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NEUSEELAND:

Das hässliche Gesicht des
antimuslimischen Rassismus
Der Rassist Brenton Tarrant ermordete
am Freitag, den 15. März, 50 Mulimas
und Muslime in zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland. Mindestens 48 weitere wurden verletzt, viele davon schwer.
Brenton Tarrant war aber kein Einzeltäter, er gehört zu jenen seit Jahren erstarkenden faschistischen Kräften die
ihre Netzwerke über ganze Länder hinweg spannen.
Seite 6,7

Schulstreik für das
Antidemokratisches Urteil
Klima ist gerechtfertigt! im Prozess gegen die
Seite 8
anatolische Föderation
Österreich
Am Dienstag dem 12.03. wurde das Urteil über die Mitglieder der
anatolischen Föderation Österreich ausgesprochen. Eine Angeklagte wurde zu 20 Monaten bedingt verurteilt, zwei weitere
Angeklagte zu jeweils 16 Monaten. (...)
"Der Prozess hat gezeigt das es in Österreich noch leichter als in der
Türkei geht eine Organisation wegen „revolutionärem Gedankengut“
zu verbieten. Ein Urteil wie dieses legt damit einen wichtigen
Grundstein für Repression gegen kritische Kräfte, die sehr wahrscheinlich noch schlimmere Ausmaße nehmen wird."
Seite 3,4

INDIEN: Kräftiger Impuls der internationalen
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Solidarität!
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Bild des Monats: 8. März Demonstration, Wien

Redaktion der Antifaschistischen 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

Kurzmeldungen

Die Mieten steigen weiter!
Mit 1. April zahlen MieterInnen von Altbauwohnungen 4,12% mehr Miete (fast 6€ mehr pro
Quadratmeter!). Betroffen sind ca. 300.000 MieterInnen. Ausgenommen sind lediglich jene,
Wohnungen die über 130m² sind.

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

„Erfolgsmeldung“: Rückgang der Arbeitslosigkeit

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1090 Wien

Auf den ersten Blick eine Erfolgsmeldung, auf den zweiten ein warmer Eislutscher. Denn nicht
die Arbeitslosigkeit im Allgemeinen ging zurück, sondern die Saisonarbeit fällt „günstig“. Der
Wintertourismus hat bis Ostern dieses Jahr eine längere Saison und der Bau begann bereits
früher.

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 direkt
nach Hause zu bekommen!
Kosten: 20 Euro
Bestellung an:
red.afa@gmx.at
Die Antifaschistische Aktion
erscheint monatlich, jeweils
zur Monatsmitte.

Gebt den Karfreitag zurück!
Der Karfreitag wurde gestrichen! Das ist nicht einfach ein Angriff gegen die Evangelische Kirche. 12-Stunden Tag, Streichung von bezahlten Feiertagen – das sind Angriffe auf die ArbeiterInnen! Das sind Gesetze die einzig und alleine den Kapitalinteressen dienen. Daher: ob
einzeln betroffen oder nicht, der Karfreitag bleibt frei!

Boeing: nicht das Triebwerk, die kapitalistische
Konkrurrenz führte in die Katastrophe!
Dass zahlreiche Menschen beim Flugzeugabsturz in Äthiopien und in Indonesien sterben
musste, geht auf eine Entwicklung im Jahr 2010 zurück, als Boeing auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtete um seinem Konkurrenten Airbus einzuholen.
Lese mehr dazu auf afainfoblatt.com!

www.afainfoblatt.com
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Sicherungshaft: großer antidemokratischer Angriff
Die schwarz-blaue Regierung fordert die
Sicherungshaft von Asylbewerbern ein. Es
handelt sich dabei um eine Präventivhaft
für Flüchtlinge, welche als gefährlich
eingestuft werden. Das heißt sie sollen in
Haft kommen, obwohl sie noch nichts
getan haben.
Es sollen dafür frühere kriminelle Delikte
und eine negative Prognose von einem
Psychiater ausreichen. Zusätzlich sollen
diese Haft auch Beamte des Asylamtes
ohne einen richterlichen Beschluss verhängen können!
Dieser Antrag ist natürlich verfassungswid-

rig, doch die 2/3 Hürde die im Parlament
erreicht werden muss, könnte durch die
Beteiligung der Neos oder der SPÖ geschehen. Die SPÖ ist, was das Thema angeht, geteilt, scheint aber auf beiden Seiten
die Idee nicht ganz vom Tisch zu wischen.
Während die eine Seite hinter Pamela
Rendi-Wagner sich das Ganze "genauer
anschauen" will, meint der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter
Doskozil, dass die Sicherungshaft auf ALLE
(!) ausgeweitet werden sollte. Dass dieser
Vorschlag gerade von der SPÖ kommt,
zeigt wie wenig dieser Partei an der

Sicherung demokratischer Grundrechte
liegt. Denn dieses Gesetz würde eine
Aushebelung des gesamten bürgerlichen
Rechts bedeuten. Die Unschuldsvermutung
würde damit außer Kraft gesetzt werden
und der Willkür von einzelnen
Staatsbediensteten würde damit Tür und
Tor geöffent werden. Die Sicherungshaft
ist antidemokratisch und rassistisch! Sie
ist ein Angriff auf die gesamte Bevölkerung und muss verurteilt und zurückgeschlagen werden!
Eduardo S.

Weg mit Schwarz/Blau!
Nieder mit dem Kapital!

LINZ, 14. März: Trotz starkem Regen
beteiligten sich zahlreiche Menschen an
der letzten Donnerstagsdemonstration!
Heraus, organisiert euch in den Reihen
des kämpferischen Antifaschismus!

Korrespondenz aus dem Betrieb
Ich arbeite im LebensmittelEinzelhandel. Weil wir immer
zu wenig Leute haben fangen wir immer
schon ein zwei Stunden vor Dienstschluss
mit dem Putzen an und schauen auch,
dass wir nicht mehr so viel Dreck machen.
Wenn man das nicht macht, dann muss
man nach Dienstschluss meistens noch
eine halbe bis eine Stunden putzen und
anschreiben darf man auch nicht.
Deshalb haben wir aufgehört Backhendeln
nach 5 Uhr zu verkaufen. Ab und zu regen sich Leute auf, was ich teilweise auch
versteh. Aber ein Mensch hat nur zwei
Arme und zwei Beine und wenn man unterbesetzt ist geht halt weniger weiter. Da
sollen sie sich bei meiner Firma
beschweren.
Ein Kunde der vor kurzem vorbei kam hat
das aber ein bisschen anders gesehen.
Er kam um halb 6 und fragte: „Können
Sie mir mal sagen warum sie um diese
Zeit keine Hennderln -“ er war offensicht-

„Deutsch“- Sein

lich Deutscher „ - mehr verkaufen?“ Ich
erklärte ihm, dass wir den Ofen schon
sauber gemacht hatten, weil wir unterbesetzt sind und dass um diese Zeit auch
kaum noch Leute Henderln kaufen. Ich
hoffte das er das verstehen würde.
„Das ist ja unerhört! Rufen Sie jetzt bitte
den Geschäftsleiter!“ Und - „Ich bin Teil
der Qualitätskontrolle ihrer Firma!“ (!)
Ich war davon offensichtlich nicht
beeindruckt genug auch wenn ich mir Sorgen machte. Deshalb sagte er während
wir auf den Geschäftsleiter warteten:
„Wenn sie für einen deutschen Betrieb
arbeiten, dann müssen Sie auch deutsch
sein!“
Ich hab zuerst gedacht ich hab mich verhört. Aber dann habe ich ihm natürlich
geantwortet „Tut mir leid, aber mir fällt
der deutsche Arbeitsstil leider schwer weil
ich Jude bin!“
Zuerst hat er gelacht. Als er aber gesehen
hat was ich ihm damit sagen wollte und

wie bitterernst ich das gemeint habe hat
er begonnen zu schreien: „Was unterstellen sie mir da eigentlich? Wie reden sie
mit mir? Ich werde rausfinden wer sie
sind, sie werden ihre Arbeit verlieren!
Machen sie ihre Arbeit gefälligst ordentlich, sie werden schließlich bezahlt dafür!“
Ich sagte ihm noch er soll wenn er in der
Personalabteilung anruft liebe Grüße von
mir ausrichten. Meine Kollegen sagten
mir nachher, dass sie schon vorher mal
Probleme mit ihm gehabt haben und das
er wahrscheinlich nur irgendein Depp ist.
Mag sein. Aber ich habe das Gefühl, dass
es entweder in letzter Zeit sehr viel mehr
solche Deppen gibt oder, dass sie sich
sehr viel mehr trauen.
Was aber nach wie vor gleich ist, ist wie
schnell solche Leute ganz klein werden
wenn sie merken, dass sie jemandem gegenüberstehen der sich wehrt.
Schlomo, 19
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Antidemokratisches Urteil im Prozess gegen die anatolische
Föderation Österreich
Am Dienstag, den 12. März, wurde das Urteil über die Mitglieder der anatolischen
Föderation Österreich ausgesprochen.
Eine Angeklagte wurde zu 20 Monaten bedingt verurteilt, zwei weitere Angeklagte
zu jeweils 16 Monaten.
Der fortschrittliche Kultur- und Jugendverein für türkische MigrantInnen in Österreich ist auf Basis des Paragraphen 273b
angeklagt worden. Dieser behandelt die
„Mitgliedschaft und Unterstützung einer
terroristischen Vereinigung“, die mit bis
zu 10 Jahren Haft bestraft werden kann.
Der Paragraph ist sehr umstritten weil er
es zur Interpretation frei lässt welche Form
die Unterstützung hat. Deshalb kann damit
fast jeder des Terrorismus beschuldigt
werden - es handelt sich um einen Gummiparagraph.
Der anatolischen Föderation wird vorgeworfen Teil der DHKP-C zu sein, einer Organisation die in der Türkei umgehend
nach der Wahl Erdogans und auf seine Initiative auf die Terrorliste der EU gesetzt
wurde. Es wurden Attentate von Einzelpersonen verübt, die Verbindungen zu
dieser Partei haben. Es ist für diesen
Prozess aber sehr wichtig zu wissen
dass diese immer die Antwort auf besonders brutale auf äußerst schwere
Menschenrechtsverletzungen durch
den Staat waren.
Die Anatolische Föderation soll also
eine „Vorfeldorganisation“ der DHKPC sein. Denn sie hat umfassend Protestaktionen gegen dieselben Menschenrechtsverletzungen veranstaltet und im Konflikt
in der Türkei Verständnis für die Attentäter
ausgesprochen. Mehr Hinweise zur Mitgliedschaft gibt es nicht!
Belastende Aktivitäten, wie der Verkauf
der türkischen Zeitung Yürüyüs oder das
Konzert der türkischen Band „Group Yorum“
bewegen sich alle im legalen Rahmen und
sind nur aus ideologischen Gründen Teil
des Verfahrens.
Schon während des gesamten Prozesses
konnte man gar nicht so unterschwellig
die Vorbehalte der Richterin gegen die Angeklagten spüren. Die Verteidigung wurde
nach jedem zweiten Satz ermahnt, während
die Staatsanwältin weitläufige Monologe
halten durfte.
Mit den Angeklagten redete die Richterin
wie eine Lehrerin die ihre Schüler maßre-

gelt und verhielt sich sehr
chauvinistisch. Die Befragung der ZeugInnen
wurde zum Beispiel so gut
wie gar nicht übersetzt,
obwohl für die Angeklagten eigens eine
Übersetzerin anwesend
war! Auf die Aussage einer
Angeklagten, sie habe
nichts verstanden, sagte
die Richterin: „Was? Sie
leben seit 20 Jahren in Österreich und haben nichts
verstanden?“ - als ob die
Übersetzerin nur zum Spaß im Saal saß.
Die mangelnde Übersetzung war nicht der
einzige Fall in dem die Prozesse sehr antidemokratisch verliefen.
Für fünf verschiedene Prozesstermine
waren vier verschiedene Anwälte anwesend.
Diese gingen auch auf wichtige Punkte
nicht ausreichen ein oder ließen sich das
Wort verbieten. Zum Beispiel traten im
Verlauf des Prozess viele ehemalige Mit-

Denn wirkliche Hinweise die dafür sprachen, dass die Anatolische Föderation Teil
der DHKP-C ist, gab es nicht.
Die Angeklagten der anatolischen Föderation ließen sich diese Behandlung aber
zum Glück nicht einfach so gefallen. Ohne
es mit der eher trägen Verteidigung zu besprechen verlas eine der Angeklagten ein
Statement. Sie schrieb:
"Selbst in der Türkei wurde bisher kein
Gerichtsurteil gefällt, in dem Journalisten
oder Verfasser aufgrund ihrer Aktivität
bei der Zeitschrift [Yürüyüs] wegen „terroristischer Propaganda“ oder „Mitgliedschaft“ verurteilt wurden. [...]
Die Halk Cephesi ist eine legale und legitime Organisation aus unterschiedlichen Volksgruppierungen und
Berufsschichten mit einem breiten
sozialen Spektrum. [...]
In dem Prozess wurde bislang kein Beweis
für eine verübte Straftat vorgelegt.“
Aber ohne das darauf noch einmal
eingegangen wurde fiel das Urteil anders
aus.
Die Richterin sah es als dringend notwendig
an in ihrem Abschlussstatement zu betonen,
dass die Antwort auf Gewalt nicht wieder
Gewalt sein kann.
Die Angeklagten würden nicht deshalb verurteilt werden weil sie das Erdoganregime
kritisiert haben. Aber „Selbstjustiz ist nicht
zu billigen, egal wem sie dient“
Die Staatsanwältin hätte das in ihrem
Schlussplädoyer bereits verglichen mit Jugendlichen die nach Syrien zum IS ziehen.
Natürlich sei dieser Fall ein bisschen was
anderes, deshalb sei die Haftstrafe auch
wesentlich milder ausgefallen.
Wenn man sich überlegt was das heißen
soll, dann ergibt sich daraus logisch, das

„Wo Unrecht zu Recht
wird, wird Widerstand
zur Pflicht“
glieder der Organisation vor, die ihre belastenden Aussagen revidieren wollten
weil diese erpresst oder komplett gefälscht
worden waren.
Ein Beamter wurde zu diesem Thema befragt. Er wurde gefragt ob er einen Verdächtigten gezwungen hatte ein
vorgefertigtes Verhörprotokoll zu unterschreiben. Obwohl seine Antwort sehr aggressiv war wartete man vergeblich auf
ein klares „Nein“. Und trotzdem wurde
diesen Vorwürfen nicht mal Gehör geschenkt. Nicht von der Richterin – und auch
die Verteidigung ging nicht weiter darauf
ein!
Die entwürdigende Behandlung zielte darauf ab, die Angeklagten öffentlich bloßzustellen und ihren Protest als ungerechtfertigt
hinzustellen. So konnten dann die Verletzungen der demokratischen Rechte sehr
gut kaschiert werden.
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rechter und linker Extremismus
grundsätzlich beides Spielarten
derselben Sache sein müssen.
Und obwohl man die LeiterInnen
von Jugendorganisationen auch
mal „wesentlich milder“ bestrafen
kann als Leute die den Terror gegen die Bevölkerung eröffnen - die
Entscheidung liegt in der Willkür
der RichterIn. Es gibt vom Gesetzestext keinen qualitativen Unterschied zwischen den beiden Fällen!
Jeder organisierte Protest ist damit
„Selbstjustiz“, das Kuschen vor der
Staatsgewalt ist immer oberstes
Gebot.
Interessant, dass ein Land mit der
Geschichte Österreichs das so selbstverständlich behaupten kann.
Auch Bert Brechts Zitat „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“ wäre mit dem
Paragraphen 273b mit großer
Wahrscheinlichkeit strafrechtlich
relevant.
Der Prozess hat gezeigt das es in
Österreich noch leichter als in der
Türkei geht, eine Organisation wegen „revolutionärem Gedankengut“ zu verbieten. Ein Urteil wie
dieses legt damit einen wichtigen
Grundstein für Repression gegen
kritische und fortschrittliche Kräfte,
die sehr wahrscheinlich noch
schlimmere Ausmaße nehmen
wird.
Deshalb ist es umso wichtiger solche Entwicklungen nicht stillschweigend hinzunehmen! Das Urteil
gegen die anatolische Föderation
ist ein Urteil gegen uns alle. Wir
müssen deshalb unsere demokratischen Rechte laut, solidarisch und
entschlossen einfordern, sonst
werden sie uns genommen.

Hände weg von der
Anatolischen Föderation!
Weg mit dem
Paragraphen 278b!
Hoch die internationale
Solidarität!
Stefan, L.
Weitere Informationen zum Prozess findet ihr auf prozess.report

BRASILIEN

Zum Gedenken an Fernando Siqueira
Solidarität mit allen AktivisInnen und
UnterstützerInnen der Socorro Popular!
Einen umfassenderen Artikel zum Leben von Fernando Siqueira
findet ihr auf unserer Homage: afainfoblatt.com
Fernando Siqueira ist gestorben. Er war ein sehr bedeutender Aktivist in Brasilien.
Als Arzt mit Spezialisierung
auf Infektiologie arbeitete er
unermüdlich an der Bekämp fung von Volkskrankheiten in
Brasilien.
Er widmete viel Zeit und
Energie der Bekämpfung der
Chagas-Krankheit in Brasilien.
Chagas ist eine Infektionskrankheit, die unbehandelt
zu
schweren
Herzschäden führt, den Darm
zerstört und einen so letzten Endes auch umbringt. Sie ist sehr ansteckend und in Brasilien und in ganz Lateinamerika noch weit
verbreitet.
Dr. Siqueira erforschte diese Krankheit sehr
gründlich, allerdings nicht nur im Labor. Er
führte Untersuchungen bei der armen Landbevölkerung durch, auch in Teilen von Brasilien in denen Chagas angeblich durch die
„Entwicklungshilfe“ längst ausgerottet ist. Was
Dr. Siqueira und sein Team dabei feststellten:
In vielen von diesen Gebieten hatten die Leute die typischen Chagas-Symptomen. Und
tatsächlich konnten sie feststellen, dass die
Krankheit in diesen Gebieten noch immer epidemisch war. Das war eine wichtige Leistung
für die armen und landlosen Bauern dieser
Region und in ganz Brasilien.
Dr. Siqueira war außerdem ein unermüdlicher Aktivist der Socorro Popular. Die Socorro Popular (Volkshilfe) ist eine der wichtigsten
Hilfsorganisationen in Brasilien die es sich zur
Aufgabe gemacht hat den armen und landlosen Bauern die nötige Hilfe und medizinische Versorgung zukommen zu lassen.
Ende der 90iger Jahre wurde von der Polizei
ein fürchterliches Massaker an den armen
Bauern von Corumbiara verübt. Das ist ein
Gebiet im Norden Brasiliens. Die Polizei griff
die Bauern an weil diese das Land der reichen
Großgrundbesitzer besetzt hatten.
Dutzende wurden dort ermordet und noch
sehr viele mehr schwer verletzt. Es wurden
Lügen und Hetze über die Bauern verbreitet.
Die Wohlfahrtsorganisationen des alten
Staatsapparates kümmerten sich deshalb

nicht um die Verletzten, und nicht einmal in
Krankenhäusern wurden sie behandelt!
Es sah zuerst so aus als ob sich niemand mit
diesen Menschen solidarisieren würde, die
so ein fürchterliches Schicksal erlitten hatten.
Es war die große Leistung der Volksfrauenbewegung (MFP) Hilfe für die Verwundeten zu
organisieren und eine breite Solidaritätsbewegung auf die Füße zu stellen. Auf ihre Initiative stellten viele Leute ihre Privatwohnungen
zur Verfügung um die Bauern bei sich wohnen
zu lassen. Spenden wurden gesammelt und
sehr viele Krankenschwestern und Ärzte solidarisierten sich und halfen mit. Durch diesen langen Lernprozess mit vielen Hochs und
Tiefs konnte die Frauenbewegung eine Organisation für die Solidarität schaffen. Diese Organisation war die Socorro Popular.
Fernando Siqueida war einer der aktivsten
Teile der Socorro Popular. Er genoss deshalb
großes Ansehen bei allen fortschrittlichen Kräften in Brasilien. Er ließ sich nicht einschüchtern durch die faschistischen Methoden
der Imperialisten und des brasilianischen
Staates, er stand trotz Repression auf der Seite der Unterdrückten! Für all jene war es deshalb ein umso größerer Schmerz als er Ende
letzten Jahres an einer Herzattacke verstarb.
Auch für das brasilianische Volk war das ein
großer Verlust, doch für immer bleibt er fest
im Herzen der Unterdrückten und Ausgebeuteten eingebrannt, als einer von ihnen, als ein
Lehrer und Schüler der Massen. Die Erinnerung an sein Vermächtnis bleibt bestehen,
denn sie lebt weiter in unserer Solidarität!
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Neuseeland: Das hässliche Gesicht
des antimuslimischen Rassismus
Der Rassist Brenton Tarrant ermordete
am Freitag, den 15. März, 50 Mulimas und
Muslime in zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland. Mindestens 48 weitere
wurden verletzt, viele davon schwer. Brenton Tarrant war aber kein Einzeltäter, er
gehört zu jenen seit Jahren erstarkenden
faschistischen Kräften die ihre Netzwerke
über ganze Länder hinweg spannen.
In dem „Manifest“, das der Mörder kurz
vor der Tat veröffentlicht hat, erklärt er,
dass er sich als „Europäer“ fühlt und das
Attentat für den „Erhalt der westlichen
Werte“ und gegen „den großen Austausch“
macht. Der europäische Chauvinismus ist
offenbar an keine Grenzen gebunden!

Die ganz offensichtlichen weltanschaulichen Parallelen vom Attentäter in Neuseeland zu den Faschisten der Identitären
Bewegung Österreichs (IBÖ) mussten nun
auch von der bürgerlichen Presse bestätigt werden. Brenton Tarrant spendete
an diese 1500 Euro, im Sinne des gemeinsamen Ziels!
Verstrickungen von Massenmördern wie
Tarrant mit den Identitären bestätigen ein
weiteres mal anschaulich, worauf kämpferische antifaschistische Kräfte schon seit
Jahren eindrücklich hingewiesen haben,
wofür diese heftigen Angriffen der Polizei
ausgesetzt waren, Geld- und Haftstrafen
hingenommen haben, sowie die öffentliche Hetze der Herrschenden.
AntifaschistInnen,
die nicht vor allzu
langer Zeit noch als
„linke Chaoten“ und
„Randalierer“ beschimpft und viele
von ihnen verhaftet
wurden, während
die Faschisten der
IBÖ unter Poli-

zeischutz marschierten. Deshalb kann es
auch nicht sein, dass AntifaschistInnen
nach wie vor Vorstrafen oder Verurteilungen
wegen ihrem gerechtfertigten Protest
gegen die IBÖ haben, die ihnen Probleme
beim Job und im Leben verursachen. Alle
Vorstrafen müssen sofort aus dem Register
gelöscht werden! Nach diesem Massenmord an muslimischen Menschen kann
niemand mehr sagen, dass es nicht gerechtfertigt ist sich aktiv gegen Kräfte wie
die IBÖ zu stellen, im Gegenteil ist es ein
Alarmsignal dafür diesen Kampf auf verschiedenen Ebenen zu vertiefen, was neben dem festen Schulterschluss mit den
muslimischen Massen ebenfalls mit der
Forderung nach der Anwendung des Verbotsgesetzes auf die IBÖ einhergehen
muss. Und das ist eine dringliche Notwendigkeit, denn Christchurch hält der Realität den Spiegel hin und zeigt uns ein Abbild,
das die Mehrheit der Bevölkerung schon
von früheren Zeiten kennen und hassen
sollte. Nun muss klar sein, alle Versuche
den antimuslimischen Rassismus zu verharmlosen, alle Versuche kämpferischen
Antifaschismus als ungerechtfertigt darzustellen, haben indirekt dieses Attentat
mit zu verantworten!
Bild: Wien, Juli 2016: Demonstration der IBÖ wird
von der Polizei geschützt,
während demokratische
und antifaschistische Leute attackiert werden!
Tausende Menschen gingen in Österreich in den
vergangenen Jahren gegen die IBÖ auf die Straße
und stellten sich ihnen,
wie auch der Polizei
entschlossen in den Weg!
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Korrespondenz
23. März, Wien: Demonstration im Rahmen der Israeli
Apartheid Week.

Doch auch die Herrschenden in Österreich,
die Herrschenden der mächtigen Länder in
Europa sind Mitschuld an diesem Massenmord. Der antimuslimische Rassismus ist seit
langer Zeit ein fester Bestandteil der herrschenden Politik. Er ist ein Mittel die Volksmassen gegeneinander aufzuhetzen und sie
zu spalten. Das Kopftuchverbot oder das
Islamgesetz sind beinharte rassistische Gesetze um die muslimischen Massen noch mehr zu unterdrücken und ihnen grundlegende
Rechte zu verwehren. Mithilfe des Rassismus
sollen die Interessen der Chefs, Regierungen,
Konzerne, usw.. kurz gesagt des Kapitals
leichter durchgesetzt werden. So wollen sie
verhindern, dass die ArbeiterInnen und Unterdrückten sich zusammenschließen und
gemeinsam kämpfen! Das Attentat in Neuseeland kann also nicht unabhängig von den
herrschenden Zuständen der Ausbeutung
und Unterdrückung gesehen werden. Deshalb sollte sich der gerechtfertigte Hass nach
diesem Massenmord nicht nur gegen Faschisten und Nazis wie Terrant und die IBÖ richten,
sondern auch gegen jene, die ihnen den Boden bereitet haben – vor allem gegen die
Ordnung des Kapitals!
Sara N.

Nieder mit dem
antimuslimischen
Rassismus!

Die Israeli Apartheid Week ist eine internationale Aktionswoche bei der in diesem
Jahr in über 200 Städten Aktionen durchgeführt wurden, welche auf die Lage der
PalästinenserInnen und den Kampf um ihre Befreiung aufmerksam machten.
Auch in Österreich gab es Aktionen um die Israeli Apartheid Week zu unterstützen,
wie die Demonstration zu der von BDS Austria (Boykott Devestment Sanctions) und
anderen antirassistischen und antiimperialistischen Organisationen aufgerufen wurde.
Die DemonstrantInnen versammelten sich zunächst vor der US-Botschaft wo einige
Reden gehalten wurden. In diesen Reden wurde die blutige Rolle der USA, des
Hauptfeindes der Völker der Welt, hervorgehoben. Die USA sind der größte Unterstützer
Israels, mit Kriegsmaterial in Milliarden Summen. Aber auch die Rolle der EU wurde
hervorgehoben, welche sich ebenfalls an der Unterdrückung Palästinas beteiligt.
Am Anfang der Demonstration kam es zu Provokationen mit US- und Israelfahnen,
welche jedoch schnell zurückgedrängt werden konnten.
Die DemonstrantInnen erhielten große Aufmerksamkeit und viel Sympathie, vor
allem von MigrantInnen aus dem arabisch-asiatischen Raum. Einzelne schlossen
sich spontan der Demonstration an. Vor allem diese Tatsache zeigt, dass viele Leute
sehr gut wissen, dass in Palästina Massenmord durch das israelische Militär stattfindet
und das man dagegen aufstehen muss!
Tom K.

20 Jahre NATO-Krieg gegen Jugoslawien:
Demonstration und Kundgebung in Wien
Am Sonntag dem 24.März vor genau 20 Jahren begann die NATO Jugoslawien zu
bombardieren.
Über 16.000 Bomben wurden innerhalb von 78 Tagen über dem Gebiet der Föderativen
Sozialistischen Republik Jugoslawien abgeworfen. Diese zerstörten Industrie und
Infrastruktur und 3.500 Zivilisten starben dabei. Laut UNO gab es mehr als 800.000
Flüchtlinge. Der Sachschaden des NATO-Angriffskriegs beträgt geschätzt 120 Milliarden
€. Die durch diesen Krieg entstandenen Staaten stehen voll und ganz unter dem
Einfluss meist westlicher Imperialisten. Österreich ist beispielsweise der größte
Investor in Bosnien und besetzt das Land mit ca. 400 Soldaten. Österreich hat auch
das militärische Oberkommando über die EU-Militärmission dort.
Der Wunden die der Krieg verursacht hat sind bis heute noch nicht verheilt. Nicht
nur wirtschaftlich und politisch: Weil die NATO radioaktive Munition verwendete ist
die Strahlenbelastung in Teilen Serbiens heute noch so hoch, dass deutlich mehr
Kinder an Krebs erkranken.

Weg mit
schwarz/blau!
Nieder mit dem
Kapital!

Die Demonstration und Kundgebung standen im Zeichen der Kriegsverbrechen von
vor 20 Jahren, aber thematisierten auch die Folgen die man heute noch spürt. Es
wurde richtig erkannt, dass die EU mit ihren Bestrebungen sich diese Länder zu
unterwerfen das Werk der NATO fortführt.
In Reden wurde die schändliche Rolle Österreichs im damaligen Krieg verurteilt.
Österreich hatte damals den NATO-Krieg durch die Lüge gerechtfertigt und unterstützt,
dass in Jugoslawien Völkermord stattfände.
Auch kämpferische AntifaschistInnen nahm an der Demonstration und an der
Kundgebung teil, was von vielen TeilnehmerInnen begrüßt wurde. Sie stachen
besonders damit hervor, dass sie die EU, als eine imperialistische und kriegstreiberische
Allianz als Ganzes ablehnten.
Die Demonstration und Kundgebung waren erfolgreich, denn sie zeigten, dass die
Verbrechen der Vergangenheit nicht vergessen werden und sich die Menschen auch
gegen die aktuellen Verbrechen wehren.
Marco G.

Kämpferischer
Antifaschismus

Nieder mit der NATO! Nieder mit der EU!
Es lebe der Internationalismus!

Für die Anwendung
des Verbotsgesetzes
auf die IBÖ!
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ÖSTERREICH

Korrespondenz aus der Schule

"Friday for Future"
LINZ: Am internationalen Aktionstag am 15.
März gingen auch in Linz mehr als 3.000
SchülerInnen (und auch zahlreiche LehrerInnen) auf die Straße um für ihre Zukunft,
gegen die Zerstörung des Klimas und der
Umwelt zu protestieren. Zahlreiche SchülerInnen (und ganze Klassen) kamen extra für
die Demonstration aus den verschiedensten
Teilen Oberösterreichs nach Linz.
An vielen Schulen sprachen sich Direktoren
und Lehrerkräfte gegen die Demonstrationen aus und drohten mit Konsequenten,
was zahlreiche SchülerInnen nicht daran
hinderte teilzunehmen!
Die Stimmung war sehr gut und laut! Ein
wirklich langer Demozug setzte sich in Bewegung - vom Hauptplatz, über die Nibelungenbrücke nach Urfahr und wieder zurück
zum Landhaus. Trotz des starken Regens
blieben bis zum Schluss, wo es eine Abschlusskundgebung gab, tausende DemonstrantInnen standhaft!
Es wurden sehr viele selbst gemachte
Schilder und auch einige Fahnen die aus
Müll bestanden mitgetragen und fast die
ganze Zeit laut geschrien. Die SchülerInnen
brachten ihre Forderungen auf die Straße –
und sie kündigten an, das auch die nächsten
Freitage wieder zu tun!
In Linz fand sich durch die Demonstration
eine Gruppe an SchülerInnen und jungen
ArbeiterInnen zusammen, die sich für die
nächsten Demonstrationen noch besser
vorbereiten wollen, mit Transparenten, Flyern und Parolen, und dafür zu einem Aktivistentreffen einladen.
Jakob

Schulstreik für das Klima ist
gerechtfertigt!
Seit August letzten Jahres wurde durch die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin
Greta Thunberg der „Schulstreik für das Klima“ gestartet: Tausende SchülerInnen
in verschiedenen Städten Schwedens folgten ihrem Beispiel und streiken jeden
Freitag für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Dem „Schulstreik“
schlossen sich daraufhin SchülerInnen aus Belgien, Frankreich, Finnland, Dänemark,
Australien und andere an. Anfang Dezember 2018 streikten 20.000 SchülerInnen
weltweit, Anfang Jänner waren es bis zu 100.000 und diesen März 2019 beteiligten
sich hunderttausende SchülerInnen in über 250 Städten! Auch in Österreich wurde
und wird die Schule von tausenden SchülerInnen bestreikt und demonstriert, wie
in Graz, Wien, Innsbruck und Linz. Nicht nur verteidigten die SchülerInnen in
Österreich die Forderungen der Einhaltung der Senkung der Treibhausgasemissionen,
sie brachten auch die Forderungen gegen den Bau der 3. Piste am Flughafen WienSchwechat und des geplanten Lobau-Tunnels auf die Straße. Dass dieser Protest
sich auf so viele (vor allem) europäischen Länder ausgebreitet hat zeigt, dass viele
Jugendliche heute ganz genau wissen, dass die viel diskutierten „Klimaziele“ von
den Herrschenden selbst nicht eingehalten werden und es vor allem um deren
Profitinteressen geht.
Der „Schultstreik für das Klima“ ist gerechtfertigt. Dabei ist es bloße Verarschung,
dass Politiker, Direktoren und „Schülervertretungen“ nun mit der „Schulpflicht“
antanzen und in vielen Ländern wie Deutschland und der Schweiz den SchülerInnen
mit Strafen, Betragensnoten und Verweisen drohen. „Kein Aktivismus an der Schule“
und „es gibt kein Streikrecht für SchülerInnen“, wird gegen die Proteste benützt
und soll die SchülerInnen einschüchtern. Auch eine Lehrerin wurde schon angezeigt,
weil sie mit ihren SchülerInnen am Schulstreik teilnahm, und nicht die SchülerInnen
davon abhielt zu streiken. Genauso heuchlerisch ist es, wenn die EU-Kommission
die SchülerInnen nun angeblich „unterstützt“, ist es doch die EU, die Projekte wie
den Linzer Westring oder den Lobau-Tunnel unterstützt, die Glyphosat für weitere
fünf Jahre zugelassen hat, oder auch den Bau tausender Wasserkraftwerke am
Balkan, die von der lokalen Bevölkerung gerechtfertigter weise bekämpft werden,
mitfinanziert. Auch wenn der "Schulstreik" natürlich kein Streik im ökonomischem
Sinne (der Lahmlegung der Produktion) ist, ist es eine gute und gerechtfertigte
Protestmaßnahme der SchülerInnen.
Schulstreik war und ist ein Mittel der SchülerInnen, um Forderungen zu erkämpfen,
wie beispielsweise 2009, als 60.000 SchülerInnen in Österreich gegen die Abschaffung
der Schulautonomen Tage streikten. Dabei sehen wir, dass die angeblichen
„Schülervertretungen“ genauso wie viele Direktoren versuchen, den Schulstreik
unschädlich zu machen, indem sie mit der „Schulpflicht“ drohen. Ein großer Teil der
Bevölkerung zeigte schon in den Protesten gegen TTIP, CETA, das Murkraftwerk in
Graz und den Westring in Linz, dass sie auch hinter den Protesten stehen. SchülerInnen,
LehrerInnen, lassen wir uns nicht einschüchtern, stehen wir zusammen, dann
können wir uns auch gegen Einschüchterungen und Strafen gemeinsam wehren!

FEMINISMUS

8. März 2019: Starkes Signal der Roten
Frauenkomitees

9
KORRESPONDENZ AUS
LINZ:

Schon zu Beginn der Demonstration
gab es durch die Demoleitung einen
Angriff auf einen kämpferischen
Block, um jeglichen politischen Inhalt zu entziehen. So wurde es „verboten“ einen Büchertisch aufzubauen
und auf dem Gruppenfoto musste
ein Transparent abgenommen werden, auf dem sich eine große Faust
abbildete. Um die Demonstrantinnen
einzuschüchtern, drohten sie letztendlich auch noch mit der Polizei!
Nach diesem reaktionären Angriff
waren die Frauen jedoch noch
Nadja, P.
entschlossener und motivierter zu
kämpfen. So wurde mit Parolen wie
„Feuer und Flamme dem Patriarchat,
Kampf dem Sexismus im Alltag und
im Staat!“, „Frauen lebt nicht isoliert,
organisiert euch und kämpft, damit
was passiert!“ und „Proletarischer
Feminismus, für den Kommunismus!“ kräftig geschrien und Stimmung gemacht. Um zu zeigen, dass
es sich nicht um einen Geschlechterkampf, sondern um einen Klassenkampf handelt, wurde der
kämpferische Block gemeinsam mit
solidarischen Männern gebildet. In
den vordersten Reihen aber standen
überwiegend revolutionäre Frauen
des Roten Frauenkomitees, gemeinsam mit Genossinnen von der
türkischen revolutionären Organisation Partizan, um den Internationalismus hochzuhalten!
Gegen Ende der Demonstration
wurde noch eine Bengalo gezündet,
um die gute, lautstarke Stimmung
noch mehr anzuheizen, woraufhin
sofort die Polizei versuchte einzugreifen. Umso wichtiger ist es, sich
weder von Polizei, noch von Imperialismus und Patriarchat einschüchtern zu lassen, sondern
gemeinsam und entschlossen gegen
sie Schulter an Schulter zu stehen!
Frauen, wir müssen zeigen, dass wir
nicht schwach und leise sind, sondern dass wir uns zusammen in den
Roten Frauenkomitees organisieren
und kämpfen müssen! Entfesselt den
"Support our struggling Comrades in France!" - Soliaktion des Roten Frauenkomitees mit
Zorn der Frauen und zeigt den Hass
den "kämpfenden GenossInnen" in Frankreich!
auf das Patriarchat und den ImperBerichte und weitere Bilder findet
ialismus! Nieder mit dem Patriarchat
und dem Imperialismus!
ihr auf: afainfoblatt.com und
Lisa
Vor allem die vermehrten Frauenmorde in
letzter Zeit haben das Anliegen der Frauen
gegen reaktionäre, patriarchale Gewalt in
den Vordergrund gerückt und auch die Proteste gegen die aggressive schwarz/blaue
Bundesregierung spiegelten sich in den
Demonstrationen am 8. März wieder. Besonders stachen bei den Demonstrationen in
Linz und in Wien die Roten Frauenkomitees
hervor, die entschlossen und kämpferisch
starke Kontingente roter Frauen mobilisierten: Gegen Patriarchat und Kapital!
Eine Aktivistin der Roten Frauenkomitees aus
Wien berichtete uns: „Dieser 8. März war ein

newepoch.media!

großer Erfolg für die Roten Frauenkomitees. Aus
verschiedenen Bundesländern schlossen sich
Rote Frauen zusammen und trugen eine klare
revolutionäre Linie auf die Straße! Wir haben
noch einen langen Weg vor uns, aber mit diesem
8. März haben wir gezeigt, dass es eine proletarische Linie in der Frauenbewegung in Österreich gibt. Wir sind entschlossen dazu, mit festen
Schritten voranzugehen und zu zeigen, dass wir
Frauen nicht schwach sind, sondern eine starke
Kraft gegen Unterdrückung und Ausbeutung.
Deshalb sind wir proletarische Feministinnen!“
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INTERNATIONAL

KASHMIR

„Unser Leben ist Freiheit, lieber als unser
Leben ist unsere Freiheit!“
...das ist die beliebteste Parole im besetzen Kashmir, die man immer wieder auf
spontanen Demonstrationen der Pattermars hört. Jeden Tag gehen hunderte Pattermars (übersetzt bedeutet das
„Steinewerfer“), Frauen und Männer in
Kashmir, bewaffnet mit Steinen auf ihre
Besetzer los. Auf den Wänden ist die Parole „We want freedom“ zu lesen. Die Pattermars nennen sich Kashmir‘s
Freiheitskämpfer. In den indischen und
auch in den pakistanischen Medien werden sie manchmal gelobt und manchmal
werden sie als „pakistanische Terroristen“
oder „Volksverräter“ (von den indischen
Medien) bezeichnet; die pakistanischen
Medien bevorzugen den Ausdruck „indische Agenten“.
In einem Interview mit zwei Pattermars
(siehe QR-Code rechts unten) sagen sie
zum Journalisten: „Wir wollen unsere eigene
Regierung und wir wollen, dass die indische
Armee sofort dieses Land verlässt. Wir lieben
weder Pakistan, noch Indien. Wir wollen
Freiheit und Unabhängigkeit von beiden
Ländern.“ Die Rückfrage des Journalisten
lautete: „Und mit Steinen zu werfen, erreicht
ihr die Freiheit?“ Die Pattermars antworteten: „Inshallah, ja sicher. Ganz Kashmir
steht hinter uns“
Die Besetzer, die bis an die Zähne bewaffnet sind, bringen die Demonstranten
um, überfahren sie mit Panzern und setzen chemische Waffen ein, die sie erblinden
lassen. Sie versuchen damit, die Stimme
der Freiheit zu unterbinden. Nachdem alle

Versuche der Besetzer
gescheitert sind, haben
sie nach siebzig Jahren
noch immer nicht
geschafft, die Stimme der
Freiheit zu töten: die
Stimme der Freiheit
wurde immer lauter und
breitete sich aus (nach
dem Zerfall des britischen Indiens ist im
Freiheitskampf in Kashmir eine neue Stufe erreicht worden).
Wegen diesem unermüdlichen Kampf um
die Freiheit wird Kashmir auch "zweites
Palästina" genannt. Da Kashmir eine wunderschöne Natur und die höchsten Berge
Himalays besitzt, wird Kashmir in Asien
„Paradies auf Erden“ genannt. Die schöne
Natur, die hohen Berge und die heiligen
Plätze der Hinduisten und der Buddhisten
zieht Millionen Besucher von ganz Indien
und der Welt nach Kashmir. Der Tourismus in Kashmir ist die größte Einnahmequelle der hindufaschistischen Regierung
Modis.
Kashmir war vor 1586 ein unabhängiges
Land, danach ist Kashmir von den Mongolen, Afghanen, Sikhs, Engländern und
jetzt von Indien, Pakistan und China besetzt. Wobei auch hier gilt: der Hauptfeind
ist der Imperialismus, allen voran der USamerikanische! Modis hindufaschistische
Regierung ist ein Marionettenregime der
Imperialisten, ebenso wie Pakistan keine
eigenständige Nation ist, ihre Auseinander-

setzungen dienen in erster Linie den Kämpfen zwischen den Imperialisten selbst!
In den letzten siebzig Jahren gab es drei
Kriege zwischen Indien und Pakistan um
die vollständige Besetzung Kashmirs. Jedes
Mal hat das Volk Kashmirs durch den
Besetzungskrieg große Verluste erlitten.
Tausende Leute sind verletzt und
gestorben, weitere Tausende musste
fliehen. Jedes Mal wurde eine Friedensvertrag von Indien und Pakistan unterzeichnet. Die Besetzer haben sich das Land
untereinander aufgeteilt, ohne die
Bevölkerung Kashmirs zu involvieren.
Ein alter Mann in Kashmir erzählte einem
Journalisten: „In den letzten siebzig Jahren
war ich Inder, Pakistani und sogar einmal
ein Chinese, aber ich bin Kashmiri, und
dass sollen alle wissen.“
Freiheit und Unabhängigkeit für Kashmir!
Rebellion ist gefertigt!
Hoch die internationale Solidarität!
La.H.

11

REVOLUTION
Freiheit für Ajith! Unterstützt den Volkskrieg in Indien!

Bericht über die internationale Woche der Solidarität aus Österreich:
Liebe LeserInnen,
gerne teilten und unterstützen wir den internationalen Aufruf für die Freilassung des Genossen Ajith und zur Unterstützung des

Volkskrieges in Indien.
Im Folgenden wollen wir die gelungenen Aktivitäten, die in Österreich durchgeführt wurden hervorheben und Auszüge des Berichts

des Komitees zur Unterstützung des Volkskieges in Indien veröffentlichen.
Weitere Bilder und internationale Berichte
findet ihr auf: newepoch.media.

Kräftiger Impuls der Internationalen Solidarität!
Laut und deutlich wurde im Zuge der internationalen Aktionswoche die Forderung
nach
der
sofortigen
und
bedingungslosen Freilassung des Genossen Ajith in Österreich erhoben.
Zahlreiche revolutionäre und antiimperialistischen Kräfte folgten dem internationalen Aufruf, entwickelten vielseitige
Aktivitäten und setzten ein kraftvolles
Zeichen der internationalen Solidarität,
im vereinten Kampf gegen Imperialismus
und Reaktion! [...]
Im Zuge der internationalen Woche der
Solidarität wurden in verschiedenen Teilen
Österreichs Veranstaltungen abgehalten,
welche nicht nur über die Lage in Indien
informierten, sondern auch die enge und
wichtige Verbindung mit dem Kampf gegen den Imperialismus hierzulande herstellten und zur Beteiligung an weiteren
Aktionen mobilisierten.
Es wurden zahlreiche Flugblätter verteilt,
unter anderem auf den Demonstrationen
zum 8. März, als Ausdruck des internationalen Charakters dieses Tages, auf den
andauernden Demonstrationen gegen die
aktuelle Regierung und auf der Straße.
Aber auch in Schulen sowie auf den „Fri-
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day for Future“ Demonstrationen (gegen
Umweltzerstörung), um das Interesse der
Jugendlichen für die Frage der politischen
Gefangenen und den Volkskrieg in Indien
zu wecken!
Viele neue Kräfte wurden mobilisiert,
beteiligten sich an der Kampagne und entwickelten Initiativen. Ein Gedicht wurde
geschrieben, mit dem Titel: „An die politischen Gefangenen“.
Es gab Flashmobs und Interventionen auf
Demonstrationen und in belebten Parks,
um auch in Österreich die finsteren Pläne
der Reaktion zu durchkreuzen und die
Hirne und Herzen der Massen zur Unterstützung des Volkskriegs in Indien zu
gewinnen!
Neben vielen verschiedenen politischen
Aktivitäten (Flashmobs, Graffitis, Flugblattund Posteraktionen, Veranstaltungen und
Feiern, kulturellen Beiträgen, ...) möchten
wir auch eine gut besuchte Diskussionsveranstaltung hervorheben, die einen
Schwerpunkt auf die Schriften des Genossen Ajith legte, welche einen wichtigen
theoretischen Überblick für die revolutionären AktivistInnen gab. [...]
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Durch die Initiative der internationalen
Aktionswoche, die wichtige internationale
Beteiligung und die erfolgreiche Umsetzung, konnte in Österreich ein kräftiger
Impuls gesetzt werden um der so notwendigen Unterstützung des Volkskrieges
in Indien einen bewussteren Ausdruck
und neue Kraft zu verleihen!
Diese internationale Kampagne verbreitete revolutionären Optimismus in den
Reihen der antiimperialistischen und revolutionären Kräfte in Österreich und mobilisierte
neue
Kräfte
für
die
Solidaritätsarbeit, die auf jeden Fall die
Unterstützung des Volkskrieg in Indien
vertiefen und vorantreiben wollen!
Freiheit für Ajith!
Freiheit für alle politischen Gefangenen
in Indien!
Unterstützt den Volkskrieg in Indien!
Hoch die internationale Solidarität!
Lal Salam!
Komitee zur Unterstützung des Volkskrieges
in Indien, Österreich
März 2019
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