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Die Gruppe "Gewerkschafter gegen Atomkraftwerke" ist mit ihrem Aufruf
bereits auf einige Resonanz gestoßen. Über 100 Betriebsräte und Gewerk
schafter aus allen Fraktionen (Ausnahme KP) haben den Aufruf bisher unter
zeichnet, eine Pressekonferenz brachte vor allem in der Bundesländer
presse und im ORF eine relativ breite Resonanz - Kurier und Kronenzeitung
schwiegen.

Zur Vorbereitung der Demonstration werden noch folgende Aktivitäten durch
geführt:

~~~~!~g_gl~_Q~!~~eE~_A~t~:~~~~~ag

An diesem Tag sollen in Wien vor allen Großbetrieben in der Früh (6-7 h)
und am Nachmittag auf Verkehrsknoten Flugblätter der Gruppe "Gewerkschafter
gegen Atomkraftwerke" verteilt werden. Abzuholen sind die Flugblätter
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1., Schottenring 35/1.Stock. Ein Verteilerplan liegt dort auf. Um Mitarbeit
wird dringend gebeten!
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Die Initiative hat sich auf folgende Losungen geeinigt:

- Trotz AKW - 17 Millionen arbeitslos in den OECB-Ländern

- Atomstrom sichert Arbeitsplätze nicht

- Benja hat entschieden - wer hat uns gefragt ?
- Unsichere Arbeitsplätze - strahlende Profite

- Internationale Solidarität kein Atommüll nach Persien

- Die Atomindustrie gefährdet die Demokratie
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Die FÖJ-BFS und Gewerkschaftliche Einheit werden im Block "Gewerkschafter
gegen Atomkraftwerke" mitgehen, Dieser trifft sich um 7 h beim AEZ

Weitere Route: 8 h Schwarzenbergplatz (bei der 2er-Linie) - dann

zum Ballhausplatz, wo eine Delegation zur zu der Zeit

tagenden Regierung geschickt wird

- Abschlußkundgebung ist vor dem Parlament (anschließend)
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2) "OL" - Reform

Es wurden breit und ausführlich über die Pläne der Redaktion, die
Redaktion zu erweitern und damit Voraussetzungen für eine inhaltliche
Verbesserung zu schaffen sowie über formale und technische Neuerungen
diskutiert. Die Redalclion wird wieter an der Planung einer "neuen"
Jännernummer arbeiten. Für alle organisatorischen, technischen und
finanziellen Fragen werden detaillierte Unterlagen ausgearbeitet und
der Vollversammlung vorgelegt werden .
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Tagesordnung: 1. Offensiv links
- Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen

2. Druckerei
3. Allfälliges

Horst Balzar soll abgeschoben werden
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Am 7. 10., vormittag, wurde Genosse H. Balzar, ein Mitarbeiter der
"Arbeitsgruppe politische Gefangene - politische Prozesse" (APG)
in Schubhaft genommen. Begründet wird das(auf Basis der regressiven
österr. Gastarbeiter-Gesetzgebung) damit, daß er "mittelloser AUsländer"
sei.
Gen. Balzar ist deutscher Staatsbürger und seit über 2 Jahren in
Österreich wohnhaft und arbeitend. Es ist Deserteur der deutschen Bundes
wehr und hat daher im Fall seiner Abschiebung in die BRD eine mehrjährige
Haftstrafe zu erwarten.

Es ist klar, daß er auf Grund seiner politischen Betätigung in Schubhaft
genommen wurde. Keine Abschiebung von Horst Balzar in die BRD !
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~~~~~u~~: Einführung in den historischen Materialismus
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lest bitte die ersten sechs Seiten der
Kolm/Seidler

Diese Schulung wurde im Frühjahr begonnen, wobei zunächst während vier
Abenden anhand von etwa halbestündiger Einleitungsreferaten Grundbegriffe
diskutiert sowie die wesentlichen Grundsätze der "Wissenschaft von der
Gesellschaft" entwickelt wurden. Anschließend haben wir gemeinsam die
ersten Seiten der "Deutschen Ideologie" von Marx/Engels gelesen.

Bei der am 12.10. durchgeführten Vorbesprechung für die Fortsetzung der
Schulung im Herbst/Winter 77/78 wurde festgelegt, daß die "Deutsche
Ideologie" weiter Grundlage der Disksussion sein soll, wir aber aus
Gründen der Wiederholung noch einmal von vorn beginnen. Damit ist auch
für Genossen, die im Frühjahr nicht dabei wann, ein Einstieg möglich.
Darüber hinaus sollen etwa einmal im Monat Themen aus der aktuellen
Marxismusdebatte eingeschoben werden.

Termin: jeden Donnerstag 17.45 (pünktlich) - 19.45 in Wien 9., Porzellan
gasse 33a/Stiege 4/4.

Für den ersten Abend am 20.10.
"Deutschen Ideologie".
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