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Liebe Leserinnen und Leser!
Die aktuelle Ausgabe der Antifaschistischen Aktion – Infoblatt steht einerseits im Zeichen des
einjährigen Jubiläums der schwarz-blauen Regierung und der großen Proteste im vergangenen Jahr.
Andererseits trägt diese Ausgabe einen Schwerpunkt zu „Afrika“, damit wir zu den bevorstehenden
Protesten gegen den EU-Afrika Gipfel auch in unserem Infoblatt einen Beitrag leisten. Ihr findet
dazu einen Auszug eines revolutionären Theaterstückes der kapverdianischen Kulturgruppe
Kaoguiamo, einen längeren Artikel zur besonderen Rolle der Frauen im revolutionären nationalen
Befreiungskampf, einen Beitrag zur Frage der Entwicklungshilfe und einen Artikel zur Frage der
rassistischen Repression in Österreich am Beispiel Marcus Omofuma und der „Operation Spring“.
Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns im alten Jahr von euch, inmitten der Großdemonstration
gegen Schwarz-Blau, sowie im Protest gegen den EU-Afrika Gipfel, als Abschluss der
österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. Beides waren zentrale Themen unserer
Auseinandersetzung und auch unsere Berichterstattung im vergangenem Jahr. Die
AntifaschistInnen in Österreich können auf ein turbulentes Jahr mit zahlreichen Demonstrationen
zurückblicken, aber auch auf ein Jahr, in dem sich die Gründung der Kommunistischen Partei
Österreichs zum 100. Mal jährte. Wichtige Ereignisse und große Feierlichkeiten! In der kommenden
Ausgabe, im Jänner 2019, dürft ihr euch auf einen Jahresrückblick freuen, wo wir versuchen werden
die wichtigsten Schlussfolgerungen für die Entwicklung des kämpferischen Antifaschismus
herauszuarbeiten!
Wir wünschen allen LeserInnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch!
Eure Redaktion
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WIEN
Wien Vize-Bürgermeister auf Faschistenstammtisch
Wiens Vize-Bürgermeister Dominik
Nepp (FP) hielt ein Vortrag über die
Wiener Bildungspolitik im Stammtisch der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS). Im Treffen, wo ca. 30
Personen versammelt waren, fielen
zwei Personen besonders auf, nämlich Philipp Huemer und Fabian
Rusnjak. Diese zwei sind zentrale Kader der Identitären Bewegung und
sind auch für Angriffe auf AntifaschistInnen bekannt. Dieser Zusammenhang zwischen FP und
Identitären, ist besonders wegen den
immer stärkeren Aktivitäten der
Rechten, sowie der offeneren Repression in Österreich von Bedeutung. Es
zeigt vor allem, dass Faschismus und
Parlamentarismus nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern
gut miteinander arbeiten können.
Deshalb gilt es, dass man in die eigene Kraft vertrauen muss, um diese Angriffe
abzuwehren und den Faschismus zu bekämpfen!
Das zeigt sich auch gut bei den offiziellen Amtshandlungen des Vize-Bürgermeisters. Dominik Nepp hat die elf PolizistInnen mit dem „Goldenen Wienerherz“ ausgezeichnet. Dabei handelt es sich, um die elf BeamtInnen, welche die drei schwarzen
Rapper in einem Park rassistisch kontrollierten und gewaltsam behandelten. Laut
Nepp habe der Skandal, der folgte, die BeamtInnen ungerechtfertigt in die Kritik
gezogen. Ungerechtfertigt ist da aber was anderes, nämlich ein Preis, der trotz
Amtsmissbrauch und offenen Rassismus verliehen wird. So eine Preisverleihung
rückt dieses rassistische und gewaltsame Vorgehen der Exekutive mehr in die
Akzeptanz der Öffentlichkeit. Es gibt keine Rechtfertigung für Polizeigewalt. Nieder mit rassistischen und gewaltsamen Kontrollen!
Monica Hahn
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Waffenverbotszone - Ein weiterer
antidemokratischer Angriff
Ende November kam es in Innsbruck bei den
"Bögen" (einer beliebten Ausgehzone) zu einem Mord an einem Vorarlberger. Der Mord
wurde höchstwahrscheinlich mit einem Messer begangen. Dies dient den Herrschenden
nun als willkommene Legitimation für das
schon länger geplante Errichten einer Waffenverbotszone. Die rechtliche Grundlage ist
dafür mit dem neuen Sicherheitspolizeigesetz vom 15. August geschaffen worden. Seit
dem 1. Dezember hat Innsbruck mit der Bogenmeile nun die erste Waffenverbotszone
in Österreich, und Innsbruck, oder auch Tirol, wird seiner historisch schon so oft reaktionären Vorreiterrolle wieder einmal gerecht.
Diese Waffenverbotszone gilt von 18 bis 8
Uhr für die nächsten drei Monate, danach
kann sie aber ohne Probleme verlängert werden. In dieser Zeit ist der Weg frei für Polizeiwillkür.
Auf den reinen Verdacht hin, darf die Polizei
jeden kontrollieren der sich in diesem Bereich aufhält. Das heißt Ausweiskontrolle,
Taschenkontrolle sowie auch die Durchsuchung von Fahrzeugen, wenn eine Person
als verdächtig eingestuft wird.
Verboten ist mit "Waffen oder mit Gegenständen, die geeignet sind und den Umständen nach
dazu dienen, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben" diese Zone zu betreten. Laut
der Polizei liegt es auch hier wieder bei ihnen
zu bestimmen, wer eine Gefahr darstellt und
wer nicht. So wird dem Einen das Taschenmesser entzogen und einem Anderen eben
nicht. Neben dem Wegnehmen der "gefährlichen" Gegenstände kommt noch eine Geldstrafe bis zu 500€ dazu.
Diese eine Verbotszone reicht noch nicht, die
FPÖ fordert weitere solcher Zonen, der Landeshauptmann Platter (VP) fordert vom Innenminister Kickl eine enorme Aufstockung
der Polizei um die Präsenz in den Straßen
stark erhöhen zu können. Dieser wiederum
forderte alle Landespolizeidirektionen auf,
die Einführung solcher Zonen zu prüfen.
Mit Zonen wie diesen, wo willkürlich jeder
und alles kontrolliert werden kann, bereiten
sich die Herrschenden auf kommende Kämpfe vor. Schließen wir uns zusammen im Kampf
gegen die antidemokratischen und
faschistischen Angriffe der Herrschenden.
Voran im kämpferischen Antifaschismus!
Flora
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EINGEKASTELT
Die Folter der Isolationshaft in deutschen Gefängnissen!
Stellungnahme eines Angeklagten im
TKP/ML Prozess veröffentlicht

ner Stellungnahme beschreibt er dieses
Vorgehen.

Am 26.11. wurde eine Stellungnahme
von Erhan Aktürk, einem der Angeklagten im TKP/ML Prozess veröffentlicht.
In dem Prozess der schon seit 2015 läuft,
versuchen die Herrschenden Deutschlands mit allen Mitteln, sowie auch der
Folter die Angeklagten zu brechen.
In dieser Stellungnahme geht er zuerst
auf die Verhältnisse und Methoden des
faschistischen türkischen Staates ein,
die ihn zum Kampf bewegten der ihn
1988 nach Deutschland brachte. Er wurde auch in der Türkei bereits verhaftet,
war aber dort im Gegensatz zu vielen
seiner Mitkämpfer nicht der Folter ausgesetzt. In der jetzigen Haft wurde gezielte psychologische Folter gegen ihn
anwendet. Im folgenden Auszug aus sei-

"Es sah folgendermaßen aus; die Abteilung, in der ich untergebracht wurde, besteht aus einem langen Korridor. Auf diesem
Korridor befinden sich 24 Einzelzellen. Aber
all diese 24 Zellen wurden wegen mir leergeräumt und sie haben mich in diesem
Korridor alleine in einer Zelle eingesperrt.
Hier, wo keine Lebewesen waren, habe ich
unter sehr schwierigen Bedingungen mehr als 4 Monate unter erschwerter Isolation und Absonderungsbedingungen
verbracht. Ich habe eine lange Zeit, nämlich 23 Stunden des Tages in der Isolationshaft, abgesondert von allem in einer
Zelle verbracht. Ich hatte am Tag eine Stunde Hofgang. Dieser Hof befand sich auf
dem Dach des Gefängnisses. Er war 6
Schritte lang und war von allen Seiten mit

einem Stahldraht abgesperrt, nur Vögel
setzten sich ab und zu darauf. Ich hatte
eine Stunde am Tag den Hofgang in diesem Käfig, den ich ebenfalls alleine verbringen musste. Ich wurde von allen
menschlichen, sozialen Aktivitäten und
Kontakten ferngehalten. Ich wurde ca. 5
Monate lang unter diesen Isolationshaftbedingungen gehalten, erst fast am Ende
des 5. Monats, wurde ein Gefangener in
dem Korridor, wo ich war, in einer
Nachbarzelle untergebracht, damit ich mit
ihm über das Zellenfenster reden konnte.
Ich konnte mich in dem letzten Monat der
Isolationshaft mit diesem Mitgefangenen
am Tag eine Stunde unterhalten und so
die Zeit verbringen. Diese Foltermethode
war für mich ein vollständiger Angriff auf
meine gesamte Persönlichkeit."
Flora

Straflager für „auffällige“ Flüchtlinge
Für Entsetzen und Protest sorgte Ende November/Anfang Dezember das Flüchtlingsheim für unbegleitete Jugendliche in
Drasenhofen in Niederösterreich. Das von
FPÖ-Landesrat Waldhäusl sogenannte
„Vorzeigeprojekt für auffällige Jugendliche“ gleicht aber mehr einem Gefängnis
als einem Wohnheim. Der Plan und die Eröffnung des Heimes wurde von Waldhäusl
geleitet.
In dem früheren Grenzposten direkt neben einer Polizeistation lebten ab 26. November etwa 15 junge Flüchtlinge, die
Hälfte von ihnen ist subsidär schutzberechtigt und zwei haben einen negativen
Asylbescheid. Waldhäusl bezeichnete sie
als „notorische und potenzielle (!) Unruhestifter … die schon in anderen Unterkünften (anderen) das Leben schwergemacht haben“.
Das war auch die Erklärung für die Umstände, in denen sie lebten. Das Heim ist
von einem Stacheldrahtzaun umgeben.
Es gibt keine Sozialpädagogen, sondern
Securities, die am Eingang stehen und niemanden rein- oder rauslassen und mit
Wachhunden das Gelände patrouillieren.
Die Flüchtlinge durften nur eine Stunde
„Ausgang“ am Tag haben, natürlich nur in

Begleitung von Securities. Auch wurde berichtet, das diese die Asylwerber beschimpften und ihnen mit Abschiebungen drohten.
Die Jugendlichen wurden wie Gefängnisinsassen behandelt, obwohl niemand von
ihnen wegen einer Straftat verurteilt wurde! Und das alles im Namen der „Sicherheit“, aber Sicherheit für wen?
So kommen dann auch die geschätzten
Betriebskosten von 8.500 Euro pro „Bewohner“ und Monat zusammen, weil die
kostspieligen Securities Tag und Nacht im
Einsatz waren. Mittlerweile wurde das de
facto Jugendgefängnis nach ein paar Tagen durch öffentlichen Protest vorerst geschlossen, könnte aber jederzeit wieder
aufgemacht werden. Der Innenminister
Kickl sagte dazu: “Einen Wachdienst und
einen Zaun – das alles gibt es auch in
Traiskirchen.“
Betrieben wurde das Heim von der Firma
ASOB, die bis kurz vor einziehen der Flüchtlinge nach Drasenhofen noch SLC
Tischlermeister GmbH hieß, und deren
Geschäftsführer Christian Kogler war und
ist. Christian Kogler war 16 Jahre der SPÖ-

Bürgermeister von Puchenstuben (NÖ)
und nahm dort 2015 österreichweit die
prozentuell meisten Flüchtlinge auf. Medienberichten zufolge verdiente er in den
letzten Jahren viel Geld mit Flüchtlingsheimen in Niederösterreich.
Laut „Addendum“ wiederum bekam Waldhäusl Schwarzgeld von ASOB, die er in
Drasenhofen engagierte. Gegen ihn läuft
mittlerweile eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung.
Nur durch öffentliches Aufsehen konnten
vorerst die schrecklichsten Bedingungen
in Drasenhofen zu Ende gebracht werden.
Man sieht: das demokratische Recht auf
Bewegungsfreiheit existiert für Flüchtlinge und gerade für die rebellischen von
ihnen nicht. Aber gerade die lassen sich
von den Schikanen und dem Rassismus
der Regierung nicht einschüchtern! Stehen wir zusammen Schulter an Schulter
gegen Faschismus in all seinen Erscheinungsformen!
Volles Bleibe- und Arbeitsrecht für alle!
Ali K.

ANTIRASSISMUS

5

Der rassistische Mord an Marcus Omofuma und die „Operation Spring“
Der wohl bekannteste Fall rassistischer
Gewalt und Repression gegen die afrikanische Community in Österreich war der
Mord an Marcus Omofuma und der groß
angelegte angebliche „Drogen“-Prozess
gegen die daraus entstehende Protestbewegung.
Marcus Omofuma war ein Ayslwerber aus
Nigeria, der während einer Abschiebung
im Flugzeug von Österreich nach Bulgarien von drei Polizisten grausam ermordet wurde.
Mit der Ermordung Omofuma‘s erstarkte
in Österreich eine große Protestbewegung
afrikanischer Migranten und Flüchtlinge
mit einem breiten Bündnis von antirassistischen Gruppen. Der Name „Marcus
Omofuma“ wird seither in Verbindung gebracht mit Rassismus der österreichischen
Polizei, grausame Foltermethoden, Vertuschung, Erpressung, Repression, Verleumdung und der „Operation Spring“.
Marcus Omofuma kam im November 1998
nach Österreich und wurde in der Asylunterkunft Traiskirchen untergebracht. Im
Dezember kam er sofort in Schubhaft und
wäre im Mai des darauffolgenden Jahres
nach Bulgarien abgeschoben worden.
Marcus Omofuma wurde von drei Polizisten im Flugzeug mit einem Klebeband am
Brustkorb an den Sitz gefesselt, sein Mund
und seine Nase wurden verklebt. Er starb
einen grausamen Erstickungstod!
Der Mord an Marcus Omofuma veranlasste drei medizinische Gutachten. Das erste Gutachten wurde in Bulgarien erstellt,
mit dem Ergebnis: Erstickungstod durch
partiellen Verschluss der Atemöffnungen
mit Klebeband; Sauerstoffmangel zwischen
20 und 60 Minuten. Daraufhin war die österreichische Polizei im Mittelpunkt der
Medien. In den Gratisblättern wurde Marcus Omofuma als „wild beißender Randalierer“ dargestellt, um die Folter- und
Mordmethoden der drei Polizisten zu rechtfertigen. Es wurde ein weiteres Gutachten,
diesmal in Österreich, erstellt welches zu
dem Schluss kam, dass die Erstickung keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen
Tod und Verklebung hat; es wäre nicht „mit
Sicherheit“ zu belegen. Der bulgarische
Gerichtsmediziner widersprach dem, mit
dem Beweis, dass Teile des Klebebandes
in der Lunge des Toten zu finden waren.
Der bulgarische Gerichtsmediziner wurde

unter Druck gesetzt und erhielt eine Anfrage des Chefarztes vom österreichischen
Innenministerium ob Omofuma nicht an
einer Überdosis von illegalen Drogen gestorben sein könnte.
Das dritte Gutachten wurde in Deutschland erstellt, welches ebenfalls zu dem Ergebnis kam dass Marcus Omofuma an
Erstickung gestorben ist. Auf Grund der
großen Medienpräsenz meldeten sich auch
Zeugen zu Wort – Marcus ist bereits gefesselt und geknebelt ins Flugzeug gebracht
worden. Die darauf folgende Gerichtsverhandlung gegen die drei Polizisten kam zu
folgendem Urteil: bedingte Haftstrafe von
acht Monaten – sie wurden weiter als Polizisten beschäftigt.
Der grausame Mord an Marcus Omofuma
löste eine große Protestwelle afrikanischer
Migranten und Asylwerben aus, die sich
zu einem breiten Bündnis mit antirassistischen Gruppen zusammenschlossen.
Es folgten viele Demonstrationen und Mahnwachen.
Um dieser breiten Solidarität ein Ende und
einen Bruch zu setzen, startete der rassistische Staat Österreich 1999 und 2000
die „Operation Spring“, eine groß angelegte angebliche Drogenrazzia. Bei der „Operation Spring“ kam zum ersten Mal der
„große Lauschangriff“ zum Einsatz. 127
Personen wurden festgenommen, darunter sehr viele Aktivisten und vor allem die
Organisatoren der Proteste. Ein Drittel
musste nach kurzer Zeit wieder freigelassen werden. Bei den übrigen probierte der
Staat alles, um sie von der Bewegung wegzuzerren und zu isolieren und die übrige
Protestbewegung zu entsolidarisieren. Die
Überwachungsmethoden (optische und
akustische Überwachung) waren zu die-

ser Zeit erst in einem Probelauf. Dennoch
wurden sie bei Gericht in der Beweisführung zugelassen. Personen waren durch
die Aufnahmen nur schwer oder gar nicht
zu identifizieren. Dolmetscher machten
falsche Übersetzungen und die Zuordnung
der Stimmen war nicht eindeutig möglich.
Nur im letzten offenen Verfahren wurde
die akustische Überwachung nicht als Beweismittel zugelassen.
Es zeiget sich ganz offensichtlich, dass es
hier nicht um Drogen ging. Unter falschen
Übersetzungen, Bild und Ton Material das
nichts aussagte und einer nur minimalen
Menge an Drogen die insgesamt festgestellt werden konnte, wurden die aktivsten und kämpferischten Repräsentanten
der afrikaischer MigrantInnen in Österreich weggesperrt! Einpaar sind sogar heute, 18 Jahre dannach noch hinter Gittern!
Der österreichische Staat zeigt nicht nur
innerhalb seiner Grenzen seinen chauvinistischen, rassistischen Charakter. Auch
in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents ist er Teil der Ausbeutung und Unterdrückung, wie beispielsweise mit
militärischer Einmischung wie Waffenlieferungen und Entsendung von Soldaten.
Alle antirassistischen und antifaschistischen
Kräfte müssen sich gegen diesen Chauvinismus stellen und sich mit den kämpferischen Bewegungen solidarisieren.
Alle antirassistischen und antifaschistischen
Kräfte dürfen sich nicht blenden lassen
von groß angelegten Versuchen der Herrschenden den Zusammenhalt mit der
schwarzen Bevölkerung zu spalten wie mit
„Operation Spring“.
Sarah H.
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Flugblatt: Streiks und weitere
Kampfmaßnahmen sind gerechtfertigt!
Nachdem in den letzten Wochen Warnstreiks, Demonstrationen und Protestaktionen der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie tausender solidarischer DemonstrantInnen stattgefunden haben, und in vielen anderen Branchen die KV-Verhandlungen gerade stattfinden oder noch
werden, wollen wir als AfA-Redaktion klar zum Ausdruck bringen: Streiks und weitere Kampfmaßnahmen sind gerechtfertigt! Als antifaschistisches Infoblatt gehört es zu unserem Selbstverständnis auch die sozialen und gewerkschaftlichen Anliegen und Forderungen der
Arbeiterklasse zu unterstützen und zu propagieren, und gerade dafür halten wir folgendes Flugblatt, das von kämpferischen ArbeiteiterInnen verfasst wurde, für extrem wichtig. Uns ist zu diesem Thema kein anderes Flugblatt zum Anlass bekannt, das nicht nur so konsequent das Vertrauen in die eigene Kraft betont, sondern in gewissem Maß über die unmittelbaren gewerkschaftlichen Anliegen hinaus
auch politische Fragen aufgeift. Wir wollen allen Leserinnen und Lesern empfehlen es nicht nur zu lesen, sondern auch an eure Bekannten, Freunde, Arbeitskollegen, Familie oder Schulkollegen weiterzugeben*!

Arbeiterinnen und Arbeiter!
Die erste Welle an Warnstreiks ist vorläufig vorbei. Die Streiks waren großartig und
zeigten die Kraft der Arbeiter! In manchen
KV-Verhandlungen gibt es auch schon Ergebnisse, die Frage ist, ob die Arbeiter damit wirklich zufrieden sein können?
Jetzt gibt etwas mehr Lohn und für die 11.
und 12. Stunde kräftige Zuschläge, und
das ist gut. Aber der 12-Stunden-Tag und
die mögliche 60-Stunden-Woche sind nicht
vom Tisch, und das ist ein Skandal, da hat
die Gewerkschaftsführung nicht die Anliegen der Arbeiter vertreten, sondern in Wirklichkeit den Wirtschaftschefs einen
Gefallen getan. Auch bei den Eisenbahnern
hat es einen Abschluss geben, der etwas
höher als normalerweise liegt. Die Arbeiter sollten sich damit aber nicht abspeisen lassen, weder von den Unternehmern,
noch von den Gewerkschaftschefs. Dieses
Jahr geht es um viel mehr als um den Lohn. Es geht auch darum, große Angriffe
auf unsere Rechte abzuwehren!
Die Regierung glaubt, dass sie sich alles
erlauben kann und sich mit den Arbeitern
und kleinen Angestellten spielen kann.
Aber die Metaller und die Eisenbahner haben durch ihre Streiks gezeigt, dass das
nicht stimmt, sondern dass die Arbeiter
die Kraft haben zu sagen: „Stopp! Keinen
Schritt weiter!“. Die Streiks entsprechen
voll und ganz den Anliegen, wegen denen
im Juni über 100.000 Leute gegen den 12Stunden-Tag demonstriert haben. Die
Streiks haben gemeinsame Anliegen mit
den tausenden Menschen, die seit einem
Jahr in den verschiedenen Protesten gegen die Regierung sind. Die Streiks zeigen
den Herrschenden, woher der Wind wehen kann – wenn wir uns zusammentun,
solidarisch sind und gemeinsam kämpfen!
Deswegen ist es schlecht, wenn die Gewerkschaftsführer so tun, als ob es „nur“
* zu finden auf afainfoblatt.com

um den Lohn und einige Zuschläge gehen
würde. Es geht auch um die Arbeitszeit. Es
geht auch darum, dass die Arbeit immer
mehr wird. Es geht auch darum, dass man
viel leichter rausgeworfen werden kann.
Es geht um unser Recht auf Urlaub. Es geht um unsere Gesundheit, die mit der von
der Kassenreform weiter aufs Spiel gesetzt wird. Auch bei den Kassen werden – wie
in so vielen Betrieben – freigewordene
Stellen nicht nachbesetzt, und dann gibt
es gleichzeitig pflegebedürftige Leute, die
ein bis zwei Monate auf ihr Geld warten
müssen, nur weil die Kassen genauso wie
das ganze Gesundheitssystem kaputtgespart werden! Es geht darum, dass diese
Sparpolitik und diese „Reformen“ nur die
Arbeiter und die Ärmsten treffen. Auf unsere Kosten stoßen sich die Herren in den
Vorstandsetagen gesund. Das kann es
nicht sein, das muss ein Ende haben. Und
so ist es nicht nur bei Metallern und Eisenbahnern, sondern in allen Branchen. Daher: Arbeitersolidarität! Die Streikenden
kämpfen für alle Arbeiter – Alle Arbeiter
unterstützen die Streikenden!

gen „was man sich dabei denkt“, dann
machen sie das nur, weil sie sich vor Angst
in die Hosen machen. Sie haben Angst ihre
Privilegien und die Kontrolle zu verlieren.
Das muss uns aber wurscht sein, denn wir
wollen für unsere eigene Zukunft und für
unsere eigenen Interessen kämpfen, und
nicht für die Gewerkschaftsführer.

Deshalb waren die Warnstreiks gut und
richtig. Nur muss in Wahrheit noch viel
weiter gegangen werden. Es muss mehr
aufgestanden werden, denn in Österreich
wird noch viel zu wenig gestreikt! Die Streiks
waren gerechtfertigt, müssten aber noch
größer sein. Wenn die Gewerkschaftsführer sagen, dass das „nicht geht“ oder fra-

Für weitere Streiks und
Kampfmaßnahmen!

Daher, Kolleginnen und Kollegen: Wehren wir uns und kämpfen! Wenn Konzerne und Medien über „Verluste“ sudern
und gegen die Streikenden hetzen, dann
sagen wir: Hunderttausende stehen in Österreich hinter uns! Jeder weiß, dass es so
ist. Die Arbeiter haben nichts von „Gewinnen“ und „Wirtschaftsaufschwung“. Wir
sind die, die jeden Tag im hackeln oder am
AMS Schlange stehen müssen. Wir wollen
nicht mehr länger alles fressen und ruhig
sein. Wir wehren uns und kämpfen gegen
die immer schlechter werdenden Zustände am Arbeitsplatz und gegen eine Politik,
die genau das immer weiter treibt!

Gegen faule Kompromisse auf unsere
Kosten!

Gegen 12-Stunden Tag und 60Stunden Woche – Für die 35-Stunden
Woche bei vollem Lohn!
Weg mit Schwarz/Blau – Nieder mit
dem Kapital!
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EU: "gerechter Arbeitsmarkt" für die Kapitalisten!
Vergangenen März brachte die EU Kommission den Vorschlag hevor, eine Europäische
Arbeitsbehörde einzurichten. Ziele dieser Behörden sollten sein: wirksame und rasche
grenzübergreifende Durchsetzung von
Vorschriften und Sanktionen, Vermittlung
bei Streitigkeiten zwischen EU-Mitgliedsstaaten und eine Drehscheibe und Unterstützung
der nationalen Behörden.
Diese Punkte sollten angeblich alle die "Fairness" am Binnenmarkt und den Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping stärken. Speziell
die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften pochten darauf und übten Druck auf die
Kommission aus, diesen Vorschlag beim Rat
einzubringen.
Sie sehen in dieser Behörde eine Möglichkeit
für einen „gerechten Arbeitsmarkt“ und gehen in ihrer Oppostionsrolle voll auf, denn
„jetzt ist der richtige Zeitpunkt für solche
Vorschläge.“
Die EU ist eine Allianz im Interesse von Imperialisten, deren Anliegen klarerweise nicht
im Sinn der arbeitenden Massen stehen, sondern nur im Sinne des Kapitals. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 wurden immer mehr
die grundlegenden demokratischen und gewerkschaftlichen Rechte abgebaut. Die Imperialisten suchen nach neuen Absatzmärkten
und nach Reserven von Arbeitskräften. Nicht
zuletzt sieht man das in der EU-Osterweiterung. Wenn es nun um „Fairness“ geht, um
einen „grechten Arbeitsmarkt“, so muss man
davon ausgehen, dass es um Gerechtigkeit
für die Kapitalisten geht, nicht für die ArbeiterInnen und schon gar nicht für die ArbeiterInnen aus den unterdrückten Ländern!

Am Mittwoch, den 6. Dezember entschied
der Rat nun über den Vorschlag. Es wird ab
2019 die Europäische Arbeitsagentur eingerichtet (European Labour Agency – ELA). Mit
dem Auftrag es „den Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu erleichtern, mit den komplexen
Aspekten von grenzüberschreitender Arbeitsmobilität umzugehen“. Die Teilnahme der Mitgliedsstaaten soll auf freiwilliger Basis erfolgen.
Um was geht es? Um einen besser geregelten Verkauf der Arbeitskräfte, welche nicht
nur für 12 Stunden am Tag und 60 Stunden
in der Woche, sondern am besten auch mit
„grenzüberschreitender Arbeitsmobilität“ zur
Verfügung stehen!
Bei mehr als der Hälfte derjenigen, die in einem anderem EU-Land arbeiten, wird Lohnund Sozialdumping betrieben. Würde man
dagegen gerichtlich vorgehen wollen, scheitert man bei der Durchsetzung schon an der
Grenze. Das wurde natürlich zu einem guten Geschäftsmodell dieser „Dumping-Firmen“, vor allem in Osteuropa. Insgesamt sind
es 17 Millionen, die in einem anderen EULand arbeiten. Betroffen sind vor allem ArbeiterInnen aus der Bau- und Transportbranche. Was gegen Lohndumping hilft, sind gute
Kollektivverträge und gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
Ausbeutung und Unterdrückung kann nicht
durch eine „andere“ oder „bessere“ EU abgeschafft werden.
Sara H.

Nieder mit der EU! Nieder mit dem Kapital!
Es lebe der Internationalismus!

Ohne Weihnachtsgeld ging es nicht!
Aktuelle Studien zeigen, dass das Weihnachtsgeld (14. Gehalt) am häufigsten nicht für
Weihnachten ausgegeben wird. Mehr als ein Drittel nutzt es, um offene Rechnungen zu
begleichen oder Schulden abzubauen. Etwa 50% geben das Weihnachtsgeld für
Anschaffungen aus die getätigt werden müssen, oder legen es auf die Seite. Das verwundert nicht, wenn jeder zweite auch angibt mit dem Lohn nicht auszukommen! Aus
der Schuldnerberatung hieß es außerdem noch, dass oftmals für das alltägliche Leben
mit dem Weihnachts- und Urlaubsgeld gerechnet wird/werden muss, und sich daher
viele Menschen verschulden, wenn sie ihren Job und somit 13. und 14. Gehalt verlieren!

Korrespondenz aus dem Betrieb
Die Hauptsaison im
Tourismus und der 12Stunden-Tag
Seit der 12-Stunden-Tag in Kraft
getreten ist, sind die Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen noch
viel miserabler geworden.
Doch welche Auswirkungen hat
der 12-Stunden-Tag im Bezug auf
ArbeiterInnen im Tourismus und
für die Herrschenden?
Zum Einen, sind die Ruhezeiten
von 11 auf 8 Stunden gekürzt worden, was bedeutet, dass wir ArbeiterInnen noch weniger Schlaf und
Pause zwischen unserer Schichten
bekommen.
Zum Anderen, wird somit der
Konkurrenzdruck unter den Angestellten massiv verschärft, da die
gleiche Arbeit nicht mehr von drei
ArbeiterInnen, sondern von zwei
geleistet werden muss. Dadurch
bekommen wir ArbeiterInnen für
mehr Arbeit weniger Lohn und die
Kapitalisten steigen deshalb mit
noch mehr Profit aus.
Noch dazu kommt, dass die "Freiwilligkeit des 12-Stunden-Tages"
in immer mehr Arbeitsverträgen
bereits inbegriffen ist. Vor allem
im Tourismus kommt auch noch
das Urlaubsverbot in der Hauptsaison dazu. Somit bleibt noch
weniger Freizeit und Zeit für die
Familie (ganz besonders in den
Schulferien) und Freunden.
Der 12-Stunden-Tag verschärft
noch weiter die Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen im Tourismus, was bedeutet, die eine Hälfte
des Jahres nur zu arbeiten, während man die zweite Hälfte zur
Arbeitslosigkeit gezwungen ist, da
man in der Gastro starkt von der
Saison abhängt.
Keine ArbeiterInnen dürfen sich
mit diesen Bedingungen zufrieden
geben und stillschweigend weiter
arbeiten.
ArbeiterInnen, zeigt eure Wut, wehrt euch und kämpft!
Michi, 31, Kellnerin aus Innsbruck
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Ein Jahr schwarz/blau – ein Jahr Proteste!

Bereits kurzer Zeit nach dem Amtsantritt
der schwarz-blauen Bundesregierung gingen Zehntausende auf die Straße um zu
protestieren, um sich gegen Angriffe auf
das Sozialsystem, gegen Angriffe auf die
Arbeiterrechte und gegen Rassismus zu
wehren.
Zahlreiche spontane Demonstrationen,
Kundgebungen und Protest unterschiedlichster Art formierte sich. Es folgten die
Demonstrationen gegen die Burschenschafterbälle in Graz, Wien und Linz welche sich
gegen die Regierung richteten und es folgten weitere Demonstrationen gegen Kürzungen
im
Sozialbereich,
der
Kinderbetreuung, im Kulturbereich, sowie
gegen rassistische Asylpolitik. Es folgte ein
Vorstoß und Angriff der Regierung nach
dem anderen und die Bevölkerung reagierte mit Protesten. Anfang Sommer begann sich der Protest gegen die
Kassenzusammenlegung zu formieren und
es folgte die größte Demonstration dieses
Jahres: 100.000 demonstrierten in Wien
gegen den 12 Stunden Tag! Auch in den
Bundesländern gab es zahlreiche kleinere Protestaktionen. Im Sommer ließ der
Protest nicht nach, tausende beteiligten
sich teilweise sehr kämpferisch an den Demonstration gegen die EU, besonders gegen ihre rassistische und grausame Asyl-

und Sicherheitspolitik.
Im Herbst ging es Schlag auf Schlag weiter mit den neu ins Leben gerufenen Donnerstagsdemos. Diese begannen in Wien,
breiteten sich rasch auf ganz Österreich
aus und halten bis jetzt, bereits seit Oktober an! Mehrere Hunderttausend beteiligten sich im vergangenen Jahr an Protesten
gegen die schwarz-blaue Regierung!
Das ist gut und zerschlägt alle Zweifel
darüber, dass in Österreich sowieso nie was
passiert, es den Leuten zu gut geht um zu demonstrieren, sich niemand dafür interessiere was passiert… usw. Denn die
Hunderttausende, zu einem großen Teil
sehr junge Leute, aber auch ältere, MigrantInnen und ArbeiterInnen zeigten sehr deutlich, dass sie nicht einverstanden sind und
einen gerechtfertigten Zorn gegen die Politik der Herrschenden haben!
Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche
Leute neu in die Proteste und Kämpfe hineingezogen, viele gingen überhaupt das
erste Mal zu einer Demonstration. Und
was deutlich zu beobachten war: sehr viele schlossen sich in diesem Jahr den Reihen der kämpferischen AntifaschistInnen
an und verteidigten die Losung „Weg mit
Schwarz/Blau! Nieder mit dem Kapital!“

Das ist eine der wichtigsten Siege der Protestbewegung, denn es drängt sich die
Frage auf, nach der Orientierung und
Perspektive. „Schwarz-Blau weg streiken?“,
„Hinein in die Gewerkschaft?“, „Nazis nicht
regieren lassen?“…? Es zeigte sich, vor allem zu Beginn der Demonstrationen, dass
ein Mangel an Orientierung innerhalb der
Proteste vor allem der SPÖ nutzte, die es
in ihrer Rolle der Opposition gut verstand,
die Führung und teilweise Kontrolle über
die Proteste zu gewinnen, obwohl sie der
Politik der schwarz-blauen Bundesregierung ganz und gar nicht grundsätzlich widerspricht. Die sogenannte „Flexibilisierung“
mit dem 12 Stunden Arbeitstag beispielsweise, ist bereits im „Plan A“ der SPÖ enthalten. Massive Einschnitte in das
Demonstrationsrecht, ein Überwachungspaket nach dem anderen, sowie rassistische
Asylpolitik wurden unter der rot-schwarzen Regierung durchgesetzt! Nicht zuletzt
haben die SPÖ und ihre Gewerkschaft mit
der raschen Abkühlung des versprochenen Heißen Herbst bewiesen wo ihre Interessen liegen: im Erhalt ihrer eigenen
Posten und ganz und gar im Dienste des
Kapitals!
Was sonst verbirgt sich hinter den faulen
Ausreden, dass man mehr fordern könne
weil es der Profit zu lasse, dass man streiken
könne weil es Gewinne gibt… und dass schlus-
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sendlich alles abgeblasen wird, sobald es
ernsthaft schmerzlich werden könnte für
die Kapitalisten?
ÖVP und FPÖ sind nicht die einzigen die
gegen die ArbeiterInnen und die Bevölkerung vorgehen, demokratische Rechte
beschneiden und zerschlagen und rassistische Gesetze durchsetzen!
Doch ja, es stimmt, sie sind jene die besonders aggressiv auftreten und ganz offen rassistische und faschistische Hetze
betreiben! Es ist richtig sich dagegen zu
wehren!
Lasst den gerechtfertigten Zorn nicht ersticken durch jene, die sich bereitwillig
der SPÖ unterordnen, die es verurteilen
und sich distanzieren sobald der Protest
einen kämpferischen Ausdruck bekommt! Lasst euch nicht verwirren von jenen
pseudo „Linken“, die davon ablenken,
dass es ein Kampf gegen das Kapital ist
und den Protest lediglich gegen Kickl,
Strache und Kurz herunterzubrechen versuchen! Und lasst euren gerechtfertigten
Zorn nicht von jenen eindämmen, die immer brav kuschen, die Angst haben vor
Konfrontationen und im Zweifelsfall im-

mer ihre eigene Haut schützen um sich
die Karriere nicht zu verbauen!
Es liegt klar auf der Hand: die ArbeiterInnen, Jugendlichen, MigrantInnen, Frauen
und Asylwerber – jene welche besonders
betroffen sind – werden nicht durch diese oder jene Regierung besonders unterdrückt, sondern durch die Herrschaft des
Kapitals!
Mehrere Hunderttausend gingen im vergangenen Jahr auf die Straße, es gab
Warnstreiks und regelmäßige Demonstrationen, die nun schon Wochen anhalten und sich immer noch ausbreiten. Das
sind gute Bedingungen, dass sich die
Kämpfe weiterentwickeln können! Aus einem Funken kann ein Steppenbrand entstehen! Das beweisen uns nicht zuletzt die
aktuellen großen und teils sehr kämpferischen Demonstrationen in Frankreich.
Organisiert euch, im Vertrauen auf eure eigene Kraft für einen längerfristigen antifaschistischen Kampf, nicht
nur gegen diese Regierung des Kapitals, sondern gegen das Kapital! Organisiert euch in den Reihen der
kämpferischen AntifaschistInnen!

Beginn der Donnerstagsdemonstration
Bei einer Großkundgebung am 19. Februar 2000 gegen Schwarz-Blau beteiligten sich mehrere Hunderttausend
TeilnehmerInnen. Kurz danach, am 24.
Februar zugen rund Hunderttausend bei
der ersten, sogenannten Donnerstagsdemonstration durch die Wiener Innenstadt. Die Demonstrationen sollten
anhalten solange die Regierung im Amt
war.

Weg mit Schwarz-Blau! Nieder mit dem Kapital!
Vereinigt euch im kämpferischen Antifaschismus!
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Donnerstag demonstriert für die Umwelt
Am Donnerstag den 6. Dezember gingen
wieder tausende Menschen auf die Straße,
um zu demonstrieren. Die Route verlief
diesmal durch Wien Mitte Bahnhof, über
den Verkehrsministerium, zum Schwedenplatz und dann durch die Wipplingerstraße
vor der OPEC-Zentrale, dem Haus der EU
und der Börse. Die Demo machte in Hinsicht auf die UN-Klimakonferenz, die vom
3. bis zum 14. Dezember in Polen stattfindet, die Umwelt zum Thema.
In Österreich finden gerade auch viele
Angriffe auf die Umwelt statt, so sind der
Bau der dritten Piste im Flughafen Wien,
der Bau des Lobautunnels, sowie auch der
Bau des Murkraftwerks in Graz Bespiele
dieser Politik. Dabei wird über die Meinung und Interessen der Bevölkerung einfach drübergefahren, für die Interessen
des Kapitals. Die unwiderrufliche Schäden

die gegen die Natur gemacht werden, gehen auf Kosten von uns allen, so kann man
das Thema Umwelt nicht unabhängig vom
Thema Gesundheit betrachten. Der Bau
der dritten Piste zum Beispiel belastet die
bereits schon verschmutzte Luft durch
weitere Abgase, die natürlich die Bewohner in der Umgebung einatmen dürfen.
Doch auch im Ausland machen die Herrschenden große Profite auf Kosten der
Umwelt. In Rumänien werden von österreichischen Konzernen die letzten Urwälder Europas abgeholzt. Es ist klar, dass die
Interessen, die vertretet werden, weder
die der österreichischen noch der rumänischen, noch sonst einer Bevölkerung
sind. Es dreht sich alles um die Profite, es
dreht sich alles um das Kapital.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Protest an diesem Donnerstag auch als Soli-

darität gegenüber Flüchtlingen stattfand,
die aus umweltbezogenen Gründen aus
ihrer Heimat fliehen müssen. Es sind nämlich genau diese Menschen, die am meisten von der Klimaerwärmung und von der
Verwüstung der Böden (durch Abholzung,
verseuchte Flüsse und andere Wasserquellen, Dürren, usw.) betroffen sind. Ein
Thema das viel zu selten angesprochen
wird, da die bürgerlichen Parteien immer
weiter dazu treiben, das Flüchtlingsthema
in ein Kriegsflüchtlingsthema zu verwandeln, wo der Krieg als einziger legitimer
Grund zur Flucht gemacht wird (falls überhaupt). In diesem Sinne war die Demo ein
Erfolg.
Es heißt jetzt voller Entschlossenheit voran zu marschieren!
Eduardo Santiago

Tirol und der Tourismus – immer schwieriger zu legetimieren
Den herrschenden in Tirol fällt es immer schwerer die Ausbeutung der Tiroler Bevölkerung, sowie die Zerstörung der Natur
zu legitimieren.
In den letzten paar Monaten, wurde ein Skandal nach dem Anderen bekannt, was einerseits die verschärfte Ausbeutung aufzeigt und andererseits die Heuchelei der bürgerlichen Parteien
in der jetzigen Debatte demaskiert.
So wurden in Kitzbühel bereits im Oktober, bei 25 Grad, zwei
Pisten eröffnet. Möglich war das durch ein rießiges Schneedepot, für das es keine Bewilligung gab. Die Liftkartenpreise sind
wie in der letzten Ausgabe berichtet, wieder auf ein Rekordniveau gestiegen. Eine Tageskarte in Kitzbühel kostet 57€, aber
auch sonst muss man mit 50€ rechnen.
Mit der Neuauflage des Tiroler Seilbahnprogramms verschärft
sich die Ausbeutung der Natur im Dienst der Monopole. Das
Seilbahnprogramm soll Erweiterungen und Zusammenschlüsse von Skiresorts regeln. Der Entwurf zeigt klar, es soll den Weg
frei machen für die Erschließung noch unberührter Naturräume.
Nach dem Bekanntwerden, dass sie bei dem Riesenprojekt, dem
Errichten einer Verbindung zwischen dem Pitztaler Gletscher
und dem Ötztaler Gletscher, nun schon wieder gegen ihre eigenen Gesetze gehandelt haben, versuchen die politischen Vertreter der herrschenden Klasse jetzt ein wenig zu beschwichtigen.
Bei dem 120 Millionen Projekt wurde nicht auf naturschutzrechtliche Genehmigung gewartet, sondern schon davor gestartet
den Felsen abzutragen.
Günther Platter sagte etwa, “Mit solch unüberlegten Aktionen
wird dem Ruf des Tourismus insgesamt geschadet.“
Mit Stellungnahmen, mit heuchlerischen Forderungen, mit langen Artikeln in der Tiroler Tageszeitung (TT) versuchen sie gegen die Stimmung in der Tiroler Bevölkerung zu arbeiten und

die Illusion zu stärken “der Tourismus ist für alle gut“. Der UniProf. Mike Peters betont in seinem TT-Kommentar, dass es nicht
so sei wie in Venedig, wo die Menschen vor Wut auf die Straße
gehen, dass in Tirol eh jeder zufrieden ist. Diese Lüge zeigt jedoch genau ihre Angst auf.
Der unlöschbare Durst der Monopole nach mehr Gewinn, die
verschärfte Ausbeutung der Bevölkerung und der Natur, sieht
man in Tirol besonders eben auch im Tourismus. All ihre Heuchelei wird ihnen da nicht helfen können.

Schlecht für die Umwelt: Schnee wird "übersommert" um
auch bei warmen Temperaturen die Schisaison eröffnen zu
können.
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Gelungene Veranstaltungsreihe „Gaza Drama“
Vor dem Bericht zu den Veranstaltungen wollen wir als AfA-Redaktion den versuchten
Angriff und die Provokation von „antideutschen“-Kräften gegen die Veranstaltung
in Wien scharf verurteilen. Mit dem Vorwurf
der Beteiligung „antisemitischer“ Kräfte wurde die Tür des Lokals des demokratischen
türkischen Vereins DIDF mit Plakaten vollgeklebt. Diese Provokation hat nichts mit der
Verteidigung der Interessen der JüdInnen und
Juden zu tun, sondern verteidigt den rassistischen israelischen Staatsapparat sowie
die USA, gegen die auch in Israel hunderttausende Jüdinnen und Juden protestieren und
kämpfen.
Letzte Woche fand die Vortragsveranstaltung „Gaza Drama“ in mehreren Städten
in Österreich statt. Am Mittwoch in Linz,
Donnerstag in Graz und Freitag in Wien,
die von unserem Infoblatt in allen Städten
unterstützt wurde. Der Vortragende Attia
Rajab ist in Gaza geboren. Er reist obwohl er in Deutschland lebt regelmäßig zurück um seine Familie zu besuchen und
sich ein Bild von der Lage zu machen. In
Deutschland leistet er gegenwärtig wichtige Solidaritätsarbeit als Mitglied des Palästinakomitees Stuttgart.
Bei der letzten Reise springt vor allem eines ins Auge: neben den strengen Grenzkontrollen am Suezkanal bei der Überfahrt
von Ägypten und dem altbekannten Lärm
der Drohnen sind ungewöhnlich viele verletzte junge Männer auf der Straße zu sehen. Seit dem 30. März dieses Jahres (dem
historischen „Tag des Bodens“) gingen besonders junge Männer an den Grenzzaun
im Osten um (unbewaffnet!) zu demonstrie-

ren. Seit März hat die Israelische Armee in
diesen Demonstrationen 600-700 Menschen
erschossen und 23 000 bis 30 000 verletzt – das ist nicht zu übersehen.
Ein anderes Problem, die Abwasserfrage,
ist ab der Küste sehr gut sichtbar. Der
Strom, der in Gaza nur vier Stunden pro
Tag zur Verfügung gestellt wird, reicht oft
nicht aus um das Abwasser zu klären. Dieses fließt dann ungefiltert ins Meer. In anderen Teilen des Landes vergiftet es den
Boden mit krebserregenden Nitraten. Und
noch viele andere Giftstoffe sind durch
den Konflikt in den Boden gelangt. Das Ergebnis ist, dass Gaza eine der höchsten
Häufigkeiten an Krebskrankheiten hat, wobei Israel kaum Medikamente für die Chemotherapie über die Grenze lässt. Als Attia
in Gaza ankommt, ist ein Familienmitglied
von ihm gerade am Krebs gestorben, ein
anderes bekam gerade die Diagnose.
Mithilfe von diesen und vielen weiteren
Beispielen und Fakten konnte bei der Veranstaltung gezeigt werden, dass die Verhältnisse in Gaza (und genauso in den
anderen Gebieten in denen Palästinenser
leben, ob in der Westbank oder in Israel
selber) bewusst von den Herrschenden
geschaffen werden, im Dienste des Siedlerkolonialismus. Dieser dient alleine dem
den Imperialisten (besonders dem US-Imperialismus) im Kampf gegen die arabischen
Völker und Nationen.
Sowohl im Vortrag als auch später in der
Diskussion wurde es für besonders wichtig befunden, dass man im Kampf gegen
diese imperialistische Unterdrückung mit
allen fortschrittlichen Kräften in Palästina
und in Israel Einheit schließen muss. Und

sich außerdem klar gegen jede „Theorie“
zu stellen die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt. Gerade in Österreich,
wie es von einem Aktivisten auf der Veranstaltung betont wurde, sei das von besonderer Wichtigkeit, weil dieses faule
Argument den Herrschenden dient um
ihren antimuslimischen Rassismus zu verbreiten. Dieser dient – wie auch der Antisemitismus – dazu, die breiten Teile der
Bevölkerung im Kampf gegen den Imperialismus zu spalten.
Eine antifaschistische Aktivistin auf der
Veranstaltung meinte: „Wir hier in Österreich können den Kampf des palästinensischen Volkes am besten unterstützen
indem wir neben Solidaritätsaktionen mit
dem gerechtfertigten Kampf der PalästinenserInnen auch konsequent den antifaschistischen
Kampf
gegen
die
Herrschenden hier und ihren Staatsapparat führen. Denn dieser unterstützt Israel
nicht nur politisch, wirtschaftlich und militärisch sondern versucht auch die Stimmen all jener die in Österreich die
Solidarität mit Palästina aussprechen mit
Repression und Einschüchterung zu ersticken. Es sind auch genau jene die bis
heute niemals ihre im Kern antisemitische
Haltung fallen gelassen haben!“
Es war ein gelungener Abend der die internationale Solidaritätsarbeit gut zum
Ausdruck brachte!
Katharina G.
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Frauen im nationalen
Befreiungskampf in Afrika

„Der revolutionäre Krieg ist kein Krieg der
Männer. Es ist kein Krieg, der mit einem aktiven Arm und einer Reserve geführt wird.
Der revolutionäre Krieg, wie ihn das algerische Volk führt, ist ein totaler Krieg, in
dem die Frau nicht nur strickt oder um den
Soldaten weint. Die algerische Frau steht
im Zentrum des Kampfes. Verhaftet, gefoltert, vergewaltigt, ermordet, bezeugt sie die
Gewalt des Besatzers und seine Unmenschlichkeit. Als Krankenschwester, Verbindungsagentin, Kämpferin bezeugt sie
die Tiefe und Kraft des Kampfes.“ (Frantz
Fanon)
Wenn schon die Geschichte des antikolonialen und antiimperialistischen Kampfes
der Bevölkerungen Afrikas aus der bürgerlichen Geschichtsschreibung zu verbannen versucht wird, um das koloniale Bild
des „unzivilisierten“, „dummen“ und „hilfsbedürftigen“ Afrikaners unter imperialistischen Vorzeichen aufrechtzuerhalten,
dann erst recht die Rolle der Frau in ihr.
Wenn eine Frau, wie das erste Mal 2006 in
Liberia, als Präsidentin eingesetzt wird, jubeln die bürgerlichen und chauvinistischen
FeministInnen, während das vorfeudale
und feudale Patriarchat nach wie vor in
den größten Teilen Afrikas zur Unterdrückung der Frau aufrechterhalten und verschärft wird. Doch die große Beteiligung
der Frauen an den nationalen Befreiungskämpfen Afrikas, ist ein eindrückliches Zeugnis der Unfähigkeit der Kolonialisten und
Imperialisten die Knechtung Afrikas im
Durst nach immer größeren Profiten
aufrechtzuerhalten.
Das Patriarchat in den unterdrückten Ländern Afrikas war (und ist!) zu Beginn der
nationalen Befreiungskämpfe in den 1950er
und 1960er Jahren geprägt durch die vom
Kolonialismus aufrechterhaltene Stammesgesellschaft und unterschied sich somit in ihrer Ausprägung unter den jeweiligen
Stammesstrukturen und den halbfeuda-

len sowie kolonialen und
halbkolonialen Verhältnissen in Teilen Afrikas. Der
Revolutionär Amilcar Cabral aus Guinea-Bissao
analysierte die Formen
des Patriarchats in den jeweiligen Stammesstrukturen,
um
die
Einbeziehung der Frauen in den revolutionären Kampf voranzutreiben. Polygame
Formen der Ehe, Kinder- und Zwangsheirat, religiöse Fesseln und Brautpreis unterschieden sich teilweise in ihren
Ausprägungen in den verschiedenen Stammesstrukturen, gleich war jedoch der Ausschluss der Frauen im speziellen aus
jeglicher politischen Teilnahme. Alle diese
Formen wurden durch die Kolonialherren
noch weiter verschärft, hinzu kamen
Zwangsarbeit, Prostitution, Verhaftungen
und rassistische Diskriminierung. Diese
Formen des feudalen und halb-feudalen
(und auch vorfeudalen) Patriarchats werden durch den Imperialismus konserviert.
Der Kommunist Mao Zedong spricht unter den feudalen und halbfeudalen Verhältnissen im damaligen China von der
vierfachen Unterdrückung der Frau: „Diese vier Gewalten – politische Gewalt, Sippengewalt, religiöse Gewalt und Gattengewalt –
bilden die Verkörperung der Gesamtheit der
feudal-patriarchalischen Ideologie des feudal- patriarchalischen Systems“. Diese aufs
engste mit dem Kolonialismus und Imperialismus verflochtene Form des Patriarchats machte die Frauen zu einer
besonderen Triebkraft der revolutionären

Befreiungsbewegungen.
Die afrikanischen Frauen waren die am
meisten unterdrückten, einerseits innerhalb der traditionellen Gesellschaft, als Untertan ihres Mannes und durch den
Kolonialismus und Imperialismus. Ein
großer Teil der Frauen in den kolonisierten Ländern Afrikas erkannte den Kolonialismus und Imperialismus als Hauptfeind
und die Teilnahme am revolutionären
Kampf als einzige Möglichkeit auch die pa-

triarchalen Fesseln zu sprengen.
Das zeigen die Gründungen von Frauenorganisationen geführt von den revolutionären Befreiungsorganisationen, wie zum
Beispiel die „Organisation der Frauen Angolas“ (OMA), die „Organisation der Frauen
Mozambiques“ (OMW), die große Beteiligung der Frauen in der „Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit Guinea-Bissaos
und der Kapverden“ (PAIGC) und auch in
den Reihen der „Nationalen Befreiungsfront“
Algeriens (FLN).
Die OMA in Angola konzentrierte sich in
den ersten Jahren nach ihrer Gründung
1961 auf die Mobilisierungsarbeit in den
Dörfern, aber auch an der Beteiligung am
bewaffneten Kampf im Rahmen der Dorfmiliz und der Befreiungsarmee. Ein großer
Kampfpunkt war es vor allem, die Alphabetisierung der Frauen voranzutreiben. In
Guinea-Bissao beispielsweise waren 99%
der Bevölkerung Analphabeten. Hier zeigte sich das Patriarchat verschärft, weil die
Männer nicht einsahen, warum eine Frau
gebildet sein sollte. Doch merkten sie, dass
eine Frau, die lesen und schreiben kann,
noch besser der Revolution dienen kann.

FEMINISMUS
Die Frauen erkannten, dass die passive
Rolle der Frauen verändert werden muss,
damit sie ihre Fähigkeiten voll entfalten
können. Die Frauen wurden dazu ermutigt, in den Versammlungen offen ihre Meinung zu sagen und in den verschiedenen
Komitees mitzuarbeiten. Besonders in den
Dörfern wurde ein sehr hartnäckiger Kampf
geführt. Die organisierten Frauen kämpften auch darum das Problem zu lösen,
dass viele Frauen verheiratet sind und Kinder haben und deshalb die Teilnahme an
langen Kampagnen, weit weg von Zuhause eine Schwierigkeit darstellten. Deshalb
wurden viele Frauen hauptsächlich für kurzfristige Kampagnen eingesetzt, oder wo
es möglich war, konnten sie ihre Kinder
mitnehmen, damit sie nicht vom Kampf
isoliert werden.
„Es hat sich herausgestellt, dass diese Mobilisierungs- und Erziehungsarbeit von den
Frauen oft besser geleistet werden konnte als
von den Männern. Und zwar aus zwei Gründen: erstens ist es für sie einfacher, andere
Frauen anzusprechen und zweitens sind Männer leichter von der wichtigen Rolle der Frau
und von der Wichtigkeit des Kampfes zu überzeugen, wenn sie mit dem ungewöhnlichen
Anblick von zuversichtlichen und fähigen
weiblichen Kämpfern konfrontiert werden,
die das beste Beispiel dafür geben, dass auch
die Frauen im Befreiungskampf wichtige Aufgaben übernehmen können“ (Informationsblatt
der
Frauenabteilung
der
FRELIMO/Mozambique)

en warnten, „die freundlich grüßend den
Truppen begegnen und auf ihrem Kopf Lebensmittel und Medikamente für die Terroristen transportieren“. Auch wurde davor
gewarnt, „die Terroristen nur in den Männern zu sehen, die aus dem Hinterhalt
schießen und dass daher oft zu wenig Misstrauen gegenüber Frauen, Greisen und Jugendlichen gehegt wird.“ Die Frauen
beteiligten sich auch in führenden Positionen, als politische Kommissare, als Mitglieder in den politischen Brigaden, in den
Volksgerichten, im Nachrichtenwesen und
Gesundheitswesen. Tausende Revolutionärinnen gaben ihr Leben für die Befreiung
vom Kolonialismus und Imperialismus und
sind auch heute Vorbilder des entschlossenen Kampfes gegen Imperialismus und
Patriarchat.
Die revolutionären Frauen Afrikas kämpften gegen die „minderwärtige Natur der
Frau“, die ihre unterdrückte Stellung
aufrechterhalten sollte und zeigten, dass
kein „feministisches Entwicklungshilfeprojekt“ oder chauvinistische „Aufklärung“ der
Schlüssel zur Befreiung der Frau ist, sondern die aktive Teilnahme am Kampf gegen Kolonialismus und Imperialismus.

Aus diesen Erfahrungen lernend, muss
auch heute der Kampf um den proletarischen Feminismus, als einzig revolutionäre Linie im Feminismus, geführt werden
und alle Theorien von der „minderwertigen“, „passiven“ und „pazifistischen“ RolIn Guinea-Bissao waren die Frauen von le der Frau bekämpft werden. So kann
Beginn an Teil des revolutionären Befrei- auch heute die revolutionäre Triebkraft
ungskampfes. Ihre bedeutende Rolle wur- der Frauen überall und speziell auch in
de auch von der portugiesischen Afrika als Kraft für die neudemokratische
Kolonialarmee in einem Rundschreiben und sozialistische Revolution entfesselt
hervorgehoben, indem sie vor den Frau- werden.
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FRANKREICH
Der Brennherd in Frankreich entflammt immer mehr

Am 17. November begann die mittlerweile weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannte Massenbewegung in
Frankreich „Gilet Jaunes“ (Gelbe Westen).
Hunderttausende DemonstrantInnen gingen auf die Straßen Frankreichs und demonstrierten
anfangs
gegen
die
Wucher-Spritpreise. Die Macron-Regierung
erhob eine Diesel- und Benzinsteuer was
die Preise auf rund €2 pro Liter brachte.
Das sind unzumutbare Summen für das
französischen Volk. Schon allein die regulären Spritpreise waren viel zu hoch da die
Löhne der werktätigen Menschen und die
Renten im Verhältnis zu wenig sind. Einige sind auf ein Auto angewiesen um bspw.
in die Arbeit fahren zu können. Mit solchen unbezahlbaren Steuern nimmt man
vielen quasi die Lebensgrundlage um arbeiten zu gehen weg. Was bleibt dann noch
zum leben, wenn man über die Hälfte seines hart verdienten Geldes für minimale
Bedürfnisse der Lebenserhlatungskosten
ausgibt? Das kann es doch nicht sein, dass
Macron die Vermögenssteuer beibehält
und das Volk aber um jeden Cent aus-

gepresst wird!
Weiter eine wichtige
Forderung wäre in diesem Zusammenhang
der kostenlose öffentliche Verkehr, der vor
allem zu Gunsten der am meisten
Unterdrückten Teile der Bevölkerung wäre!
Bei den Protesten wurde landesweit auf
mehreren Autobahnen Blockaden gebaut.
In den Städten Lyon, Bordeaux, Toulouse,
Paris und Marseille kam es zu Ausschreitungen gegen die Polizei. Die wutgeladene Menschenmasse bewarf Polizei und
Sicherheitskräfte mit Flaschen, Steinen
und Pyroechnik. Nach dem letzten Stand
wurden bereits 7000 Menschen verhaftet.
Der Gewaltappart Frankreichs erhöhte seine Repressionsmaßnahmen und fuhr mit
Panzerwägen (siehe Foto) vor, die das letzte mal vor ca. 15 Jahren eingesezt worden sind und reagierte mit mit
Wasserwerfer, Tränengasgeschosse und
brachte sogar das Militär zum Einsatz. Dabei kamen bereits vier Menschen ums Leben.
Die „Gilet Jaunes“-Bewegung schwappte
sogar nach Belgien und in die Niederlande über. Im Europaviertel in Brüssel

blockierten
einige
hunderte
DemonstrantInnen Verkehrsknotenpunkte und gingen bis zu den EU-Gebäuden in
der Innenstadt. Auch dort gab es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die
ebenso brutal und mit Wasserwerfer reagierte. Das Europaviertel wurde zum Ziel,
da die Spritsteuer aufgrund neuer Beschlüsse der EU-Umweltkommision eingeführt wurde.
Auch unter SchülerInnen kam es gegen
die Bildungsreformen zu Protesten gegen
die Regierung. In der Schule Saint-Exupéry
in Mantes-la-Jolie (nähe Paris) kam es zu
einen Polizeieinsatz wo hunderte Schüler
verhaftet wurden. In einem Video ist zu
sehen wie eine Gruppe kniend, mit den
Händen an den Hinterkopf in Reihe und
Glied wie die ärgsten Schwerverbrecher
zur Schau gestellt werden. Der Bildungsminister verteidigte diesen Einsatz. SchülerInnen aus Frankreich berichteten, dass
es bei den Protesten zu Beginn gegen Video Überwachung in den Schulen ging, ihr
Protest und ihr entschlossener Kampf
richtete sich gegen die Repression und
Überwachung!
Auf Grund enormen Drucks der Proteste
verschob Macron die Steuer vorerst um 6
Monate. Eine Beschwichtigungstaktik die
ihm aber die DemonstrantInnen nicht abkaufen. Bei einer Befragung sagten 78%
dass dies unzureichend sei. Die Bewegung
entwickelte sich nämlich zu einer politischen Frage. Es geht längst nicht nur um
die Spritpreise sonder um bessere Löhne,
Pensionen, Bildungsmöglickeiten und gegen Polizeigewalt, Repression und
Überwachung.
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REVOLUTION

Sambia - Wie revolutionäre Hilfe dem Land im Kampf gegen dem
Imperialismus half
Vor allem wenn es um Afrika geht sprechen
selbst bürgerliche Intelektuelle über das
Versagen der Entwicklungshilfe von den
sogenannten westlichen Ländern. Das
folgende Beispiel zeigt gut auf, dass es
nicht um Entwicklunghilfe an sich geht,
sondern ob diese von einem proletarischinternationalistischen Standpunkt, oder
von einem imperialistischen aus geleistet
wird. Im ehemaligen sozialistischen China
unter Mao Zedong wurde gezeigt, wie es
möglich ist den unterdrückten Nation in
ihrem Kampf gegen den Imperialismus
Hilfe zu leisten!
Sambia war in den 60er und 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts der größte
Kupferproduzent der Welt. Auch heute
gibt es dort noch die größten
Kupfervorkommen Afrikas und die größten
Kupferminen weltweit. Nach der formellen
Unhabhängigkeit Sambias im Jahr 1963
versuchte die sambische Regierung einen
eigenständigen Zugang zum Meer zu
bekommen, um so die Kontrolle der
Imperialisten, vor allem des USImperialismus, über den Kupferabbau zu
verringern
und
um
selbstständig
exportieren zu können. Sie planten den
Bau einer Eisenbahn. Die US-Imperialisten
stellten sich jedoch gegen dieses Projekt,
weil es angeblich "technisch unmöglich"
wäre es umzusetzen. Sie wollten hingegen
eine neue Straße bauen: Eine Straße die
jedoch nicht für den Kupfertransport
geeignet gewesen wäre. Die Weltbank (die
größte
Organisation
weltweit
zur
Finanzierung von "EntwicklungshilfeProjekten") meinte ebenfalls, dass dieses
Projekt finanziell nicht rentabel wäre. Sie
wollen Sambia unter imperialistischer
Kontrolle halten. Daraufhin wandte sich
Sambia an die Volksrepublik China, die
damals noch ein sozialistischer Staat war,
und bat um Hilfe.
Unter Fürhung von Mao Zedong war
internationale Hilfe ein Prinzip der
Volksrepublik China. Desalb unterstützte
das revolutionäre China das Anliegen
Sambias um seine Unabhängigkeit zu
stärken. Sambia bekam interessensfreie
Darlehen, um den "Tamsan-Zug" bauen
zu können. Der Bau der Bahn begann im
Oktober 1970 und die US-Imperialisten

meinten: "Wenn der erste Zug 1980 fährt,
können sich die Chinesen glücklich schätzen.
Sie kennen die Afrikaner nicht. Für Leute
aus Afrika ist Arbeit ein Fremdwort." Aber
der Bau zeigte genau das Gegenteil! Die
gleichzeitige Errichtung der beiden Projekte,
die Straße der US-Imperialisten und die
Bahn der sambischen Bevölkerung mit
Hilfe von chinesischen ArbeiterInnen, zeigte
den Unterschied zwischen wirklicher Hilfe
des sozialistischen Chinas und der "Hilfe"
der Imperialisten, die nur zum Zweck der
größeren Ausbeutung geleistet wird. Die
chinesischen ArbeiterInnen und die
sambischen ArbeiterInnen arbeiteten
zusammen als Einheit, so dass die
Zugstrecke sogar schon ein Jahr früher
fertig wurde, im Jahr 1973. Die Imperialisten
schafften jedoch keine rasche Arbeit und
sie sagten die afrikanische Bevölkerung
sei dumm und faul. Aber warum sollten
diese auch hart arbeiten? Es ist nicht ihre
Straße, es ist die Straße der Imperialisten!
Die "Tanzara" (Tansania-Sambia-Bahn) ist
1.500 Kilometer lang, sie erstreckt sich von
dem Bergen auf 2000 Metern höhe und
durch 22 Tunnel. 40.000 Arbeiter haben
beim Bau geholfen, 10.000
davon waren chinesische
ArbeiterInnen. 5000 Arbeiter
wurden dafür ausgebildet
später bei der Eisenbahn zu
arbeiten. Die chinesischen
ArbeiterInnen nachmen
auch kein Essen von der
sambischen Bevölkerung,

die bauten sich selbst Gemüse an und
hielten sich Hühner und Schweine, um
keine Last für die sambischen Leute zu
sein. Ein Arbeiter der Bahn sagte: "Entlang
der Tansam-Bahn haben die Chinesen
Gemüsegärten hinterlassen, die Amerikaner
hingegen nur Dosen." Die Sambische
Bevölkerung nennt die Tansam-Bahn auch
den den großen "Uhuru-Zug", was so viel
wie Freiheits-Zug bedeutet, weil sie sich
dadurch in wichtigen Bereichen von der
imperialistischen Ausbeutung befreien
konnten.
Dieses revolutionäre Projekt zeigt den
proletarischen Internationalismus und die
Freundschaft zwischen den Völkern. Die
unterdrückten Völker und Nationen
vergessen diesen Unterschied nicht, sie
vergessen auch nicht die revolutionäre
Hilfe und sie vergessen nicht die
Ausbeutung der Imperialisten!
Übersetzung eines Artikels von
NewEpoch.Media, April 2018

„KORDA SKRABU“ - STEH AUF, SKLAVE!“
Ausschnitte des Revolutionäres Theaterstück der kapverdianischen Kulturgruppe Kaoguiamo (1974)
„Hört zu, was hier gesagt wird, denn es ist die Geschichte unserer Leiden, unseres Elends und unseres
Widerstands“, ruft die Stimme Afrikas zu Beginn den Völkern der Welt zu. Die Zivilisation - „Zivilisation
wie Christentum, wie Kolonialismus, wie Caetano“ - tritt auf, spaltet das Volk und zwingt es, „für Gott
und das Reich“ zu arbeiten.
Das Volk sagt, was die Zivilisation bedeutet: „Zwangsarbeit, Emigration, Hungersnot, Rassismus.“,
und verjagt die Zivilisation.
„Früher waren Guinea und die Kapverden getrennt und vom Kolonialismus beherrscht. Heute haben
wir die Waffen ergriffen, damit das Volk sein Land lenken kann, damit es weder Schwarz noch Weiß,
weder Arm noch Reich gibt, damit wir unser Recht aufbauen und für Fortschritt arbeiten können,
sodass alle glücklich leben.“
Sie singen das Lied „21.September 1972“: „Trotz der Unterdrückung durch die PIDE und die Militärpolizei
versammelte sich das Volk und rief: RAUS MIT DEN KOLONIALISTEN! ES LEBE DIE EINHEIT VON
GUINEA UND DEN KAPVERDEN!
Erhebe dich, Sohn Afrikas
Höre den Schrei des Volkes,
Afrika, Gerechtigkeit, Freiheit,
Nimm deine Waffe und kämpfe
für die Freiheit deines Landes!
Einem „Assimilado“, der sich als „Portugiese“ betrachtet, wird klar gemacht: „Du bist Afrikaner, das
musst du begreifen. Früher sagte man den Senegalesen: ‚Ihr sein Franzosen‘, den Ghanesen: ‚Ihr seid
Engländer‘. Das sind Lügen. Wir sind Afrikaner. Die Kolonialisten sind gekommen und haben uns
Geschichten erzählt, aber wir haben sie die Geschichte gelehrt.“ Ihm wird gesagt, dass „der Unterschied
zwischen den Menschen nicht in der Hautfarbe liegt. Manche Menschen haben ein bequemes Leben,
andere schuften sich zu Tode. Die einen beuten aus, die anderen werden ausgebeutet. Das ist der
wahre Unterschied zwischen den Menschen.“
Die Stimme Afrikas: „Imperialismus, Blut, Tod, Elend, Verzweiflung, das ist deine Sprache. Hoffnung,
Zuversicht, Einheit und Kampf, das ist unsere Antwort. Aus allen schweigenden Mündern erhebt sich
der Schrei: REVOLUTION!“
Das Volk besingt die afrikanische Revolution und den revolutionären Marsch des Volkes auf dem Weg
zur Freiheit:
ES GIBT NUR EINE LÖSUNG: SOFORTIGE UND VÖLLIGE UNABHÄNGIGKEIT!

