
1. Türkische Genossen sind an uns herangetreten, ob sie ein Lokal der
BFS benützen können. Es wurde beschlossen, das Lokal Margaretengürtel
zur verfügung zu stellen, die Termine müssen mit den anderen an
diesem Lokal interessierten Gruppen der BFS abgesprochen werden.
Die türkischen Freunde helfen bei der Renovierung.

2) Ein Ergebnis der Diskussion um organisatorische Probleme ist der Be
schluß, wieder ein funktionsfähiges Büro der Leitung zu bilden, das
sich in kürzeren Abständen trifft. Es:soll kurzfristig zu ent
scheidende Fragen erledigen, die Vorbereitung der Leitungssitzungen
verbessern. Das Büro besteht aus der AKIN-Redaktion plus weiteren
Leitungsmitgliedern: Auinger, Burda, Dürr, Goldberg, Langbein,
Seidler, die anderen Leitungsmitglieder alterieren.
Das Büro kann der Leitung Kooptierungen von Mitgliedern vorschlagen,
wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben zweckmäßig ist.
Die Leitung trifft sich nach wie vor in zweiwöchigem Abstand.

3) BFS beteiligt sich an den Aktivitäten gegen die Provokationen der
ANR am 17.6. ("Tag der deutschen Einheit")

4) Die Soldatenzeitschrift "Querschläger" erhält eine finanzielle
Unterstützung

Paul Kolm
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Bericht von der Protestveransta~tun~gegen3i~Y~PF~~Eet~p~y~11!.

~.•q.l-~_ Zwangsver12.flichtun.ße:q.

Am Freitag, dem 24. Juni, hielt die Soldatengruppe QUERSCHLÄGER,
unterstützt von den Organisationen föj-BfS, GRN und KB, eine Protest
veranstaltung gegen die Beschlussfassung der Wehrgesetznovelle, ins
besondere gegen die darin vorgesehene zwangsweise Längerverpflichtung
von Präsenzdienern ab.

Nach einem einleitenden Referat, das die Zwangsverpflichtung in Zu
sammenhang mit der 1971 in Angriff genommenen Heeresreform zu er
klären versuchte, zeigten die "Querschläger" ihr selbst erarbeitetes
Theater, in dem die im BH erlebte Unterdrückung als Teil der in
allen Bereichen der Gesellschaft vorhandenen repressiven Strukturen
dargestellt wird. Zwischen den einzelnen Szenen und während der ge
samten Veranstaltung trugen Kurti Winterstein, Charly und Christoph H.
zum Großteil selbst geschriebene antimilitaristische Lieder vor.
Im Anschluss an das Theaterstück berrchtete Joe Hochgerner über die
Objektschutztruppen und den ihm drohenden Prozess (s. Berichte in
Offensiv links und Querschläger Nr. 3) Schließlich versuchte die
Gruppe "querschläger" sich selbst und die Ziele ihrer Arbeit dar
zustellen, sowie die Bedingungen und Grenzen antimilitaristischer
Aktivitäten unter den aktuellen Bedingungen aufzuzeigen. Abschlies
send kam es zu einer kurzen Diskussion. Von den ca. 100 anwedenden
Personen wurde per Akklamation folgende Resolution angenommen.

RES 0 L U T ION

Am 25. Juni wird die Wehrgesetznovelle beschlossen werden. Durch sie
sollen 12% aller Wehrpflichtigen gezwungen werden, zusätzliche Mo
nate im BH zu dienen.

Sie bringt weiters die Hinaufsetzung des Höchstalters für Einbe
rufungen (von 35 auf 40 Jahre), eine Verschärfung des Stellungs
wesens sowie erweiterte Mobilmachungs-Befugnisse für den Vertei
digungsminister mit sich. Die Wehrgesetznovelle und die damit ver
bundene Zwangsverpflichtung sind deshalb für den bürgerlichen Staats
apparat zu einer Notwendigkeit geworden, weil sie unerlässliche Mo
mente jenes neuen Militärkonzeptes darstellen, welches zur Heeres
reform von 1971 geführt hatte.
Diese Reform brachte eine Neugliederung des BH in eine Bereitschafts
truppe sowie eine mobile und territoriale Landwehr und ist Aus-
druck des Interesses des bürgerlichen Staates, sowohl seinen Aufgaben
als innere Ordnungsrnacht in grösserem Masse gerecht zu werden als
auch die Integration in das militärische Konzept der NATO enger zu ge
stalten.

Die wesentiche Schwierigkeit, die dem Staat bei der Verwirklichung dieser
Reform entsteht, liegt in der zu geringen Zahl von Freiwilligen Reserve
kadern der Landwehr.

Den Ausweg aus dieser"Misere" sucht der bürgerliche Staat in der zwangs-
weisen Rekrutierung von längerdienenden Soldaten.
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(Fortsetzung Zwangsverpfl ichtlJ.ngen)

Wir lehnen die Zwangsverpflichtung sowie die Wehrgesetznovelle ins
gesamt nicht allein deshalb entschieden ab, weil sie für die Be
troffenen eine 1, 2 oder 3 monatige Verlängerung ihrer Isolation
und Unterwerfung unter die militärische Disziplin bedeuten, sondern
vor allem weil diese Maßnahmen einen weiteren Schritt zur Auf
rüstung im Sinne eines ander Nato orientierten Militärkonzepts
sowie zum Aufbau einer Bürgerkriegsarmee darstellen. Wir fordern
daher

WEG MIT DER WEHRGESETZNOVELLE - KEINE ZWANGSVERPFLICHTUNGEN 

SCHLUSS MIT DEM AUSBAU DES BH ALS INNERE ORDNUNGSMACHT - AUFLÖSUNG

ALLER OBJEKTSCHUTZTRUPPEN - SCHLUSS MIT DER MILITÄRISCHEN ZUSAMMEN

ARBEIT MIT DER NATO.

Diese Resulation wird außerdem unterstützt von den Organ~tionen

FÖJ-BFS, GRM, KB, und VSSTÖ-Bund.

Sie geht an die Österreichische Bundesregierung, dem ÖGB sowie an

die Massenmedien.

P.S.

Trotz der relativ bescheidenen Besucherzahl war die Stimmung sowohl

beim Publikum als auch bei den Akteuren ausgezeichnet. Weiteres er

freuliches Detail am Rande: Der im herumgereichtenSpendenhut

gesammelte Betrag reichte zur Deckung der Saalmiete.

Ungeachtet dieser positiven Asptekte ist eines der wesentlichen

Ziele der Veranstaltung, die Sicherung der weiteren Kontinuität unserer

Arbeit sowie die Initiierung eines Diskussionsprozesses über inhalt

liche Schwerpunkte undaktuelle Aufgaben der antimilitaristischen Be

wegung in Österreich nicht bzw. nur in sehr bescheidenem Ausmaß er

reicht worden, wozu eine der wichtigsten Voraussetzungen unsere

personelle Stärkung wäre. Wir appellieren daher nachdrücklich an alle

Antimilitäristen: Arbeitet mit an "QUERSCHLÄGER", Treffpunkt: jeden

Montag ab 18 Uhr, Schottengasse 3 a/I/59, Tel. 63 80 653, Kontakte

Hermann: 26 18 292, Wolfgang: 93 38 693.
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