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Disk.Leitung H.Brunner
Protokoll~ H.Ahnelt
Tagesordnung: 1) überarbeitung der Grundsätze der BFS

2) Organisationsfragen
3) Wann und wo findet der Bundeskongreß statt

1) Q~~E~E~~!!~~~_~~E_~E~~~~~!~~_

Einleitung Paul Kolm
Als Schwerpunkte zur überarbeitung der Grundsätze wurden die von
Kolm/Ahnelt im Jänner 79 der Leitung vorgelegten Themenkreise akzeptiert.
Es werden zu jedem Punkt Arbeitsgruppen gebildet. Die Themenkreise und
die für eine kontinuierliche Arbeit Verantwortlichen:
1) "Die wissenschaftlich-technische Revolution"

Klosius, Lauber, Winterstein
2) Der Abschnitt "Krise"
3) Der Abschnitt "China"

Patka
4) Das Kapitel "Gang der \rleltrevolution"

Patka
5) Die Abschnitte "Wirtschaft" und Klassenschruktur"

(beinhaltet den ÖGB)
Dorner, Di~r, Margulies, Schrems

6) Abschnitt "unsere Vorstellungen vom Sozialismus"
Ahnelt, Dürr, Patka, Zaun

7) Abschnitt "Träger des Klassenkampfes"
Lauber, E.Makomaski, Winterstein

Parallel dazu wird es eine Redaktion geben, deren prlmare Aufgabe es
ist, die Arbeiten der einzelnen Gruppen zu koordinieren (Terminplanung
und Organisation der DiskussXn der Grundsätze). Sie besteht aus:
Ahnelt, Klosius, Kolm, Patka und Winterstein. Zu ihrer Funktion, die
Kontakte und den Informationsfluß zwischen den Arbeitskreisen zu ge
währleisten kommt als Punkt 8) bis zum Bundeskongreß ein Papier über
die Geschichte der Orgaisation zu verfassen
(Bei Punkt 8 arbeitet auch H.Brunner mit)

2) QE~~~!~~!!~~~~!~S:~

Einleitung Schani Margulies
Der Org-Arbeitskreis besteht z.Z. aus Brunner, Dürr, Margulies,
Neumayer, Zaun,

3) Der Bundeskongreß findet statt: am 18./19. und 20. Jänner 1980
in vlien .

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



ZUR INFORMATION ZUR INFORMATION ZUR INFORMATION ZUR INFORV~TION ZURINFORMA

KUtIDGEBUNG DER WIENER ELTERNINITIATIVE UND DER AKN

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

21. September 1979 16 Uhr, Treffpunkt Ring/Babenbergerstr.(Endstation 52)

Vor einem Jahr haben wir, eine Gruppe von Behinderten und Eltern mit Klein
kindern am Tag der offenen Tür eine Demonstration für eine soziale Stadt
Dlanung veranstaltet. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, heuer etwas
unproblematischer am Tag der offenen Tür zum Rathaus zu kommen. Dazu hätten
wir als Eltern mit Kleinkindern, als Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte
gebraucht~

a) Gehsteige, auf die man rauf und runter kommt
b) Straßenbahn- und U-Bahn-Stationen, die man ohne Schwierigkeiten benützen

kann
c) mehr Kinderwagen- und Rollstuhlplätze in öffentlichen Verkehrsmitteln.

was glauben Sie, ist seither geschehen?
a) nichts!
b) nichts!
c) nichts!
Wir können uns ja vielleicht noch vorstellen, daß es in einem ganzen Jahr
nicht möglich ist, bestehende Einrichtungen umzubauen, aber offenbar deru<t
auch niemand daran, bei Neuplanungen auf die Bedürfnisse von

40 000 Kindern unter drei Jahren und deren Eltern
20 000 Rollstuhlbenützern

300 000 Gehbehinderten
zahlreichen alten Menschen

- Der Verkehrsknotenpunkt Wien Mitte (AEZ): kein Lift, keine Rampen, nichts!
- Die Stationen der U2 (ehemalige zweierlinie)~ kein Lift, keine Rampen, nichts
Vor diese Tatsachen gestellt, haben wir uns heuer entschlossen, am 21.9. den
Tag der verschlossenen Türen zu beklagen.
Was ist eigentlich Sozial~olitik in der Stadt, wo anscheinend alle ein
goldenes wienerherz haben außer den Verantwortlichen? Soll die Stadt~lanung

den Bedürfnissen der Menschen in wien dienen, oder müssen wir nach den Vor
stellungen der Stadtplaner funktionieren? Und wenn wir einmal nicht so
funktionieren können, heißt das, daß wir dann für immer vor verschlossenen
Türen stehen müssen? So eine Politik können wir und wollen wir nicht
akzeptieren.

Daher fordern wir:
- Umbau der bestehenden U-Bahn-Stationen, Unterführungen etc., sodaß sie

von allen benützt werden können
- Sofortige Maßnahmen bei allen in Bau oder in Planung befindlichen Ein

richtungen des öffentlichen Verkehrs und öffentlichen Gebäuden
- Generelle Abschrägung der Gehsteigkanten im Kreuzungs~eich

Binnen 6 Monaten (heute ist der 21. Sept.) öffentliche Auflegung eines
Planes über alle getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen

- Keine weiteren Planungen ohne Beiziehung von Vertretern der be-
troffenen Gruppen.

Wir erwarten, daß die Verantwortlichen im nächsten halben Jahr mehr machen
werden, als die im vergangenen Jahr gemacht haben. Noch ein Jahr lassen wir
uns die Untätigkeit der Stadtverwaltung nicht bieten.

Wiener Elterninitiative
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~



ZUR INFORMATION ZUR INFORMATION ZUR INFORVlATION ZUR INFORMATION ZUR INFORMA

GESCHICHTEN AUS DEM WEINVIERTEL
oder

DAS BITTERBÖSE ENDE EINER BASIS INITIATIVE

Rek im nördlichen Weinviertel. Viele der 4 000 Einwohner zählenden Gemeinde
fühlten sich in diesen Tagen übervorteilt. Drei Tage vor Schulbeginn strich
das Unterrichtsministerium einen von engagierten Lehrern seit langem
vorbereiteten und seit Anfang März eingereichten Schulversuch.
Es handelte sich beidiesem Schulversuch um einen zweijährigen Aufbaulehr
gang an der städtischen Handelsschule Rek. Zielvorstellung: Erreichung
der Reifeprüfung nach den gleichen Kriterien, wie sie derzeit an Handels
akaoemien üblich sind. Der Lehrköruer arbeitete mona~ang am Konzept
dieses Lehrgangs, das mondernsten Dädagogischen und politischen Ansprüchen
genügen sollte: Praxisnähe, Gruppenarbeit, Rollenspiele, fächerübergreifender
Unterricht, Schülerdemokratie, Kontaktverbesserung zwischen Lehrern und
Schülern sowie Effiziensverbesserung des Unterrichts. Gemeinde und Eltern
vertreter befürworteten diese Vorschläge. Für ein Grenzland wie es der
Raum Rek darstellt, schien ein Versuch dieser Art unerläßlich. Die Um
strukturierung der Landwirtschaft, die Sogwirkung Wiens sowie das geringe
Arbeitsangebot im industriell-gewerblichen Sektor führte zu einer starken
Abwanderung vor allem der jüngeren und initiativen Bevölkerung. Auch für
die neue Handelsschule selbst schien der Schulversuch existentiell wichtig:
Die stagnierenden bzw. abnehmenden Schülerzahlen der letzten Jahre sollten
durch ihn gestoDPt werden, die Motivation zum Besuch der Handelsschule
größer werden.
Trotzdem schaltete man im Unterrichtsministerium auf stur. Aus Formalgründen
sagte man den Schulversuch ab. Begründung: eine zu geringe Schülerzahl
(15 Anmeldungen) sowie mangelnde Qualifikation der Lehrer. Dazu soll
folgendes gesagt werden: Im Herbst 1978 war in der Waldviertler Grenzstadt
GmUnd ein ähnlicher Lehrgang mit einer Schülerzahl von nur 8 anstandslos
genehmigt worden. Allerdings besitz Gmünd im Gegensatz zu Rek eine starke
SP-Mehrheit .•. Im übrigen besaßen alle für den Schulversuch vorgesehenen
Lehrer die Berechtigung zum Unterricht an einer Handelsakademie. Auch der
niederösterreichische Landesschulrat hatte in bezug auf die Qualifikation
des Lehrkörpers keinerlei Bedenken und erteilte die Genehmigung. Die
praxisfernen Zentralbehörden im Ministerium kümmerten seh jedoch wenig
um die Meinung der niederösterreichischen Kollegen. Außerdem war ihnen
die Schülerzahl zu klein, Vurschrift blieb Vurschrift, basta. Sankt
Bürokratismus triumphierte auf skandalöse Art und T",!eise über das Engagement
der Lehrer und die Bedürfnisse der Bevölkerung. Auf der Strecke als leid
tragende Opfer blieben vor allem Schüler und Lehrer, die nun teilweise
ohne Beruf und Quartier dastehen. Auf der Strecke blieben auch bei vielen
Betroffenen das Vertrauen in die Arbeit der Beamten der Ministerien,
sowie in die politischen Mandatare der Region, die sich in dieser
Affäre vollkommen passiv bis ablehnend verhalten hatten.
War aber hier wirklich nur die Saumseligkeit der Schreibtischbürokratie
schuld, oder steckte dahinter Methode? Es drängt sich der Verdacht auf, daß
hier ganz bewußt eine von unten kommende Basisinitiative von oben abgewürgt
wurde. Unwillkürlich muß man hier an die Behandlung der wichtigsten Bürger
initiativen der letzten Zeit, vor allem der Arena- und Anti-AKW-Bewegungen
denken. Offenbar wird in Österreich alles boykotiert und behindert, was
nicht parteipolitisch kanalisiert und kontrolliert werden kann. Demokratie
funktioniert bei uns nur von oben nach unten und noch immer nicht umgekehrt.
POlitiker- und Beamtenwillkür ist deshalb an der Tagesordnung, Zivilchourage
gefährlich und nicht gefragt.
Österreich, 34 Jahre nach der Naziherrschaft, 61 Jahre seit dem Ende der
Monarchie. Die kafkaesken Ges?enster der vergangenheit wollen nicht unter-
gehen. Werner M.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



STELLUNGNAHIVIEN + BERICHTE + INFORMATIONEN AUS DEM IN- UND AUSLAND
Vietnamisierung Südostasiens?

Über die~es Th~ma sprach im Rahmen einer Vortragsdiskussion, zu
der die OGCF (Osterreichische Gesellschaft für Chinaforschung)
eingeladen hatte, am 110901979 00 Weg gel, Südostasien-Experte
und -Korrespondent (ORF, "\'Jelt" uoao) im Palais Palffyo \'Jeggel
bemühte sich mit seinen Ausführungen die Ursachen der vergangenen
und gegenwärtigen Konflikte aufzuzeigen, Hintergrundinformationen
zu liefern und vermied es, soweit möglich, für diese oder jene
Seite Partei zu ergreifen o
Wie der Titel seines Vortrags schon in sller Deutlichkeit besagt
(das Fragezeichen ist vom Verfasser), war die zentrale These
Weggels dennoch eindeutig akzentuiert: Hinter der gegenwärtigen
Konfliktsituation, dem 30Indochinakrieg, stehe unmittelbar der
Drang Vietnams, das ehemalige Indochina (Laos, Kambodscha, Viet
nam) in eine einheitliche politisch-ökonomische Formation zu
integriereno Ein Vorhaben, das weder neueren Datums ist, noch
einer gewißen (historischen) Logik entbehrt, das aber auf den
entschiedenen Widerstand der VR China stößto
Weggel holte historisch sehr weit aus, um die latenten und offenen
Gegensätze in dieser Region verständlich zu macheno Die Angst
der Vietnamesen gegeniilier China geht auf uralte Erfahrungen
chinesischer Vorherrschaft und - kulturell bis heute unleugbar
spürbarer - Einflüsse zurück 0 Auf der anderen Seite erlebte das
Khmer-Reich einen ununterbrochenen Schrumpfungsprozeß durch das
Vordringen Annams und Siams; war Laos immer ein Spielball wech
selnder Interessen und EinfluRnahmen durch Thailand, Burma und
Vietnamo Der Kampf gegen die Kolonialmächte lieB zwar gemeinsame
Tagesinteressen immer wieder in den Vordergrund treteno Nichts
destoweniger hatte die erste unter Ho Tschi Minh geßründete
kommunistische Partei die Bezeichnung "Indochinesische" und
\"1urde erst später in "Vietnamesische" abgeändert 0 Die chinesi
schen Führer wurden die ganzen Jahre des 20Indochinakriegs (Be
freiungskrieg gegen die US-Aggression) nicht müde, die an sich
banal erscheinende Binsenwahrheit bei jeder sich bietenden Ge
legenheit zu wiederholen: der Sieg über die Aggressoren wird
dem vietnamesischen und kambodschanischen und laotischen
Volk gehören!

Die Vietnamisierung Südostasiens betrifft aber nicht nur Laos
und Kambodscha, sondern erfaßte auch die große nationale Minder
heit der Hoas (Vietnamesen chinesischer Abstammung)o Dieses
Problem trifft aber nicht nur auf die vietnamesische Situation
zUo In allen Ländern Südostasiens gibt es das Problem der chi
nesischen Minderheiten, die ihren Aufenthalt in den jeweiligen
Ländern zumeist nicht als endgültig ansehen und daher sich vor
wiegend solche Berufe aussuchen, die bei möglichst schneller
Kapitalanhäufung jederzeit "aufzugeben" sind: sie sind über
wiegend Handelsleute (Kauf und Verkauf von Waren), sowie Kredit
vermittler (Geldleiher) 0 Die an sich "üblichen", aus den vielen
Zuschlägen an verschiedene "Beteiligte" sich zusa,mensetzenden
(Wucher)Zinsen tragen nicht zur Beliebtheit der überaus tüch
tigen "Fremden" hei o
Die VR China steht dabei auf dem Standpunkt, daß sich die Aus
landschinesen entscheiden sollen: entweder nehmen sie eine
fremde Staatsbürgerschaft an oder sie entscheiden sich für die
chinesische (der Volksrepublik selbstverständlich)o Mit der
Zuspitzung der Differenzen zwischen der SR Vietnam und der VR
China gerieten die Hoas in den Mittelpunkt des Konfliktso Die
Vietnamesen machen zwar die "Greuelpropaganda" Chinas für den



Fortsetzung von VIETNAMISIERUNG SÜDOSTASIENS?

Exodus dcr (sicher eine Million, aber wahrscheinlich vielmehr
umfaßenden) Hoas verantwortlicho Nach den vielen übereinstimmenden
Aussagen scheint aber eher die Angst der Vietnamesen vor einer
"Fünften Kolonne" im Land der ausschlaggebende Faktor zu sein bei
der von den Vietnamesen anfangs mit allem Zynismus geförderten
Massenflucht der "Boat-People"o (Es brachte enorme Einnahmen dem
vietnamesiscben und enorme Probleme den alles andere als gelieb
ten Nachbarländern eino) Auf die Dauer ist es aber in Wahrheit
ein furchtbarer Aderlaß, den sich die Vietnamesen selbst zufügen:
Die Hons in Nord-Vietnam waren in i~llen Schichten der Nevölkerung
verankert 0 In Haiphong waren sämtliche Dockarbeiter Hoas, im Berg
bau 60% der Kumpe;Ls; sie sind Handv/erker und Händler, es gibt unter
ihnen zahlreiche Arzte, Ingenieure, Studenten, intellektuelle
Kader also, deren Verlust einem riesigen "Brain-drain" (Verlust
an intellektuellem Potential) gleichkommt 0
Für alle diese Länder läRt sich sagen, daß der Kolonialismus den
Nationalismus geweckt und geschürt hat, der sich heute auch gegen
einander wenden läßt: der Anti--Vietnamismus in Laos wird nur noch
vom Anti-Vietnamismus der (Roten)Khmer übertroffeno Allerdings
waren die Vietnamesen im 1. und 20Indochinakrieg die Hauptkraft
der Befreiungsstreitkräfte und hatten auch die größten Opfer zu
tragen: allein 3,5 Milliarden US-Dollar betragen die Verluste
des 20Indochina-Kriegs für Vietnamo Die versprochene Wiedergut
machung seitens der USA blieb fast zur Gänze auso Ihre führende
Rolle in den vergangenen Jahrzehnten gibt den Vietnamesen die
Überzeugung, ein natlITliches Anrecht auf Führung und Vorherrschaft
in ganz Indochina zu habene Dabei konnten sie nur auf eine ernst
zunehmende Schwierigkeit stoßen: die VR Chinao
In Laos hatten sie leichtes Spielo Binnen zwei Jahren hatten sie
alle Schlüsselpositionen mit ihren Vertrauenleuten oder gar selber
besetzt; im Juli 1977 schlossen sie einen Freundschafts- und
Kooperationsvertrag ab, der ihnen die Stationierung beliebig vieler
Soldaten erlaubto Neben dem militärischen Apparat (der zur Be
kämpfung der ehemals mit den USA verbündeten, rebellischen Meo
Bergstämme eingesetzt wird, wobei auch Giftgas und Brunnenver
giftung zum "Kampfprogramm gehören), sind 60000 vietnamesische
Zivilberater im Land tätig, von denen 10000 den gesamten Verwal
tungsapparat kontrollieren und 800 Geheimagenten das öffentliche
Leben in Vientiane überwachen. Bisher wurden 1000000 Vietnamesen
auf der strategisch wichtigen Ebene der Tonkrüge und in den an
China angrenzenden Nordprovinzen Laos' angesiedelto
Die Vietnamisierung Kambodschas war weniger einfach und erforderte
Mittel der politischen und militärischen Interventiono Den Vor
wand dazu lieferten die Pol-Pot-Einheiteno Diese unternahmen
gegen die im Bereich des (größtenteils auf kambodschanischem Ge
biet verlaufenden ehemaligen) Ho-Tschi-Minh-Pfades blutige und
grausame Überfälle. Die 200000 Mann der Heng-Samrin-Aufständischen
wurden von 1000000 mit modernsten Waffen ausgestatteten vietna
mesischen Soldaten auf dem 14--Tage-Blitzkrieg "begleitet". Die
versprengten Pol-Pot-Einheiten wurden bisher nicht restlos auf
geriebene Es steht auch nicht deren Schicksal in erster Linie
auf dem Spiel, sondern leider das der gesamten Khmer-Bevölkerung,
die zwischen den verschiedenen Fronten nicht mehr zur Ruhe kommt,
unter dem Pol-Pot-Regime bereits wichtiger Produktionsmittel be
raubt nun nicht einmal mehr die lebensnotwendige Ernt.e einbringen
kann und in nächster Zukunft buchstäblich an Hunger zu krepieren
droht 0 (Hilflieferungen aus dem Ausland versucht die Heng Samrin
Administration von diplomatischer und politischer Anerkennung
abhängig zu machen, was viele wertvolle und anaufschiebbare Hilfs
güter ausfallen läßto) Die Vietnamesen könnten abwarten und
schließlich "auf der ganzen Linie" siegen, wenn 0 v/enn nicht der
dritte und stärkste Faktor in der indochinesischen Krisensituation
dazukäme: die VR Chinao



Schluß von VIETNAMISIERUNG SüDOSTASIENS?

Der chinesische Einmarsch in und Rückzug aus Vietnam war sicher
nur ein Teste Die Weltmeinung, die Reaktion der SD, die Kampf
kraft der eigenen und der vietnamesischen Streitkräfte wurden ge
testete Insgesamt scheint die Bilanz für Peking positiv zu sein,
vor allem wegen einer dabei gemachten Erfahrung: im "Fußgänger
Krieg fl bleibt schließlich die größere Zahl an Soldaten überlegeno
Wenn die Verhandlungen in ihrem jetzigen Stadium steckenbleiben,
wenn die Vietnamesen nach der Monsun-Periode in Kampuc~ea zum
letzten entscheidenden Schlag gegen die restlichen Pol-Pot-Trup
pen ausholen, könnte die nächste "Lektion" durch China fällig
sein, diesmal noch schmerzh8fter und verlustreichero Vietnam
kann das auf die Dauer einfach nicht verkrafteno Es kämpft mit
großen wirtschaftlichen Problemen, steht vor schier unlösbaren
Problemen des Wiederaufbaus, hat das schwierige Erbe des Südens
mit viel Brutalität und Bürokratismus noch schwieriger gemacht,
führt in fremden Ländern Abnützungskriege gegen einheimische
Guerilla-Einheiten - und dann noch im Rücken! Wie lange wird
die SU täglich 2 Mill o US-Dollar ins Land pumpen als Präsent
für die Überlassung zweier Stützpunkte durch die Vietnamesen?
Ohne sowjetische Ermutigungen hätte Vietnam diese Kraftprobe
kaum gewagto Wenn es sie verliert, wird ihr auch die SU nicht
helfen können - oder wollene
Am Ende seines Vortrags versuchte Weggel eine mögliche und. rea
listische Lösung der über diesen Raum hinaus höchst explosiv
wirkenden Situation zu skizziereno Wenn man die vielen Einzel
heiten, die er aufgezählt hat, hier aus Platzgründen beiseite
läßt, liefe eine solche Lösung generell auf Neutralisierung
Südostasiens hinaus, auf jeden Fall von Laos und Kampucheao
Die diplomatischen und politischen Dienste, die dabei die
österreichische Bundesregierung der Sache erweisen könnte,
wird vielleicht von Weggel ein wenig überschätzt, sein Appell
sollte trotzdem von allen Freunden der indochinesischen Völker
(ungeachtet deren jeweiliger Führung) unterstützt werdeno
lan Hand von Notizen zusammengestellt von ZoPol

Ein 1 a dun g zur öffentlichen Redaktionskonferenz zwecks
inhaltlicher Erstellung einer Sondernummer der offensiv links;
die eine möglichst ausgewogene und objektive Darstellung der
jüngsten Entwicklung in Südostasien an Hand verschiedener in
diversen Zeitungen und Magazinen erschienener Artikel und
Stellungnahmen präsentieren sollo Gesammeltes Material liegt
bei der Konferenz auf, um die Mitnahme von eigenem Material
wird gebeteno Ort der Konferenz: 1090 Wien, Porzellangasse 33A

Zeit: ~~g!~5~_g~~§~E!~~~~E_1222~_1~_~~E~
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