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tischer

Die AnmelderInnen einer antifaschistischen

Demonstration im Oktober 2016 in Linz,

wurden nun für einen Sachschaden von über

23.000 Euro angeklagt. Das ist ein großer

Einschüchterungsversuch und Angriffaufdas

Versammlungsrecht!

Widerstand in
der

Ostukraine

Seite 3,4

60 Stunden/Woche
noch nicht genug?
In der Gastro gibt's bereits
die 90 Stunden/Woche!

Seite 6,7

57 Tourismus-Unternehmen wurden kontrol-

liert, in sechs davon mussten die Angestellten

ohne einen Ruhetag durcharbeiten. In drei

davon 90 Stunden pro Woche!
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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.

Bekenntnisse eines Economic Hit Man

Während die Regierungen der USA oder EU uns immer weiter ihre Lügen der „En-
twicklungshi lfe“, „Förderung der Demokratie“ usw. für die Länder der sogenannten
„3. Welt“ erzählen, zeigt dieser Fi lm einen Tei l der tatsächl ichen korrupten und
kriegerischen Machenschaften der US-Imperial isten. Ganz ohne ein demokratisches
Mäntelchen arbeiten Industrie, Banken und Regierungen daran, sich ganze Länder
zu unterwerfen, Präsidenten zu kaufen, Kriege anzuzetteln oder mithi lfe der Welt-
bank Privatisierungen von Ölquel len zu erzwingen. Am Beispiel Saudi Arabien,
Ecuador, Panama und Irak erzählt hier ein ehemal iger „Economic Hit Man“, Ge-
heimagent der USA, mit welchen Methoden die USA ihre Interessen dort durchsetzt
und in welchem Zusammenhang er hier die Anschläge
von 9/1 1 sieht.

Dieser Fi lm zeigt uns auch ein Stück weit auf, wie die
Ausbeutung und Unterdrückung von Ländern seit dem
Ende des zweiten Weltkrieges vorangetrieben wird, oft
auch ganz ohne offene Kolonisierung und mil itärische In-
terventionen, sondern in Form von Kapital investitionen
und Institutionen wie der Weltbank oder dem Interna-
tionalen Währungsfonds. Er gibt uns eine guten Einbl ick
darüber, dass nicht durch die Marionettenregierungen
der jeweil igen Länder der Unterdrückung etwas entge-
gensetzen werden kann, sondern durch den gerechtfer-
tigten Kampf der Bevölkerungen gegen die Ausbeutung
durch die Imperial isten.

Bekenntnisse eines Economic Hit Man gibt es als Buch, als
Fi lm und kann auf youtube.com gesehen werden.

Andi H.
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Liebe Leser und Leserinnen,

mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in unsere Sommerpause. Die „Afa“ erscheint 11x

jährlich, daher melden wir uns pünktlich vor den kommenden Wahlen im September wieder

zurück, mit der nächsten Ausgabe der Antifaschistischen Aktion – Infoblatt!

Wir wünschen allen Leser und Leserinnen einen schönen, abwechslungsreichen und erholsamen

Sommer – in dem lieben, lachen, lesen nicht zu kurz kommen ! ;-)

Antifaschistische Grüße, eure Redaktion
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Versammlungsfreiheit verteidigen!
Wehrt euch und kämpft!

Die AnmelderInnen einer antifaschistischen
Demonstration im Oktober 201 6 in Linz, wur-
den nun für einen Sachschaden von über
23.000 Euro angeklagt. Das ist ein großer
Einschüchterungsversuch und Angriff auf das
Versammlungsrecht!

Im Oktober 201 6 wurde in Linz der „Kongress
der Verteidiger Europas“ abgehalten. Ein in-
ternationales Faschisten-Treffen, welches von
Identitären, Burschenschafter, über
faschistische Magazine wie Compact oder
Info-Direkt jeden mögl ichen rassistischen und
faschistischen Dreck beherbergte. Dieser Kon-
gress stieß im Vorfeld schon auf viel Kritik,
unter anderem da er in Räumlichkeiten des
Landes Oberösterreich abgehalten wurden.
Doch vor al lem, weil breite Tei le der Bevölker-
ung entschlossen waren, dieses Treffen we-
gen seiner faschistischen Inhalte zu verhindern
und zu bekämpfen.

Die Demonstration war ein vol ler Erfolg und
ein wichtiger Sieg für das Vorankommen des
kämpferischen Antifaschismus. Die Antifaschis-
tInnen hielten die Reihen geschlossen und
bl ieben standhaft bei al len Provokationen,
Einschüchterungsversuchen und Angriffen
durch die Pol izei . Nur dem engen Schulter-
schluss der AntifaschistInnen ist es zu verd-
anken, dass die Pol izei ihren Kessel „erfolglos“
auflösen musste und kein einziger Demon-
strant herausgebrochen werden konnte!

Kurze Zeit nach der erfolgreichen Demonstra-
tion gegen den Faschisten Kongress der „Ver-
teidiger Europas“, startete die Linzer Pol izei
einen weiteren Versuch. Sie wol lten für die
Demonstration gegen den Burschenschafter-

bal l im Februar 201 7 die Namen al ler 50 De-
moordnerInnen haben, andernfal ls drohten
sie mit einer Untersagung der Demonstra-
tion. Zeitgleich wurde in Wien wegen zwei
Demonstrationen gegen VeranstalterInnen
und OrdnerInnen juristisch vorgegangen. Die
Forderung der Linzer Pol izei löste sich in eine
Bitte auf (welcher selbstverständl ich nicht
nachgekommen wurde), da es dafür keiner-
lei gesetzl iche Grundlage im Versammlungs-
gesetz gibt.

Nun, drei Jahre später, starten die
Herrschenden ihren nächsten Einschüchter-
ungsversuch, diesmal über die Gerichte. Die
Anmelder der Demonstration gegen den
Faschistenkongress, die Kommunistische Ju-
gend Österreichs (KJÖ) und Sozial istische Ju-
gend (SJ ), des Bündnisses Linz gegen Rechts
wurden wegen Sachbeschädigung auf einen
Schadenersatz von 23.263,45 Euro geklagt!
So ein Vorgehen dient einzig und al lein der
Einschüchterung und Spaltung. Es sol l ver-
unsichert werden, damit es sich jeder fünf
mal überlegt, eine pol itische Aktion anzumelden
und es sol l aufgestachelt und gespalten wer-
den: in friedl iche und „gute“ und in kämp-
ferische, „böse“ DemonstrantInnen!
Bernd Wiesinger, Rechtsanwalt in diesem
Prozess sagte zurecht: „Eine Haftung des An-
melders bzw. Leiters einer Demonstration für
sämtl iche Schäden, die von Tei lnehmern der
Demonstration verursacht wurden, ist geset-
zl ich nicht vorgesehen und wäre auch mit dem
verfassungsgesetzl ich gewährleisteten Recht
auf Versammlungsfreiheit nicht vereinbar.
Dem Anzeiger die Haftung für das Verhalten
sämtl icher Tei lnehmer einer Demonstration
aufzubürden käme einer intentionalen Bes-

ACAB ist keine
Anstandsverletzung!

Neuerl ich gab ein Urtei l des Ver-
fassungsgerichtshof (VfGh)
bekannt, dass das pol izeikritische
Slogan ACAB (steht für Al l Cops
Are Bastards) unter der freien
Meinungsäußerung fäl lt und de-
shalb nicht strafbar ist. Der Rap-
idler, der bei einem Spiel eine
ACAB-Fahne geschwenkt hatte,
habe nur seine „ablehnende Mein -
ung gegenüber dem Stand der
Pol izei als Tei l der staatl ichen Ord -
nungsmacht“ geäußert. Die Strafe
musste er somit nicht zahlen und
die Prozesskosten werden ihm
von der Stadt Wien zurückbezahlt
werden! Die Pol izei versucht im-
mer wieder Menschen wegen dem
ACAB-Slogan anzuklagen, um sie
einzuschüchtern! Lasst euch nicht
einschüchtern, ACAB ist nun ofiziel l
keine Anstandsverletzung!

Straftatbestand: Anti-
faschismus und Antiim-
perialismus?

In jüngster Vergangenheit gab es
in Österreich und Deutschland me-
herer Angriffe auf pol itischen Akt-
ivismus und das Versamlungsrecht.

"Diese Angriffe sind Ausdruck der

weiteren Faschisierung des bürger-

lichen Staatsapparates, einer Ord-

nung die sich „fit macht“ für größere

Auseinandersetzungen mit all jenen,

die sich dagegen wehren und käm-

pfen. Als beste Helfer der Faschis-

ierung des bürgerlichen

Staatsapparats erweisen sich dabei

nicht selten vermeintlich „Linke“

und liberale Kräfte."

Lies weiter auf afainfoblatt.com!

ACAB

weiter aufSeite 4
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Rechtsextremismus vs Faschismus
…gibts da einen Unterschied?

chränkung des Grundrechts auf Versammlungs-
freiheit gleich, die dessen Anwendungsbereich völ-
l ig aushöhlen würde.“ Denn worauf dieser Angriff
abzielt, ist die Aushebelung der Versammlungsfreiheit!

Außerdem sol len die AntifaschistInnen in die Knie
gezwungen werden, jeder Ansatz des kämpferischen
Antifaschismus erstickt werden – am Besten durch
die Demo selbst! Die Forderung nach Namen der
DemoordnerInnen, die Klagen gegen Demoveran-
stalterInnen bei Verstößen gegen das Vermummungs-
verbot, bei Einsatz von Pyrotechnik, oder wie in Linz
bei Sachbeschädigung, das al les dient dazu „Hi lfs-
Sheriffs“ zu schaffen. Es sol l d ie DemonstrantInnen
immer weiter dazu bringen sich selbst zu reglemen-
tieren, sich gegenseitig ans Messer zu l iefern und
jeden kämpferischen Anspruch abzulegen.

Es ist daher auch nicht verwunderl ich, dass dieser
Angriff gerade auf jene Demonstration abzielt, d ie
ein wichtiger Sieg gegen die Pol izei war, ein wichti-
ger Sieg für geschlossene Reihen im kämpferischen
Antifaschismus!

Dieser Angriff muss zurückgeschlagen werden, in
den Gerichtssälen, aber auch auf der Straße. Lasst
euch nicht einschüchtern und spalten! Verteidigt die
Versammlungsfreiheit und verteidigt den kämp-
ferischen Antifaschismus!

Rebellion ist gerechtfertigt!

Voran im kämpferischen
Antifaschismus!

Immer wieder l iest und hört man vom
„Rechtsextremismus“. Ob in bürger-
l ichen Medien oder in der l iberalen
"Linken". Es gibt Demos mit Parolen
gegen Rechtsradikale, gegen Recht-
sextremismus und aber auch Parolen
gegen Faschismus. Das sind weit ver-
breitete Begriffe, doch was ist der In-
halt dieser Begriffe und was drücken
sie aus?

Was ist Faschismus? Faschismus ist
"die Macht des Finanzkapitals selbst",
vor al lem der "reaktionärsten, ag-
gressiven und chauvinistischen Ele-
mente" (wie es der Kommunist G.
Dimitroff definierte). Faschismus und
Parlament sind dabei keinesfal ls, wie
es oft gesagt wird, ein Widerspruch.
Der Faschismus kann seine Herrschaft
auch über den parlamentarischen
Weg ausüben. Er richtet sich nicht
„nur“ gegen eine bestimmte Bevölker-
ungsgruppe oder eine bestimmte Re-
l igion oder Sexual ität, auch wenn es
ein Tei l einer starken aggressiven
Ausprägung sein kann. Auch zeigt er
sich nicht „nur“ dadurch, dass er mit
direkter Gewalt gegen eine bestim-
mte Gruppe vorgeht.
Der Faschismus und faschistische En-
twicklungen richten sich vor al lem
gegen die gesamte Arbeiterklasse.
Faschismus ist erstens nicht nur
Nazideutschland, Mussol ini-I tal ien
oder Franco-Spanien und zweitens
seinem Wesen nach immer gegen
die Arbeiterklasse gerichtet, da er am
aggressivsten und brutalsten die nack-
ten Interessen des Kapitals durch-
setzt.

Spricht man vom sogenannten Recht-
sextremismus tut man so als gäbe
es eine „neutrale Mitte“ und davon
ausgehend tei lt es sich in die „ex-
tremen Ausrichtungen“ nach rechts,
oder auch nach l inks. Wichtig ist
festzuhalten, dass es um Klassen-
herrschaft geht. Es gibt keine neut-
rale Mitte und keinen über den
Klassen stehenden „neutralen“ Staat!
Denn wir sind getei lt in Ausbeuter
und Ausgebeutete. Redet man aber

von „rechtsextrem“ oder „rechts-
radikal“, dann tut man so, als gäbe
es einen gewissen „neutralen“ Rah-
men – die bürgerl iche Demokratie –
in welchem al les von rechts bis l inks
erlaubt sei , außer es ist „extrem“. Die
Frage danach welcher Klasse was di-
ent, wird dadurch erst gar nicht ges-
tel l t.

Deswegen kann von "Rechtsextremen"
nicht die Rede sein. Es entpricht
bürgerl ichen Theorien und bürgericher
Weltanschauung Faschisten als
"Rechtsextreme" zu bezeichenen.
Damit werden die herrschenden Ver-
hältnisse verwischt und die Arbeiter-
klasse diesem „neutralen Staat“
untergeordnet. Nicht zuletzt haben
wir aktuel l das Beispiel mit der Iden-
titären Bewegung - sie sind Faschisten!
Sie als „rechtsextrem“ zu bezeichnen,
tut so, als würden sie den
Herrschenden grundsätzl ich wider-
sprechen und nimmt zugleich die
Pol itik der Herrschenden in Schutz,
als hätten diese nichts mit Faschis-
mus zu tun, als gäbe es keine
faschistischen Gesetze etc.

„Rechtsextrem“ führt in die Irre und
behindert den Kampf gegen den
Faschismus. Faschismus ist die Macht
des Finanzkapitals und seinen
aggressivsten Tei len selbst - der
Kampf gegen ihn bedeutet der Kampf
gegen das Kapital . Anitfaschismus
heißt auch gegen Positionen an-
zukämpfen die die antifaschistische
Bewegung ablenken, meinen dass es
um einen Kampf gegen einen so-
genannten Rechtsextremisus gehe
und vom Faschismus nichts hören
wol len! Nennt sie beim Namen, es
sind Feinde der Völker und der Arbeit-
erklasse, es sind Faschisten!

Kämpferischer Antifaschismus voran!

Tod dem Faschismus, Freiheit dem

Volk!

Das Kapital hat viele Farben, ihnen

allen den Kampfansagen!

Sarah

Korrespondenz

ANTIFASCHISMUS

weiter von Seite 3
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Als „Einstimmung“ für die bevorstehende Neuwahl im

September wollen wir hier ein Statement einer Stu-

dentin zur diesjährigen ÖH-Wahl (Österreichische Hoch-

schülerschaft) veröffentlichen:

Die ÖHWahlen undwieso ich nicht
gewählt habe. . .

Dass die ÖH Wahlen kaum jemandem wirkl ich zum
Wählen bewegt, ist nichts Neues. Auch nicht, dass al le
zwei Jahre versucht wird den StudentInnen klarzu-
machen, dass die ÖH so verdammt wichtig ist, um
ihre Lebenssituation zu ändern. Dabei wird fälschl ich-
erweise die Ansicht verbreitet, dass sich sowenig tue,
wei l d ie Wahlbetei l igung so niedrig ausfäl l t. Also wird
die Schuld den NichtwählerInnen in die Schuhe
geschoben. Doch ich frage mich schon, wenn die ÖH
so pol itisch ist (sie ist ja eine Spielwiese auf der Uni
für Parteipol itik), wo bleibt hier die Mobil isierung und
die Aktionen zu den vielen Anl iegen der StudentInnen?
Es ist wohl bekannt, dass die meisten Studierenden
finanziel le Probleme haben, dass viele ihr Studium
aus diesen Gründen abbrechen müssen, dass es zu
wenige Plätze gibt, dass die Qual ität des Studiums ab-
nimmt und nicht zunimmt, dass es kaum mögl ich ist
zu studieren und zu arbeiten. Was der Grund ist,
warum viele Jugendl iche aus der Arbeiterklasse, deren
Eltern ihnen kein Studium finanzieren können, erst
gar nicht anfangen. Die Uni ist eben nicht auf die
Arbeiterklasse ausgerichtet und dagegen wird von
Seiten der ÖH nichts gemacht.

Als Antwort kriegt man nur den el itären Scheiss der
Junos, AG (Aktionsgemeinschaft - ÖVP) und RFS (Ring
Freiheitl icher StudentInnen - FPÖ) oder leere Ver-
sprechen der anderen Gruppen. Grund dafür ist, dass
die ÖH eben eine Servicestel le ist und bleibt. Die ÖH
wird besonders rund um die Wahlen als pol itisch
präsentiert, so als ob sie für uns Studierende posit-
ive Änderungen in Uni und Gesel lschaft bringen würde.
Damit werden vor al lem unter jenen I l lusionen geschürt,
d ie was ändern wol len. Diese Leute werden dann en-
tweder demoral isiert oder sie passen sich an die
Parteipol itik an und werden Tei l von dem was eigent-
l ich bekämpft werden muss. Die ÖH ist in diesem
Sinne nur reine Ablenkung, reines Blendwerk, dass
uns Sand in die Augen wirft und den Segel aus un-
seren Protest nehmen sol l .

Wir StudentInnen brauchen eine eigene Organisation,
die unabhängig von der ÖH funktioniert. Wir brauchen
eine Organisation, die für unsere pol itischen Anl ie-
gen StudentInnen mobil isiert und sie bekräftigt weit-
erzumachen! Wir werden unsere Rechte nicht
verteidigen und unsere Forderungen nie erreichen,
wenn wir nicht für sie kämpfen!

Anja Milosevic

TKP/ML Prozess - Freiheit für Banu
Büyükavcı, Sinan Aydın und Sami Solmaz

Im Prozess gegen die Angeklagten im TKP/ML Prozess kam es zu
einem erneuten Angriff der herrschenden Klasse. Nachdem sie erst
vor einigen Monaten entlassen worden sind wurden drei der elf An-
geklagten erneut verhaftet.
In diesem Gewaltakt der seit der Inhaftierung der elf Antifaschis-
tInnen und RevolutionärInnen im Jahr 201 5 vor sich geht, ist das ein
weiterer Höhepunkt. Seit 201 5, als sie in einer koordinierten Aktion
in Frankreich, Deutschland und auch Österreich festgenommen
worden sind, saßen die elf RevolutionärInnen ohne Verurtei lung
jahrelang im Gefängnis. Der deutsche Staat versuchte al les um die
Angeklagten zu brechen, (die „Afa“ berichtete darüber) wendete
psychische sowie auch körperl iche Folter an.
Gegen die starke Repression hielten die Angeklagten an den revolu-
tionären Standpunkten fest, l ießen sich nicht brechen sondern
klagten den deutschen Staat an und zeigten sein mörderisches
Gesicht.
Weltweit gab es seit 201 5 unzähl ige Sol idaritätsaktionen von Kom-
munistInnen, RevolutionärInnen und AntifaschistInnen. Ob bei Kun-
dgebungen, oder als Tei l kämpferischer Demonstrationen, die elf
Angeklagten waren überal l , egal ob in Lateinamerika, Europa oder
Asien präsent. Auch diesem Druck durch die internationale Sol idar-
itätsbewegung musste der deutsche Imperial ismus nachgeben und
die Gefangenen frei lassen.
Die erneute Inhaftierung von drei der elf Angeklagten am 25. Juni ist
ein Angriff auf die Unterdrückten und Ausgebeuteten weltweit. Es ist
ein weiterer Versuch die Angeklagten zu brechen, ihren gerechtfer-
tigten Kampf zu beenden. Auch dieses Mal wird es ihnen nicht gel in-
gen!

Bereits der 1 . Prozesstag der erneuten Inhaftierung, am 8. Ju l i gab es
eine gut besuchte Kundgebung vor dem Gerichtssaal in München.
Mit Reden und kraftvol len Parolen wurde der pol itische Charakter
des Prozesses aufgezeigt und die Sol idarität mit Dr. Banu Büyükavcı ,
Dr. Sinan Aydın und Sami Solmaz ausgedrückt.
Diese Kundgebung war ein guter Anfang, für weitere noch kraft-
vol lere Sol idaritätsaktionen.
Diese erneute Aggression des deutschen Staates ruft al le Anti-
faschistInnen und RevolutionärInnen dazu auf die Sol idaritätsarbeit
noch entschlossener und fester anzupacken.

Freiheit für Dr. Banu Büyükavcı, Dr. Sinan Aydın, Sami Solmaz
und alle politischen Gefangenen!

EINGEKASTELT Korrespondenz aus der Uni

ANTIREPRESSION
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Drei Hotelbetreiber in Montafon und am
Arlberg wurden bei einer Arbeitsinspek-
tion angezeigt – sie l ießen ihre Angestel l ten
90 Stunden pro Woche hackeln!

In der Gastro sind lange Arbeitszeiten,
unregelmäßige Ruhezeiten.. . kurz, schlechte
Arbeitsbedingungen die Regel . Öft hörte
man schon in der Vergangenheit in der
Gastro über Verstöße gegen das
Arbeitsrecht. Die ersten Schlagzei len nach
in Kraft treten der 60 Stunden Woche,
machte auch die Gastronomie, wo Arbei-
terInnen dazu genötigt wurden im Dien-
stvertrag ihre „Freiwil l igkeit“ zum 1 2
Stunden Tag und der 60 Stunden Woche
zu unterschreiben.

Nun jammern die Kapital isten der Touris-
musbranche schon wieder. Sie meinen,
sie hätten zu wenig Personal – und recht-
fertigen damit, dass sie die ArbeiterInnen
90 Stunden in der Woche hackeln lassen!
Eine Woche hat 1 68 Stunden – das bedeutet

mehr als die Hälfte der Zeit zu arbeiten.
Rechnet man noch einen freien Tag dazu,
so bleibt ein 1 5 Stunden Tag!

57 Tourismus-Unternehmen wurden kon-
trol l iert, in sechs davon mussten die
Angestel l ten ohne einen Ruhetag durchar-
beiten. In drei davon 90 Stunden pro
Woche!

Die Gewerkschaft spricht bei den Verstößen
zurecht „vom größten Skandal der letzten
Jahre“, in den bürgerl ichen Medien spiegelt
sich diese Tragweite kaum wider. Auf orf.at
ist es eine Kurzmeldung in der
Wirtschaftsspalte (einen Artikel gibt es
ledigl ich in den Regionalnachrichten Vor-
arlberg), beim Standard und der Presse
kann man suchen, findet jedoch auch Tage
später onl ine weder Schlagzei le noch einen
Artikel .

Was verständl ich ist, schreiben doch al le
bürgerl ichen Medien, mal mehr, mal weni-

ger offen für die Interessen der Kapital -
isten. Mit den neuen Arbeitszeitgesetzen
der ÖVP/FPÖ Regierung verschlechterte
sich die Lage der Arbeiterklasse massiv,
während sich die Lage für die Kapital isten
verbesserte. Besonders in der Gastro, wo
neben mehr erlaubter Arbeitszeit auch die
Ruhephasen zwischen den Diensten
verkürzt wurden. 1 2 Stunden pro Tag, mehr
oder weniger rund um die Uhr, ist aber
anscheinend immer noch nicht genug. An-
drew Nussbaumer, stel lvertretender Ob-
mann der Sparte Tourismus bei der
Wirtschaftskammer, stel l t fest, dass diese
Überschreitungen „nicht akzeptabel“ seien.
Dass es sich um reine Augenauswischerei
handelt räumt er selbst ein, da er in der
selben Stel lungnahme meint, er wünsche
sich eine Anpassung der Arbeitszeitregeln
(!) an die Bedürfnisse in der Touris-
muswirtschaft. Denn, „Die Arbeit fäl l t dann
an, wenn der Gast im Sommer und im
Winter bei uns im Urlaub ist.“ Es sei laut
ihm nicht mögl ich, dass bei Spitzenzeiten

Laut OECD* ist das noch nicht genug!

Nicht nur, dass wir länger arbeiten sol len, denn das Pen-
sionsantrittsalter sei zu früh, sol len wir auch mehr arbeiten,
laut OECD „um ein nachhaltiges Wachstum zu sichern“.
Die sogenannten Strukturreformen, also jene die unter
anderen den 1 2 Stunden Tag, 60 Stunden Woche und
Kassenzusammenlegungen betreffen, seien „viel zu lang-
sam“!
Wie wäre es mit 90 Stunden für ein „nachhaltiges Wach-
stum“? Das entspräche den feuchten Träumen der Kapit-
al isten – nicht aber der ArbeiterInnen! Ihr angebl iches
„nachhaltige Wachstum“ geht einzig und al leine auf Kos-
ten der ArbeiterInnen und der ärmsten Schichten der
Bevölkerung.

Außerdem gibt die OECD den Ratschlag, die Steuer auf
Sprit zu heben, während gleichzeitig den Arbeitsmarkt
betreffende „Strukturreformen“ , die ArbeiterInnen im-
mer mehr dazu zwingen, Jobs weit außerhalb ihres Wohns-
itzes anzunehmen. Dadurch sind viele gezwungen mit
dem Auto zu fahren, egal was es kostet. Zurecht haben
sich in Frankreich anhand dieser Frage die großen Pro-
teste der Gelbwesten entfacht (auch wenn sie bei weitem
nicht dabei stehen bl ieben)!

*Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

ÖSTERREICH

60 Stunden/Woche noch nicht genug?
In der Gastro gibt's bereits die 90 Stunden/Woche!

Vergangenen Sommer demonstrierten Hunderttausende gegen die
Einführung des 12 Stunden Tages und die 60 Stunden Woche!
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Korrespondenz aus dem Betrieb

Alles leiwand bei der Post!?

Heuer warb die Post unter dem Motto „Freizeit oder Kohle? Warum

oder?“ für Ferial jobs im Sommer. Das ist reinste Verarschung, als
wären 40-60 (und manchmal auch mehr!) Stunden Arbeit pro Woche
„Freizeit“. Sie locken mit Dienstschluss um 1 5 Uhr, obwohl jeder in
der Post weiß, dass die meisten erst nach 1 0 oder 1 2 Stunden
heimgehen können, und das für ca. 1 000-1 200 Euro brutto im
Monat (bis letzten Sommer waren es noch 820 € brutto)!

Das ist nicht nur eine Verarschung für die Ferial jobler, die dann in
Wirkl ichkeit (außer in Ausnahmen) viel länger im Betrieb sind, son-
dern vor al lem für die Postler und Postlerinnen selbst, welche de-
facto nie vor 1 5:00 heim gehen können! Sie haben ein ganzes Jahr
über nicht nur häufig lange und gschissene Arbeitszeiten, sondern
seit dem Kol lektivvertrag-Neu auch einen gschissenen Lohn. Jetzt
geht das Post-Management her und wirbt für einen "lässigen" Som-
merjob, der defacto Freizeit ist!? Wenn das keinem Schlag in Man-
gen gleich kommt!

Michi, Postler aus Salzburg

ÖSTERREICH

Im Feber dieses Jahres wies der Oberste Gerichtshof eine
Klage der Arbeiterkammer Tirol wegen „sittenwidriger Unter-
entlohnung“ der Zustel lerInnen ab und meinte ein Gehalt von
821 ,20€ Brutto/Monat wäre „in Ordnung“, wei l Ferialarbeiten
von Schüler und Studenten „sind zwangsläufig kürzer und mit
der Notwendigkeit einer gewissen Einschulung verbunden“.
Weil Arbeitskräfte Einschulung brauchen, sol len sie geringer
entlohnt werden? Mit diesem Argument werden unter an-
derem auch Praktika oder „Schnuppern“, die nicht bezahlt
werden, oft gerechtfertigt.
Es geht dabei keinesfal ls um die Frage der Einschulung, in je-
dem Job muss eingeschult werden. Vielmehr wol len sich die
Kapital isten bei jenen Schichten noch mehr Lohn sparen,
welche durch Famil ie versorgt werden können und damit als
Arbeitskräfte nicht gleich verloren gehen, wenn sie mal „nichts“
für ihre Arbeit bekommen. Dass viele dadurch in existenziel le
Nöte geraten ist egal . Ebenso kommt es den Kapital isten en-
tgegen, dass dadurch solche schlecht oder nicht bezahlten
Arbeitskräfte der durchschnittl iche Lohn der ArbeiterInnen
gedrückt wird.
Der Entscheid des Gerichtshofs zeigt außerdem sehr deutl ich,
wem dieser Staat dient, bzw. wessen Staatsapparat das ist:
jener der Ausbeuter und Unterdrücker!

Werbebild der österreischischen Post AG für Ferialjobs, mit dem
Slogan: "Freizeit oder Kohle? Warum oder?"

bis zu 20 Prozent mehr Personal eingestel l t werden
könne. (Quelle: orf.at, 10.7.2019) Warum sol l es nicht
mögl ich sein? Einfach „nur“, wei l d ie Kapital isten im-
mer versuchen müssen so viel Profit wie nur mög-
l ich aus einem Arbeiter herauszubekommen. Je
flexibler wir einsetzbar sind, je kurzfristiger die Di-
enstpläne, je länger die Arbeitszeiten und Durchrech -
nungszeiträume, umso besserer fürs Kapital !
Zu dem kommt, dass auf die drei Unternehmen
Geldstrafen zwischen 5.000 und 1 0.000 Euro zu zah-
len sind – womit es sich immer noch rechnet, l ieber
einpaar Leute weniger einzustel len.

Wir sehen was passiert, wenn die Angriffe der
Herrschenden nicht zurückgeschlagen werden, sie
werden mutiger. Das was vergangenes Jahr Hun-
derttausende auf die Straße brachte ist nun „nor-
mal“ und es folgt die Vorbereitung für den nächsten
Angriff!

Daher, Arbeiter und Arbeiterinnen: Weg mit

dem 12 Stunden Tag und der 60 Stunden Woche!

Für eine 35 Stunden Woche bei vollem Lohn!

Bei Verstößen eine Mindeststrafe von 20.000

Euro, das entspricht in etwa einem durchschnit-

tlichen Jahreseinkommen!

Nora

Murkraftwerk in Betrieb genommen

Nachdem seit Beginn des Bauvorhabens für das Murkraft-
werk viele Proteste und Besetzungen gerechtfertigt den Kraft-
werksbau verhindern wol lten, ging es nun Ende Juni erstmals
ans Netz. Über die erste Turbine wird schon Strom gewonnen
und in kürzester Zeit sol l es fertiggestel l t werden. Nun lob-
preisen bürgerl iche Medien und Pol itiker das Kraftwerk für
7000 neu gepflanzte Büsche und Bäume, obwohl für das Kraft-
werk mehr als 1 6.000 Bäume als natürl iche CO2-Fi lter, und
Feinstaub reduzierende Pflanzen, gerodet wurden. Auch wird
hervorgehoben, dass nun neue Wassersportmögl ichkeiten,
wie Kanu- und Kajakfahren, durch die Verringerung der
Fl ießgeschwindigkeit der Mur mögl ich sind. Während teure
Sportarten und Touristenattraktionen hier gefördert werden,
wurde eine große Fläche von Naherholungsraum für die
Bevölkerung vernichtet! Während das Murkraftwerk den teuer-
sten Strom Österreichs produzieren wird, den dann die
Bevölkerung bezahlen muss, hat es auch schädl iche Aus-
wirkung auf Natur und Umwelt.

Nun, nachdem die Proteste nicht mehr so groß sind, sol len
uns nur mehr die „Vorzüge“ präsentiert werden, und außer-
dem „ist es ja schon gebaut“. Ganz eindrückl ich sehen wir,
dass nur wenn solchen Bauvorhaben hartnäckiger Widerstand
entgegengesetzt wird, können sie auch verhindert werden.
Ansonsten werden al le gerechtfertigten Kritiken einfach unter
den Teppich gekehrt!

Andi H.
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Eindrücke aus dem Donbass

Gespräch über die Eindrücke einer Friedensdelegation in der
Ostukraine

INTERNATIONAL

Im Jahr 201 4 wurden in der Ukraine durch
die EU und USA im Zuge des sogenannten
Euromaidan offene Faschisten, welche
sich tei lweise positiv auf den
Nazifaschismus beziehen, in die Regierung
gebracht. Es folgte ein Massaker und
zahlreiche Morde an GewerkschafterInnen
und AntifaschistInnen. Am 2. Mai 201 4
wurde ein Gewerkschaftshaus in Odessa
in Brand gesteckt und 48 Menschen brutal
ermordet. Dies bl ieb nicht ohne Widerstand.
AntifaschistInnen und die Volksmassen
l iefern sich nach wie vor einen erbitterten,
vielfach auch bewaffneten Kampf gegen
den faschistischen Terror.

Eine österreichische „Friedens- und
Neutral itätsdelegation“ reiste anlässl ich
des 9. Mai in die „Volksrepubl iken“ des
Donbass und machte sich ein Bi ld über
die mutigen kämpfenden Menschen. Der
9. Mai ist in der Ukraine der offiziel le Tag
des Sieges über den Faschismus und
zugleich der Gründungstag der zwei
antifaschistischen „Volksrepubl iken“ im
Osten des Landes. Aktivisten der
Antifaschistischen Aktion – Infoblatt führten
ein Interview mit einem Mitgl ied der
österreichischen Delegation und stel l ten
ein paar interessante Fragen, um die
Eindrückte aus erster Hand mit unseren
Leserinnen und Lesern zu tei len. Im
Folgenden veröffentl ichen wir Ausschnitte,
das gesamte Interview ist auf unserer
Homepage zu lesen. Natürl ich ist es so wie
bei jedem Interview, dass Redaktion und
Interviewpartner nicht immer die selbe
Meinung tei len.

AfA: Wie schaut der 9. Mai in der
Ostukraine aus?

Delegierter: Der 9. Mai ist in ganz Russ-
land ein sehr wichtiger Tag, weil er das
historisch wichtigste Ereignis für das ges-
amte Land symbol isiert, nämlich den Sieg
über den deutschen Faschismus. Aber in
der Gegend des Donbass¹ ist er beson-
ders wichtig, noch wichtiger als in anderen
Regionen. Einerseits weil dort sehr, sehr
heftige Gefechte während des 2. Weltkriegs
stattgefunden haben und der Blutzol l der

Bevölkerung enorm hoch war. Anderer-
seits weil der Antifaschismus insbeson-
dere im Donbass eine sehr große Rol le
spielt. Darum gibt es staatl ich organisierte
Feierl ichkeiten mit Aufmärschen und Umzü -
gen, wo sich zehntausende bis hun-
derttausende Leute versammeln. Im
Donbass, in den zwei Hauptstädten der
Volksrepubl iken Lugansk und Donetsk²
waren jeweils sicher mehrere zehntausend
Leute auf der Straße.

AfA: Warum hat Russland die
Ostukraine nicht direkt besetzt?

Delegierter: Ich denke der Hauptgrund
warum Russland den Donbass nicht direkt
besetzt hat ist ein geopol itischer, wei l es
den Konfl ikt mit den USA und dem Westen
im Al lgemeinen nicht weiter verschärfen
wil l . (…) Die Ursachen des Konfl ikts kom-
men nicht von außen, sondern von innen.
Es hat einen Volksaufstand gegeben der
vom industriel len Proletariat aus der Re-
gion getragen wurde. Im Donbass ist das
industriel le Proletariat durch die Schwer-
industrie (Kohle/Minen) sehr stark und es
weigerte sich unter dem faschistischen
ukrainischen Regime zu leben. Das Pro-
letariat hat diesen Aufstand gemacht und
als Folge hat Russland Unterstützung
gewährt, aber eher verhalten und darauf
bedacht den Konfl ikt nicht weiter zu ver-
schärfen. (…) Beispielsweise war es auch
ein pol itischer Grund, dass die russische
Bevölkerung die Sol idarität mit diesem
Aufstand gefordert hat. Ein Wunsch von
der Mehrheit der russischen Bevölkerung

ihre Brüder in Donbass zu verteidigen…

AfA: Was weist du über die interna-
tionalen antifaschistischen
Brigaden in der Ostukraine?

Delegierter: Es gab die sogenannte Prizrak-
Brigade, oder auch ‚Geist-Brigade‘³ genannt,
die von ihrem Gründer Mozgovoy kom-
mandiert wurde, der pol itisch der Organ-
isation Borotba nahe stand und sich selbst
als Art Che Guevara, als Kommunist, ver-
standen hat. Mozgovoy ist aber ermordet
worden und bis heute ist nicht bekannt
von wem. Seit dem der Konfl ikt mehr oder
weniger „eingefroren“ wurde und es deut-
l ich weniger und kleinere Feuergefechte
gibt, sind Brigaden wie die ‚Prizrak-Bri-
gade‘ als unabhängige Mil izen verschwun-
den. Sie wurden von der Regierung in die
reguläre Armee eingegl iedert (. . . )

AfA: Gegen welche Imperialisten richtet
sich der Kampf im Donbass besonders?

Delegierter: Für die meisten Leute dort ist
klar, dass Deutschland ein Tei l der EU ist
und damit auch ein Tei l derjenigen Kräfte
die zu der Katastrophe geführt haben.
Natürl ich gibt es eine starke historische
Erinnerung an die deutsche Expansion, an
den Vernichtungskrieg den Deutschland
geführt hat, aber natürl ich gibt es auch
die Wahrnehmung, dass im Wesentl ichen
al les unter Führung der USA passiert und
die EU, besonders Deutschland und
Frankreich, der USA folgt. Es gab nur ein
Ereignis in Minsk wo Deutschland und

Antifaschistische Demonstration in Donezk, Februar 201 5
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Frankreich den Verhandlungsprozess un-
terstützt haben, während die USA sehr
zurückhaltend war. Es war aber kein of-
fener Konfl ikt und von Seiten der USA gab
es eine offensichtl iche Duldung. Der Prozess
war Folge einer starken mil itärischen
Niederlage die Kiew (der Westen der
Ukraine) erl itten hat, und in der Situation
musste reagiert werden um zu verhindern
dass der pol itisch mil itärische Vormarsch
des Donbass nicht noch weiter geht.

AfA: Warum versuchen Faschisten auch
hierzulande politisches Kapital aus der
Situation schlagen?

Delegierter: Das diese Leute eine gewisse
Rol le bekommen hängt damit zusammen,
dass die Linke nicht in der Lage ist eine
klare Position gegen die NATO-Expansion,
gegen den pol itisch-mil itärischen Eingriff
des Westens einzunehmen. Eigentl ich

müsste eine Linke in Europa, bzw. in Ös-
terreich klar sagen: NEIN zu den Sank-
tionen gegen Russland, NEIN zum Krieg,
NEIN zur Unterstützung des rechten Re-
gime in Kiew, FÜR Frieden mit Russland,
FÜR Verhandlungen, FÜR eine pol itische
Lösung! Das macht kaum wer. Darum
springen in diese Lücke andere hinein,
denen würde ich das daher nicht so sehr
anlasten, sonder mehr den Linken die
nichts tun. Dass die Donetskrepubl iken
jede Unterstützung nehmen in einer Situ -
ation wo sie sehr isol iert sind, möchte ich
nicht kritisieren.

AfA: Wie kann antifaschistische, anti-
imperialistische und international-
istische Solidaritätsarbeit in Österreich
aussehen?

Delegierter: Ich glaube, dass unsere Arbeit
in Österreich eine sehr wichtige Rol le, auch

über Österreichs hinaus, spielen kann. Die
moderne Geschichte Österreichs ist
wesentl ich auch Produkt des 9. Mai, des
Sieges der Sowjetunion über den deutschen
Faschismus. Die österreichische Unab-
hängigkeit und Neutral ität gehen beide
auf den Sieg der Sowjetunion zurück. Das
ist etwas, was wir Verteidigen wol len und
müssen, und das ist fruchtbar weil der
Charakter anti imperial istisch und de-
mokratisch ist und für den Frieden mit
Russland steht. Auf dieser Basis sol lten
wir eine Kampagne, eine Sol idaritätsbe-
wegung entwickeln, mit dem Hauptziel ,
einerseits die Unterstützung der demokrat-
ischen Revolte des Volkes in der Ukraine,
im Donbass wie auch in anderen Regionen.
Auf der anderen Seite keine Aggression
gegen Russland, nein zur mil itärischen
und wirtschaftl ichen NATO- und EU-Ag-
gression. Für Frieden mit Russland. Das
sind die Hauptideen für die wir kämpfen
wol len und die auch in der österreichis-
chen Geschichte nach dem 2. Weltkrieg
angelegt und eigentl ich Verfassungsmäßig
sogar vorgeschrieben sind. Aber unsere
Regierungen halten sich nicht daran.

Gesamtes Interview lesen auf
www.afainfoblatt.com!

(1 ) Der Donbass ist eine Region im Osten der

Ukraine, es ist gleichzeitig ein wichtiges

Steinkohle- und Industriegebiet.

(2) Die Volksrepubliken liegen im Osten der

Ukraine und wurden im April 2014 gegründet.

(3) Nachdem die Ukrainischen Faschisten ein

Camp der Prizrak-Brigade Bombardierten

und fälschlich verkünden ließen, dass diese

gänzlich vernichtet sei, wird die Brigade auch

‚Geist-Brigade‘ genannt.

Frankreich - „Schwarzwesten“ besetzen Panthèon

INTERNATIONAL

FRANKREICH

Die „Schwarzwesten“ wie sie sich in An-
lehnung an die Gelbwesten - Bewegung
selbst nennen, ist eine Protestbewegung
von MigrantInnen in Frankreich. Jenen
welche in Paris und Umgebung ohne
Papiere in Lager, Sozialwohnungen oder
auf der Straße leben.
Am Freitag, 1 2. Ju l i besetzten sie das
Panthèon (ein Touristen-Magnet) in Paris
und forderten das Recht ein in Frankreich

bleiben zu können. Im Mai besetzten die
„Schwarzwesten“ einen Terminal des
Flughafen Paris-Charles-de-Gaul le um ge-
gen Abschiebungen zu demonstrieren. Im
Juni besetzten sie den Hauptsitz des Un-
ternehmens El ior, um gegen ein Unterneh-
men zu demonstrieren welche Einwanderer,
die keine Arbeitserlaubnis und
Aufenthaltstitel haben, ausbeutet.

Bei der kürzl ichen Besetzung des Panthéon
wurde berichtet, dass es mit der Pol izei
Verhandlungen gab. Der Protest sol lte
aufgelöst werden, ohne Verhaftungen.
Doch die „Schwarzwesten“ wurden beim
Verlassen des Gebäudes durch die Pol izei
blockiert, es gab zahlreiche Festnahmen,
sowie Einsatz von Schlagstöcken und Trän-
engas.

Mitglieder der "InterUnit" im Oktober 201 6. Die "Geister-Briagde", Prizrak,
gründete die "interunit" als internationale bewaffnte antifaschistische Einheit.
operiert in Lugansk
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RRaassssiissmmuuss ssppaall tteett!!

FFrraauueenn wweehhrrtt eeuucchh uunndd kkäämmppfftt!!

Im Folgenden drucken wir einen Flyer des „Frauenstammtisches“Wien ab, welcher aktuell aufder Straße

verteilt wird. Er richtet sich gegen die Spaltung der Unterdrückten, insbesondere der Frauen, durch Rassismus.

FEMINISMUS

Wir Frauen sehen, dass Rassismus zun-
immt, sei es in der Arbeit, bei Behörden,
auf der Straße oder in der Schule. Uns wird
in den Kopf eingehämmert, MigrantInnen
hätten eine „Bringschuld“ sich vol lkom-
men anzupassen. Durch Hetze und
rassistische Gesetze sol l den Frauen die
davon betroffen sind, der Mund verboten
werden. Sogar selbsternannte „Feminis-
tinnen“ behaupten, Migrantinnen könnten
keine Feministinnen sein und hätten keine
Ahnung von Frauenrechten. Proteste von
migrantischen Frauen haben aber das Ge-
gentei l bewiesen!

Mithi lfe von Rassismus wird von wirkl ichen
Problemen und davon, dass die Unter-
drückung der Frauen weltweit existiert,
abgelenkt. In den Ländern der sogenan-
nten 3. Welt tritt das Patriarchat viel härter
auf als in Ländern wie Österreich, was aber
nicht heißt, dass es hier überhaupt kein
Patriarchat gibt, oder es nur „importiert“
wird. Durch falsche Hysterie wird versucht,
uns Frauen von unseren wirkl ichen Prob-
lemen abzulenken: davon dass knapp 50%
von uns in Tei lzeit arbeiten müssen, davon
dass die meisten von uns nicht einmal so
viel Lohn bekommen, dass er eine eigen-
ständige Existenz sichern könnte, davon
dass Kindererziehung und Hausarbeit ganz
selbstverständl ich auf unseren Schultern
lastet und auch davon dass Gewalt gegen
Frauen als „normal“ abgetan wird! Das
sind die Probleme, die uns tägl ich

beschäftigen, und nicht ob jemand von
uns ein Kopftuch trägt oder nicht!

Wir Frauen wissen, dass wir Arbeiterinnen,
Hausfrauen, Migrantinnen, Schülerinnen,
und Studentinnen viele gemeinsame An-
l iegen haben und es ist notwendig, dass
wir uns auch gemeinsam für diese einset-
zen. Genauso wie es notwendig ist, dass
wir uns nicht nur für einzelne Verbesser-
ungen einsetzen, denn solche Erfolge
können uns auch schnel l wieder weggen-
ommen werden. Unser gemeinsames Ziel
muss es deshalb sein, das Patriarchat als
Ganzes zu bekämpfen. Unser Feminismus
hat nichts zu tun mit einem „Feminismus“
der in Wahrheit nur auf Rassismus hin-
ausläuft. Unser Feminismus hat die Eman-
zipation der Frauen zum Ziel und richtet
sich damit aber auch gegen jegl iche Un-
terdrückung und Ausbeutung. Nicht „der
Mann“ ist unser Problem, sondern Ver-
hältnisse in denen eine herrschende Mind -
erheit auf unsere Kosten lebt, während
für uns das Leben immer schwerer wird.
Lassen wir uns das nicht länger gefal len,
lassen wir uns nicht länger als „arme Op-
fer“ behandeln und uns nicht länger un-
ten halten: Nehmen wir unser Schicksal
selbst in die Hand! Das bedeutet, dass wir
unseren Kampf gegen Rassismus und Pat-
riarchat auch als einen Kampf um die
Macht führen, denn ohne die pol itische
Macht können wir im Grunde nichts aus-
richten.

Dass wir al leine machtlos sind spüren wir
jeden Tag. Nur gemeinsam können wir
dem Rassismus und dem Patriarchat et-
was entgegensetzen, uns wehren und
lernen zu kämpfen!

Wegmit dem 12-Stunden-Tag!

Für kostenlose und

flächendeckende

Kinderbetreuung zu

Arbeitszeiten!

Weg mit dem Kopftuchverbot und

allen rassistischen Gesetzen!

Schafft Selbstschutz!

Für den proletarischen

Feminismus!
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Am 9. Jul i entführte die Volksbefreiungsgueri l laarmee (PLGA),
die bewaffneten Einheiten der Kommunistischen Partei Indiens
(maoistisch) einen Großgrundbesitzer in Telangana. Nal luri

Srinivas Rao ist nicht nur Großgrundbesitzer, sondern auch führendes Mit-
gl ied der reaktionären Partei TRS. Ihm wird vorgeworfen, Land der indigenen
Bevölkerung, der Giri jans und Adivasis genommen zu haben. Laut den bür-
gerl ichen Medien wurde er aus seinem eigenen Haus entführt.

Zum Jahrestag von Luis Emil io Recabar-
ren, dem Gründer der Kommunistischen
Partei Chi les (unter dem Namen Sozial -
istische Arbeiterpartei) führten revolu-
tionäre Kräfte Aktionen durch und brachten
rote Fahnen und Parolen an. Unter an-
derem: „Nieder mit dem Revisionismus!
Es lebe der Maoismus!“

Recabarren wurde am 6. Jul i 1 876 geboren
und widmete sein Leben der "Organisa-
tion des Proletariats und des Volkes, um die

soziale Emanzipation, das Ende der Ausbeu-

tung, die wahre Gleichstellung von Männern

und Frauen zu erreichen, damit in allen Käm-

pfen des Volkes, in die er sich einbringt,

Gerechtigkeit herrscht", wie die chi lenische
Zeitung El Pueblo ihn beschreibt. Er ver-
teidigte den Weg Lenins und der Großen
Sozial istischen Oktoberrevolution, trat für
den bewaffneten Kampf ein und das feste
Bündnis der Arbeiter und Bauern.

„Er war der erste Marxist unseres Landes,

der im internationalen und nationalen

Klassenkampfgeschmiedet wurde.“, wurde
auf El Pueblo über ihn veröffentl icht.

REVOLUTION

Großgrundbesitzer entführt

TÜRKEI
Erster Kongress der Kommunistischen Partei
Türkei / Marxistisch Leninistisch abgehalten!
Im 47. Jahr der Gründung hielt die TKP/ML in einem sehr kritischen Moment
siegreich den Ersten Kongress ab. Das ist ein wichtiger Impuls für die Mitgl ieder
der Partei , deren bewaffneten Streitkräfte, den Massen der Türkei und dem
internationalen revolutionären Kampf!

PHILIPPINEN

Erfolgreiche Operation gegen Konterrevolution
Juni : Die Neue Volksarmee, welche
geführt ist von der Kommunistischen
Partei der Phi l ippinen startete eine
wichtige Offensive gegen die konterre-
volutionäre Einsatzkräfte. Sie töteten
zwei Soldaten des 63. Infanteriebatai l -
lon, welches versuchte in die Waldge-
biete von Brgy, Bay-ang und San Jorge
in Samar einzudringen und anzugre-
ifen. Zudem konnte ein erfolgreicher
Schlag gegen das 87. Infanteriebatai l -

lon gesetzt, welches zur Unterdrück-
ung der armen Bauern im Einsatz ist.
Es gibt Berichte, dass es auch einen An-
griff gegen Sonny Moreno gab, welcher
als aktives Mitgl ied des Mil itärischen
Nachrichtendienst bekannt ist. Er ist
bekannt als Vergewaltiger und Konter-
revolutionär. Es wurde berichtet, dass
die Aktionen große Unterstützung unter
der Bevölkerung fanden.

CHILE

Aktionen im Andenken an Luis Emilio Recabarren

INDIEN
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