Liebe AKIN-Leserinnen und -Leser!!!
Für alle diejenigen, die heute die AKIN zum ersten Mal bekommen: die
AKIN sind die "AKtuellen INformationen" der FÖJ - Bewegung für
Sozialismus! Sie dienen zur möglichst umfassenden Information über
wichtige Termine, Arbeitskreise und Initiativen! Sie bringen weiters
Stellungnahmen und verschiedene Informationen der FÖJ-BfS und Diskussionsbeiträge zu verschiedenen Themen.
!o~t~n.!e.shEu~g_für

"Aktv.elle Informationen" für das Jahr 1977
45 Nummern a 6 Blatt
Auflage 500

Papier
Matrizen, Farbe,Adresskarten
Porti
Adressieren + Tippen
Maschinenreparaturen
Abnützung der vervielfältigungsmaschine
Abnützung der Heft-, Adressier-, Schreibmaschine
Anteil für Miete, Heizung, Telefon in Belvederegasse

Dami t belaufen sich die Kosten eines Jahresabos auf ca •

25
6
4
6
3
3
2
4
53

000.160.500.300.000.000.000.000.960.-

.J.2..O Schilling!!!

In Anbetracht dieser hohen Kosten wird es nun wirklich langsam Zeit,
zumindest das Abo von 40 Schilling zu bezahlen!!!!!!!
Darüber hinausgehende Spenden vmrden es uns ermöglichen, die AKIN
qualitativ zu verbessern und quantitativ auszuweiten!
Da eine höhere Abonnentenzahl die Produktionskosten pro Exemplar senken würde und außerdem die Informationen einem größerem Kreis von
Interessenten zugänglich gemacht würden, bitten wir Euch:
Werbt, bitte, in Eurem Bekanntenkreis neue Abonnenten
für die "Aktuellen Informationen" ! 1
BITTE:

ZAHLT EURE ABO's UND MÖGLICHE SPENDEN MIT DEM BEIGEHEFTETEN
ERLAGSCHEIN (ZAHLSCHEIN)!!!

Wir würden uns freuen, wenn mehr ihre Informationen an die "Aktuellen
Informationen schicken würden.
Adresse:
1040 Wien, Belvederegasse 10/1 (Tel. 65 19 52)
Redaktionsschluß: jeden Montag, 20 h
Mit lieben Grüßen und rotem Fäustchen
die AKIN-Redaktion
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Tagesordnung: 1) 1.Mai
2) Hochschulwahlen
3) Allfälliges
!l_~~~!E~!~~_~·~~_2..=._~~~

Folgendes wird angestrebt: Eine Veranstaltung gemeinsam mit der GE
am 28. April irr. Haus der Begegnung, 1060 wien, Königseggasse.
schwerpunkte der Veranstaltung sollen sein: Gewerkschaftspolitik und
Kornmunalpolitik, dazu ein kulturelles Rahmenprogramm. In einer
Sondernummer der "Alternative" wird auf die Schwerpunkte der Veranstaltung besonders eingegangen.
Eine gemeinsame Demonstration mit GE, Frauenzentrum, GRM und SOAK (Sozialistische Aktion)
"'ff:30 ab Akademiestraße. Es herrscht Agitationsfreiheit, die Losungen
dürfen sich nicht gegen andere teilnehmende Organisationen richten;
die Losungen, der Verlauf der Demo, die Abschlußkundgebung müssen noch
abgesprochen werden. Ein gemeinsames Plakat, das zur Demo aufruft,
wird ebenfalls angestrebt.
Verantwortlich für die vorbereitung: Schrerrls, Seidler, Sticht, Zaun
Treffpunkt: 4.4. 18 h Porzellangasse 33 a
gl_~~s~~S~~~~~~~~~

Ein möglichst breites Wahlbündnis auf allen E~enen der ÖH wird angestrebt. Am Dienstag den 29.3. wird mit der GRM und der SOAK über eine
Plattform für eine gemeinsame Kandidatur am HA der \.,riener Uni verhandelt werden.
21_~!~~~~~~EI~~

- Eventuell ein Seminar über die Situation in Italien mit Arno Klönne
oder/und Detlev Chansen. Ende Mai, Anfang Juni während 2 oder 3 Tage.
- Soldatenzeitung "Querschläger" bekommt S 300.-- Subvention.
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Die politische Landschaft auf Österreichs Hochschulen hat sich einigermaßen verändert. Vor c'1.em Hintergrund cer Hochschulrefarn. hat auf
Seiten der Rechten ein Umgruppierungsprozeß und damit eine ideologische
Rekonstruktion reaktionarer Positionen unter den Studenten begonnen,
der vor allem von der JES (J~nge Europa Studenteninitiative) getragen
wird. Diese wird nunmehr alchoffiziell von der ÖVP unterstützt.
Der VSSTÖ wiro unter den. starken Druck von seiner "lVIutterpartei" von
starken politischen Differenzen zerrissen (siehe dazu "Sozialistische
Nachrichten", Zeitschrift des VSSTÖ Salzburg, Nr.2/3 77 Bestellungen
an VSSTC-Salzburg, 5020, Nonnberg~iege 4) Die vom rechten Wiener
Verband ausgeschlossenen kompromißloseren Genossen wurden bei einer
Bundescelegiertenkonferenz als Spitzenkandidaten für den Zentralausschuß nomminiert, nach wechsenden Mehrheiten wird derzeit jeder
weitere Kompromiß gegenüber der SPÖ abgelehnt.
Zentrale linke Kampagnen sind im letzten Jahr zunehmend gescheitert,
auch ihre Hauptträger (MLS und KSV) sind geschwächt.
Vor diesem Hintergrund hat sich die linke Bewegung neu orientiert.
Basisgruppen, die an der unmitte.lbaren Realität der ein2;.nen Institute
anknüpfen, haben sich sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ rasch
erweitert.
Dieser neuen Si tV.ation wirr'! auch bei den ÖH-T,rlahlen Rechnung getragen.
Auf den Fakultäten sind an vielen Hochschulen linke Einheitslisten
entstanden, eie von den Basisgruppen, der BFS, der GRM und teilweise
auch dem VSSTÖ unterstützt werden.
Auch auf (:er Ebene der Hauptausschiisse (für jeweils eine Hochschule)
sind teilweise Einhei tskanclidaturen der nicht stalinistischen und nichtreformistischen Linken in Diskussion, eie sich in ihrer Ausrichtung
auf die Politik der Ba~isgruppen stützen.
In Graz sind an solchen Diskussionen die BRS, DSU, der VSSTÖ beteiligt, diese Kandidatur wird wahrscheinlich von der GRM unterstützt. In Salzburg bahnt sich eine Liste Gl~i-VSSTÖ-Kritisches
Christentum an. Für den Hauptausschuß der Universität vlien ist eine
Plattforrndiskussion FÖJ -BFS: -Gl<lV.i-, SOAK (Sozial is tische Aktion, ehern.
VSM)-DSU- einige Basisgruppen in Gange.
Trotz kaum vorhandener inhaltlicher Differenzen, was die nächsten
Schritte auf den Hochschulen betrifft, schaut die Situation auf der
Ebene des Zentralausschusses für ganz Österreich anders aus. Der
VSSTÖ wird hier alleine kandidieren (muß er wohl), auch die GRM strebt
eine eigenständige Kandidatur an, um "auf nationaler Ebene ihr
Programm zu propagieren!"
Einige Basisgruppen, Genossen von einigen Hochschulen (Kunstakademie,
Bodenkultur, Technische Hochschule, UNI-Wien, UNI-Graz, UNI-Innsbruck)
wollen auch auf dieser Ebene zur Verbreitung einer basisnahmen linken
Hochschulstrategie eine Liste aufstellen. Diese wird bisher von der
BFS, der DSU-Graz und -mit Vorbehalten der SOAK - unterstützt. Die
Diskussion um eine Plattform und das Vorgehen anläßlich der v/ahlen
ist im Gange.
Nächster Treff für diese Liste zur Diskussion der Plattform und zur
Vorbereitung von Veranstaltungen und Arbeitskreisen ist am lVlontag,
den 4.4. um 18.30 Uhr in 1090, Porzellangasse 33 a/4, 're1. :34 67 145.
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Am Dienstag, den 22. März vrorde das Verwaltungsgebäude der Freibank,
das den Leuten des "Vereins Furum vJien Arena" übergeben werden sollte,
den Magistratsbeamten gemeinsam mit Vertretern des Vereins auf seine
"Tauglichkeit" geprüft.
Die Bürokraten stellten fest, daß Strom und vlasserlei tungen völlig
neu verlegt werden müssen, da sie nicht mehr funktionsfähig seien.
ZufäJlig betätigte einer der Arena-Leute ein elektrisches Gerät das funktionierte! Um auf die stänGigen~ntertreibungender Gemeindebürokratie aufmerksam zu machen, verließen darauf die 10 Aktivisten
die Freibank nicht mehr und hielten eine "permanente Arbeitssitzung"
ab. Nach einigen Stunden wurden sie von 60!! POlizisten mit Hunden
und HP's zum Verlassen des Geländes "bewegt".
Auf einer Diskussionsveranstaltung des Vereins arr, 26.3. wurde nach
langer Diskussion beschlossen, den Verhandlungstermin am 6. April,
bei dem der Nutzungsvertrag abgeschlossen werden soll, abzuwarten.
Sollte bis 8. April keine Zusage seitens der Gemeinde erfolgen,
will man die Verhandlungen abbrechen.
!' ,! ' !'
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Bericht von einerr. Klubabenc1:

Ilona Duczynska berichtete an, 18.3. im Club liru<s über Theodor Körner,
den ersten Theoretiker der Stadtguerillataktik. Wir bringen eine
kurze Zusammenfassung des Referats und der anschließenden Fragen.
(Aus Roter Börsekrach, Nr.4~ S S 77)
"Die Tragik Theodor Körner<> bestand darin, daß er seine vorstellungen
von der Verteidigung der Arbeiterklasse politisch nie durchsetzen
konnte, daß seine Theorien im Rahmen der Sozialdemokratie nicht
einlösbar waren. Seine Überlegungen bestanden, kurz gesagt, darin,
daß die Arbeiterklasse zu ihrer Verteidigung keine eigene, von ihr
abgetrennte paramilitärische Truppe aufstellen solle. Soldaten ohne
eigene Ideen und Ini tiativen, vollges topft mit Kommißgehorsarll könnten
niemals die Freiheit verteidigen. Die verteidigung der Demokratie war
seiner Meinung nach nur möglich, wenn alle Kräfte der Arbeiterklasse
nicht nur ein quasi-autonomes Privatheer - mobilisiert werden, und
zwar nicht nur militärisch, sondern auch politisch und ökonomisch in der Form des Generalstreiks.
Körner schuf die Grundlagen für die Guerillataktik in industriellen
Räumen, und zwar auf zwei vJegen:
1) Als Beilage der Zeitschrift "Der freie Soldat", des Organs der
sozialdemokratischen Soldatengewerkschaft, erschienen zwischen 1928
und 1932 ungezeichnete "Lehrbriefe für die Soldaten des Bundesheeres",
in denen Körner mit einfachen Worten die Geschichte der Revolution
und Klassenkämpfe des späten 19. Jahrhunderts darlegte. Dabei gab er
immer auch
Einweise auf die Lage in Österreich und führte aus, was
man aus der Geschichte hier und jetzt, eben in ÖstErreich, lernen könne.
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(Fortsetzung: Bericht von einen, Klubabend)
2) Nach dem Februar 1934 verbrachte Körner ein Jahr im Gefängnis
und lebte dann sehr zurückgezogen. Bis 1938 erschienen dann vier
Studien, in denen er bei genauer Kenntnis der russischen Revolution
und Heereslage oem d.eutschen Militär klarzumachen versuchte, welche
Kräfte in der UdSSR schlummern. Er erbrachte den Beweis, daß die
Deutschen einen möglichen Krieg gegen die Sowjetunion niemals gewim1en könnten. Er wandte sich auch gegen die Überheblichkeit der
deutschen Offiziere, die die Rote Armee als "disziplinlosen Sauhaufen"
'bhne gebildete Offiziere" betrachteten und verhöhnten.
Körner versuchte, diese Studien der de'ltschen Heeresleitung zugänglich
zu machen, indem er sie über Freunde im Potsdamer Kriegsarchiv deponierte.
Seine theoretischen Ansichten gründete er auf einem vergleich zwischen
Jetztzeit und französischer Revolution, besonders unter dem Eindruck
der Schriften Clausewitz' "Vom Kriege".
Frage: vlelchen Standpunkt vertrat Körner nach den, Juli 27 ?

Duczynska: An diesen, Tage begann mit dem Brand des Justizpalastes die
Gegenrevolution sich zu organisieren. Körner vertrat anfangs die
Meinung, daß die Arbeiterklasse auch bei Ungesetzlichkeiten der Regierung und der Heimwehr auf dem Boden der Legalität bleiben müsse,
weil es nicht möglich sei, eie Arbeiter gegen lokale übergriffe zu
mobilisieren. Diese Einstellung entsprang seiner Grundhaltung, daß
der POlitik der Primat vor dem Militärischen zukomme. Aber schon
sechs Monate später begann er seine Meinung zu ändern , im Lauf
der Zeit wurde er mit den Ereignissen immer radikaler. 1930 schied
er aus der Leitung des Schutzbundes aus, weil er sich nicht durchsetzen konnte.
Frage: Wie war das Verhältnis zwischen Kommunisten und Schutzbund?
Duczynska: Vor dem Februar 1934 gab's keines. Bei der Gründung des
Schutzbundes 1923 traten auch viele Linke ein, die später, wenn sie
in die KPÖ eintraten, aus dem Schutzbund rausgeschmissen wurden.
Das bestimmte die Beziehungen. Nach derL Februar 1934 traten in den
"Autonomen Schutzbund" viele Kommunisten ein. Ende 1935 waren im
A'vltonomen Schutzbund 70% ehemalige Schutzbündler, 20% Kommunisten
und 10% Revolutionare Sozialisten, deren Partei den Schutzbund später
zugrunde richtete.
Frage: \rJie waren die Beziehungen zwischen Sozialdemokratie und Schutzbund und dem sozialdemokratischen Teil des Bundesheeres?
Duczynska: Sie liefen vor allem über die Person Körners. Er war 1923
Heeresinspe~tor geworden und versuchte, revolutionäre Neuerungen durchzuführen, wie etwa die Umstellung des Bundesheeres auf Hil.izsystem oder
die Abschaffung des unbedingten Gehorsams. Daraufhin wurde er pensioniert.
Als Hitglied der SPÖ wurde er Parlamentskommissär und beschäftigte sich
weiterhin mit Fragen des Bundesheeres. Die Artikel, die er für den
"freien Soldaten" schrieb, veröffentlichte er auch in der Zeitung des
Schutzbundes. Er begründete dies damit, daß jeder, der für den Klassenkampf steht, für SOlda.ten und Arbeiter zugleich schreiben soll. Das
war im wesentlichen der Kontakt zwischen Bundesheer und Sozialdemokratie.
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(Fortsetzung: Bericht von einem Klubabend)
Frage: Wurden seine Schriften im Potsdamer Kriessarchiv von den
Adressaten tatsächlich gelesen?
Duczynska: Das läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ein Indiz spricht
allerdings dafür, daß sie gelesen wurden, allerdings war es da schon
zu spät: 1943 - fünf Jahre nach ihren, Erscheiflen! - traf im Potsdamer
Kriegsarchiv ein Telegramm Kaltenbrunners ein v daß jener Theodor
Körner unverzüglich aus dem Kriegsarchiv zu entfernen sei. (Er war
seit 1938 nicht mehr dort).
Frage: Warum wurde Körner 1938 nicht verhaftet 0
Duczynska: Die Nazis haben mehrmals versucht, ihn auf ihre Seite zu
ziehen, sie wußten seine Fähigkeiten und seine Intelligenz durchaus
zu schätzen und wollten sie sich zunutze machen. Man kann sagEn,
sie vertraten den Standpunkt: A so a guada General, leider aber ein
Roter!
Ilona Duczynska, geboren 1897 in Niederösterreich, studierte Mathematik
und Physik in Zürich und Wien. 1917 geht sie nach Budapest und wird
1918 wegen Verbrechens der Zersetzung der Heeresmacht verhaftet. Nach
einem Jahr Gefängnis verbringt sie die Folgejahre in Moskau und Wien,
ab 1936 ist sie in L8ndon. Aus elen Kommunistischen Parteien Ungarns
und Österreichs wird sie ausgeschlossen. 1975 erschien ihr Buch
"Der demokratische Bolschewik" über Theodor Körner im List-Verlag,
1977 die von ihr ausgewählten unct eingeleiteten "Ausgewählten Schriften
1928 - 1938" von Körner im Europa-Verlag.
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QUEr~SCHLÄGER

Wer ist bereit, Freitag vormittag, den 1. April (Einrückungstermin)
Querschläger (Soldatenzeitung) ~u verkaufen?
Die Zeitungen sind in der Hochec.lingerg3.sse nach telefonischer Anfage
abzuholen. Die Querschläger-Redaktion dankt allen Helfern im voraus !!!
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