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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
1 01 0, Wien

Lhotzkys Literaturbuffet
Taborstr. 28/Eing.
Rotensterngasse 2
1 020, Wien

Librería Utopía - radical
bookstore vienna
Preysinggasse 26-28
1 1 50 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
1 090 Wien

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1 1 60 Wien

Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1 01 0 Wien

ABO

Es gibt die Möglichkeit die
Antifaschistische Aktion 1 1
Mal im Jahr per Post direkt
nach Hause zu bekom-
men!

Kosten: 20 Euro
Bestellung an:
red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Aktion
erscheint monatl ich, jeweils
zur Monatsmitte.

Schluss mit der Landeförderung für die rassistischen und

faschistischen Burschenschaften!

Während in Oberösterreich Förderungen für Frauen-, MigrantInnen und auch Kulturvereine auf
ein Minimum oder Nul l gekürzt wurden, haben sich die Förderungen für Burschenschaften seit
2009 verachtfacht! Jährl ich werden rassistische und faschistische Organisationen, wie die
Burschenschaften, welche wiederum auch eng mit der IBÖ verstrickt sind, mit Förderungen von
1 20.000 € finanziert!
Nun ist es kein Geheimnis, dass einige Linzer Burschenschaften und die IBÖ quasi eins sind, sich
ihre „Buden“ tei len und Personel l zahlreiche Überschneidungen haben. Mehr als nur einmal (wir
berichteten darüber) wurde bekannt wie tief die IBÖ und besonders die FPÖ verstrickt sind, die
ÖVP und ihre Verstrickungen aber nicht außen vor gelassen werden dürfen.
Auch wenn die Herrschenden heute selbst gegen die IBÖ auftreten, so muss al len AntifaschistInnen
und ehrl ichen DemokratInnen klar sein, dass es sich um geheuchelten Antirassimsus und
Antifaschismus handelt, was nicht zu Letzt die Förderungen der Landesregierung in OÖ gut
zeigen. Gegen den antimusl imischen Rassismus und gegen Faschismus müssen wir uns selber
wehren!
Kommt daher zur Kundgebung in Linz, am 25. Mai: Für den kämpferischen Antifaschismus,
gegen den antimuslimischen Rassismus und für die Anwendung des Verbotsgesetzes auf die IBÖ!

Jakob

Heraus zur antifaschistischen Kundgebung:

Samstag, 25. Mai 2019

14:00 - 16:00 im Schillerpark

(Bürgerstraße/Landstraße) Linz

Liebe LeserInnen,

aktuel l erscheint es uns wichtig zwei Standpunkte, die sich auch durch die vorl iegende Ausgabe
ziehen, hervorzuheben. Erstens: Kämpferischer Antifaschismus ist gerechtfertigt! Zweitens: Wer
die EU befürwortet, befürwortet Rassismus, Chauvinismus und imperial istische Aggression!
Kämpferische AntifaschistInnen standen bereits vor mehreren Jahren in den vordersten Reihen
und scheuten weder Pol izeigewalt noch juristische Folgen, um gegen die faschistische Identitäre
Bewegung Österreichs (IBÖ), sowie gegen die „Verteidiger Europas“ zu kämpfen. Es wurden
Initiativen entwickelt, d ie bewiesen, dass ein großer Tei l der antifaschistischen Bewegung nicht
mehr bereit ist, auf dem „friedl ichen“ Weg der „Klassenzusammenarbeit“ (der Zusammenarbeit
mit Tei len der Herrschenden) zu gehen, sondern bereits ist auf der Seite der Arbeiterklasse den
eigenständigen Kampf zu entwickeln! Der heute geheuchelte „Antifaschismus“ der Herrschenden,
sei es in der Frage des Faschistentreffens in Bleiburg, der „Einzelfäl le“ der FPÖ, oder die IBÖ, ist
gegen den kämpferischen Antifaschismus gerichtet, verfolgt das Ziel , d ie antifaschistische
Bewegung kampfunfähig zu machen. Daher muss der kämpferische Antifaschismus verteidigt
werden, der Weg weiterverfolgt werden, sich unabhängig von bürgerl ichen Kräften zu organisieren
und vor al lem eine tiefe Verankerung unter den ArbeiterInnen, den Massen der MigrantInnen,
Frauen und der Jugend zu schaffen, unter jenen die kein Interesse an Ausbeutung und Unterdrückung
haben!

Wir sehen außerdem deutl icher als jemals zuvor den rassistischen und chauvinistischen Charakter
der EU Al l ianz. Nicht nur was ihre direkte imperial istische Einflussnahme betrifft, wo sie offen
faschistische Kräfte unterstützt und hervorbringt. Sondern auch wie sehr sich der al lgemeine
Kanon von „Europäischer Einheit“ die Hand reicht mit den Vorstel lungen faschistischer Bewegungen
wie der IBÖ, vom „weißen Europa“. „Europäische Einheit“, steht für Unterdrückung andere Völker
und Nationen, steht für Ausbeutung und Unterdrückung!

Daher rufen auch wir auf die EU Wahlen zu boykottieren – und stattdessen den International ismus
und den kämpferischen Antifaschismus zu verteidigen!

16. Mai, Redaktion der Antifaschisten Aktion - Infoblatt

ANTIFASCHISMUS
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In Sri Lanka haben islamistische
Selbstmordattentäter Anschläge
auf Kirchen und Luxushotels ver-
übt und über 300 Menschen erm-
ordet.* Dieses Attentat war das
Ende für die geheuchelte Sym-
pathie, die die österreichischen
Herrschenden sich für die Opfer
des Attentates von Neuseeland
aufgesetzt haben. Sie zeigten im
Gegentei l , was sie sich jetzt al les an
rechter Hetze leisten können.
Strache hat vor Kurzem in einem
Interview mit der Krone den
„Bevölkerungsaustausch“ als einen
„Begriff der Real ität“ bezeichnet.
Der Bevölkerungsaustausch war
die Theorie des Christchurch-At-
tentäters (dass die europäische
Gesel lschaft langsam und al lmäh-
l ich durch MigrantInnen ersetzt
wird) aber es beziehen sich auch
unsere „eigenen“ Faschisten, wie
beispielsweise die Identitären da-
rauf. Die ÖVP und die FPÖ hängen
über tausend Verbindungen, wie
den Burschenschaften, mit den
Identitären zusammen. Beide
bauen auf dem Rassismus und
dem faschistischen Bild der
"weißen Vorherrschaft" auf, das
muss uns als AntifaschistInnen klar
sein. Wenn aber ein Van der Bel len
oder ein Schieder jetzt fordern,
dass sich Kurz von Strache distan-
ziert, dann heißt das nur, dass sie
dasselbe Theater mitspielen.
Deshalb müssen wir in unsere ei-
gene Kraft vertrauen und uns nicht
verwirren lassen. Denn ob Neusee-
land, Sri Lanka oder Österreich:
Sol idarität heißt Widerstand, Kampf
dem Faschismus in jedem Land!

Steve, Wien

* Die entgültige Zahl waren „nur“
253 Tote. Wir machen dem Ver-
fasser des Leserbriefes aber keinen
Vorwurf, da sich kaum ein Medium
in Österreich die Mühe gemacht
hat die Zahlen zu korrigieren.

Sri Lanka und das Ende

des geheuchelten

Antirassismus

Für die Anwendung des Verbotsgesetzes
auf die Indentitäre Bewegung
Österreich!

Nach dem bekannt wurde, dass das Gesicht
der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ),
Martin Sel lner, 1 500 Euro Spenden vom
Christchurch Attentäter Brenton Tarrant auf
ein privates Konto überwiesen bekommen
hat, sowie im regen E-Mail Kontakt stand,
wird nun, vor al lem wegen dem Druck der
antifaschistischen Bewegung, über eine mög-
l iche Auflösung gesprochen.

Die Schwarz/Blaue Regierung musste re-
agieren um ihre Scheinhei l igkeit der Abgren-
zung gegenüber dieser faschistischen
Organisation, der sogenannten “Neuen
Rechten“, aufrecht zu erhalten. Kurz und
Strache kündigten eine „schonungslose
Aufklärung“ an, worauf vom Verfassungss-
chutz (BVT) eine Untersuchung eingeleitet
wurde. Wir erinnern uns in diesem Zusam-
menhang daran, dass vor ca. einem Jahr nach
der Liederbuchaffäre die Prüfung einer Ver-
einsauflösung der Burschenschaft Germania
wegen Verjährung eingestel l t wurde!
Die IBÖ gebärden sich als „Neue Rechte“ die
sich, nicht wie die „Alte Rechte“, inhaltl ich
nicht offen auf alt bekannte faschistische
bzw. nationalsozial istische Positionen bez-

iehen.
Die IBÖ existiert bereits seit 201 3 in Öster-
reich und wird seit ihrem Auftauchen von
der antifaschistischen Bewegung in Öster-
reich als faschistische Bewegung bekämpft.
Selbst der Verfassungsschutz kam nicht
daran vorbei, d ie IBÖ als „Bewegung die für
eine Erhaltung der eigenen Identität wirbt
(…) unter den Mitgl iedern und Sympathis-
anten u.a. Personen aus dem studentisch-
burschenschaftl ichen Bereich wie auch amts-
bekannte Neonazis zu finden sind.“ zu
charakterisieren. Martin Sel lner selbst kommt
aus dem Umfeld des wahrscheinl ich bekan-
ntesten Faschisten und Holocaustleugners
Österreichs: Gottfried Küssel .
Erst 201 6 wurden sie namentl ich als „Iden-
titäre“ mit „rechtsextremen Einstel lungs-
muster“ im Bericht erwähnt. Das ist al lerdings
nicht auf einen Fortschritt des BVT zurück-
zuführen, sondern auf die Recherche und
den öffentl ichen Druck der antifaschistischen
und demokratischen Kräfte in Österreich.
Mitgl ieder der IBÖ scheinen laut dem BVT
mehrfach wegen Wiederbetätigung im De-
l ikteregister auf, auf Spendenl isten findet
man amtsbekannte Faschisten und die so-

Weiz, Steiermark: kämpferische Jugend in Weiz kidnappt IB-Transparente – und macht
Fotos damit. Immer weiter so!
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genannte „Bi ldungsel ite“ wieder. Dazu
kommt noch, dass 1 7 Aktivisten 201 8 we-
gen Sachbeschädigung, Körperverletzun-
gen und Verhetzung vor Gericht standen.
Die Anklage, die zu einem Prozess wegen
Verhetzung führte, endete mit Freis-
prüchen, da angebl ich nichts nachweis-
bares gefunden wurde. Was auch nicht
weiter verwundert, wurde auch Martin
Sel lner vor der kürzl ich durchgeführten
Hausdurchsuchung offensichtl ich gewarnt,
um noch rasch „aufräumen“ zu können.

Das ganze passiert, während l inke Aktivs-
tInnen, wie jene der Anatol ischen Föder-
ation ohne Beweise durch den
Antiterrorparagraphen, al lein aufgrund
eines Verdachts verurtei l t werden! Anti-
faschistInnen, denen nichts nachgewiesen
werde konnte, wo es keinerlei Beweise
gibt, vor Gericht stehen und ihre Unschuld
beweisen müssen! Das ist Klassenjustiz
und zeigt klar auf, dass sich faschistische
Bewegungen wie die IBÖ in keinem
grundsätzl ichen Widerspruch zu den
Herrschenden befinden. Ganz im Gegen-
tei l , ein fixer Bestandtei l der Herrschaft
des Kapitals sind!
Ein gutes Beispiel ist die Vernetzung und
enge Zusammenarbeit der IBÖ mit der

FPÖ, welche sie nicht abstreiten können.
Bester Beweise dafür sind die
„Hauptquartiere“ der Identitären in Graz
das Hackher-Zentrum, welches eine
private Wohnung des FPÖ Gemeinderats
Heinrich Sickl ist, und in Linz das Kheven-
hüler Zentrum, das sowohl
Burschenschafter und die Freiheitl iche Ju-
gend nutzen.
Beide Seiten, die Regierung und die IBÖ,
sind für die „Festung Europa“, betreiben
antimusl imische Hetze, und warnen vor
dem sogenannten „großen Austausch“.
Diesen Europachauvinismus findet man
unter anderem auch im Manifest des At-
tentäter von Christchurch wieder.

Die Auflösung bzw. das Verbot der IBÖ
wäre gut, würde sie doch nicht von der
Bildfläche schaffen. Durch eine breite Mo-
bi l isierung der antifaschistischen Bewe-
gung und weiteren Tei len der Bevölkerung,
würde es aber eine deutl iche Schwächung
bedeuten. Von den Herrschenden haben
sich die AntifaschistInnen nichts zu er-
warten, wil l man entscheidende Siege ge-
gen die IBÖ erringen, reicht es daher auch
nicht aus, sich nur juristisch auf das Ver-
botsgesetz zu beziehen. Vielmehr muss

die IBÖ ein Anstoß sein, für al le Anti-
faschistInnen sich noch fester auf die ei-
gene Kraft zu stützen, und daran zu gehen,
unabhängige, wehrhafte Initiativen zu
schaffen!

Für die Anwendung des Verbotsgesetzes
aufdie IBÖ! Tod dem Faschismus! Freiheit
dem Volk! Voran im kämpferischen Anti-
faschismus!

Marko B.

Tausende* gingen in ganz Österreich auf die Straße um
den 1 . Mai, den „internationalen Kampftag des Proletariats“
hochzuhalten. Es zeigte sich, dass es großes Interesse
daran gibt, wichtige Inhalte der ArbeiterInnenbewegung,
wie den Widerstand gegen den 1 2 Stunden Tag, gegen das
Kapital und für den International ismus auf die Straße zu
tragen. Durch zahlreiche AktivistInnen und Revolutionäre
die diesen 1 . Mai begangen, wurden Losungen gegen die
EU auf die Straße gebracht, ein Ende des 1 2 Stunden Tages
gefordert, gegen Rassismus eingetreten und die Wichtigkeit
einer revolutionären Organisation der Arbeiterklasse
hervorgehoben!

Bericht und Korrespondenz zum 1 .Mai, sowie zahlreiche
Bilder findet ihr auf unserer Homepage: afainfoblatt.com

Der 1. Mai 2019:
„Fürs Proletariat: auf geht‘s zur Tat!“

Im Folgenden veröffentl ichen wir eine weitere Korrespondenz zum
1 .Mai 201 9. Wir bekamen diesen Beitrag, um auf die heuchlerische
und für die revolutionäre Bewegung schädl iche Pol itik der Kommun-
istischen Jugend Österreich (KJÖ) aufmerksam machen zu können:

„Wie jedes Jahr marschierten wir am 1 .Mai in Linz gemeinsam mit Re-

volutionären der Türkei, und wie jedes Jahr trugen wir ein Transparent

mit den „fünfKlassikern“, also Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao. Jene

Kommunisten, welche den wissenschaftlichen Sozialismus und die Er-

fahrung des internationalen Proletariats repräsentieren und daher un-

serer Meinung nach am 1 . Mai auch getragen werden sollten!

Die KJÖ Linz versuchte das zu verhindern! Mit dem Argument, dieses

Transparent würden sie nicht vertreten können, wollten sie uns an das

Ende der Demonstration verfrachten. Eine Organisation, die sich „kom-

munistisch“ nennt, kann also die „Klassiker“, die wichtigsten Vertreter des

Kommunismus nicht „vertreten“?! Und das, während sich die gleichen

VertreterInnen der KJÖ gerne „klassikertreu“ und als die „wahren Marx-

isten“ geben. Die ihren eigenen Mitgliedern vorgaukeln, auch dem Volk-

skrieg in Indien was Positives abzuringen. Dieselben, deren Mitglieder

auch immer wieder Bilder von Stalin und Mao aufFacebook posten und

dabei nicht "ausgeschlossen" werde, sondern offensichtlich durch Teile

der KJÖ auf üble, opportunistische Art und Weise einfach nicht ernst

genommen werden. Was dieselben am 1 . Mai machten, ist Ausdruck

davon, die Ideologie des Proletariats, sowie die Freiheit aufAgitation und

Propaganda zu beschränken. Nichts anderes machte die KPÖ schon vor

ein paar Jahren aufder 1 .Mai Demo in Linz. Aus diesem Grund gibt es in

Linz überhaupt eine eigene, internationalistische Demonstration – jene

Demonstration aufder uns nun die KJÖ verbieten wollte mit Marx, En-

gels, Lenin, Stalin und Mao zu gehen!“ Jakob

Korrespondenzen aus Linz zum 1.Mai 2019:

ANTIFASCHISMUS



5ÖSTERREICH

Oops, they did it again! Wie schon öfter in
den vergangenen 30 Jahren, löste sich auch
dieses Wochenende eine österreichische
Regierung vorzeitig auf und verkündet die
„Notwendigkeit“ einer Neuwahl .

Nachdem ein zwei Jahre altes Video
auftauchte, in dem zu sehen ist wie mit H.
C. Strache und Johann Gudenus zwei
Spitzenvertreter der FPÖ die Pol itik ganz
offensichtl ich als Selbstbedienungsladen
verstehen und zu nutzen versuchen, meinte
Kanzler Kurz dass es „genug“ sei . Insbeson-
dere dem Obmann der FPÖ wird nun aus
den Kreisen der Herrschenden ein hohes
Maß an moral ischer Verrohung, Dreistigkeit
und Dummheit attestiert. Strache wird als
verkommenes Subjekt inszeniert, von dem
sich der „saubere Rest“ der Herrschenden
umgehend zu distanzieren habe. Damit
werden aber vor al lem die Massen für
dumm verkauft, denn ihnen sol l damit ern -
sthaft eingetrichtert werden, dass verkom-
mene Subjekte dieser Art, dass die
korrupten und mafiösen Pol itiker, sich nur
in der FPÖ sammeln. Dabei wurde erst
kürzl ich bekannt, dass sich der Chef der
SPÖ-Niederösterreich die Weitergabe von
Informationen durch dunkle Quel len mit
Luxusurlauben auf Korsika und anderen
edlen Geschenken vergüten lässt. Dies-
elbe SPÖ, die sich nun „bestürzt“ darüber
zeigt, dass Strache eine ganze Reihe von
schwerreichen und industriel len angeb-
l ichen Großspendern der FPÖ aufzählt,
findet seit jeher Sonnenplätze für ihre
ehemal igen Pol itiker bei den
Großkonzernen Siemens (Brigitte Ederer),
VW (Viktor Kl ima) oder Gazprom (Christian
Kern), ist also mit solchen Unternehmen
durchaus aufs Engste verbunden und
macht mit ihnen ihre Geschäfte. Die ÖVP
hül lt sich mehr oder weniger in betretenes
Schweigen, koal ierte sie doch mit der FPÖ

Straches, außerdem hat sie mit dem ehem-
al igen Innenminister und EU-Abgeord-
neten Ernst Strasser eine Figur, die über
ein sehr ähnl iches Video stolperte und
ebenso der schamlosesten Korruption
überführt wurde. Die Grünen werben bei
der anstehenden EU-Wahl u.a. mit Sarah
Wiener, die in Deutschland ein mit EU-
Geldern finanziertes Bio-Agrarunterneh-
men besitzt, a lso sehr wohl darüber weiß,
wie öffentl iche Gelder zum Zwecke der
Selbstbedienung eingesetzt werden können.
Außerdem fand die ehemal ige Chefin der
grünen „Antikorruptionspartei“, Eva Glaw-
ischnig, nach ihrer pol itischer Karriere ganz
schnel l ein warmes Plätzchen in den ober-
sten Etagen des Glücksspielkonzerns No-
vomatic. Ebendieser Konzern wird in dem
Video, das nun der FPÖ Probleme macht,
von Strache selbst in der Reihe der
Großspender der FPÖ aufgezählt.

Diese Aufzählung der Korruptionsfäl le der
Herrschenden, die sich noch lange fortset-
zen l ieße, zeigt vor al lem eins: es sind
Märchen, Lügen und niederträchtige
Heuchelei , wenn ein Großtei l der Pol itiker
jetzt die Entsetzten spielt. Von diesem
Schauspiel dürfen sich die fortschrittl ichen
Kräfte nicht verwirren lassen. Wir müssen
klar und deutl ich sehen, was das Theater
um dieses skandalöse Video in Wahrheit
verdecken sol l : d ie tiefe und ausgereifte
pol itische Krise der Herrschenden in Ös-
terreich. Nicht nur, dass die bürgerl iche
Pol itik von der Korruption bis aufs Mark
zerfressen ist und vor al lem jener sich
bereichern kann, der die größere kriminel le
Energie und besseren Verbindungen zum
Kapital besitzt. Sondern darüber hinaus
wissen sie auch nicht mehr wie sie re-
agieren sol len, wenn ihnen dann das eine
oder andere Mal genau dieser Umstand
um die Ohren fl iegt. Auch die Tatsache,

dass weder der grüne Präsident Van der
Bel len, noch der Bundeskanzler Kurz, in
dessen Kabinett sich die ganze Sache ja
abspielte, dazu in der Lage waren umge-
hend und „konsequent“ Stel lung zu neh-
men, zeigt ihre Ratlosigkeit darin
„Erklärungen“ und pol itische Manöver zu
finden, mit denen sie sich noch glaubhaft
von solchen Geschehnissen abgrenzen
können. Die Massen vertrauen dem pol it-
ischen Apparat der Herrschenden immer
weniger und erkennen zunehmend, dass
Korruption und Selbstbereicherung not-
wendigerweise zur bürgerl ichen Pol itik ge-
hören. Auch erkennen sie die verlogene
Propagandashow, wenn Regierungen
Rumäniens oder Bulgariens wegen Kor-
ruptionsaffären EU-Sanktionen ausgesetzt
werden, in den herrschenden, imperial -
istischen Nationen der EU aber gleichzeitig
jede Selbstbedienung und Selbstbereicher-
ung der bürgerl ichen Pol itiker ohne größere
Folgen bleibt.

Mit den bürgerl ichen Parteien ist der Kampf
gegen dieses korrupte pol itische System
des Kapitals unmögl ich! Diese Tatsache
sol l nun dadurch verdeckt werden, dass
sich l iberale Kräfte an die Spitze der Anti-
korruptionsproteste der Massen stel len
und versuchen, diese unter ihre Hege-
monie zu bringen. Diese Kräfte, wie Grüne,
Neos, SPÖ und Peter Pi lz, spielen nun den
„guten Bul len“, während vor al lem die FPÖ
(und tei lweise auch die ÖVP) in die Rol le
des „bösen Bul len“ schlüpfen müssen. Re-
volutionäre und fortschrittl iche Kräfte der
Arbeiter- und Volksbewegung dürfen sich
durch diese Bestrebungen des l iberalen
pol itischen Flügels der Herrschenden nicht
davon abbringen lassen, die Proteste zu
unterstützen. Sie werden in diesen Pro-
testen entschieden aufzeigen, dass es keine
Verfehlungen von einzelnen „schlechten

Nieder mit der Korruption, nieder mit dem Kapital!
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In ganz Europa findet zwischen dem 23.
und 26. Mai die Wahl des EU Parlaments
statt. Die Herrschenden hier zu Lande
rühren bereits seit Wochen ordentl ich die
Werbetrommel dafür. Mil l ionen an
Steuergeldern werden wieder einmal hinaus
geschmissen, um für ihre Wahl mobil zu
machen. Egal welche „Farbe“, ob ÖVP, SPÖ,
FPÖ, Grüne oder Neos, sie al le versuchen
krampfhaft, wenn auch tei lweise mit un-
terschiedl ichen Argumenten, die Bevölker-
ung von der Wichtigkeit und Notwendigkeit
der EU zu überzeugen.

Liberale und pseudo-„Linke“ werben für
die EU Wahl in dem sie meinen einen
„Rechtsruck“ in Europa verhindern zu
müssen. Das sind, bei näherer Betrach-
tung, nichts weiter als leere Worte, da
braucht man sich nur die bisherige Pol itik
der EU ansehen. Wer wurde denn
beispielsweise schon vor fünf Jahren in
der Ukraine durch die EU an die Macht ge-
putscht? Das waren die Faschisten der
Maidan Bewegung, das waren offene Nazis!
Über das Massaker im Gewerkschaftshaus
in Odessa wird bis heute von al len EU Be-

fürworten, die heute einen „Rechtsruck“
verhindern wol len, brav geschwiegen. Ak-
tuel l werden die faschistischen Putschisten
in Venezuela unterstützt. Ganz zu schwei-
gen von dem Leichenberg an den Gren-
zen Europas, welcher auch unter der
„Aufsicht“ jener Parteien anfing zu wach-
sen und immer größer wurde, welche jetzt
gegen einen „Rechtsruck“ wettern! Sie
rufen nach „Europäischer Einheit“ und
rücken damit nicht nur heute eng zusam-
men mit faschistischen Kräften wie der
Identitären Bewgeung, sondern reihen
sich auch geschichtl ich, in eine reaktionäre,
faschistische Tradition der Ausbeutung
und Unterdrückung, der Unterjochung
ganzer Völker, des aggressiven Ausdruck
der Kapital interessen ein!

In einem aktuel len internationalen Aufruf
gegen die EU* heißt es dazu Folgendes:
„ 'Der Imperialismus will nicht Freiheit, son-

dern Herrschaft'“, ist eine wichtige Lehre aus

der Geschichte des Klassenkampfes, und die

EU ist dafür ein Musterbeispiel. Die Propa-

gierung der sogenannten „Europäischen Ein-

iheit“ war immer ein Werkzeug zur verstärkten

Ausbeutung und Unterdrückung als Folge der

Krise des Imperialismus. Im frühen 20.

Jahrhundert entstand die sogenannte Pan-

europa Bewegung, die im Mantel der

"Europäischen Einheit" die Versklavung der

Völker Süd- und Osteuropas unter imperial-

istischer Führung anstrebte. Ein Jahrzehnt

später wurde die "Europäische Einheit" zum

Schlachtrufder deutschen Faschisten, welche,

getrieben von der Illusion eines Europas unter

deutscher Führung, einen grausamen Ver-

nichtungsfeldzug durchführten. Nach dem

Sieg der antifaschistischen Kräfte unter

Führung der Sowjetunion im 2. Weltkrieg

wurde die EU als Hebel des Monopolkapit-

als, um die europäischen Imperialisten vor

ihrem Untergang zu bewahren, geschaffen.

Heute ist es wieder der Ruf zur „Europäis-

chen Einheit“ um aufdem Rücken der unter-

drückten Nationen, der Arbeiter und Massen

den Imperialisten einen Platz im Ringen um

Weltherrschaft zu sichern. Was sie „Europäis-

che Einheit“ tauften, ist in Wahrheit der Aus-

druck des tiefen Grabens zwischen den

Unterdrückten und Unterdrückern, der Aus-

gebeuteten und Ausbeutern. Die „Europäis-

che Einheit“ ist heute vor allem das Ziel der

EU-WAHL

Nieder mit der EU!
Der Boykott der EU Wahl ist gerechtfertigt!

Pol itikern“ sind, sondern die Wurzel der
Korruption darin l iegt, dass die bürger-
l iche Pol itik und der gesamte bürgerl iche
Staatsapparat mit dem Kapital vol lkom-
men verschmolzen sind und nur den In-
teressen des Kapitals dienen.

Doch nicht nur die l iberalen Organisa-
tionen der Herrschenden versuchen in der
derzeitigen pol itischen Krise wieder Aufwind
zu bekommen, auch ausländisches Kapital
versucht die Situation für sich zu nutzen.
Insbesondere deutsches Kapital steht nicht
an, in seinem gewohnt chauvinistischen
und überhebl ichen Selbstverständnis
Neuwahlen in Österreich zu „fordern“, so
wie es SPD-Chefin Nahles, oder der Grüne
Robert Habeck taten. Sie erhoffen sich
durch eine Stärkung l iberaler pol itischer
Kräfte wieder mehr „Gleichschritt“ zwis-
chen deutschen und österreichischen
Kapital interessen herstel len zu können
und wol len damit den deutschen Führung-
sanspruch innerhalb der EU stärken. Sol-
cherlei großdeutsch gefärbte Kommentare
sind nicht nur überaus entbehrl ich, son-

dern auch in Deutschland selbst werden
fortschrittl iche und revolutionäre Kräfte
dagegen entschiedenen Widerstand äußern.
Wie es um die österreichischen Liberalen,
die nun versuchen sich an die Spitze der
Antikorruptionsproteste zu stel len, bestel l t
ist, zeigt sich gut darin, dass sie die
deutschen „Wortspenden“ entweder nicht
kommentieren, oder sogar begrüßen. In
ihrem Fimmel für die EU ist ihnen wohl en-
tgangen, in welcher Tradition großkotzige
deutsche Einmischungen in anderen
europäischen Länder stehen.

Trotz al ler Versuche im Zeichen der EU-
Wahl , wird es dem liberalen Flügel der ös-
terreichischen Herrschenden nicht gel in-
gen, die Massen in dieser Situation in
erweitertem Umfang auf ihre Seite zu
ziehen und sich stärker unter ihnen zu ver-
ankern. Al le revolutionären und fortsch-
rittl ichen Kräfte werden nun ihre Aktivitäten
für den Boykott der EU-Wahl verstärken
und die Massen darin bestärken, dass die
bürgerl iche Pol itik als Partymeile der Kor-
ruption und der Heuchelei grundsätzl ich

abzulehnen ist. Wichtige Tei le der Massen
erkennen zunehmend den verfaulten
Charakter dieses Schauspiels und werden
sich bei der kommenden EU-Wahl weiter
von den bürgerl ichen Rattenfängern ab-
wenden.

Der gegenwärtige „Video-Skandal“ rund
um die FPÖ verschärft die pol itische Krise
des Kapitals. Die geheuchelte Aufregung
der Herrschenden wird der von ihnen
aufgehobene Stein sein, der auf ihre ei-
genen Füße fäl lt. Die Massen sehen nun
klarer und ein Stück deutl icher, wofür die
bürgerl iche Pol itik steht und nach welchen
Regeln sie spielt, dass die bürgerl iche Pol itik
nur auf ihre Kosten lebt und sich auf ihrem
Rücken bereichert! Dass sich nun tausende
wehren und beginnen dagegen anzukäm-
pfen ist gut. Je weiter sie sich organisieren,
je bewusster dieser Kampf geführt wird,
desto härter werden die Schläge sein, die
der Herrschaft des Kapitals versetzt wer-
den können!
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liberalen Kräfte des Kapitals, denn es bedeutet

ein Europa unter deutsch-französischer

Führung. Doch auch die aggressivsten, die

offen faschistischen Vertreter des Kapitals

wollen die EU, nur mit weniger Kompromis-

sen und noch mehr Aggressivität. Die „Wahl“

ist zwischen zwei reaktionären Teilen des

Kapitals, beide im Dienste des Kapitals, beide

im Dienste des Imperialismus. "

Daher ist es auch falsch zu behaupten, es
brauche eine Partei im EU-Parlament,
welche die eigenständigen Interessen Ös-
terreichs durchsetze, gegen das sogenan-
nte „EU-Diktat“. Die Herrschenden
Österreichs haben ein großes Interesse
an der EU. In Bereichen der Überwachung
schießen sie sogar über das EU-Ziel hinaus
und sind richtige „Vorreiter“. Auch was den
1 2-Stunden Tag betrifft, sind sie ein „Zug-
pferd“ der arbeiterfeindl ichen Pol itik!

Die EU ist eine imperial istische Al l ianz, sie
besteht sowohl aus Imperial isten
unterschiedl icher Stärke, als auch aus un-
terdrückten Ländern, aus Konkurrenz und
Unterdrückung. Es ist deutl ich zu sehen,
dass innerhalb der EU nicht jeder "gleich"
ist, wer das Sagen hat und wer nicht. Sie
reden von Entwicklung, einer Einheit die
für al le gut ist und Wohlstand bringt, der
Sicherung des Friedens usw., meinen damit
aber den Frieden, den Wohlstand der
Herrschenden. Innerhalb Europas wird auf
dem Rücken der Völker des Balkans und
Ostereuropas großer Profit gemacht,
während sich die Lage in den jeweil igen
Ländern zunehmend verschlechtert. Es ist
kein Zufal l , dass sich beispielsweise in der
Slowakei bei der letzten EU-Wahl gerade
mal 1 3% der Bevölkerung betei l igten.
Zurecht gibt es eine große Ablehnung ge-
gen die EU!

Die EU ist kein „Friedensprojekt“, wer heute
immer noch daran festhält, leidet ganz of-
fensichtl ich an Real itätsverlust. Mit der
PESCO ("Ständig Strukturierten Zusammen-
arbeit"), welche jeden Mitgl iedstaat zur ge-
meinsamen mil itärischen Aufrüstung
verpfl ichtet, wurde die Entwicklung einer
EU Armee gestartet. Diese EU-Armee (die
Neos beispielsweise sagen das ganz of-
fen), dient nicht nur der Verteidigung, son-
dern dafür pol itische und wirtschaftl iche
Interessen durchzusetzen. Das ist ihr ge-
meinsames Hauptinteresse – ihre eigenen
Kapital interessen durchsetzen zu können,
und zwar nicht nur unter der Fuchtel des
US-Imperial ismus, sondern immer mehr

auch eigenständig und in Kooperation mit
der NATO.

Rebellion ist gerechtfertigt! Der Kampfge-

gen die EU ist gerechtfertigt!

Besonders in Ostereuropa und am Balkan
zeigt sich mit großen Protestbewegungen,
Streikwel len und Massenrebel l ionen, dass
die Herrschaft der Imperial isten zu bröck-
eln beginnt. Auch in den imperial istischen
Ländern zeigen Tei le der Bevölkerung und
voral lem auch die ArbeiterInnen immer
häufiger, dass sie nicht zufrieden sind mit
der rassistischen und arbeiterfeindl ichen
Pol itik der Herrschenden. Im vergangenen
Jahr gingen in Österreich Zehntausende
auf die Straße, um gegen die EU zu
protestieren!
Die EU wird aber weder von selber fal len,
noch wird sie von einem einzigen Land aus
„zerschlagen“ werden können. Das macht
es so notwendig den International ismus
zu verteidigen und den engsten Schulter-
schluss mit den ArbeiterInnen und den
kämpfenden Tei len der Bevölkerung der
unterdrückten Länder der EU zu suchen!

Als AntifaschistInnen stel len wir uns
entschieden gegen die „Europäische Ein-
heit“, welche nichts anders als eine
rassistische, chauvinistische und nicht zu

letzt eine mil iärisch äußertst aggressive
Einheit eines „weißen Europas“ darstel l t!
Die offensichtl ich kriegerischen und
faschistischen Bestrebungen dieser Al l i -
anz müssen behindert, gestört und zurück-
geschlagen werden! Das erfordert eine
klare Positionierung al ler AntifaschistInnen
und al ler Organisationen die an sich einen
antifaschistischen Anspruch stel len. Wer
die EU befürwortet, befürwortet Faschis-
mus, Völkermord und imperial istischen
Krieg!

Nieder mit der EU!

Für aktiven Wahlboykott!

Nieder mit dem Imperialismus!

Es lebe der Internationalismus!

* Internationaler Aufruf anlässl ich der EU
Wahlen 201 9, von verschiedenen anti imper-
ia l istischen und antifaschistischen Kräften,
wurde der Redaktion der Antifaschistischen
Aktion Infoblatt zugeschickt.

EU-WAHL

INTERNATIONAL

Kurz nach dem 1 .Mai wurde eine internationale Kampagne gegen die EU Wahl
gestartet. Unter der Losung „Boykott den EU Wahlen! Zerschlagt die EU, Al l ianz
der Imperial isten!“ werden in mehreren Ländern der EU Aktivitäten entwickelt.
Plakat und Aufruf findet ihr auf newepoch.media, oder auf deutsch auch auf
der deutschsprachigen Internetplattform demvolkedienen.org. Im Folgenden
zwei Bi lder von Aktivitäten in Frankreich:

Eine Analyse und politische

Einschätzung zur Wahl werdet ihr

auf unserer Homepage finden:

afainfoblatt.com
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Bauma 2019
Die größte Baumaschinenmesse der Welt in München

Korrespondenz aus dem Betrieb

Bei einer Ausstel lerfläche von 61 4.000 m2
(größer als das kleinste Dorf Deutschlands)
und 3.700 Unternehmen aus 63 ver-
schiedenen Ländern ist die “Bauma”, die
Baumaschinenmesse eine der größte
Messen der Welt. Statt fand die Messe
zwischen dem 8. und dem 1 4. Apri l . Die
Messe beeinhaltete den größten Bergbau-
Bereich und einen großen Außenbereich
für Maschinen zur Ölgewinnung.

20 qm2 auf der Messe kosten einem Aus-
stel ler ca. 1 5.000€. Die Firma Liebherr
(Schweiz) produziert Geräte im Bereich Er-
dbewegung, Bergbau, Fahrzeugkrane, Tur-
mdrehkrane, Betontechnik u. v. mehr. Bei
einem Jahresumsatz von 1 0,55 Mrd Euro

(201 8) leistete sich die Firma einen Mess-
estand von 1 4.000 m2.
Das Unternehmen Caterpi l lar (USA) ist der
größte Herstel lder für Baumaschinen und
stel l t nebenbei Diesel- und Gasmotoren
her. Bei einem Jahresumsatz von offiziel l
34,3 Mrd Euro leistete sich das Unterneh-
men eine ganze Hal le (1 1 .000 m2) sowie
einen riesigen Außenbereich und einen ei-
genen Zeppel in, welcher über den Däch-
ern des Messegeländes kreiste.

Ein Hotelzimmer zur Bauma Zeit kostet im
Durschnitt 51 3 € , fünf mal mehr als üb-
l ich. Eine Bratwurst mit Semmel: 8€. Eine
0,5-Liter-PET-Flasche mit Limonade: 5€.

Die Bauma ist somit nicht nur eine unver-
zichtbare Einnahmequel le für die deutsche
Bourgeoisie, sondern zeigt die Perversität
des Kapital ismus, besonders seine Mono-
pol isierung. Es ist kein Zufal l , dass aus-
gerechnet eine Messe, die Baumaschinen-
und Bergbau zum Thema gemacht hat,
eine der größten der Messen der Welt ist,
denn es ist nach wie vor, bei al lem
Geschwätz von Modernisierung und
Auflösung der Arbeiterklasse, einer der
Sektoren wo durch die Ausbeutung der
Arbeitskräfte am meisten Profit gemacht
wird!

Werner

"Menschen statt Konzerne" ...und andere Märchen der
Sozialdemokratie

Die SPÖ startete mit dem Slogan
„Mensch statt Konzern“ in den EU-
Wahlkampf. Sie beteuerte, dass
Konzerne wieder mehr Steuern zahlen
müssten, warben für einen europäischen
Mindestlohn und Mindestsicherung und
dafür, dass für gleiche Arbeit gleicher
Lohn zu bezahlen sei.

Schön und gut, diese Wahlversprechen
erinnern ein wenig an die Europäische
Arbeitsbehörde, welche auf Druck von
Sozialdemokraten und ihren Gew-
erkschaften beim EU-Rat eingerichtet
wurde. Sie propagierten das als eine Be-
hörde für „gerechten Arbeitsmarkt“. Tat-
sächl ich geht es darum, die Arbeitskräfte

1 2 Stunden am Tag, 60 Stunden in der
Woche und am Besten mit „grenzübers-
chreitender Arbeitsmobil ität“ zur Verfü-
gung zu stel len! Nicht zuletzt, das zeigte
die EU-Osterweiterung, geht es auch
darum mögl ichst „bi l l ige“ Arbeitskräfte
zur Verfügung zu haben.
Die Führungsreihen der SPÖ, ihre
Bonzen in den Gremien, wissen genau,
dass die EU mit "Gerechtigkeit" rein gar
nichts zu tun hat, sie wissen genau, dass
ihre Versprechungen ebenso leeres
Geschwätz sind, wie ein „gerechter
Arbeitsmarkt“ in den Händen der Kapit-
al isten!
Die EU ist eine Al l ianz der Imperial isten,
ihr Interesse besteht in Ausbeutung und

Unterdrückung. Die Mitgl iedsstaaten
selbst stehen in keinem „gerechten Ver-
hältnis“ zu einander, da die einen von
den anderen unterdrückt und
ausgebeutet werden. Was in der EU
geregelt werden sol l , ist der Verkauf der
Arbeitskräfte, doch das kann selbst beim
besten Wil len unter den herrschenden
Verhältnissen niemals „gerecht“ sein! Re-
det die SPÖ im Wahlkampf nun von
„Steuergerechtigkeit“ und einem gleichen
Mindestlohn, so kann man sich sicher
sein, dass meinen sie das nicht zugun-
sten der ArbeiterInnen und Werktätigen
meinen!

Lisa

INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL

Die aktuel len Vorstöße gegen den
Schwangerschaftsabbruch stoßen zurecht
auf breiten Widerstand! Kirchenvertreter-
Innen, ÖVP, FPÖ und auch einzelne Ver-
treter der SPÖ streben über eine Petition
an, den Schwangerschaftsabbruch bei
schwerer geistiger oder körperl icher Bee-
inträchtigung des Kindes unter Strafe zu
stel len. „#fairändern“ nennt sich diese Pe-
tition und macht unter dem Vorwand ge-
gen „Diskriminierung von Kindern mit
Behinderung“ zu sein, mobil gegen das
(ohnehin verstümmelte) Recht auf
Schwangerschaftsabbruch. Von vielen Be-
fürworterInnen des Rechts auf Schwanger-
schaftsabbruch wird davor gewarnt, dass
mit dieser Petition ein Einfal lstor für das
generel le Verbot geschaffen wird. Die kon-

servativen, klerikalen und faschistischen
Kräfte, die hinter #fairändern stehen, be-
treiben eine üble moral istische Propa-
ganda um Stimmung gegen den
Schwangerschaftsabbruch zu machen. Sie
sprechen von Diskriminierung beein-
trächtigter Kinder, unterstel len unter-
schwel l ig schwangeren Frauen und Paaren
„unwertes Leben“ zu töten, während es
dieselben sind, die dieses Leben, sobald
es auf der Welt ist mit Füßen treten!
#fairändern fordert neben dem Verbot
des Spätabbruchs, einer Einstel lung der
Förderung für „Abtreibungskl iniken“*, kos-
tenlose Beratung. Durch Beratung sol l eine
bessere Chance gegeben sein!? Gleichzeitig
gab es gerade in den letzten Jahren große
Einsparungen im Bereich der Versorgung

von beeinträchtigten Menschen. Feri-
enaufenthalte für Kinder mit Beeinträch-
tigung wurden gestrichen,
Betreuungsplätze sind weit zu wenig und
auch die Integrationsschule sol l wieder
der Vergangenheit angehören. Was reden
diese Kräfte da von fairen Chancen!
Während gegen bereits geborene
behinderte Menschen (und deren Fami-
l ien) bei weitem keine „faire“ Pol itik be-
trieben wird, sondern, im Gegentei l ,
Diskriminierung, sol l das Verbot des
Spätabbruchs nun „Leben schützen“ und
gegen Diskriminierung gerichtet sein. Wohl
kaum. Bei diesem Vorstoß handelt es sich
um plumpe Demagogie!

Für das volle Recht auf Schwangerschaftsab-

bruch: kostenlos und überall!

Weg mit klerikal-faschistischer,

heuchlerischer Moral: Schwangerschaftsab-

bruch ist kein Verbrechen!

Damit eine Frau oder eine Familie auch

„frei“ entscheiden kann braucht es kosten-

lose, flächendeckende Kinderbetreuung zu

Arbeitszeiten!

Keine Einsparungen aufKosten beein-

trächtigter Menschen und deren Familien!

Nora

* welche „Abtreibungskliniken“wohl damit ge-

meint sein sollen?! Außerhalb von Wien ist Ab-

treibung lediglich im LKH Linz, KH Korneuburg,

LKH Salzburg und einer kleinen Anzahl von

niedergelassenen Ärzten möglich.

Den Schwangerschaftsabbruch verteidigen!

VENEZUELA

Putschversuch gescheitert. Folgt nun die militärische
Intervention?

FEMINISMUS

Am 30. Apri l fand ein fehlgeschlagener
Staatsstreich in Venezuela statt. Dieser
wurde von der US-Marionette Juan Guaido
in dem Gedanken geführt, dass die Streit-
kräfte des venezolanischen Staates sich
hinter ihn stel len würden. Das war eine
grobe Fehlschätzung vom US-Imperial is-
mus, der in seiner Präpotenz als noch ein-
zige weltweit hegemoniale Supermacht,
den Gedanken folgte, sie könnten die Re-
gierung in Venezuela leicht umstürzen.

Wie es sich herausstel l te war der Putschver-

such eine totale Blamage. Einerseits stel l te
sich nur eine Handvol l Soldaten hinter
Guaido und andererseits wurde dieser
Putschist auch von den breiten venezolan-
ischen Volksmassen im Stich gelassen.

Das zeigt, dass die venezolanische Bevölker-
ung sich im Klaren ist, was die sogenan-
nte „Unterstützung“ der USA für sie und
ihre Lage bedeutet. Ganz Lateinamerika
hat nicht vergessen welche Rol le die USA
als Unterdrücker und Ausbeuter dieser
Länder gespielt hat, mit welcher Selbstver-

ständl ichkeit sie Mord und Folter der
LateinamerikanerInnen in Kauf nahmen,
um ihre Interessen blutig durchzuboxen.
Die Völker Lateinamerikas sind sich klar
darüber was die USA ist und vielmehr was
sie sich von den USA zu erwarten haben.

Die USA ist weiterhin der Hauptausbeu-
ter und Hauptunterdrücker Lateinameri-
kas und versucht jetzt mit al l ihrer Kraft
sich weiter an diesem Einflussgebiet
festzukral len und es in aggressivster Weise
zu erweitern. Dafür muss aber die derzeit-
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UKRAINE

Nach der
Präsidentschaftswahl

in der Ukraine

Diesen Monat gedachten viele Antifaschis-
tInnen und Anti imperial istInnen dem 5.
Jahrestages des Massakers von Odessa,
bei dem über 50 GewerkschafterInnen
und AntifaschistInnen misshandelt und
ermordet wurden. Mehr als fünf Jahre
lang dauert jetzt der ungerechte Krieg in
der Ukraine an, bei dem mehr als 1 3.000
Menschen ermordet wurden.

Ende Apri l war die Präsidentschaftswahl
in der Ukraine und entgegen der Erwar-
tung vieler, gewann nicht der treueste
Diener des Westens (der EU und USA),
der Faschist Poroschenko (der nebenbei
Ehrengast Van der Bel lens beim letzten
Opernbal l war), sondern der als „Komiker“
präsentierte Volodymyr Selensky. Dass
mehr als 40% überhaupt nicht wählen
gegangen sind und die Mehrheit der Wahl -
stimmen nicht für Poroschenko abgegeben
wurden zeigt, dass die ukrainische
Bevölkerung vor al lem denjenigen gewählt
hat, der am meisten für Veränderung und

(versprochenen) Frieden geworben hat.
Dass der ehemal ige Schauspieler Selen-
sky, der zwischen den Interessen der
EU/USA und Russland „vermitteln“ wil l ,
überhaupt soweit unterstützt und finan-
ziel l gefördert wurde, dass er die Wahl
gewinnt, zeigt uns, dass die Imperial isten
und vor al lem EU und USA ihr Ziel nicht
erreicht haben: sich die Ukraine vol lkom-
men zu unterwerfen! Die Imperial isten
haben nach fünf Jahren Terror und Krieg
keinen Sieg einfahren können, sondern
müssen nun für eine gewisse Zeit auf
„Entspannung“ setzen. Nun sol l es ein-
facher werden, dass Ostukrainer einen
russischen Pass bekommen und auch ein
Verbot der russischen Sprache ist mit
Selensky überhaupt kein Thema mehr,
der selbst nicht fl ießend Ukrainisch
sprechen kann. Das heißt aber nicht, dass
der imperial istische Krieg in der Ukraine
beendet ist, das sehen wir auch in an-
deren Ländern wie Afghanistan, Lybien
und Syrien. Wenn Imperial isten auf
„Entspannung“ setzten, heißt das meistens,
dass sie sich auf noch größere Angriffe
und Schläge vorbereiten.

Die Wahl zeigt, dass EU und USA ihre
Kräfte überschätzt haben, und die Kräfte

des russischen Imperial ismus, aber auch
die Kräfte der ukrainischen Bevölkerung,
die sich zu nicht geringen Tei len gegen
die faschistischen Söldnertruppen, Elend
und Krieg wehren, unterschätzt haben.
Der faschistische Terror, der Mithi lfe der
Imperial isten der EU an die Macht geb-
racht wurde, versucht die Bevölkerung
in der Ukraine aufzuhetzen und in
„Ukrainer“ und „Russen“ zu spalten und
durch die Zerschlagung von anti-
faschistischen und gewerkschaftl ichen
Organisationen die Arbeiter und Massen
noch schärfer auszubeuten. Antifaschis-
tInnen und Anti imperial istInnen in Öster-
reich dürfen sich durch diese Wahl nicht
verwirren lassen, sondern müssen stand-
haft Schulter an Schulter mit den ukrain-
ischen AntifaschistInnen und der
kämpfenden Bevölkerung gegen Faschis-
mus und Imperial ismus stehen!

Am 2. Mai fand in Wien anlässlich des fün-

ften Jahrestages Massakers in Odessa ein

Kundgebung statt. Bericht und Fotos zur

Kundgebung, sowie eine Rede die gehal-

ten wurde, findet ihr auf unserer

Homepage: afainfoblatt.com

INTERNATIONAL

ige russische Marionette Nicolas Maduro,
der immer fester zu den US-Konkurren-
ten Russland und China rückt, durch eine
zuverlässl ichere Marionette wie Guaido
ersetzt werden. Das ist wichtig, wenn sich
die USA die venezolanischen Erdölreser-
ven, die größten auf der Welt, unter den
Nagel reissen wol len.
Nun bleibt nach dem gescheiterten
Putschversuch auch die Option, dass die
USA für dieses Ziel eine mil itärische Inter-
vention, also eine noch offenere Aggres-
sion gegen Venezuela führen werden.
Guaido hat sich unter dem heuchlerischen
Mantel der Freiheit und Demokratie schon
positiv für eine solche US-Invasion geäußert.
Diese Drohung wurde offen ausgesprochen,
auch wenn es der USA schwer fal len und
es ein gewagtes "Spiel" bedeuten würde.
Denn die USA haben derzeit wenige
mil itärischeKapazitäten (welche sie in
Vorderasien in der Aggression gegen den
Iran bündelt), noch stehen sie pol itisch gut
da, da sie mit dem gescheiterten
Putschversuch nun ihr Pulver mehr oder
weniger verschossen haben und im Fal l

einer mil itärischen Intervention kaum
pol itische Glaubhaftigkeit besitzen würden.

Diese Drohung der USA, die die Unter-
stützung vieler anderer Marionettenre-
gierungen in Lateinamerika, aber auch von
der imperial istischen EU bekommt, ist vor
al lem eine klare Kampfansage gegen die
breiten Massen in Venezuela, denn es sind
die ArbeiterInnen, StudentInnen, Bäuer-
Innen, die diesen Angriff am meisten spüren
werden. Sie sind diejenigen, die gerade
die Krise im Land austragen, und es wer-
den auch sie sein, die die Aggression der
US-amerikanischen Kriegsmaschinerie am
meisten zu spüren bekommen werden.

Das Wichtigste ist aber, dass es auch sie
sind, die im Fal l einer Intervention den
Kampf gegen den US-Imperial ismus aufneh -
men werden! Maduro und seine Kompl izen
haben bis jetzt gezeigt, wie wenig sie ihre
eigene Kräfte und den Staatsapparat unter
Kontrol le haben. Sie können und werden
die VenezolanerInnen nicht im Kampf
führen können, denn dafür sind sie sel-

ber vor al lem wirtschaftl ich zu sehr an die
Imperial isten Russlands und Chinas aus-
verkauft. Die venezolanische Bevölkerung
muss deshalb in die eigene Kraft vertrauen,
den Widerstand gegen die Imperial isten,
in der Hauptseite den US-Imperial ismus,
aufnehmen und deren fortschrittl ichste
Tei le müssen diesen Kampf führen!

Anti imperial isten und fortschrittl ich den-
kende Menschen müssen deshalb die Un-
terstützung für die Bevölkerung Venezuelas
im Sinne des proletarischen Internation-
al ismus organisieren, Kräfte bündeln und
diese neue imperial istische Aggression
verhindern!

Nieder mit dem Yankee-Imperialismus!
Freiheit für Venezuela!
Hoch die internationale Solidarität!

Eduardo Santiago

Kundgebung: USA - Hände weg
von Venezuela

Mittwoch, 22. Mai, 1 7 Uhr,
Mariahilferstraße Ecke

Kollergerngasse



11

INDIEN

REVOLUTION

Mit Anfang Apri l star-
teten die Wahlen der
Lok Sabha, des Unter-
hauses der indischen
Parlaments. In den

europäischen bürgerl ichen Medien ist
diese unter dem Titel "die größte demokrat-

ische Wahl der Welt" propagiert worden.
Begleitet von irrsinnigen Wahlversprechen
der herrschenden Regierungspartei und
der Opposition, wurden jedoch in weiten
Gebieten Indiens die Wahlkampagnen und
Wahlauftakte ledigl ich in geringerem Maße
oder gar nicht abgehalten: Wegen "der

unsicheren Lage" und "der größten Gefahr

für die innere Sicherheit des Landes", der
maoistischen Bewegung! Nicht ohne Grund,
denn mit den anstehenden Parlament-
swahlen startete die Kommunistische
Partei Indiens (maoistisch), die CPI (maoist),
d ie Kampagne des aktiven Wahlboykotts.
In vielen Gebieten wurden Plakate und
Wandzeitungen angebracht, um den
Menschen das wahre Gesicht der "de-

mokratischen Wahlen" des Imperial imus
und der Lakaien-Regierung vor Augen zu
führen, sowie deren Angriffe, die auf die

CPI (maoist) und die Volksbefreiungsguer-
i l laarmee (PLGA) verübt werden, offen zu
legen.
In den Gebieten Chhattisgarh, Maha-
rashtra, Jharkand und weiteren, wurden
Wahl lokale gesprengt, Autos der Mil itärs
mit Sprengsätzen versehen und Pol izeih-
interhalte erfolgreich bekämpft.
Seit März steht die PLGA und die
CPI (maoist) in Aktion gegen die Wahlen
der faulenden hindufaschistischen
Herrschaft, welche Ausdruck des Imperi-
al ismus ist. Unter der Führung der
CPI (maoist) werden den indischen
Herrschenden mit dem aktiven Wahl-
boykott starke Verluste zugefügt. Die Reak-
tion versucht mit al len Mitteln den
gerechten Volkskrieg, geführt von der
CPI (maoist), zu unterbinden und die PLGA
zu zerstören - doch mit jedem Schlag den
sie zu setzen versuchen, werden die re-
volutionäre Bewegung und der Volkskrieg
stärker.
Mit den Vorbereitungen und den Aktionen
zum Wahlboykott konnten die roten Ge-
biete erweitert werden. Selbst die bürger-
l ichen Medien kamen nicht umhin, dies in

der Berichterstattung zu erwähnen. Je-
doch versuchen sie, wie mit mil itärischen
Angriffen aus dem Hinterhalt, d ie Bevölker-
ung zu täuschen. Sie sprechen von einem
Rückgang und Einbruch der bereits "be-
setzten" Gebieten und von "Unfähigkeit
zur Erholung", während die Herrschenden
in diesen Gebieten den größten Genozid
des 21 . Jahrhunderts mit dem Namen "Op-
eration Green Hunt" ausweiteten.
Doch die Wahrheit zeigt, die roten Gebiete
wurde in den letzten Jahren ausgeweitet.
(Bis in die Dreikreuzung Maharashtra-Mad -
hya Pradesh-Chattisgarh sowie Kerala-
Karnataka-Tamil Nadu.)

Der aktive Wahlboykott, wie er in Indien
durch die CPI (maoist) organisiert wird,
zeigt gut, dass es sich um eine wichtige
strategische Frage handelt und nicht ein-
fach als Taktik der jeweil igen Lage unter-
geordnet werden kann. Durch die korrekte
Pol itik gegenüber den Wahlen schaffte die
CPI (maoist) einen Aufschwung für die re-
volutionäre Bewegung und für den Volk-
skrieg in Indien zu entfesseln!

Ivana

Aktiver Wahlboykott in Indien






