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Genossinnen und Genossen,

struktuiert werden soll.

wird vom Vorbereitungskomitee

1./ DISKUSSIONSGRUPPE~

vorbesprechung zur Durchführung der dezentralen Diskussion

MONTAG, 20. Februar 1978 um 19 Uhr

1040 Wien, Belvederegasse 10 .

In der vorbesprechung soll gemeinsam ein Referat erarbeitet

werden, an Hand dessen die Diskussion um die inhaltliche

Festlegung des Bundeskongresses

Ein Vorschlag zu diesem Referat

vorgelegt werden.

Wir ersuchen alle interessierten

insbesonders natürlich diejenigen, die sich als Kontaktpersonen

für die regionalen Diskussionsgruppen zur verfügung gestellt

haben, möglichst zahlreich und mit Vorschlägen zu diesem
Termin zu erscheinen.

Zugleich sollte auch die terminliche Koordination der diversen

Diskussionsgruppen fixiert werden.

Genossen und Genossinen, die Vorschläge zur Diskussion haben,
aber aus irgendwelchen Gründen verhindert sind, werden ersucht,

oer
sich mit einer Kontaktpersonen (AKIN 4/78 oder bei Fritz Zaun

96 11 91 zu erfragen) ins Einvernehmen zu setzen.

2. / ZUM OF'FENE!~ BRIEF DES GE~~. PAUL KOLM (AKI~'5/78)

Laut Leituugsbeschluß zur Vorbereitung zum 3.ßundes
~ongresses ~st es Aufgabe.des vorbereitungs~omitees t§f'---\
ln der BfS Jene Probleme ln Erfahrung zu brlngen ,) j
und aufzulisten, die am BUKO besprochen werden sol. ,.c"-:-7
len. Ausdrücklich wurden wir auf der ~eitungssitz-\~.tC I
ung ,,:ufgefordert, nlcht nur u~sere Melnung zur D1S~.-
kusslon zu stellen, sondern dle Auffassung aller i
Interessierter. Deshalb halten wir unser Vorgehen fü ~
richtig.



Vorschau

Am Freitag r den 24. Feber um 18 Uhr 30 veranstaltet die

Lehrer-Arbeitsremeinschaft Atomene~gie ein

Anti-Atomkraftwerks-Fest !

gesucht werden! zahlreiche Teilnehmer und Mitbringsel für Flohmarkt
und Tombcla

GEzeigt werden Filme von den Demonstrationen in zwentendorf und Wien

Ort des Geschehens Wien 3., Reisnerstr,3/19 (Stadtparknähe)
bei Mag.E. Schmudermayer

Der Erlös dient der Finanzierung von Informationsmaterial und
unterrichtsmitteln zum Thema Atomenergie

kleinanzeigen-kleinanzeigen-kleinanzeigen-kleinanzeigen-kleinanzeigen-

- viele alte MÖbel gratis abzugeben (3 Bettbänke, 2 Fauteuils, 1 Hocker,
1 große Kohlenkiste, 2 Kleiderkiisten, 1 KUchenkredenz, 1 Tisch, 2 Holz
sessel, )
Auskunft, Frau \<leigel, unter Tel. Nr. 52 72 67

Kommentar des "KlassenkamDfes" zur S'P3lt'J.l1g des "Querschlägers ll
•__ • ... ...- __•• _ .. __ H • r.,.'-...__ .• _ " .'. _ .~,~__ . • .~_. ...... _

~~e_Ii~~~~_b..~!~~~!-._.<1~~_~~:r.:C3:~~~e_~~~~!_~~~~_e.~

Die Bedingungen sind günstig für die antimilitaristische Arbeit, der
:lQuerschläger ll ist fast schon ein Volksidol und in den Kasernen wimmelt
es nur so von Querschläger-Stützpunkten. Die antimil i taristischen Be··
bewegungen und zuckungen verschärfen sich überall dramatisch: in den
Kasernen, in der Armee und - n3türlich - im Volk. Die Widersprüche
schießen aus Kraut, die unterdrückung drückt immer ärger und der \Vider
stand brennt licherloh.

Wer all das nicht sehen will, der verleumdet die antimilitaristische
Sewegung und schweigt sie tot, Er steht am Sold oer herrschenden Klasse,
beaeht Fahnenflucht, fällt vielleicht soaar der kämpfenden antimilitaristi
schen Bewegung in den Rücken (siehe Dolchstoß); bestenfalls steht er mit
verschiedenen ~'bürgerlichen pseudolinken Grv.ppen" in verbindung (vielleicht
ist er sogar Agent des Sozialimperialismus - wer weiß?).

Ganz sicher aber ist er mit Blindheit c.eschlaqen. Er sieht nicht~ wie die
301daten, eHe ihren Unmut im 1iJirtshaus~hinunterspülen, bereits
Revolutionspläne in ihren hintersten Gehirnwindungen zusammenbasteln,
sieht nicht, mit welcher Verachtung vor drohenden Strafen und Schikanen
sie zu Dutzenden und Aber--Dutzenc1en den "Querschläger" verbrei ten, lesen
und diskutieren und soqa.r in uniform on verbotenen Demonstrationen teil
nehmen'
Aber, Mao vergebe ihm, und seiner üblen Einstellung, was weiß denn einer,
der schon seit mehreren Monaten nicht mehr im BH ist, darüber, welche
Volksbewegungen sich hinter Kasernenmauern abspielen! Mögen die Hunde nur
bellen~ unbeirrbar ziehen dieKBler weiter - auch wenn es ein Marsch durch
die Wüste wird. Mao schütze Euch, Genossen ~

(VorabdrUCk "Querschläger Nr.7) (Frscheint Anfang nächster Woche)
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