Lokal her)
~~~~-~~!~!!~~~~~y~~~~~

Abschließend wird anhand der Mitgliederliste durchgegangen, wer einerseits
aus ihr zu streichen ist, bzw. welche Mitglieder in der Zahlung ihrer
Beiträge säumig sind.
Nächste Leitungssitzung ist am Montag den 20. August 1979 ab 19 h
Protokollführer: H. Ahnelt
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IGraz, am 6.august 1979

Liebe Genossinnen und Genossen!
Ich bitte Euch dringend mir in folgender

Anßele~enheit

e tt "n Ve. r

-l -

nit Sieb erheit Eißst sich nämlich vorhersagen, daß diese Bestundsaufnl.lhme für unsere Gesellschaft i;ußerst unr;ünstig und kri tific:h aufal~len würde.
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zu sein. Es geht um Bi tarbei t zum Thema GEV/ALT GEC:EN KINDEH. Alles
weitere entnehmt bitte den folgendBn Zeilen, welche in der nächsten
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Nummer der AKIN abedruckt werden sollten. Vielen Dank für Eure Mühe!
Gerade diese i'iöc;lichkeit hat aber uns [;ereizt. lJier kann ein Problem,

. - - - - - - - - .. - ---=-.- ....,

das biskang nur den etablierten KrUften zur politischen Behandlu~ überlassen worden ist, derart aufgegriffen werden, daß eine massive und
auch treffende Selbstanldar;e der bürle~lichen Gesellschaft geleiaet

Betrifft~·-j

Der Club Links/Graz ist seit einem dreiviertel Jahr Mitglied des
Grazer Jugendforums (= Jugendbeirat der Stadt Graz). Neben anderen

wird. Deshalb unser Vorschlag, daß sich das Grazer Jugendforum mit
dem Thema Gewalt gegen Kinder hier in Österreich beschäftigen soll.
Als Initiator wurde ich f mit der Koordination eines Seminars g aum
Thema Gewalt gegen Kinder vom Jugendforum beauftragt.
Damit haben sich aber nicht nur t-:öglichkeiten aufgetan, sondern ach fast

Ini tiati ven haben wir vor 3 Mona ten anläßlich der Akti vi tä ten zum
JAHR DES .KINDES eine Aktion zum Thema "G ewal t gec.e n Kinder" angeregt. Wie kam diese Anregung zustande?
Wir konnten beoba chten, daßilfast allel Stellungnahmen und AktioneJ,
die im Zusammenhang des Jahr des Kindes von Jugendorganisationen durchgeführt wurden bzw. werden die Tendenz besteht, sich mit dem Elend der
Kinder der dritten Welt zu beschäftigen. Das i~t nun eine sehr w~htige
und dringende Sache. Nur: Wenn bei solchen Aktionen der caritative
besonders im Vordergrund steht und gleichzeitig ~~ne
\.).\:vIgenaue Beschäftigung mit der Lage der Kinder hier bei un~·~ernachlässigt
Asp~kt

.,'''"t.

wird, so besteht die Gefahr, daß sowohl die caritativen Aktionen gegenüber Kindern aus der dritten Welt als auch Stellungnahmen zu Kindesmißhandlungen bei uns im schlechten Moralisieren steckenbleiben. Und
damit ist den bedrängten Kindern - da wie dort - ron allerwenigstej
gedient.
Unsere Vermutung ist, daß die Abstinenz in

Fragestellung en nach}
i~R~R"Gewalt gegen Kimder

in Ost~~ut - wie schaut sie aus und was kann dagegen getan werden"
und die(ä1Ig~ein-humane Solidarität mit den Kindern (vor allen den
hungernden in der 3.Welt) in den meisten Aktivitäten zum Jahr des
Kindes xaBK nicht zuftällig ist, sondern tiefere und gemeinsame Ursache,
Ilat: Die Untersuchung der materiellen Lebenssituation der Kinder
der Ursachen ihrer Leiden und Mißhandlungen zu vermeiden.

und

unüberwindlich scheinende Gefahren. Und um diese AUfgabe besser
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Worin bestehen nun diese "Gefa hren?"
Sie hängen eng mit dem Enthusiamus zusammen, mit dem der

Vorschl~

vom

der bürgerlichen (mittelschichtorientierten) Mehrheit des Grazer Jugendforums aufgenommen worden ist. Wir kennen alle das interessante Phänomen,
daß vor allem Angehörige der bürgerlichen Nittelschichten sich stark
für Gewaltlosigkeit enagaeieren: Ob amnesty international, in deren
statuten GEWALTLOSIGKEIT als Voraussetzung der Unterstützung durm diese
Organisation verlangt wird oder ..progr~ssi ve katholi,sche .~ruppe:nJ.oder
die g~nze Zivi~diens~b~~egunß oder die an~i~~t~r~~~!~(bürgerliche)J~g~?~
beweglln~: Uberall stoßen wir auf ein "gestörtes" Ve!,häl tnis zur Gewalt.
uewaltanwendung im politischen Kampf und

im gesellschaftlichem Alltag

~ird von die:en Leuten abgelehi:nt~ES würe woijl zu billig, die

~ur~erllc~e ~deologle der Gewaltlosigkeit als bewußten(oder unbewußten)
~,anlpu la t 1 ~nsversuch der herrschenden Klassen zu "ent larven" • Sichersteckt dahlnter auch der Versuch, Angriffe auf die eigene Herrschaft
abzuwehren und solche Versuche als "Terror" zu kriminalisieren. Aber
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Die Gealtanwendung ist manifester als in Bürgerfamilien, obwohl auch in
~

.

diesen - wenn alle Uberzeugungrnicnts nützt, das Kind uneinsicht~bleibt
und"alle Stricke reissen" - die nackte Repression in Geaalt der Ohrfeige (o.i
als ultima ratio bürgerlicher Herrschaft in Aktion tritt. Sowas Yiie

damit ist das Problem der Gewaltlosigkeitsideologie nicht erschöpft.
Auch wir hoffen auf einen "friedlichen" Weg zum Sozialismus, ohne
IllusioD, daß revolutionäre Gewaltanwendung immer vermeidbar sein
wird. Doch Gewaltanwendung in einer hochtechnisierten Gesellschaft
ist etwas andores als in vorindustriellen Gesellschaften. Vorsicht
ist auf alle Fälle am Platze: Siehe heute wieder Kambodscha und
Vietnam!»)
Dieser Einsatz für Gewaltlosigkeit der ja sehr sympathisch ist - geht einher mi t der völligen BlindhEti. t für

täglicher Faschismus also. Kinder sind ja unmündig (wie das Volk), sie
wissen nicht was für sie gut ist (wie das Volk) und man muß sie IDihrem

das, was aufgeklärte bürgerliche Wissenschaftler (wie der bekannte

Glück zwingen. Uberzeugen ist die Regel, aber die Peitsche bleibVimmer
gegenwärtig. Man möchte nicht glauben, wie viel auch in "feinen Häusern"

Friedensforscher ~an GALTUNG? als strukturelle Gewalt bezeichnet
und die Linken unter dem Namen Klassenherrschaft schon immer
gekannt haben. Der bürgerliche und "realsozialistische" staat ist

geschlagen wird. Die Empörung über "Fälle von Kindesmißhandlung" dient
diesen Kreisen dann als Ventil für ihr eigenes Schuldgefühl, das aber
nicht eingestanden wird. Daß solche Faälle zumeist im Unterschidtmilieu

eben nicht neutral, der staat hat das GEWALTMONOPOL. Er interpretiert,
welche Formen der Gewalt legal und welche Formen kriminell sind.
Aber E u c h brauche ich das ja alles nicht lange darzustellen.

auftauchen wird als Beweis für die "Verrohung" der fast schon als Untermenschen angesehenen "Proleten" betrachte t.
Bürgerliche Wissenschaft spricht hier vornehmer von "sozialisatians-

In der

de fizi ten Jl der Arbeiterkinder, gemein;t ist mit solchen Formulierungen

~

von bürgerlichen Ideologien beherrschten Öffentlichkeit Wrd

aber genau das zum Problem: Gewalt gegen Kinder, das wird von ihr
sofort auf das Problem der Kindesmißhandlungen uminterpretiert.
Ihr kennt alle die Zeitungsberichte, welche sich über die "RabelIlllütter"
oder "rabiaten und alkoholsüchtigen Väter" empören und strenge Bestrafung für diese fordern. Oder die Empörung über Lehrer, welche
Mittelschichtkinder in ihrer Verzweiflung prügeln. In allen diesm
Fällen ist man schnell mit der moralischen Verurteilung zur Hand,
ohne nach den Ursachen, Hintergründen und dem Charakter dieser
sie h t 1 ich

of f e n _

gewordenen Gewaltanwendung zu fragen. Tatsächlich

sind aber diese bekannt gewordenen Fälle von Kindesrnißhandlungen nur
die kleine Spitze eines gigantischen Eisbergs von Gewalt in unserer
Gesellscha ft.
In proletarischen Familien weht gwöhnlich ein "rauherer" Wind als in
BUrgerfamilien: Vater und Mutter greifen öfter zur nackten Gewalt als
Erziehungsmi ttel, hier wird viel weniger diskutiert und überzeugt. Man
geht mit den Kindern zumeüt so um, wie mit einem täglich im Betrieb, in
der Lehrzeit oder in der eigenen Kirldheit umgegangen worden ist.

aber derselbe Sachverhalt.
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Ich se'"il-e-----nun jtUX akut die Gefahr, daß die ganze Kampagne
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"Q1:WALT gegen KINDER" von einem sozialkritischen Unternehmm

~__ Zu einer M~l:kampagne gegen die Arbeiterklasse umfunktioniert Yiird!
Bürgerliche Mittelschichtnormen werden allgemeinverbindlich als moralische
• \oi • ..k

J

Appfllle an die human,," Menschhei t propagiert, "abweichendes" Verhaten ~
ie"t>f

cl; ,.k~

- mit gesellschaftlichen Sanktionen und Kriminalisierung beantworte.
Ich bin auch entschieden gegen Gewaltanwendung im Verkehr zwischen
Kindern und Erwachsenen. Es ist aber ein Jammer, daß die Arbeiterlewegung
in der ljehandlung von Erzilhungsproblemen __ W' ;J1 lt versagt hat: Man hat
dies~~F~Id der Bourgeosie überlassen. Es geht gar nicht darum, den

Sozialismus über den Umweg einer "Sozialistischen Erziehung" errtiichen zu
wollen. Ganz und gar nicht. Es geht darum, -.l Erziehungsprobleme, die
sich hier und heute in der bürgerlichen Gesellschaft für die verschiedensteD
Teile der Arbeiterklasse ergeben von einem proletarischen Standpunkt
anzugehen, akzeptable Lösungen eigenständig auszuarbeiten und nidt nur
ständig von b"urger l'lC h en Normen terrorisiert zu werden.

-S"-

.. 4efr1tl,S er

-6-

Ge}f,' t\ 3 e,,,.
Die Arbeiterbewegung darf nicht darauf verzichten, die Probleme fmiliärer

Al~~n.terkenllUng für die Bemühung;en bekommt jede(r), die (der) mir in

Sozialisation

dieser Sache weiterhilft alle Haterialen, die von uns zu diesem 'l?:ema

zu bearbeiten. \'rohin autoritäre Erziehun[; innEirhaJb der

__ ._------------

Arbeiterklasse führt, hat uns in drastischer Form nicht nur das Drama

ausgearbeitet werden bzw. worden sind.

des Nationalsozialismus (!), in

Kontaktadresse:lGünther Gettinger, Rosenberggasse 1, 8010 Graz.

welch~große

Teile der Arbeiterklasse

hineingeschlittert XXX sind, sondern auch Friedrmchs Adlers Anklqge
gegen den Auroritarismus in der Sozialdemokratie gezeigt. Wir stehen
heute immer noch vor dem gleichen Problem: autoritäre und hierardisch.
bürokratische Organisationsformen ersticken eine progressive PolDik
der Arbeiterklasse. Woher rührt diese fatale Tendenz zur

!kzx~txBXKRg

Erzeugung und Akzeptierung bürokratisvher Organisationsformen innerhalb der ArbEiterbewegung? X Welche Rolle
die Erziehungsmethoden

sPiel~n diesem Prozeß
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in Arbeiterfamilien?

Fragen, auf die noch keine eindeutige Antwort gegeben ist. Ich sghe kaum

Für Genossinnen und ~enossen, die zu diesem Thema was interessantes

Ansätze zu Antworten. rest steht nur, daß die hierarchische und atoritäre

les.n wollen, noch ein paar spezielle Buchtips:

Arbeitsorganisation,

w~lcher

die Arbeiterklasse tagsüber unterworfen ist,

auf das Erziehungsverhalten genauso einwirkt, wie die Erziehungserfahrungen
autoritär erzogener Proletrarierkinder dann auf ihr Sozialverhalten in
Betrieb und politischer Organisation Rückwirkungen haben. XXRX~X~X%K*
kX.%.~XR.XX
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Eine teuflüche Dialektik, die von beiden Seiten her:

Arbeitsgruppe Kinderschutz: Gewalt gegen Kinder.Kindesmißhandlungen
und ihre

ursache~i~~k bei H~urg,

1975 (=rororo-Sachburch 6934)j

Preis: 9,80 J101
Das Buch hat 382 Seiten und ist als Handbuch und Nachschlagwerk von

Kampf gegen hierarchische Arbeitsorganisation u n-~~~t6fffRre Fami.lienerz:lBlung angegangen werden muß. Einseitigkeiten sind zu vermeiden.

Es bietet ma rxistische Analysen zum T'roblem der Nöglichkeiten und Grenzen

Klassenkampf findet nicht nur im

nicht-gewal tsamer Erziehung. Es hat reichhal tic;es l'laterial zu diesem

Betr~

statt. Er ist auch

Kultu~

revolution.

einer Berliner Soziologengruppe erstellt worden. Sehr empfehlenswert!

Thema übersichtlich dargestell t. Ein ausführliche BibJior:raphie eröffnet
den Zugang zu weiterer Literatur!

Hab ich Euch mein Problem irgendwie verständlich machen können? Dt;h muß
in kürze einen Vorschlag über Themen und Referenten für dieses von der
Stadt Graz veranstaltete Seminar vorlegen. Könnt ihr mir "xaxx Vorschlär:e

Erna t-l.JohGnsen: Betrogene Kinder. :·;ine SoziGlgeschichte der Kinheit.

zu Themen und Referenten mitteilen, die sich mit dieser ganzen rrtiemutik

Fischer, Frankfurt/H 1')'/8 (= Fischer Taschenbuch 6622) jpreis: '1,50 J101

von einem sozialistischen Standpunkt aus beschäftißen? Bürgerliche

Die VerfaßGerin ist 1')11 als Arbeiter:dnd in j·,ecklenburg geboren lUnd in

Experten und Ini tiati ve;ruppen kenne ich zu Saufü t terno Aber prdetarü;che
"Bürgerinitiativen" und Fachleute sind mir Unbekannt(was österre:itch an-

rirmlichen Verhtiltn:L::r.;en !;roJ?> p:eworuen. Ihren Beruf als .::io:;üüfürsor'gerin

la~gtjin

dEir BHD ist's ein bißchen besser).

kcllinte Gie .im Faschismrw (19j3 -

LI'»)

Jücht ausüben. Seit 45 war sie in

der ElttJrnurbcit tiitil': und arbeitet j(,tzl; .Ln der Berlincr(Vlest)-Be ..irkGfürsorr;e.

Gelt. fI er'
~

-1--

ill4.st r'-i:r'/:
Das Buch ist spanne nd und anrege nd geschr ieben und reichl
ich bp8SQf iijr •
Erna Johans en ha t in diesem Buch alle ~rgebnisse der
Famili enfors chung
ausgew ertet und zeichn et die Lage der Kinder im Europa
eeit dem ~
16. Jhdt.E s ist eine einzig e Leiden sgesch ichte. Zertrüm
mert wird nicht nu
die idyllis che Famili enidel ogie der Bourge osie sonder
n auch das Märche n
von der Großfa milie der "guten , alten Zeit". Diese Großfa
milie h<t es
nie gegebe n. Wir erfahr en in dem Buch viel über die
Leben sverhä ltnisse
des arbeite nden Volks am Beginn des Bürger lichen Zeital
ters. DiewwW*
Gewalt gegen Kinder , die in diesem Buch histor isch verfol
gt wird, ist fas
unbesc hreibl ich. Das Buch macht sehr sensib el für die
Veränd erbank eit
von Famili e, Erzieh ung und Kindh eit. Die heutig en Verhä
ltnisse werden
in ihrer Entsteh ung (mate rialist isch) nachge zeichn et.
Für jeden, der
Erzieh ungsv erhältn isse veränd ern will ist dieses 268
Seiten umf~
fassen de Werk eine Pflich tlektü re!
Ekkeha rd v. Braunm ühl, u.a.: Die Gleich berech tigung
des Kindes .
Fische r,Fran kfurt/M .,1976 (= Fische r Tasche nbuch 6338)j
Preis: 5,an DM
Die Autore n sind: Ein Richte r, ein Profes sor für sozialp
ädagog ik,
ein freier Publiz ist.
Das Buch ist ein von bürger lichen Intelle ktuell en für
antiau toritär e aufgek lärte Mntel schich teltern geschr iebene s Buch. Es
verste ht sich
"als Progr ~m zur Beendi gung der Erzieh ungskr ieges zwisch
en den
Genera tionen y" Der Grundt enor des Buches ist die Antipä
dagogi k, so
wie es auch eine Antips ychiat rie gibt. Die Grundt hese
der Anti-P ädagog en
lautet : Erzieh ung ist 1ntmün digung . Das Kind muß sobald
es gehen und
sprech en kann als eigne, autonom e Persön lichke it respek
tiert werden .
Pädago gik schaff t erst jene Proble me, die sie dann lösen
will. Wu
dürfen zu Kinder n kein erzieh erisch es Verhä ltnis, sonder
n ein partner schaft liches Verhä ltnis zwisch en gleich berech tigten
Partne rn haben. Deshalb der Titel des Buches : Gleich berech tigung des Kindes
.

~etfl';v$e'- -~Das Buch ist deshal b so spanne nd, weil es zeigt, wie
die antiau toritä re
Schüle r - und Studen tenbew egung von der Bourge osie aufgeg
riffen worden ist,
wie sich die bürger lichen Erziehu ngsllor men gewan delt
haben.
Das Buch bietet ein muste rhafte s Lehrb eispie l wie die
ideali stism
verfah rende bürger liche pädagO gik(Se zialge sehlch le zu
IdeeBg eBehic ht'eJ ~:
~~_~~ ~Ursa che für die Gewalt gegen Kinder sind repres
sive pädago gische
Ideen. Eine neue pädago gische Idee, eine neue "partn
erscha ftliche Einstellun g" zu den Kinder n löst die Erzieh ungspr obleme
. Damit sich diese
Idee auch durchs etzen kann muß das Kind den Erwach senen
auch rechtl ich
gleich gestel lt werden .
Eine Lektür e dieses Werks macht vieles deutli cher. Es
hilft auch
sozial istis.c heB Erzieh ern und Eltern manche s an eigene
n, überkom menen
Vorur teilen zu überwi nden. Vor allem wird einem nach
dem Lesen dieses
Buches e i n e s total klar: Erzieh ung ist haupts
ächlic h Dressu r.
Aber eine Dressu r zur Freihe it, erklär tes Ziel "eman
zipato rische r" Pädago gik
ist schon sprach lich ein Unsinn . Selbst bestim mtes Handel
n lernt man nur
in Verhä ltnisse n, die allen Beteil igten echte Selbstb
estimm ung ermög lichen.
Auch Kinder n. Wenn man das Buch ~ liest, dann wird
es zum radikäE n
Plädoy er für sozial istisch e Verhä ltnisse . Die Autore
n glaube n, daß wir
bereit s in solche n freien Verhä ltnisse n leben. Damit
reflek tieren sie
aber so recht und schlec ht nur die Verhä ltnisse ihrer
Klasse . Was sie
für ihre Klasse beansp ruchen müssen wir für a l l e
beansp ruchen l
Die Forder uneen dieses Buches - sozial istisch umgele
gt - weisen die
Richtu ng der notwen digen Kultur revolu tion. Ich wUnsch
e dem Buch ane
große Verbre itung.

ÖGJ-LANDESTREFFEN OBERÖSTERREICH

Leztes Wochenende fand in Weißengach am Attersee das diesjährige Treffen
der oberösterreichischen Gewerkschaftsjugend statt.
Der "Filmladen" die Sänger Heli Deinboeck, Kurti Winterstein, Ulla Sieber, Susi Anderle waren auch dabei.
Was schon vom Programm her auffiel, war die permanente Wettbewerbsatsmosphäre (Volleballtournier, Fußballtournier,

tournier).

Sogar die Plakatentwürfe (ÖGJ deckt auf)wurden prämiert.
Dieser Eindruck verschwand jedoch, durch den Kontakt mit den Leuten
selbst.

(Wir hatten eher den Eindruck, daß das Programm von oben kam,

aber nicht einmal ignoriert wurde -Ausnahme Essen).
Am Samstag abend war eine Diskussion geplant über die selbstlose Haltung
der Arbeiter bei Semperit.
Und diese Diskussion wurde zum politischen Höhepunkt des Treffens.
Nachdem

~RX

Film "Auf amol a Streik"

(Filmladen) hielt der Betriebsrat

von Semperit (OÖ) ein Eileitungsreferat, indem er die Haltung des Betriebsrates erklärte. Das Zurückweichen der Betriebsräte argumentierte er u.a.
mit der Konkursdrohung von Leibenfrost (der neue harte Mann bei Semperit)
der sich schon bei den Steyrerwerken durch Rationalisierugsmaßnahmen einen
berüchtigten Namen gemacht hat.
Kaplan Gruber,

(KAJ) einer von 4 Unterzeichnern eines offenen Briefes

an den Betriebsrat von Semperit wiederholte die 4 entscheidenden Fragen an
den Betriebsrat:
1. Muß man bei der Realtion von 20 Mill. S, die durch die 4 Freischichten
erspart wurden zu den 600 Mill. S Defizit nicht annehmen, daß es sich
hier vor allem um eine politische Disziplinierungsmaßnahme (vorjähriger
Streik) handelt?
2. Wie sehen jetzt die Konsequenzen der "Verantwortung" des Managementes
aus, die andauernd zur Begrüdnung deren Gehälter herangezogen wird?
3. Werden die Arbeiter, die jetzt am Verlust der Firma "beteiligt" werden,
bei einer besseren Geschäftslage auch am Gewinn beteiligt werden?
*~xw~xNmxMxxsRXX8X«XNXHRXX~X*xrt±«X~XX&XRXX~KX~x~~±xxgR~XSRXX«XXXXRRN*X
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4. Bestehen nicht zu Recht Befürchtungen, daß die Unternehmer "solidarisch"
mit den Arbeitern in die selbe Richtung weitermarschieren werden?
(Reichei, der Chef von IGLO in Wels schlug bereits dem Betriebsrat vor,
bis 30. Juni 80 4 Tage Gratisarbeit einzuführen.
Nach einer anfangs ziemlich aggressiven Haltung der Diskutanten gegenüber
dem Betriebsrat von Semperit enwickelte sich eine fruchtbare Diskussion,
bei der vor allem auf die Bildungsarbeit der Betriebsräte hingewiesen wurde. Wir glauben, daß dem Betriebsrat einiges vermittelt werden konnte.
Ui, wir haben keinen Platz mehr. Daher: Es gab noch eine sehr klasse
Ausstellung über die Gesch. d. Arb.Bew. in OÖ .. und überhaupt:Es wurde sehr
klasse

