Liebe Genossin lieber Genosse
Wir sind derzeit in einer schwierigen finanziellen Situation.
Sowohl im Club links als auch in der Porzellangasse schlägt der
§ 7 zu. Der Badestrand am Neufeldersee erhält eine Kanalisation,
die AKIN wird immer ausführlicher ...•
Dies alles erhöht unsere Ausgaben um ca. 5 - 6 000 Schilling
monatlich.
Wir werden im Zusammenhang mit dem Bundeskongreß die gesamte
finanzielle Situation der BFS beraten müssen.
Jetzt geht es darum, die laufenden Kosten decken zu können.
Wir erwarten daher von Dir nicht nur, daß Du Deinen Mitgliedsbeitrag für 1979 bezahlst, (falls er noch offen ist) sondern auch eine
einmalige Spende von mindestens S 100.--.
Leitung der BfS
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Tag: Sonntag 2. Dezember, 15 h
Ort: Bregenz, Gösserbräu - Stadtkeller

Kontaktadresse:
W.Senn, 6850 Dornbirn
Sandgasse 14

Hallo Leute!
wir meinen, daß Verhältnisse, die die junge Generation in ihrer
Entwicklung einengen, geändert werden müssen. Es zeigt sich, daß die
traditionellen partei- und - oder kirchenabhängigen Jugendorganisationen
oieser Aufgabe nicht nachkommen.
Was wir wollen' in erster Linie die Interessen der Jugendlichen
qemeinsam mlt ihnen durchsetzen und nicht stellvertretend für sie.
In einem überparteilichen, fortschrittlichen Rahmen, der ein Spektrum
für kritische junge Menschen ist.
Die FÖJ Vorarlberg will in allen Lebensbereichen aktiv sein~ mit der
ÖGJ in den Betrieben, mit fortschrittlichen Schülergruppen- und
zeitungen in der Ausbildung, und in der Jugendzentrumsbewegung.
Und darum gehts am Sonntag- Wozu eine unabhängige Jugendorganisation?
- Nächste Aufgaben und Arbeitsweise der FÖJ
- Leitungswahlen und Allfälliges
Laßt es Euch nicht nehmen, bei diesem wichtigen Treff mit dabei zu sein
oder schreibt uns, wenn Ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt.
Kommenden Montag gibtls dann die erste Konzertveranstaltung der FÖJ
(gemeinsam mit der Fraktion der Gewerkschaftlichen Einheit).
Mit freundlichen Grüßen für das Vorbereitungskomitee
'.;Jolfgang Senn
Heribert Hehle
Robert \rJeiß
Reinhard Farkas
RUDert Fritz
Herbert Hutter

Achtung!
Wir suchen im Raum
Bregenz - Dornbirn
dringend ein Lokal!
Wer weiß etwas ? ?

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.DER ARBEITSKREIS IST TOT! ES LEBE DER ARBEITSKREIS !!!
---------------------------------------------------Die trauernden Hinterbliebenen geben bekannt, daß der montägige Arbeitskreis bei Renate nach langem schweren Leiden endgii.l tig von uns gegangen
ist. Da bei mehreren Zurückgebliebenen jedoch weiter der Wunsch nach
pOlitischer Betätigung und Diskussion besteht, soll es nun zur (Wieder-)
Gründung eines politischen Zirkels kommen.
Als Ziel dieses Zirkels sehen wir eine permanente politische Diskussion
und die Bildung einer in sich gefestigten Gruppe, die auch außerhalb der
wöchentlichen Diskussionsabende politisch tätig sein kann und freundschaftlich verbunden ist.
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Der Arbeitskreis ist tot - es lebe der Arbeitskreis

Zielgruppe sind Nichtmitglieder und Mitglieder der FÖJ/DFS bzw.
GE, heimatlos und herumstreunende und anderswo organisierte Linke,
Anti-AKWler, Bürgerinitiativler und sonstige Alternativas und
Alternativos. Der ganze Dunstkreis also!
Beschäftigen wollen wir uns außer mtt aktuellen tagespolitischen Themen
mit allem, was uns als theoretische Grundlage eines Linken unentbehrlich
erscheint. Also mit Geschichte, mit wichtigen "Klassikern" mit
Philosophen, mit marxistischen Dogmen und sonstigen Grundsätzen linker
Politik. AUch das zwischenmenschliche soll nicht zu kurz kommen!
wir treffen uns das erste Mal am Montag, den 17. Dezember, um 19 h
im Club links 2., Odeongasse 1/Ecke Große Mohrengasse! Wenn Ihr Fragen
dazu habt, ruft's mich an! Tel. :WERNER 92 63 594

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Eigenbericht der "Presse" von Peter Zehrer
WANDERZIRKUS in SACHEN ANARCHIE
WIE MAN DEMONSTRATIONEN MISSBRAUCHT
"Ein wilder Herbst", urteilt man in der wiener Polizeidirektion und meint
damit die Unzahl Demonstrationen und "Demonstratiönchen", die nicht nur
den Sicherheitsapparat auf Trab halten, sondern auch eine schöne Stange
Geld kosten. Und fast immer taucht bei den Versammlungen eine Kerntruppe
auf, der "anarchistische wanderzirkus", wie er von den POlizisten genannt
wird - etwa hundert pOlitisch kaum irgendwem zuzuordnende Demonstranten,
eie jede Versammlung im Nu für ihre Zwecke umfunktionieren.
Viele von ihnen kennt man von der "Arena" her. Damals machten sie aus dem
verständlichen Wunsch nach einem Kommunikationszentrum für die Jugend einen
Kampf gegen die Obrigkeit. Denn ihre Devise ist einfach: "Wir wollen so
leben, wie es uns gefällt." Und dabei sind Gesetze und Normen, vor allem
aber Beamte, die über deren Einhaltung wachen sollen, im Weg. Der Buhmann
Polizist war gefunden. Damals hieß er freilich noch nicht "Bulle".
Seither registriert man auf polizeilicher Seite immer wieder dieselben
Gesichter. Sie sind schwer greibar, weil sie nach außen hin unorganisiert
auftreten, was sie aber keineswegs sind. Sie sind an der Universität im
ABC (Anarchistisches Basis-Comitee) und im AKL (Alternativkomitee Links)
ebenso vertreten wie bei den Versammlungen im Amerlinghaus. Sie provozieren
als "Spontis" (von spontan) mit Spritzpistolen und Störparolen ebenso wie
sie Jugendliche aufwiegeln.
"Immerhin ging von ihnen in ~Nien die Anti-Kernkraft-Bewegung aus, die
schließlich sogar zu einer Volksabstimmung führten, weiß man im POlizeipräsidium. Und das "Atom-kraft? Nein danke"! Abzeichen ist auch heute noch wie auch bei harmlosen KKW-Gegnern - ihr Erkennungssymbol.
Vom "Rasenkrieg" bis zur Bürgerinitiative

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

Egal, ob sie fünfzehnjährige Schulkinder zum "Rasenkrieg" aufrufen, friedliche Bürgerinitiativen von der Autobahn auf Anti-Kriegspfade umlenken,
oder gegen die Teuerung der Straßenbahntarife zu Felde ziehen. Auch bei der
Gegendemonstration gegen den IIdeutschösterreichischen" Präsidentschaftskandidaten Norbert Burger hatten sie ihre Hand im. Spiel.
Überrascht war man bei der Polizei weniger, daß sich die Anarchisten von den
Khomeini-Sympathisanten vor der US-Dotschaft fernhielten. Mehr schon darüber,
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Wanderzirkus

daß ihr Flugblattappell, mit dem sie die U-Bahn-Eröffnung auf dem NestroyPlatz in eine Protestdemonstration umfunktionieren wollten, so ganz und
gar ~ Leere ging.
Die Polizei glaubt, ein Rezept gegen die Gruppe gefunden zu haben, deren
Anarchismus bisher noch selten in echte Aggression ausartete. "vlir behalten
sie ständig im Auge, aber sie sind derzeit für uns keine echte Gefahr",
sagt man bei der Polizei. Immerhin kostet das im - Auge-behalten, über den
Daumen gepeilt, hundert Schilling pro POlizist und Stunde. Überschlagsmäßig also kommt selbst die unbedeutendste Ansammlung den Steuerzahler
auf mindestens 100.000 zusätzliche Schilling zu stehen.
Daß Querverbindungen zu Terrorsympathisanten vorhanden sind, ist bekannt,
wird aber nicht überschätzt. "Bisher haben wir die Zügel locker gelas sen" ,
sagt ein hoher POlizeibeamter. "und wollen dies auch in Zukunft tun.
Wir wollen die Leute ja nicht ins ideologische Getto und damit den
Extremisten in die Arme treiben. Aber wenn's sein muß, können wir diese
Zügel auch straff anziehen.
Dennoch übt man sich in Vorsicht. Denn die Erfahrung hat gezeigt: Ein
"harter Kern" von hundert Mann, kann, gezielt eingesetzt, auch die friedlichste Blumenkinderdemonstration binnen kurzem "umdrehen". Und dann ist die
derzeit gehandhabte polizeiparole "Lieber drängen als schlagen" nicht mehr
aufrechtzuerhalten •
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STELLUNGNAHMEN + BERICHTE + INFOillliATIONEN AUS DEM IN- UND AUSLAND
Wir geben im folgenden den Aufruf wider, der io s0eben erschienenen Kampuchea-Konferenz-Bulletin zur Hilfe und Mitarbeit auf
fordert:
Um Ihnen ein möglichst getreues Bild der Konferenz (am 17./18.11.
1979 in Stockholm), des Ablaufs und der Ergebnisse zu vermitteln,
haben wir uns entschlossen, ein möglichst umfangreiches KonferenzBulletin herauszugeben. Darin ist ein wichtiges Referat (Jan
Myrdal) auszugsweise wiedergegeben und einige Materialien abge druckt.
Mit diesem Bulletin w~llen wir Sie nicht nur informieren, sondern
Sie auch anregen und auffordern, selbst aktiv in die Unterstützung
des kampucheanischen Volkes einzugreifen. Das v~n Aggression,
Hunger und Krankheit in seiner Existenz bedrnhte Volk von Kampuchea braucht jede Hilfe. Ob man jetzt Geld ouer Medikamente sammelt, ob man versucht, andere Menschen über diese Situati~n
eines Volkes zu informieren und für eine Mitarbeit zu gewinnen
oder auch selbst einen bestimmten Beitrag zur Unterstützung aufbringt, ist jede dieser Aktivitäten eine moralische und materielle Unterstützung für dieses Volk.
Um diese notwendige Solidarität auch organisieren zu können,
laden wir alle, die an einer gemeinsamen Unterstützungsarbeit
in dieser oder jener F(Jrm interessiert sind ein, bei einem ersten
öffentlichen Treffen sich zu beraten und auch Mittel und Wege zu
suchen, um möglichst bald erste Schritte zu setzen.
Als Grundlage für eine breite Zusammenarbeit von Menschen der
verschiedensten Meinungen und Anschauungen möchten wir die
SchluBresolution der Stockholmer Konferenz vorschlagen:
+ Schärfste Verurteilung der Besetzung Kampucheas durch Vietnam
+ Sofortiger, totaler und bedingungsleser Rückzug aller vietnamesischen und ausländischen Truppen vom kampucheanisc~'len Territorium, verbunden mit dem Abzug aller vietnamesischen Siedler, die seit der vietnamesischen Aggression in Kampuchea angesiedelt wurden
+ Vollste Unterstützung der UNO-Resolution vom 14.11.1979, die
den Abzug aller ausländischen Truppen aus Kampuchea fcrdert
+ Volles Recht des kampucheanischen Volkes auf Selbstbestimmung,
frei von allen Einflüssen der Subversion und Einmischung. Anerkennung der Tatsache, dar~ das kampucheanische Volk erst nach
dem Abzug der vietnamesischen Truppen unabhängig und wirklich
frei über sein ei:enes politisches und soziales System und
seine Einrichtungen entscheiden kann
+ Appelliert an alle, die diesen Aufruf lesen, gemeinsam mit
uns überall in der Welt alle Kräfte, die den Frieden, die Unabhängigkeit und Gerechtigkeit wollen, zu einer einheitlichen
Kraft der Unterstützung des gerechten Kampfes des kampucheanischen Volkes gegen die vietnamesische Aggression und Invasion
zu vereinigen. Und daß wir nicht rasten werden, bis der letzte
vietnamesische Soldat aus Kampuchea abgezogen ist und die Unabhängigkeit des kampucheanischen Volkes und der kampucheanischen Nation gesichert sind.
TREF}~Ul~T: Montag, 17.Dezember 1979 um 19 Uhr im Gewerkschaftshaus, Treitelstr 3, 1040 Wien, 4.Stock, Sitzungssaal Nr.70.
Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Die Einnahmen aus diesem
Konto werden in Form von Hedikamenten sofort dem kampucheanischen
Roten Kreuz überwiesen:
Österreichische IJänderbank, Ko.Nr. ~ 225-108-936/00, Kampuchea-so
lidarität.
Für die provisorische Personeninitiative~ L.Peter Ribarits, 1020
Wien, Ferdinandstr 14/10
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Die Dinge in Sachen KPÖ-V~rarlberg nahmen ihren erwarteten Verlauf. Wer in Österreich Meinungen vertritt wie die grnßen eurokommunistischen Parteien Westeuropas, wird von der KPÖ-Führung
nach altbewährter r1anier als 'iiWerkzeug des Antikommunismus" diffamiert und ausgeschlossen.
Umso erfreulicher ist es, wenn sich Stimmen der Kritik und des
Protests so~cher Vorgangsweise gegenüber in Kreisen regen, die
sich zur KPO zugehörig fühlen ader mit ihr politisch sympathisieren. Das ist ein H"ffnungsschimmer - nämlich für die KPÖ selbst,
für eine andere Perspektive als die des politischen Absterbens
und des innerorganisatorischen Verfalls.
Daran ändert auch nichts, daß Leute wie E. Wimmer jede Diskussion
mit dem Argument abzublocken versuchen, das wiederum nur einen
Diffamierungscharakter hat~ Gründung einer FÖJ-Organisation in
V~rarlberg, lirevisinnistische Spli tterorganisatil1n, die ihre
Hauptaufgabe im Kampf gegen die KPÖ erblickt ll etc. Diffamierende
Argumentati~n, Parteiausschluß entspringen dem selben alten
Dilemma: inhaltliche Auseinandersetzung, Gegenüberstellung von
p~litischen P~siti0nen würden die ganze Schwäche und Brüchigkeit
der derzeitigen KPÖ-Führung und ihrer Politik aufzeigen.
Das F"lgende entneh..men wir der "Vnlksstimme" v. 4.12.1979, S.4:
ZU EINER ERKIJÄRUNG VON KULTURSCHAFFENDE:''J
Farkas ließ sich als Werkzeug des Antikommunismus benützen
Einige Kul turschaffende ~1aben Nontag eine Erklärung zum Ausscr.,luß
von Reinhard Farkas aus der KPÖ an unsere Redaktion geschickt,
in der sie feststellen, daß sie gegen den hierzulande nft primitiv
betriebenen Antikommunismus aufgetrete~ sind und Intitiativen
der KPÖ, die auf eine Demokratisierung zielten, unterstützt hauen.
"Umso bestürzter sind wir", heißt es in der }~rklärung sodann
unter anderem, Hüber die Art und Weise, wie Reinhard Farkas ohne
breitere öffentliche Diskussion über die Inhalte seiner Äußerungen
(Ausbürgerung Pavel Kilhouts, Erklärung der tschechoslowakischen
Botschaft, Haltung zu den Prager Prozessen) aus der Partei ausgeschlossen wurde li • Sodann wird die Meinung ausgesprochen, daß dadurc~ der kritischen Intelligenz und der KPÖ schwerer Schaden zugefügt wird.
Unterzeichnet ist die Erklärung v(;n Georg Biron, Elfriede Czurda,
Gustav Ernst, Wolfgang Hemel, Harald Irnberger, Elfriede Jelinek,
Werner Kofler, Willi Pevny, Gerhard Ruiss, Franz Schuh, Hans Trummer, Peter Turrini, Heinz R. Unger, Rannes Vyoral, Elisabeth
Ernst, Auguste Kronheim, Helmut Kurz-Goldenstein, Franz NovotlJ.y,
Josef Szeiler, Sigi Maron, Wilhelm Zobl.
+

Es wäre zweifellos unrichtig, die fortschrittliche Gesinnung,
die Moti.ve der Unterzeichner in F age zu stelle~l. Ihre Erklärung
wird jedoch einer ausschlaggebendtn Tatsache nicI"1t gerecht; Daß
Farkas sich eben als Werkzeug des Antikilmmunismus hat benützen
lassen. Nie hat er vom selbstverständlichen Recht Gebrauch gemacht, Fragen, über die Meinungsverschiedenheiten bestehen, in
den gewählten Organen der Partei, denen er angehörte, aufzurollen.
Statt sich der Diskussion innerhalb der Partei zu stellen, hat er
sich an gegnerische IVIedien gewandt und dort die Partei als !Iundemokratisch ll verleu.ndet.
Nicht nur im ZK, auch in Landes- und Bezirksorganisationen wurde
dieses Verhalten diskutiert. Dabei ging es nicht so sehr um Meinungsverschiedenheiten in dieser oaer jener Frage, als um die
Mißachtung jer demokratischen Normen durch Farkas, um seine - von
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außen - erhobene Forderung nach Änderung der demokratisch beschlossenen Grundlinie der Partei, um seine Forderung nach Abrücken von
der Solidaritä t mit den sozialistischen I,ändern. Die KPÖ hält diese
Solidarität im Interesse der Arbeiterbp-wegung für unabdingbar,
ohne sich mit jeder Einzelheit in jedem sozialistischen Land ~u
identifizieren.
Ausgehend von der Erfahrungen der inte~nationalen Arbeiterbewegung
und von den nationalen Besonderheiten Osterreichs, hat die KPÖ
ihre Vorstellungen von einem eigenständigen Weg zum Sozialismus
erarbeitet. Gerade die Forderung von Farkas, es "S0 wie andere zu
machen ii , ist eine Verleugnung der Eigenständigkei t. Sie entsnricht
den Absichten von Antikommunisten, die KPC von ihrem selbstgewählten Weg abzubringen.
Zur Kennzeichnung der Rolle von Farkas genügt die jüngste Tatsache~
Er hat ~ noch einen Tag vor dem jüngsten ZK-Plenum - zur Gründung
einer FOJ-Organisation in Vorarlberg aufgerufen, also jener revisionistischer Splitterorganisation, die ihre Hau~taufgabe im Kampf
gegen die KPÖ erblickt.
Ernst Wimmer

---------------------------------------------------------------Süddeutsche Zeitung, 28.11.1979
Chinas und Italiens Kommunisten machen erste Annäherungsversuche
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Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat positiv auf einen Vorschlag der Kom munistischen Partei Italiens (KPI) geantwortet,
die gegenseitigen Beziehungen zu normalisieren. Wie in Peking verlautet, hegen eie Chinesen zwar nach wie vor erhebliche Zweifel
an der politisch3n Unabhängigkeit der Italiener gegenüber Moskau
halten aber eine Zusammenarbeit auf allgemein ideologischem Gebiet für möglich. Sowohl die lieurokommunistischen ii Parteien als
auch die Sozialistische Internationale werden von China vor allem
nach ihrer Fähigkeit beurteilt, eine eigenständige, vor. der Sowjetunion unbeeinflußte Politik nicht nur zu formulieren, sondern
in der Praxis auch durchzusetzen.
Der italienische Vorschlag zur Wiederaufnahme normaler Parteibeziehungen soll drei Bedingungen enthalten haben: Erstenp habe die
KPI von der KPCh darin Übereinstimmung verlangt, daß sich die
neuen Beziehungen gegen keine dritte kommunistische Partei richten.
Zweitens sollte eine Kritik der KPI an der Staats- und Parteipolitik der KPCh nicht zu einer Bela~tung der erneuerten BeZiehungen
führen. Drittens habe die KPCh den ersten Schritt zu tun und eine
Parteidelegation nach Rom zu entsenden. Die Chinesen haben sich
den Vernehmen nach mit den e :esten beiden Bedingungen einverstanden
erklärt und - anstatt auf den dritten Punkt einzugehen - i~rerseits
KPI-Chef Berlinguer na~h Feking eingeladen.
JIHI PELIKAN IN CHINA Peking informiert sich über Dissidenten und
über den Euroko~munismus
Jiri Pelikan, sozialistischer Abgeordneter Italiens im Europäischen
Parlament und eine der harsuragenden PersönJ.ichkeiten der "Prager
Frühlings li hält sich seit knapp einer \hioche auf Einladung des
Zentralkomitees der chinesischen KP in der Volksrepublik auf.
Die Einladung erging an Pelikan, der nach der Niederschlagung der
Reformbestrebungen nach Westeuropa ';li1igrierte, in seiner Ei§;,enschaft als EG-Abgeordneter. / •• ~/
Wie in Peking weiter verlautete, hat die chinesische Führung bei
den Gesprächen mit Pelikan Ilreges Interesse" an den DissidentenBewegungen im Ostblock und am Eurokommunismus gezeigt. Dabei hat
die Pekinger Führung bestätigt, daß die chinesiscl1e KP die auf
Unabhängigkeit bedachte Politik der italienischen und spanischen
Kommunisten voll unterstützt.
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