
Juni 2019 • No 58 • 0.8€

Viele SchülerInnen und Schüler, sowie Aktivis-
tInnen hatten zu Beginn der Klimaproteste vor
mehr als einem halben Jahr große Erwartungen
und Hoffnungen auf eine Veränderung der Klima-
und Umweltpolitik. Die SchülerInnen ließen sich
zu großen Teilen nicht davon abschrecken, dass
sie dem „Schwänzen“ beschuldigt wurden und
brachten auch eigene Forderungen in die Klimapro-
teste ein, wie gegen die dritte Piste in
Wien/Schwechat, den Westring in Linz oder ge-
gen große umweltschädliche Konzerne und die
PolitikerInnen die diese unterstützen. Dass nun
„alle“ diese Proteste ganz toll finden, Van der Bel-
len, Schwarzenegger und Greta Titelblätter mit
ihren gemeinsamen Anliegen zieren, die FPÖ
bereits ein Klimaprogramm präsentiert hat und
auch die ÖVP sich auf die Socken macht, das selbe
zu tun, sollte alle AktivistInnen doch ein bisschen
stutzig machen.

...weiter auf Seite 5
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GEGEN POLIZEIGEWALT!
WWeehhrrtt eeuucchh uunndd kkäämmppfftt!! ... sei es bei „Klimademonstrationen“

oder im Kampf gegen Faschismus
und Rassismus, aber ebenso

Fußballfans, dürfen sich durch
Schläge der Polizei und brutale Schi-

kane nicht einschüchtern lassen.
Im Gegenteil ist es notwendig sich
noch entschlossener zur Wehr zu

setzen und zu kämpfen!

Seite 3,4
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KONTAKT

Redaktion der Antifaschisti-
schen Aktion:

red.afa@gmx.at

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

ÖGB Verlag Buchhandlung
Rathausgasse 21
1010, Wien

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

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

Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz

Buchhandlung Liber
Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

LESE-EXEMPLARE
Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1090 Wien

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1160 Wien

Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1010 Wien

ABO
Es gibt die Möglichkeit die
Antifaschistische Aktion 11
Mal im Jahr per Post direkt
nach Hause zu bekom-
men!

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

Die Antifaschistische Aktion
erscheint monatlich, jeweils
zur Monatsmitte.

NORWEGEN

Erfolgreiche antifaschistische Demonstration

Mitte Juni gab es in Moss eine Demonstration einer faschistischen Organisation, namens „SIAN“,
welche sich gegen die angebliche „Islamisierung Norwegens“ stellt. Zahlreiche antirassistische
und antifaschistische AktivistInnen gingen auf die Straße um sich dagegen zu wehren. Es war
ein erfolgreicher Protest, gegen diese faschistische Organisation, sowie gegen die Polizei, welche
deren Aufmarsch schütze. Auf Tjen Folket Media, eine revolutionären Internetplattform wurde
berichtet, dass die Demonstrationen gegen diese Faschisten ein wichtiger Erfolg für die lokale
antifaschistische Bewegung war und die Haltung, Faschisten aktiv zu sabotieren, sich festigen konnte.

USA

Erneut Proteste wegen rassistischem Mord

Als Anfang Juni erneut ein Jugendlicher von der Polizei erschossen wurde, gingen zahlreiche
Leute, Jugendliche und jene der ärmsten und am meisten unterdrückten Schichten auf die Straße
und rebellierten.
Der 20 Jährige Brandon Webber wurde von einer Gruppe US-Marshals umkreist und kaltblütig
erschossen, als dieser versuchte zu entkommen. Das war ein weiterer rassistischer Mord, an
einem Mitglied der „Black Community“. So nahmen es die Leute in Nord-Memphis auf, einer
„Schwarzen – Nachtbarschaft“. Es gab spontan großen Protest und gewaltsame Zusammenstöße
mit der Polizei. 18 Polizeiautos wurden dabei zerstört.
Fortschrittliche US-amerikanische Infoseiten berichteten außerdem, dass die Leute kaum mehr
mit den VertreterInnen der bürgerlichen Presse sprechen. Denn diese, dass beweisen die großen
Proteste und Rebellionen in den vergangenen Jahren, haben immer nur eine Sicht der Dinge –
die Sicht der Herrschenden, als Wahrheit verkauft und einen wesentlichen Beitrag geleistet, um
die Bewegung zu verwirren, zu verunsichern und zu spalten!

Stoppt den US-amerikanischen Krieg gegen den Iran! Nieder mit dem
imperialistischen Krieg!

Bei einer militärischen Intervention gegen die Volksmassen im Iran:
Beteiligt euch bei Aktionen! Werdet aktiv, wehrt euch und kämpft!
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Einmal mehr sorgt Polizeigewalt gegen
DemonstrantInnen in Österreich für
gerechtfertigte Aufregung und Zorn! Akt-
ivistInnen der großen Klimademonstra-
tion am 31. Mai wurden geschlagen und
misshandelt. Über 2000 Leute solidaris-
ierten sich bei der Demonstration am 6.
Juni gegen Polizeigewalt und selbst
zahlreiche bürgerliche Medien kritisieren
das brutale Vorgehen der Polizei.

Das brutale Vorgehen der Polizei richtete
sich bei dieser Demonstration gegen jene
AktivistInnen, die eine Kreuzung blockier-
ten und versuchten unabhängig von der
gleichzeitig stattfindenden Großdemon-
stration einen eigenen, kämpferischen
Protest für das Klima durchzuführen. Dafür
wurde „angemessen und verhältnismäßig“
gegen sie vorgegangen, wie es der Wiener
Vizepolizeipräsident nannte. Nämlich mit
Schlägen auf einen bereits am Boden lie-
genden Aktivisten, durch brutale Fixier-
ung eines Aktivisten unter einem
Polizeiauto, oder auch durch Knochen-
brüche bei weiteren Aktivisten!

Es ist nicht das erste Mal, dass die öster-
reichische Polizei durch besondere Bru-
talität gegen fortschrittliche AktivistInnen
auffällt. Erinnern wir uns zurück an einen
Proteste gegen die faschistische Identitäre
Bewegung Österreich (IBÖ) im Jahr 2014:
Zahlreiche AktivistInnen wurden geschla-
gen und mit Pfefferspray verletzt; ein
junges Mädchen wurde durch fünf Wega-
Polizisten „behandelt“, zwei mal mit dem
Kopf gegen eine Mauer geschlagen und
als „Ausländerhure“ beschimpft; einer
Gewerkschafterin wurde durch Polizeige-
walt der Fuß zweimal gebrochen. Erinnern
wir uns an die zahlreichen feministischen
Proteste gegen klerikal-faschistische Ab-
treibungsgegner, bei denen regelmäßig
Aktivistinnen geschlagen und verletzt wer-
den! Oder die brutale, äußerst unbegrün-
dete Festnahme eines Aktivisten nach (!)
der Demonstration in Salzburg gegen den
EU-Sicherheitsgipfel letzten Sommer.
Doch auch Fußballfans kennen dieses „an-
gemessene und verhältnismäßige“ Vorge-
hen der Polizei ganz gut. Als letzte größere
Aktion wurden hunderte Rapid Fans im
vergangenen Dezember bei Minusgraden
über sieben Stunden von der Polizei
eingekesselt. Diese Polizeigewalt war eine
reine Machtdemonstration gegen Fans,
die sich in ihrem kulturellen Ausdruck was

Pyrotechnik und auch Spruchbänder be-
trifft, nicht einschränken lassen wollen!

Wie weit bekannt ist, und zahlreiche Ereign-
isse der letzten Jahre zeigten: Die Liste an
Polizeigewalt, Repression gegen politische
AktivistInnen, gegen Rebellion, sowie
rassistische Übergriffe der Polizei ließe
sich sehr lange fortsetzen!

Was an der vergangenen „Klimademon-
stration“ auch gut zu sehen war ist, dass
zahlreiche Schläge der Polizei erst gar nicht
gemeldet werden. Die Reaktion der meisten
Medien war vor allem Unverständnis, die
Polizei hüllte sich in scheinbar unwissendes

Schweigen und einzelne Vertreter der bür-
gerlichen Politik gaben sich entrüstet. Was
jedoch für alle AntifaschistInnen, fortsch-
rittlichen AktivistInnen, wie auch Fußball-
fans komplett verständlich und kaum
überraschend ist, führen doch Anzeigen
gegen die Polizei in der Regel einfach zu
nichts, haben aber all zu oft saftige Strafen
für die Kläger zur Folge! Eine Studie des
Austrian Center for Law Enforcement (Ales)
welche im Zeitraum von 2012 bis 2015 An-
zeigen gegen die Polizei in Salzburg und
Wien untersuchte, kam zu folgendem
Ergebnis: Es wurden 772 staatsan-
waltschaftliche Ermittlungsakten unter-
sucht, wo es insgesamt um 1500 Fälle von

Gegen Polizeigewalt: Wehrt euch und kämpft!

Mehr dazu auf afainfoblatt.com.

...weiter auf Seite 4

INNSBRUCK: Kämpferische Demonstration
gegen Abschiebungen
Am Samstag, den 1. Juni fand in Innsbruck
eine sehr lebendige und kämpferische
Demonstration gegen Abschiebung und
Rassismus statt. Die Demonstration
richtete sich gegen die Abschiebung eines
Afghanen, der bereits nach einer Woche
im „sicheren“ Afghanistan angegriffen
und verletzt wurde.
Korrespondenten der AfA berichteten,
dass es eine laute und kämpferische
Stimmung gab. Außerdem berichteten
sie über einen weiteren Fall, wo die Polizei
versuchte einzuschüchtern: „Sie versuchten
die Demonstranten mundtot zu machen,
wollten ihnen verbieten Parolen zu
schreien, aus „Rücksicht“ gegenüber der
zahlreichen Touristen. Eine Aktivistin

berichtete, dass einer der Polizisten
gegenüber den Demonstranten gedroht
hat, mit anderen Mittel aufzufahren, wenn
nicht kooperiert werden würde. Diese
Drohung der Polizei und der offensichtliche
Versuch unsere demokratischen Rechte
auf politische Betätigung zu unterbinden,
wurde mit noch lauteren Parolen und
einem entschlossenen Auftreten von
Seiten der Demonstranten beantwortet!“

Die Proteste nahmen bis jetzt noch kein
Ende, wo es nicht nur um einen Fall geht,
die AktivistInnen richten sich gegen
Abschiebungen im Allgemeinen, sowie
gegen den staatlichen Rassismus!
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Erfahrungsbericht eines Aktivisten:

Rassistische Polizeikontrollen in Graz.

In der Geschichte tritt die Polizei immer wieder als reaktionärer
und repressiver Arm des Ausbeuterstaates gegenüber dem
Volk auf. Aber nicht nur in der Geschichte, sondern auch heute.
Gewalt, Angstmacherei und Willkür sind die Eigenschaften, an
die man als erstes denkt, wenn man nur das Wort "Polizei" hört.

In Graz haben nicht nur die Grazer die Schnauze voll von dem
willkürlichen und rassistischen Umgang der Polizei, sondern
besonders auch die Migranten. Migranten, die für ein Leben
frei von Schikanen und Diskriminierungen von den gierigen
Fängen der Imperialisten direkt zu den blutigen Zähnen eines
Vampirs geflohen sind. Unnötige Kontrollen von jungen Mi-
granten auf öffentlichen Plätzen, um sie als kriminell darzus-
tellen, grundlose Hausdurchsuchungen, Zerstörungen der
Wohnungen sowie die Schaffung von sogenannten
"Schutzzonen", um Verhaftungen ohne konkreten Grund, Pol-
izeikontrollen und Gewalt als rechtlich legal und völlig berechtigt
darzustellen, sind Dinge, die Migranten nicht unbekannt sind.
Die Polizei schürt jeden Tag Hass und Wut von Migranten ge-
genüber diesen faschistischen Kräften des Staates. Das alles
hinterlässt einen schalen Beigeschmack.
Im Gegensatz dazu ist die Polizei in Graz ein guter Freund und
Helfer für Faschisten. Es ist nicht lange her, als ein antir-
assistischer Aktivist mit "südländischem Aussehen" von einem
bekannten Faschisten mit Baseballschläger und Messer an-
gegriffen wurde. Der Aktivist wurde dabei verletzt.
Als die Polizei kam, ging diese sehr chauvinistisch vor: Der Akt-
ivist wurde als Täter dargestellt, nicht der Faschist. Obwohl es
gefilmt wurde, wurde das Video von der Polizei als "defekt"
abgetan und es wurde nicht als Beweismaterial verwendet.
Nachdem zwei Wochen lang versucht worden war, eine An-
zeige aufzugeben, ist es nach einer rassistischen Behandlung
und Schreien seitens der Beamten gelungen, diese Anzeige
wegen Körperverletzung aufzugeben. Die Anzeige wurde "aus
Nichtigkeitsgründen" fallen gelassen.

Das ist die Polizei von Graz: rassistisch und „unfair“. Nach
diesen schlechten und rassistischen Behandlungen haben wir,
antirassistische AktivistInnen, uns getroffen und den Vorfall
besprochen. Folgendes möchten wir den LeserInnen der „AfA“
mitteilen:

AntifaschistInnen, GenossInnen!
Wir leben in einem rassistischen System der Ausbeutung und
Unterdrückung. Die Polizei dient unserem Klassenfeind. Sie
dient der Herrschenden, sie dient dem Kapital, welches in
einem grundsätzlichen Widerspruch zu den ArbeiterInnen und
den allermeisten MigrantInnen steht. Dieses Vorgehen der
Polizei war rassistisch und „unfair“.
Aber eines lernen wir daraus: Zu erwarten, dass unsere Feinde
und ihre Diener uns „fair“ behandeln, ist nicht nur dumm und
naiv, sondern schlicht falsch. Gerechtigkeit und Fairness wird
nur eine revolutionäre Organisation für das Volk erlangen
können!

Yusuf M.

Korrespondenz

... weiter von Seite 3

Polizeigewalt ging. In Salzburg wurden ALLE 233 Verfahren einges-
tellt! In Wien wurde in lediglich sieben Fällen ein Strafantrag er-
hoben, ohne eine einzige Verurteilung! In 1500 Fällen von
Polizeigewalt gab es keine einzige Verurteilung!
Das brutale Vorgehen der Polizei, ihre skrupelloses Hineinschla-
gen und Schikanieren von fortschrittlichen AktivistInnen ist aber
kein Zufall oder einfach nur ein „übles Laster“ einzelner Polizisten
(auch wenn sich durchaus besondere rassistische Arschlöcher aus-
machen lassen). Im Gegenteil, hat es System und entspricht ganz
klar den Interessen der Herrschenden. Michael Lepuschitz (Wiener
Polizei-Vizepräsident) sagte im Interview der ZiB auch klar, dass
sie durch den Gesetzgeber Befugnisse haben, in diesen Fällen mit-
tels „Waffengewalt oder körperlicher Kraft“, „angemessen und ver-
hältnismäßig“ vorzugehen. Für die Herrschenden sind die breit
bekannten Fälle von Polizeigewalt durchaus „verhältnismäßig und
angemessen“, sie sind die übliche Praxis, was nicht zuletzt durch
Null Verurteilungen deutlich gezeigt wird.

Im Fall der letzten Klimademonstration war die Gewalt der Polizei
nicht einfach ein „Ausrutscher“. Diese richtete sich auch nicht zufäl-
lig genau gegen jene AktivistInnen, die unabhängig von der Groß-
demonstration eine eigenständige und kämpferische Aktionsform
als Protest gegen Umweltzerstörung gewählt haben. Beinahe die
Hälfte (ca. 100!) aller AktivistInnen die daran Teilnahmen wurden
festgenommen, nur weil sie nicht vollständig in jene Form des
Prostests, der von den Herrschenden „gutgeheißen“ und auch vom
Bundespräsidenten „beglückwünscht“ wurde, eingebunden waren.
All jene vermeintlich „linken“, in Wahrheit aber liberalen Kräfte,
die nun bei der Demonstration gegen Polizeigewalt nichts besseres
zu tun haben als den Gewaltapparat des bürgerlichen Staates in
Schutz zu nehmen und die Vorfälle als das „Verschulden Einzel-
ner“ darstellen, sind die besten Unterstützer eines Kurses, der jeg-
lichen eigenständigen und kämpferischen Protest zu verhindern
versucht.
Fortschrittliche und revolutionäre AktivistInnen, sei es bei „Klima-
demonstrationen“ oder im Kampf gegen Faschismus und Rassismus,
aber ebenso Fußballfans, dürfen sich durch Schläge der Polizei
und brutale Schikane nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil ist
es notwendig sich noch entschlossener zur Wehr zu setzen und
zu kämpfen!

Diese erneute Gewalt gegen AktivistInnen zeigt einmal mehr, dass
es richtig ist, für einen kämpferischen Antifaschismus einzustehen
und sich dafür einzusetzen, dass der gerechtfertigte Protest der
Massen sowohl in seinem Inhalt als auch in seiner Ausdrucksform
nicht zum Anhängsel der Herrschenden wird.
Ob im Protest fürs Klima, im Kampf gegen Rassismus und Faschis-
mus oder beim Fußball: Rebellion ist gerechtfertigt! Schließt euch
zusammen im Kampf gegen die Herrschaft des Kapitals!

Anna B.
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Klimaproteste & Kapitalismus

...weiter von Seite 1

Nun präsentieren sich genau diejenigen
als „Klimaschützer“ die den Bau der 3.
Piste in Wien/Schwechat, Murkraftwerk
oder Westring genehmigt haben, die
mitverantwortlich sind, dass der öffent-
liche Verkehr weiter teuer bleibt, die Um-
weltverträglichkeitsprüfung 2018 de facto
abgeschafft haben und auch diejenigen,
die mit dem 12-Stunden-Tag und der
„Arbeitszeitflexibilisierung“ ein „autofreies“
Leben nicht gerade erleichtern. Viele die
sich in den Protesten engagiert haben,
sind zurecht enttäuscht und kritisieren,
dass die Proteste großteils regierungstreu
ablaufen und meist jede Kritik gegen den
Kapitalismus oder gegen die EU draußen
bleiben muss. So „offen“ sich die Organ-
isatorInnen der Klimaproteste geben, so
aggressiv wird sich von Seiten der
Herrschenden und ihrer Helfer darum be-
müht, dass keine eigenen Inhalte und ei-
genen Initiativen gesetzt werden. Nicht
ohne Grund versuchte die Polizei mit der
Räumung der Ringstraßen-Blockade ein
Vorzeigebeispiel an Einschüchterung ge-
gen die KlimaaktivistInnen zu setzen.

Dass auch die Herrschenden zu großen
Teilen Interesse daran haben, das
Klimathema und die Klimaproteste wie sie
mit dem „Schulstreik“ stattgefunden haben
zu fördern, zeigte auch das Ergebnis der
EU-Wahl, bei der die Wahlbeteiligung seit
langem wieder einmal gesteigert werden
konnte. Obwohl die Grünen mit 1,2 Mil-
lionen Wahlkampfbudget das niedrigste
aller Parteien hatten, erreichten sie 13,5%
und waren bei den unter 29-jährigen die
stärkste Kraft. In Deutschland wurden die
Grünen mit einem Plus von fast 19% zur

zweitstärksten Kraft. Wir sehen, dass die
Klimaproteste dazu genutzt worden sind,
die liberalen Kräfte und eine Pro-EU Hal-
tung zumindest zu stabilisieren.

Wem dienen die Forderungen der
Klimaproteste?
Vor allem rund um die EU-Wahl wurden
auch in den Klimaprotesten zunehmend
die Forderungen der Parlamentsparteien
übernommen, wie „CO2-Steuer“, „Cher-
osinsteuer“ oder Abschaffung von Kurz-
streckenflügen. Die Initiatorin des
Klimastreiks, Greta Thunberg, und die Or-
ganisatoren der jeweiligen Länder, er-
heben auch genau diese Forderungen.
Kein Wunder, dass die Regierung das un-
terstützt, sind zusätzliche „Umweltsteuern“
doch bei den Herrschenden immer sehr
beliebt, da vor allem die Bevölkerung diese
Kosten tragen muss. In Schweden, Greta‘s
Heimatland, wehren sich aktuell Hun-
derttausende mit Petitionen gegen die An-
hebung der Benzinpreise, darunter
besonders viele alleinerziehende Frauen,
für die eine CO2-Steuer eine massive fin-
anzielle Belastung heißen würde. Wir dür-
fen auch nicht vergessen, dass der Auslöser
für die Gelbwestenproteste in Frankreich
eine Anhebung der Benzinpreise war, ein
Abwälzen der Kosten auf die Bevölkerung!
Und nicht nur hier, auch Aufstände und
Rebellionen in Afrika hatten oft mit der
Anhebung der Benzin- und Ölpreise zu
tun. Sehen wir nicht auch bei den
Forderungen des Klimastreiks (wo sich,
die Forderungen der Parlamentsparteien
zunehmend durchsetzten), dass die
Klimaproteste de facto den liberalen und
pro-EU Kräften helfen, und sich gegen die
Forderungen und Kämpfe großer Massen-
bewegungen richten?

Dieses konservativ-liberale Gesicht, dass
den Klimaprotesten gegeben wurde, die
beunruhigende „Harmonie“ die uns hier
präsentiert wird und gleichzeitig alle selbst-
ständigen Initiativen in der Klimafrage re-
pressiv beantwortet, repräsentiert die
Interessen des Kapitals, nicht die der Um-
welt und der Bevölkerung. Dieses Gesicht
ist noch gefährlicher, als die reaktionären
Leugner des Klimawandels, da es angeb-
lich „klassenneutral“ und im Interesse „al-
ler“ auftritt. Eine Klimabewegung im Dienste
der Regierung und somit im Dienste des
Kapitals, versucht alle positiven Er-
rungenschaften der Klimabewegung aus-
zulöschen, jegliche Inhalte dieser in den
Hintergrund zu stellen und die Forder-
ungen von oben zu diktieren. So eine
Klimabewegung wird es nur solange geben,
wie sie den Interessen der Herrschenden
entspricht.

Alle kämpferischen AktivistInnen müssen
dafür kämpfen, die fortschrittlichen For-
derungen der Umweltbewegung aufzu-
greifen und die Ursache des Klimawandels,
den Kapitalismus und sein Ringen um
Profite, an erster Stelle bekämpfen!

Sara

Was ist mit der Forderung nach gratis
öffentlichen Verkehrsmitteln?

Die angeblich „neutrale“ Führung der
Klimabewegung spart ganz offensicht-
lich die Frage der Finanzierung von Um-
weltschutz aus. Das heißt nur, dass die
Kosten für Umweltschutz die Bevölker-
ung tragen muss, besonders die Arbei-
terInnen, damit die Herrschenden weiter
die Umwelt verpesten können. Während
von „Autofrei“ gesprochen wird, sind die
öffentlichen Verkehrsmittel vor allem
zwischen den Bundesländern, aber auch
am Land, extrem teuer. Die erste Maß-
nahme muss deshalb die Forderung
nach gratis öffentlichen Verkehrsmit-
teln in ganz Österreich sein, sowie der
Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Die
Kosten dafür müssen von jenen getra-
gen werden, die für die Verpestung von
Umwelt und Klima verantwortlich sind:
die großen Konzerne und all jene die an
deren Profiten mitnaschen!

Ihr findet Berichte zu den
Demonstrationen in Wien und in Linz

auf unserer Homepage:

afainfoblatt.com
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Die EU-Wahl 2019 ist geschlagen. Ihr Aus-
gang sollte all jene Kräfte, welche die im-
perialistische Allianz der „Europäischen
Union“ ablehnen und für den aktiven
Boykott der EU-Wahl eintraten durchaus
mit Zuversicht erfüllen. Doch warum nur?

Richtig ist, dass in Österreich, wie auch in
den meisten anderen EU-Ländern, die
Wahlbeteiligung relativ stark angestiegen
ist, nämlich von 45,39% in 2014 auf 59,3%
bei dieser Wahl. Dies ist für viele revolu-
tionäre, demokratische und fortschritt-
liche Kräfte, die sich vehement für einen
aktiven Boykott der Wahl zum EU-Parla-
ment aussprachen und dieser Haltung
auch festen Ausdruck verliehen, im ersten
Augenblick wohl ein eher betrübliches
Ergebnis. Nicht zuletzt da es sogar die
zweithöchste Beteiligung ist, die in Öster-
reich bei EU-Wahlen je erzielt wurde. Doch
sollte dabei nicht auf die Argumentation
vergessen werden, mit der zum aktiven
Boykott der EU-Wahlen aufgerufen wurde:
nämlich, dass der Herrschaft der Imperi-
alisten, ihren arbeiterfeindlichen und volks-
feindlichen Programmen, die hinter dem
Ablenkungsmanöver namens „EU-Parla-
ment“ stehen, nicht durch Wahlteilnahme
Legitimation verliehen werden soll. Die
Herrschenden sollen nicht, oder nur so
schwer wie möglich, auf angeblich „de-
mokratische“ Mehrheiten verweisen
können, wenn sie ihre Angriffe gegen die
Massen intensivieren, wenn sie die natür-
liche Umwelt weiter verwüsten, wenn sie
Länder und Völker die sich unter ihrer Aus-
beutung befinden weiter ausbluten lassen.
Und in der Frage der Legitimation, die sich
die Herrschenden durch das groteske
Schauspiel der EU-Wahl selbst zu verlei-
hen versuchen, leisteten sie durchaus einen
Offenbarungseid. Warum? Es war der
teuerste EU-Wahlkampf aller Zeiten, noch
nie haben die Parteien so viel Geld dafür
ausgegeben, die Massen zu den Wahlurnen
zu bringen. Zweitens war es auch die pro-
pagandistisch aufwendigste EU-Wahl die
Österreich bisher gesehen hat (abgese-
hen vielleicht von der Abstimmung über
den EU-Beitritt, aber das war 1994) und
lebte einzig und allein von herauf-
beschworenen Untergangsvisionen der
verschiedenen politischen Parteien der
Herrschenden. Ausdrücklich jede wahl-
werbende Partei fabulierte vom „Chaos

und Zerfall“ in das „Europa“ bei „falschem
Wahlausgang“ stürzen würde, bis hin zum
absoluten Breakdown der „gesamten
Menschheit“, wenn sich die EU nicht zum
Klima- und damit Menschheitsretter über-
haupt emporschwingen würde. Vor dem
Panorama solcher Endzeitfantasien en-
twickelte das Kapital dann auch noch den
Kampf „Links- gegen Rechts“, der in
Wahrheit natürlich nichts anderes war und
ist, als die Auseinandersetzung von zwei
„Hauptgruppen“ der herrschenden Klasse
der Kapitalisten: Liberale und Konservat-
ive (faschistische Methoden kennen sie
beide in unterschiedlichem Ausmaß!). Wir
wollen also festhalten: Nach massivem
propagandistischen und finanziellen Ein-
satz, nach Endzeitszenarien und damit
zusammenhängenden Massenmobilisier-
ungen (v.a. durch liberale Kräfte im Zusam-
menhang mit der Umweltfrage), nach der
Verbreitung politischer Hysterie und dem
Eingeständnis der politischen Krise der EU,
schaffen sie es nicht ganze 60% zu den
Wahlurnen zu bewegen. Ein „voller Erfolg“
der Herrschenden sieht anders aus, das
muss klar sein. Und die Kritik an der EU
und die ablehnende Haltung den
Herrschenden gegenüber wurde im Zuge
dieser Kampagne des Kapitals auch nicht
gerade kleiner, es zeigte nur, wie manifest
die Ablehnung der EU-Wahl in Österreich
schon ist – nämlich bei etwas mehr als 40%
der Wahlberechtigten.

Diese Rahmenbedingungen sind sehr

wichtig zu beachten, wenn wir sehen, dass
das liberale Lager der herrschenden Klasse,
diesmal parteiförmig hauptsächlich be-
stehend aus SPÖ, Grünen (die sich aber
problemlos auch zum sogenannten „kon-
servativen Lager“ rechnen lassen würden),
ListePilz und KPÖ, nicht in der Lage war,
entscheidend mehr Massen zu mobilis-
ieren als bei den verschiedenen letzten
Wahlen zum EU-Parlament. Das ist insofern
besonders bemerkenswert, weil sich lib-
erale Kräfte in den Tagen vor der EU-Wahl
sehr präsent darum bemühten, Kontrolle
und Führung der Antikorruptions-Massen-
proteste (Stichwort: Ibiza) zu erlangen, dies
zwar teilweise auch geschafft haben, aber
daraus keine Dynamik entwickeln konnten
die ihnen größeren Masseneinfluss geb-
racht hätte. Die Krise des liberalen Kapit-
als hält also an, da sich die allgemeine Krise
der Kapitalisten insgesamt weiter ver-
schärft und jene liberale Politik die bisher
wesentlich verwaltete und steuerte, unter
den Massen immer mehr in Misskredit
kommt. Insbesondere bei den Grünen ist
das wichtig, die trotz der „Umwelt- bzw.
Klima-Massenbewegung“ der letzten Mon-
ate ihren bisher etablierten Einfluss auf
die Massen im Vergleich zur letzten EU-
Wahl nicht wesentlich erweitern konnten,
sondern diese Massenbewegung
brauchten, um sich überhaupt in gewis-
sem Ausmaß wieder stabilisieren zu
können. Auch das ist nicht gerade ein An-
zeichen von überragender Stärke. Auch
die SPÖ verliert weiter ihren noch
verbliebenen Einfluss in der Arbeiterklasse
und findet laut unterschiedlicher seriöser
Wahlanalysen inzwischen ihren höchsten

Die "liberalen", reformistischen
und revisionistischen Kräfte.

Nachbetrachtung zur EU-Wahl 2019: Ein Ausdruck der
Krise des Kapitals.
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Wählerzuspruch bei dieser Wahl unter der
Gruppe der „städtischen Gutverdiener“,
eines Milieus also, das bei dieser EU-Wahl
insgesamt als letzte verbliebene Trutzburg
des liberalen Lagers der herrschenden
Klasse erscheint. Der zurückgehende Ein-
fluss der Kontrolle der SPÖ über gewisse
Sektoren der Arbeiterklasse eröffnet selb-
stverständlich für revolutionäre, demokrat-
ische und fortschrittliche Kräfte gewisse
Möglichkeiten. Dass auch die Grünen of-
fenbar nicht jene unwidersprochene und
geschlossene Hegemonie über die „Um-
weltbewegungen“ der Massen ausüben,
von der sie so gerne träumen, zeigt eben-
falls Potenzial und Möglichkeiten für re-
volutionäre, demokratische und
fortschrittliche Kräfte in diese Massenbe-
wegungen. Neben der ListePilz, die als im
österreichischen Parlament vertretene
Partei dennoch nur 1 Prozent erreichte,
erlebte auch die KPÖ ein wahres Fiasko
bei dieser EU-Wahl und zeigte damit allen
die es wissen wollen, wie sehr sie am Rock-
zipfel des liberalen Bürgertums hängt.
(Denn bei der EU-Wahl 2014 kandidierte
sie im Bündnis „EuropaAnders“ gemein-
sam mit offen bürgerlichen Liberalen, kon-
nte damals aber ein wesentlich besseres
Ergebnis einfahren als diesmal, ohne ihre
bürgerlich-liberalen Bündnispartner). Ähn-
lich verhält es sich für die KPÖ auch in
Graz, wo sie bei regionalen Wahlen Ergeb-
nisse erzielt, die manche Kräfte zu der An-
nahme verleiten, dass die KPÖ dort eine
feste Verankerung unter den Massen hätte.
Dies entpuppt sich bei nationalen Wahlen,
oder auch wie hier bei der EU-Wahl, als
bloße Illusion, denn die Ergebnisse der
KPÖ in Graz sind zwar etwas stärker,
weichen aber nur unwesentlich von jenen
im Bund ab, was kein neues Phänomen
ist. Mit der erträumten „Verankerung“ der
Reformisten Grazer Zuschnitts innerhalb
der Massen ist es also auch nicht weit her.
Eine „militante“ Randerscheinung des lib-
eralen Lagers sind die „antinationalen“
und „antideutschen“ Kräfte. Sie zeigten
ihre ideologische Verbundenheit mit dem
Kapital indem sie keinerlei Aktion gegen
die EU-Wahl oder die EU-Allianz setzten,
obwohl sie sich recht gerne „anti-
faschistisch“ oder gar „marxistisch“ nennen.
Sie bemängeln einzelne Aspekte der ge-
genwärtigen EU-Politik (insbesondere in
den Fragen von Flucht und Migration), sind
aber offenbar vollkommen unfähig dazu,
dieses Kartell europäischer Monopole, die
Allianz der Europäischen Union, auch nur
im Ansatz grundsätzlich zu kritisieren und
daraus folgend einen Kampf dagegen zu

entwickeln. Das macht sie zu Dienern der
herrschenden Klasse, die den Imperialis-
mus in Schutz nehmen und in Wahrheit
vom Kampf gegen die EU-Allianz ablen-
ken, auch wenn sie zum Sound der Venga-
Boys noch so sehr über die Auflösung der
schwarzblauen Regierung jubelten. Da-
her ziehen sie sich auch immer weiter ins
krisenhafte Lager der Liberalen zurück und
festigen ihre dort angesiedelten Bündn-
isse und Allianzen. Insgesamt kann also
festgestellt werden dass das liberale La-
ger der herrschenden Klasse und ihrer
Politik, inklusive der Reformisten, an
Einfluss und Kontrolle verliert, oder,
selbst wenn die Bedingungen für
diese Kräfte günstig liegen, stagniert.
Der liberale und reformistische Be-
trug an den Massen funktioniert im-
mer weniger, und dieser Umstand stürzt
dieses Lager in eine immer umfassendere
politische Krise.

Während Reformisten immer weiter mit
den Liberalen verschmelzen, sind revision-
istische Kräfte in Österreich derzeit zu
schwach um bei der EU-Wahl teilzuneh-
men. Daher hilft ein Blick in andere EU-
Länder, um gewisse Tendenzen auszu-
machen, bzw. zumindest die Wahl-
tendenzen bekannterer revisionistischer
Kräfte festzuhalten. In Deutschland (der
derzeitigen imperialistischen Führungs-
macht innerhalb der EU) kandidierten beis-
pielsweise die Marxistisch-Leninistische
Partei Deutschlands (MLPD) und die
Deutsche Kommunistische Partei (DKP).
Während die DKP im Vergleich zur EU-Wahl
2014 rund 5.000 Stimmen verlor und nur
noch rund 20.000 Wähler versammeln
konnte, stagniert die MLPD bei rund 18.000
Stimmen. Beide Parteien gemeinsam er-
reichen damit keine 40.000 Stimmen, ob-
wohl es in Deutschland bei dieser Wahl
rund 65 Millionen Wahlberechtigte gab!
Es zeigt sich, dass das deutsche Kapital
nach wie vor den Reformismus in Form
der Linkspartei bevorzugt, der Revisionis-
mus hingegen weder für das Kapital eine
reizvolle Option zum Betrug an den Massen
ist, noch aus eigener Kraft größere Sektoren
innerhalb der Massen unter seiner Fahne
vereinigen kann. Eine im Vergleich zu MLPD
oder DKP international relativ wichtige re-
visionistische Partei, ist die Kommunistische
Partei Griechenlands (KKE). Auch sie ver-
sucht parlamentarische Illusionen inner-
halb der Massen zu verbreiten, hat dabei
aber von Mal zu Mal geringeren Erfolg und
kann die Massen offenbar immer
schlechter um sich sammeln. Lag sie bei

der EU-Wahl 2009 noch bei 8,35%, so waren
es 2014 nur noch 6,11%, was jedoch alles
nur als Vorspiel zu gelten hat, sackte sie
doch bei der Wahl 2019 auf 5,4% ab. Diese
Beispiele zeigen, dass die Massen derzeit
mit revisionistischen Kräften mehr oder
weniger fertig sind und diese Kräfte im-
mer schlechter dazu in der Lage sind, die
Kämpfe der Massen zu kontrollieren und
darin größeren Einfluss zu gewinnen. Die
offenbare Krise des Revisionismus in der
EU entwickelt sich also parallel zur Krise
der liberalen und reformistischen Kräfte.

Das Lager aus ÖVP, FPÖ und NEOS hinge-
gen festigt sich und kann seinen Einfluss
erweitern. Dass die FPÖ trotz des „Ibiza-
Skandals“ auf 17 Prozent der abgegebenen
Stimmen gekommen ist, zeigt eine wichtige
Stabilisierung des Einflusses dieser Partei
innerhalb gewisser Teile der Massen, was
nicht zuletzt die spezifische Notwendigkeit
des bewussten und kämpferischen Anti-
faschismus unterstreicht. Aber auch die
NEOS, die mit ultra-aggressiven, reak-
tionären Losungen („EU-Armee“, „Verein-
igte Staaten von Europa“, usw.) antraten,
konnten sich auf niedrigem Niveau stabil-
isieren. Vor allem die Stabilisierung der
FPÖ und der Stimmenzuwachs der ÖVP
entsprechen dem politischen Kurs des ös-
terreichischen Kapitals, dass nach wie vor
aggressiver und entschiedener auftreten
will, sowohl gegen die Arbeiterklasse und
Volksmassen, als auch gegen die ausge-
beuteten und unterdrückten Völker, sowie
auch gegenüber imperialistischen Konkur-
renten. Parteipolitischer Hauptprofiteur
der gestiegenen Wahlbeteiligung war
zweifellos die ÖVP. Hier ist es wichtig zu
sehen, dass die ÖVP den entscheidenden
Anteil ihres Stimmenzuwachses vor allem
am Land gewinnen konnte (wenngleich
sie natürlich auch in den Städten ihren Ein-
fluss durchwegs erweiterte) und hier vor
allem unter ehemaligen Nichtwählern. Um
diesen Stimmenzuwachs zu erzielen,
musste sie jedoch darauf verzichten einen
ihrer traditionell sehr EU-freundlich aus-
gerichteten Wahlkämpfe zu führen und
betonte für ihre Verhältnisse relativ stark
demagogische und reaktionäre EU-“Kritik“.
Dass sich die ÖVP dazu gezwungen sah
ihren traditionellen „pro-EU-Kurs“ in seiner
alten Form aufzugeben um ihren Einfluss
zu halten und teilweise auszubauen, ist

Das sogenannte „konservative Lager“
in der Politik der herrschenden

Klasse.
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Das alles zeigt, dass der angebliche „Er-
folg“ der Herrschenden bei dieser EU-
Wahl auf sehr instabilen Beinen steht und
die gesamte bürgerliche Politik in einer
schweren Krise steckt. Möglicherweise
können sie über diesen Umstand kurz-
fristig hinwegtäuschen, indem sie auf die
gestiegene Wahlbeteiligung verweisen.
Doch dieser Umstand kostete sie so viel
Aufwand und politische Zugeständnisse,
dass es sich – wenn überhaupt – nur um
ein überaus kurzes Moment zu ihren Gun-

sten handelt. Insgesamt
hat diese Wahl gezeigt,
dass sie große Sektoren
der Massen ausschließen

und die verbleibenden ihnen nicht als
ausreichende Stütze dienen können. Von
der gestiegenen Wahlbeteiligung
abzuleiten dass sich parlamentarische Il-
lusionen, oder Illusionen in die Politik der
EU innerhalb der Massen entscheidend
verstärkt hätten, wäre ganz und gar falsch,
denn man würde damit die komplexen
Rahmenbedingungen und den für die
Herrschenden relativ hohen Preis dieses
politischen Manövers außer Acht lassen.
Die Wahlen zum EU-Parlament zeigen

hingegen sehr günstige Bedingungen für
eine Politik der klar antiimperialistischen,
antifaschistischen und international-
istischen Gegnerschaft zur EU. Es liegt an
den revolutionären, demokratischen und
fortschrittlichen Kräften selbst, ob sie es
verstehen, diese Bedingungen zu nutzen
und ihre Aktivitäten entsprechend zu en-
twickeln. Fakt ist, dass diese EU-Wahl den
Boden für eine solche Politik verbessert
hat, die revolutionären, demokratischen
und fortschrittlichen Kräfte es aber wohl
besser verstehen müssen, die allgemeine
Krise des Kapitals für ihre Politik zu
nutzen.

red.

Fazit.

EU-WAHL

ebenso ein deutliches Anzeichen für die
politische Krise der Herrschenden und
zeigt, dass sie verstanden haben, dass mit
liberaler EU-“Kritik“, oder gar offener EU-
Euphorie die Massen nicht mehr in aus-
reichendem Maße für ihre Zwecke mobil-
isierbar sind.

Neben der am Land teilweise massiv an-
gestiegenen Wahlbeteiligung, muss fest-
gestellt werden, dass diese auch in den
Städten durchwegs zunahm. Hierzu ist es
jedoch wichtig zu betonen, dass diese En-
twicklung – egal ob Stadt oder Land –
gerade in den ärmsten Regionen und Vier-
teln im Allgemeinen am schwächsten aus-
fiel. Zusätzlich wird der „Erfolg“ bürgerlicher
Politik in Form der gestiegenen Wahlbeteili-
gung durchaus relativiert, wenn man diesen
angebliche „Erfolg“ in reale Zahlen über-
setzt.
Am Beispiel des 10. Wiener Ge-
meindebezirks, Favoriten, sieht das dann
folgendermaßen aus: Hier gab es 109.900
Wahlberechtigte, wovon 55.485 ihre Stimme
auch abgaben, was 50,49% Wahlbeteili-
gung entspricht. Stärkste Partei wurde hier
die SPÖ mit 38,9% bzw. 21.333 Stimmen,
was tatsächlich nur 19,4% aller Wahl-
berechtigten entspricht. 54.415 wahl-
berechtigte Personen gingen hier gar nicht
erst wählen, das sind tatsächlich so viele
Personen wie die fünf „stärksten“ Parteien
SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS gemein-
sam (!) an Stimmen auf sich vereinen.
Wichtig ist, dass wir diesen realistischen

Blick auf die „Stärke“ der bürgerlichen
Parteien hierbei nur unter den Wahl-
berechtigten machten. Es muss betont
werden, dass tausende Menschen wegen
rassistischer und anderer politischer
Gründe ohnehin vom „bürgerlich-demokrat-
ischen“ Wahlrecht ausgeschlossen sind,
auch bei der EU-Wahl. In Linz etwa, das
206.895 Einwohner hat, waren 68.271 Per-
sonen gar nicht wahlberechtigt. Darunter
rund 25.000 aus Altersgründen, bleiben
also 43.271 Personen denen aus anderen
politischen Gründen das Wahlrecht ver-
weigert wird. Dies sind dabei hauptsäch-
lich rassistische Gründe, weshalb Migranten
besonders betroffen sind, im Fall von Linz
vor allem jene 6 Prozent der Bevölkerung,
die aus Ex-Jugoslawien stammen (abzüg-
lich Sloweniens und Kroatiens!). Ähnliches
können wir auch in Wien nachweisen. Hier
waren 1.163.061 Personen wahlberechtigt,
davon gaben 503.284 ihre Stimme ab,
davon wiederum waren nur 493.898 gültig.

Bei 1,9 Millionen Einwohnern entspricht
dies nur rund 26% der Gesamtbevölker-
ung, also ziemlich genau bloß einem Vier-
tel der in Wien offiziell lebenden Menschen!
736.939 Personen waren hier von der Wahl
ausgeschlossen, davon rund 240.000 aus
Altersgründen. Bleiben also noch 496.939
die aus diversen anderen politischen
Gründen von der Wahl ausgeschlossen
waren, also mehr als gültige, bei der Wahl
abgegebene Stimmen.
Wir wollen darauf hinweisen, dass also die
Zahl der in Wien von angeblich „demokrat-
ischen“ Wahlen Ausgeschlossenen höher
ist, als beispielsweise jede andere Stadt
Österreichs, oder auch die einwohnerstärk-
sten Bezirke Wiens überhaupt Einwohner
haben. Die Legitimation der EU durch diese
Wahl ist also, selbst unter dem Aspekt des
angeblichen „Triumphes“ der gestiegenen
Wahlbeteiligung, nur die Legitimation durch
eine (etwas stärkere) Minderheit, nicht
durch die Mehrheit der Volksmassen!

Die Wahlbeteiligung anders
betrachtet.

Zahlreiche Bilder und Berichte zu Aktivitäten gegen die EU findet ihr auf unserer Homepage,
afainfoblatt.com. Internationale Berichte zu Aktivitäten gegen die EU findet ihr außerdem auch auf

englisch auf: NewEpoch.media
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KORRESPONDENZ

Warum ich als Frau nicht
wählen gegangen bin.

Überlegungen zur EU-Wahl.

In das EU-Parlament haben es tatsäch-
lich zwei Satiriker aus Deutschland
geschafft. Zwei Kandidaten von „Die
Partei“ haben unter anderem in Koop-
eration mit Sea-Watch einen Wahl-
werbespot für die EU-Wahlen 2019
hervorgebracht. Ich bin weder ein Fan
von „Die Partei“, noch finde ich ihre
„Politik“ gut - nämlich die Menschen,
die etwas gegen die EU haben, mit der
„Methode“ des Protestwählens durch
den Parlamentarismus in die Passiv-
ität zwingen. Aber mit ihrem Werbes-
pot haben sie es auf den Punkt
gebracht. „Für den Inhalt des Films ist
ausschließlich die EU verantwortlich“
steht am Anfang, danach sieht man
1:20 Minuten lang einen jungen
Menschen ertrinken.
Die EU ist aber nicht nur ein passiver
Mörder an den Grenzen oder im Mit-
telmeer. Die EU ist ein aktiver Mörder.
Die EU bringt weder Entwicklung, noch
Frieden.
Die Mitgliedsstaaten der EU sind weder
gleich, noch gleichberechtigt, es sind
Unterdrücker und Unterdrückte. Die
EU macht die Armen ärmer und die
Reichen reicher.

Die EU bringt schärfere Abtreibungs-
gesetze, bringt für die Mehrheit der
Frauen und speziell Migrantinnen
schlechte Arbeitsbedingungen, Pros-
titution und eine „Frauen zurück an
den Herd“ - Politk. Sie isoliert, verkauft
und spaltet. Die EU Imperialisten sind
darauf angewiesen, dass wir Frauen
die nächsten Soldaten gebären,
aufziehen und in ihren Krieg schicken.
Von einem „vereinten Europa“, wie es
propagiert wird, profitiere ich nicht.
Kaum eine Frau macht das. Auch kaum
ein Mann.Von einem „vereinten Europa“
profitiert eine Minderheit, und zwar
auf den Kosten der absoluten Mehrheit.

Ich habe nicht gewählt. Aber nicht aus
Mangel an Wahl-Alternativen, sondern
aus Überzeugung an eine bessere
Zukunft durch die einzige Alternative,
die Revolution.

Ina B.

Seit 2013 versucht die imperialistische EU
Allianz, allen voran Österreich, mit der
Westbalkankonferenz alle „Nicht-EU-
Staaten“ für einen Beitritt vorzubereiten.
In den sechs Jahren ist es ihnen nicht gelun-
gen ein einziges Land aus dem Balkan in
die EU zu integrieren. Gleich nach den EU
Wahlen wurde diese Arbeit wieder auf-
genommen und so heißt es von der EU
Außenvertreterin Federica Mogherini, dass
es einen positiven Wandeln in Nord-
mazedonien und Albanien gäbe. Es kam
Lob für die Reformpolitik in Albanien welche
von den Marionettenregierungen als
Voraussetzung für den Beitritt durchge-
boxt wird. Dabei stoßen sie aber immer
mehr auf Ablehnung der Massen, die sich
gegen die korrupte Regierung und gegen
die restriktive Reformen, welche sich zu-
letzt in militante Proteste ausdrückte, spon-
tan wehren. Diese Ablehnung der Massen
richtet sich klar gegen die korrupten einge-
setzten Regierungen der EU.

Da Nordmazedonien und Albanien Mit-
glieder der NATO sind ist es für die EU
umso notwendiger mit den Verhandlun-
gen in den beiden Ländern fortzufahren.
Einerseits, um gegen die USA die eigene
Position zu sichern, andererseits um den
Einflusses des russischen Imperialismus
weiter zurück zu drängen.

Die EU Armee (PESCO) soll bis 2027 mit 88
Milliarden Euro aufgerüstet werden, es
wird aber auch das nötige „Fußvolk“ geb-
raucht, welches man für ihre räuberischen
Kriege in den Tod schicken kann. Abgese-
hen von den Menschenmassen ist die EU-
Erweiterung am Balkan nicht nur ein mil-
itärisch-strategisch wichtiges Ziel, sondern
auch für die Erleichterung der Ausbeutung
der Ressourcen und Arbeitskräfte. 2017
wäre das eigentliche Ende der Beitrittsver-
handlungen geplant gewesen, jedoch beu-
gen sich die Volksmassen am Balkan der
EU nicht widerstandslos und so gehen die
Verhandlung in die nächste Runde. Das
Beispiel zeigt sehr gut, dass die Imperial-
isten nicht allmächtig sind, da sie einer-
seits die Völker am Balkan nicht so einfach
auf ihre Seite ziehen können aber
gleichzeitig sehr davon abhängig sind.
Darum müssen wir unsere Solidarität ge-
genüber den Kämpfen am Balkan erweit-
ern und ihnen vollste Unterstützung geben.
Den ihr Kampf gegen die EU ist ver-
schmolzen mit dem Kampf gegen das ös-
terreichische Kapital!

Nieder mit der EU! Nieder mit dem Kapital!
Für das Selbstbestimmungsrecht der Völker
und Nationen!

Marko B.

EU Beitrittsverhandlungen am Balkan
nehmen kein Ende

ANTI - EU

Erntehelfer in Baugrube gestorben!

Am 1. Juni verstarben zwei Erntehelfer, ein Arbeiter aus der Ukraine und ein
Arbeiter aus Rumänien, als sie in einer etwa 3 Meter tiefen Baugrube verschüttet
wurden.
Wie die allermeisten Arbeitsunfälle passierte auch dieser nicht einfach „zufällig“
oder wegen menschlichem Versagen. Die zwei Arbeiter mussten grausam sterben,
wurden unter Erdmassen zu Tode erdrückt, weil sich ein landwirtschaftliches Un-
ternehmen Kosten sparen wollte!
Die zwei Arbeiter, die eigentlich als Erntehelfer angestellt waren (!) arbeiteten in
einem ungesicherten Graben um ein Rohr zu reparieren. Damit sparte sich der
Kapitalist (in diesem Fall ein Erdbeerproduzent) die Kosten für eine Baufirma und
sparte zusätzlich, auf Kosten der Leben der Arbeiter, an Baumaterial und Zeit!
Das ist nicht das erste Mal, dass Erntehelfer in Österreich sterben. Vergangenes
Jahr ist ein Erntehelfer in Tirol an der Hitze gestorben. Es ist bekannt, dass die
Arbeitsbedingungen für die meist ausländischen Erntehelfer katastrophal sind und
die Bezahlung äußerst schlecht. Die zwei verschütteten Arbeiter zeigen deutlich zu
welchen Lasten Profit durch die Kapitalisten eingesackt wird: auf Kosten der
Arbeiter, ihrer Gesundheit und ihres Lebens!

Lisa

ÖSTERREICH
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Massentourismus fordert Tote!
Massentourismus zerstört nicht nur die
Umwelt nachhaltig, verdrängt die ein-
heimische Bevölkerung, sondern führt im-
mer häufiger auch zu Todesopfern!

Immer mehr Menschenmengen sollen
durch Touristenattraktionen geschleust
werden, nach immer mehr Nächtigungen
wird geschrien, immer mehr Touristen
sollen am besten gleichzeitig abgefertigt
werden, möglichst viele Tickets möglichst
viel Gewinn in die Kassen spülen. Das di-
ent weniger den Bedürfnissen und In-
teresse der lokalen Bevölkerung, oder der
Touristen selbst, sondern kommt
hauptsächlich jenen Unternehmen zu
Gute, die am Massentourismus profitieren,
an riesigen Kreuzfahrtschiffen, an große
Hotelanlagen, oder großen Schigondeln.
Es geht darum Kapitalinteressen zu be-
friedigen, auf Kosten der lokalen Bevölker-
ung, auf Kosten der Umwelt und wie immer
öfters zu sehen ist, auch auf Kosten von
Menschenleben.

Vergangene Woche schockierte das Schiff-
sunglück in Budapest, bei dem 20 Leichen
geborgen wurden und noch immer weit-
ere Menschen vermisst werden. Ein großes
Hotelschiff rammte ein kleines Ausflugs-
boot, an einer engen Stelle unter der

Brücke. Die Frage die sich jetzt aufdrängt:
Warum befahren verhältnismäßig über-
dimensionale Schiffe die Donau? Diese
Schiffe haben viel weniger Manövrier-
fähigkeit und in diesem Verhältnis viel
höhere Geschwindigkeiten. Das
Kreuzfahrtschiff welches das Ausflugsboot
rammte hatt beispielsweise eine Länge
von über 130 Meter und fasst etwa 300
Passagiere! Diese Schiffe werden aber auf
der Donau zugelassen, welche in den ver-
schiedenen Ländern von zahlreichen
kleineren Boten, Fischern, Wasser-
skiläufern, Badegästen und Ruderbooten
genutzt wird. Da ist es nicht getan, diesen
Unfall auf das „Versagen“ eines Kapitäns
zurückzuführen! Da ist es im Genteil nur
eine Frage der Zeit, bei ständigem Zuwachs
von immer größeren Schiffen, dass sich
Unfälle häufen.
Ein ähnliches Beispiel spielte sich zur
gleichen Zeit in Venedig ab, wo ein riesiger
Luxuskreuzer ein kleines Ausflugsschiff
rammte, weil dieser so kurzfristig nicht
manövrieren konnte. Im Vergleich zum
benötigten Bewegungsrahmen eines Lux-
uskreuzer ist der alten Stadtteil von Vene-
dig in dem dieser angelegen sollte, winzig
und viel zu eng. Seit Jahren schon gibt es
Proteste der Bevölkerung dagegen, dass
diese Schiffe in den alten Stadtteilen von

Venedig einlaufen. Der Hafen für
Autofähren wurde auch schon vor Jahren
auf den angrenzenden Industriehafen
umgelegt. Die großen Touristenschiffe
sind im Gegensatz aber darauf ausgelegt,
in so kurzer Zeit wie möglich, möglichst
viele Touristen auf Venedig los zu lassen.
Ähnliches zeigt die massenhafte Besteigung
des Mount Everest, wo Bilder um die Welt
gingen mit Warteschlangen am Gipfel!
Dabei gibt es regelmäßig Tote, unter an-
derem weil außer Geld zu besitzen nicht
mehr viele besonderen Fähigkeiten ver-
langt werden, und daher viele Touristen
den physischen Strapazen nicht gewach-
sen sind und damit auch das Leben der
Sherpas riskieren. 2014 beispielsweise
verloren 16 von ihnen in einer Lawine ihr
Leben, woraufhin zahlreiche Sherpas und
Bergsteige-Unternehmen streikten.

Bei Massentourismus, geht es zwar wie
im Tourismus im Allgemeinen um Kapital-
interessen, doch die negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt, die Touristen selbst
und besonders die lokale Bevölkerung,
bedeuten nachhaltige Zerstörung und
fordern immer häufiger auch Todesopfer!

Lisa

BRASILIEN

Generalstreik in Brasilien
In etwa 380 Städten streikten und demonstrierten am 14.
Juni bis zu 45 Millionen Menschen in Brasilien. Teilweise
stand der öffentliche Verkehr still, einige Schulen wurden
geschlossen, Straßen wurden blockiert und in den größeren
Städten gab es Demonstrationen.
Besonders die ArbeiterInnen, die Jugend und weitere Teile
der Volksbewegung beteiligten sich in vielen Fällen auch
an militanten Auseinandersetzungen und ließen sich durch
Tränengas und Gummigeschosse der Polizei nicht einsch-
üchtern.
Besonders auffällig war die irreführende Berichterstat-
tung der bürgerlichen Medien. Sowohl in Brasilien selbst
(siehe anovademocracia.br), als auch in deutschsprachi-
gen Medien, wurde der Generalstreik zusammengefasst
als (verhältnismäßig) klein, ruhig und nicht sehr erfolgreich
dargestellt. Tatsächlich aber, so berichteten Revolutionäre
aus Brasilien, war der Generalstreik erfolgreich! Es waren
große Proteste und Kämpfe, welche die Interessen der
breite Massen ausdrückten. Die Proteste waren in weiten
Teilen sehr kämpferisch und vertieften die Krise des alten
brasilianischen Staates und seiner Marionetten-Regierung!

Nora
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Über die Losung der
Vereinigten Staaten von Europa

Im Folgenden veröffentlichen wir Auszüge
eines Artikel W. I. Lenins, über die Frage der
"Vereinten Staaten von Europa". Dieser
Ausschnitt soll als Anregung dienen, die
Diskussion zu prinzipiellen Fragen der EU zu
führen:

Gedruckt nachzulesen in: Lenin Werke, Band
21, Seite 342-346; Dietz Verlag Berlin, 1972

(...) Die Diskussion über diese Frage hatte
auf unserer Konferenz einseitig politischen
Charakter angenommen. Das war zum Teil
vielleicht dadurch hervorgerufen, dass
diese Losung im Manifest des Zentralko-
mitees direkt als politische Losung formu-
liert ist (...), wobei nicht nur von
republikanischen Vereinigten Staaten von
Europa gesprochen, sondern noch spezi-
ell betont wird, dass diese Losung sinnlos
und verlogen ist, "wenn die deutsche, die
österreichische und die russische Mon-
archie nicht auf revolutionärem Wege be-
seitigt werden."
(...) Politische Umgestaltungen in wahrhaft
demokratischer Richtung, erst recht aber
politische Revolutionen können keinesfalls
und niemals, unter keinen Umständen die
Losung der sozialistischen Revolution ver-
dunkeln oder abschwächen. Im Gegenteil,
sie bringen sie stets näher, verbreitern ihre
Basis, ziehen neue Schichten des Kleinbür-
gertums und der halbproletarischen Massen
in den sozialistischen Kampf hinein. An-

dererseits aber sind politische Revolu-
tionen unvermeidlich im Verlauf der
sozialistischen Revolution, die man nicht
als einzelnen Akt betrachten darf, sondern
als eine Epoche stürmischer politischer
und ökonomischer Erschütterungen, des
schärfsten Klassenkampfes, des Bür-
gerkriegs, der Revolutionen und Konter-
revolutionen betrachten muß.
Ist jedoch die Losung der republikanischen
Vereinigten Staaten von Europa im Zusam-
menhang mit dem revolutionären Sturz
der drei reaktionärsten Monarchien Euro-
pas, an ihrer Spitze der russischen, völlig
unanfechtbar als politische Losung, so
bleibt doch noch die sehr wichtige Frage
nach dem ökonomischen Inhalt und Sinn
dieser Losung. Vom Standpunkt der öko-
nomischen Bedingungen des Imperialis-
mus, d.h. des Kapitalexports und der
Aufteilung der Welt durch die "fortgesch-
rittenen" und "zivilisierten" Koloni-
almächte,sind die Vereinigten Staaten von
Europa unter kapitalistischen Verhältnis-
sen entweder unmöglich oder reaktionär.
Das Kapital ist international und monopol-
istisch geworden. Die Welt ist aufgeteilt
unter ein Häuflein von großmächten, d.h.
von Staaten, die in der großangelegten
Ausplünderung und Unterdrückung der
Nationen die grössten Erfolge zu
verzeichnen haben. Die vier großmächte
Europas: England, Frankreich, Rußland und
Deutschland, mit einer Bevölkerung von
250-300 Millionen und einem Territorium
von etwa 7 Millionen Quadratkilometern,
verfügen über Kolonien mit einer

Bevölkerung von fast einer halben Milliarde
(494,5 Millionen) (...).
(...) Vereinigte Staaten von Europa sind
unter kapitalistischen Verhältnissen
gleichbedeutend mit Übereinkommen über
die Teilung der Kolonien.(...) Auf solcher
Basis eine "gerechte" Verteilung des
Einkommens zu predigen ist Proudhonis-
mus, ist kleinbürgerlicher, philiströser
Stumpfsinn. (...) Natürlich sind zeitweilige
Abkommen zwischen den Kapitalisten und
zwischen den Mächten möglich. In diesem
Sinne sind auch die Vereinigten Staaten
von Europa möglich als Abkommen der
europäischen Kapitalisten ... worüber?
Lediglich darüber, wie man gemeinsam
den Sozialismus in Europa unterdrücken,
gemeinsam die geraubten Kolonien gegen
Japan und Amerika verteidigen könnte, die
durch die jetzige Aufteilung der Kolonien
im höchsten Grade benachteiligt und die
im letzten halben Jahrhundert unvergleich-
lich rascher erstarkt sind als das rück-
ständige, monarchistische, von Altersfäule
befallene Europa.
(...) Aus eben diesen Erwägungen heraus,
im Ergebnis vielfacher Erörterung der Frage
auf der Konferenz der Auslandssektionen
der SDAPR und nach dieser Konferenz, ist
die Redaktion des Zentralorgans zu dem
Schluß gelangt, dass die Losung der Ver-
einigten Staaten von Europa eine falsche
Losung ist.

"Sozial-Demokrat" Nr. 44, 23. August 1915

INDIEN

REVOLUTION

Anfang Juni führte die
Volksbefreiungsguer-
illa Armee (PLGA) ver-
schiedene Aktionen
durch.

In Chhattisgarh (Bastar) wurde ein Spitzel
des indischen faschistischen Regimes
enttarnt und getötet. Selbst die bürger-
lichen Medien in Indien bestätigten, dass
es sich um einen Informanten gehandelt
hat, der die maoistische Bewegung auss-
pionieren sollte. Er arbeitete für eine so-
genannte „Anti-Naxalbari Operation“,
welche als Teil des Völkermordes in Indi-
ens gesehen werden muss, als Teil des

Krieges gegen die Volksmassen. In den
letzten Monaten gab es zahlreiche Mel-
dungen, wo Agenten und Informanten,
welche im Dienste des indischen
Faschismus stehen, durch die Maoisten
entlarvt wurden. Informanten zu schicken
ist eine von vielen Methoden, welche die
Imperialisten und ihre Marionetten in In-
dien einsetzen um die Kontrolle zu
gewinnen. Doch auch dadurch lassen sich
die KommunistInnen, RevolutionärInnen
und AktivistInnen nicht einschüchtern –
im Gegenteil machte der Volkskrieg (wir
berichteten in der letzten Ausgabe) Forts-
chritte und entwickelt sich!

In Odisha führten die Maoisten eine Ak-
tion gegen Korruption durch. Sie verbreit-
eten Poster an öffentlichen Gebäuden, wo
sie dazu aufriefen Handlungen gegen einen
Politiker, der in den letzten 14 Jahre an
zahlreichen Korruptionsfällen beteiligt
war, zu setzen. Andernfalls, würde dieser
durch die PLGA gerichtet werden. Korrup-
tion in den Reihen der bürgerlichen
Politiker, ihren Armeen und ihren Hand-
langer ist so normal, dass es an und für
sich keinen mehr überrascht. Die Aktion
zeigt aber, dass die Volksmassen in Indien
nicht mehr bereit sind das einfach so hin-
zunehmen!

Nora

Neuigkeiten aus dem Volkskrieg
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