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KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF

Die Antifaschistische Aktion

kann man in folgenden Buchhand-

lungen kaufen:

ÖGB Verlag Buchhandlung
Rathausgasse 21
1 01 0, Wien

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

Librería Utopía
Preysinggasse 26-28
1 1 50 Wien

Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz

Buchhandlung Liber Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

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

Contra Punto
Kasakengasse 9,
8020 Graz

Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
8020 Graz

PARKS-Art
Griesgasse 7
8020 Graz

ABO

Es gibt die Möglichkeit die Antifa-
schistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu be-
kommen!

Kosten: 20 Euro

Bestellung an: red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Aktion er-
scheint monatl ich, jeweils zur Mo-
natsmitte.

Zweierlei Maß
Über das Vermummungsverbot in China/Hongkong wird sich in den bürgerl ichen
Medien furchtbar beklagt, es als gewaltig antidemokratisch dargestel l t, während es in
Österreich schon längst Standard ist! Zahlreiche Aktivisten in Österreich mussten de-
shalb schon Schläge einstecken, Anzeigen ausbaden und Geldstrafen zahlen!

Peter Handke wird nun wieder von l iberalen bürgerl ichen Blättern (hervorzuheben ist
der Standard) „zerfetzt“, besonders von jenen l iberalen Kräften, welche sich zur
Verteidiger der EU erklärt haben. Man mag halten von Peter Handke was man wil l , er
steht erstens für Literatur, welche zurecht mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet
wurde, und hat sich zweitens zum Jugoslawienkrieg geäußert und Stel lung bezogen.
Während es in der EU offensichtl ich korrekt ist, Erklärungen zur Relativierung des Nazi-
faschismus herauszugeben, es korrekt ist die Faschisten in der Ukraine zu unterstützen,
wegen Russland, China oder der Türkei Hysterie ausbricht, wittert man eine
Beschneidung der „Pressefreiheit“, oder der „Freiheit auf Meinungsäußerung“, wird
Peter Handke für sein "ungeniertes" beziehen von Positionen, für seine
"Meinugsäußerungen" verurtei l t. H ier gi lt zweierlei Maß, von den l iberalen Kräften, vor
al lem in Deutschland, wird er offensichtl ich dafür gehasst, im Jugoslawienkrieg nicht die
Front für die Kapital interessen "des Westens" bezogen zu haben!

Zitat des Monats

Vertraut in die eigene Kraft, nicht in
"parlamentarische Mehrheiten"!
Wehrt euch und kämpft!

Schreibt uns eure Meinung! Schreibt uns Korrespondenzen!

red.afa@gmx.at
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Einmal mehr beschloss das EU-Parlament

im September dieses Jahres eine Resolu-

tion gegen den sogenannten "Totalitaris-

mus", zum Anlass des 80. Jahrestages des

Beginns des 2. Weltkrieges. Eine Resolution

die von Geschichtsverdrehung nur so strotzt,

um der damaligen Sowjetregierung mehr

und mehr „Schuld“ am 2. Weltkrieg anzudi-

chten, während die Kriegsverbrechen, der

Holocaust und der Genozid durch Nazi-

Deutschland mehr und mehr verharmlost

werden!

Mehr oder weniger Sang- und Klanglos
wurde die Resolution von al len pol itischen
Parteien durchgewinkt, offensichtl iche
Falschaussagen stehen gelassen und kaum
ein öffentl icher Aufruhr wahrgenommen.
In Österreich fäl l t einzig eine Stel lung-
nahme der Sol idarwerkstatt dazu auf, mit
dem Titel : EU-Parlament: „Shame on you!“.

In dieser Stel lungnahme wird zu Beginn
klargestel l t worum es geht: „Die Kriegsschuld
Hitler-Deutschlands wird relativiert, der

präzedenzlose Charakter des Holocaust

geleugnet. Die Schlächter und die Befreier

von Auschwitz werden auf eine Stufe ges-

tellt. “ (www.sol idarwerkstatt.at) Auch wenn
wir als Antifaschistische Aktion - Infoblatt
nicht al le Ausführungen dieser Stel lung-
nahme tei len, so möchten wir sie an dieser
Stel le dennoch als sehr positiv hervorheben,
als sehr aufmerksame und richtige Kritik
an der EU!

Es handelt sich um folgende Resolution:
„Bedeutung der Erinnerung an die europäis-
che Vergangenheit für die Zukunft Euro-
pas“ (P9_TA-PROV(201 9)0021 ), welche am
1 9. September 201 9, im EU Parlament
durch al le im EU Parlament vertretenen
Parteien beschlossen wurde. Schon ein-
leitend wird deutl ich, welchen Zweck diese
verfolgt, mit einer Aufl istung worauf sich
diese Erklärung bereits beziehe. Dabei
werden 1 6 Punkte aufgeführt, von denen
zwei sich ganz al lgemein den Menschen-
rechten widmen, eine dem Ende des
zweiten Weltkrieges, fünf richten sich ge-
gen „total itäre Regimes“ im al lgemeinen,
weitere fünf richten sich konkret gegen

sogenannte „total itäre kommunistische
Regimes“, ledigl ich eine richtet sich ganz
schwammig gegen „bestimmte Formen und
Ausdrucksweisen von Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit“ und der Höhepunkt: die
einzige Erklärung, in welcher der Nazi-
Faschismus eine Rol le spielt, ist jene zur
„Ausrufung des 23. August zum Europäis-

chen Tag des Gedenkens an die Opfer von

Stalinismus und Nationalsozialismus“!

Genannte EU-Resolution erklärt, „dass der
Zweite Weltkrieg, der verheerendste Krieg in

der Geschichte Europas, als unmittelbare

Folge des auch als „Hitler-Stalin-Pakt“ bezeich-

neten berüchtigten Nichtangriffsvertrags

zwischen dem nationalsozialistischen

Deutschen Reich und der Sowjetunion vom

23. August 1939 und seiner geheimen Zus-

atzprotokolle ausbrach, in deren Rahmen

die beiden gleichermaßen das Ziel der Wel-

teroberung verfolgenden totalitären Regime

Europa in zwei Einflussbereiche aufteilten“

Das ist unrichtig. Eher ist zum Zweiten
Weltkrieg bereits 1 931 der Überfal l des ja -
panischen Faschismus auf die Mandschurei
zu zählen, weiters sei hier die Okkupation
Österreichs 1 938 genannt, außerdem das
Münchner Abkommen, welches das
tschechische Sudentenland an Deutsch-
land abtrat, und die Kol laboration Polens
mit Deutschland bei der Zerschlagung der
Tschechoslowakei, um nur ein paar Aus-
schnitte der Geschichte zu nennen.

Weiters sei an dieser Stel le hervorgehoben,
dass einzig die Sowjetunion jahrelang (von
1 933 bis 1 939) um internationale
Zusammenarbeit bemüht war, gegen die
Bestie des Nazifaschismus einen kol lekt-
iven Frieden anstrebte , jedoch besonders
Großbritannien und Frankreich kein In-
teresse daran zeigten. Im Gegentei l un-
terstützen die führenden Kreise der
Kapital isten Großbritanniens die Aufrüs-
tung Deutschlands. Einerseits für eine
Schwächung Frankreichs, anderseits um
die Aggressivität Deutschlands auf die sozi -
al istische Sowjetunion zu richten, welche
die kapital istischen Länder als große Bed-
rohung empfanden. Im September 1 938

unterzeichneten Nazi-Deutschland, das
faschistische Ital ien, Großbritannien und
Frankreich das Münchner Abkommen,
welches unter Losungen der „Befriedung“
und „Nichteinmischung“ eine anti-
faschistische Al l ianz verhinderte und Nazi-
Deutschland den Vormarsch erleichterte.
(Nebenbei: im Februar 1 939 erkannten
Großbritannien und Frankreich die
faschistische Diktatur Francos als geset-
zmäßige Regierung Spaniens an) Das war
eine Kriegsansage, eine Provokation für
einen Angriff Nazi-Deutschlands auf die
Sowjetunion. „ ‘Ich bin weit davon entfernt‘,
sagte Stalin, ‚über die Nichteinmischung-

spolitik zu moralisieren, von Verrat, von

Treuebruch und dergleichen zu sprechen. Es

wäre naiv, Leuten, die die menschliche Moral

nicht anerkennen, Moral zu predigen. Politik

ist Politik, wie die alten durchtriebenen bür-

gerlichen Diplomaten sagen. Es ist jedoch

notwendig, zu bemerken, dass das große und

gefährliche Spiel, das die Anhänger der

Nichteinmischungspolitik begonnen haben,

für sie mit einem ernsten Fiasko enden kann.“

(Michael Syers, Albert E. Kahn: Die große Ver-

schwörung) Und wie recht er damit haben
sol lte!

Wie auch im Artikel der Sol idarwerkstatt
zu lesen ist: „Der spätere britische Premier-
minister Churchill rechnete scharfmit dieser

Politik unter seinem Vorgänger Chamberlain

ab. Er sah es als fatalen Fehler, die Angebote

der Sowjetunion zu einer „Großallianz“ ge-

gen Hitler-Deutschland übergangen zu haben.

Aufgrund dieses Versagens der westlichen

Diplomatie kam der stramme Antikommun-

ist Churchill zu einer nüchternen Einsch-

ätzung des deutsch-sowjetischen

Nichtangriffspakts: 'Vom Standpunkt der

Sowjetregierung aus muss gesagt werden,

dass es für sie lebenswichtig war, das

Aufmarschgebiet der deutschen Armeen so

weit wie möglich im Westen zu halten, damit

die Russen mehr Zeit gewinnen konnten, ihre

Streitkräfte aus allen Teilen des ungeheuren

Reiches zusammenzuziehen. Wenn ihre Politik

kaltblütig war, so war sie jedoch damals in

höchstem Maße realistisch'. “ In eine Korres-
pondenz an Harry Hopkins, den ehemal i-
gen amerikanischen Botschafter und

ANTIFASCHISMUS

EU- Parlament:
Geschichtsverdrehung zu Gunsten
Nazi-Deutschlands!
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DEUTSCHLAND: Faschistischer

Terrorangriff in Halle!

Am 9. Oktober fand in Hal le und in Landsberg ein Attentat
von dem Faschisten Stephan B. statt.

Der Anschlag war gegen Juden geplant, die zu Yom Kippur
(wichtigster jüdische Feiertag) in einer Synagoge versammelt
waren. Der Plan scheiterte, wei l d ie Juden die Türen
verbarrikadierten. Außerhalb der Synagoge fielen ihm
trotzdem zwei Menschen zum Opfer, eine Frau vor einem
jüdischen Friedhof und ein musl imischer Mann in einem
Kebapladen. Der Angriff erinnert an die Attentate von
Christchurch und El Paso, die dieselbe Ideologie des
sogenannten „Großen Austauschs“ repräsentieren (auch
wenn die bürgerl ichen Medien das nicht in ihrer
Berichterstattung beleuchten). Diese Entwicklungen des
faschistischen Terrors zeigen, wer sich durch die
herrschende Pol itik westl icher Länder bekräftigt fühlt und
wer die Zielscheibe dieser Pol itik ist!
Das verdeutl icht aber auch wieder einmal , dass der
Antisemitismus in Deutschland immer noch mordet und
immer noch deutsch ist, entgegen der l iberalen Propaganda
vom „antisemitischen Araber“!

späteren Berater Roosevelts, wird
geschi ldert: „Die Sowjets kamen
schließlich mit vollem Recht zu der

Überzeugung, dass eine wirksame,

direkte, konkrete Vereinbarung mit

Frankreich und England nicht zu

erzielen war. So wurden sie zum

Abschluss des Nichtangriffspaktes

mit Hitler gezwungen.“ (Michael Sy-

ers, Albert E. Kahn: Die große Ver-

schwörung)

Was sol l mit genannter EU
Erklärung, mit dermaßen großer
Verleumdung verfolgt werden?
Damit wird durch eine gewaltige
Verdrehung der Geschichte die
Kriegsschuld Deutschlands massiv
herabgesetzt! Der Aggressor und
Kriegstreiber Nazi-Deutschland,
welcher industriel le Massenver-
nichtung in einem historisch noch
nie dagewesenen Ausmaß einset-
zte, wird versucht „reinzu
waschen". Weiters, heißt es in
dieser Erklärung: „(. . . ) fordert [die
EU, Anm.] alle Mitgliedstaaten auf,
den 23. August sowohl unionsweit

als auch aufnationaler Ebene als

den Europäischen Tag des Geden-

kens an die Opfer totalitärer Re-

gime zu begehen und das

Bewusstsein der jüngeren Genera-

tion für diese Problematik zu schär-

fen, indem die Geschichte der

totalitären Regime und die Unter-

suchung ihrer Folgen in die

Lehrpläne und die Schulbücher al-

ler Schulen in der EU aufgenommen

werden; (. . . )“Welches Bewusstsein
sol l hier geschärft werden!? Ganz
bestimmt kein Antifaschistisches!
Das ist ein Hohn auf die Opfer
des Faschismus und die Kämpfer

gegen den Faschismus, ein Hohn
auf jene die für Freiheit und De-
mokratie kämpften!

Weiters heißt es in dieser
Erklärung: „weist [die EU, Anm.]
daraufhin, dass es im öffentlichen

Raum einiger Mitgliedstaaten (z.   B.

in Parks, auf Plätzen oder in

Straßen) noch immer Denkmäler

und Gedenkstätten gibt, die total-

itäre Regime verherrlichen, was der

Verfälschung historischer Tatsachen

über die Ursachen, den Verlaufund

die Folgen des Zweiten Weltkriegs

Tür und Tor öffnet“.

Wir wol len und müssen als
überzeugte Antifaschisten klarstel -
len: Sie, das gesamte EU Parla-
ment, sind die Verfälscher
historischer Tatsachen, Zugun-
sten Nazi-Deutschlands und der
Kriegszündler Großbritannien und
Frankreich. Ihre Erklärung ist nicht
nur ein Hohn gegenüber al len An-
tifaschisten die ihr Leben l ießen,
gegenüber den Opfern des Holo-
caust, sondern besonders ge-
genüber der großen Opfer, die
die Volksmassen der Sowjetunion
erbrachten! 27 Mil l ionen tote
Sowjetbürger forderte die Be-
freiung Europas vom Faschismus!

Wir lehnen diese Erklärung zu
tiefst ab und rufen al le Anti-
faschisten auf, sich gegen solcher-
lei , Verleumdungen und
Verdrehung zu stel len, welche der
Verteidigung des Faschismus
dienen!

Redaktion der Afa

BURKINA FASO:
Tausende demonstrieren gegen
Besatzung und faschistischen Terror

Am 1 1 . Oktober ermordeten bewaffnete Gruppen, die
nicht offiziel l zugeordnet werden, mindesten 1 6 Menschen
in einer Moschee in der Region Oudalan an der Grenze
zu Mal i . Bereits am nächsten Tag gab es eine Demonstration
von Tausenden Leuten in der Hauptstadt Ouagadougou,
„um den Terrorismus und die Präsenz ausländischer

Militärbasen in Afrika zu verurteilen“.

Einer der Demonstranten stel l te die Haltung der Massen
gegenüber den Terroranschlägen dar: „Terrorismus wurde
zu einem idealen Vorwand, um ausländische Militärbasen

in unserem Land zu installieren“ und „Die französischen,
amerikanischen, kanadischen, deutschen und andere Armeen

haben ihren Fuß in unsere Region gesetzt, mit der Begründung

sie wollen gegen den Terrorismus kämpfen. Aber neben dieser

massiven Präsenz (…) wachsen die terroristischen Gruppen

(…) noch viel mehr.“

In Burkina Faso gibt es deshalb Zehntausende die
gezwungen sind, ihre Dörfer und Häuser zu verlassen. In
den letzten vier Jahren, wurden nach offiziel len Zahlen
mindestens 400 Menschen bei Angriffen ermordet. Dass
es aber die Imperial isten sind, die den Terror und die
Morde gegen die Bevölkerung massiv verstärken und
unterstützen, ist offenbar einem immer größeren Tei l der
burkinischen Bevölkerung klar!

Sowjet Partisaninnen im befreiten Minsk.

ANTIFASCHISMUS
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Freiheit für Théo!

Théo ist ein junger Revolutionär und
Antifaschist aus Frankreich, der im
Zuge der Gelbwesten Proteste einges-
perrt wurde.

Behördl iche Briefe wurden ihm an
eine Adresse zugestel l t, an der er nie
lebte. Er erfuhr den Grund seiner Fest-
nahme erst im Gefängnis, durch Na-
chrichten im Fernsehen! Seit 22. Ju l i ist
er hinter Gitter und setzt sich durch
den Hungerstreik zu Wehr. Eine seiner
Hauptforderungen ist die Anerken-
nung als pol itischer Gefangener. Der
Gefängnis Direktor drohte ihm darauf
sogar damit, ihn in eine Psychiatrie zu

stecken!

Diese antidemokratischen Vorfäl le, die
Repression gegen Théo, welche sehr
gut exemplarisch, für die Repression
gegen den gerechtfertigten Kampf der
Gelbwestler steht, rief auch in Öster-
reich Antifaschisten und Aktivisten zu
Aktionen der Sol idarität. Sie gründeten
das „Free Théo Komitee“. Mit kraftvol-
len Aktionen, Briefen und einem Gedi-
cht unterstützen sie Théo und seinen
Kampf hinter Gittern. Mit vol ler Freude
und Zuversicht berichteten Aktivisten,
dass Théo von diesen Aktionen er-
fahren hat und es ihm viel Kraft und
Mut gibt dem Druck den er erfährt
Stand zu halten.
Er schrieb schon mehrere Briefe aus

dem Gefängnis, im letzten bedankt er
sich für die Sol idarität und betont,
dass die Gelbwesten den
Massenkampf in Frankreich zum höch-
sten Niveau in den letzten Jahrzehnten
brachten. Die Massen, so Théo, haben
heroisch gezeigt, dass es der richtige
Weg ist, zu revoltieren!

Wol lt ihr mehr erfahren, oder Théo
schreiben? Schaut auf die Hompage
des „Free Théo Komitee“ unter :
theosolidaritaet.wordpress.com !

Freiheit für Théo!

Freiheit für alle politischen
Gefangenen!

EINGEKASTELT

Während Israel wieder vermehrt umlie-
gende Länder und Palästina bombardiert
und im Rahmen der Freitagsdemos insges-
amt über 300 Palästinenser ermordet und
über 30.000 verletzt wurden, verschärft
sich in Österreich die Repression gegen
demokratische und anti imperial istische
Kräfte:

Die Betreiber des WUK (soziales Zentrum
in Wien) haben schon wieder eine Veran-
staltung von BDS, einer internationalen
Kampagne gegen die Unterdrückung der
Palästinenser, sabotiert. Das dürfte nicht
ohne staatl ichen Druck und Androhung
von Kürzungen vonstatten gegangen sein.
Trotzdem war die Diskussionsveranstal-
tung ein Erfolg. Die Referentin Annette

Groth war eine Aktivistin an Bord einer
Flotte der "Free Gaza" Bewegung, die 201 0
von der israel ischen Armee abgefangen
wurde, wobei auch Aktivisten ermordet
wurden.

In der Diskussion wurde festgehalten, wie
heuchlerisch es vom imperial istischen,
rassistischen und seit jeher antisemit-
ischen österreichischen Staat ist, zu ver-
suchen, den Antisemitismus Migranten
und Linken in die Schuhe zu schieben.
Dabei ist der Verfassungsschutz, wie jeder
hier weiß, „auf dem rechten Auge bl ind“.
Die angebl iche „Verteidigung“ Israels und
der „Kampf“ gegen Antisemitismus, ver-
folgen ledigl ich die Kapital interessen Ös-
terreichs mit Israel und den USA.

Dass diese Hetze ihr Ziel nicht erreicht,
und dass es Sol idarität mit BDS gibt, das
zeigte sich als die Vorführung des Fi lms
"¡Yal lah! ¡Yal lah!" vom Artis International
Kino ebenfal ls in letzter Minute abgesagt
wurde. Doch die Veranstalter l ießen sich
dadurch nicht einschüchtern und hielten
eine spontane und sehr lebendige Kun-
dgebung vor dem Kino ab, bei der sich
zahlreiche Palästinenser, Aktivisten und
auch sehr viele Kinobesucher betei l igten.
Das ist Ausdruck von spontaner Sol idar-
ität und zeigt einmal mehr, dass gerecht-
fertigter Widerstand mit der richtigen
Pol itik, welche sich nicht versteckt, immer
Unterstützung und Sol idarität der Massen
bekommt!

Solidarität mit Palästina ist gerechtfertigt!

ANTIREPRESSIONANTIREPRESSION

www.theosolidaritaet.wordpress.com
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Wahlzwang für Wohnrecht

Rund um die Wahlen wird natürl ich von den
Herrschenden al les daran gesetzt, soviel Leute
wie mögl ich zum Wählen zu bringen, um so ihre
Herrschaft zu legitimieren und I l lusionen zu
schüren bzw. um ihre I l lusionen noch tiefer in
die Köpfe der Massen zu drücken.

Zu den Mil l ionen die in Wahlwerbung gesteckt
werden, den übl ichen Methoden wie Wahlplakate,
Flyer vertei len, Sackerl vol ler Essen und Klein-
zeug vor die Wohnungstüre zu stel len, gibt es
seit heuer bei uns in Innsbruck eine ganz neue
Strategie der Herrschenden, nicht nur zu mobil -
isieren sondern zum Wählen zu zwingen!

So wird nun in Innsbruck dazu aufgerufen wäh-
len zu gehen, um schnel ler an eine Stadtwohnung
zu kommen!

Die Wartezeiten für eine Stadtwohnung betra-
gen ohnehin schon mindestens drei Jahre. Da
sich der Großtei l für eine Stadtwohnung meldet
(die Mieten der privaten Wohnungen schießen
in die Höhe und sind unleistbar), wird genau da-
rauf der Fokus gelegt: Al l jene die nicht wählen
gehen, werden noch weiter nach hinten gerückt,
haben dadurch eine noch längere Wartezeit als
ohnehin!

So wird man von den Herrschenden in die Ecke
gedrängt und wird dazu gezwungen Tei l ihres
Kasperltheaters zu sein und die Wahlbetei l igung
so zu erhöhen. Zeigen wir diesem Pack, dass wir
uns auch durch solche Methoden nicht unter-
kriegen lassen und wehren uns gegen diesen
faschistischen Zug! Rebel l ion und der aktive Wahl -
boykott sind gerechtfertigt!

Meli aus Innsbruck

Redakteure der „AfA“ berichteten über zahlreiche Aktionen, die in vielen
Tei len Österreichs gegen die Nationalratswahl gemacht wurden. Auch die
bürgerl ichen Medien berichteten schon über viele zerstörte oder beschädigte
Wahlplakate, die die große Ablehnung gegen dieses arbeiterfeindl iche und
rassistische Spektakel zeigen. Unsere Redakteure sammelten aber auch
Berichte von Aktivisten der „Initiative Aktiver Wahlboykott“ und lassen diese
zu Wort kommen (wir veröffentl ichten das Flugblatt der Initiative auf unserer
Homepage), sowie zahlreiche Fotos und Videos, die auch bei dieser Neuwahl
zeigen, dass der aktive Wahlboykott von immer größeren Tei len des Volkes
aufgegriffen wird, um sich gegen die Angriffe der Regierung und der Pol itik
der Herrschenden zur Wehr zu setzen. Im Folgenden veröffentl ichen wir
Stel lungnahmen von Aktivisten zu den vergangenen Wahlen. Einen Bericht
und Fotos gibt es auf afainfoblatt.com.

Korrespondenz aus dem ViertelNationalratswahl: Erfolgreiche Aktionen
des aktiven Wahlboykotts!

„ Warum sollen wir dieses Theater immer und immer wieder ansehen und

mitspielen? Aber nur wenn wir selbst aktiv sind und aufunsere eigene

Kraft vertrauen, können wir dem auch was entgegensetzen. Deshalb unterstütze

ich den Wahlboykott.“

„Besonders MigrantInnen und die unterste Teile der Bevölkerung haben

den aktiven Wahlboykott unterstützt und waren sehr interessiert. Sie

haben schon selber oft genug gesehen, dass die Farbe der Partei im Par-

lament nichts daran ändert, dass sie unterdrückt und ausgebeutet wer-

den. Afrikanische MigrantInnen berichteten, dass die ganze Zeit über

das Kopftuch geredet wird. Aber die wirklichen Probleme, wie Armut

und dass alles immer teurer wird, die werden verschwiegen!“

"(. . . ) und versuchen uns auch noch einzureden es gehe um „links gegen rechts“

oder neuerdings nun auch um die „Rettung unseres Planeten“. Wir sehen aber:

Das Kapital hat viele Farben – Daher gilt für uns auch im kommenden Jahr,

ihnen allen den Kampfanzusagen!“

„Ich habe vier Kinder und unsere

Wohnung kostet 960€. Ich bin

Arbeiter und muss jeden Tag

außer Sonntag 11 Stunden

arbeiten. Meine Kinder fragen

natürlich oft, ob sie neues

Gewand, oder Schuhe haben

können und ich muss ihnen

sagen, willst du Gewand oder

etwas zu essen? Ich finde es

richtig, dass man sich wehrt,

sonst verändert sich nichts.“

Gegen Soziala
bbau und Eins

parungen im

Gesundheitsbe
reich!

In den letzten 1 5 Jahren wurde sehr viel gemacht, um der ständig sinkenden
Wahlbetei l igung entgegenzuwirken (wählen ab 1 6 Jahren, Lockerung der
Briefwahl , steigende Wahlkampfkosten). Doch die Wahlbetei l igung sank auch
dieses Mal wieder um 5%. Das zeigt, dass die Massen den Wahlen fern bleiben.
Eine ¼ Mil l ion Wähler, wechselte al leine von einer (!) Partei (der FPÖ) ins Nicht-
wähler-Lager. Das ist bemerkenswert, besonders auch, dass es offensichtl ich
vermieden wird, das in der bürgerl ichen Presse zu thematisieren.

Die Tendenz geht dahin, dass im al lgemeinen die Arbeiter und die unteren
Schichten die Wahl boykottieren. Jene, die zu einem großen Tei l auch gar nicht
gefragt werden, die am breitesten von den Wahlen ausgeschlossen sind. In
Wien sind beispielsweise zwischen 35% und 40% der Arbeiter gar nicht wahl-
berechtigt.
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Die „Sozialhilfe neu“ - was ist daran sozial?
Im Juni dieses Jahres trat die Sozialhi lfe
„neu“ in Kraft, welche die bisherige Mindes-
tsicherung ersetzen sol l . Mit Jänner 2020
muss diese in jedem Bundesland umge-
setzt werden. Was ist aber diese „Sozial-
hi lfe neu“?

Die „Sozialhi lfe neu“ löst die bisherige
Mindestsicherung ab. Nur geht’s jetzt nicht
mehr um eine Mindestsicherung, sondern
darum, was jeder Sozialhi lfeempfänger in
Zukunft maximal zur Verfügung haben
darf.
Und wen triffts? Die untersten Tei le der
Bevölkerung, die ohnehin nichts haben
und das sind vor al lem Frauen, Migranten
und Mehrkindfamil ien.

Bisher war es so, dass jeder der Sozialhi lfe
empfängt mindestens € 885,00 im Monat
haben muss – nicht weniger. Mit der neuen
Regelung gi lt: Sozialhi lfeempfänger dür-
fen nicht mehr als € 875,00 im Monat
haben! Doch selbst dabei bleibt es nicht.
Wer nicht nachweisl ich „gut“ Deutsch
spricht und somit das Sprachlevel B1 in
der deutschen Sprache oder C1 in Engl isch
nachweisen kann, dem werden € 300,00
gestrichen. Das heißt, es bleiben nur mehr
€ 575,00 pro Monat. Davon muss die Miete,
Strom, Heizung, Lebensmittel , Hygiene
usw. noch bezahlt werden. Mit den
gestrichenen € 300,00 sol len Sprachkurse
finanziert werden, so die Rechtfertigung
der Herrsschenden. Jedoch wurden im im
AMS im Bereich der Sprachausbi ldungen
bereits Einsparungen vorgenommen, so-
dass es gar nicht mehr so leicht ist, einen
Platz in so einem Sprachkurs zu bekom-
men.

Es geht noch weiter. Auch wer keinen Pf-
l ichtschulabschluss nachweisen kann,
bekommt keinen vol len Anspruch. Das
trifft vor al lem ungelernte Arbeiter, auch
diesen bleiben nur die € 575,00. Es steht
wohl außer Frage, dass diese „neue“ SOZI -
ALHILFE die Existenz nicht sichern kann.
Einer Statistik zu Folge, die kürzl ich

erhoben wurde, ergaben die monatl ichen
Ausgaben der Ärmsten für die
Grundsicherung der Existenz (Wohnen,
Energie, Lebensmittel , Körperpflege und
Kleidung) € 703,56. Sowas wie Wohnbei-
hi lfe wird dann vom jeweil igen Bundes-
land frei entschieden, aber diese
Wohnzuschüsse dürfen maximal 30 % be-
tragen. Im Vergleich zu Deutschland l iegt
das unter dem Hartz IV! Wobei hier ange-
merkt werden muss, dass Wohnungen in
Deutschland von den jeweil igen Ämtern
finanziert werden. Die Regelung der „Sozi-
alhi lfe neu“ sieht hingegen vor, diese vom
Gesamtbetrag des jeweil igen Bezugs
abzuziehen.

Das zeigt sich deutl ich auf, ohne großartige
Rechenbeispiele anzuführen, dass die Ar-
mut, vor al lem auch bei Kindern steigen
wird. Denn wenn man einen Bl ick auf die
Regelung der Kinder bei der neuen Sozi-
alhi lfe wirft, merkt man ganz schnel l , dass
von „sozialer Hi lfe“ nicht die Rede sein
kann. Das erste Kind bekommt pro Monat
€ 221 ,37, dem zweiten Kind bleiben €
1 32,82 und dem dritten Kind bleiben ganze
€ 44,27 zur Deckung des gesamten mon-
atl ichen Lebensbedarfs!

Wenn man weiter bedenkt, dass die Aus-
gaben für Mindestsicherung/Sozialhi lfe
weniger als 1 % des gesamten Staats-
budgets ausmachen, wird schnel l klar, dass
die Herrschenden kein Interesse an
besseren Lebensbedingungen für die un-
tersten Tei le der Bevölkerung haben!

Was noch hinzu kommt an der neuen Re-
gelung der Sozialhi lfe: Nun kann auch auf
das „Vermögen“ des jeweil igen Sozialhi l -
febeziehers zugegriffen werden. Im Ver-
mögen inbegriffen sind hier auch
klarerweise Fahrzeuge. Wird dann das Auto
nicht unbedingt benötigt um zum Arbeit-
splatz zu kommen, wird dieses entzogen.
Die Entscheidung trifft man aber nicht
selbst, das wird entschieden. Wenn man
bedenkt, dass bei der Arbeitsplatzsuche

der Arbeitsweg mit öffentl ichen
Verkehrsmittel auf zwei Stunden (!) als
"zumutbar" ausgedehnt wurde, gibt das
schon eine Ahnung wie weit ins „Vermö-
gen“ künftig eingegriffen wird.

Niederösterreich war das erste Bundes-
land, welches die Sozialhi lfe „neu“ sofort
umgesetzt hat. Die Ausmaße der neuen
Regelung sind im folgenden Beispiel an-
schaul ich: Eine Frau mit Behinderung,
welche mit ihrer Mutter in einem gemein-
samen Haushalt lebt, stel l te einen Antrag
auf Mindestsicherung und wurde
abgelehnt, wei l das Einkommen ihrer Mut-
ter in Höhe von € 966,27 (Pension) zu hoch
(!) war.

Doch nicht nur sogenannte „Erwerbslose“
sind von Sozialhi lfe abhängig. Eine Stat-
istik aus 201 7 zeigt, dass auch mit Erwerb-
seinkommen, der Lebensunterhalt nicht
gesichert werden kann. Denn 201 7
mussten 1 6,2 % Mindestsicherung bez-
iehen, um ihre Existenz zu sichern und das
trotz Arbeitsplatz. N icht nur die Löhne wer-
den ständig gedrückt und gesenkt, nun
auch die Sozialhi lfe.

Egal welche Regierungskonstel lation nun
kommen wird - keine der diversen ange-
botenen Parteifarben hat Interesse daran,
dass es der breiten Bevölkerung, insbeson -
dere den untersten Schichten der Gesel l -
schaft, besser geht, dass bessere
Lebensbedingungen herrschen. Denn mit
den „Neuregelungen“, wie 1 2-Stunden-Tag
oder „Sozialhi lfe neu“ können sie noch
mehr aus jedem Einzelnen rausquetschen,
können sie vor al lem die ärmsten Schichten
noch mehr in dieses faulende System, in
dem die Herrschenden auf dem Rücken
der Bevölkerung schmarotzen, hinein-
ziehen!

Nieder mit dem Kapital!

Das Kapital hat viele Farben, ihnen allen

den Kampfansagen!

Sara

Gegen Soziala
bbau und Eins

parungen im

Gesundheitsbe
reich!
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BULGARIEN: Beispielhafter entschlossener Kampf der
Krankenschwestern!

INTERNATIONAL

Zum bereits vierten Mal in diesem Jahr gin-
gen die Krankenschwestern Bulgariens auf
die Straße um für ihre gerechtfertigten An-
l iegen zu demonstrieren. Die entschlossenen
und mutigen Krankenschwestern kämpfen
seit über einem halben Jahr für die drin-
gend gebrauchten Verbesserungen ihrer
Arbeitsbedingungen, darüber hinaus käm-
pfen sie für eine notwendige Veränderung
des Gesundheitssystems, welches im Di-
enst der Bevölkerung stehen muss! Von Be-
ginn an wurde der Protest der Kranken-
schwestern durch die herrschenden
Parteien, die offiziel len Medien, sowie die
etabl ierten Gewerkschaften boykottiert, sa-
botiert und angegriffen. Die Kranken-
schwestern bl ieben standhaft, zeigten große
Entschlossenheit und organisierten sich
selbst, um für ihre Interessen zu kämpfen!
Vergangene Woche, am Mittwoch den 1 1 .

September kamen erneut aus ganz Bul-
garien Krankenschwestern, medizinisches
Personal , sowie Unterstützer nach Sofia,
um gegen katastrophale Zustände im Ge-
sundheitssystem zu demonstrieren. Es fehlt
massiv an Pflegepersonal , d ie Löhne reichen
nicht aus um eine Arbeiterin und ihre Fam-
i l ien zu versorgen, durch Korruption und

den Ausverkauf an ausländische Unterneh-
men profitieren einige wenige auf Kosten
der bulgarischen Bevölkerung! „Dieses Ge-
sundheitssystem ist für die ganze Bevölkerung

eine Katastrophe. Wir werden diesen Kampf

fortführen, weil wir überzeugt sind, dass wir

keine andere Wahl haben“, so eine kämp-
ferische Krankenschwester.

Die Proteste starteten am 1 . März dieses
Jahres, mit Demonstrationen und Aktionen
in bereits 30 Städten Bulgariens. Initi iert
wurde dieser Proteste über ein wütendes
Statement in den Sozialen Medien und es
begann sich rasch eine Gruppe zu organis-
ieren. „Es ging alles sehr schnell. Niemand
wusste irgendwas und von den Organisationen

und Gewerkschaften gab es keine Unter-

stützung, sie boykottierten uns. “ So eine der
Organisatorinnen. „Zu beginn haben sie ver-
sucht uns zu erklären, es sei illegal ohne Gew-

erkschaft zu demonstrieren und wollten uns

keine Demonstration anmelden lassen. Eine

von uns hat dann für alle das Formular be-

sorgt und ausgefüllt, danach machten sie es

selbst. “Die Krankenschwestern organisier-
ten eine zweite Demonstration am 25. März.
Die Bewegung wuchs an, weitere Sektoren
des Gesundheitsbereiches schlossen sich
an, dieses mal gab es 49 Demonstrationen
in ganz Bulgarien. Eine Krankenschwester
berichtete von einer Kol legin, die al leine
1 54 Krankenschwestern für einen Warn-
streik organisierte.

Es arbeiten etwa 30.000 Krankenschwest-
ern in Bulgarien, wobei es doppelt so viel ,
tatsächl ich 60.000 brauchen würde. Eine
Krankenschwester muss derzeit 30 bis 40
Patienten pflegen, auch jene die intensive
Betreuung brauchen. „Da ist es unmöglich
eine Qualität zu sehen. Eine Krankenschwester

arbeitet für drei, bekommt aber nur den hal-

ben Lohn“, so eine Demonstrantin. „Es ist
nicht genug um unsere Familien zu versorgen,

daher haben viele auch zwei oder drei Jobs“.
Der Lohn beträgt etwas mehr als 400 Leva,
was in etwa 200 Euro entspricht.

Wie dramatisch der Zustand ist, zeigt auch,
dass 80% (!) der arbeitenden
Krankenschwester bereits Pensionisten
sind. Das durchschnittl iche Alter beträgt 53,
es gibt selbst noch einige wenige praktizi-
erende Krankenschwestern im Alter von 80
Jahren! Eine der Organisatorinnen zeigt ein
Video her auf dem eine alte Frau zu sehen
ist, die mit Hi lfe eines Stockes ein Kranken-
haus betritt. Ein ganz normales Bi ld , würde
man meinen: ein Patient am Weg zur Be-
handlung. Aber „das ist meine Arbeitskollegin“,
waren die Worte der Aktivistin! „Viele Kolle-
gen sind überarbeitet und krank. Oft sind sie

kränker als die Patienten. Nach einer 24 Stun-

den Schicht fragen uns die Patienten schon,

ob wir Wasser brauchen.“

Es ist ein großes Problem, dass es keine jun -
gen Kol leginnen gibt. Innerhalb der letzten
20 Jahren sind etwa 30.000 Krankenschwest-
ern ins Ausland gegangen um dort zu
arbeiten. Selbst in einem großen öffent-
l ichen Krankenhaus gibt es die Situation,
dass es dort nur eine junge Kranken-
schwester gibt. „Weil die Löhne so niedrig
sind, gehen die jungen Kollegen, sobald sie mit

der Ausbildung fertig sind, ins Ausland.

Niemand bleibt in Bulgarien.“Die meisten,
so die Krankenschwester weiter, gingen
nach Deutschland und Großbritannien.

Ein weiteres Problem ist die Korruption und
Privatisierung. Viel Geld landet in privaten
Taschen, von Ärzten und ausländischen In-
vestoren. Al leine innerhalb von sieben Jahren
in den 2000er, wurden in Bulgarien 40
private Krankenhäuser errichtet. Ein Aktiv-
ist auf der Demonstration berichtet beis-
pielsweise von japanischen Banken, die
Kl iniken als privates Unternehmen betreiben

Dokumentiert von www.newepoch.media,
in eigener Übersetzung
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um Profit aus der Bevölkerung Bulgariens
herauszuschlagen. Genauso tun dies west-
europäische Pharmakonzerne, oder spricht
die Tatsache Bände, dass hunderttausende
ausgebildeter bulgarischer Krankenschwest-
ern in den imperial istischen Ländern als Hi l -
fskräfte oder Heimpflegerinnen ausgebeutet
werden.

Es ist ausländisches, imperial istisches
Kapital , welches den Boden für Korruption
und Privatisierungen schuf und nun davon
profitiert. Während dem Volk durch Steuern,
Versicherungen und noch einmal durch 50%
(!) Selbstbetei l igung bei medizinischen Leis-
tungen, der ohnehin geringe Lohn aus den
Taschen gezogen wird, fül l t sich der Geld-
beutel ausländischer Ausbeuter und ihrer
Günstl ingen. Viele Krankenschwestern, die
sich als Jugendl iche 1 990 an Protesten für
eine Öffnung zum Westen betei l igten, se-
hen das heute als großen Fehler. Damit
wurde der Ausverkauf ihres Landes nicht
nur beschleunigt, sondern schrankenlos
auch für das westl iche imperial istische
Kapital geöffnet, die Eigenständigkeit und
Selbstbestimmtheit Bulgariens weiter
verkauft.

Die Krankenschwestern gingen im Frühjahr
201 9 mit ihren Forderungen zum Minis-
terium für Gesundheit, sagten was die Lage
in den Krankenhäusern ist. Sie konfrontier-
ten die Minister damit, dass viele Kranken-
häuser Geld bekommen, beispielsweise für
Stationen, die es manchmal gar nicht gibt,
für Patienten die vor Tagen nach Hause
geschickt wurden, das Geld aber in privaten
Taschen lande. Es herrschte Sti l le.

Wenig später wurde über die
Krankenschwestern gelästert. Es seien „hys-
terische Frauen“ und es wurde über sie ge-
sprochen als seien sie das Letzte in der
Gesel lschaft. Nach wie vor hielten sich die
offiziel len Gewerkschaften aus den Kämp-
fen heraus und versuchten diese zu sa-
botieren. Kol leginnen wurden gekündigt,
mit dem Segen der Gewerkschaft. Sie zeigten
in diesen Kämpfen einmal mehr ihr wirk-
l iches Gesicht: dreckige Diener der Ausbeu-

ter, die den Interessen der Herrschenden
näher sind, als jenen der Arbeiter und des
Volkes!

Am 1 5. Mai organisierten die Kranken-
schwestern eine landesweite Demonstra-
tion in Sofia. 2.500 Leute betei l igten sich.
„Es war ein sehr emotionaler Protest. Mit Re-

gen, Sonne, dann wieder Regen… aber die

Frauen waren entschlossen. Es wurde eine

große Kreuzung blockiert und die Polizei kon-

nte uns nicht aufhalten. All diese Frauen or-

ganisierten, obwohl sie einen wirklich niedrigen

Lohn haben, Busse usw. , teilweise über Dis-

tanzen von 500 km, um zum Protest nach Sofia

zu kommen.“

Nach diesem Protest kündigte der Gesund-
heitsminister an, 50 Mil l ionen Leva (ca. 25
Mil l ionen Euro) extra für die Krankenhäuser
auszugeben. Auch berichteten die bürger-
l ichen Medien darüber, dass die
Krankenschwester nun den doppelten Lohn
bekämen. Das erfuhren auch die
Krankenschwestern über die Medien. Es
stel l te sich als Lüge heraus! Als faule Lüge
der Herrschenden, um den gerechtfertigten
Kampf der Krankenschwestern in der Öf-
fentl ichkeit seine weitere Legitimation zu
nehmen.

„Viele Bulgaren sind arm, sie versuchen zu

überleben. Die Leute sympathisieren zwar mit

unserem Kampf, aber sie machen nichts, sie

geben uns keine Unterstützung“, charakteris-
iert eine Aktivistin ein Problem der breiten
Mobil isierung. „Daher rufen wir: Wir kämp-
fen für euch!“ Bei der vergangenen Demon-
stration am 1 1 . September schlossen sich
einige Leute auch spontan der Demonstra-
tion an, andere applaudierten vom Straßen-
rad.

Auch wenn die Forderungen noch nicht
durchgesetzt sind, hat der Protest der
Krankenschwestern bisher schon wichtige
Siege errungen: „Die Krankenschwestern wur-
den in der Öffentlichkeit bekannt, davor ex-

istierten sie nicht, nur die Doktoren. Die

Krankenschwestern wurden immer hinun-

tergedrückt. Jetzt haben sie eine Stimme, jetzt

haben sie sich erhoben. Es sind jetzt nicht mehr

nur Frauen die sich unterwerfen. Das wurde

nicht von uns erwartet, alle waren überras-

cht. Jetzt haben wir eine Würde, sie haben uns

als ernstzunehmend anerkannt und gedroht,

dass wir gekündigt werden.“ Außerdem beton -
ten die Organisatorinnen des Protests:
„Überall in der Welt sind Krankenschwestern

frustriert und es ist eine typische Profession

von Frauen. Unsere Erhebung, dass wir käm-

pfen, das ist echte Emanzipation. Das ist ein

internationaler Kampf, daher ist es auch un-

ser Plan uns international zu organisieren.“

Die nun schon vierte Demonstration ver-
gangene Woche, mag zahlenmäßig kleiner
ausgefal len sein, als die letzte im Mai, doch
zeigte sie eine neue Qual ität. Die
Krankenschwestern bl ieben nicht isol iert,
sie wurden kräftig unterstützt durch die
Autonome Arbeiter Föderation Sofia und
Varna, durch Arbeiter von Neochim in Di-
mitrovgrad, einer unabhängigen Gew-
erkschaft von Sanitätern, vielen Arbeitern
aus anderen Sektoren, tei lweise von Ärzten
und Medizinstudenten, sowie von Patien-
ten! Die Krankenschwestern zeigten außer-
dem, dass sie weder I l lusionen in die
herrschenden Parteien haben, noch in die
verfaulte, offiziel le Gewerkschaftsorganisa-
tion CITUB. "CITUB arbeitet seit Jahren gegen
die Arbeiter im Dienste der Herrschenden.

Krankenschwestern sind nicht die ersten

Arbeiter, die sie zu vernichten versuchen, aber

wir werden sie begraben. Es ist vorbei mit

ihnen und ihrer gefälschten Organisation!",

war eine Kampfansage vor dem Gebäude
der CITUB Gewerkschaft.

Mit dem vergangenen Protest wurde erfol -
greich begonnen, ein starkes Band zu knüp-
fen, zwischen den kämpferischen Kranken-
schwestern, kämpferischen und unab-
hängigen Gewerkschaften und Arbeitern
andere Sektoren, sowie der revolutionären
und anti-imperial istischen Bewegung, welche
notwendiger weise eine wichtige Rol le
spielen muss in diesen Kämpfen! Das
bedeutet eine wichtige Stärkung des Pro-
testes, was durch al le Demonstranten, aber
besonders durch die Entschlossenheit der
Krankenschwestern ausgedrückt wurde. Sie
zeigen keine Angst, sondern gehen nach
vorne und sind sich einig, dass es ihr größter
Fehler war, sich erst jetzt zu wehren und zu
kämpfen!

„Wir werden diesen Kampffort-
führen, weil wir überzeugt sind,
dass wir keine andere Wahl
haben.“
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Der Kampffür ein Gesundheitssystem im Di-

enste des Volkes spielt auch in Österreich

eine wichtige Rolle. Besonders die Kürzun-

gen durch "Spitalskonzepte" und diverse Re-

formen der vergangenen Jahre, sowie zuletzt

die Kassenzusammenlegung, machen es für

den Großteil der Bevölkerung immer schwerer

und teurer eine ordentliche Gesundheitsver-

sorgung zu bekommen.

Ebenso leiden die Beschäftigten im Gesund-

heitsberich unter den Kürzungen: mit Per-

sonalmangel, Arbeitszeitverlängerung und

im Verhältnis weniger Lohn. Eine Initative,

welche die Protetse der PflegerInnen in Bul-

garien unterstützt, verteilte ein Flublatt, wo

neben den Protesten in Bulgarien auch auf

Folgende Probleme in Österreich aufmerksam

gemacht wurden:

Auch in Österreich gehen seit ein paar
Jahren immer wieder hunderte Pfleger-
innen und Pfleger auf die Straße um für
bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
Hunderte demonstrierten ebenfal ls ge-
gen die Einsparungen im Gesundheitssys-
tem und die Kassenreform, welche vor
al lem eine Verschlechterung für die breite
Bevölkerung bedeutet.

- Zahlreiche notwendige medizinische

Leistungen werden nicht mehr bezahlt.

- Die Patienten müssen zusätzl ich zu

Steuern und Versicherung immer tiefer

in die eigene Tasche greifen.

- Lange Wartezeiten (von 7 Monaten und

mehr!) beim Arzt, auf notwendige Unter-

suchungen und Operationen. Wer das

nicht wil l , zahlt extra oder braucht Bez-

iehungen.

- Das Kranken- und Pflegepersonal käm-

pft gerechtfertigt gegen die rasant zun-

ehmende Verschlechterung der

Arbeitsbedingungen (wie Personalman-

gel!), für sich und die Patienten!

In Österreich wie in Bulgarien:

Der Kampf für ein Gesundheitssystem im
Dienste des Volkes ist gerechtfertigt!

Ein kämpferischer Pfleger aus Wien meinte vergangenes Jahr, als
ein Streik im Gesundheitsberich durch faule Kompromisser der
Gewerkschaftsführung abgeweürgt wurde:

„Das darfuns aber nicht mutlos machen, im Gegenteil es zeigt, dass

wir als Beschäftigte im Pflege- und Sozialbereich uns nicht abspeisen

lassen dürfen, sondern beharrlich sein müssen! Und beharrlich können

wir allemal sein, wir wissen, dass hinter uns alle ArbeiterInnen stehen

die dieses Jahr abenfalls schon gestreikt haben und dass es in der

Pflegebranche sehr viel Rückhalt von der breiten Bevölkerung gibt.

Das stärkt den ArbeiterInnen enorm den Rücken. Und wie viel wir

herausholen können, die Verbesserungen die wir so dringened benöti-

gen – sie alle sind nur möglich durch den Protest der ArbeiterInnen!“

ÖSTERREICH

Gegen Ausbeutung, Einsparungen und Korruption!

Für ein Gesundheitssystem im Dienste des Volkes!

KORRESPONDENZ

Als „Rotes Frauenkomitee Linz“ unterstützen wir die
gerechtfertigten Kämpfe der Krankenschwestern in
Bulgarien. Wie dort, müssen auch wir uns hier
wehren und kämpfen! Sie geben uns ein wichtiges
Beispiel , was es heißt, in seine eigene Kraft zu ver-
trauen. Sie wurden zu Beginn von al len Seiten
bekämpft und sabotiert, a ls hysterische Frauen
beschimpft. Auch ihre offiziel le Gewerkschaft hat sie
ledigl ich verarscht und ans Messer gel iefert. Die
Krankenschwestern bl ieben aber standhaft und in-
tensivierten ihren Kampf! Sie lernten sich für ihre In-
teressen selbst zu organisieren und überwanden
bereits viele Schwierigkeiten.

Es sind „einfache“ Frauen, Arbeiterinnen im Gesund-
heitsbereich, die gerade, wie sie selber sagen, zeigen
was Emanzipation heißt, nämlich: "Dass wir kämpfen,
dass wir uns erhoben haben!"

LINZ: Solidaritätsaktion mit den
kämpfenden PflegerInnen in

Bulgarien



1 1

Wien: Kraftvolle Demonstration gegen
Angriffe in der Pflege
Danke für Nachstehende Korrespondenz die

wir aus Wien erhalten haben. Besonders

wollen wir hervorheben, dass in den aktuel-

len Protesten der Pflegerinnen und Pfleger

in Wien auch Solidarität mit den kämpfenden

Krankenschwestern in Bulgarien gezeigt wurde!

Am 24. September fand eine sehr kraft-
vol le Demonstration gegen die Angriffe im
Gesundheitsbereich, insbesondere für
bessere Verhältnisse in der Pflege statt.
Die Angriffe und Einsparungen auf den
Gesundheitsbereich sind zahlreich, und
werden auf dem Rücken der ArbeiterInnen
und Angestel l ten in den Einrichtungen und
der Patienten ausgetragen.

Eine wichtiges Thema bei der Demo war
das neue Dienstrecht. Dieses gi lt nur für
diejenigen, die nach 1 .1 .201 8 in den Ver-
trag eingetreten sind. Das neue Dienstrecht
mag viel leicht auch Vortei le bringen, und
trotz seiner vielen negativen Seiten stel-
len sich die PflegerInnen gegen diese Spal -
tung in alte und neue Kol legInnen. Dabei
wurde ganz klar gesagt, dass man gegen
die Tendenz zu immer mehr Auslagerung
und Zerstückelung kämpfen muss, da sie
den gemeinsamen Kampf zerspl ittert und
ihm die Kraft raubt. Einsparungen im Ge-
sundheitssystem zeigen sich auch daran,
dass immer weniger Personal und auch
Material zur Verfügung steht.

Die Demonstration richtete sich deshalb
klar und deutl ich gegen diese Angriffe.
Unter der vielfach gerufenen Losung
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ zog man
vom AKH durch den 9.Bezirk. Auch die
Losung „Mehr Personal im Spital !“ wurde
laut gerufen.

Ein sehr wichtiger Punkt in der Demo war
die Sol idarität mit internationalen Pro-
testen der Pflege. Während von Seite der

Veranstalter einige vergangene Proteste,
u.a. in El Salvador erwähnt wurden, viel
unter anderem auch ein Schi ld mit der
Losung „Sol idarität mit den Protesten der
Krankenschwestern in Bulgarien!“ auf, über
die die „AfA“ bereits berichtete. Diese Sol id -
arität ist sehr wichtig, denn unser Kampf
kann nicht losgelöst existieren von den in-
ternationalen Kämpfen für bessere Arbeits-
verhältnisse, nicht ohne internationale
Sol idarität!

Solidarität mit den kämpfenden Arbeiter-

Innen im Gesundheits- und Pflegebereich!

Hoch die internationale Solidarität!

Tamara N. , Pflegerin aus Wien

ÖSTERREICH

LESERMEINUNGEN

“Eine Freundin von mir hat Krebs. Die
Krankenkasse hatte ihr bereits eine Ther-
apie bewil l igt, d ie (wie bei Krebs übl ich)
sehr teuer ist. Kurz bevor die Therapie
starten sol lte, hieß es aber auf einmal sie
müsse sich das selber zahlen! Dabei geht
es um Summen, die man nicht einfach so
mal bezahlen kann. Das heißt soviel wie:
Kratz das Geld zusammen, nimm einen
Kredit auf, oder stirb. Du zahlst Steuern
und Versicherungen, dann sagen sie dir
aber: Stirb oder leb mit großen Schulden!”

Anita

“Ich arbeite als Pflegerin in
einem größeren Kranken-
haus. Ich erlebe oft, dass un-
sere Patienten fast
durchdrehen. Ich finde es
aber eine Frechheit, wenn ich
wie neul ich im Radio, von
Vertretern der Ärztekammer
dann höre, dass es Sicher-
heitskontrol len bräuche!

Wie stel len sie sich das vor?!
Bevor du behandelt wirst
musst du wie am Flughafen
durch einen Sicher-
heitscheck? Mehr Personal ,
weniger Wartezeiten und vi-
el leicht auch noch Überset-
zer, dann bräuchten die
Leute nicht durchzudrehen
und wir als Pflegepersonal
nicht ihren Zorn abfangen!“

Roswitha, 55 Jahre Wien.

„Bei uns im Krankenhaus haben wir so einen
Personalmangel , dass es tei lweise Bettensperre gibt.
Und das jetzt schon! Ich denke in fünf Jahren kommen
wir, wenn das so weiter geht, der Situation in
Bulgarien nahe!“

Philipp, Pfleger Wien

„Es ist gut zu sehen, dass sich das
Pflegepersonal in Bulgarien so erfolgreich
zu Wehr setzt! In Österreich hatten wir
immer wieder das Problem, dass Pro-
teste nur sehr vereinzelt und in viele
Bereiche aufgespl ittert durchgeführt wur-
den. Ich denke das muss sich ändern,
damit wir auch was erreichen können!“

Sabine, 50 Jahre Linz

„Ich finde es zum Beispiel auch schl imm, unter
welchen Bedingungen die Heimpflegerinnen arbeiten
müssen. Die arbeiten rund um die Uhr und bekommen
quasi ein Taschengeld dafür! Diese Frauen sind den
Famil ien und Alten wo sie arbeiten völ l ig ausgel iefert.
Werden oft nicht angemeldet, schikaniert oder sogar
misshandelt. Diese Bedingungen sind mit „moderner“
Arbeit nicht zu vergleichen. Das sind aber oft auch
sehr gut ausgebi ldete Frauen, die hier für einen
Stundenlohn von ein paar Euro arbeiten! Das denke
ich, ist nicht nur für die Frauen schlecht, sondern für
die Arbeiter der gesamten Branche. Daher ist es
wichtig hier nicht wegzuschauen, sondern gemeinsam
Forderungen aufzustel len und sol idarisch zu sein!
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - das muss doch das
Mindeste sein!“

Linda
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Die, die in den Urlaub fl iegen, sind die
größten Umweltsünder. Diese Aussage ist
derzeit zieml ich präsent: In Gesprächen,
auf Social Media, in vielen "l inken" (oder
wirtschaftsl iberalen) Kreisen. Flugzeuge
wären eine der größten Kl imasünder über-
haupt, da sie u. a. große Mengen an CO2
produzieren – dieses freigesetzte CO2 trägt
eine beachtl iche Schuld am Klimawandel .
Die logische Folgerung daraus: Nicht mehr
mit dem Flugzeug fl iegen. Aber auch: Kein
Fleisch mehr essen. Keine Produkte mit
Palmöl mehr kaufen. Nachhaltigere
Kleidung kaufen. Diese Lösungen scheinen
auf den ersten Bl ick logisch zu sein, sieht
man aber hinter die Fassade dieser Maß-
nahmen, wird man feststel len, dass eine
individuel le Entscheidung keine ökologis-
chen und sozialen Gegebenheiten beein-
flussen kann.

El isabeth Köstinger, Ex-Ministerin für Tour-
ismus und Nachhaltigkeit hat sich vor kur-
zem positiv zu den österreichischen
Kl imazielen geäußert. 201 8 ist der CO2-
Ausstoß in Österreich um 3,8% im Ver-
gleich zum Vorjahr gesunken. Der Grund
für diese Senkung ist aber in den bürger-
l ichen Massenmedien nicht aufzufinden:
Ein Hochofen der voest alpine war nicht
im Betrieb. Dieser Hochofen, der für die
voest 2/3 der Roheisenmenge produzierte,
war wegen Sanierungen für 1 1 1 Tage
geschlossen.

Erzeugt man eine Tonne Roheisen bzw.
Rohstahl , werden dafür knapp zwei Tonnen
Co2 freigesetzt. In Österreich wurden im
Jahr 201 8 5,3 Mio. Tonnen Roheisen und
6,9 Mio Tonnen Rohstahl produziert. Damit
l iegt Österreich im weltweiten Ranking auf

Platz 23. Unangefochtene Platz Nr. 1 ist
China, das 9x mehr Roheisen und -stahl
produziert als der zweite Platz, Indien.

Im Bericht des österreichischen Umwelt-
bundesamt von 201 6 sind folgende
Sektoren dargestel l t, d ie die meisten
Treibausgasemissionen* produzieren:

* wenn von CO2 die Rede ist, dann sind
meistens mehrere Gase, die sogenannten
Treibhausgase gemeint. Al le dieser Gase
sind mitverantwortl ich für die Kl imaerwär-
mung. CO2 hat in der Gruppe der
Treibhausgase den größten Antei l .
Schaut man sich die Treibhausgas Emis-
sionen weltweit an, so kommt man zu fol -
gendem Bild1 :

In Österreich wurden 2,6 Mil l ionen Tonnen
CO2 durch den Flugverkehr verursacht
(deutl ich mehr als noch im Vorjahr). Aber:
24,4 Mil l ionen Tonnen CO2 verursachte
nur die Herstel lung von Eisen und Stahl .
Weltweit gesehen ist der Flugverkehr an
2% der CO2-Freisetzung betei l igt.
Schaut man sich nun beispielsweise den
Flugverkehr in Deutschland an, so sieht
man, dass 1 6% al ler Reisenden auf
Geschäftsreise sind und diese Reise nicht
aus privaten Gründen durchführt.

Würde also niemand mehr von uns privat
fl iegen, würden noch immer Geschäfts-
reisende mittels Flugzeugs von A nach B
transportiert werden (auf Kurz- und Lang-
streckenflügen). Es würde, weltweit gese-
hen, auch kaum bemerkbare Auswirkungen
auf den CO2-Ausstoß haben. Der Touris-
mus würde in sehr vielen Tei len der Welt
komplett zurückgedrängt und sicherl ich

tei lweise auch aussterben. Anhand von
zwei Beispielen, Mal lorca und Bal i , wird
klar, was damit gemeint ist:

Mal lorca ist eine spanische (katalanische)
Insel mit 8800.000 Einwohnern und 1 3,8
Mil l ionen Touristen (201 8). Von diesen
Touristen kommen die meisten aus
Deutschland (4,9 Mio), gefolgt vom span-
ischen Festland (3,5 Mio). Die Einnahmen
aus dieser Sparte belaufen sich auf 1 2 Mrd
Euro pro Jahr. Es gibt 440.000 gemeldete
Betten in Hotelanlagen (Ferienhäuser,
Campingplätze, Apartments, AirbNb sind
hier nicht miteinberechnet). Darf man dem
deutschen Radio auf Mal lorca glauben, so
waren es zu Spitzenzeiten 1 .500 Starts und
Landungen am Flughafen Palma pro Tag.

Das bringt Probleme mit sich: der Um-
welteinfluss auf Strand und Grünflächen,
Luftverschmutzung, Lärmbelästigung,
Verteuerung der urbanen Räume, Eng-
pässe mit der Wasserversorgung, ein Man-
gel an gewöhnl ichem Wohnraum, schlechte
Arbeitsbedingungen für Einheimische
sowie die Zerstörung der traditionel len
Wirtschaftszweige und Anlage von aus-
ländischen Kapital (Kauf von Landflächen,
Gewerbeflächen, Bau von Einkaufszen-
tren, Hotelanlage etc). Katalanische
Aktivisten und andere Tei le der Bevölkerung
machen seit langem auf diese Missstände
aufmerksam. Mit Demonstrationen, Ak-
tionen auf Strandabschnitten und Graffiti
machen sie ihren Unmut breit. Erst im Au-
gust 201 9 zerstörte eine Aktivistengruppe
einen Tei l der Mietautos in Palma und er-
stel l ten ein Video mit der Botschaft, dass
pro Jahr 1 00.000 Mietautos auf den mal-
lorquinischen Straßen unterwegs sind.

UMWELT

Der Urlaub in der Klimakrise.
Vom CO2 Ausstoß bis hin zum Massentourismus: Warum die Herrschenden uns
vorgaukeln, dass nur unser individueller Konsum zum Klimawandel beiträgt, nicht
aber die mächtigen Konzerne.
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(siehe QR Code,
https://youtube/6PcfFZCTCjM).

Ähnl iche Probleme weist Bal i auf. Seit 1 970
wird die Insel immer bel iebter, einige Fi lme
haben in den letzten Jahren dazu beigetra -
gen, dass die Insel immer mehr im Mas-
sentourismus
versinkt. Bal i hat 4,2
Mio Einwohner und
hatte im Jahr 201 6
4,4 Mio Touristen.
Diese Masse an
Touristen haben
verheerende Auswirkungen auf die Insel :
Der Verkehr, die Wasser- und Stromver-
sorgung und die Infrastruktur sind nicht
ausgerichtet für so viele Leute. Daraus res-
ultierend: ein massives Mül lproblem, ein
Verkehrschaos, der eine Giftwolke mit sich
zieht und gesundheitl iche Folgen der ein-
heimischen Bevölkerung. Vor al lem der
viele Mül l macht Bal i zu schaffen.
Bal i (a ls eine indonesische Insel) als Tei l
eines unterdrückten Landes, welches durch
imperial istische Länder unterdrückt und
ausgebeutet wird und Mal lorca, eine In-
sel , d ie zu einem imperial istischen Land
gehört haben zwei komplett verschiedene
Ausgangssituationen.

Aber eines hat Bal i mit Mal lorca gemein-
sam: Durch die Zerstörung der ursprüng-
l ichen Wirtschaftszweige und Fokussierung

auf die Einnahmen durch den Tourismus
sind sie abhängiger geworden als je zu vor
– abhängig von den Touristenmassen, der
auf die Insel kommen. Die komplette Aus-
richtung der Wirtschaft auf den Tourismus
und das Aussterben desselben würde
einen totalen Einbruch der Einnahmen

bedeuten. Keine Einnahmen bedeutet kein
Geld für die Bevölkerung. Kein Geld für
Hotel- und Restaurantbetreiber. Und kein
Geld für deren Mitarbeiter. Das wieder-
rum würde zu einer enormen Armut in
der Bevölkerung führen – sowohl für die
Bal inesen, deren Lebensstandard zwar
ein ganz anderer ist, aber auch für die mal -
lorquinische Bevölkerung.

Was also kann die Lösung dafür sein?
Boykott von Flügen? Boykott von über-
laufenen Touristenzielen?

Wir leben nicht in einer Gesel lschaft, die
man nicht losgelöst von jegl ichen sozialen
und ökologischen Verhältnissen betrachten
kann. Wir leben in einem kapital istischen
und imperial istischen System. Das Kon-
sumverhalten von einzelnen beeinflusst
kein ganzes Weltsystem. In einem imper-

ial istischen Staat ist die Propaganda des
Individual ismus eine Methode zur Spal-
tung, da sie die sogenannten "Rechte und
Pfl ichten" eines Einzelnen massiv her-
vorhebt, während die Kraft des Kol lektivs
völ l ig zurückgedrängt und unter den Tep-
pich gekehrt wird. Zu behaupten,
Entscheidungen einzelner Individuen
können über die Geschichte der Welt
bestimmen, verleugnet jegl iche materiel le
Basis wie etwa die der Verflechtungen von
sozialen, pol itischen und ökonomischen
Gegebenheiten mit der Gesel lschaft und
deren gespiegelten Einflüsse auf die
Entscheidungskraft jeder einzelnen Person.

Solange das Problem nicht an der Wurzel
gepackt wird und solange nicht al len von
uns klar ist, dass das ausbeuterische kapit-
al istische und imperial istische System die
Fäden in der Hand hält, und nicht der Hansi
aus Salzburg, wird dieser Teufelskreis, in
dem sich ökonomischen Verhältnisse und
somit paral lel dazu die "Kl imakrise" ver-
schärfen, nicht durchbrochen werden.

Lassen wir uns nicht unterkriegen!

Bieten wird dem kapitalistischen und

imperialistischen System die Stirn und

organisieren wir uns!

Nieder mit dem Kapitalismus und Im-

perialismus!

Hoch die internationale Solidarität!

Den proletarischen Internationalis-

mus immer an die erste Stelle setzen!

*Alle verwendeten Quellen zu diesem Artikel

findet ihr auf unserer Homepage

afainfoblatt. com!
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Mit über 90 Besuchern war die Veranstal -
tung „Ist das jemand?“, organisiert in Ko-
operation von der phi l ippinischen
Organisation „Pinas fight Na!“ und der Zei-
tung „Antifaschistische Aktion – Infoblatt“
sehr gut besucht. Viele waren sehr in-
teressiert daran, die wirkl ichen Hinter-
gründe über den sogenannten „Krieg gegen
die Drogen“, ein Massenmord gegen die
arme Bevölkerung, zu erfahren.

Mit einem Theaterstück wurde die Real-
ität der Bevölkerung, der Terror gegen die
Bevölkerung und auch die Auswirkungen
der Tötungen auf Kinder und Famil ien
kreativ und anschaul ich dargestel l t. In
einer Szene wurde auch gezeigt, dass mit
Lügen und Druck von Seiten der Regier-
ung ständig von diesen Tatsachen abgelenkt
wird, während die wirkl ichen Probleme
und der Massenmord verdeckt werden
sol len. Mit Müttern von Ermordeten
berichteten auch direkt Betroffene aus er-
ster Hand über ihre Geschichten und
warum es notwendig ist, dass sie sich or-
ganisieren und wehren. Die Besucher-
Innen waren in der Diskussion sehr lebhaft,
vor al lem weil es auch einige wenige Un-
terstützer der Duterte-Regierung im Saal
gab, die versuchten die mörderische Pol itik

der phi l ippinischen Regierung zu rechtfer-
tigen und zu legitimieren. Mit Redebeiträ-
gen und Statements wurden die Argumente
„unter Duterte wäre es besser geworden“
und „die Drogen sind das schl immste Prob-
lem“ entkräftet und unter tei lweise auch
lauten Zurufen aufgezeigt, dass nur die
arme Bevölkerung angegriffen wird,
während die Herrschenden, und auch
Dutertes Sohn, die im Drogenhandel in-
volviert sind, in ihren Posten bleiben. Es
wurde auch aufgezeigt, dass das wirkl iche
Drogenproblem durch die Pol itik der
Massenmorde überhaupt nicht gelöst
worden ist und die Tötungen die Bevölker-
ung einschüchtern sol len, um nicht gegen
die Unterdrückung und die schlechte öko-
nomische Lage zu kämpfen.

In einem Redebeitrag eines Vertreters der
„Antifaschistischen Aktion – Infoblatt“
wurde hervorgehoben, dass der „Krieg ge-
gen die Drogen“ nicht von Duterte erfun-
den wurde, sondern schon oftmals als
Legitimierung verwendet wurde, um ge-
gen Volksbewegungen und Befreiung-
skämpfe vorzugehen, wie in Kolumbien,
Afghanistan oder gegen die schwarze Be-
freiungsbewegung in den USA. Letztend-
l ich ist eine entscheidende Kraft die

dagegen etwas ausrichten kann, die or-
ganisierte Massenbewegung der phi l ip-
pinischen Bevölkerung, vor al lem der
Arbeiter, Bauern und die indigene Bevölker-
ung. Am Ende wurde noch die Losung
„Hoch die internationale Sol idarität“ kraft-
vol l und kämpferisch von AktivistInnen
und BesucherInnen gerufen, was demon-
striert hat, dass sie sich im Kampf gegen
den Imperial ismus, der die Gewalttaten
und Massenmorde finanziert und unter-
stützt, einigen!

Ein wichtiger Punkt der Veranstaltung war
darüber zu erfahren, dass die Mütter der
Ermordeten, die aus den Slums der Vor-
städte kommen, ihre Stimmen erheben,
sich gemeinsam mit anderen Tei len der
Bevölkerung organisieren und sich nicht
einschüchtern lassen. Die Veranstaltung
war für al le Besucherinnen und Besucher
ein gutes Beispiel dafür, dass die Unter-
drückten und Ausgebeuteten selbst für
ihre Interessen kämpfen müssen. Die
lebendige Diskussion und die gute Stim-
mung zeigten, dass es auch hier in Öster-
reich eine große Bereitschaft gibt, die
internationale und anti imperial istische
Sol idaritätsarbeit anzupacken und gemein -
sam zu kämpfen!

Wien: Erfolgreiche und lebendige Veranstaltung gegen den Massenmord
auf den Philippinen!
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"Dass der Kapitalismus sich in Österreich

nicht im Zeichen der siegreichen Demokratie,

sondern im Zeichen des siegreichen Absolut-

ismus entfaltete, hat die nationale Entwicklung

des österreichischen Volkes verhängnisvoll

beeinflusst. “ (Ernst Fischer, 1 946)

Am 6. Oktober jährte sich die sogenannte
Oktoberrevolution von 1 848 zum 1 71 . Mal .
In dieser Revolution kämpften untersch-
iedl iche Kräfte: die ArbeiterInnen, die Stu-
denten, Bauern und das Bürgertum. Mit
dem Ruf „Nieder mit Metternich! Nieder mit
Erzherzog Ludwig! Nieder mit der Regierung!“

erhoben sie sich bewaffnet gegen die Mon-
archie, den alten Adel und den Kaiser. Es
war eine bürgerl ich-demokratische Re-
volution nach dem Vorbi ld der Französis-
chen Revolution.

Das Bürgertum kämpfte zwar gegen die
Monarchie und für die vol lständige Durch-
setzung des Kapital ismus, doch gleichzeitig
hatte es Angst vor der sich erhebenden
und kämpfenden Arbeiter-schaft. Die
Arbeiter, die zahlenmäßig die Hauptkraft
in dieser Revolution waren, wol lten näm-
l ich noch viel weitergehen als das Bür-
gertum und nicht nur für die Freiheiten

der besitzenden Klasse, sondern auch
jener der unterdrückten Klasse kämpfen.

Nachdem sich das Bürgertum nach der
Märzrevolution 1 848 mit einigen Zugestän-
dnissen von Seiten der Monarchie (wie der
Pressefreiheit um dem Versammlungs-
recht) zufrieden geben wol lten, machte
die Arbeiterschaft und mit ihnen verbün-
dete Intel lektuel le und Soldaten einen Auf-
stand in Wien, die Oktober-revolution. Für
drei Wochen wurde Wien von den Revolu-
tionären eingenommen und es konnte
verhindert werden, dass die monarch-
istische Armee von Österreich nach Un-
garn geschickt wurde um dort die
Revolution niederzuschlagen. Die Arbeiter
von Wien forderten vol le demokratische
Freiheit für al le Bevölkerungsschichten
und Klassen, ebenso wie die Freiheit der
verschiedenen von der Monarchie unter-
drückten Völker zur Selbstbestimmung.
Hunderttausende waren in Wien auf den
Straßen um diese Forderungen durchzu-
setzen.

Das Bürgertum schloss sich vor lauter
Angst vor der Arbeiterschaft mit dem Adel
und dem Kaiser zusammen. Sie entsen-

deten eine konterrevolutionäre Armee
von 1 00.000 nach Wien um die Revolution
im Blut zu ertränken. Hunderte wurden
ermordet, tausende verletzt und die Führer
des Aufstandes erschossen. Karl Marx, der
am 28. August 1 848 in Wien eintraf um
die Arbeitermassen und die Revolution zu
unterstützen, hob vor al lem „die ausgezeich-

nete Rolle, die die Arbeiter in der neuesten

Wiener Revolution [Märzrevolution, Anm.]
spielten“, hervor und gab damit dem Kampf
der Arbeiterklasse in Österreich für die
weltweite Arbeiterbewegung eine wichtige
Stel lung.

Nadja

Oktoberrevolution 1848: Die unvollendete Revolution in Österreich

Am 1 . Oktober 1 949 wurde in China die
Volksrepubl ik ausgerufen. Die Ausrufung
war ein Sieg über die imperial istische Frem -
dherrschaft und über immer noch be-
stehende feudal istische Verhältnisse. Sie
leitete eine Periode des Aufbaus des
Sozial ismus und des Fortschritts in China
ein und diente weltweit den Völkern und
Nationen als Inspiration. Mao Tse-Tung,
der wichtigste Führer der chinesischen Re-
volution und Vorsitzender der Kommun-
istischen Partei Chinas schrieb damals:
Die Regierung der Volksrepubl ik China

„wird sich mit allen Frieden und Freiheit

liebenden Ländern, Nationen und Völkern

vereinigen und verbünden, vor allem mit der

Sowjetunion und den neudemokratischen

Staaten. Gemeinsam mit ihnen wird sie ge-

gen die Kriegspläne der Imperialisten vorge-

hen und für einen dauerhaften Weltfrieden

kämpfen.

China ist heute selbst zu einem imperial -
istischen Land geworden, das andere un-
terdrückt und ausbeutet und zum
imperial istischen Krieg treibt. Während

die Herrschenden in China betrügerisch
und zynisch die Gründung der Volksrep-
ubl ik feiern, beweist das chinesische Pro-
letariat dass es sich durch eine zeitwei l ige
Niederlage nicht vom Kampf abbringen
lässt: Zum Jahrestag der Gründung ist eine
Website von chinesischen Revolutionären
onl ine gegangen, welche über den Kampf
der chinesischen Maoisten und die
internationale kommunistische Bewegung
berichtet. (zu finden unter:
maozhuyi.home.blog)

REVOLUTION

15 Jahre Kommunistische Partei Indiens (Maoistisch)!
Die Kommunistische Partei Indiens (Maoistisch) feierte am 21 . September ihren 1 5 Jahrestag. Sie gründete sich
damals aus dem Zusammenschluss der Communist Party of India (Marxist-Leninist) People’s War und dem Maoist

Communist Center of India. Das war ein Prozess der Vereinigung der über mehrere Jahre ging. Ein gutes Beispiel
dafür, dass sich eine starke Einheit nicht „über Nacht“, nicht per Beschluss, gemeinsamer Erklärung, sondern
durch den gemeinsamen Kampf und intensive Auseinandersetzungen um die richtige Anschauung und Pol itik entsteht!

Heute ist die Kommunistische Partei Indiens (Maoistisch) die wichtigste Kraft in Indien im Kampf gegen Hindufaschismus und
Imperial ismus!

Zum 70. Jahrestag der Ausrufung der Volksrepublik China

INDIEN



„Recht“ ist
der Ausnahmezustand
Demonstrationsverbot

Inhaftierung
Mord

„Recht“ ist es
die Preise zu erhöhen

Arbeitszeit zu verlängern
Pensionen zu kürzen

„Unrecht“ soll sein
Hunderttausende die sich wehren

die ihre Antwort geben
die Kämpfen

Recht und Unrecht
was heißt das

im Mund derer, die regieren?
Ihr Recht, unser Unrecht.
Nicht mehr, nicht weniger.

Die Meinungen der Hunderttausenden,
Millionen auf den Straßen

wiegt viel schwerer.
Sie bewegen, sie verändern.

Sie verändern auch „Recht“ und „Unrecht“.

Der Revolutionär weiß,
was heute gilt,

gilt morgen vielleicht schon nicht mehr.
Er weiß, dass das alte „Recht“ von gestern,
morgen schon keine Gültigkeit mehr hat.

Deshalb kämpft er
draußen und drinnen.

In den ersten Reihen, der Millionen
„Unrechten“.

Der Revolutionär weiß,
gefährlich sind vor allem die,

die weitergehen, die das morgen schon heute
im Kampf schaffen helfen.

Die die vorangehen.
Deswegen geht er ins Gefängnis,
deswegen ist er „unrecht“. Heute.

Wir alle wissen,
verteidigen wir ihn,
verteidigen wir uns.

Théo ist einer dieser Revolutionäre,
und wir verteidigen ihn mit Stolz!

Free Théo Komitee
www.theosolidaritaet.wordpress.com

Freiheit für Théo!




