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INDIEN

KONTAKT
Redaktion der Antifaschistischen Aktion:

red.afa@gmx.at

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

Rathausgasse 21
1010, Wien

Lhotzkys Literaturbuffet
Taborstr. 28/Eing.
Rotensterngasse 2
1020, Wien
Librería Utopía - radical
bookstore vienna
Preysinggasse 26-28
1150 Wien
Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz
Buchhandlung Liber
Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

LESE-EXEMPLARE
Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1090 Wien
Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1160 Wien
Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1010 Wien

ABO
Es gibt die Möglichkeit die
Antifaschistische Aktion
11 Mal im Jahr per Post
dirket nach Hause zu bekommen!
Kosten: 20 Euro
Bestellung an:
red.afa@gmx.at
Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

Wichtiger Erfolg der Solidaritätsarbeit!
Aufgrund vor allem der Stärke des Volkskrieges
in Indien, aber auch erfolgreicher internationaler Solidaritätskampagnen, konnte die
Freilassung des indischen Genossen Ajith, ein
wichtiges Mitglied der Kommunistischen Partei
Indiens (Maoistisch) erzwungen werden! Das
ist ein großer Erfolg, der deutlich zeigt, wie
wichtig eine starke und kraftvolle Beteiligung
an internationalen Kampagnen für die Freilassung politischer Gefangener ist!

BRASILIEN
Gewaltige Waldbrände ausgelöst durch Großgrundbesitzer!
Die derzeit wütenden Waldbrände im
Amazonasgebiet gehen weder auf den
Klimawandel, noch auf „menschliches
Versagen“ zurück. Sie sind Resultat der
imperialistischen Ausplünderung Brasiliens, der Ressourcen, aber vor allem der
Landarbeiter und besitzlosen Bauern! Es
ist kein Geheimnis, dass die Brände durch
Großgrundbesitzer gelegt wurden, wir
wollen jedoch bei all den Meldungen die
es aktuell dazu in den Medien gibt, besonders auf den wichtigen Kampf der landlosen Bauern verweisen. Sie wurden noch kurz bevor die
Brände gelegt wurden durch die Regierung Bolsonaros zum „Abschuss“ für eben jene Großgrundbesitzer freigegeben. Doch die landlosen Bauern, organisiert in der „Liga der Armen Bauern“
(LCP), setzen sich zur Wehr! Wir empfehlen unseren Lesern die Stellungnahme der LCP auf der
englischsprachigen Nachrichtenseite newEpoch Media nachzulesen: LCP responds to Bolsonaro: „The peasants will have their guns at hand“!

CHILE
Für Inustrielle
und Großbesitz

Internationale Solidaritätsaktionen im Gedenken an
Macarena Valdés!
Die Aktivistin Macarena Valdés
wurde vor drei Jahren in
Tranguil in Chile ermordet, als
sie sich gegen die Bauprojekte
des
österreichischen
Energiekonzernes RP Global zur
Wehr setzte. Die revolutionäre
Volkszeitung
„El
Pueblo“
veröffentlichte am 22. August
Bilder von internationalen
Solidaritätsaktionen, die ihrem
Mord gedachten und außerdem
eine Aufklärung forderten. Bis
heute wird der Mord an ihr von
offizieller Seite als Selbstmord
abgehandelt!
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Oskar Grossmann, ein Held des
österreichischen Proletariats

NORWEGEN

Oskar Grossmann ist einer der 12 Helden des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Österreichs. Für uns als Antifaschisten ist er
ein leuchtendes Beispiel wegen den großen
Leistungen, die er im internationalen Kampf
gegen den Faschismus gebracht hat.

dann vor allem in Frankreich. Dort leistete er
Großes in der Agitation und Propaganda unter
den Wehrmachtsoldaten. Unter anderem
leitete er von dort zum Beispiel den militanten
Widerstand österreichischer Partisanen in
Belgien.

Genosse Oskar Grossmann trat 1920 dem
Kommunistischen Jugendverband bei, in einer
Zeit, in der das sicher nicht selbstverständlich war, da die noch junge KPÖ von internen
Kämpfen gezeichnet war. Er hatte sein Studium zuvor aus Geldmangel abbrechen
müssen und arbeitete tagsüber, abends hielt
er Vorträge für die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen. Schon damals entwickelte er sein
großes Talent für Agitation und Propaganda
und wurde später Chefredakteur der „Roten
Fahne“ (das Zentralorgan der Partei). Er verstand es meisterhaft auch die kompliziertesten Verhältnisse verständlich darzulegen,
ohne aber jemals den klassenbewussten, revolutionären Inhalt zu verfälschen.

In der Nähe von Lyon kam es jedoch zu einem
verheerenden Ereignis. Bei einem Anschlag
von Partisanen auf einen Stützpunkt der
Faschisten wurde Genosse Oskar Grossmann
aufgrund eines Fehlers schwer verwundet
und von den Nazis gefasst. Von der Folter,
die dann folgte weiß man nicht viel, außer
dass er keinen seiner Genossen, kein Geheimnis verriet und den Faschisten gegenüber
standhaft blieb. Er wurde im Juli 1944 ermordet.

Er war Mitglied des Zentralkomitees und Teil
der Auslandsleitung der KPÖ. Und durch die
Führung der Kommunistischen Internationalen
und der Sowjetunion wurde er später zu einer
herausragenden Persönlichkeit des internationalen Widerstand gegen den Nazifaschismus. Zuerst in der Tschechoslowakei und

Im 75. Jahr der Ermordung von Oskar Grossmann, wurde vorm "Grossmann-Hof" in
Wien eine Aktion zum Gedenken durchgeführt.

Genosse Oskar Grossmann hat sein Leben
für die den Sieg der internationalen Arbeiterklasse und der Volksmassen über den Nazifaschismus gegeben. Wir wollen ihn heute,
hundert Jahre nach der Gründung der Kommunistischen Partei Österreichs, im fünfundsiebzigsten Jahr seines Todes als einen der
12 Helden des Zentralkomitees der KPÖ hochhalten.
Marco B.

Faschistischer
Terror gegen
Muslime
In einer Moschee in Norwegen (alNoor Islamisches Zentrum in
Bærum) wurden mehrere Schüsse
abgefeuert. Attentäter waren ein
65 Jähriger, der ähnlich wie der
Faschist Breivik mit zahlreichen
Waffen, Helm und Uniform ausgestattet war.
Es handelte sich um Glück, dass
bei diesem Angriff niemand ermordet wurde. Laut Antifaschisten
aus Norwegen gab es keine offiziellen Stellungnahmen der Polizei
oder anderen Stellen über die
Motive des Attentäters. Es sei jedoch sehr eindeutig, dass es sich
um
einen
rassistisch
und
faschistisch motivierten Angriff
handelte. Das zeige nur einmal
mehr auf, wie wichtig es ist gegen
Faschismus zu kämpfen, sowie gegen den Schutz den sie durch die
Polizei bekommen!

Nieder mit dem Antimuslimischen Rassismus!
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ÖSTERREICH

Boykott der Neuwahl! Nieder mit dem Kapital!
Nachdem im Mai die Schwarz-Blaue Koalition frühzeitig platze, die Schwarze Alleinregierung rasch aufgelöst wurde,
steht nun (schon wieder!) eine Neuwahl
an. Quer durch die Bank geben sich die
bürgerlichen Politiker entsetzt über die
im Zuge des Ibiza Videos publik gewordenen
Anti-Korruptionsermittlungen.
Es
sei
„genug“
und
die
„Notwendigkeit“ einer Neuwahl wurde
verkündet. Alle wissen jedoch: es sind
nichts als Märchen, Lügen und große
Heuchelei was nun von allen Seiten
verkündet und versprochen wird!
Die Korruptionsfälle in der SPÖ, der
Wechsel der Grünen Spitzenpolitikerin
Glawischnig zum Glücksspielkonzern
Novomatik, die Ibiza Affäre, die Schredder Affäre des Ex-Kanzler Kurz, oder die
ganze Angelegenheit mit Parteienfinanzierung und Wahlkampfkosten…. Das
alles trug in den letzten Monaten dazu
bei, dass immer größere Teile der
Bevölkerung erkennen, dass Selbstbereicherung, Lügen und Korruption
notwendigerweise zur bürgerlichen
Politik gehören. Denn während die
Spitzenpolitiker davon reden es sei
"genug", wissen ein Großteil der
Bevölkerung
und
besonders
die
Arbeiter, dass es wirklich genug ist. Und
zwar unter anderem mit 12 Stunden
(und mehr) Arbeit am Tag, mit immer
weiter steigenden Mieten. Was nutzen
ihnen leere Phrasen, wenn sich eine
durchschnittliche Familie den Schulstart
kaum noch leisten kann?!
Zurecht gibt es immer weniger Vertrauen in die bürgerliche Politik, in die
Politik des Kapitals!

Es bestätigt sich: die bürgerliche Politik,
die Herrschaft des Kapitals steckt in
einer tiefen Krise – in einer politischen
und ideologischen. Sie ist dazu gezwungen sich immer mehr „Tricks“ aus dem
Hut zu ziehen – doch der Hut ist alt.
"Neu" auf die Tagesordnung, obwohl
das Phänomen ganz und gar nicht neu
ist, steht in diesem Wahlkampf groß der
Klimawandel. Die einzigen „Lösungen“
die nun groß beworben werden, sind
heuchlerische Versprechen und weitere
Steuern für die Bevölkerung, die vor allem die Arbeiter treffen, wie beispielsweise die CO2 Steuer! Auch hier beweist
sich einmal mehr: der Kampf gegen
dieses bankrotte, verlogene politische
System des Kapitals ist mit den bürgerlichen Parteien unmöglich!
Der liberale Flügel der Herrschenden,
allem voran die Grünen, spielen sich
nun als die „Guten“ auf. Sie alle dienen
nur einem Zweck: die unzufriedenen
Massen unter ihre Kontrolle zu bringen.
Illusion zu schüren, es gäbe mit ihnen
eine Alternative. Bereits bei den EU
Wahlen zeigte sich aber, dass die liberalen Kräfte (SPÖ, Grünen, Liste Pilz,
KPÖ) nicht in der Lage waren
entscheidend mehr Wähler zu mobilisieren. Sie versuchten als „anti-Korruptions“-Kräfte den Fall Ibiza zu nutzen
und auf die Klimaproteste der Schüler
aufzuspringen. Obwohl sie es teilweise
schafften die Proteste zu kontrollieren
und für ihre Zwecke zu nutzen,
schafften sie es dadurch nicht weiteren
Einfluss zu gewinnen. Zu groß ist bereits
die Ablehnung und das Misstrauen ihrer
Politik gegenüber. Zu sehr erkennt die

Bevölkerung, besonders die Arbeiter
und Arbeiterinnen, dass alle politischen
Entscheidungen, Reformen usw. nicht
ihren Interessen, sondern denen der
Herrschenden dienen!
Die Ausbeutung wird gesteigert, es soll
immer mehr gearbeiten werden, zu immer schlechteren Bedingungen für die
Arbeiter, zugunsten der Bedürfnisse des
Kapitals! Seien es die Arbeitszeit, der
Kündigungsschutz,
die
Kinderbetreuung, die Gesundheitsversorgung,
oder schlicht ein warmes Dach über
dem Kopf, ist es deutlich zu sehen, dass
"Lösungen" und Reformen hauptsächlich mehr Lasten am Rücken der
Arbeiter bedeuten!
Umfragen der letzten Woche zeigen,
dass sich der Großteil der Bevölkerung
eine Partei wünsche, welche sich um
Anliegen von Arbeitern und Angestellte
kümmern soll. Die SPÖ als "Arbeiterpartei" ist jedoch ein altes Märchen, an
das nur noch wenige Arbeiter selbst
glauben. Bereits bei der EU-Wahl zeigte
sich, dass der größte Zuspruch für die
SPÖ nicht aus der Arbeiterklasse, sondern aus der Gruppe der „städtischen
Gutverdiener“ kommt. Der zurückgehende Einfluss und schwächer werdende Kontrolle der SPÖ über gewisse
Sektoren der Arbeiterklasse ist nicht zu
bedauern, sondern eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung fortschrittlicher, proletarischer Politik. Das zeigt
nur einmal mehr die dringende Notwendigkeit auf, die Arbeiterklasse vom
Einfluss des Reformismus, des Hinterhertrotten hinter der bürgerlichen

Keine Stimme für dieses
arbeiterfeindliche und
rassistische System!
Wehrt euch und kämpft!

ÖSTERREICH
Politik zu emanzipieren!
Alle revolutionären und fortschrittlichen Kräfte werden ihre Aktivitäten für den Boykott der Wahlen der Herrschenden verstärken und die Massen bestärken, dieses System der
Selbstbereicherung grundsätzlich abzulehnen!
Die Wahlen bzw. die Wahlergebnisse drücken nicht das Interesse
der Massen aus, im Gegenteil, sie stehen für den Kurs der
Herrschenden, dafür, auf welche Art und Weise die Interessen
des Kapitals am besten befriedigt werden. Die bürgerliche Politik
und der bürgerliche Staatsapparat sind vollkommen verschmolzen mit den Interessen des Kapitals und dienen nur
ihnen. Das österreichische Kapital braucht Vertreter der bürgerlichen Politik, welche einen aggressiven Kurs repräsentieren, sowohl gegen die Arbeiterklasse und Volksmassen im Inland, als
auch in gegenüber den unterdrückten Völker und Nationen.
Dafür steht heute zweifellos die ÖVP.
Die Wahlen widerspiegeln die Interessen der Herrschenden, was
nicht zuletzt deutlich wird, sieht man sich an, was unterm Strich
für die „Siegerparteien“ übrig bleibt, wenn man die Nicht-Wahlberechtigten und die Nicht-Wähler abzieht. Während die
Herrschenden einen turbulenten Wahlzirkus anstrengen
erkennen Tausende bereits, dass es keine Alternative mit den
bürgerlichen Parteien gibt. Nicht nur, dass die ohne hin schon
niedrige Wahlbeteiligung nur mehr mit größer Anstrengung der
bürgerlichen Werbemaschinerie zu halten ist, zeigten sowohl organisierte Aktionen, als auch zahlreiche spontane Aktionen der
Massen, in denen beispielsweise Wahlplakate zerstört oder
beschmiert wurden, in den vergangenen Wahlkämpfen die breite
Ablehnung der bürgerlichen Politik gegenüber. Das spiegelt sich
auch darin wider, dass die Nichtwähler regelmäßig die "stärkste
Partei" stellen.
Alle revolutionären und fortschrittlichen Kräfte werden den kommenden Wahlkampf dazu nutzen, nicht weitere Illusionen in eine
parlamentarische „Alternative“ zu schüren, sondern um den
Widerspruch zwischen den Ausgebeuteten und Unterdrückten
und ihren Ausbeutern zu vertiefen!
Einzig nicht Wählen zu gehen ist nicht schlecht, doch geht es
darum ihren verlogenen Zirkus zu nutzen um den gerechtfertigten Zorn der Massen zu organisieren!
Daher unterstützen auch wir den aktiven Wahlboykott. Je weiter
sich die Massen organisieren, je bewusster ihr Kampf geführt
wird, umso vehementer können nicht nur die Angriffe des Kapitals abgewehrt werden, sondern umso härtere Schläge können
der Herrschaft des Kapitals versetzt werden!

Glaubt die Lügen der Ausbeuter
nicht! Rebellion ist gerechtfertigt!
Am 29. September: Boykott den
Wahlen!

Wehrt euch und kämpft!
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LESERBRIEF

Hurra, wir dürfen endlich CO2Steuer bezahlen!?
Vor einem Jahr hat der erste Schulstreik für das Klima
begonnen. Dem folgten zahlreiche, auch teilweise sehr
große Proteste für Klimaschutz und Umwelt. Obwohl
ein großer Teil der Proteste gerechtfertigte Anliegen
aufgegriffen hat, sehen wir jetzt kurz vor der Nationalratswahl einzelne Ergebnisse dieser Proteste auf dem
Teller serviert - und sie stoßen sauer auf: Weitere Steuern!
Ist es sonst für einen wesentlichen Teil der Bevölkerung
vollkommen einleuchtend, dass zusätzliche Steuern
(ausgenommen der Progressivsteuer) immer auf Lasten
der Bevölkerung gehen, ist nun eine Meinung verbreitet
worden, dass wir uns auf diese Steuern (CO2-Steuer)
sogar zu freuen hätten, da sie doch das Klima „retten“
würden. Ob das tatsächlich so ist, steht gar nicht mehr
zur Debatte, der allgemeine „Konsens“ ist ja ohnehin,
dass die sogenannte „Klimarettung“ für alle gut wäre.
Selbst die liberale Zeitung „Der Standard“ (die bei solcherlei Anliegen sonst immer vorne mit dabei ist) schreibt,
dass eine CO2-Steuer in Österreich zum weltweiten
„Kampf gegen den Klimawandel“ nichts beiträgt, sondern es eher ein symbolischer Akt wäre, mit gutem Beispiel „voranzugehen“. Im Kern geht es also rein darum,
der Bevölkerung neue Steuern aufzudrücken (egal ob
sie daherkommen mit gleichzeitiger „Entlastung“ durch
Senkung anderer Steuern. Allgemein bekannt ist, dass
solche „guten Vorsätze“ nach der Wahl gleich wieder
vergessen sind) und damit die Ausbeutung zu erhöhen.
Sehen wir uns die Gelbwestenproteste in Frankreich an,
die genau wegen der Erhöhung der Treibstoffpreise begonnen hatten, nun seit über einem halben Jahr andauern und viele Angriffe der Regierung zurückschlagen
konnten, wird um einiges klarer, warum eine Erhöhung
von Treibstoff- oder auch Heizpreisen nun mit der „Rettung des Klimas“ verknüpft wird: Teuerungen ohne Proteste, ohne Widerstand. Dazu wurden auch unter anderem
die Klimaproteste in Österreich von der Regierung unterstützt, nicht wegen des Klimas.
Eine CO2-Steuer wird das Autofahren teurer machen,
was vor allem Pendler, die Bevölkerung am Land und
die untersten Schichten der Bevölkerung treffen wird.
In Deutschland wird uns jetzt aktuell präsentiert, was
der nächste Schritt ist, die Teuerung von Heizöl und
Gasheizung. Nach dem Vorschlag der Bundesregierung
soll dann eine vierköpfige Familie mit Gasheizung
183€/Jahr zusätzlich an CO2-Steuern zahlen und mit Ölheizung 308€/Jahr.
Und wiedereinmal wurde uns glanzvoll präsentiert, dass
es unter kapitalistischen Verhältnissen nichts gibt, was
„neutral“ und „gut für alle“ ist, auch nicht die Klima- und
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Rapid-Prozess: „Ein derart langer Freiheitsentzug einer derart
großen Menschenmenge ist einzigartig“
KOMMENTAR: Ein Sieg der uns nicht vom Ernst der Lage ablenken darf
Nach einer 7-monatigen Wartezeit wurde
letzten Monat plötzlich das Urteil über den
Rapid-Kessel vom 16. Dezember 2018
bekanntgegeben. Das Gericht hat den
Polizeieinsatz tatsächlich für teilweise
rechtswidrig erklärt. Das ist gut, aber
trotzdem ist die Lage ernst. Die Begründung
dieses Rechtsspruches ist nämlich alles
Andere als Kritik an der Polizei und besteht
hauptsächlich darin, dass die Fans nur ein
wenig zu lange eingekesselt wurden.

Das man diese Route im Corteo marschiert,
ist beim Wiener Derby so Tradition, und
es gibt sowohl von Seiten der Fans, als
auch von der Polizei sehr viel Erfahrungen
mit diesem Weg. Trotzdem eskalierte die
Situation, und die Polizei kesselte die FanMenge auf der Laaer-Berg-Brücke über
die A23 ein. Die Fans wurden 7 Stunden
lang bis teilweise 22 Uhr im Kessel
festgehalten. Die Begründung der Polizei
war, dass die Identitätsfeststellung eben
so lange gedauert habe.

Zur Erinnerung: am 16. Dezember waren
1338 Rapid-Fans von der Polizei für bis zu
7 Stunden eingekesselt worden. Der Fanzug
sollte vom Reumannplatz über die LaaerBerg-Straße zur Generali-Arena ziehen.

Im Kessel befanden sich Schwangere, eine
Dreizehnjährige und Menschen die unter
Unterkühlung,
Schmerzen,
Kollaps,
Unterzuckerung, Panikattacken und akuten

psychischen Belastungsreaktionen litten.
Selbst einer Nierenkranken im Kessel war
es nicht möglich auf die Toilette zu gehen.
Rettungswägen
und
solidarische
Unterstützer wurden von der Polizei nicht
durchgelassen.
Der Einsatz brachte an neuer Qualität vor
allem seine Größe und seine lange Dauer
mit, wie auch die Rechtshilfe Rapid schrieb:
„Ein derart langer Freiheitsentzug einer
derart großen Menschenmenge ist einzigartig“
(...)
Roland H.

Lies den gesamten Kommentar auf
www.afainfoblatt.com

EINGEKASTELT
Freiheit für Genossen Théo!
Kraftvolle Solidaritätsaktionen in Österreich:
Revolutionäre und antiimperialistische
Aktivisten folgten dem Aufruf die Solidaritätskampagne für Théo, einem Revolutionär und politischen Gefangenen
im französischen Staat, zu unterstützen.
Zahlreiche Aktionen und Aktivitäten wurden in verschiedensten Städten und Orten in Österreich durchgeführt.

Théo, der als junger Revolutionär,
Arbeiter und Aktivist der Gelbwestenproteste, ins Gefängnis gesperrt wurde,
ist für viele ein gutes kämpferisches Vorbild.
Wie uns von Aktionen berichtet wurde,
zeigen Rückmeldungen, dass es auch
unter der Bevölkerung in Österreich
sehr große Unterstützung für die
gerechtfertigten Proteste im französischen Staat gibt. Das zeigte sich beson-

ders bei jenen Aktionen, die von
Jugendlichen in Parks spontan unterstützt wurden!
Weitere Bilder und Informationen findet
ihr auf unserer Homepage: afainfoblatt.com

Freiheit für Théo!
Rebellion ist gerechtfertigt!

INTERNATIONAL
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KASHMIR

Unterstützt die gerechtfertigten Proteste in Kashmir!
Seit ungefähr drei Wochen brodelt es im
indischen Teil Kashmirs. Tausende beteiligen sich an den Protesten, die sich zuletzt
am Freitag, den 23. August, zugespitzt
haben dürften. Die Polizei ging mit Gummigeschossen und Tränengas gegen die
Demonstranten vor, welche sich nicht
einschüchtern ließen und mit einem Steinhagel reagierten.
Es ist schwer genaue Angaben über die
Proteste zu machen, da seit 5. August eine
Internet- und Telefonsperre in Kraft ist,
die bewusst in Erwartung von Protesten
eingeführt wurde. Der Grund wurde erst
einige Tage später klar.
Artikel 370 der indischen Verfassung, das
historische Gesetz, das „Autonomie“ in
Fragen der internen Administration einzelner Bundesstaaten garantieren soll,

wurde außer Kraft gesetzt. Im Detail
bedeutet das vor Allem eine Änderung des
Wohnrechts. Jammu und Kashmir, der indische Teil Kashmirs, und der einzige indische Bundesstaat, in dem die
Bevölkerung mehrheitlich muslimische ist,
hatte bisher eine gewisse schützende Sonderregelung wer wo wohnen darf. Nun,
ohne diese Regelung, kann der hindufaschistische Staat ungehindert seine Umsiedlungspolitik anwenden.
Wer sich eine „humane“ Politik der indischen Modi-Regierung gegenüber der
Bevölkerung in Kashmir erwartete, der
kennt die lange Geschichte der Unterdrückung durch Imperialismus und den
großindischen Chauvinismus nicht. Gewalt
gegen die Bevölkerung durch Sicherheitskräfte und Zerschlagung demokratischer
Rechte, zum Beispiel Ausgangssperren gegen Demonstrationen, stehen in Kashmir

an der Tagesordnung. Vor ein paar Monaten schlug ein Fall Wellen, in dem eine
Achtjährige von einigen Polizeibeamten
tagelang vergewaltigt und dann ermordet
wurde. Die Täter wurden durch die indische Regierung geschützt.
Der heldenhafte kämpferische Widerstand
der Bevölkerung Kashmirs, der seit
Jahrzehnten besteht, zeigt aber, dass den
Leuten klar ist, dass Autonomie nicht
Freiheit bedeutet. Tatsächliche nationale
Selbstbestimmung, worunter auch das
Recht auf Loslösung fällt, muss im Imperialismus immer erkämpft werden. Deshalb
müssen alle fortschrittlichen und demokratisch gesinnten Menschen die
gerechtfertigten Proteste unterstützen!
Werner

THEORIE / DISKUSSION

Was uns Mao Zedong* über die Arbeit mit den Massen lehrt
Mao definiert ganz richtig, dass die Massen
die echten Helden der Geschichte sind.
Das ist nicht irgendeine leere Phrase, sondern die Grundlage der ganzen Arbeit mit
den Massen. Öfters wird in Österreich
(aber auch sonstwo) so getan als wären
die Massen dumm und man könne mit
ihnen nichts anfangen. Mao, wie auch
Marxisten vor ihm, hatte es aber richtig
begriffen, nämlich dass die Massen Motor
der Welt sind. Wenn die Massen stehen,
bleibt alles still, doch wenn sie voranschreiten, gibt es nichts, was sie aufhalten
kann!
Mao fügt hinzu, dass die Massen uns auch
sehr viel zeigen können. Es sind die
Massen, die in den vielfältigsten Bereichen
tätig sind und eine unendliche Schöpferkraft in sich haben. Vom Bau der Pyramiden bis zur Mondlandung, vom Sturz
der Bastille bis zur Errichtung des ersten
sozialistischen Staats: All das wäre ohne
die Massen nicht möglich gewesen. Die
Massen können uns einiges beibringen
und manchmal sind wir im Vergleich sogar
sehr naiv. Man ist deshalb unter den
Massen nicht nur Lehrer, sondern auch
Schüler!

Die Verbindung mit den Massen spielt
dabei eine große Rolle. Man muss unter
den Massen wie der Fisch im Wasser sein.
Man muss mit ihnen leben, mit ihnen
arbeiten und mit ihnen kämpfen! Jede
Überheblichkeit und Unverständnis gegenüber den Massen, wird nur dazu
führen, dass man sie schlussendlich verliert. Wie ein Auto ohne Motor, wird man
dann nie an das Ziel ankommen.
Es ist diese Verbindung mit den Massen,
die auch allen RevolutionärInnen ermöglicht sich die Bedürfnisse der Massen
genauer anzuschauen. Wenn man den
Massen helfen und für sich gewinnen will,
muss man sie auch verstehen. Man
gewinnt die Massen nicht wenn die Forderungen aus dem eigenen Kopf kommen,
sondern wenn sie den echten Bedürfnissen der Massen entsprechen.
Doch das heißt nicht, dass man jedem Anliegen der Massen nachläuft. Nein, RevolutionärInnen müssen aus den guten
Gewohnheiten der Massen lernen, aber
ihnen auch die schlechten Gewohnheiten
abgewöhnen. Man lernt von ihnen und
dann trägt man das Gute in ihnen wieder
hinein. Nur so kann man die Massen

richtig entwickeln. Nur so kann man eine
starke Bewegung aufbauen.
Die Aufgabe der RevolutionärInnen besteht darin sich an die Spitze der Massen
zu stellen und ihnen den Weg zu zeigen.
Das heißt, dass ihr Niveau zu heben und
sie
selber
zu
RevolutionärInnen
schmieden. Die Theoriearbeit spielt dabei
eine wichtige Rolle, um die Welt zu verstehen und sie zu verändern. Mit ihr kann
man den Bedürfnissen der Massen gerecht
werden und ihnen den richtigen Weg im
Kampf gegen die Ausbeutung und Unterdrückung zeigen.
Die Massen sind die wahren Helden der
Geschichte!
Ohne den Massen wird jede Bewegung
scheitern, doch mit den Massen wird jede
Bewegung unbezwingbar sein!
John M.
* Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, wichtigster kommunistischer Führer der Revolutionen in China.

