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A.L~TIMILITARISTISCHE ARBEIT:

MÖGLI .KEITE4~ UuD GRE~~ZE4~ HEUTE
(Bericht von einer Diskussionsveranstaltung in Graz)

Fttr Samstag, den 3.2., war das Redaktionskollektiv "Querschläger-antimil i taristische Zeitung" vom Grazer Club Links eingeladen worden,über seine
Arbeit mit Grazer Genossen zu diskutieren.
Die Veranstalter hatten eigens zu diesem Anlaß vor mehreren Grazer
Kasernen Flugblätter verteilt,was für Grazer Verhältnisse offenbar ein
derart unerhörtes Vorgehen darstellt,daß es dabei zu Versuchen seitens
oer jeweiligen verantwortlichen Offiziere kam,durch Einschüchterungen
und eie Alarmierung der POlizei dagegen einzuschreiten.
Obwohl ihre Aufregung meistens nichts nützte,war es auch diesmal nicht
gelungen,gewöhnliche SOldaten für den Besuch der Veranstaltung zu motivieren. (trotz der recht ansprechend gestalteten Flugblätter).
Anders die Stapo~ Sie schickte einen Beamten,der sich für den Namen des
Referenten interessierte uno - bis zu seinem Verschwinden nach etwa
einer halben Stunde - dazu beitrug-, eine etwas ungemütliche Atmosphäre
entstehen zu lassen. Diese lockerte sich in der Folge allerdings und
es kam nach einigen einleitenden Bemerkungen des (leider allein gekommenen)Gastes vom "QuerschI2.ger" zu einer Diskussion, in deren Verlauf
insbesondere die Frage ::'1ach den Högl ichkei ten und Grenzen antimil i taristischer Arbeit heute aufgeworfen wUTde.
Da auch einige Genossen vom KB unter den etwa 20 Besuchern waren,kam
es im wesentlichen zu einer Polarisierung zwischen zwei Einschätzungen:
Von KD-Seite w~rden die Erfolge der bisherigen Qu.-Arbeit hervorgehoben:
Die Bedingungen für eine weitere erfolgreiche Arbeit auf der Grundlage
der beschlossenen Plattform seien günstig;es gehe jetzt vor allem um
den Aufbau VC)l1 Querschlägergruppen in möglichst vielen Kasernen Österr.;
Aufgabe des Qu. sei die Organisierung und der Aufbau einer starken antimilitaristischen newegung (SolC1aten und Reservisten) auf dieser Grundlage. unter anderem wurde weiters auf den "wachsenden unmut" unter den
Soldaten, auf ehe "Erfolge beim Kampf gegen die \I/ehrgesetznovelle", duf
die "ständig steigende Kriegsgefahr" unC1 anderes mehr hingewiesen.
Den Vorwurf,durch die Verpflichtung ihrer Mitglieder,ins Heer zu gehen
(zivildienst Ausschlußgrunen, zu sehT von abstrakten Erkenntnissen und
zu wenig von persönlichen Bedürfnissen (z.B. im Heer drohende psychische
Sch~digung vermeiden zu wollen) ihrer Mitglieder auszugehen,wiesen die
Genossen des KD zurück:Ein KB-Ier gehe gern ins Heer.
Die zweite,in manchen Punkten allerdinGs nicht so einheitlich vertretene Position, stützte sich auf persÖnliche ErfahrlJ.ngen über die
Schwierigkeit,durchschnittliche Präsenzdiener von der vorherrschenden
passiven,resignativen und wenig solidarischen Haltung abzubringen.
Neben den dem Heer immanenten Grenzen,bewußtseinsbildend zu wirken
(Entzug elemokratischer Rechte, Stre.fandrohunS, Konkurrenz unter den
Soldaten um Vergünstigungen,Vertrösten mit baldigem Abrüsten .... )
wurde vor allem auch die gesellschaftliche Situation kaum vorhandenen Klassenbewußtseins als objektive Schranke genannt:
Antimilitaristische Arbeit kann sich nicht darauf beschränken, in
dieser relativ kurzen Ubergangsperiode des Präsenzdienstes Bewußtsein
entwickeln zu wollen; sie kann nicht unabhä.ngig von der Entwicklung
der Linken und damit der Arbeiterbewegung insges~~t,vorangetrieben
werden. Da diese heute in Österreich noch sehr schwach ist,fehlt die
Grundlage für den unmittelbaren Aufbau einer breiten antimilitaristischen Bewegung. Ddher ist es auch verfehlt,heute schon eine
ausgefeilte Plattform vorzulegen. Die Diskussion über eine solche
Grundlage antimilitarist.Arbeit muß unter Einbeziehung möglichst
aller fortschrittlichen und antimilitarist. Kräfte in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft erfolgen (Schtiler,Lehrlinge,
Zivildiener,Arbeiterbewegung .... ).
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Nur alle diese Kräfte gemeinsam könn~n,indem sie zur Bewußtseinsbildung
und zur Zuspitzung der Klassenauseinandersetzungen in allen Bereichen
der Gesellsc11aft bei tragen, eine Situation schaffen, in der sich auch
innerhalb des Heeres kritisches BevN.ßtsein ausbreiten und organisieren
kann.
Es kann hone für den Q~ersr.hlä.g0r weniger G.iJ.r'lun sehen, eine bereits
vorhandene Bewegung (womöglich sogar mit dem Anspruch, ihr Zentrum und
ihrE Avantgarde zu sein) zu organisieren als dal~m,sowohl innerhalb der
Linken und Arbeite!'bewegung die DisKvssion über Stellenwert und Aufgaben antimilitarist. Arbeit voran7,ubringen als auch in den Kasernen
(sowie über Kontakte mit kritischen Initiativen in anderen Bereichen auch
dort) zur EntstehuYwv kritischen Bewußtseins beizutraaen und die Selbstorgdnisatiol1 der Betroffenen zu unterstützen.
Das kann geschehen durch Information über rechtliche Möglich.keiten
(mi t dem Ziel, einen ALl.sbau der.101cratischer Rechte ~~u erreichen), durch
die Information der Öffentlichkeit über vorgi?,nge im BH, durch das Aufarbeiten der SolC\atenbewegung im Ausland,durch die Diskussion über
verschiedene Konzepte antimilitarist. Arbeit usw.
Nach längerer angeregter u~d kontroverser Diskussion ~~rde die Veranstaltung gegen 23 Uhr beendet1ohn~ eine Annäherung der beiden Standpunkte Erreicht zu baben.
H.K.
P. S.; Die Rec.a:ct:ior. de~s Q"uerschläs--er-antimil. Zei tung ist erreichbar
unter der Nr 93-38-693 (Wolfgaug) sowie der Postadr. 1070,zollerg.S/3/9
Wir nehmen für die :1ächste Numrrle:r. u:c.'·se:cer zeitung, die noch im Februar
erscheinen s0ll,noch Diskussionsbeiträge entgegen zu den Themen'
Zivildienst, Erfahrungen im BH,AtomkraEt und starker Staat (Aufbau
von S0nde:ceinhei t12l1) BeziehiJ.ngen DI·I-:N2Zis, Mil i tärstrafrecht aber auch
Bei träge zu anderen relevanten Ther.'lE::n ~1R:k~o{~!2:JX .
~
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OFFENER BRIEF AJ.~ DIE GE~~OS SEJ.~ HUMlVIEL, POHORYLES,
komitee zum 3. Bundeskongreß)

ZAU~.

(Vorberei tungs-

Liebe Genossen!
So geht es nicht! In der Leitungssitzung vom 11.1.78 wurde festgelegt,
daß eine Gruppe jener Genossen, die für eine (möglichst rasche) Einberufung
des Bundeskongresses plädiert hatten, nun ihre Anliegen schriftlich
formulieren sollten.
Wenn Ihr Euch jetzt schon in zwei AKIN-~ummern auf die Organisation
eines formalen Rahmens für die Diskussion beschränkt, muß ich Euch
diesen Leitungsbeschluß in Erinnerung rufen.
Herzliehst Paul Kolm
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PROTOKOLL DER LEITU~iGSSITZU~~G vom Hi ttwoch 1.2.78
------------------------------------------_._----1) Kontrolle der Beschlüsse
a) Tonband (Schani)
b) Das Büro soll für März eine Vollversammlung wegen ArvJ einberufen
c) Spanienveranstaltung: Verteilung der Plakate: Lotte und Erich
2) Biermannveranstaltung am 13. April in der Stadthalle. Heinz gibt
Bericht über die vorbereitungen. Der Öffentlichkeitsarbeitskreis
macht einen Plan über die Verwendung der zur verfügung stehenden
Summe und zur Propagierung dieser Veranstaltung.
3) Szolt berichtet über die neue Nummer der SOAK, in der über eine
antistalinistische Initiative verschiedener Organisationen berichtet
wird. OL bringt ein Interview mit Salzburger Genossen. Nach der
Redaktionssitzung von OL soll von dieser eine Grundlage für eine
Stellungnalline an die GRM ausgearbeitet werden.
4) Als Abschluß für den Zyklus der Geschichte der Österreichischen
Arbeiterbewegung soll am Dienstag, den 4. April eine Podiumsdiskussion
organisiert werden.
5) Vertrieb von OL, sowie Gemeinschaftsvertrieb div. Zeitschriften soll
bei der nächsten Leitungssitzung unter Zugrundlegung von detaillierten
unterlagen zusammen mit dem Gesamtbudget diskutiert werden.
6) Druckerei: Gerhard legt ein detailliertes Material vor, welches in
der Belvederegasse und in der Druckerei einsichtig ist. Neue Aufträge
sollen auf jeden Fall im Büro bestätigt werden, Bis zum Umzug in ein
neues Lokal in einigen Monaten soll die Druckerei den Charakter einer
Hausdruckerei beibehalten.
Bis zur Übersiedlung in ein neues Lokal sollen die Voraussetzungen
für eine Firma (evtl. GesmbH geprüft werden.
Die konkreten Regelungen der Finanzierung sind bei der Finanzkommission
erfragbar.
Protokollführer: Erich M.

. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ..-.

