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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.

Heraus zum 8. März!

Liebe LeserInnen, auf Seite 8 veröffentlichen wir den diesjährigen Aufruf der Roten Frauenkomitees
Österreichs zum 8. März. Er geht unserer Meinung nach gut auf die Frage der Gewalt gegen
Frauen ein. Das ist einerseits natürlich immer eine wichtige Frage im Kampf der Frauen gegen
Patriarchat und Unterdrückung, doch gerade aktuell auch eine wichtige Frage in den Diskussionen
und in der Auseinandersetzung darüber, was denn eigentlich die Position und die Aufgabe des
Feminismus dabei ist. Da scheiden sich die Geister und deutlich treten verschiedene Interessen
hervor: die der arbeitenden Frauen, MigrantInnen und untersten Schichten einerseits – und jene
die Teil der Herrschenden Klasse sind, oder ihr näher stehen andererseits. Es teilt sich in jene
die ihren Kampf als Frauen (auch den speziellen Kampf gegen Gewalt an Frauen) als Teil ihres
Kampfes für die Revolution verstehen und inmitten oder an der Seite der Arbeiterklasse stehen
und jene, die so tun als könne Frauenunterdrückung innerhalb des kapitalistischen Systems
überwunden werden, bzw. noch weiter rechts jene, die sich in einem Scheinkampf gegen Gewalt
an Frauen direkt mit faschistischen Organisationen zusammentun.

Wir richten dieses Editorial speziell an unsere weiblichen Leserinnen, an jene die sich selbst als
Feministinnen verstehen, an jene, die die Gewalt gegen Frauen ablehnen und an alle Antifaschistinnen:
Schließt euch dem Aufruf der Roten Frauenkomitees an! Heraus zum 8. März, dem internationalen
Frauenkampftag!

In den vergangenen Jahren fiel uns besonders die Losung: „Frauen bleibt nicht isoliert,
organisiert euch und kämpft, damit was passiert!“ in den Demonstrationen auf. Frauen sind
nicht schwach, sie sind weder friedlich, noch unpolitisch. Das zeigt uns beispielsweise die
Geschichte der zahlreichen Partisaninnen, die mutig bereit waren ihr Leben zu geben im Kampf
gegen den Faschismus. Das zeigen aber auch die tausenden Frauen die sich jeden Donnerstag
in den verschiedenen Städten in Österreich an den antifaschistischen Protesten gegen die
schwarz-blaue Regierung, Rassismus und Sozialabbau beteiligen!

Frauen: Wehrt euch gemeinsam gegen die Angriffe der Herrschenden! Wehrt
euch gegen rassistische Angriffe wie das Kopftuchverbot! Setzt euch ein für
einen Lohn und Mieten, die eine eigenständige Existenz ermöglichen! Setzt
euch ein für flächendeckende, kostenlose Kinderbetreuung zu euren Arbeitszeiten!
Wehrt euch gegen Gewalt an Frauen, organisiert euch und kämpft gegen das
Kapital!

Wir wünschen allen Leserinnen einen kämpferischen und gelungenen 8. März!
Eure Redaktion
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WIEN

Hitlergruß auf Donnerstagsdemo:
Kein Pardon für Faschisten!

Bei der letzten Donnerstagsdemo wurde vor dem Haus
der Burschenschaft Gotia, einem erzreaktionären Bund
deutschnationaler Faschisten, eine kurze Zwischen-
kundgebung gemacht. Dabei wurde eine Fahne dieser
Burschenschaft von den AntifaschistInnen mit Pyro-
technik abgebrannt. Daraufhin zeigte ein
Burschenschafter aus dem Fenster Richtung Demon-
stration den Hitlergruß.

Dieser Nazi war nicht irgendwer: Frederik Rösch ist
Mitglied der deutschnationalen schlagenden
Burschenschaft Gotia und auch der FPÖ. Der fühlt sich
jedoch nun so ganz im Recht und beschönigte den
Hitlergruß damit, dass er den Antifaschisten „nur
zugewunken habe“. Die FPÖ legt nach und sagt, dass
„Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass bei
Standbilder oftmals ein komplett konträres Bild erzeugt
wird“. Dass die FPÖ so etwas sagt, wundert keinen und
geht Hand in Hand mit der Demagogie von wegen
„freier Meinungsäußerung“, während sie jedoch das
Recht auf freie politische Betätigung immer weiter ver-
stümmeln! Beim Vermummungsverbot reicht schon
die Aussage eines Polizisten um eine Strafe zu bekom-
men, bei Verstößen gegen das Verbotsgesetz wird
hier offensichtlich mit anderem Maß gemessen.

Auf die Herrschenden, deren Staatsapparat und das
Verbotsgesetz zu vertrauen ist offensichtlich nicht nur
naiv, sondern die beste Schützenhilfe für den stärker
werdenden Faschismus. Was allen kämpferischen An-
tifaschistInnen damit klar sein muss ist, dass wir in
unsere eigene Kraft vertrauen müssen! Denn der
Kampf gegen Faschismus richtet sich nicht nur gegen
Nazis wie Rösch, sondern auch gegen einen Staatsap-
parat der ihn schützt!

Kämpferischer Antifaschismus voran!

Während jeder Streifenwagen nun mit Sturmgewehr
ausgerüstet ist, soll es ab 2. Februar auch in Wien zwei
Waffenverbotszonen geben, unter dem Schlagwort
„Schutz der Frauen“. Während die Regierung schon
gezeigt hat, dass sie die Lage der Frauen mit Streichung
der Kinderbetreuung, flexibleren Arbeitszeiten usw..
immer weiter verschlechtert, nimmt sie deren „Schutz“
nun als lächerliche Rechtfertigung dafür, dass nur
noch Polizei und Militär bewaffnet sein dürfen, dass
Personenkontrollen und Anhaltungen jederzeit
durchgeführt werden können und zur Normalität wer-
den. Ginge es nach dem Wiener Bürgermeister Mi-
chael Ludwig (SPÖ) solle das gesamte Wiener
Stadtgebiet zur Waffenverbotszone erklärt werden,
denn ansonsten, so Ludwig, brächte es ja nichts.

Weg mit den antidemokratischen
Waffenverbotszonen!

LINZ

Die FPÖ spricht von linksradikalen Bands, empört sich über Wandbilder mit
dem Schriftzug „Antifascist Action“ und bejammert die Teilnahme an anti-
faschistischen Demonstrationen. Die Rede ist vom Linzer Jugendzentrum
'ann and pat'.
Im Oktober, als das 'ann and pat' sein 20-jähriges Jubiläum feierte, startete
die Linzer FPÖ eine Kampagne für „einen Stopp der politischen Einflussnah-
men in den Jugendzentren“. Anlass der Angriffe sind antifaschistische Sym-
bole und antifaschistische Bands. Die FPÖ jammert über städtische
Subventionen und geht davon aus, es sei nicht im Interesse der Steuerzahler
so etwas zu subventionieren. „Als gewählte Volksvertreter haben wir die Pf-
licht, die Bevölkerung und somit auch die Jugend und deren Eltern ordentlich
zu vertreten. Dazu gehört eben auch Missstände wie im Fall der Jugendzentren
zu beheben.“, so Peter Stumptner (FP-Gemeinderat in Linz). Das drängt zwei
Fragen auf: Erstens, muss man sich für ein Bekenntnis zum Antifaschismus
rechtfertigen? Gilt Antifaschismus etwa als „Missstand“? Und wie sieht es
dann mit Geschichtsunterricht und Gedenkveranstaltungen aus? Zweitens,
stellt sich die Frage, was ausgerechnet diese Partei nun sudern muss, die
im vergangenen Jahr sehr damit beschäftigt war Jugendzentren zu schließen!
Und warum zum Teufel nehmen sich diese Faschisten der FP eigentlich
heraus, zu behaupten es sei nicht im Interesse der Steuerzahler, wenn öf-
fentliche Jugendzentren eine antifaschistische Gesinnung vertreten? Ich für
meinen Teil hab als Arbeiterin und Steuerzahlerin ein viel größeres Prob-
lem damit, dass ein ziemlich großer Teil unserer Steuern (abzüglich Korrup-
tion-Anteil), beispielsweise in Aufrüstung, Überwachung, teure
"Sicherheitsmaßnahmen" wie die Pfosten vorm Bundeskanzleramt usw.
laufen! In meinem Interesse ist es hingegen, dass Jugendliche sich anti-
faschistisch auseinandersetzen, dass sie sich mit der Geschichte dieses Lan-
des und der heutigen Politik kritisch auseinandersetzen - und nicht durch
eine Entpolitisierung "neutralisiert" werden!
Ich kannte das ann and pat schon in seinen jungen Jahren in Urfahr, wo
linke Bands, antifaschistische Graffiti und Pickerl scheinbar zum Inventar
gehörten. Dass es jetzt durch die FPÖ so ein Aufsehen darum gibt, sich alle
anderen Parteien und die Stadtverwaltung in Schweigen hüllen, zeigt meiner
Meinung nach einmal mehr wie heuchlerisch jener offizielle „Antifaschis-
mus“ ist, welcher durch die verschiedenen Vertreter der Herrschenden bei
den alljährlichen Gendenkveranstaltungen für die Opfer des Nazifaschis-
mus ist!

MEINUNG: Linzer Stadtverwaltung skandal-
isiert Antifaschismus in Jugendzentrum

„Von den Wandbildern
bis zu der eingeladenen
Band war diese Feier
eine reine politische
Meinungsmache. Mit
Songtexten der Musik-
gruppe ´Die Bäcker-
sterne´ wurde versucht,
die Jugend in eine polit-
ische Richtung zu
treiben.“, macht der
Daniel Hart, Obmann
der Freiheitlichen Ju-
gend Stimmung für
„Konsequenzen“ ge-
gen das Jugendzen-
trum.
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WIEN / LINZ / GRAZ
Demonstrationen gegen faschistische Burschenschafter Bälle

LINZ
Auch dieses Jahr

kämpferische
Demonstration

gegen den
Burschenbundball!

Der diesjährige
Burschenbundball in
Linz stellte sich gegen
die Schwarz/Blaue Re-
gierung und ihre An-
griffe gegen die
Bevölkerung. Rund
1100 Demonstrant-
Innen (und nicht wie
die Polizei schrieb 400!)
gingen auf die Straße
um gegen den
Burschenbundball, wo
sich Teile der aggress-
ivsten Vertreter des
Kapitals treffen, zu
protestieren.

WIEN
Nachdem am vergangenen Donner-
stag tausende Leute gegen
Burschenschafter und Faschisten
demonstrierten, gingen auch am Tag
danach tausende DemonstratInnen
auf die Straße um gegen den sogenan-
nten „Akademikerball“ der FPÖ zu
protestieren.
Trotz Kälte und Wind kamen 4500
DemonstrantInnen zur Demo, um ein
Zeichen gegen das jährlichen Faschist-
entreffen in der Hofburg zu setzen.
Vor allem in diesem Jahr, nach all den
aggressiven Angriffen, die das Kapital
in letzter Zeit gegen die Bevölkerung
in Österreich, besonders gegen die
ArbeiterInnen, MigrantInnen und
Frauen vorantreibt, ist diesem
reaktionären Pack auch kein ruhiger
Ball geschenkt worden!

BERICHTE UND WEITERE BILDER: WWW.AFAINFOBLATT.COM

GRAZ
Hunderte AntifaschistInnen beteiligten
sich an einem Protest gegen den
faschistischen Burschenbundball. Trotz
mehreren Hundert Polizisten ließen
sich die DemonstantInnen nicht
einschüchtern, hielten eine
kämpferische Stimmung aufrecht und
zeigten klar: Keinen Fußbreit dem
Faschismus!
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12. FEBRUAR 1934

3. MÄRZ 1919: GRÜNDUNG DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE

Arbeitersport gegen Faschismus!

Nach der Niederschlagung der bewaffeneten Kämpfe gegen
den Austrofaschismus 1934, wurden ebenso wie alle anderen
sozialdemokratischen Vereine* auch die Arbeitersportvereine
verboten. Die Austrofaschisten (Christlichsoziale und Heimat-
block) bildeten neben der „Vaterländischen Front“ in welcher
ihre politischen Organisationen zusammengefasst wurden,
auch die „Österreichische Turn- und Sportfront“, zur Zusam-
menfassung der Sportverbände, welche dem oberöster-
reichischen Heimwehrführer Ernst Rüdiger Starhemberg
unterstellt war. Arbeitersportfunktionäre hingegen bildeten
eine illegale Organisation, die „Zentrale Kommission für den
Wiederaufbau des Arbeitersports“, welche der Kommun-
istischen Partei nahe stand, bzw. teilweise durch Mitglieder,
welche während der Illegalität ihre Arbeit in den Sportver-
bänden entwickelten, initiiert wurden. Diese Organisation
brachte Flugblätter heraus, mobilisierte und organisierte zum
Kampf gegen den Faschismus.

*Die KPÖ welche eine wesentliche Rolle in den Februarkämpfen spielte wurde bereits seit 1931 verboten, von wo an sie in der Illegal-
ität weiter arbeitete. Entgegen der Sozialdemokratischen Partei, vertrat sie in den Aufständen die Politik des aktiven Kampfes mit Per-
spektive auf die Eroberung der politischen Macht und gewann mit dieser richtigen Poltik einen großen Einfluss in den Massen und schuf
eine starke Basis für die folgenden heldenhaften Kämpfe gegen den Nazifaschismus!

Karl Steinhardt, der Gründer der KPÖ,
brach am 12./13. Februar 1919 in Wien
auf, um als Delegierter der KPÖ am
Gründungskongress der Kommunistischen
Internationale (Komintern) teilzunehmen.
Er kam nach langer Reise erst am Abend
des 3. März 1919 an, der Kongress wurde
aber bereits am 2. März eröffnet. Nach
seiner Ankunft hatte Steinhardt ein Tref-
fen mit Lenin, wo er diesem mitteilte, dass
der erste Parteitag der KPÖ (9. Februar
1919) beschlossen hat, die sofortige
Gründung der Internationale zu beantra-
gen. Steinhardt sollte am nächsten Tag
seine Rede halten dürfen und damit, so
auch sowjetische Quellen, den Ausschlag
für eine Wende im Kongress gegeben
haben. Die Kommunistische Partei Deutsch-
lands hatte die Frage nach der Gründung
am Vortag bereits negativ entschieden
und war dafür die Gründung zu vertagen.
Karl Steinhardt trat mit seiner Rede für die
Gründung ein und entgegnete den
deutschen Genossen dass es „nach Mon-
aten aber vielleicht noch nicht möglich
sein“ werde „wieder zusammenzukom-
men“ (Karl Steinhardt, Erinnerungen eines
Wiener Arbeiters). In der Abstimmung en-

thielten sich die Genossen der KPD, die
Gründung der Komintern wurde jedoch
mehrheitlich beschlossen. Neben der
wichtigen Unterstützung, welche die Ko-
mintern für die Entwicklung Kommun-
istischer Parteien in verschiedenen Ländern
spielte, nahm sie außerdem eine bedeu-
tende Rolle im antifaschistischen Kampf
ein. Tausende Revolutionäre und Kom-
munisten kämpften beispielsweise im
Spanischen Bürgerkrieg gegen den Franco
Faschismus unter dem Kommando der
Komintern. Im folgenden veröffentlichen
wir die letzten Strophen eines Gedichtes
aus dem Roten Rebell, der Zeitung des
damaligen Kommunistischen Jugendverb-
andes*, welches gut die Wichtigkeit der
Internationale hervorhebt:

Am Urnenfriedhof ein grauer Stein
inmitten der Februargefallenen
ringsum geschmückt mit roten Nelken
Marxisten werden nie verwelken.

Der Jugend ein neuer Kampf beschieden
ein Sechstel der Erde erkämpft den Frieden,
wir sehen ihren großen Aufbau bestehen
in faschistischen Ländern den Krieg entgegen
sie heucheln dem Volk die nationale Phrase

und mästen dabei die besitzende Klasse
so soll‘s wieder sein, wie‘s Anno 14 geworden
dass Arbeiter wieder Arbeiter morden.
Doch diesmal wird‘s ihnen nicht gelingen
wir Unterdrückte erwarten ein anderes Ringen.

Die arbeitende Klasse steht in Fusion
mit der sozialistischen Sowjetunion.
Darum geht der Kampf weiter ins Finale
mit der Kommunistischen Internationale.

* Verfasser Unbekannt, „Roter Rebell“, Organ des Kommunistischen Jugendverbandes
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EINGEKASTELT

Georges Abdallah ist 67 Jahre alt und
ist seit 1984 in Lyon (Frankreich) in Haft.
Seit 1999 wird er ohne Rechtsgrundlage
weiter gefangen gehalten. Er war unter
anderem Mitglied der PFLP - EO (Popu-
lar Front for the Liberation of Palestine
– External Operations / Volksfront für
die Befreiung Palästinas – Ausländische
Operationen) und kämpfte gegen die
Besatzung Palästinas und 1982 im
Widerstand gegen die israelische Inva-
sion im Libanons.
Obwohl er schon über 30 Jahre inhaftiert
ist, bleibt er ungebrochen, organisierte
schon mehrere Hungerstreiks mit seinen
Mitgefangenen und schrieb Artikel an
die Öffentlichkeit. Weltweit gibt es im-
mer wieder Solidaritätsaktionen für die
sofortige und bedingungslose Freilas-
sung von Georges Abdallah.

Diesen Monat gab es in Mitten der
"Gelbwesten-Proteste" in Paris eine
Solidaritätsveranstaltung für Georges
Abdallah, die sehr gut besucht war. Auf
der Veranstaltung wurde vor allem die
Frage nach dem gerechten Kampf des
palästinensischen Volkes und die Be-
mühungen für die Befreiung Georges
Abdallahs angesprochen und wie sie

zu verstärken sind.
Bereits vergangenes Jahr gab es eine
Demonstration in Paris, welche von Re-
volutionären aus Frankreich organisiert
wurde. An der Demonstration nahmen
Revolutionäre aus unterschiedlichsten
Ländern teil und zeigten eine kämp-
ferische und internationalistische Hal-
tung. Auch dieses Jahr im Juni wird es

wieder eine Demonstration für die Be-
freiung von Georges Abdallah geben.

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg
im Zeichen des Internationalismus! Zeigt
weiterhin eure Solidarität und setzt euch
für die sofortige Freilassung von
Georges Abdallah und allen politischen
Gefangenen ein!

PARIS: Große Veranstaltung für Georges Abdallah

Hoch die internationale Solidarität!
In Solidarität mit den ArbeiterInnen und den heldenhaften
FebruarkämpferInnen 1934, gab es internationale Aktionen.
In den USA beispielsweise demonstrierten und streikten
ArbeiterInnen. In New York streikten am Morgen des 16. Feb-
raurs 1934 500.000 ArbeiterInnen, in Solidarität mit den be-
waffenten Kämpfen der ArbeiteiterInnen in Österreich. Eine
Zeitung von damals betitelte diese Aktion als eine der größten
in der Geschichte der ArbeiterInnen von New York. Weitere
50.000 demonstrierten und 30.000 streikten in Philadelphia!
Die Ereignisse des Februars von 1934 hatten große interna-
tionale Bedeutung. Sie wurden durch die Kommunistische
Internationale als die wichtigste Erhebung der Arbeiterklasse
nach der Oktoberrevolution in Russland definiert! Es war
nicht nur eine Niederlage, wie es sowohl Faschisten, Teile der
Sozialdemokraten, als auch liberale „Linke“ darstellen. Die
Kämpfe des Februar 1934 waren ein großes Vorbild und Lehr-
stück für KommunistInnen und AntifschistInnen weltweit und
bereiteten die Grundlage für den späteren heldenhaften
Kampf gegen den Nazifaschismus unter Führung der KPÖ.
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Für Inustrielle und Großbesitz

74. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz – Birkenau
74 Jahre ist es her, dass das grausamste
Konzentrationslager des Nazifaschismus
befreit wurde . Es wurden etwa 1.1 Mil-
lionen Menschen, vorwiegend JüdInnen
dort bestialisch vernichtet. Am 27. Jänner
1945 wurde Auschwitz von der glorreichen
Roten Armee befreit! Generaloberst Pawel
Alexejewitsch Kurotschkin hatte das Kom-
mando, unter dem Oberbefehl Josef Stal-
ins.

Das KZ Auschwitz war eine große Tötungs-
maschinerie, die Nazis führten Experi-
mente mit den Gefangenen durch, ließen
sie hungern, zu Tode schuften, erschossen
und erschlugen sie und vernichteten Un-
zählige systematisch durch Giftgas.
An diesem Jahrestag gedenken wir allen

Opfern des Nazifaschismus und allen
Rotarmisten die ihr Leben gegeben haben
um den bestialischen Nazifaschismus
niederzuringen! Die Rote Armee befreite
das KZ Auschwitz und wurde von den Häft-
lingen zurecht als großer Befreier gefeiert.
Den Herrschenden, den alten Nazis, an-
deren Faschisten und auch den Liberalen
gelang es erst Jahre (und Jahrzehnte) später
den großen Verdienst der Sowjetunion,
der Rote Armee und besonders Josef Stal-
ins als Befreier vom Nazifaschismus in den
Dreck zu ziehen und mit einer
aufgeblasenen Welle an antikommun-
istischer Propaganda zu verleugnen und
zu verdrehen.

Daher muss hier besonders hervorge-
hoben werden, dass mit der Schlacht um
Stalingrad schlussendlich der vernichtenden
Schlag gegen die Nazis gesetzt wurde und
ein Wendepunkt eingeleitet wurde - unter
der ideologischen, politischen und mil-
itärischen Führung von einem der größten
Kommunisten und Antifaschisten die un-
sere Welt je gesehen hat: Josef Stalin,
dessen Geburtstag am 21. Dezember let-
zten Jahres von zahlreichen Antifaschis-
tInnen hochgehalten und gefeiert wurde!

Tod dem Faschismus! Freiheit dem Volk!

Simon K.

Paneuropa-Partei auf letzter
Donnerstagsdemo

Mit den Worten „Interesse an einem an-
tikommunistischen Flyer“ bekam ich bei
der letzten Donnerstagsdemo ein
Flugblatt in die Hand gedrückt. „VOLT“
heißt diese selbsternannte „pan-
europäische Jugendbewegung“ die auch
ein Transparent mit dem gleichen Na-
men darauf aufgespannt hatte – ihre
Forderung: „Europa braucht dich!“.

Besonders stolz auf die „liberalen
Werte“ der EU, tritt diese selbsternannte
Bewegung bei den kommenden EU-
Wahlen an und versucht scheinbar nun
auch unter österreichischen Liberalen
auf Stimmenfang zu gehen. Ihre Losun-
gen erinnern stark an manche Losun-
gen der Identitäten Bewegung (wie
Europa-Jugend-Reconquista,…) - nur

hier von vermeintlich linker Seite. In ein-
igen Punkten treffen sich Forderungen
von VOLT mit Forderungen von reak-
tionären bis faschistischen Kräften. So
ist eine der Kernforderungen von VOLT
ein einheitlicher europäischer Grenzs-
chutz sowie eine einheitliche EU-Armee.
Ihre Traumvorstellung ist alles andere
als demokratisch, ihnen schwebt eine
noch stärker zentralisierte EU vor. So
meint eine Vertreterin von Volt, dass
alles von europäischer Ebene
entschieden werden soll, nichts auf na-
tionaler Ebene, „damit man nicht auf
nationaler Ebene etwas fordert, was der
europäischen Ebene widerspricht“, so
das Volt Mitglied Isabelle Heiss. In Klar-
text gesprochen fordert VOLT also noch
mehr Macht für jene die heute in der EU
schon das Sagen haben, und noch
stärkere Bevormundung und Ausbeu-
tung aller Länder die von dieser Politik

unterdrückt werden! Kein Wunder, dass
sich VOLT positiv auf die „Paneuropa-
Idee“ bezieht, die historisch immer dazu
benutzt wurde Grußmachtbestrebun-
gen zu verschleiern. Otto von Habsburg,
ein Monarchist, begründete den Pan-
europagedanken beispielsweise um die
Herrschaft Österreichs wieder auf Os-
teuropa/Balkan ausdehnen zu können.
Die Forderung einer stärkeren EU kann
nur verstärkte Ausbeutung und Unter-
drückung bedeuten!

„Bewegungen“ wie VOLT dürfen keinen
Platz auf Donnerstagdemos haben!
Kämpferische AntifaschistInnen,
arbeiten wir daran, dass reaktionäre
Strömungen wie diese die gerechtfer-
tigte Rebellion der AntifaschistInnen zu
spüren bekommen!

Wien, Andi B.

KOMMENTAR
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Aufgrund der Serie grauenhafter Frauen-
morde im vergangenen Monat wurde das
Thema Gewalt gegen Frauen und Frauen-
mord wieder mehr ins Licht der öffent-
lichen Aufmerksamkeit gerückt. Plötzlich
ist der „Schutz der Frauen“ und der „Fem-
inismus“ auch ein Anliegen der Regierung
und der Herrschenden und sie reden von
einem angeblichen „Schulterschluss“ ge-
gen Gewalt an Frauen. Obwohl es doch
genau sie waren, die noch vor einem Jahr
die Fördermittel gegen Gewalt an Frauen
um eine Million gekürzt haben, Frauenein-
richtungen geschlossen haben und immer
mehr versuchen, die Frauen in ihre „ei-
genen vier Wände“ zurückzudrängen!
Damit wollen sie uns einreden, dass die
Unterdrückung der Frau nichts mit dem
herrschenden System zu tun hat, sondern
nur eine Frage der Kultur oder des
Geschlechts ist. Die Frauen auf der gan-
zen Welt, die tagtäglich gegen Unterdrück-
ung und Ausbeutung kämpfen, beweisen
aber, dass es nicht nur um Kultur oder
Geschlecht geht. Am 8. März gehen die
Frauen weltweit auf die Straße, um zu zei-
gen, dass sie sich mit der Unterdrückung
nicht einfach abfinden wollen, dass sie die
Lügen nicht mehr schlucken wollen. Sie
zeigen, dass die Frauen für ihre Befreiung
selber kämpfen müssen! Frauen, schließen
wir uns diesem Kampf an, gehen wir am
internationalen Frauenkampftag
entschlossen auf die Straße!

Die Regierung versucht mit den nun ver-
sprochenen Maßnahmen wie zwei Mil-
lionen Euro mehr für Frauenschutz,
Opferschutztelefon, usw. ihre großen An-
griffe gegen die ArbeiterInnen und Frauen
zu verbergen. Aber gerade die hohen Kos-
ten für Kinderbetreuung, das Kopftuch-
verbot und speziell der 12-Stunden-Tag
führen dazu, dass die Frauen noch weni-
ger die Möglichkeit haben, eine eigen-
ständige Existenz zu bestreiten, somit noch
mehr der Gewalt innerhalb der Familie
ausgesetzt sind und noch mehr abhängig
von Fördermitteln durch den Staat gemacht
werden. Der angebliche „Feminismus“ der
jetzt durch die Herrschenden präsentiert
wird, ist eine unglaubliche Heuchelei mit
der sie versuchen über die Frauenfrage

das Gift des antimuslimischen Rassismus
zu verspritzen. Doch spricht die Realität
eine andere Sprache: Selbst eine Studie
der bürgerlichen Zeitung Standard belegt,
dass beispielsweise die meisten* Aus-
länder die im Jahr 2017 Frauen ermordet
haben, Deutsche waren. Zudem passiert
die meiste Gewalt gegen Frauen nicht
durch „Fremde“, sondern im eigenen
Bekanntenkreis. Das passt so gar nicht in
das Bild das uns heute vermittelt wird!
Wohin dabei der bürgerliche Feminismus
führt, zeigt uns am besten die deutsche
„Feministin“ Alice Schwarzer die sich über
die „Kulturfrage“ offen an faschistische
Kräfte anbiedert. Umso deutlicher sollte
an diesem 8. März der Internationalismus
einen Ausdruck finden, denn der Kampf
gegen das Patriarchat richtet sich auch ge-
gen Rassismus!

Dieser Pseudofeminismus der sich gerade
an den Frauenmorden abarbeitet zielt da-

rauf ab, die Ursachen der steigenden Ge-
walt gegen Frauen zu verschleiern. Die
Frauenmorde sind dabei „nur“ die Spitze,
welche den blutigen Charakter des
Frauenunterdrückung zeigen, hinter der
sich jedoch das Patriarchat als beinhartes
Unterdrückungsinstrument verbirgt.
Gerade recht wäre es den Herrschenden
in dieser Situation würden sich die käm-
pferischen Frauen darauf beschränken
einzelne Männer für ihr Schicksal verant-
wortlich zu machen. Gerade recht wäre
es ihnen, würden sie sich nicht gegen jene
richten die auf dem Rücken der Frauen
Profite scheffeln. Das Patriarchat als fester
Bestandteil der herrschenden Ordnung
ist in Wahrheit noch viel gewalttätiger als
es ein einzelner Frauenmörder je sein kön-
nte, denn es erzeugt die Fesseln welche
die Frauen in ihrer unterdrückten Lage
halten! Deshalb muss es die Aufgabe der
fortschrittlichen Frauen, der Feministinnen
sein, den Protest gegen die schockierenden

HERAUS ZUM 8. MÄRZ, DEM INTERNATIONALEN FRAUENKAMPFTAG!

Für den proletarischen Feminismus!
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Einige Initiativen und Frauenorganisa-
tionen gaben für diesen 8. März die Pa-
role „Auf zum Frauenstreik am 8. März“
heraus und entfalten Aktivitäten diesen
öffentlich bekannt zu machen. Was seit
nun schon sehr langer Zeit in Österreich
nicht mehr gemacht wurde, durch einen
Streik der Frauen auf die spezifische Aus-
beutung und Unterdrückung der Frauen
aufmerksam zu machen und Forderungen
mit ökonomischen Druckmitteln durchzu-
setzen, hat eigentlich eine starke Tradi-
tion in der Frauenbewegung. Vor allem
die frühe proletarische Frauenbewegung
nutzte den Streik als wirksame Methode
um höhere Löhne zu fordern oder polit-
ische Rechte zu erkämpfen. Die ersten 8.
März Demonstrationen die von der Kom-
munistin Clara Zetkin ins Leben gerufen
wurden, waren schon begleitet von
massenhaften Streiks der Arbeiterinnen
– um demonstrieren zu können und um
Druck auf die Herrschenden auszuüben.
Der Streik wurde vor allem als öko-
nomisches Kampfmittel gewählt, aber oft
auch als politisches.

Heute kommt der Frauenstreik in vielen
Ländern zur Anwendung und hilft oftmals
mit, Siege für die Frauenbewegung zu er-

reichen. In Argentinien, Spanien und Polen
wurde durch den Streik gegen die Krim-
inalisierung von Abtreibungen gekämpft,
in Schottland forderten tausende Frauen
mit einem Streik höhere Löhne und in In-
dien nahmen zig Millionen Frauen an den
größten Streiks der bisherigen Geschichte
Teil*. „Das müssen wir auch in Österreich
machen“, ist angesichts dieser
beeindruckenden Beispiele eine spont-
ane Schlussfolgerung. Zurecht! Doch eine
Kampfmethode kann nicht überall gleich
angewendet werden, denn nicht überall
sind die gleichen Voraussetzungen. Die
lange Dominanz des bürgerlichen Femin-
ismus in Österreich hat leider dazu ge-
führt, dass die breite Masse der Frauen,
die Arbeiterinnen, meist nicht von
Frauenorganisationen und Initiativen er-
fasst werden. Erst seit wenigen Jahren
gibt es wieder Ansätze, vor allem durch
die proletarischen FeministInnen, die
Arbeiterinnen als führenden Teil der
Frauenbewegung zu organisieren. In dieser
Lage zur Methode des Frauenstreiks
aufzurufen, heißt dem Frauenstreik seiner
eigentlichen Stärke zu berauben – der
Lahmlegung der Produktion! Erst mit der
Beteiligung der Arbeiterinnen baut ein
Streik wirklichen Druck auf und schafft

eine gute Grundlage für alle weiteren For-
men des Protestes, sowie für Streiks von
Hausfrauen oder kleinbürgerlichen Frauen.

Als klassenbewusste Frauen sollten wir
uns deshalb nicht dazu hinreißen lassen,
den Frauenstreik „an sich“ toll zu finden,
sondern dafür eintreten die Bedingungen
zu schaffen, die einen Frauenstreik zu
einer wirklichen Kampfmethode machen
welche die Frauenbewegung voranbrin-
gen! Deshalb sollte der kommende 8. März
vor allem dazu genutzt werden den pro-
letarischen Feminismus zu popularisieren,
und eine engere Verbindung mit den
Arbeiterinnen herzustellen. Nur wenn die
proletarischen Feministinnen konsequent
daran arbeiten die Arbeiterinnen wieder
zu einer Kraft in der Frauenbewegung zu
machen, wird es möglich sein den Frauen-
streik als Methode im Kampf gegen das
Patriarchat erfolgreich einsetzten zu
können!

Nadja P.

*Zudem werden in Indien von revolu-
tionären Frauen oftmals sogenannte
„Bahnds“ durchgeführt, bewaffnete Streiks
die auf sehr hohem Niveau den Kampf
der Unterdrückten und Ausgebeuteten
befeuern.

Keine Kürzungen von Frauenschutzeinrichtungen,
keine Einsparungen auf dem Rücken der
Bevölkerung!

Für eine kostenlose, flächendeckende
Kinderbetreuung zu Arbeitszeiten!

Nieder mit dem antimuslimischen Rassismus!

Weg mit dem 12-Stunden-Tag!

Bekämpft das Patriarchat und den Imperialismus!

Es lebe der Proletarische Feminismus!

Überlegungen zur Methode des Frauenstreiks

Gewalttaten an Frauen mit dem Kampf ge-
gen das Patriarchat zu verbinden. Nützen
wir diesen 8. März um uns fest zusammen-
zuschließen, organisieren wir und stärken
wir die Roten Frauenkomitees als Werkzeug
gegen die Ausbeutung und Unterdrück-
ung der Frauen! Über Kämpfe um einzelne

Verbesserungen für die Frauen hinaus,
sind es heute die proletarischen Feminis-
tinnen, die vor allem den revolutionären
Inhalt des Feminismus hervorheben. Mit
der Parole „Alles für die Revolution! Alles
für die revolutionäre Partei!“ zeigen die
proletarischen Feministinnen, dass es den

Schulterschluss der Frauen mit der Arbei-
terInnenklasse braucht, um sich kon-
sequent gegen die bestehende Ordnung
zu richten: Proletarischer Feminismus für
den Kommunismus! Machen wir den 8.
März zu einem starken Symbol der käm-
pferischen und roten Frauen!

EEiinneenn iinntteerrnnaattiioonnaalleenn AAuuffrruuff zzuumm 88..MMäärrzz ffiinnddeett iihhrr aauuff
nneewweeppoocchh..mmeeddiiaa uunndd ddeemmvvoollkkeeddiieenneenn..oorrgg!!
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Die Proteste und Streiks der ArbeiterInnen und Angestellten
im Pflege- und Sozialbereich sind gerechtfertigt!

Folgende Korrespondez wurde auf unserer
Homepage während den Streiks im
Sozialbereich veröffentlicht. Die KV-
Verhandlungen sind nun schon
abgeschlossen, doch mit einem Ergebnis mit
dem die ArbeiterInnen und Angestellten
sicherlich nicht zufrieden sein können.
Deshalb erscheint uns dieser Leserbrief nach
wie vor aktuell, denn er zeigt gut auf, dass es
auf die ArbeiterInnen und Angestellten
ankommt - auf ihre Beharrlichkeit und
Hartnäckigkeit - wie viel erreicht werden
kann!

Die KV-Verhandlungen im Pflege- und Sozi-
albereich sind vergangenen Freitag
(8.Februar) geplatzt. Das ist eine gute En-
twicklung, denn insgesamt sind österreich-
weit 100 000 ArbeiterInnen und
Angestellte in diesem Bereich tätig. Diese
Woche, nach der die Verhandlungen
wieder aufgenommen werden sollen, wird
keine ruhige Verschnaufpause sein, es
wird protestiert und gestreikt!

Die Forderung um die es dabei vor allem
geht ist eine Arbeitszeitverkürzung von 38
Stunden auf 35, was besonders für die
Löhne von Teilzeitbeschäftigten wichtig
ist. Damit einhergehend wird auch eine 6.
Urlaubswoche gefordert.

Es gab während den vergangenen Ver-
handlungsrunden schon kleinere Proteste
in Wien, Linz, Graz, Klagenfurt, St Pölten
und auch in Eisenstadt und Innsbruck, die
dazu führten, dass von Seiten der Chefs
eine „Kompromisslösung“ von 2,5 auf 3%

Lohnerhöhung angeboten wurde. Damit
können wir aber nicht zufrieden sein!
Außerdem geht es dieses Jahr um viel
mehr als nur um eine Lohnerhöhung, es
geht um die Verteidigung unserer Rechte,
um die Verkürzung der Arbeitszeit! Am
Donnerstag wird es einen österreichweiten
Aktionstag geben und Dienstag bis Don-
nerstag Streiks.
Vertreter der Herrschenden haben sofort
begonnen dagegen zu wettern. Fenninger,
der Leiter der Sozialwirtschaft und der
Volkshilfe hat gleich von seiner großen
„Sorge“ wegen der Streiks gesprochen und
stellt eine Arbeitszeitverkürzung als
ungerechtfertigt dar. Dabei ist es gerade
die Arbeitszeitverkürzung die den Kern
der derzeitigen Proteste darstellt, denn
diese Forderung richtet sich besonders
gegen die großen Angriffe der Regierung
und gegen den eingeführten 12-Stunden-
Tag. Da dürfen wir nicht locker lassen! Fen-
ninger betonte heuchlerisch, dass man
doch auch an die "Arbeitgeber" und die
betreuten Personen denken müsse. Als
säßen wir alle im selben Boot! Auch die
betreuten Personen haben ein Interesse
an besseren Arbeitsbedingungen und ein
einwöchiger halbtägiger Streik, bei dem
auf Notfallversorgung geachtet wird, ist
sehr viel weniger schädlich als über-
arbeitetes, überhetztes Personal. Nur
diejenigen für die Gesundheit ein Profit-
geschäft ist, haben ein Interesse an der
Arbeitszeitverlängerung! Sogar die Gew-
erkschaft hat gesagt: Wenn es nicht genug
Geld für ausreichendes Personal gibt, dann
muss man eben mehr Geld in diesen Sek-

tor stecken. Und da haben sie recht. Und
wir alle wissen wie gerne die Spitzen der
Gewerkschaft den Mund voll nehmen um
nachher auf dem Rücken der Arbeiter-
Innen faule Kompromisse auszuhandeln.
Der Streik im vergangen Jahr ist der beste
Beweis dafür! Das darf uns aber nicht
mutlos machen, im Gegenteil, es zeigt,
dass wir als Beschäftigte im Pflege- und
Sozialbereich uns nicht abspeisen lassen
dürfen, sondern beharrlich sein müssen!

Und beharrlich können wir allemal sein!
Wir wissen, dass hinter uns alle Arbeiter-
Innen stehen die dieses Jahr ebenfalls
schon gestreikt haben und dass es in der
Pflegebranche sehr viel Rückhalt von der
Bevölkerung gibt. Das stärkt uns enorm
den Rücken. Und wie viel wir herausholen
können, die Verbesserungen die wir so
dringend benötigen, sie alle sind nur mög-
lich durch den Protest der ArbeiterInnen!

Die PflegearbeiterInnen müssen deshalb
mehr und nicht weniger fordern. Zum
Beispiel geregeltere Arbeitszeiten, was mit
dem neuen Arbeitszeitgesetz bitter not-
wendig geworden ist, oder einfach mehr
Personal. Und auch diejenigen die ihre An-
liegen gegen die Regierung jeden Donner-
stag auf die Straße tragen müssen
Solidarität zeigen, Schulter an Schulter mit
den KollegInnen gehen und dafür sorgen
das ihr Protest gehört wird! Wenn ihr
Streik erfolgreich ist profitieren wir alle
davon!

Pflegehelfer in Wien, Tom B.

Korrespondenz aus dem Betrieb

Von Dienstag den 12. bis Donnerstag den 14. Februar fanden an, anstatt der erwarteten 150 Standorten, an 250 Standorten
österreichweit Warnstreiks statt!
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Kommentar einer
Teilnehmerin an den
Protestaktionen:

„Ich finde es gut und gerechtfer-
tigt für eine Arbeitszeitverkürzung
zu kämpfen, das ist es, was wir
der Arbeitszeitverlängerung durch
den 12-Stunden Tag entgegenset-
zen müssen. Jedoch müssen wir
aufpassen, dass uns nicht unter
der Hand noch mehr Teilzeitjobs
aufgedrückt werden! Gerade im
Sozial- und Gesundheitsbereich,
wo viele Frauen arbeiten, gibt es
jetzt schon eine überdurchschnit-
tlich hohen Anteil an Teilzeit-
beschäftigten. Von den 100.000
ArbeiterInnen die jetzt betroffen
sind, arbeiten 70% in Teilzeit!
Es machte mich ein bisschen
stutzig, dass gerade bei unseren
Verhandlungen, wo wir doch eine
„schwache“ Branche sind, die For-
derung nach einer Arbeit-
szeitverkürzung auf den Tisch
kommt. Was ja bei den Metallern
oder Eisenbahner kaum eine Rolle
gespielt hat. Ich bin schon lange
im Sozialbereich und hab schon
viele Demonstrationen, Protest-
aktionen und auch schon Warn-
streiks mitgemacht. Bei uns gibt
es schon viele Leute die bereit
sind was zu tun, die sich wehren
wollen und die sich auch überle-
gen wie wir kämpfen können. Wir
wurden aber auch schon oft
genug von den Gewerkschafts-
führern verarscht und abgewürgt.
Daher müssen wir gut aufpassen
was sie uns diesmal auftischen.
Ich denke wir dürfen nicht einfach
eine 35-Stunden Woche fordern
(die haben schon viele!), sondern
wir müssen eine 35-Stunden
Woche bei vollem Lohnausgleich
und mehr Personal fordern!! Sonst
lassen wir ihnen eine Hintertüre
offen, nur noch mehr Teilzeitarbei-
terInnen zu schaffen, was oft
Frauen trifft, die sich dann keine
eigene Existenz leisten können
und auf direktem Weg der Al-
tersarmut entgegen gehen!

Daher: Für Arbeitszeitverkürzung!
Für eine 35-Stunden Woche bei
vollem Lohn!“

Linda, mobile Familienbetreuung OÖ

ArbeiterInnen im Sozialbereich: Streik und weitere
Kampfmaßnamen sind gerechtfertigt!

In Linz wurde ein Flugblatt verteilt in dem unter anderem die falsche Position angegriffen
wurde, dass man im Sozial- und Gesundheitsbereich nicht streiken könne, da es „unsozial“
und „unverantwortlich“ gegenüber den KlientInnen sei:

„(…) Die bisherigen Warnstreiks und Proteste waren gut, doch es muss in Wahrheit noch viel
mehr gemacht werden, es muss noch viel weiter gegangen werden!
Die Gewerkschaftsführer, bürgerlichen Parteien und die bürgerlichen Medien, versuchen eine
Stimmung gegen Streiks zu machen. Sie seien nicht gerechtfertigt, würden der Wirtschaft und
somit uns allen schaden, seien zu Lasten der KlientInnen usw. … Das muss uns aber wurscht
sein, denn wir wollen für unsere eigene Zukunft, für unsere eigenen Interessen und nicht die
Wünsche der Wirtschaft kämpfen!
Auch wir im Sozialbereich wissen, dass es bei jeder Kampfmaßnahme nicht nur um uns geht,
sondern auch um unsere KlientInnen, für die sich die Lage in gleichem Maße verschlechtert! Jeder
falsche Vorwurf, jeder Versuch uns bei der „sozialen Ader“ zu packen muss uns wurscht sein! (...)“

Jugendvertrauensrat bleibt!

Mit Anfang Februar wollte die schwarz-blaue Regierung in ihrem Regierungsübereinkommen die
Abschaffung der Jugendvertrauensräte (JVR) durchboxen, nun muss sie einen Rückzieher machen.
Jetzt sagen sowohl FCG-ÖAAB (ÖVP Gewerkschaft) wie auch FSG (SPÖ Gewerkschaft), sie seinen für
die Rücknahme des Gesetzes verantwortlich. Was bei Weitem nicht stimmt. Die FCG-ÖAAB hat
selbst die Abschaffung des JVR mitinitiiert und unter der letzten SPÖ-Regierung hatte es für einen
Betrieb keine Folgen, wenn er keinen Jugendvertrauensat zuließ.
Viel eher sind es die Hunderttausenden, darunter viele jugendliche ArbeiterInnen, die sich seit über
einem Jahr gegen die Angriffe der Regierung wehren, durch Demonstrationen, Warnstreiks und
andere Aktionen, die der Grund sind, warum sie das Gesetz jetzt nicht durchgeboxt haben! Mit dem
12-Stunden-Tag wurde auch die 60-Stunden Woche für Lehrlinge über 18 Jahren eingeführt, was
deutlich zeigt, dass die Lehrlinge genauso Interesse haben wie alle anderen ArbeiterInnen die
Proteste zu unterstützen!

Kinderkriegen ist nicht schwer, doch wohin damit nachher!?

Während sich die schwarz-blaue Regierung mit ihrem „Kinderbonus“ als „familienfreundlich“
präsentieren will, verschlechtert sich die Lage der Frauen, der Familien und vor allem der
alleinerziehenden Frauen immer weiter. Kinder heißen für Frauen heute vor allem eines: finanzielle
Sorgen und Armut. Mit einer Teilzeitquote bei Frauen von über 48% liegt Österreich in der EU ganz
oben, während gleichzeitig Kinderbetreuungsmöglichkeiten entweder fehlen oder zu teuer sind.
Das zeigt einmal mehr, dass es richtig ist, nicht nur eine kostenlose, sondern auch eine flächendeckende
Kinderbetreuung zu Arbeitszeiten zu fordern. Eine Statistik von 2018 zeigt weiter, dass Frauen in
Österreich zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes durchschnittlich um 51% weniger verdienen
als vor der Geburt!

Wer kann sich das noch leisten? Wohnen, Heizen und Autofahren
wird immer teurer!

Von Anfang 2018 bis Anfang 2019 verteuerten sich Treibstoffe in einem Jahr um 9%, Heizöl um 17%.
Eine neue Studie der Arbeiterkammer zum Thema Mieten ergab, dass im Durchschnitt 1/3 des
Einkommens für Miete drauf geht. Bei einem Netto-Haushaltseinkommen von weniger als 1.800€
allerdings, müssen im Schnitt knapp 50% des Gehalts nur für die Wohnung ausgeben werden! In
den letzten zehn Jahren stiegen Mietkosten um 35%, am stärksten in Salzburg um 46%, gefolgt von
NÖ und Wien.

Ehrliche Worte der SPÖ:

Sozial-Landesrätin der SP-OÖ, Birgit Gerstorfer (zuvor längjährige Chefin des AMS), meinte unlängst
in einer ORF Gesprächsrunde: „Mag sein, dass wir uns vom Proletariat verabschiedet haben, aber
wir haben heute ein Prekariat." Ein ehrliches Bekenntnis der sogenannten Arbeiter-Partei!
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Gelungene Veranstaltung „EU:Hände weg von Afrika!“

Am 31. Jänner organisierte das von der
Antifaschistischen Aktion mitbegründete
„Bündnis gegen die Ausplünderung Afri-
kas“ eine Veranstaltung unter der Losung
„EU: Hände weg von Afrika“. Besonders ist
dabei hervorzuheben, dass es eine Veran-
staltung wie diese, gemeinsam organisiert
von afrikanischen und österreichischen
AktivistInnen, in Österreich schon lange
nicht mehr gegeben hat. Es war ein sehr
lebendiger Abend mit vielen Diskussionen,
der in dieser Frage eine wichtige erste
Grundlage für den gemeinsamen Kampf
gegen Imperialismus, Ausbeutung und Un-
terdrückung gelegt hat!

AktivistInnen aus dem Kongo, Sudan,
Kamerun, Tunesien und Österreich ver-
traten verschiedene antiimperialistische
und demokratische Organisationen am
Podium und gaben Einblicke in die
wirtschaftliche und militärische Ausplün-
derung eines ganzen Kontinents, sowie in
den Kampf gegen die damit einhergehende
Unterdrückung und Ausbeutung.
Der große Andrang zur Veranstaltung, an
der knapp 90 Leute teilnahmen, zeigt das
große Interesse an diesem Thema. Vor al-
lem die sehr unterschiedliche Zusam-
mensetzung des Publikums, viele
MigrantInnen aus afrikanischen Ländern
unterschiedlicher Generationen, sowie
ältere und jüngere AktivistInnen und Be-
sucherInnen aus Österreich, machten die
Diskussion zu einer sehr lebendigen Aus-
einandersetzung: Darüber wie wir den
Kampf gegen die Ausplünderung Afrikas
unterstützen können. Trotz der unter-
schiedlichen Zusammensetzung des Pub-

likums einte es sich, als eine rassistische
Provokateurin versuchte die Veranstaltung
zu sprengen. Vor allem die Jugendlichen
starteten mit Zwischenrufen und eine Red-
nerin auf dem Podium machte deutlich:
Genug von der Bevormundung der Afrik-
anerInnen durch weiße Rassisten! Wir
lassen uns das nicht gefallen! Und so wurde
die Provokateurin aus dem Raum geworfen.

Eine Rednerin die eine AktivistInnengruppe
der Antifaschistischen Aktion Wien vertrat,
machte in ihrem lebendigen und kämp-
ferischen Beitrag deutlich, wie wichtig der
Zusammenhalt der AktivistInnen aus den
unterschiedlichen Kontinenten für den ge-
meinsamen Kampf gegen den Imperialis-
mus ist. Ebenso betonte sie, dass wir keine
Illusionen haben dürfen, auch nicht in das
scheinbar „freundliche“ Gesicht der EU,
deren Imperialisten ihren Einfluss in Afrika
mit Entwicklungshilfe und Blauhelmen
durchzuboxen versuchen, aber auch oft
mit jeweils eigenen Militärmissionen.

Zum Schluss wurde noch zusammenge-
fasst, dass es wichtig ist das Bündnis zu
stärken, damit wir mit größerer Kraft un-
sere Anliegen und unsere Kampf gegen
Rassismus, Ausbeutung und Unterdrück-
ung fortsetzen können. Dafür war diese
Veranstaltung ein kraftvoller Impuls! Als
AfA-Infoblatt bedanken wir uns für die Ein-
ladung zu dieser Veranstaltung und wer-
den weiter über die Arbeit zum Themenfeld
und des Bündnisses berichten.
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Auf die massive Erhöhung der zulässigen Überstundenzahl
von 250 auf 400 Stunden im Jahr durch die Regierung folgten
große Proteste die nun schon seit Mitte Dezember anhalten.
Ende Jänner 2019 dehnten sich die Proteste über das ganze
Land aus, in über 60 Städten und Ortschaften wurde gegen
das „Sklavengesetz“ demonstriert. 10.000 wehren sich teils
kämpferisch gegen diesen Angriff. Die Polizei hat nach Zusam-
menstößen über 50 Demonstrierende festgenommen. Die
DemonstrantInnen wehrten sich und kämpften gegen die Re-
pression mit Rauchgranaten und Flaschen!

UNGARN

Große Proteste gegen Überstundengesetz

Eine Woche streikten knapp 12.000 ArbeiterInnen im Motoren-
werk Györ. Nun wurde eine Lohnerhöhung von 18% erkämpft
und ein freies Wochenende für jedeN ArbeiterIn. Die streikenden
ArbeiterInnen stehen hier auch hinter den Protesten gegen die
Überstundenerhöhung. Audi ist einer der größten Investoren
und Ausbeuter in Ungarn. Schon vor einem halben Jahr forderte
der Audi Konzern von der Regierung Gesetzte für flexiblere
Arbeitszeiten. Die ArbeiterInnen in Ungarn haben aber gezeigt,
dass sie sich erfolgreich wehren und kämpfen können!

Erfolgreicher Streik bei Audi-Werk in Györ

Samstag-Protest gegen Vucic-Regierung Am 2. Februar gingen in Serbien zum neunten Mal Zehntausende
DemonstratntInnen in 30 Städten auf die Straße, allein in Belgrad
waren es über 10.000. Die Proteste richten sich gegen Korruption,
Zensur und Unterdrückung.

SERBIEN

ALBANIEN

Seit Anfang Dezember letzten Jahres gehen Zehntausende
StudentInnen in Albanien auf die Straße um für die Senkung
der Studiengebühren, gegen das Bildungssystem, die Regie-
rung, Korruption und Armut zu protestieren. Die
Studiengebühren pro Jahr betragen rund 2.400 Euro, ein
Monatslohn hingegen nur 300 Euro. Eine Studentin die an den
Protesten teilnahm kritisierte: „Korruption ist auch ein großes
Thema an den Universitäten. Die fehlenden Bibliotheken in
Albanien sind das größte Problem. Meine Schwester konnte
zum Beispiel an einer Prüfung nicht teilnehmen, da sie sich
die Bücher der Professorin nicht leisten konnte.“ Ein anderer
meinte: „Wir müssen für Prüfungen zahlen, für Nachprüfungen
zahlen, wir müssen für alles zahlen.“

Großdemonstrationen von StudentInnen

INTERNATIONAL
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AMI GO HOME! Hände weg von Venezuela!
Nach unzähligen Beispielen der Zerstörung
und der Verwüstung in vielen Teilen der
Welt hat der US-Imperialismus eine neue
Beute im Auge: Venezuela. Seit Jahresbe-
ginn arbeitet der US-Imperialismus an
einem Putsch und einer Militärintervention
in Venezuela. Eine inszinierte reaktionäre
Massenbewegung mit der Marionette
Guaido als Kopf dient ihm als scheinbare
Legitimation für einen neuen Raubzug auf
dem Rücken des venezolanischen Volkes.

Wie schon so oft in der Geschichte greift
der selbsternannte „Weltpolizist“ USA in
die inneren Angelegenheiten der Staaten
in Lateinamerika ein. Das ökonomische
Interesse an Venezuela beruht auf der
Ausbeutung der Arbeitskräfte sowie be-
sonders der Plünderung des Erdöls. Hier
ist Venezuela das Land mit den größten
Reserven weltweit. Doch die USA hat noch
ein besonderes politisches Interesse an
Venezuela. Die USA ist der mächtigste Im-
perialist weltweit, der Einzige der sowohl
ökonomisch wie auch militärisch die Res-
sourcen besitzt in jedem unterdrückten
Land um seine Interessen durchzusetzen,
durch dies ist er bis heute der Hauptfeind
auf Weltebene!

Um diese Rolle weiterhin ausführen zu
können, ist für die USA die Kontrolle über
die Länder Lateinamerikas von aller
größter Bedeutung. In diesem Zusammen-

hang ist auch die jetzige Aggression gegen
Venezuela zu sehen.
Am 4. Jänner erklärte die Lima Gruppe
(Großteil der lateinamerikanischen Staaten
und Kanada) Maduro‘s Präsidentschaft als
"nicht rechtmäßig". Obwohl die USA nicht
in der Gruppe vertreten ist, haben sie ganz
klar die Führung in ihr. Am 19. Jänner
ernannte sich Juan Guaido selbst zum
Präsidenten. Als erster wurde er von den
USA anerkannt, darauf folgten die Staaten
der Lima Gruppe und Anfang Februar auch
die aller meisten Staaten der EU. Auch die
Herrschenden in Österreich unterstützen
die Aggression der USA.

Seit Anfang Februar spitzt sich die Lage
weiter zu und der Putsch durch die USA
wird immer konkreter. Durch ein
Wirtschaftsembargo soll das venezolanis-
che Volk ausgehungert werden. Als näch-
sten Schritt setzte die USA sowie auch die
EU auf Hilfslieferungen nach Venezuela.
Nicht aber wie sie es gerne darstellen auf-
grund der Sorge um die Bevölkerung, son-
dern als Druckmittel gegen Maduro und
die Militärs. Um die Hilfslieferungen zu er-
halten müssten die Grenzen wieder
geöffnet werden. Neben diesen politischen
Druckmitteln bereitet sich die USA immer
mehr auf einen direkten militärischen An-
griff vor. Zur Zeit sind bereits etwa 5000
US-amerikanische Soldaten in Kolumbien
stationiert von wo aus Angriffe starten

könnten. Der kolumbianische Präsident
bestätigte in einem Interview gerade diese
Möglichkeit.

Die Aggression des US-Imperialismus ist
aufs Schärfste zu verurteilen! Es ist ein
Krieg auf dem Rücken des Volkes, auf dem
Rücken Venezuelas. Die Völker der Welt
haben kein Interesse daran, dass ein
weiteres Land dem US-Imperialismus zum
Fraß vorgeworfen wird, deshalb stehen
sie an der Seite des venezolanischen
Volkes. Seit Beginn des Putsches, wehrt
sich das Volk Venezuelas und kämpft
gegen die USA, auch wenn mit Maduro ein
Präsident an der Macht ist, der nicht
konsequent für die Souveränität und
Unabhängigkeit des Landes kämpfen wird,
doch der Kampf um die Freiheit der Völker
wird schlussendlich siegen. Als ein großes
Beispiel dient Venezuela der Volkskrieg in
Peru, der durch die Kommunistischen
Partei Perus große Siege für die Befreiung
Perus errungen hat. Auch die Kämpfe
großer Teile der Landbevölkerung Brasili-
ens, die für die Agrarrevolution als Teil der
nationalen Befreiung kämpfen, sind
hervorragende Beispiele im Kampf gegen
den Imperialismus.
Der US-Imperialismus und alle
rückschrittlichen Kräfte werden sich dem
gerechtfertigten Kampf der unterdrück-
ten Völker und Nationen nicht entziehen
können! Niko

Bürgerliche Medien berichten über die
"Gelbwesten-Proteste": Die Tageszeitung
"Heute" berichetete am 14.1. über die
Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich.

Auf dem Bild sind Revolutionäre zu se-
hen, mit der internationalen Fahne der
KommunistInnen!
Die Demonstrationen, welche als Pro-

teste gegen Spritpreis begannen, dauern
bis heute an und entwickelten sich zu
einem großen, kämpferischen Protest ge-
gen die Regierung.
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INDIEN
31. Jänner: bewaffneter Streik durchgeführt! Als der bewaffnete Streik (Bandh) durchgeführt wurde,
gab es unterstützend Aktionen durch die Volksbefreiungsguerillaarmee (PLGA). Ein LKW wurde angezündet
und als Blockade für eine wichtige Verbindungsstraße benutzt. „Bau- und Telekommunikationsfirmen werden
immer wieder Ziel von Angriffen der Revolutionäre und des Volkes. Nicht weil die Kommunisten und die
Massen gegen Straßen und technischen Fortschritt sind, sondern weil diese Straßen zur Erschließung der
Guerillazonen und befreiten Gebiete dienen sollen, um den Volkskrieg bekämpfen zu können. Genauso
verhält es sich mit den Telekommunikationseinrichtungen, welche in erster Linie der Überwachung dienen
sollen.“ (www.demvolkedienen.org) So wurde auch Anfang Februar eine Baustelle überfallen und Gerätschaft
in Brand gesteckt.

1. Februar / Pukali, Odisha: Wandzeitung der Kommunistischen Partei Indiens (maoistisch) angebracht,
indem Verräter und solche Leute verwarnt werden, die sich als Parteimitglieder ausgeben um die Volksmassen
zu bestehlen.

2. Februar / Gadchiroli, Maharashtra: Zwei Polizeispitzel werden durch die PLGA entlarvt und getötet.
Ein Flugblatt wurde zurückgelassen um die Volksmassen darüber aufzuklären.

Anfang Februar wurde ein weiterer „Fake Encounter“ bekannt, als eine Dorfbewohnerin namens Sukki durch
Polizeieinheiten ermordet wurde und versucht wurde ihr, als sie im Sterben lag eine Uniform der PLGA
anzuziehen. Die Dorfbewohner konnten dies verhindern, doch Sukki verstarb im Krankenhaus. "Fake
Enounters" sind eine Methode des indischen Staates um Morde an der Zivilbevölkerung zu begehen und
diese als Morde der Kommunistischen Partei auszugeben.

Vor hundert Jahren: 1. Parteitag der
Kommunistischen Partei Österreichs

Nachdem am 3. November 1918 mit der
Gründung der Kommunistischen Partei
Österreichs ein Wendepunkt für die öster-
reichische Arbeiterklasse eingeleitet wurde
– das Proletariat hat sich seine revolu-
tionäre Partei geschaffen – wurde am 9.
Februar 1919 dieser Wendepunkt gefest-
igt: Der erste Parteitag der KPÖ fand statt.
Karl Steinhardt, der Gründer der Partei,
hatte an diesem Parteitag den Vorsitz und
verstand es hervorragend den ersten
Parteitag zu einem Sieg für die Arbeiter-
klasse zu machen. Neben Steinhardt
öffnete der erste Parteitag auch die Tür
für neue, junge und wichtige Kräfte der
Arbeiterklasse, die den ersten Parteitag
maßgeblich beeinflussten. Kräfte wie Gen-
osse Leo Rothziegel, der später auch als
erster Märtyrer der KPÖ in der Verteidi-
gung der Ungarischen Räterepublik sein
junges Leben ließ.

Während bei der Gründung der Partei eine
antiproletarische Tendenz, die zwar von
der Revolution groß redete aber mit den
Massen der Arbeiter nichts zu tun haben
wollte, größeren Einfluss hatte, drehte sich
der Spieß am ersten Parteitag um. Die
putschistische Tendenz, die von der so-
genannten „Friedländer-Gruppe“ (Elfriede
Friedländer war der Kopf dieser Truppe)
vertreten wurde, wurde an diesem
Parteitag ausgeschlossen, und machte
damit den Platz frei, dass ehrlich prolet-
arische Kräfte mehr Einfluss gewinnen
konnten. Dieser Erfolg ist vor allem Stein-
hardt und Rothziegel zu verdanken, die
mit einem festen Klassenstandpunkt und
viel Initiative den Ausschluss der
massenfeindlichen und sektiererischen
Gruppe aus der KPÖ einleiteten. Das war
ein sehr wichtiger Schritt, mit dem der
Kampf in der Partei um eine richtige, marx-

istisch-leninistische Linie, beginnen konnte.
Der erste Parteitag der KPÖ führte noch
nicht zur Einheit der Partei, diese setzte
sich erst im langjährigen Linienkampf
durch. Doch er schuf die Grundlage für
diesen Kampf, er setzte die roten Kräfte
an die Spitze und entlarvte die Klassen-
feinde! Der erste Parteitag zeigt sehr gut
auf, dass eine wirkliche Einheit der Arbeit-
erklasse nur durch harten Kampf erreicht
werden kann, nicht durch einen prinzipi-
enlosen Zusammenschluss. Ohne diese
wichtige Lehre hätte sich die KPÖ sicher
nicht zu der revolutionären Massenpartei
entwickelt, die sie im Kampf gegen den
Faschismus geworden ist.

Erwin K.

Weitere Aktivitäten in Solidarität mit dem Volkskrieg in Indien:

18. März 2019: Internationaler Aktionstag für die Freilassung von Genossen Ajith!

Sonntag 17. März: Infoveranstaltung "Der Volkskrieg in Indien und die Kommunistische
Partei Indiens (maoistisch) | 16:00 | Amerlinghaus (Raum 4), Stiftgasse 8, 1070 Wien



WIEN, 17:00, Wien Mitte // LINZ, 17:00, AEC Platz

* internationales Plakat der Roten Frauenkomitees (Österreich), Roten Frauenkomitees (BRD), Dem Volke Dienen - Kommunistischer Bund
(Norwegen), Volksbewegung Peru (Reorganisationskomitee), Kollektiv Rote Fahne (Finland)




