
Dr. G. N. Saibaba kämpfte sein Leben lang für
die Rechte und Interessen des Volkes, vor allem
die der untersten Schichten und der indigenen
Bevölkerung, der Adivasi, in Indien. (...)
Von 21. bis 27. Jänner findet eine internationale
Solidaritätswoche mit G. N. Saibaba statt. In dieser
Woche werden überall auf der Welt verschieden-
ste Aktionen gemacht, die die Freilassung des po-
litischen Häftlings G. N. Saibaba, die Freilassung
aller politischen Gefangenen in Indien, sowie ein
Ende der mörderischen „Operation Green Hunt“
fordern.
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KONTAKT

Redaktion der Antifaschisti-
schen Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF
Die Antifaschistische Akti
on kann man in den folgen
den Buchhandlungen kaufen:

ÖGB Verlag Buchhandlung
Rathausgasse 21
1010, Wien

Lhotzkys Literaturbuffet
Taborstr. 28/Eing.
Rotensterngasse 2
1020, Wien

Librería Utopía - radical
bookstore vienna
Preysinggasse 26-28
1150 Wien

Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz

Buchhandlung Liber
Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

LESE-EXEMPLARE
Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1090 Wien

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1160 Wien

Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1010 Wien

ABO
Es gibt die Möglichkeit die
Antifaschistische Aktion
11 Mal im Jahr per Post
dirket nach Hause zu be-
kommen!
Kosten: 20 Euro
Bestellung an:
red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Akti-
on erscheint monatlich, je-
weils zur Monatsmitte.

Für Inustrielle und Großbesitz

DAS JAHR 2018:

Großer Aufschwung der Proteste im 100. Jahr

der Kommunistischen Partei!

Das Jahr 2018 startete mit großen Protesten
gegen die schwarz/blaue Regierung. Zigtausende
gingen auf die Straße und protestierten gegen
Rassismus und Sozialabbau. Das leitete ein Jahr
ein, voll von Demonstrationen und Kundge-
bungen in den meisten Teilen Österreichs!
Die schwarz/blaue Regierung zog berechtigter
Weise den Zorn der Bevölkerung auf sich und
brachte tausende neue Leute auf die Straße,
die Protestwelle gegen schwarz/blau befeuerte
auch die Kämpfe gegen die EU, feministischen
Protest und nicht zuletzt den Arbeitskampf!
Begleitet war dieses Jahr aber auch von
zahlreichen internationalen Kämpfen, hun-
derttausende die in Ungarn, Rumänien, oder
wie zuletzt in Frankreich auf die Straße gingen
und für ihre Rechte kämpften!

Liebe LeserInnen, erinnert euch kurz zurück:
viele unserer KorrespondentInnen berichteten
zuletzt wöchentlich von Demonstrationen und
auch im Sommer gab es keine „Verschnauf-
pause“. Das muss man vor allem gegen alle Po-
sitionen hervorheben, die meinen, man könne
in Österreich nichts machen, den Leuten gehe
es noch nicht schlecht genug usw. … Denn be-
sonders die fortschrittlichsten Leute, jene die
eine Kampfbereitschaft an den Tag legen, haben
im vergangenen Jahr sehr gut gezeigt, dass sie
sich wehren und kämpfen wollen. Sie haben
auch gezeigt, dass sie eine gute Ausdauer haben,
denn bis heute sind die Proteste nicht abgeris-
sen. Im Gegenteil haben sie sich sogar zum
Jahresende intensiviert!

Wie wir berichteten, konnte man auch verein-
zelt sehen, dass die so wichtige theoretische
Auseinandersetzung innerhalb der Proteste
wieder breiteren Anklang fand. Als „Afa“ bezo-
gen wir Stellung und diskutierten unter an-
derem, warum wir die Losung: „Weg mit
schwarz/blau! Nieder mit dem Kapital!“ verteidi-
gen und versuchen weiter zu verbreiten. Wir
bekamen gute Rückmeldungen und sahen uns
bestätigt diese Arbeit weiter und im kommenden
Jahr noch besser zu verfolgen. Vom Rot Front
Kollektiv, einem marxistischen Kollektiv in Ös-
terreich, wurden dieses Jahr einige Erklärungen
und Flugblätter bei Demonstrationen verbreitet,
welche unsere Einschätzung nach eine gute
und brauchbare Orientierung geben. Beson-
ders hervor zu heben ist eine gemeinsame
Erklärung des Rot Front Kollektivs, Partizan (eine
türkisch/kurdische revolutionäre Organisation)
und der Partija Rada (der „Partei der Arbeit“
aus Serbien) anlässlich des EU-Gipfels in Salzburg,
gegen die EU. Diese Erklärung ist ein wichtiger
praktischer Beweis dafür, dass sich auch der
gemeinsame Kampf, Schulter an Schulter mit
den RevolutionärInnen der Nachbarländer,
einen wichtigen Schritt weiterentwickelte! Aber
auch ein Flugblatt des Rot Front Kollektives
anlässlich des Nationalfeiertages scheint uns
als besonders wichtig hervorzuheben, das
sowohl die Bedeutung der Verteidigung der
Neutralität als auch den Kampf gegen den
österreichischen Chauvinismus und
Imperialismus als Teil des antifaschistischen
Kampfes hervorhob.
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Voran im kämpferischen
Antifaschismus!

Heraus zur Demo!

ANTIFASCHISMUS

Die internationale Solidarität drückte sich
aber auch in weiteren Aktivitäten in Ös-
terreich gut aus, Näheres dazu könnt ihr
auf Seite 5 in „Einkastelt“ lesen. Die wichti-
gen Proteste der Frauen im Jahr 2018
wollen wir euch auch nicht vorenthalten,
dazu haben wir auf Seite 8 einen Gast-
beitrag von zwei VertreterInnen des Ro-
ten Frauenkomitees.

Wichtig erscheint uns auch die Proteste
der Arbeiterklasse in Österreich her-
vorzuheben, welche 2018 erstmals seit
längerer Zeit eine große Kampfbereitschaft
an den Tag legte. 100.000 beteiligten sich
alleine bei einer Demonstration gegen den
12 Stunden Tag und die 60 Stunden Woche.
Zahlreiche Aktionen und Demonstrationen
fanden in kleinerem Ausmaß in den
Bundesländer statt und es wurde gestreikt!
Auch wenn diese Kämpfe zu weiten Teilen
noch unter sozialdemokratischen Führung
stattfanden, zeigten die ArbeiterInnen in
diesem Jahr nicht einfach nur ihre
Ablehnung gegenüber der arbeiterfeind-
lichen und rassistischen Politik der
Herrschenden, sondern sie zeigten auch

eine gewisse Kampfbereitschaft!

Zuguterletzt wollen wir aber noch auf den
1. Mai und den 5. Mai des vergangenen
Jahres eingehen. Wir berichteten ausführ-
lich über Aktivitäten von revolutionären
AktivistInnen zum 1. Mai, die unter an-
derem unter der Losung „Alles für die Re-
volution! Alles für die revolutionäre Partei!“
standen. Das erscheint uns besonders
wichtig, da es kein Zufall ist, dass aus-
gerechnet im 100. Jahr der Gründung der
Kommunistischen Partei Österreichs, durch
RevolutionärInnen diese Losung aufgen-
ommen wird und bewusst der Bezug zur
damaligen revolutionären KPÖ hergestellt
wird. Alles hat eine Geschichte, so auch
die revolutionäre Bewegung in Österreich,
die weit nicht so bedeutend gewesen wäre
ohne ihre revolutionären Partei. Darüber
gab es auch innerhalb der Redaktion der
AfA viele Diskussionen, die uns sehr wichtig
erschienen für mehr Klarheit über die Ver-
gangenheit der Arbeiterbewegung und
damit mehr Klarheit für ihre Zukunft!
Aber nicht nur 100 Jahre KPÖ waren im
vergangenen Jahr zu feiern und hochzuhal-

ten, es war auch das 200. Jahr der Geburt
von Karl Marx, dem Begründer des wis-
senschaftlichen Sozialismus! Weltweit,
aber auch in Österreich, fanden großartige
Aktionen statt, die zeigten, dass Karl Marx‘
Geburtstag zu feiern bedeutet, ihn inmit-
ten der Kämpfe und Proteste hochzuhalten!

Liebe LeserInnen, unserer Meinung nach
haben wir ein wichtiges Kampfjahr 2018
hinter uns, dass uns Kraft und Zuversicht
für die kommenden Kämpfe im neuen Jahr
gibt! International, und teilwese auch in
Österreich haben die ArbeiterInnen und
hat die Bevölkerung gezeigt, dass sie nicht
mehr so weiter machen wollen – und die
kämpferischen AntifaschistInnen und Re-
volutionärInnen haben bewiesen, dass sie
die notwendigen Antworten geben können,
die die Proteste und Bewegungen vor-
wärtsbringen werden!

Voran im kämpferischen Antifaschismus!
Tod dem Faschismus! Freiheit dem Volk!
Es lebe die internationale Solidarität!

Redaktion der Afa

GRAZ: Antifaschistische Demonstration gegen den FPÖ-Burschenbundball | Samstag 19. Januar | 17:30 |
Südtirolerplatz, Graz

LINZ: Antifaschistische Demonstration gegen den Burschenschafterball | Samstag 2. Februar | 16:30 |
Pfarrplatz, Linz

WIEN: Antifaschistische Demonstration gegen den FPÖ-Burschenbundball | Freitag 25. Jänner | 17:00 |
Schottentor, Wien

....
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Portest der Profisportler in den USA

Militärische Aggressionen und Kriege der
Imperialisten erfahren viel berechtigte
Kritik, anders sieht es jedoch bei sogenan-
nten „Friedensmissionen“, wie den
Blauhelm-Einsätzen der UNO aus.
Hier gibt es Positionen welche sich mit
Kritik zurückhalten, oder diese sogar teil-
weise unterstützten, mit dem Verweis auf
die „Neutralität“ Öster-
reichs, unter welcher die
„Friedenseinsätze“ als
„Neutralitätspolitik“ zu be-
trachten seien. Können die
UN-Blauhelmeinsätze wirk-
lich „Frieden“ bringen?

Sehen wir uns die UNO an,
wird klar, dass es sich hier
nicht um das „gemeinsame
Interesse aller Staaten“
handelt und die UN-Trup-
pen nicht „unparteiisch“
sein können. Die UNO hat
heute 193 Mitglieder. Das einzige Organ
der UNO, das bindende Beschlüsse
entscheiden kann, ist der Sicherheitsrat,
bestehend aus fünf Ländern, den „5 ständi-
gen Mitgliedern“: USA, Russland, China,
Großbritannien und Frankreich. Diese
haben ein Vetorecht, was heißt, dass ohne
Zustimmung aller fünf kein Beschluss
durchgeführt werden kann.
Falsch wäre jedoch die Schlussfolgerung,
dass dadurch so etwas wie ein „Ausgleich“,
also „Neutralität“ zwischen den Interessen
der Herrschenden der Welt gegeben wäre,
weil „alle“ zustimmen müssen. Die über-
große Mehrheit der Mitgliedsstaaten und
hier im speziellen die unterdrückten Länder,
haben kein ausschlaggebendes Stimm-
recht. Das zeigt klar wem die UNO am
meisten dient, darf uns jedoch nicht
darüber hinweg täuschen, dass sich auch
mit einem breiteren Stimmrecht der
Charakter der UNO nicht verändern würde.

Noch hinzu kommt, dass 22% des Budgets
der UNO von den USA finanziert wird und
knapp 45% allein von den fünf „ständigen
Mitgliedern".
Wir sehen, dass sowohl in der Frage der
Beschlussfähigkeit, als auch in der Finan-
zierung, die UNO ein Mittel ist, um die In-
teresse der Imperialisten besser

durchzusetzten und hier vor allem die der
USA, das entspricht nicht dem Bild eines
„neutralen Völkerbundes“.

Davon ausgehend können auch die UN-
“Friedenstruppen“ nicht „unparteiisch“
sein. Seit den 2000er hat sich die UN-Trup-
penstärke verachtfacht, derzeit sind es
rund 110.000. Davon rund 85.000 in Afrika.
Schreibt sich die UNO zwar das Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen auf ihre
Fahne, betont sie gleichzeitig, dass es nicht
möglich sei, „Frieden zu sichern“ oder „her-
beizuführen“, ohne die jeweiligen Regier-
ungen oder kriegsführenden Parteien zu
stabilisieren und zu unterstützen - das
heißt ohne das Selbstbestimmungsrecht
der Völker und Nationen permanent zu
verletzen. Die UN-Truppen haben so et-
was wie ein „Hoheitsrecht“ und sind „straf-
frei“. Was das heißt, zeigen beispielsweise
hunderte Vorwürfe von Vergewaltigungen

und Misshandlungen von Frauen und Mäd-
chen in Afrika durch Blauhelmsoldaten in
den letzten zehn Jahren. Frauen wurden
gezwungen sich von Hunden vergewalti-
gen zu lassen! Bisher wurde kein einziger
dieser abscheulichen Fälle vor Gericht ver-
urteilt!

Auffallend ist, dass
Blauhelm-Truppen vor al-
lem dort eingesetzt wer-
den, wo der imperialistische
Krieg schon vorher gewisse
„Tatsachen“ geschaffen hat,
wie beispielsweise im Su-
dan nach der Teilung des
Landes. Auch im ehemali-
gen Jugoslawien wird seit
den Jugoslawienkriegen
unter anderem durch UN-
Truppen „stabilisiert“.
Warum sind keine
„Blauhelme“ in Syrien oder

der Ukraine? Hier kann noch kein „Frieden“
im gemeinsamen Interesse der Imperial-
isten „stabilisiert“ werden, weil noch keine
„fertigen Tatsachen“ geschaffen worden
sind, sprich, es gibt noch keinen
Kompromiss zu sichern!

Sowohl der ungerechte Krieg, als auch der
vorrübergehende „Frieden“, dienen ein-
zig und allein den Kapitalinteressen. Wer
für einen wirklichen Frieden ist und für
das tatsächliche Selbstbestimmungsrecht
der Völker und Nationen, muss die
Blauhelm-Einsätze der UNO genauso wie
jede andere Einmischung der Imperial-
isten verurteilen und bekämpfen. Gegen
den imperialistischen Krieg zu sein, welcher
immer ein ungerechter Krieg ist und auf
die Einhaltung der Neutralität zu bestehen,
verlangt parteilich zu sein – parteilich für
den gerechtfertigten Befreiungskampf der
unterdrückten Völker und Nationen!

Blauhelme Truppen: Friedensstifter
… oder doch Teil der Armee der Imperialisten für ihre ungerechten Kriege?

ANTIMILITARISMUS

Rassistische Messerattacke auf 18 Jährigen Afghanen!
Am 24. Dezember wurde ein junger Mi-
grant aus Afghanistan durch eine feige
rassistische Messerattacke beinahe töd-
lich verletzt. Im Zug nach Linz sprach ein
46-jähriger Mann den Jungendlichen an
und fragten ihn woher er sei und wohin
er fahre. Nach einer längeren Diskussion

und rassistischen Äußerungen wollte der
18-jährige das Abteil wechseln worauf ihn
der Rassist mit einem Messer in die Kehle
stach und nur einige Millimeter die
Halsschlagader verfehlte. Der Angreifer
sitzt in U-Haft und soll in eine Anstalt für
geistig abnorme Rechtsbrecher. Wie so

oft wird auch in diesem Fall der rassistische
Angreifer einfach als psychisch krank
erklärt um die Attacke als "unpolitische"
Tat hinzustellen. Ganz klar soll damit
vertuscht werden, dass rassistische Angriffe
wie diese Folge der rassistischen Politik
der Herrschenden sind!
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EINGEKASTELT
ANTIREPRESSION

Der Imperialismus wütet, doch überall
auf der Welt erheben sich die Völker
und kämpfen gegen dieses alte System.
Millionen sitzen in den Gefängnissen
weil sie für eine neue Welt kämpfen.
Auch 2018 wurden Tausende ermordet
oder eingesperrt. Im folgenden geben
wir einen kurzen Rückblick und
konzentrieren uns dabei auf die Repres-
sion gegen RevolutionärInnen, sowie
auf die Kehrseite der Repression, auf
die internationale Solidarität.

TKP/ML Prozess
Seit April 2015 saßen 10 Revolutionäre
aus der Türkei/Kurdistan in deutschen
Gefängnissen. Seit 2016 wird ihnen der
Prozess gemacht, indem mit der An-
wendung von Folter versucht wird
Geständnisse zu erzwingen (wie in der
letzten Ausgabe berichtet). Seit Beginn
des Prozesses wurden etliche Demon-
strationen und Kundgebungen abge-
halten, sowie unzählige
Solidaritätsaktionen durchgeführt. Zu-
letzt wurden im Februar weitere vier
Gefangene frei gelassen, fünf sind jetzt
noch im Gefängnis.

Brasilien
Im Juli verhaftete der brasilianische Staat
Igor Mendes sowie 22 weitere Personen,

die sich an den Protesten und Kämpfen
gegen die Fußball WM beteiligten. Sie
wurden zu 5-13 Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Die Olympiade, sowie die Fußball
WM, wurde von den Herrschenden
genützt um breite Angriffe gegen das
brasilianische Volk durchzuführen. Fünf
Jahre später wurden jetzt 23 Aktivis-
tInnen verurteilt, weil sie gegen Imper-
ialismus und Faschismus kämpften.

Die Antwort auf diesen Angriff war in-
ternationale Solidarität. Mit sehr großer
Beteiligung und kreativen Aktionen
wurde für ihre Freilassung gekämpft.
Überall auf der Welt kam es zu Aktionen,
so auch in Österreich und besonders
hervorzuheben eine internationale Ak-

tion am Balkan.

Mexiko
Dr. Ernesto Sernas Garcia wurde im Mai
vom mexikanischen Staat “verschwun-
den“ gelassen. Er war Anwalt bei polit-
ischen Prozessen, so auch bei den 2015
des “Terrorismus“ angeklagten Revolu-
tionären, die er verteidigte. Nach dem
er zweifelsfrei die Unschuld der An-
geklagten beweisen konnte, wurde er
verschleppt. Auch hier entwickelte sich
eine große internationale Solidaritäts
Bewegung, unter der Losung “Gebt uns
Garcia lebend, denn lebend habt ihr ihn
uns genommen“. Die Revolutionäre sind
mittlerweile frei und schlossen sich der
Bewegung an.

2019 - drei wichtige Beispiele

Kurz nachdem die Waffenverbotszone in
Innsbruck eingeführt wurde, kam sie so-
fort zur Anwendung. Die Polizei führte
die “Aktion scharf“ durch.
Am zweiten Dezember Wochenende kon-
trollierte die Polizei in drei aufeinander-

folgenden Nächten wahllos Personen
sowie Lokale. Knapp 20 Polizisten waren
daran beteiligt, darunter die Kripo, die
Einsatzeinheit und die Cobra waren auf
Bereitschaft bestellt.
Am folgenden Wochenende (Donnerstag

bis Samstag) wiederholte sich die ganze
Aktion. Das Ziel ist Einschüchterung durch
Polizeiwillkür, doch das wird nicht
passieren. Gehen wir noch entschlossener
voran im kämpferischen Antifaschismus!

Internationale Solidaritätsaktion in Serbien mit serbischer,
türkischer und österreischischer Beteiligung: "Red salutes to
India & Brazil! Free Igor Mendes & the 23! Support the people's
war in India!"

INNSBRUCK

AABBOO
Holt euch die "Antifaschistische
Aktion" als Abo 11x jährlich
nach Hause - inklusive
Sondernummern!

Preis: 20€
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Ausschneiden, 20€ beilegen, in ein Kuvert  und absenden!

Erste Razzien in der Waffenverbotszone

GRAZ: Antifaschistische Demonstration gegen den FPÖ-Burschenbundball | Samstag 19. Januar | 17:30 |
Südtirolerplatz, Graz

LINZ: Antifaschistische Demonstration gegen den Burschenschafterball | Samstag 2. Februar | 16:30 |
Pfarrplatz, Linz

WIEN: Antifaschistische Demonstration gegen den FPÖ-Burschenbundball | Freitag 25. Jänner | 17:00 |
Schottentor, Wien

....
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Korrespondenz aus dem Betrieb

Als Angestellte im Handel möchte ich
mit euch, liebe Leserinnen und Leser der
AfA, meine Meinung über die Ende De-
zember abgeschlossenen KV-Verhandlun-
gen teilen. Und diese sind keine
„Kleinigkeit“, betreffen sie doch rund
450.000 Leute. Es ist kein Geheimnis, dass
der Handel eine der schlechtbezahltesten
Branchen überhaupt ist, wo vor allem Frau-
en und Migranten arbeiten. Eine umso
größere Frechheit also, dass genau diese
Branche nur mit 2,5% „Lohnerhöhung“ ab-
geschlossen wurde. Über eine im Vorhinein
angekündigte 6. Urlaubswoche wurde gar
nicht mehr verhandelt und der 12-Stun-
den-Tag wurde auch von der Gewerkschaft
im Handel mit Handkuss genommen...

Die Gewerkschaftsvertreter der GPA-
djp (Gewerkschaft der Privatangestellten)
jubeln und wollen uns einreden einen „gu-
ten Abschluss“ für die Beschäftigten im
Handel herausgeholt zu haben. Das kann
nur ein schlechter Scherz sein, wenn man
bedenkt, dass alleine viele Grundnahrungs-
mittel (wie zum Beispiel Butter) um mehr
als das doppelte teurer geworden sind,
von Mietepreisen oder Kosten für Kinder-
betreuungsplätze gar nicht zu reden… Dass
unsere werten „Vertreter“ schon jahrzehn-
te lang nicht mehr in der Lage dazu wa-
ren eine wirkliche Lohnerhöhung
herauszuholen ist eine Frechheit, doch

keine große Überraschung, viel wichtiger
erscheint es mir jedoch, mit welcher Selbst-
vertändlichkeit sie dieses Jahr auf die Ar-
beiterInnen geschissen haben.

Nachdem die Metallarbeiter und die
Eisenbahner in Warnstreiks getreten sind
und zumindest einige Verbesserungen da-
mit erreicht haben, hätte man sich doch
erwarten können, dass die Betriebsräte
im Handel zumindest ähnliche Maßnah-
men ergreifen würden. Groß kündigten
sie Betriebsversammlungen an um Kampf-
maßnahmen mit den Angestellten gemein-
sam zu diskutieren. Als Angestellte in
einem der größten Betriebe im Handel
(ca. 50.000 ArbeiterInnen) ging ich davon
aus, dass es auch in unserem Betrieb zu
Versammlungen kommen würde. Da ich
aber selbst als Gewerkschaftsmitglied kei-
nerlei Infos dazu erhielt kontaktierte ich
den Betriebsratsvorsitzenden um zu er-
fahren wann die Betriebsversammlungen
stattfinden würden. Dieser arrogante
Dreckssack hatte keine bessere Antwort
parat, als dass es für die ArbeiterInnen
keine Versammlungen gäbe weil das “zu
viel Aufwand wäre”, deshalb gäbe es nur
eine Versammlung in der Zentrale, wofür
die “einfachen” ArbeiterInnen aber nicht
frei bekämen!! Im Nachhinein bemerkte
ich dann, dass die „hunderten“ Betriebs-
versammlungen sich nur in Worten gut

anhörten, eigentlich kommt das auf nicht-
einmal eine Betriebsversammlung pro Be-
trieb.

Zuerst sudern die „Vertreter“ der Ar-
beiterInnen dass die Kapitalisten nicht auf
ihr Angebot von 3,5% eingehen, und dann
ist ihnen die Mobilisierung der ArbeiterIn-
nen „zu viel Arbeit“! Noch deutlicher als
dieser Betriebsrat machte es aber einer
der Verhandler der Handelsgewerkschaft,
der meinte, dass Kampfmaßnahmen wie
Streiks im Handel „gar nicht möglich sind“!
Das zeigt nur allzu gut welche Spuren die
jahrzehntelange Packelei mit den Unter-
nehmern bei den Gewerkschaftsbonzen
hinterlassen hat: sie können nicht mehr
und wollen auch nicht mehr kämpfen!

Solche „Vertreter“ brauchen wir Han-
delsangestellten nicht! Nach den diesjäh-
rigen KV-Verhandlungen wurde mir noch
einmal mehr bewusst dass wir auf diesem
Weg keine Verbesserungen erreichen wer-
den. Deshalb bin ich zu einem noch grö-
ßeren Fan der „AfA“ geworden, denn ich
glaube, dass sich die unzufriedenen Ar-
beiterInnen besser eine „AfA“ nach Hau-
se holen sollte, als den Dreck der GPA zu
lesen!

Ivana, 22, Handelsangestellte

ÖSTERREICH

Angestellte im Handel: Lassen wir uns nicht verarschen!

Das Märchen vom Rückgang
der Arbeitslosigkeit

Seit den 80er steigt die Arbeitslosigkeit ständig
an. In den Jahren 2011 bis 2016 war der bisherige
Höchststand erreicht, mit offiziell (!) 9,1%. Jedes
Geschwätz, dass es heute gibt bezüglich einer
„Entspannung“, einem „deutlichen Rückgang“ der
Arbeitslosigkeit ist lächerlich, sieht man sich die
Zahlen über einen längeren Zeitraum an. Heute
wälzen die Herrschenden immer noch ihre
Schwierigkeiten der Krise von 2008 auf die
ArbeiterInnen ab. Sie drücken unsere Löhne, führen
den 12 Stunden Tag ein und werden damit noch
weitere Arbeitslose hervorbringen!
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100 JAHRE KOMMUNISTISCHE PARTEI ÖSTERREICH

Karl Steinhardt
Karl Steinhardt war Gründungsmitglied und erster Vorsitzender der
KPÖ. Er wurde am 1.8. 1875 in Gyöngös, Ungarn, geboren und wuchs
im Wiener Arbeiterbezirk Simmering auf. Dort betätigte er sich polit-
isch in der Sozialdemokratischen Partei (SP) und war sehr aktiv in der
Jugend- und Lehrlingsbewegung.

Aus beruflichen Gründen kam er in der ganzen Welt herum. Den
politischen Kampf führte er überall dort wo er länger lebte. In Lon-
don besuchte er den kommunistischen Arbeiter-Blidungsverein, der
noch von Karl Marx gegründet wurde, und hatte dabei gut und oft
Gelegenheit mit Bolschewisten im Exil zu diskutieren. Bei diesen
Diskussionen, so schrieb er „eignete ich mir (...) die Parteigrundsätze
und Weltanschauungen der Kommunisten restlos an“.

1913 kehte er wieder nach Wien zurück. Wegen seinem starken Protest
gegen die Kriegspolitik der SP wurde er 1916 aus der Partei aus-
geschlossen. Doch kapitulierte er nicht sondern scharte er Gleichges-
innte um sich und bildete eine Gruppe von kommunistisch gesinnten
Oppositionellen. 1918 war diese Gruppierung eine der drei Gruppen,
die sich zur KPÖ zusammenschlossen. 1919 beim Ersten Parteitag
wurde Karl Steinhardt dann auch zum Generalsekretär der neuen
KPÖ und zum Delegierten zum ersten (Gründungs-)Kongress der
Dritten Internationale in Moskau gewählt.

Auf der Rückreise von Moskau kam er in rumänische Gefangenschaft
und konnte nur auf Initiative des internationalen Roten Kreuzes nach
Wien zurückkehren. Bis 1928 war er dann Handelsvertreter der Sowje-
tunion und arbeitete als Referent und Organisator für die Partei in
höchst verantwortlicher Position. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges,
während dem er illegale Arbeit leistete, wurde er vor allem durch die
Sowjetunion als Vizebürgermeister von Wien eingesetzt.

Er starb am 21. Januar 1963, doch lebt er durch seinen Verdienst fürs
österreichische und weltweite Proletariat weiter in dessen Herzen.

Hugo H.

Die neue Zeit

Im Eisentakt der dröhnenden
Maschinen,
über den emporgeschossen, mageren
Schloten geballt,
und fiebernd sehnsüchtig, am blitzenden
Strang der Schienen,
wartet sie mit durchbrechender Gewalt.
Triumphierend,von tiefster Gewißheit
durchdrungen
siegte sie: nie wird sie niedergezwungen.
Belächelt die Anfeindungen, den Neid:

die neue Zeit!

Wir wollen nicht länger als Mindere
gelten,
wir wollten und wollen nie Parias sein.
Emporgerissen, zerstäubend über den
Dunst bedrückter Welten,
begeisternd alles in ihren Reihn.
Für sie ist nichts nutzlos, nichts
verloren.
In schwieligen Arbeiterfäusten wird sie
geboren,
und jubelnd ersteht sie im Arbeiterkleid:

die neue Zeit!

Wir Jungen sind ihre Kämpfer und Erben,
wie sie unser Vorbild, unser Ideal sein
soll.
Vernichtend, zerstörend das Schlechte.
Aus Scherben
ersteigt ihr ewiges Symbol.
Wir Jungen geben ihr unsern Geist,
der Mittelpunkt, um den sie kreist.
Wir Jungen, wir kommen, wir sind bereit

für die neue Zeit!

ÖSTERREICH

Richard Zach (Juli 1936)

Richard Zach war Mitglied der
Kommunistischen Partei Österreichs. Er lebte
in Graz und erkannte bereits sehr jung die
Notwendigkeit des antifaschistischen Kampfes.
Im Befreiungskampf gegen die
Nationalsozialisten führte er den Kampf in der
Steiermark.1941 wurde er verhaftet und mit
erst 23 Jahren hingerichtet. Sein kurzes Leben
war jedoch voller Hingabe und Kampf für das
Neue. Seine etlichen Gedichte waren fest auf
der Linie der damaligen revolutionären
Kommunistischen Partei Österreichs.
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Mit Ende 2017 wartete die herrschende
Regierung nicht all zu lange darauf, die er-
sten konkreten Maßnahmen gegen die
Frauen zu setzen. So war das Jahr 2018
voll mit Kürzungen und Angriffen wie beis-
pielsweise die Streichung der kostenlosen
Kindernachmittagsbetreuung in Oberös-
terreich, die Einführung des 12-Stunden
Tags und der 60-Stunden Woche, die
Schließung von Frauenvereinen, das
Kopftuchverbot für muslimische Frauen,
die Einführung des Familienbonus und
Einschüchterungsversuche durch die Pol-
izei bei feministischen Protesten uvm.
All diese Angriffe wurden nicht einfach so
hingenommen. Die Frauenbewegung er-
hielt einen gewissen Aufschwung. Nicht
nur bei feministischen Demonstrationen
und Aktionen war dies zu bemerken, son-
dern auch bei antifaschistischen Protesten
war die Beteiligung der Frauen enorm.
Und auch wenn verschiedene kleinbür-

gerliche (feministische) Gruppierungen
versuchten, die Frauen vom revolutionären
Kampf zurückzudrängen, muss klar fest-
gehalten werden: die proletarischen Fem-
inistinnen schlossen sich mit dem Jahr
2018 zu einer noch festeren Einheit zusam-
men!
Viele Frauen reihten sich entschlossen in
die Reihen der proletarischen Feminis-
tinnen ein, welche immer einen interna-
tionalistischen Ausdruck hatten, ob es am
8. März, am 25. November, oder bei Pro-
testen gegen die Regierung war.

Das Besondere an dem vergangenen Jahr:
die Roten Frauen feierten ein großes his-
torisches Ereignis, welche sie noch klarer
und noch entschiedener in ihrem Kampf
zusammenschloss: 100 Jahre Kommun-
istische Partei Österreichs! Die Debatten
und Diskussionen um die revolutionären
Frauen und die Lehren die das Rote Frauen-

komitee daraus zieht, schloss die Femin-
istinnen noch enger um den proletarischen
Feminismus zusammen.
Um im Kampf vorwärts zu kommen und
der Unterdrückung ein Ende zu setzen,
müssen sich die Frauen selbstständig or-
ganisieren. Und das nicht isoliert, denn
der Kampf der Frau ist Bestandteil des
Kampfes des Proletariats. Nur zusammen
kann der Kampf erfolgreich sein unter der
Führung der Kommunistischen Partei. Das
Jahr 2018 brachte gute Erfolge mit sich
und eine gute Basis, die das Rote Frauen-
komitee mit voller Entschlossenheit ins
kommende Jahr schreiten lässt!

Proletarischer Feminismus für den Kom-
munismus!

für das Rote Frauenkomitee,
Vallerie und Sarah

FEMINISMUS

In keinem anderen EU-Land werden so
viele Frauen ermordet wie in Österreich*.
Tathintergrund: Sie waren weiblich. Es gibt
zwar fast nirgends so wenige Morde im
Allgemeinen wie in Österreich, doch dafür
umso mehr Morde an Frauen. Viel
Empörung gabt es vor allem in den letzten
Wochen, da schon zu Beginn 2019 alleine
fünf Frauen ermordet wurden. Gemeinsam
ist all diesen abscheulichen Morden, dass
sie meist in der Familie oder im nahen
Bekanntenkreis passieren.

Immer schwerer fällt es den Herrschenden
und ihren Medien diese Morde als
„Einzelschicksale“ oder „Beziehungs-
konflikte“ darzustellen und auch das
Argument von der „importierten Gewalt“
aus dem Ausland stimmt nicht mit der
Realität überein. Nicht die Nationalität
oder „Fremdgehen“ sind das Bindeglied
in dieser Mordserie, sondern meist dass
diese Frauen es gewagt haben sich von
ihrem gewalttätigen Partner zu trennen
oder sich aufzulehnen. Morde an Frauen
sind jedoch nur die Spitze der patriarchalen
Gewalt gegen Frauen, und es wäre falsch
sie als unabhängig von der alltäglichen
Gewalt gegen Frauen in Beziehungen oder
Ehen darzustellen. Sie sind eingebettet in
ein System in dem Frauen als privater

Besitz behandelt werden, über den sowohl
der Mann als auch das herrschende System
(beispielsweise beim Schwangerschafts-
abbruch) bestimmen können.

Die Mitleidsbekundungen die nun Vertreter
der Regierung oder auch der „Opposition“
von sich geben sind furchtbarste Heuchelei,
wenn man bedenkt, dass nicht nur
Frauenschutzeinrichtungen in den letzten
Jahren massiv gekürzt wurden sondern
auch die ökonomische Lage der Frauen
sich in den letzten 20 Jahren immer weiter
verschlechterte, so dass die meisten Frauen
keine Chance haben sich von gewalttätigen
Männern zu trennen.

So furchtbar jeder dieser Morde ist, und
jeder Täter seine gerechte Strafe dafür
bekommen sollte, dürfen wir nicht
übersehen, dass die Gewalt gegen Frauen
vor allem ein beinhartes Unterdrückungs-
instrument ist um die herrschende Ordnung
aufrecht zu halten. Unsere gerechtfertigte
Wut, unser Zorn sollte sich deshalb
hauptsächlich gegen das Patriarchat richten,
dem Nährboden für reaktionäre Gewalt
und Mord an Frauen!

*Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.

Najda

Jahresrückblick des Roten Frauenkomitees

Leserbrief Frauenmorde: Lauter Einzelschicksale?
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Die Bevölkerung der zentralafrikanischen
Republik Tschad wurde im August 1960
offiziell vom französischen Kolonialismus
als unabhängig erklärt. Jedoch profitiert
hauptsächlich der französische Imperial-
ismus heute immer noch durch die Unter-
drückung und Ausbeutung der Menschen
und der Ausplünderung ihrer Ressourcen
im Tschad. Rohstoffe werden durch zoll-
freie Handelsabkommen wie z.B. „Eco-
nomic Partnership Agreements“ in die EU
exportiert, wodurch die Lebensgrundlage
von Millionen Menschen zerstört und die
Bevölkerung immer weiter ins Elend
getrieben wird. Der tschadische Präsident
Idriss Déby schloss seine militärische Aus-
bildung in Frankreich ab und übernahm
mit seinen Truppen 1990 die Macht. Déby
gewann fünf mal in Folge die Wahlen.
Durch die militärische Unterstützung
Frankreichs konnte sich die Marionette
des französischen Imperialismus Déby bis
heute noch als Präsident halten, obwohl
es regelmäßig zu Konflikten und Bür-
gerkriegen zwischen den Regierungstrup-
pen und Rebellen kam.

Durch die Erdölförderung welche 2003
begann, hat sich das Bruttoinlandsprodukt
in zehn Jahren vervierfacht. Die Ausgaben
flossen aber hauptsächlich in die Armee
(in zehn Jahren um das fünfzehnfache)
wodurch der Tschad nicht nur durch seine
reichhaltigen Bodenschätze, sondern auch
militärisch eines der wichtigsten Länder
in Zentralafrika, besonders für Frankreich,

wurde. Als 2007 die Rebellenorganisation
UFDD (Union of Forces for Democracy and
Development) den tschadischen, französ-
ischen und allen ausländischen Truppen
den Krieg erklärte entsandten die EU 3700
Blauhelmsoldaten. In der EUFOR
Tschad/RCA Mission kamen die Hälfte der
Soldaten aus Frankreich und 160 aus dem
"neutralen" Österreich um ihre wirtschaft-
lichen Profite „abzusichern“.

Der Tschad ist ein Land mit vielen unter-
schiedlichen Fronten. Das Land setzt sich
aus fast 200 verschiedenen Ethnien zusam-
men, von denen die meisten auch eigene
Sprachen und Dialekte sprechen. Die zwei
Hauptgruppen sind muslimische Nomaden
und Halbnomaden im dünnbesiedelten
Norden und die christliche Bevölkerung
im Süden welche sich im inneren Konflikt
auch am stärksten bekämpfen. In der
Hauptstadt N'Djamena im südlichen Teil
des Landes befindet sich militärische
Hauptquartier der tschadischen und fran-
zösischen Armee, die die Déby Regierung
verteidigt. Es ist schlimm genug das die
Entwicklung des Tschads durch Frankreich,
die EU aber auch bspw. China (durch Waf-
fenlieferungen) gehemmt wird und den
Völkern ihre Ressourcen gestohlen wer-
den, dazu kommt aber noch, dass sich die
Menschen durch die Perspektivlosigkeit,
angeheizt durch die Imperialisten, ge-
geneinander im Konflikt des reicheren
Südens und ärmeren Nordens des Tschads
bekriegen. Durch die hohe Armut und

keine Einsicht in die politische Lage wer-
den die Männer sehr leicht für die ver-
schiedenen Armeen rekrutiert weil ihnen
dort zumindest etwas Geld und was zu es-
sen geboten wird. Darum wechseln die
Soldaten auch öfters die Seiten.
Es ist nicht selten, dass Soldaten aus der
tschadischen Armee zu der reaktionären
dischihadistischen Gruppe Boko Haram
wechseln und umgekehrt genauso. Frauen
im Tschad werden besonders stark
unterdrückt. 2016 wurde eine Schülerin
von Söhnen tschadischer Politikern, Gen-
erälen und Soldaten vergewaltigt. Darauf-
hin lösten sich landesweit Massenproteste
und Generalstreiks gegen die Déby Re-
gierung aus, wo mehrere Menschen ums
leben kamen.

Die Lebenserwartungen liegen für zwei
drittel der Bevölkerung im Schnitt bei 25
Jahren. Die Lage im Tschad veranschau-
licht sehr gut, was die heuchlerische En-
twicklungshilfe des Imperialismus
tatsächlich ist.

Alle demokratisch und antiimperialistisch
gesinnten Leute müssen fest entschlossen
gegen den Kolonialismus und Imperialis-
mus kämpfen und die Selbstbestimmung,
die Eigenständigkeit und den Widerstand
der Völker im Tschad aber auch in ganz
Afrika unterstützen!

Hoch die Internationale Solidarität!

Mohamed K.

TSCHAD

Der Tschad: ein Land mit vielen Fronten
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Vor 100 Jahren in der Silvesternacht gründete sich die
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Zuvor spalteten
sich die fortgeschrittensten Teile des deutschen Proletariats
von den Sozialdemokraten ab, um gegen den imperialistischen
Krieg den Weg der Oktoberrevolution zu gehen. An der Spitze
des Proletariats in Deutschland standen Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg.

Kurz zuvor im November 1918, machten die Matrosen aus
Wilhelmshaven einen Aufstand. Dieser wurde zwar blutig
niedergeschlagen, es dauerte aber nicht lange und der
Heldenmut dieser Matrosen war der Funke, der auf das ganze
Land überging und überall das Feuer des Freiheitskampfes
entfachte. So kam es dazu, dass sich in kürzester Zeit in
München, Hamburg, Bremen, Chemnitz, Leipzig, Gotha und
Kiel Soldatenräte bildeten. Was ihnen fehlte war die
kommunistische Partei, daher waren die Kämpfe oft zersplittert,
unklar und konnten niedergeschlagen werden.

Zur selben Zeit kämpften die Linken auf internationaler Ebene,
angeführt durch W. I. Lenin (der Vorsitzende der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki)) gegen
die verheerende Linie der alten, der Zweiten Internationale.
Eine ihrer VertreterInnen, die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD), geführt von Bernstein, streute damals
sehr viel Verwirrung im Proletariat. Er und seine Anhänger
wollten die ArbeiterInnen vom Kampf um die Macht abhalten
und so lenkten sie den Fokus auf den ökonomischen Kampf (
das heißt auf den rein Tagespolitischen bzw. wirtschaftlichen
Kampf). Diese (für die ArbeiterInnen) falsche Politik, drückte
sich nicht nur in Deutschland, sondern international aus. W.
I. Lenin und der linke Flügel der internationalen Bewegung

kämpften hartnäckig gegen diese Politik. So kam es wie
vielerorts auch innerhalb der SPD zu großen Linienkämpfen.
Am 1. Jänner 1919, schließlich gründete sich die KPD, an ihrer
Spitze Karl Liebknecht und Rosa Luxenburg.

Karl Liebknecht und Rosa Luxenburg waren zu dieser Zeit das
Beste was das deutsche Proletariat hervorgebracht hat. Sie
stützen sich auf die Erfahrungen einerseits die in Deutschland
gemacht wurden, aber noch viel wichtiger, auf die Erfahrungen
des internationalen Proletariats. So war klar, dass sie schnell
von den Feinden der Revolution ins Visier genommen wurden.
Am 15. Jänner 1919, nur wenige Tage nach der Gründung der
Partei wurden sie durch Faschisten ermordet! Auch noch im
Jänner 1919 stellte sich die SPD klar und endgültig auf die Seite
der Herrschenden, die SPD in Berlin unter dem
Sozialdemokraten Noske ließ Demonstrationen und Aufstände
blutig niederschlagen und die Verfahren gegen die Mörder
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg einstellten.

Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
jährte sich heuer, am 15. Jänner zum 100. Mal. So kurz nach
der Gründung der KPD erlitt das Proletariat in Deutschland
mit ihrem Tod einen schweren Verlust und ein langer und
schwieriger Weg von Kämpfen um die richtige, die revolutionäre
Politik begann. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg standen
aber nicht alleine, nicht nur dass sie Mitstreiter in Deutschland
hatten, war es W. I. Lenin persönlich der ihnen mit Kritik und
Rat zur Seite stand. So wurde die KPD zu einer Partei geformt,
die später im antifaschistischen Kampf, aber auch mit der
Errichtung der DDR großes Leistete!

100 Jahre Kommunistische Partei Deutschland.
100. Todestag von Karl Liebknecht und Rosa Luxenburg.

THEORIE/DISKUSSION

BBiilldd:: IInntteerrnnaattiioonnaalleerr BBlloocckk ddeerr ddiieessjjäähhrriiggeenn LLeenniinnLLiieebbkknneecchhtt
LLuuxxeemmbbuurrgg DDeemmoonnssttrraattiioonn iinn BBeerrlliinn
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INDIEN

Von 21. bis 27. Jänner
findet eine interna-
tionale Solidaritäts-
woche mit G. N.

Saibaba statt. In dieser Woche werden
überall auf der Welt verschiedenste Ak-
tionen gemacht, die die Freilassung des
politischen Häftlings G. N. Saibaba, die
Freilassung aller politischen Gefangenen
in Indien, sowie ein Ende der mörderischen
„Operation Green Hunt“ fordern. Alle An-
tifaschistInnen und AntiimperialistInnen
sind aufgefordert sich an dieser Ak-
tionswoche zu beteiligen!

Dr. G. N. Saibaba kämpfte sein Leben lang
für die Rechte und Interessen des Volkes,
vor allem die der untersten Schichten und
der indigenen Bevölkerung, der Adivasi,
in Indien.
Er war Vorsitzender der RDF, der Revolu-
tionär Demokratischen Front. Diese Or-
ganisation entfaltet in ganz Indien ihre
Arbeit, in Verteidigung der demokratischen
Rechte der Volksmassen. Beispielsweise
unterstützt sie die nationalen Befreiungs-
bewegungen in Indien, wie die von Kash-
mir, oder Tamil Nadu. Außerdem kämpft
sie gegen die Repression gegen Daliths
und Adivasis. Der RDF wird vorgeworfen
die Maoisten zu unterstützen, was gleichge-
setzt wird mit der Unterstützung von Ter-
rorismus. In manchen Teilen des Landes
ist sie auch bereits verboten.

Am 9. Mai 2014 wurde der Professor für
Englisch G. N. Saibaba von Staatssicher-
heitkräften heimlich entführt und in eine
andere Stadt verschleppt, wobei er nur
seine Familie kurz telefonisch informieren
konnte. An die Öffentlichkeit gelangte die
Entführung auf Grund der unermüdlichen
Arbeit seiner Familie.
Saibaba ist zu 90% gelähmt, sitzt im Roll-
stuhl und ist auf medizinische Versorgung
angewiesen. Im Gefängnis wurde ihm sein
Rollstuhl vorenthalten. Seine Medikamente
wurden ihm ebenfalls nicht gegeben,
weswegen sich sein Gesundheitszustand
drastisch verschlechterte. Auf Druck der
Solidaritätskampagnen in Indien, sowie in-

ternational, wurde G. N. Saibaba 2016 und
2017 jeweils kurzzeitig auf Kaution
freigelassen um seine notwendige medin-
ische Versorgung zu bekommen.

G. N. Saibaba ist zu lebenslanger Haft ver-
urteilt, was einem Todesurteil gleich kommt.
Saibaba schrieb in einem Brief an seine
Frau, dass er nicht damit rechne den Winter
zu überleben. Er habe durchgehendes
Fieber und müsse ohne Decke oder Jacke
auskommen.
Die Taktik des indischen Staates ist ein-
leuchtend: Sie wollen Saibaba langsam zu
Tode foltern um zu vermeiden, dass es
Proteste wegen eines offenen Todesur-
teils gibt. Doch das zeigt umso mehr,
welchen Einfluss der hartnäckige Protest
in Indien und die starke und breite inter-
nationalen Solidaritätskampagnen besitzen!

Für die sofortige Freilassung von G. N.
Saibaba!

Die Zahl der Gefangenen in Indien steigt
stetig an. 70% der Insassen sind nicht ver-
urteilt, was weltweit die größte Quote ist,
sondern nur aus politischen Gründen in
„Untersuchungshaft“.
Diese gehören meist zu den unterdrück-
testen und ausgebeutesten Teilen der
Bevölkerung. 60% der Gefangenen ge-
hören zum Beispiel der untersten Kaste

an. Ende 2014 gab es 17.681 weibliche In-
haftierte. Mit dieser massenhaften In-
haftierung der Frauen steigt auch die Zahl
der Kinder in den Gefängnissen Indiens
und so leben zur Zeit um die 1800 Kinder
in Indien, die die Außenwelt nur durch Git-
terstäbe kennen.

Viele von ihnen, wie die Kashmiris und das
telangesische Volk sowie die Mitglieder
der untersten Kaste, die Daliths, kämpfen
erbittert gegen die Unterdrückung. Ihre
Kämpfe reichen bis in die Zeit der eng-
lischen Kolonialherrschaft zurück.

In der grauamen Repressionskampagne
„Operation Green Hunt“ (OGH) attackiert
der indische Staat systematisch die
maoistische Bewegung, den Volkskrieg ge-
führt durch die Kommunistische Partei In-
diens (maosistisch) und ihre
UnterstützerInnen. Die OGH entmensch-
licht die RevolutionärInnen, sie bedeutet
Folter, Massenvergewaltigung und Massen-
mord!

Freiheit für alle politischen
Gefangenen!

Stoppt die "Operation Green
Hunt"!

Freiheit für G. N. Saibaba! Beteiligt euch an der
internationalen Solidaritätskampagne!

21.-27. Jänner 2019: Unterstützt die internationale Solidaritätswoche!






