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

Heraus zum 1.Mai, dem
internationalen Kampftag der
Arbeiterklasse!
Der 1. Mai ist mehr als nur ein freier Tag. Der
„internationale Kampftag des Proletariats“, so
wird er seit seiner Geburtsstunde bezeichnet,
ist der Tag an dem die Unterdrückten und
Ausgebeuteten weltweit in eine gemeinsame
Aktion treten. Mit ganzer Kraft und Lebendigkeit
wird an diesem Tag das gemeinsame Ziel
hervorgehoben: Nieder mit dem Kapital! Es lebe
die Revolution und der Sozialismus!
Besonders in diesem Jahr sollte die
kämpferische Tradition des 1. Mai ins Zentrum
gestellt werden, denn heuer ist der 130.
Jahrestag des Beschlusses zum 1. Mai als
gemeinsamen Kampftag der ArbeiterInnen aller
Länder. Dieser geht auf Friedrich Engels zurück,
der als wichtige Persönlichkeit der frühen
Arbeiterbewegung die Einführung des 1. Mai,
unter der wichtigen Losung des Kampfes für
den 8-Stunden-Tag, durchsetzte. Das trug zum
festen internationalen Zusammenschluss der
ArbeiterInnen bei.
Das war kein einfacher Kampf. Er wurde in
harter
Auseinandersetzung
gegen
die
sogenannten
„alten
Gewerkschafter“
durchgesetzt, Gewerkschaftsbonzen die nur
eine kleine Minderheit der Facharbeiter
vertraten und dem gemeinsamen Kampf der
Arbeiter als Klasse entgegenstanden. Gerade

heute wo in Österreich der 12-Stunden-Tag
eingeführt wurde und eine reaktionäre
Maßnahme der anderen folgt, muss dieser
Kampf als Beispiel dienen. Als Beispiel dafür in
die eigene Kraft zu vertrauen und den 1. Mai in
den Dienst des Proletariats zu stellen, ihm einen
kämpferischen,
lebendigen
und
internationalistischen Ausdruck zu verleihen!

Der 1. Mai symbolisiert die kämpferische
und revolutionäre Tradition der
Arbeiterklasse!
Die vielen Proteste, Demonstrationen und auch
Streiks die im vergangenen Jahr durchgeführt
wurden, zeigten sehr gut, dass ein großer Teil
der ArbeiterInnen und Massen die Angriffe des
Kapitals nicht einfach hinnimmt. Ob in den
Kämpfen gegen Rassismus, den 12-StundenTag, die EU-Ratspräsidentschaft oder gegen
Faschisten, deutlich wurde im vergangenen
Jahr, dass es vor allem darauf ankommt den
Protesten und Kämpfen eine Perspektive zu
geben, damit diese nicht als Strohfeuer enden.
Dafür braucht es einen klaren Blick auf die
bevorstehenden Aufgaben. Friedrich Engels hat
vor 130 Jahren sehr gut gezeigt, dass die Stärke
der Arbeiterinnen und aller Unterdrückten vor
allem in ihrer Organisation liegt. Eine
Organisation um sich zu wehren, gegen die
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Angriffe der Herrschenden, um zu kämpfen gegen das Kapital und um
Errungenschaften zu verteidigen. Eine revolutionäre Organisation im
Dienste der Arbeiterklasse! Als konsequente AntifaschistInnen wollen
wir auch heute für solch eine Organisation eintreten. Denn das braucht
es dringend! Der 1. Mai muss von allen AntifaschistInnen und
RevolutionärInnen genutzt werden, um die Kräfte zu stärken und mit
einem klaren Blick auf die Zukunft ins neue Kampfjahr zu schreiten!
Beteiligt euch am 1. Mai, reiht euch ein in den internationalen Kampf
gegen Ausbeutung und Unterdrückung! Reiht euch ein in den Kampf
gegen die Angriffe auf die ArbeiterInnen!

Es lebe die kämpferische und revolutionäre
Tradition des 1. Mai!
Weg mit schwarz/blau! Nieder mit dem Kapital!
Weg mit dem 12 Stunden Tag und der 60 Stunden
Woche! Für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn!
Nieder mit der EU! Es lebe der Internationalismus!
Hoch die internationale Solidarität!

Redaktionserklärung der „Antifaschistischen Aktion – Infoblatt“, April 2019

INNSBRUCK
GRAZ
WIEN
LINZ
SALZBURG

11:30 | Landhausplatz
10:30 | Südtirolerplatz
11:00 | Oper
12:00 | Volksgarten/Musiktheater
11:00 | Haupbahnhof Vorplatz

Korrespondenz

Verteidigt den Karfreitag!
Der Karfreitag galt bis jetzt für Evangelische, Altkatholiken und Methodisten als gesetzlicher Feiertag.
Aufgrund einer Klage eines Atheisten um Anspruch
für Feiertagsentgelt zu bekommen, welche bis zum
Europäischen Gerichtshof (EuGH) ging, versetzte die
schwarz/blaue Regierung einen weiteren Vorstoß
gegen die ArbeiterInnen in Österreich.
Das EuGH ist zum Urteil gekommen, dass die Regelung dieses extra Feiertags "gleichheitswidrig" sei
und die österreichische Regierung aufgefordert ist
„seine Rechtsvorschriften zur Wiederherstellung der
Gleichbehandlung zu ändern“. Hier fiel die Wahl für
Kurz, Strache und Co nicht besonders schwer. Nach
einigen Verhandlungen wurde der Karfreitag für die
Angehörigen der vier Glaubensgemeinschaften
gestrichen. Es wurde auch vorgeschlagen den Karfreitg zum halben Feiertag, wie bspw. der 24. und
31. Dezember, umzumodellieren. Das stieß jedoch
den Unternehmern sauer auf, da bei dieser Lösung
Feiertagszuschläge und kürzere Ladenöffnungen
die Folgen wären. Außerdm ist Ostern nach
Weihnachten bereits das zweit wichtigste Fest für
den Handel.
Ganz stolz präsentierten Blümel und Hofer in einer
Presseaussendung den Entwurf vom „persönlichen
Feiertag“ um „Klarheit und Rechtssicherheit für alle
und Gerechtigkeit und Gleichbehandlung im Sinne
des EuGH – Urteils“. Den „persönlichen Feiertag“
wollen sie uns als gerechte Gleichbehandlung
verkaufen, obwohl es doch unterm Strich wieder
weniger Freizeit für die ArbeiterInnen heißt. Die
Gleichbehandlung und Gerechtigkeit von der sie reden ist, wenn man so will eine zynische Ironie der
Herrschenden...den die ArbeiterInnen habe jetzt
alle gleichermaßen weniger Freizeit.
Die Lösung des „persönlich Feiertag“ heißt nun, dass
alle einen Anspruch auf einen bestimmten Tag Urlaub haben den man spätestens 3 Monate vorher
ankündigen muss. Dabei gibt es nicht einmal einen
zusätzlichen Urlaubstag.
Dies stößt auf Protest der evangelischen Glaubensgemeinschaft und manchen Inituativen die sich
solidarisch zeigen. Die ÖVP verspottet damit ihre
oft zitierten christlichen Werte. Das zeigt einmal
mehr, dass ÖVP, SPÖ oder FPÖ einzig dem Intresse
des Kapitals dienen
Arbeiterinnen und Arbeiter seid solidarisch miteinander. Das ist nicht nur ein Angriff auf die evangelischen ArbeiterInnen, sondern ganz klar ein weiterer
Angriff gegen die ganze ArbeiterInnenklasse! Unsere
Forderung
muss
sein,
wenn
sie
auf
"Gleichberechtigung" pochen, dann frei für alle!
Marco G.
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Der Graue Wolf im Schafspelz
"Bozcurtcular"
In Zeiten wie diesen, wo offen faschistische
Parteien wie FPÖ und ÖVP und andere
faschistische Strukturen wie die „Identitäre Bewegung“ auf den Plan treten, ist
es unsere Pflicht als AntifaschistInnen und
ArbeiterInnen dagegen zu kämpfen. Doch
jetzt will ich nicht über den Nazischläger
oder Identitäre, die nach der "Festung
Europa" schreien schreiben, sondern ich
will hier ein Thema anführen, welches bei
manchen gar nicht so präsent oder gar
nicht so bekannt ist.
Faschistische Bewegungen gibt es nicht
nur bei uns sondern auch in anderen
Ländern. Ich möchte euch etwas über die
türkisch faschistische Vereinigung „Graue
Wölfe“ oder zu türkisch „Bozkurtcular“
erzählen. Der Grund warum ich Folgendes
schreibe ist, weil ich auf die Gefahr der
Grauen Wölfe insbesonders bei unseren
migrantischen Jugendlichen aufmerksam
machen will. Ein weiterer Grund ist, dass
ich selbst einen Vater hatte der Bozkurt
und zudem ein glühender Anhänger der
AKP war.
Der Name Grauer Wolf kommt nicht von
irgendwo, sondern aus der türkischen
Mythologie. Der Wolf ist an die Himmelswölfin Asena angelehnt, alttürkisch
“Kök Böri“, also Blauer oder Himmelswolf.
Diese Wölfin hat der Legende nach die
Göktürken aus dem Ergenekon Tal
herausgeführt wo sich diese nach der
Niederlage gegen die Chinesen im 8.
Jahrhundert zurück gezogen hatten. In der
Geschichte der türkischen Völker spielt
der Wolf eine bedeutende Rolle. So ist die
Wölfin Asena Teil der historischen Abstammungslegende der Türken. Die „Grauen
Wölfe“ wollen sich mit ihren Namen, diesen
Mythen entsprechend, als die „wahren“
Türken präsentieren.
Weiter ist es so, dass man die einzelnen
Mitglieder ihrer Partei als „Graue Wölfe“
bezeichnet, nicht wie oft angenommen,
die Partei der sie unterstehen. Die Partei
trägt den Namen MHP (Milliyetci Hareket
Partisi).
Die Zeichen, welche die „Grauen Wölfe“
tragen sind ein Halbmond mit einem Wolf
darin oder auch drei Halbmonde. Ihr Gruß

ist der sogenannte „Wolfsgruß“. Der Beginn der MHP sah wie folgt aus: 1960 gab
es die ersten Kommandolager in der Türkei
wo schätzungsweise 100.000 Kommandoangehörige ausgebildet wurden,
die den Namen Bozkurtcular oder Bozkurt
erhielten, also „Grauer Wolf“. Seit 1970
gab es immer wieder verschiedene Anschläge oder Morde von der MHP und
deren Mitgliedern. Auch hat die MHP von
1970 bis 1980 die Offensive der türkischen
Regierung gegen die kurdische nationale
Befreiungsbewegung unterstützt. Ihre
selbsterklärten Feinden bilden eine kuriose
Liste und reichen von Kurden, Juden, Kommunisten, Christen, Armenier, Griechen,
Freimaurer, Israel, Zionisten, der Westen,
die EU, der Vatikan, über Imperialismus
und Faschisten. Was sie vertreten ist ein
Großmachtchauvinismus, sie wollen eine
Türkei die sich vom Balkan über Zentral
Asien bis an die Grenzen Chinas erstreckt.
In Worten treten sie gegen die Imperialisten auf, sind jedoch ihre treuen Diener.
Ihre tatsächlichen und wichtigsten Feinde
sind die Kommunisten, besonders die
Kommunisten der TKP/ML (Kommunistische Partei der Türkei / MarxistischLeninistisch). Sie sind diejenigen, welche
die verschiedenen Völker im Kampf vereinen, nicht jedoch für eine Türkei der Imperialisten, sondern im Kampf gegen die
Imperialisten und gegen jegliche Vorstellung eines großtürkischen Staates!
Die „Grauen Wölfe“ reden von einer „unabhängigen“ und „selbstbewussten“ Türkei,
schwatzen vom Kampf gegen den Imperialismus – was sie tun ist die Volksmassen
zu spalten, sich als Kettenhunde der Imperialisten in ihrem Kampf gegen den
gerechtfertigten Widerstand der Völker
vorspannen zu lassen!

Hiermit rufe ich die migrantischen Arbeiter
und Arbeiterinnen aus der Türkei, insbesondere die Jugend dazu auf, euch nicht
dieser faschistischen (pseudo antiimperialistischen) Bewegung anzuschließen,
sondern den antifaschistischen und antiimperialistischen Kampf aufzunehmen
und gegen Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen – egal wo, ob in der Türkei
oder in Österreich!
Sie sagen sie wollen das Beste für euch,
für die Türkei - nichts davon stimmt. Sie
wollen ein riesiges Reich schaffen, einen
„türkischen Großstaat“ der alle sogenannten „Turkvölker“ vereint und andere
Völker unterdrücken oder sogar auslöschen
soll.
Ihr wisst selbst wie es ist als Ausländer
oder als Migrant, als „Türke“ benachteiligt
zu werden, was es heißt Rassismus am eigenen Leib zu spüren. Ihr seht, was der
Imperialismus in der Türkei anrichtet, wie
er jegliche Entwicklung verhindert.

Was sie auch gerne tun ist gewisse Ereignisse aus der Geschichte der Türkei umzudichten oder zu leugnen. Wie zum Beispiel
der Genozid an den Armeniern der im 1.
Weltkrieg 1.5 Millionen Tote forderte und
laut ihnen nie statt gefunden hat. Womit
sie auch nicht alleine stehen, sondern den
Herrschenden der imperialistischen Staaten
die Hand reichen!

Tod dem Faschismus und
Imperialismus!

Wenn ihr wirklich gegen Ausbeutung und
Unterdrückung seit, dann kämpft in den
antifaschistischen und antiimperialistischen
Reihen. Die Imperialisten benutzt
faschistische Parteien in unterdrückten
Ländern, wie der Türkei, als Marionetten,
um ihre eigenen Interessen gegen die
Volksmassen besser durchzusetzen und
dazu gehört, wie die MHP auch Erdogan
und die AKP. Faschisten waren und sind
schon immer Kettenhunde des Kapitals
gewesen. Euer Feind ist nicht der Kurde,
der Armenier, Grieche und schon gar nicht
der Kommunist, euer Feind ist der Feind
der Völker, der Imperialismus!

Nieder mit dem Kapital!

Faszisme carsi omuz omuza!
Jakob
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UKRAINE

BULGARIEN

Fünf Jahre Massaker
von Odessa

Faschisten greifen Roma Viertel an

Am 2. Mai 2014, vor fünf Jahren, überfielen
Faschisten der pro europäischen Maidanbewegung das Gewerkschaftshaus von
Odessa. Sie misshandelten und ermordeten mehr als 50 Gewerkschaftsmitglieder
und Antifaschisten, bevor sie das Gebäude
in Brand setzten. Die ukrainischen Behörden, genauso wie die Behörden der EU
und USA haben bis heute keinerlei Position zu diesem Massaker ergriffen. Es gibt
weder eine Strafverfolgung, noch würde
eine Gedenktafel oder ähnliches von offizieller Seite an das Massaker erinnern.
Ein großer Teil der Bevölkerung Odessas
hat das grausame Massaker des damals
eingesetzten faschistischen MarionettenRegimes jedoch weder vergessen, noch
gut geheißen!
Vor Fünf Jahren setzten sich in der Ukraine
EU treue, faschistische Kräfte durch und
begannen eine Jagd auf AntifaschistInnen
und KommunistInnen. Mit dem Massaker
in Odessa wurden mehr als 50 Todesopfer gefordert, zahlreiche AntifaschistInnen
wurden von Demonstrationen weg, oder
von Zuhause verschleppt und brutal ermordet. Das war der Beginn der Hinwendung
zum „Westen“, von dem sich Teile der
ukrainischen Bevölkerung eine Besserung
versprachen. Die Realität heute zeigt, dass
genau das Gegenteil der Fall ist. Bis heute
forderte dieser Putsch, der ein Schachzug
von EU und USA gegen den russischen Im perialismus war, tausende Todesopfer, die
Bevölkerung leidet noch schlimmer unter
Arbeitslosigkeit und Armut, die Löhne
reichen kaum zum Leben, Arbeitsrechte
sind nicht existent, Sonntagarbeit wurde
eingeführt, es herrscht politische Verfolgung gegen Antifaschisten und Separatisten.

In Gabrovo, einer Stadt im Norden von
Bulgarien, kam es in den letzten Jahren
laufend zu Angriffen gegen Angehörige
der Minderheit der Roma. Der aktuellste
Angriff war nun am 10. April. Eine Horde
Faschisten zogen durch ein Roma Viertel, schlugen Schreiben kaputt und
drangen in Häuser ein, dabei schrien sie
„Tod den Zigeunern“!
Die Polizei, so diverse Berichte aus Bulgarien, stand nicht nur einfach daneben,
sondern marschierte mit den Faschisten
mit. Es sei auch nicht unüblich, dass Polizisten in Roma Viertel eindringen, um
die Leute zu verprügeln und zu terrorisieren. Das passt zur rassistischen Politik
der aktuellen Regierung, welche auch
ganz offiziell Gesetze zur Benachteiligung
und Diskriminierung von Roma einführt.
Von liberaler Seite hörte man nun die Position, das sei einer EU nicht würdig, es
würde nicht im Sinne der EU sein, solch
antidemokratische Gesetze zu haben …
usw.! Sehen wir uns Frankreich an, wo
ganze Roma Siedlungen brutal geräumt

wurden, oder direkt vor der eigenen
Haustüre: in Linz wurden in den vergangenen Jahren mehrmals Brandanschläge
auf Roma Zeltlager gemacht, wo einzig
durch Zufall niemand getötet wurde!
Rassismus und im Besonderen Antiziganismus ist den Herrschenden der EU, besonders auch in den imperialistischen
Ländern ganz und gar nichts Fremdes!
Im Gegenteil, profitieren gerade sie davon,
wenn die Bevölkerung gespalten wird.
Besonders in Bulgarien, ein Land das von
den Imperialisten der EU ausgeplündert
wird, ein Land in dem schlechte Zustände
nicht trotz, sondern unter anderem wegen der EU herrschen, haben die Imperialisten ein leichteres Spiel, wenn sich die
Bevölkerung nicht gegen die Fremdherrschaft, sondern gegeneinander aufhetzen lässt!
Nieder mit Rassismus und Antiziganismus!
Nieder mit dem Imperialismus!
Lisa

Was die EU der ukrainischen Bevölkerung
brachte? Faschistischen Terror!
nora

Gedenkkundgebung 5 Jahre
Massaker von Odessa
Donnerstag, 2. Mai 2019
Beginn: 18 Uhr
Stock im Eisen-Platz, 1010 Wien

In den vergangenen Monaten protestierten Roma in verschiedenen Länder gegen
den Rassimus von staatlicher Seite. Berichte dazu gibt es auf: newEpoch.media
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Die AK Wahlen 2019: Klare Absage an Regierung
Die sozialdemokratische Fraktion geht mit
60,5% der Stimmen als eindeutiger Sieger
der AK Wahlen hervor, ein Sieg für die
Arbeiterklasse ist das aber noch nicht.
Viele erhofften sich, mit einem starken
Ergebnis, sowohl was die Wahlbeteiligung
betrifft, als auch die Stärkung der FSG (sozialdemokratische GewerkschafterInnen),
ein Gegengewicht zur Politik der aktuellen
Regierung schaffen zu können.
Wahlumfragen zeigten, dass viele der
WählerInnen die AK als Opposition zur Regierung wahrnehmen und sich daher eine
stärkere AK wünschen. Besonders der 12Stunden Tag und die 60 Stunden Woche,
soziale Ungerechtigkeiten, oder hohe
Mieten seien dafür wichtige Motive
gewesen. In vielen Diskussionen und Gesprächen zeigte sich, die die wählen gingen, sehen die AK oftmals noch in der
Tradition eines „Arbeiterparlaments“. Oft
hörte man auch: „das ist das einzige was
wir Arbeiter noch haben“. Die Hoffnung
war groß, mit einer Stärkung der AK eine
bessere Ausgangslage für die ArbeiterInnen zu schaffen. ...Und auch nicht ganz
unberechtigt!
Wir sahen in den vergangenen eineinhalb
Jahren gut, dass die AK im Vergleich zur
Gewerkschaft deutlich mehr aufdrehte,
indem sie der Regierung Parole bot und
versuchte Reformen der Regierung, wie

den 12 Stunden Tag, oder die Kassenzusammenlegung (welche beide Reformen
historischer Bedeutung mit gravierende
Auswirkungen sind), zu verhindern. Die
Regierungsmitglieder wiederum, die offensten und aggressivsten Vertreter des
Kapitals, zeigten in den vergangenen eineinhalb Jahren, dass sie immer weiter gehen
in ihren Angriffen auf die ArbeiterInnen.
Selbst die Sozialpartnerschaft, welche ein
wichtige Besonderheit Österreichs darstellt
und Jahrzehnte hindurch gute Dienste erwies die ArbeiterInnen „ruhig zu halten“,
wurde durch diese Regierung versucht zu
liquidieren.
Bei einer durch und durch nicht kämpferischen Gewerkschaftsführung, einer Regierung die einen Angriff nach dem anderen
durchführt, ist es durchaus verständlich
und nicht verwerflich, wenn die ArbeiterInnen wählen, um die AK zu stärken. Denn
es entspricht ihrem Interesse, den Angriffen dieser Regierung zumindest etwas entgegensetzen zu können.
Ist es aber das, was die Arbeiterklasse
braucht? Ist es tatsächlich das Letzte was
„wir“ noch haben?
Die AK (auch wenn beispielsweise die Fraktion Komintern gute, teilweise kämpferische
Forderungen stellte) ist nicht „unsere“ Organisation und schon gar nicht „unser“

Parlament als ArbeiterInnen – ebenso
wenig wie auch die SPÖ „unsere“ Partei
als ArbeiterInnen ist. Aktuell steht die AK
aber in Widersprüchen zu Teilen der
Herrschenden, daher schafft ihre
Schwächung eine schlechtere Ausgangslage
für die ArbeiterInnen insgesamt, daher ist
es gut, wenn sie nicht von heute auf morgen ihr Gewicht verlieren kann. Es ist jedoch auch klar, dass die AK weder eine
kämpferische Gewerkschaftsorganisation,
linke politische Kampforganisation ist, noch
irgendwelche offiziellen Befugnisse besitzt
Gesetze verhindern zu können. Sie ist auf
den Willen der Regierung angewiesen, und
das heißt, es ist die hauptsächliche Frage,
ob die ArbeiterInnen sich selbst auf die
Füße stellen, auf die Straße gehen, streiken,
sich organisieren – um der Regierung ihren
Willen aufzwingen zu können!
Weit mehr als die Hälfte der Wähler zeigten
ihre Ablehnung gegenüber der Regierung
und ihrer arbeiterfeindlichen Politik, weitere die erst gar nicht wählen gingen,
drücken bestimmt zum Teil Resignation
aus, aber auch, dass die ArbeiterInnen in
die alten Institutionen der angeblichen
„Arbeitervertreter“ kein Vertrauen mehr
haben.
Nicht sudern, kämpfen!
Diesen Umstand zu „besudern“ hilft
niemandem weiter. Erfolge und Siege für
die Arbeiterklasse fallen nicht vom Himmel und kommen auch nicht durch ein
Kreuzchen am Papier. Wir werden nicht
am Papier unterdrückt und wir werden
nicht am Papier ausgebeutet. Unser Leben
heißt in einmal offenerer, einmal mehr
verschleierter Form Klassenkampf!
Kämpferische Forderungen im Interesse
der ArbeiterInnen können nur durchgesetzt werden, wenn es die ArbeiterInnen
selbst in die Hand nehmen und hartneckig
bleiben.
ArbeiterInnen: schließt euch zusammen,
vertraut in eure eigene Kraft als gemeinsame Klasse! Schafft euch eure eigene revolutionäre Organisation!

nora
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Ein Euro Jobs: Verhöhnung auf jeder Linie!
Der neueste Vorstoß der Regierung 1,5
Euro Jobs für Asylwerber einzuführen
stößt gerechtfertigterweise auf viel Kritik.
Es ist eine Verhöhnung – in mehrfacher
Hinsicht!
Um 500€ im Monat zu verdienen, müsste
man bei einem 1,5 € Lohn 83 Stunden in
der Woche arbeiten. Das ist natürlich
nichts anderes als Zwangsarbeit für ein
Taschengeld. Viel Kritik die geübt wurde,
von der Opposition und auch aus den
eigenen Reihen der ÖVP ist jedoch eine

zahnlose Kritik. Besonders aber jene der
Grünen, waren doch sie selbst die ersten
die als Integrationsmaßnahme 1 Euro
Jobs forderten.
Die SPÖ spricht davon „Anreize zu setzen“
und, so Peter Hacker (SPÖ Sozialstadtrat),
„ Leistung muss sich wieder lohnen“ und
dass es „Lohndumping“ sei, 1,5-Euro-Jobs
einzuführen. Die SPÖ selbst hingegen ist
mit 3-5 Euro ganz zufrieden!
Einen Stundenlohn für eine Arbeit, die
auch ohne Asylwerber gemacht werden

Die EU steht für Aufrüstung und Krieg!
Die EU ist kein Friedensprojekt, noch ein Projekt
der gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Sie ist
eine Allianz zwischen imperialistischen Staaten,
zur Sicherung ihrer Macht und ihrer Interessen.
Sie ist eine notwendige Allianz für die europäischen Imperialisten um gegen den us-amerikanischen, aber auch den russischen und den
chinesischen Imperialismus im Rennen zu bleiben.
Die Mitglieder der EU sehen selbst ihre „Achillesferse“ in der militärischen Frage. Es gäbe zwar teilweise große Armeen (Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, Italien), welche für sich genommen,
ohne enger Zusammenarbeit und Aufrüstung bei
weitem nicht mithalten können mit dem Militär
des US-Imperialismus.
Ein wesentlicher Zweck dieser Allianz ist die militärische Aufrüstung. Auf orf.at war in diesem
Zusammenhang ohne lange Umschweife zu lesen:
„Und ohne militärische Macht ist es nur selten möglich, „andere Staaten dazu zu überreden, Dinge zu
machen, die sie sonst nicht machen würden“, wie es
der US-amerikanische Politologe Josef Nye zum Ende
des Kalten Kriegs formulierte.“
Mit PESCO („Ständig Strukturierte Zusammenarbeit“) wurde ein Vertrag ins Leben gerufen zur
militärischen Aufrüstung der EU, welcher die Teilnehmer verpflichtet
- zur permanenten Erhöhung ihrer Militärbudgets. Informelles Ziel sind mittelfristig 2% des BIP für die Militärausgaben. Für Österreich bedeutet das die
Verdreifachung der Militärausgaben!
- zur Teilnahme an EU-Militärmission entsprechend
den Vorgaben der EU-Globalstrategie, als z.B. zur
Durchsetzung „offene Märkte“ und des „Zugangs zu
natürlichen Rohstoffen“. (www.solidarwerkstatt.at)
Ende 2017, noch unter Kanzler Kern (SPÖ), trat
auch Österreich diesem Pakt bei. Die EU rüstet auf,
für neue imperialistische Kriege!
Nieder mit EU und Kapital! Es lebe der Internationalismus!
Lisa

muss, für nur 3-5 Euro – das ist ebenso
eine Verhöhnung und Lohndrückerei!
Was soll da heißen „Leistung muss sich
wieder Lohnen“?! Gemeinden und
Unternehmen sparen sich damit eine
Menge Kosten. Doch das eigentliche
Problem: der Wert der Arbeitskraft wird
gesenkt! Der Lohn von Hilfsarbeitern wird
durch diese Zwangsjobs immer weiter
herabgedrückt – und das ist eine
Verhöhnung und ein Angriff auf alle
ArbeiterInnen!

Steve

IS-Söldner kämpfen mit Sturmgewehren aus
Österreich
Laut einigen Medienberichten kämpfen Anhänger des IS häufig mit
dem Steyr-AUG Sturmgewehr aus Österreich. Darüber wurden in
den vergangenen Jahren öfters Fälle publik, zuletzt berichtete der
DerStandard am 20. 3. über den jüngsten Fall. Ein Söldner des IS,
welcher in Tunesien aktiv ist, präsentierte auf einem Foto stolz eine
Steyr-AUG - „made in Austria“.
Die tunesische Armee ist mit dem Steyr-AUG ausgerüstet, viele
Lieferungen gingen nach Saudi Arabien und verbreiteten sich von
dort aus über mehrere Länder. Für die Bevölkerung vieler arabischer
Länder bringt die Steyr-AUG, benutzt durch die Söldner des IS,
Terror und Leid – für das österreichische Kapital bringt der Verkauf
des Steyr-AUG Profit!

Bildkorrespondenz
AktivistInnen der „Initiative gegen antimuslimischen Rassismus“ aus
Wien machten eine gelungene Aktion gegen den antimuslimischen
Rassismus: „Ob Neuseeland oder Österreich, kämpft gegen den antimuslimischen Rassismus!“
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Südafrika – Ein rassistischer und
sozialfaschistischer Staat!
Südafrika wird heute oft als „Schwellenland“ und „stärkste Volkswirtschaft Afrikas“ bezeichnet. Teilweise auch als
„Anti-Apartheits-Staat“, oder sogar „Vorbild“ im Kampf gegen Rassismus und Kolonialismus, was jedoch selbst für
bürgerliche Medien immer schwieriger
wird, schreit die Lage im südlichsten Land
Afrikas doch gerade zu vor Rassismus,
Ausbeutung und Elend.
Viele Jahre kämpften Zehntausende Unterdrückte und Ausgebeutete (vor allem
Schwarze) gegen den rassistischen und
faschistischen Apartheits-Staates in Südafrika an. Was jedoch zu Beginn der 90er
Jahre als „Sieg“ gegen Rassismus und koloniale Ausbeutung bezeichnet wurde, entpuppte sich im Kern immer offener als
Weiterführung der rassistischen Herrschaft,
die sich faschistischer Methoden bedienten, jedoch unter „sozialistischem“ Mantel*. Der Afrikanische Nationalkongress
(ANC – African National Congress) wurde
als guter Diener der Interessen der
räuberischen sozialimperialistischen Sowjetunion verwendet und von dieser militärisch ausgebildet. Mit der siegreichen
Wahl des ANC im Jahr 1994 wurde in
Worten eine „neue“ antiimperialistische
und antirassistische Ära begonnen, in
Taten wurde das Land noch mehr den Interessen ausländischer Imperialisten unterworfen und an den sozialen
Verhältnissen nicht gerüttelt.
Noch immer liegen 4/5 des Landes in der
Hand weißer Großgrundbesitzer, während
Grund und Boden der rund 20 Millionen
Kleinbauern und landlosen Bauern nicht
reicht um zu überleben. Zwischen 1994
und 2004 stieg die Arbeitslosigkeit bei
Schwarzen von 36% auf 47%, unter den
15-24 jährigen liegt sie bei 67,3%. Das
Durchschnittseinkommen der Schwarzen
Bevölkerung sank real um 19%, das der
Weißen stieg um 15%. Die größten Bergbauunternehmen (die bis zu 20% der nationalen Wirtschaft ausmachen) liegen in
der Hand britischer- und US-amerikanischer Imperialisten, aber auch der große
Finanzsektor, oder die Automobilindustrie sind in der Hand ausländischer Unternehmen.
Der sogenannte Sieg über die Apartheid
eröffnete nicht einen „Aufschwung“ der

Gegenüberstellung: Die Townships für die Schwarzen. Die Umzäunung und Bewachung von
Vierteln der Weißen ist ein normales Bild Südafrikas.

nationale Entwicklung „für alle“, sondern
vertiefte die Herrschaft der ausländischen
Imperialisten, während der weiße feudale
Großgrundbesitz am Land aufrechterhalten wurde.
Dass es sich bei der "Entwicklung Südafrikas" jedoch um bürokratischen Kapitalismus, also um einen von Außen eingesetzten
Kapitalismus handelt, und nicht um eine
eigenständige nationale kapitalistische Entwicklung, verdeutlicht unter anderem die
Bergbauindustrie. Seit dem südafrikanischen Bergarbeiterstreik 2012, der seinen
Höhepunkt nach dem Massaker von Marikana erreichte, bei dem 34 streikende Bergarbeiter von der Polizei der ANC-Regierung
niedergemetzelt wurden, stagnierte die
Bergbauindustrie und hunderttausende
Arbeitsplätze wurden gekürzt, weil die ausländischen Konzerne die kämpferische
Haltung der Arbeiterklasse als „schwierige
Investitionslage“ einschätzten und Investitionen kürzten. Obwohl die Regierung
alles daran setzte den ausländischen
Konzernen kurz nach dem Massaker zu
versichern, dass ihre Investitionen nicht
gefährdet seien. Die österreichische
Wirtschaftskammer warnt heute noch in
ihrem Länderbericht die Unternehmer vor
den „sozialen Spannungen“ in Südafrika.

in den Jugend- und Studentenprotesten
2015/16. Obwohl mit dem Ende der
Apartheid alle Schulen und Universitäten
auch für Schwarze offen sind, ist die Anzahl der schwarzen Studenten sehr gering und weniger als 50% der schwarzen
Studenten schließen ihren ersten Studiengang ab, viele werden aus finanziellen
Gründen ausgeschlossen. Die Studenten
leben in Slum-ähnlichen Bedingungen,
viele müssen hungern, sodass Universitäten
eigens Suppenküchen errichteten, um die
Studenten zu ernähren. In den wochenlangen Protesten kämpften die Studenten
gegen die rassistischen Verhältnisse auf
den Universitäten und auch gegen
rassistische Lehrinhalte. Ein moralischer
Sieg in den Kämpfen war die Zerstörung
der Statue von Cecil Rhodes, der wie kein
anderer die britische Kolonialherrschaft
in Südafrika verkörpert und nach wie vor
den Vorplatz der „Rhodes-Universität“
schmückte.

Die politische Krise des Sozialfaschismus
in Südafrika die sich bei dem Bergarbeiterstreik 2012 offen zeigte, vertieft sich bis
heute und fand einen weiteren Höhepunkt

Diese Unruhen waren ein weiterer Vorbote des zunehmend offenen Bankrotts
der korrupten Kompradoren Südafrikas,
die 30 Jahre nach dem Zerfall der sozi-

INTERNATIONAL

Die streikenden Bergarbeiter kämpfen nach dem Massaker weiter.

alimperialistischen Sowjetunion noch immer versuchen die ArbeiterInnen und
Bevölkerung mit ihrer Maske der „AntiApartheid“ und des „Anti-Kolonialismus“
zu täuschen.
Die „Nationalpartei“ der Buren während
der Apartheid, die auch nach dem Sieg
über den Nazifaschismus nie ihre Sympathie mit dem Nationalsozialismus verheimlichte, siedelte große Teile der
schwarzen Bevölkerung in sogenannte
„Homelands“ um, die sie nur mit Erlaubnis verlassen durften. Diese „Trennung“
ist heute zwar nicht mehr im Gesetz verankert, sehrwohl aber noch Praxis. In den
„Townships“, den Slums und Vorstädten
der großen Städte Südafrikas leben ausschließlich Schwarze, die meisten Weißen
in Südafrika leben in umzäunten und
geschützten Gebieten in der Stadt. In den
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Die Forderungen der Bergarbeiter an die auländischen Konzerne.

„Townships“ sind wie beispielsweise in
Soweto (Kapstadt) 60% arbeitslos und es
grassieren Krankheiten wie AIDS, die unzählige Todesopfer fordern.
Südafrika zeigt wie kaum ein Land auf der
Welt, dass die Unabhängigkeit von Kolonialismus und Imperialismus nicht durch
einen Kompromiss mit den Herrschenden,
oder eine Anerkennung auf dem Papier
erreicht wird. Die schön klingenden Namen der dreier-Koalition von Nationalkongress, Kommunistischer Partei und
Gewerkschaftsverband, die seit 1994 die
Regierung bilden, sollen den wahren Inhalt der imperialistischen Ausbeutung
Südafrikas verdecken. Diesen Sozialfaschismus als „Vorbild“ im Kampf gegen Apartheid
und Rassismus herzunehmen, hieße sich
gegen die gerechtfertigten Kämpfe der
südafrikanischen Arbeiterklasse, der Stu-

dentInnen und aller Unterdrückten zu stellen.
Vor allem mit dem Massaker von Marikana sind diese immer stärker zu einem
Kampf gegen den bürokratischen Apparat
im Dienste der Imperialisten, mit dem verhassten und korrupten ANC an der Spitze
geworden. Das Ende von Rassismus und
der Apartheit, die in den sozialen Verhältnissen weiterlebt, kann nur durch eine
Niederlage des Imperialismus in Südafrika
herbei geführt werden!
Sara N.

* In diesem Zusammenhang erscheint uns
der Begriff des Sozialfaschismus, der Sozialismus in Worten und Faschismus in Taten,
als geeignet um die Politik die hier durchgesetzt wurde zu charakterisieren.

Die StudentInnen verbrannten alte und verhasste Symbole der
kolonialen Herrschaft.
Die StudentInnen fordern konstenlosen Zugang zu den Universitäten.
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Zala: Die letzte Kugel war immer für mich
Zala, Johanna Sadolschek, Ausschnitt aus den Erlebnissen während des
antifaschistischen Widerstandes.
Johanna Sadolschek, Deckname Zala, hatte
eine schwere Jugend. Geboren als lediges
Kind einer armen slowenischen Bauerstochter,
hatten sie und ihr älterer Bruder immer nur
geflickte Kleidung zum Anziehen – alte Sachen
die sie irgendwo bekamen. Auch Schulsachen
hatten sie keine, das konnten sie sich nicht
leisten. Und am Hof hatten sie immer
mithelfen müssen, Zala musste die Wirtschaft
übernehmen, der Bruder wurde Pfarrer. Als
junge Frau schloss sie sich dem Widerstand
gegen den Nazifaschismus an.
Die ersten Partisanen sind 1942 in ihre Region
gekommen. Kontakt hatte sie seit Februar
1943, zuerste nur über den Nachbarn, denn
dieser unterstützte die Partisanen. Von dort
aus wurden dann die Frauen organisiert. Zala
und ihre Schwägerin waren die ersten, sie
hatten die Aufgabe andere Frauen zu
organisieren. Sie haben Nahrung organisiert
für die Partisanen, Kleidung und Medikamente
und die Soldaten sollte sie, wenn diese auf
Urlaub kamen, auch organisieren – solche
Aufgaben hatten sie. Sie entwickelten sich
auch durch die Organisation. Sie mussten
lernen Zusammenstöße zwischen der Polizei,
die sich immer bei ihnen einquartierte und
den Partisanen zu vermeiden, daher haben
sie Zeichen gelegt, ein Kreuz aus Stöcken oder
rote oder weiße Tücher im Fenster aufgehängt.
Auch gegen Spitzel mussten sie sich rüsten
– da gab es einige die sich als Partisanen
ausgaben und ihr Versteck finden wollten.
Im Oktober 1943 wurde Zala mitten in der
Nacht verhaftet und zum Verhör geführt. Sie
sollte die Lage eines Bunkers in LeppenGraben verraten. Sie wurde gefesselt und
gezwungen mit 70 Polizisten und 6 von der
Gestapo loszumarschieren, um sie zum
Standort zu führen.
Sie jammerte die ganze Zeit, dass die Fesseln
zu eng geschnürt seine und ihre Hände schon
taub sind. Einer der Männer hat ihr die Ketten
etwas gelockert und es gelang ihr unbemerkt
die Hände aus den Fesseln zu bekommen. Es

regnete einwenig und es war stockfinster, der
Weg war steil – sie ergriff ihre Chance und
ließ sich über die steile Böschung
hinunterfallen. Die Gestapo und Polizisten
schossen mit Schnellfeuerwaffen und allem
was sie hatten hinterher. Sie lief um ihr Leben
und krachte mit voller Wucht gegen einen
Baum (die Narben konnte man bis ins hohe
Alter sehen), verlor kurz das Bewusstsein,
stand auf, lief weiter durch einen
Brombeerhain, zerfetzte sich dabei die Haut
und gelang hinunter hinter einen Zaun an
der Straße. Sie wusste nicht wo sie war, weil
es so dunkel war. Am Morgen wurde sie von
fremden Holzknechten gefunden die sie
versteckten. Nach diesem Vorfall ging Zala
zu den Partisanen, zurück nach Hause konnte
sie nicht mehr.
Nach dem Krieg sagte Johanna Sadolschek:
„Man schaut uns jetzt so an, als wären wir
Verbrecher, wir, die wir wirklich etwas dazu
getan haben, dass Österreich die Freiheit hat,
das kränkt einen schon. Wissens, da wird man
von einigen Banditen gerufen und verworfen,
von den Leuten beim Heimatdienst, den
deutschnationalen, o ja, es gibt manche noch,
und immer mehr und mehr. Nach dem Krieg
war ja alles so still, da haben sie sich geduckt,
aber jetzt heben sie die Köpfe wieder hoch und
wollen wieder die Besten sein. Und ich weiß es
ganz bestimmt, sollte es wieder einmal kommen,
sind die da und werden uns liquidieren. Weil
was kannst machen, wir sind doch Antifaschisten,
wir haben doch was für Österreich beigebracht,
dass Österreich die Freiheit kriegt hat und
unabhängig ist, die wollen das halt nit
akzeptieren, kein einziges Mal hab ich ein Lob
gekriegt hier. Eher das Gegenteil.“
So.P.
* aus dem Buch "Der Himmel ist blau, kann sein",
indem über 100 Frauen über ihre Erlebnisse im
antifaschistischen Widerstand berichteten.

KORRESPONDENZ
Wir diskutierten bei einem der
letzten Frauenstammtische des
Roten Frauenkomitees Linz über
das Leben von Frauen im antifaschistischen Widerstand in Österreich, die in den Reihen der
Kommunistischen Partei kämpften. Wie über Zala. Was waren
ihre Beweggründe und was
zeichnete sie aus?
Häufig waren es ganz konkrete
Gründe warum sich die Frauen
im Widerstand betätigten. Viele
Frauen bekam den Impuls durch
den Ehemann, oder einen sehr
engen Freund. Andere weil sie
miterlebten wie Verwandte und
Freunde deportiert, verhaftet
oder hingerichtet wurden, oder
einfach nur Hilfe brauchten um
sich zu verstecken. Meist war
eine ganze Reihe von Motiven
ausschlaggebend. Einige Frauen
waren auch schon davor in den
Reihen der Kommunisten organisiert. Beim Kommunistischen
Jugendverband oder in der Kommunistischen Partei.
Was viele von ihnen auszeichnet: Sie waren standhafte Kämpferinnen, stellten ihr Leben in
den Dienst des Proletariats und
seiner revolutionären Partei. Sie
ergriffen die Initiative! Sie ergriffen überall wo sich die Möglichkeit bot die Chance zur Sabotage,
vor allem bei ihrer Arbeit in den
Betrieben störten sie die Abläufe
indem sie Unterlagen vernichteten, sich ungeschickt anstellten usw. Die Frauen mussten
oft sehr spontan Entscheidungen treffen, dabei brauchten sie
auch die Initiative, sowie Ideenreichtum. Sie waren oft auf sich
allein gestellten, konnten ihre
Fragen und Entscheidungen nicht
diskutieren, aber sie kannten die
Prinzipien und sie kannten die
Politik der Partei. Sie mussten
notwendiger weise handeln.
Es zeichnete sie ein sehr hohes
Bewusstsein dafür aus, dass sie
wussten, was ist notwendig zu
tun und danach handelten!
So.P.
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TÜRKEI

Ausschnitt aus dem Leben von RevolutionärInnen
Eine Korrespondentin der „Antifaschistischen
Aktion – Infoblatt“ hat eine vor Kurzem stattgefundene Filmpräsentation besucht. Der
folgende Bericht zeigt einige Ausschnitte von
dieser sehr empfehlenswerten Dokumentation. Es geht dabei jedoch nicht um „alte
Zeiten“, das besondere an diesem Film ist,
dass er das heutige Leben von RevolutionäreInnen im Volkskrieg in der Türkei zeigt
und damit ihren Kampf auch nach Europa
trägt. Als AntifaschistInnen wollen wir unsere
Solidarität mit ihrem Kampf ausdrücken, der
gerade heute von harter Repression des
türkischen Staates betroffen ist. Doch es wird
im Film deutlich: Sie halten stand und
schreiten voran!
Eindrücke aus dem Film „Vier Jahreszeiten“
In dem Film „4 Jahreszeiten“ geht es um
die aktuellen Entwicklungen der Revolution (durch den Volkskrieg) in der Türkei.
Es werden Fortschritte, Probleme aber
auch wertvolle Einblicke in den Alltag
gegeben. Der Film hat keinen leichten Anfang – er beginnt mit einem Begräbnis.
Dieses Begräbnis ist, wie sich herausstellt
in mehrfacher Hinsicht eine Tragödie. Einerseits weil es nicht nur einen Verstorbenen
gibt, sondern fünf. Andererseits wegen
den Verstorbenen selber. Es sind fünf
wichtige Kader der TKP/ML und der TIKKO
(der revolutionären Armee), die den Kampf
gegen den türkischen Faschismus und ausländischen Imperialismus mit viel Geschick
und Erfahrung angeleitet haben. Sie waren
in eine neue Region vorgedrungen, ihr
Winterlager war jedoch von einem Erdrutsch verschüttet worden. Das war am
2. Februar 2011. Damals stellte sich die
Frage, wie man im Volkskrieg die Winterlager verbessern kann.
Von dieser Geschichte vollzieht der Film
mit uns einen Sprung in die heutige Zeit.
Er folgt einer Gruppe von Guerillas die
wieder in dasselbe Gebiet vordringen
wollen. Dies ist ihre Geschichte. Zwei
Jahreszeiten lang marschieren sie. Dass
sie diesen langen Weg zu Fuß zurücklegen
ist kein Fetischismus, es geht darum durch
die Dörfer zu gehen und Bewohner für die
Parteiorganisation, die es schon einmal
dort gab zu gewinnen. Ein junger Revolutionär erzählt die Erlebnisse aus seiner
Sicht. Er berichtet vom Wandern und vom

Schlafen unter freiem Himmel. Vom Training und den Aufgaben bei Tag. Er erzählt
von den gemachten Erfahrungen, dass
man erst Feuer machen darf wenn die
Sonne aufgeht und wie man es schafft das
kein Rauch kommt. Jeden zweiten Tag gibt
es Kulturprogramm. Der neue Militante
ist nervös als er davon erzählt, denn für
die neuen ist es Pflicht bei dieser Gelegenheit ein Gedicht, ein Lied oder ein Statement zu halten. Doch dann ist das
Guerillalager gebaut, und es kommt der
Befehl. Ein Lager der Spezialeinheiten des
Staates soll zerstört werden. Es ist das
zweitgrößte Lager in der Region! Doch die
zahlenmäßige und technische Überlegen-

heit der Regierungstruppen trifft auf den
Willen von echten Revolutionären. Und so
wendet sich das Blatt. Das Lager wird genommen, die Spezialeinheiten ergreifen die
Flucht!
Für die Guerillas heißt das, dass ihre
Aufgabe erfüllt ist. Sie kehren in ein gesichertes Gebiet zurück. Hinter sich lassen sie
die Dörfer, durch die sie gekommen sind
und in deren Bewohner sie die Erkenntnis gepflanzt haben dass die Tage des
Faschismus und der imperialistischen Ausplünderung in der Türkei gezählt sind.
Merve Ö.
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