
Monatliches revolutionäres Infoblatt / Österreich Dezember 2019 • No 63 • 0.8€

"Gemeinsames Anliegen von BDS
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die internationale Solidarität"
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Helft mit die "Antifaschistische Aktion - Infoblatt"

zu verbreiten!

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.

WIEN
Kundgebung gegen die kommende Regierung: Wir mahnen eine ökosoziale

Pol itik im Interesse der Mehrheit ein! / Freitag, 1 0. Jänner 2020 – 1 5:00 / Wien,

Bal lhausplatz, 1 01 0 Wien

LINZ
Demonstration: Gegen den Burschanschafterbal l , Samstag, 1 . Februar 2020

Holt euch die neue Ausgabe von "die Kämpferin"!

Erhältlich um € 1, bei den Verkäufern des Antifa-
schistischen Aktion-Infoblatt eures Vertrauens,
bei Demonstrationen, im Straßenverkauf,
oder unter: red.afa@gmx.at!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern schöne und
erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Auf in ein kämpferisches Jahr 2020!
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Faschisten aufUni geduldet

Während protestierende Studenten durch großen
Polizeieinsatz von der Uni entfernt werden, rotten
sich immer mehr faschistische Burschenschafter
(unter ihnen Martin Sel lner, Chef der Identiäteren)
in den Vorlesungen des für seine faschistischen
Ansichten bekannten Professors Lothar Höbelt
zusammen.

Antisemitische Grabschändung

Im Elsass (Frankreich) wurden am 3. Dezember
mehr als 1 00 jüdische Gräber mit Hakenkreuzen
und antisemitischen Sprüchen beschmiert. Es ist
nicht das erste mal, im Elsass kommt es seit eini-
gen Jahren verstärkt zu solchen Angriffen. Auch in
einem Nachbarort sol l es zu derartigen Angriffen
gekommen sein.

In der antifaschistischen Bewegung
sieht man jetzt immer häufiger An-
tifaschisten die regelmäßig ins Fit-
nessstudio gehen, sich dort große
Muskeln antrainieren und dann wie
ein Haufen Gangster herum
posieren. Doch das hat mit
kämpferischen Antifaschismus rein
gar nichts zu tun.

Was ist eigentl ich der kämpferischer
Antifaschismus?

Hier möchte ich die Faschismus An-
alyse von Georgi Dimitroff her-
vorheben. Der sagte, dass der
Faschismus die Herrschaft des Fi-
nanzkapitals selbst ist, das heißt die
Verschmelzung von Bankkapital und
Industriekapital . Das Kapital der
Banken und der Industrie ver-
schmelzen miteinander zum Fi-
nanzkapital und üben durch den
bürgerl ichen Staat ihre Herrschaft
aus. Es ist die Herrschaft des Kapi-
tals in eben jener besonderen Form.

Al leine durch diese Analyse von
Georgi Dimitroff zeigt sich ganz klar
das „Pumpen gegen Rechts“ nicht
wirkl ich die Antwort auf den Faschis-
mus sein kann. Denn durch dieses

Posen bekommt man viel leicht ein
paar „Likes“ in den sozialen Medien,
doch man greift nicht die Herrschaft
des Kapitals an!

Die Antwort gegen den Faschismus
l iegt in den breiten Tei len der Volks-
massen, egal ob sie ins Fitnessstudio
gehen oder nicht. Sie müssen organ-
isiert werden und konsequent gegen
die Interesse des Kapitals vorgehen.
Diese Aufgabe erfordert erstrangig
kein individuel les "Heldentum",
sondern vor al lem kol lektives
Handeln, eine feste Verbindung mit
den Massen!

Zum Abschluss möchte ich aber be-
tonen, dass sehr wichtig ist, heute
als Antifaschist sich auch fit zu hal-
ten. Um beispielsweise auf Demos
gut durchzuhalten, gegen Angriffe
der Pol izei oder auch gegen Angriffe
von anderen Faschisten. Aber es
geht nicht darum als Einzelperson so
stark zu sein wie Chuck Norris oder
auszusehen wie Arnold
Schwarzenegger. Sondern, es geht
darum als Klasse stark zu sein, als
jene die vom Kapital ausgebeutete
und unterdrückt werden!

Georg M.

BERICHT: Kundgebung gegen die Förderungen an faschistische Burschenschaften!

LINZ

Am 2. Dezember gab es in Linz eine
Kundgebung gegen die Förderung (bis zu
1 20.000€) an rassistische und faschistis-
che Burschenschaften, einen Tag bevor
es im Landtag den neuerl ichen Bschluss

dafür geben sol lte.

Antifaschistische, demokratische und an-
tirassistische Organisationen und Initia-
tiven betei l igten sich an der Kundgebung

am Martin-Luther-Platz.
Aufgefal len sind junge An-
tifaschisten die Flyer
vertei l ten und auf der
Straße viel diskutierten um
Passanten auf die Kundge-
bung aufmerksam zu
machen.
Auf die Frage was er hier
tue sagte einer der An-
tifaschisten: „Es ist wichtig

vielen Leuten von diesem Thema zu erzählen,

denn der ganze Landtag steckt da mit unter

der Decke. Von Türkis bis Grün alle müssen

bei der Vergabe der Förderungen unter-

schreiben, da wäre es besonders schade,

wenn die Kundgebung dann untergeht,

deswegen stehen wir hier und verteilen die

Flyer an die Passanten.“

Die wichtige Initiative, die durch die
Kundgebung gesetzt wurde, zeigte Erfolg:
Heuer haben diese Faschisten keinen einzi -
gen Cent bekommen und das ist ein großer
Erfolg, den sich al le Aktivisten, welche sich
am Protest betei l igten, zuzuschreiben
haben!

Marco S.

Meinung

Individuelle "Helden" sind noch keine

kämpferischen Antifaschisten!
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Trotzkis spalterische Tätigkeit setzte sehr
früh ein, nämlich schon im Zeitpunkt um
die Frage der Organisierung. Wo immer
er auch auftrat, versuchte er mit "l inken"
und revolutionären Phrasen das
eigentl iche Wesen seiner Positionen und
die seiner „Anhänger“ zu verschleiern und
versuchte die Einheit der Partei und der
Arbeiter zu spalten, sowohl national als
auch international .
„Das Nichtvertrauen aufdie eigene Kraft, der

Unglaube an die Schöpferkraft der Massen,

die Missachtung des tiefen Dranges der Ar-

beiter und Bauern zum Sozialismus ist eine

dem Trotzkismus eigentümliche Erschein-

ung.“1

Nach Trotzkis Verbannung und dem
endgültigen Ausschluss aus der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU)
gründete dieser die Vierte Internationale,
in Gegnerschaft zu der von Lenin gegrün-
deten Kommunistischen Internationale.
Mit seiner Vorarbeit, d ie Trotzki über Jahre
leistete, versuchte er nichts anderes als
die internationale Einheit der Arbeiterk-
lasse zu spalten und zu zerstören und trat
vor al ler Welt offen ins Lager der Bour-
geoisie ein! Seiner Ansicht nach war es
falsch die Einheit der Volksmassen zu
stärken und er richtete sich sogleich auch
gegen die Volksfront, da dies laut Trotzki
den Boden ebnen würde für einen weit-
eren Weltkrieg. Die Ideologie des Trotzk-
ismus versuchte von Anfang an die
internationale Einheit im Kampf gegen den
immer stärker werdenden Faschismus zu
sabotieren.

„Worin erblicken die Faschisten die größte

Gefahr für ihre Herrschaft und ihre Pläne?

In der Aktionseinheit der Arbeiterklasse. Dort

wo die Arbeiterklasse gespalten war, hat der

Faschismus siegen können. Jeder Erfolg der

Arbeitereinheit ist eine Niederlage für den

Faschismus. Aber die trotzkistischen Ban-

diten kommen ihnen auch hier zur Hilfe. Der

Kampffür die Einheit, schreiben die trotzk-

istischen Blättchen, ist ein ‚Aberglaube‘, eine

‚gefährliche Illusion‘, ist eine ‚Dummheit und

ein Verbrechen‘. […] Worin erblicken die

Faschisten die größte Gefahr für ihre

Herrschaft und ihre Pläne? In der Tatsache,

dass die Arbeiterklasse, indem sie die Einheit

ihrer Kräfte herstellt, die Masse des Klein-

bürgertums in Stadt und Land unter ihren

Einfluss bringt. Der konterrevolutionäre

Trotzkismus leiht dem Faschismus seinen

Beistand, indem er die Volksfront ‚einen

Verzicht aufden Klassenkampf‘, eine ‚Arbeits-

gemeinschaft mit der imperialistischen Bour-

geoisie‘ nennt. “2

Es zeigte sich schlussendl ich auch in ihrer
pol itischen Praxis auf wessen Seite die
Trotzkisten standen:

„Trotzkis Anhänger und Gesinnungsfreunde

in Europa und Amerika führten einen erbit-

terten Kampfgegen die Volksfront in Frankre-

ich, die republikanische Regierung in Spanien

und andere patriotische, antifaschistische

Massenbewegungen, die die Herstellung der

nationalen Einheit im eigenen Land und

Abkommen mit der Sowjetunion zur

Förderung der kollektiven Sicherheit

anstrebten. Die trotzkistische Propaganda

behauptete, diese Bewegungen würden die

betreffenden Länder nur in Kriege stürzen.

So waren Trotzki und seine Propagandisten

gemeinsam mit den Befriedungspolitikern

und den Propagandaministerien der Achse

bemüht, den europäischen Völkern einzure-

den, dass die kollektive Sicherheit die Kriegs-

gefahr erhöhe und dass alle Kräfte, die dieses

Ziel anstrebten, im Dienst Stalins stünden.“3

Die Trotzkisten zeigten damit deutl ich,
dass sie mehr Vertrauen in die Bourgeoisie
als in die Arbeiter und die Volksmassen
hatten. Damals wie heute, versuchen sie
die Schwankenden auf die Seite der Bour-
geoisie zu ziehen und so die Einheit der
Arbeiterbewegung zu zersetzen.

So wie diverse trotzkistische Gruppen auch
heute an vielen aktuel len praktischen
Beispielen versuchen, die Einheit der An-
tifaschisten zu zersetzen, indem sie pak-
tieren mit den Herrschenden, vorgaukeln,
dass der Weg des Reformismus die Revo-
lution bringen würde, indem sie versuchen
bei al len Demonstrationen die Massen zu
spalten und Verwirrung zu stiften. Sie
predigen die Schwäche der Arbeiter und
Volksmassen, die Schwäche des eigen-
ständigen Kampfes und orientieren auf
Wahlen, Posten in den bürgerl ichen Insti-
tutionen und auf‘s „Ruhighalten“. Sie
verteidigen unter den Massen, besonders
unter den kämpferischen Tei len, stets eine
pazifistische, passive, friedl iche Haltung,
nur um ja nicht den Zorn der Bourgeoisie
auf sich zu ziehen.

Sie verbreiten die Theorie, dass der
Faschismus nur stark wird, wenn die Ar-
beiterbewegung stark ist. Sie versuchen
jede kämpferische Haltung sofort mit Pas-
sivität und Unterordnung unter das Kap-
ital im Keim zu ersticken und verhindern
so von vornherein eine kämpferische Ein-
heit.

Das was sie so „l inks“ und „antifaschis-
tisch“ wirken lässt, ist einzig und al lein ihr
Protest gegen Tei le des Kapitals und auch
gegen die Identitären, womit sie jedoch
nur versuchen ihren wahren reaktionären
Charakter zu verschleiern.

Warum es mit Trotzkisten keinen

konsequenten Antifaschismus gibt.

Am 02.1 2.1 927 jährte sich der Tag an dem mit Trotzki innerhalb der Kom-
munistischen Partei der Sowjetunion abgerechnet wurde. Wir nutzen diesen
Anlass und starten eine dreitei l ige Artikelserie um ein paar Schlussfolger-
ungen für den antifaschistischen Kampf heute zu ziehen, nicht zu Letzt, da
man auch heute in der antifaschistischen Bewegung immer wieder mit den
rückschrittl ichen, chauvinistischen und tei lweise absurden Ideen des
Trotzkismus konfrontiert ist. Diese finden leider über jene Organisationen,
Gruppierungen und Sekten die sich selbst „Trotzkisten“ nennen hinaus ihre
Verbreitung, was es wichtig macht, sie als mit Antifaschismus und auch
Anti-Imperial ismus nicht vereinbar bloß zu legen.

ERSTER TEIL: Trotzkismus gegen die internationale antifaschistische Einheit
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Thèo ist frei!

EINGEKASTELT

ANTIFASCHISMUS

Polizei in Frankreich verhaftet Gewerkschaftler

Am 1 1 . Dezember um 6 Uhr Morgens wurde Jul ien, ein Gewerkschaftler der eher l inks-reformistischen SUD, die seit 5.
Dezember den Streik unterstützt, in einem Depot in Aubervi l l iers verhaftet. Angebl ich hätte er einen Pol izisten mit einem
Stück Plastik beworfen, was diesem einige blaue Flecken zugefügt hätte, wobei es dafür nur einen Beweis gibt: Die
belastende Aussage eines rechten Gewerkschafters. Es ist für al le Betei l igte klar: in Wahrheit wurde er verhaftet, wei l er
eine lokale Demonstration organisierte.
Seit dem Generalstreik am 5. Dezember wurden dutzende AktivistInnen und DemonstrantInnen verhaftet. Das Ziel ist
klar, der legitime Protest sol l mit Gewalt unterdrückt werden.

In diesem Zusammenhang wol len wir auch
auf unsere Kritik an der Erklärung der EU-
Al l ianz verweisen, welche die Nazi-
Schlächter und die Befreier vom
Faschismus, die Rote Armee der Sowjetu-
nion, auf eine Stufe stel l t (in der Ausgabe
Nr. 61 und onl ine auf der Homepage
nachzulesen). Trotzkistische Organisatio-
nen heute übernehmen diese durch und

durch nicht nur geschichtl ich falschen,
sondern zu tiefst reaktionären Ideen der
"Total itarismustheorien" eins zu eins. Sie
stehen damit nicht nur historisch in einer
Tradition gegen den entschlossenen
Kampf gegen den Faschismus, sondern
sind auch heute, Hand in Hand mit den
Imperial isten der EU-Al l ianz in Gegner-
schaft zum gerechtfertigten Kampf der Ar-
beiter und unterdrückten Völker!

„Die Faschisten haben vor allem ein Inter-

esse daran, den revolutionären Einfluss zu-

nichte zu machen, den die grandiosen Siege

des Sozialismus in der Sowjetunion aufdas

Bewusstsein aller Ausgebeuteten und Unter-

drückten ausüben. Es sind die Trotzkisten,

die ihnen dabei zu Hilfe kommen, und die

sich bemühen, das Ansehen des Faschismus

aufzufrischen, durch das Geschrei, dass der

‚Aufstieg des Faschismus rascher vorwärtss-

chreite als der sozialistische Aufbau in der

UdSSR‘. Die Erfolge des sozialistischen Auf-

baus werden heute von niemand mehr

geleugnet. Nur in den trotzkistischen

Blättchen und in den Propagandareden der

Faschisten kann man noch aufdie Behaup-

tung stoßen, dass die Fortschritte des sozial-

istischen Aufbaus in Wirklichkeit gar nicht

existieren.“

Durch ihr nicht vertrauen auf die eigene
Kraft, durch ihr Misstrauen den Massen
gegenüber, sind sie sehr taugl iche Helfer
des Faschismus. Ihre konsequente Hal-
tung gegen al les neue, al les revolutionäre,
insbesondere gegen die Macht der Arbeit-
erklasse, macht sie ganz objektiv zu guten
(wenn auch oftmals verrückt wirkende)
Helfer des Faschismus. Denn ein wichtiges
Ziel ist es, jegl iche eigenständige Organ-
isierung der Arbeiter zu brechen und sie
vol l und ganz in den bürgerl ichen Staat-
sapparat zu integrieren!

Nina

1 ) Die Konterrevolutionäre Ideologie des
Trotzkismus, 2 Bd, Partisan Literatur Vertrieb
2), 4) Die Kommunistische Internationale –
Zeitschrift des Exekutivkomitess der Kom-
munistischen Internationale Heft 1 0 / 1 936
3) Die große Verschwörung; Seyrs, Kahn

Thèo wurde am 4. Dezember
freigelassen! Seine Frei lassung ist
ein großer Erfolg der Volksbewe-
gung in Frankreich und der inter-
nationalen Sol idarität, die trotz
harter Repression und Ein-
schüchterungsversuche weit-
ergeht!

In Wien und in Linz wurden Sol iak-
tionen durchgeführt, um die
Frei lassung Thèos zu begrüßen
und aber auch um auf jene
aufmerksam zu machen, welche
noch hinter Gitter sitzen!

In der nächsten Ausgabe wird es Teil zwei
geben: Gegen die trotzkistische Theorie
der permanenten Revolution.

Literaturtipp: Kampfder

konterrevolutionären Ideologie des

Trotzkismus! 2Bd, 3,50€.
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Löhne rauf!

Mieten runter!

Unsere Journal isten und Korresponden-
ten haben in den letzten Wochen sehr viel
mit den Leuten auf der Straße, im Viertel
und im Beisl gesprochen. Thema waren
die Mieten. Wie al lgemein bekannt ist,
bestätigte sich das Bi ld: die Mieten sind
zu hoch. Auch haben sehr viele Leute
Bekannte, Freunde oder Verwandte, die
delogiert wurden, oder zumindest von De-
logierung bedroht waren.

Die Stimmung unter den Leuten, das was
so zu sagen al lgemein bekannt ist, näm-
l ich, dass sie Mieten zu hoch sind, bestätigt
sich nicht nur in zahlreichen Gesprächen,
sondern auch durch verschiedene Statis-
tiken.

Wovon gehen wir aus? In ganz Österreich
leben etwa 50% im Eigentum (Haus oder
Wohnung), etwa 45% im Mietverhältnis.
Das Mietverhältnis interessiert uns dabei
besonders, denn das betrifft vor al lem die
ärmsten und untersten Schichten der
Gesel lschaft, den größten Tei l auch der
Arbeiter. (Wenngleich auch viele Arbeiter
die sich aufs Eigentum einl ießen in etwa
einen vergleichbaren Anstieg bei ihren
monatl ichen Kreditzahlungen erleben)

Unter der Miete machen Gemeindewoh-
nungen im österreichweit ledigl ich 1 7%
aus, Genossenschaftswohnungen 40%

und 43% fal len unter „andere“, also pri-
vate Vermietungen. Hier gibt es große Un-
terschiede zwischen den Bundesländer.
In Oberösterreich beispielsweise machen
Genossenschafts- und Gemeindewohnun-
gen 67% aus, in Tirol ledigl ich 40%.
Gemeindewohnungen gibt es mit 29%
hauptsächl ich in Wien, überal l anders l iegt
der Wert weit unter dem Durchschnitt.

Das ist insofern interessant zu wissen, da
sich der Mietpreis tei lweise sehr unter-
schiedl ich entwickelte. Von 201 4-201 8 gab
es eine Teuerung der Mieten (inkl . Betrieb-
skosten) der Gemeindewohnungen um
8%, während Genossenschaftswohnun-
gen und andere um 1 3% und 1 4%
anstiegen.

Geht man noch ein bisschen weiter zurück,
dann kommt man von 1 998 bis 201 4 auf
eine Teuerung (im privaten Bereich) von
etwa 80% (bei einer Inflation von 41 %).
Laut kürzl ich veröffentl ichten Zahlen von
Statistik Austria auf orf.at, stiegen die Mi-
eten im dritten Quartal dieses Jahres
weiter an, um 1 8% im Vergleich zu 201 4.

Entscheidend ist vor al lem das Verhältnis

zum Lohn. Laut verschiedenen Studien
l iegt der durchschnittl iche Wert, was vom
Lohn für Wohnkosten ausgegeben wird,
zwischen 35% und in Wien bei 56%. Das
sind durchschnittl iche Werte, wo Mieten
und Eigentum, sowie sehr niedrige als
auch sehr hohe Einkommen gerechnet
werden. Je niedriger das Einkommen,
umso schwieriger wird es natürl ich, mit
den restl ichen 50% sich den Lebensunter-
halt zu finanzieren.

Besonders betroffen von dieser
Entwicklung sind Frauen. Jede zweite Frau
in Österreich arbeitet Tei lzeit, was den An-
tei l der Wohnkosten (bei einem durch-
schnittl ichen Lohn) massiv erhöht und
somit eine eigenständige Existenz erschw-
ert. Wie teuer die Miete ist, hängt unter
anderem stark davon ab, wie hoch der
Lohn ist!

Die Mieten steigen, während aber der
Lohn sinkt! In den letzten Jahrzehnten gab
es nicht nur keine Real lohnerhöhung, seit
201 4 sank das Nettohaushaltseinkommen
sogar! Es l iegt auf der Hand, dass es sich
für einen zunehmend größeren Tei l der
Bevölkerung einfach nicht mehr ausgeht
– wenn einerseits die Mieten immer weiter
steigen, der Lohn jedoch real sinkt!

ÖSTERREICH

Im Arbeitsbeschaffungsprogramm der

KPÖ von 1 931 , wurde die Steigerung

des Wohnbaus gefordert. Unter an-

derem hieß es darin:

„Steigerung des für die Bekämpfung der

Wiener Wohnungsnot völlig ungenügen-

den Wohnbaus auf das Vierfache, (… )

Errichtung von 50.000 Wohnungen in

Provinzgemeinden, Verpflichtung aller

Großunternehmen zum Bau hygienis-

cher Werkswohnungen, Beseitigung des

Wohnelends der Landarbeiter durch

zwangsweise Errichtung von Landar-

beiterhäusern durch den Großgrundbe-

sitz, Errichtung von Altersheimen in allen

Landbezirken zur Bekämpfung des Ein-

legerelends. (. . . )“

Zwischen 1998 und 2014

stiegen die Mieten um 80%!
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"Was der Lohnarbeiter gegenüber dem Kap-

italist, das ist der Mieter gegenüber dem

Hausbesitzer. “

Mag wie eine äußerst scharfsinnige Kapi-
tal ismus-Kritik kl ingen. Ist es aber nicht.
Um mit Engels zu sprechen:

„Das ist total falsch.“

Denn, so Engels, „bei der Wohnungsfrage
haben wir zwei Parteien einander gegenüber,

den Mieter und den Vermieter, oder Hau-

seigentümer. Der erster will dem letzteren

den zeitweiligen Gebrauch einer Wohnung

abkaufen; (. . . )“ Es ist daher kein „Geschäft“
wie zwischen Arbeiter und Kapital ist, da
ja der Arbeiter seine Ware (nämlich die Ar-
beitskraft) verkauft hat (nämlich an den
Kapital isten) um hier mit seinem Erlös
(Lohn) eine Wohnung mieten zu können.
„ . . .wir haben es hier mit einem ganz gewöhn-

lichen Warengeschäft zu tun, und dieses

Geschäft wickelt sich ab nach den ökonomis-

chen Gesetzten, die den Warenverkaufüber-

haupt regeln, und speziell den Verkauf der

Ware: Grundbesitz. Die Bau- und Unterhalt-

skosten des Hauses oder des betreffenden

Hausteils kommen zuerst in Anrechnung; der

durch die mehr oder weniger günstige Lage

des Hauses bedingte Bodenwert kommt in

zweiter Linie; der augenblickliche Stand des

Verhältnisses zwischen Nachfrage und Ange-

bot entscheidet schließlich. “Aus diesem ein-
fachen Verhältnis leitet sich aber so
manches ab. Wie beispielsweise, in welchen
Gegenden es sich ein Arbeiter leisten kann
zu leben. Nochmals unterschieden in jene
besser gestel l ten Schichten und beson-
ders häufig ausländische Arbeiter und
junge Arbeiter, welche sich die bi l l igsten
Wohnungen nehmen müssen. Während
es den Interessen des Kapitals reichl ich
egal ist, wie die Arbeiter hausen, solange
sie nur halbwegs ausgeruht wieder zur Ar-
beit kommen und keine Seuchen verbre-
iten, ist es dem Arbeiter sehr wohl ein
Anl iegen entsprechend zu wohnen. Gemein -
debauten, Sozialer Wohnbau, Genossen-
schaftswohnungen usw. waren Errungen-
schaften der Arbeiterbewegung. Heute ist
vielen bekannt, dass durch große Immo-
bi l iengesel lschaften die Preise der Mieten
hinaufgetrieben werden (nicht zuletzt durch
tausende leer stehende Wohnungen), oder
dass es vielerorts auch der Tourismus ist

(wie in Innsbruck und Salzburg) welcher
die Mieten steigen lässt. Aber vor al lem,
ist der Lohn viel zu niedrig, um als Arbeiter
eine halbwegs vernünftige Wohnung zu
bekommen.

Auch "mehr Eigentum" gegen Wohnungsnot
und drastischen Anstieg der Mieten zu
fordern, ist in Wirkl ichkeit nicht im Sinner
der Mehrheit der Bevölkerung. Friedrich
Engels hat diesen Vorschlag schon vor
mehr als hundert Jahren zurückgewiesen:
„Die gescheitesten Führer der herrschenden

Klasse haben stets ihre Anstrengungen da-

rauf gerichtet, die Zahl der kleinen Eigen-

tümer zu vermehren, um sich eine Armee

gegen das Proletariat zu erziehen. Die bürg-

erlichen Revolutionen des des vorigen Jahrhun-

derts zerteilten den großen Grundbesitzes

des Adels und der Kirche in kleines Parzel-

leneigentum, wie heute die spanischen Re-

publikaner es mit dem noch bestehenden

Großgrundbesitz machen wollen, und schufen

so eine Klasse kleiner Grundeigentümer, die

seitdem das allerreaktionärste Element der

Gesellschaft und das stetige Hindernis

gegenüber der revolutionären Bewegung des

städtischen Proletariats geworden ist. (… )

und Herr Dollfuß [Anm.: ein damal iger Fab-
rikant Frankreichs] und seine Kollegen, in-
dem sie ihren Arbeitern kleine, durch jährliche

Abzahlungen abzutragende Wohnungen

verkauften, suchten allen revolutionären

Geist in den Arbeitern zu ersticken und sie

gleichzeitig durch ihren Grundbesitz an die

Fabrik, in der sie einmal arbeiteten, zu fes-

seln“. Die Häuser und Wohnungen zu be-

sitzen, das macht eine Sache noch nicht
brauchbar oder fortschrittl ich, im Gegen-
tei l , stel l te Engels fest: „Um die moderne

revolutionäre Klasse des Proletariats zu schaf-

fen, war es absolut notwendig, dass die

Nabelschnur durchgeschnitten wurde, die

den Arbeiter der Vergangenheit noch an den

Grund und Boden knüpfte. “ Der Kauf von
Wohnungen oder Wohneigentum ist also
keine "Lösung" der Wohnungsfrage.

„Wie ist nun die Wohnungsfrage zu lösen?“,
dazu führt Engels aus: „ In der heutigen

Gesellschaft gerade wie eine jede andere

gesellschaftliche Frage gelöst wird: durch die

allmähliche ökonomische Ausgleichung von

Nachfrage und Angebot, eine Lösung die die

Frage selbst immer von neuem erzeugt, also

keine Lösung ist. “

Es bleibt auch beim Wohnen dabei, wie
bei jedem noch so einfachen gewöhnl ichen
Warengeschäft in dieser Gesel lschaft: es
ist eine pol itische Frage, die je nach dem
wie gut und stark die Klasse der Ausge-
beuteten und Unterdrückten organisiert
ist, mehr oder weniger zu ihren Gunsten
entschieden wird. Eine konsequente Lö-
sung, wie diese auch aussehen mag, so
Engels, würde erst eine soziale Revolution
bringen.

Kathi

Quellen: Friedrich Engels, Zur Wohnungsfrage,

1 886

Zur Diskussion: Eine Auseinandersetzung mit Friedrich Engels

und der Wohnungsfrage.

Mieten runter!
Löhne rauf!
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Am Dienstag, dem 1 0. Dezember, wurde
der Festsaal der Technischen Universität
Wien von ungefähr 1 00 StudentInnen
sieben Stunden lang besetzt. Als die Be-
setzung schl ießl ich gewaltsam durch die
Pol izei geräumt wurde befanden sich im-
mer noch 70 StudentInnen im Festsaal .
Korrespondenten der "AfA" befand sich
während der Besetzung vor Ort.

Besonders gegen Anfang und Ende war
die Besetzung sehr kämpferisch, und es
gab sehr angeregte Diskussionen im Fest-
saal . Man merkte dass al len Besetzern
glasklar war, dass sie für ihre gemeinsamen
Interessen kämpfen müssen.

Unter lauten Rufen „Wessen Uni? Unsere
Uni!“ und „Lasst uns Rein!“ erkämpften
sich die StudentInnen, die sich zu einer
Kundgebung vor der TU zusammengefun-
den hatten, den Zugang zum Festsaal . Die
Sicherheitskräfte mussten sich geschla-
gen geben, der Saal war besetzt.
Gleich darauf, als dann die Pol izei eintraf,
wurde niemand mehr in den Festsaal
gelassen, auch Essen wurde nicht durchge-
lassen und sogar die Notausgänge wur-
den abgesperrt. Um aufs Klo zu gehen
brauchte man Tickets, und während der
gesamten Zeit störte die Pol izei die Diskus-
sionen im Festsaal . Das Ziel war es, die Be-
setzer von der Außenwelt zu isol ieren.
Bei der Räumung ging die Pol izei gegen
die grundsätzl ich friedl ichen Besetzer mit
ihren übl ichen Methoden vor. Den Leuten
wurden die Arme verdreht, es existiert ein
Foto von einem Sicherheitsbeamten der
TU (!), der eine Aktivistin bei der Räumung
am Hals packt. Der erste, den die Pol izei
aus dem Gebäude trug, wurde unten auf
den Asphalt geschmissen. Die Menge aus
StudentInnen und SympatisantInnen, die
sich vorm Eingang gesammelt hatte,
reagierte einstimmig mit Rufen „Wessen

Uni? Unsere Uni!“, „Ganz Wien hasst die
Pol izei !“ und „Hoch die Internationale Sol-
idarität!“, was sichtl ich Eindruck machte.
Die Pol izei ging danach deutl ich gebremster
vor.

Während die Universitätsrektorin Sabine
Seidler noch um 1 3:1 9 verkündet hatte:
„Universitäten sind Orte der freien Mein-
ungsäußerung“, wurde um ca 1 5:30, gle-
ich zu Beginn der Besetzung, die Pol izei
vom Rektorat gerufen, die sonst das
Gebäude gar nicht betreten hätte dürfen.
Um 22:30 räumte diese dann den Saal .
Das zeigt, wie weit es mit dieser „freien
Meinungsäußerung“ her ist.
Der Grund: die Bewegung hätte sich nicht
der „richtigen Mittel“ bedient. Wenn man
sich ansieht, wie lange es die Forderun-
gen schon gibt, wobei die Missstände sich
nur noch weiter verschl immert haben,
dann wird klar, dass nicht die Wahl der
Mittel das Problem war.

Die Bewegung „uns reichts“ gründete sich
eigentl ich um die Forderung nach Lern-
räumen. In diesem Zusammenhang wurde
das Cafe „Nelson“ von den StudentInnen
besetzt, wie die AfA bereits berichtete. In-
zwischen sind aber immer mehr Forderun-
gen dazugekommen, von denen ein großer

Tei l von der Studentenbewegung „uni-
brennt“ übernommen wurde, die vor 1 0
Jahren die Unis in Österreich besetzte. Aus-
löser waren damals die Reformen von
Bologna. Diese Forderungen, wie der freie
Hochschulzugang und die Abschaffung
von Studiengebühren, oder die Anhebung
des Budgets für das Bi ldungswesen „im-
mer noch brandaktuel l“ sind. Wenn
Forderungen 1 0 Jahre l iegen bleiben, zeigt
das sehr gut, dass es nicht im Interesse
der Herrschenden ist sie umzusetzen. Es
l iegt dann im Interesse der Betroffenen
sie durchzusetzen.

Ein gutes Beispiel , wer von den Unterfi-
nanzierung und dem Ausbluten der Uni-
versität tatsächl ich profitiert, gab die
Gruppe „STUGERU, StudentInnen gegen
Rüstungsforschung“. Sie berichteten über
das "Glock Research Lab für nachhaltige,
emissionsarme Energie- und Mobil itätssys-
teme", das von der TU in Zusammenarbeit
mit der Glock Privatsiftung gegründet wird.
Es zeigt wie ein Waffenunternehmen, das
gerne auch an Pol itiker spendet, sich an
der Uni einkauft. Die Angriffe auf das Bi l -
dungswesen sind die gegen die absolute
Mehrheit der Bevölkerung gerichtet, eine
kleine privi l igierte Minderheit profitiert

Besetzung der Technischen Uni Wien

ÖSTERREICH

weiter auf S. 9
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Am 9. und 1 7. Dezember gab
es Dienststel lenversamm-

lung im Krankenhaus Nord (Wien).
Al lein am 9. nahmen 1 20 Beschäftigte
daran Tei l . Anlass waren die laufenden KV-
Verhandlungen der Sozialwirtschaft. Die
Gewerkschaftsvertreter sind mit der
Forderung nach einer 35 Stunden Woche
bei vol lem Personal- und Lohnausgleich
in die Verhandlungen gegangen. Als
„Gegenleistung“ haben sie eine Nul l lohn-
runde* vorgeschlagen.

Es ist eine I l lusion, dass man durch „Gegen -
leistungen“ irgendwelche Verbesserungen
bekommen kann, wenn man das nicht
durch den Arbeitskampf durchsetzen kann.
Aber selbst wenn eine 35 Stunden Woche
Real ität wird, auch bei vol lem Personalaus-

gleich, würde das den überal l im Gesund-
heitsbereich herrschenden Personalmangel
nicht weg machen. Besonders Fachkräfte
sind unterbesetzt, während immer mehr
Stel len mit schlechter ausgebi ldeten,
schlechter bezahlten Kräften neu besetzt
werden.

Das Krankenhaus Nord steht als brand-
neues Krankenhaus besonders im Zeichen
des neuen „Spitalskonzept 2030“ und al ler
damit verbundenen Angriffe. Tei lweise
wird einfach gar kein neues Personal
eingestel l t. Wer das für Planlosigkeit hält,
l iegt falsch, es ist in Wahrheit ein beson-
ders unverschämter Plan Personal zu
kürzen.

Deshalb gibt es seit der Eröffnung Proteste,

deshalb gibt es jetzt Dienststel lenversamm -
lungen. In der Notaufnahme, der Or-
thopädie und der Terminambulanz werden
deswegen auch 70 Leute eingestel l t – ein
sehr guter erster Erfolg der Proteste! Die
PflegerInnen und die Beschäftigten müssen
in die eigene Kraft vertrauen und sich nicht
beirren lassen. Wenn sie nicht zögern ihre
gerechtfertigten Forderungen zu erheben
und sich nicht einschüchtern lassen durch
lächerl iche Zugeständnisse!

Stephan Z.

* In Wirkl ichkeit wird der Lohn bei einer
Verhandlungsrunde mit 0% Lohner-
höhung sogar noch geringer, da al les
was man zum Leben braucht, al les was
man einkauft immer teurer wird.

Gerechtfertigte Proteste im Krankenhaus Nord / Wien

Für ein Gesundheitss
ystem im Dienste des Volkes!

Seit ein paar Jahren gehe
n immer wieder hunderte Kran

kenschwestern, Pflegerin
nen und Pfleger auf die S

traße um für bessere

Arbeitsbedingungen zu k
ämpfen. Hunderte demonstrierten ebenfal ls geg

en die Einsparungen im
Gesundheitssystem und die

Kassenreform, welche vor al lem eine Verschlechterung fü
r die breite Bevölkerung

bedeutet!

- Mehr Personal im Pflege- und Gesundh
eitsbereich und Anhe

bung des Pflegeschlü
ssels!

- Gegen die Entwertu
ng der Pflegekräfte, d

urch Neueinstufunge
n bei de facto gleiche

r Tätigkeiten!

Die Zustände sind heute t
ei lweise schon katastroph

al . Pflegerinnen und Pfleg
er arbeiten häufig unter "

kriminel len" Bedingungen,

weil sie unterbesetzt sind
, Aufgaben machen müssen, für die sie keine A

usbi ldung haben und für
die sie nicht bezahlt werd

en!

Sie sind häufig ausgebra
nnt und müde!

Kürzungen im Gesundheitsbereich
, miserable Bedingungen bei Pflegekräften treffen

den Großteil der Bevölk
erung!

Für die 35 Stunden W
oche bei vollem Lohn und Aufstockun

g des Personals!

aber durchaus davon. Während den
Protesten wurde sehr lebhaft diskutiert.
Einig war man sich in dem Punkt, dass die
Besetzung ein Sieg war, denn sie hatte um
die hundert StudentInnen mobil isiert, die
tatkräftig ihr Meinungen kundtaten.

„ Ich glaube, das ist etwas, das alle Unis Eu-

ropas betrifft, die Neoliberalisierung. Damit

meine ich alle Veränderungen, die es mit dem

Bologna-Beschlüssen gegeben hat. Deshalb

bin ich hier, weil ich für freie Bildung kämpfen

möchte. “

„Es ist denke ich sehr wichtig, dass so viele

Studies wie möglich von diesen Protesten er-

fahren. Denn unser Protest betrifft sie auch

und wir müssen ihnen sagen, worum es dabei

geht. “

„Was wirklich unerwartet war, war wie schnell

die Polizei da war, und wie sie alles was wir

getan haben kontrolliert haben. Selbst das

Klo gehen war bürokratisiert. “

Es waren auch viele der Betei l igten nicht
nicht besonders froh, dass die Vertreter
der bürgerl ichen Parteien und die Appel le
an sie so prominent in sämtl ichen Berichten
der Besetzung vorkamen, während die
Forderungen und die Real ität des Unilebens
weitgehend unterging.

- Keine weiteren Kürz
ungen im Gesundheitsbereich! Gegen eine Politik im Interesse

des Kapitals aufKosten derGesundheit und
des Lebens des Großteils der Bevölkerung!

KORRESPONDENZ

Folgender Text ist ein Aus
zug eines Flugblattes, wel

ches aktuell durch Aktivis
ten und Initiativen im Gesundheitsbereich mit

Unterstützung der Antifas
chistischen Aktion - Infob

latt verteilt wird und zu S
tammtischen und Aktione

n aufruft:



10

FRANKREICH

Ein Jahr nach Beginn der Gelbwestenproteste

stehen in Frankreich alle Räder still. Es ist

der größte Generalstreik seit Jahrzehnten.

Am Donnerstag dem 5. Dezember fand der
größte Generalstreik in Frankreich seit 24
Jahren statt. Das ganze Land und zahlre-
iche Betriebe, besonders im Transportwe-
sen, wurde von der über eine Mil l ion starken
Streik- und Protestbewegung erfasst. In
ganz Frankreich kam es zu kämpferischen
Demonstrationen und Straßenschlachten
mit der Pol izei . Die Streiks und Demonstra-
tionen sind nicht abgeflaut, im ganzen Land
brodelt es weiter.

Der Generalstreik war zum einjährigen Ju-
bi läum des ersten landesweiten Protest
der „Gelbwesten“ angesetzt, der zuerst um
die geplante Anhebung der Spritpreise ent-
brannte. Die Bewegung entwickelte sich
schnel l zu einer stabi len, anhaltenden Volks-
bewegung. Schon bald musste die Macron-
Regierung die Angriffe wie die Spritpreis-
erhöhung zurücknehmen, und der
Mindestlohn wurde um 1 00€ (!) erhöht. Die
Bewegung erkämpfte ihre Siege hart.

Trotz al ler Versuche so zu tun, als wäre die
Bewegung am Ende, trotz der massiven Re-
pression und Pol izeigewalt, trotz den (min-
destens) sechs Toten, den dutzende Leuten
die Augen verloren, trotz den hunderten
Schwerverletzen ging die Bewegung weiter
und entlud sich am 5. Dezember im Gen-
eralstreik.

Auslöser für den Generalstreik war die
angekündigte Pensionsreform, der näch-
ste Angriff der Regierung. Es ist eine
niederträchtige Attacke auf die Bevölkerung.
Arbeiter in Frankreich können zur Zeit mit

62 Jahren in Pension gehen. Die Reform
sieht vor, dass diejenigen, die vor 64 in Pen-
sion gehen, das zwar können, dann aber
die Pension nicht vol l ausgezahlt bekom-
men. Dieses Alter sol l laufend erhöht wer-
den, was zur Folge hat, dass die Leute es
sich nicht leisten können in Pension zu
gehen. Die verschiedenen Pensionen sol len
außerdem „angegl ichen“ werden, das heißt
natürl ich: angegl ichen an die Schlechtesten.
Besonders die Eisenbahner und Energiear-
beiter verl ieren so ihre hart erkämpften
Rechte, wei l sie auf einen al lgemeinen Pen-
sionsplan herabgestuft werden. Damit
verbessert sich auch nicht die Situation der
Arbeiter mit den schlechteren Verträge, es
nutzt nur den Ausbeutern, nur dem franzö-
sischen Kapital . Die Arbeiter in Frankreich
haben bewiesen, dass sie es verstehen sich
vereint gegen solche Angriffe zu wehren.

Am 5. Dezember wurde der Generalstreik
ausgerufen. Es war ein absolut berufsgrup-
penübergreifender Streik: Die Eisenbahner
und die Industrie, die Schüler und die Pro-

fessoren streikten. Das Pariser U-Bahn Net-
zwerk war gelähmt, sowie der
Eisenbahnverkehr. Die Hafen und Docks
standen sti l l und die Fernfahrer blockierten
die Straßen mit den Fahrzeugen. Die Ar-
beiter des Pariser Flughafens betei l igten
sich am Streik, und mehr als 20% der Flüge
wurden abgesagt. Sieben Raffinerien standen
im Streik, und auch die Gasarbeiter und
die Arbeiter der E-Werke legten die Arbeit
nieder. Es gab zahlreiche Schulen die
geschlossen, Hörsäle, die leer bl ieben, denn
mehr als die Hälfte der Lehrenden
betei l igten sich am Streik. Auch die Mül lar-
beiter gingen auf die Straße um zu
protestieren, gemeinsam mit zahlreichen
weiteren Branchen.

Neben seiner gewaltigen Größe des Streiks
(seit dem Generalstreik 1 995 der Größte
Frankreichs) zeichnete ihn aus, dass er
sowohl in den Betrieben, als auch auf den
Straßen derartig stark war.
1 ,5 Mil l ionen Menschen gingen im ganzen
Land auf die Straße (wobei die Pol izei wie

INTERNATIONAL

Historischer Generalstreik in Frankreich

Streik am Flughafen Staßenbarrikaden der Fernfahrer Streikende Bahnarbeiter
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Hafenblockade in Rouen Landwirte blockieren die Autobahn

übl ich von „nur“ ca. 800 000 spricht)
und l ieferten sich Straßenschlachten
mit der Pol izei . Die Pol izei setzte, wie
bei den bisherigen Gelbwesten-
protesten auf schwere Repression.
Dutzende wurden festgenommen,
Schockgranaten und Tränengas wur-
den massiv eingesetzt und viele Demon -
stranten mit Gummigeschossen verletzt.
Das ist entscheidend, denn der
wirtschaftl iche Kampf braucht den pol i -
tischen, und nur durch ihre Kombina-
tion konnte der Generalstreik seine
Kraft entfalten. Die verschiedensten
unterdrückten Gruppen gingen für ihre
gemeinsamen Interessen auf die Straße.
Es handelt sich um eine echte Volks-
bewegung!

Der Mythos, der besonders in österre-
ichischen Medien verbreitet wird, das
die Gelbwestenproteste von der
Bevölkerung nicht unterstützt werden,
ist falsch. Selbst die offiziel len Zahlen
zeigten, dass 53% al ler Franzosen den
Streik unterstützt. Die meisten haben
kein Vertrauen in den Pensionsplan
von Macron. Obwohl der Streik von
den Gewerkschaften initi iert war, ist
es in Wahrheit etwas außerhalb ihres
Einflusses, ist es ein Protest, der von
der Bevölkerung selber kommt.

Das zeigt sich auch daran, dass die
Proteste weitergingen. Die Eisenbah-
ner streikten im Grunde genommen

durchgehend. Am Dienstag dem 1 0
Dezember war der zweite große Streik-
tag mit 885 000 Demonstranten (laut
Pol izei 339 000). Es ist klar das diese
Zahl kleiner ist, denn der erste Streik-
tag wurde monatelang vorbereitet. Ein
wirkl iches Hindernis ist al lerdings die
Führung der alten Gewerkschaften, die
auch schon früher bewiesen haben,
dass es ihnen nicht darum geht die
Kämpfe der Massen zu fördern, son-
dern ihre eigenen Karrieren.

Trotzdem hält die Streikbewegung an
und wächst weiter, gerade in den
Schlüsselbetrieben. Die Eisenbahner
hielten ihren Streik bis Redaktionss-
chluss aufrecht. Die kämpfenden
Massen in Frankreich werden letz-
tendl ich mit Sicherheit mit al len falschen
Führern brechen, und sich hinter die
Leute stel len, die ihre Bewegung fördert,
und nicht versucht sie zurückzuzerren.

Die gerechtfertigten Streiks müssen
uns auch in Österreich ein Vorbi ld sein.
Denn auch wir sind mit historischen
Angriffen auf unsere hart erkämpften
Rechte konfrontiert. Wir können von
den kämpfenden Massen lernen, in
die eigene Kraft zu vertrauen, denn die
Angriffe werden wir nur dann abwehren
können, wenn wir uns um unsere
gemeinsame Interessen zusammen-
schl ießen um für sie kämpfen.

Stefan K.

Glaubt die Lügen der Ausbeuter nicht, Rebellion ist gerechtfertigt!

Alle Räder stehen Still, wenn dein starker Arm es will!

Hoch die internationale Solidarität!

AFRIKA: Keine "Hilfe" durch Großmächte!

Wenn man in Europäischen Ländern über Afrika
spricht hört man oft, dass diese Länder unteren-
twickelt und daher arm seien. Daher "müssten
die entwickelten Länder den unterentwickelten
helfen". Wir haben uns mit einer Frau, Susi , un-
terhalten die das letzte Jahr in Afrika gelebt hat.
Sie gab uns einen kurzen Einbl ick, darüber was
sie erlebt hat, über das Leben der Menschen in
Ostafrika:
 
„ . . . der größte Teil der Menschen dort ist arm. Du

hast natürlich auch reiche Menschen dort, aber das

sind die, die mit den Fremden zusammenarbeiten.

Viele leben in einfachen Blech- oder Ziegelhütten.

Was besonders interessant ist: die Menschen organ-

isieren sich untereinander (…) ihre Häuser sind wie

eine Einheit angeordnet und als diese Einheit zahlen

sie zum Beispiel Geld in einen gemeinsamen Topfder

dazu da ist, im Notfall zu helfen. Überall in den

Städten gab es solche Einheiten, am Land sind sie

vielleicht noch größer. Es gibt kein staatliches Sozial-

system. Das machen die Menschen mit diesen Ein-

heiten selber. Dennoch stößt das an seine Grenzen.

Behinderte werden oft als Kleinkinder umgebracht,

weil man sie nicht ernähren kann. Viele sind Tagelöh-

ner - somit arm. Arbeitsschutz gibt es keinen. Das

merkt man auch auf "Fair Trade"-Plantagen. Dort

bekommen die Menschen zwar mehr Geld, doch was

bringt das einem, wenn man wegen den Pestiziden

nach einigen Jahren stirbt und ständig krank ist?

Schutzausrüstung gibt es dort nicht. "

In Europa hört man von "Wirtschaftsflüchtl ing",
was denkst du darüber?

"Wer von Afrika nach Europa flüchtet muss meistens

zuerst durch die Sahara, wo man schnell verdurstet

und über das Mittelmeer in dem viele ertrinken. Ich

halte nichts von diesem Begriff. Das Leben dort ist

schwer, aber ich kenne keinen der aus "Wirtschafts-

gründen" nach Europa geht. Alle mit denen ich

gesprochen habe haben gewusst, dass es in ihrem

Land Probleme gibt, aber sie waren alle stolz auf ihr

Land und wollten es nicht verlassen. Außerdem

flüchten die meisten in der Region innerhalb des Lan-

des oder in Nachbarländer. "

Die Länder Afrikas werden durch imperial istische
Länder unterdrückt und ausgebeutet. Was ist dir
aufgefal len?

In Äthiopien zum Beispiel bauen die Chinesen viele

Straßen und Hochhäuser. Die Chinesen sind dort

auch nicht gerne gesehen. Die lokale Wirtschaft wird

zusätzlich durch Massenproduktion aus China zer-

stört, weil die Waren viel billiger sind. Gewand zum

Beispiel.

Klar ist, die Menschen vor Ort wollen keine "Hilfe"

mehr von Großmächten. Sie haben sogar Angst vor

"Hilfe" von außen. Sie wollen unabhängig sein.
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Gemeinsame Anliegen von BDS und Antifaschisten ist natürlich die

internationale Solidarität

Könnt ihr die BDS Kampagne kurz vorstellen?

BDS ist eine gewaltfreie Grassroots-Bewe-
gung, die auf dem Aufruf der Zivi lgesel lschaft
in Palästina aus dem Jahr 2005 beruht, und
den Boykott, Sanktionen und Desinvesti-
tionen gegen den israel ischen Staat fordert,
bis dieser seinen menschen- und völker-
rechtl ichen Verpfl ichtungen gegenüber den
Palästinensern und Palästinenserinnen
nachkommt. Die Kampagne hat nach Vor-
bi ld der Boykottbewegung gegen Apartheid-
Südafrika ganz klare Ziele, die einheitl ich
bei al len Gruppen international zu finden
sind, und zwar: Erstens, die Beendung der
Besatzung und Kolonisierung des gesamten
arabischen Landes und der Abriss der
Mauer; zweitens, das Grundrecht der ara-
bisch-palästinensischen Bürger Israels auf
völ l ige Gleichhei l ; drittens, das Anerken-
nung des Rechts der palästinensischen
Flüchtl inge, in ihre Heimat und zu ihrem
Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN
Resolution 1 94 festgelegt wurde. (…) Sol i-
darität ist für mich als Anti imperial istin selb-
stverständl ich, es ist eine Frage der
internationalen Sol idarität, doch leider wird
dieser Thematik im l inken Raum in Öster-
reich nicht genug Aufmerksamkeit gewid-
met, es wird zum Teil ironischerweise gegen
die Palästinenser und palästina-sol idarischen
Aktivisten gehetzt und die gewaltfreie, le-
gitime BDS-Kampagne, die sich an das Völk-
errecht orientiert, verleumdet – von
Rechtsextremen sowie von vermeintl ich
“Linken”.

Inwieweit gibt es auch Unterstützung von

österreichischer Wirtschaft und Politik für

die Siedler- und Apartheidspolitik Israels?

Österreich steht natürl ich in Reih und Gl ied
zusammen mit dem Rest der EU, die ein In-
teresse daran hat, dass Israel dort in seiner
starken Position die Palästinenser eingezäunt
hält, aber gleichzeitig auch einen Außen-
posten für mil itärische und pol itische Aus-
flüge in die Nachbarländer stel l t.
Als EU-Mitgl ied wird Österreich natürl ich
von großen geopol itischen Nachbarn über-
schattet in diesem Aspekt, aber ja, Öster-
reichs Pol itik ist sich einig darin, Israel zu

legitimieren und auch die Wirtschaft ist
nicht abgeneigt mit Firmen dort zu
kooperieren. So kooperiert unser ehema-
l iger von den Sozialdemokraten gestel l ter
Kanzler, Christian Kern, heute mit der is-
rael ischen Firma Sosa im Rüstungshandel
(mit seiner eigenen Firma The Blue Mind
Company). (. . . )

Mitte November sind durch israelische Luftan-

griffe auf Palästina in zwei Tagen 34 Men-

schen getötet worden. Warum verschärft

sich die Aggression gegen Palästina gerade

wieder?

(…) Dabei ging diese neue Runde an Kon-
fl ikten natürl ich nicht, wie in der israel is-
chen Darstel lung, von Gaza aus, sondern
es fing mit einer extralegalen Tötung durch
Israel an. Israel hat unvermittelt einen
schlafenden Mann in Führungsposition,
Baha Abu al-Ata, mit einem Luftangriff
getötet. Attentate stel len generel l ein
Kriegsverbrechen dar, zumal diese soge-
nannte "gezielte Tötung" auch noch seine
Frau in den Tod gerissen und andere Zivi l is-
ten verletzt hat. Man kann von diesem Mann
halten was man möchte, aber mit einer
Reihe an Bomben per Kriegsverbrechen in
Besatzungsgebiet, was ohnehin ein
eingezäuntes Ghetto ist, einzugreifen war
sicherl ich keine Friedensinitiative Israels.

Während der israelische Ministerpräsident

Netanjahu in den westlichen Medien als zu-

verlässiger Partner präsentiert wird, gibt es

in Israel selbst viele Proteste und Demon-

strationen gegen die aktuelle Regierung. Gibt

es aus Israel auch Unterstützung für die BDS

Kampagne?

(…) Unterstützung für BDS gibt es in Israel
natürl ich einerseits von der palästinensis-
chen Zivi lbevölkerung, die ja sowieso im
BDS National Committee (BNC) sind, aber
auch von eher - unter anderem - l inken Is-
rael is. Da sind natürl ich ganz unter-
schiedl iche Leute dabei und man sol lte
viel leicht fairerweise erwähnen, dass nicht
al le l inken Israel is BDS direkt unterstützen,
aber auf ein Recht auf BDS plädieren und
ausdrückl ich sagen, dass es nicht antisemi-
tisch ist. Die Linke Israels rügt also immer
wieder die Diffamierung der Palästinenser
und von BDS, die wir im deutschsprachi-
gen Raum erleben.

Ein prominenter israel ischer Unterstützer
von BDS ist übrigens Gideon Levy, Autor
für die bekannte Tageszeitung Haaretz,
bekannterweise sagte Gideon Levy: "BDS
is the only game in town" und spricht sich
also nicht nur für eine Legitimität der Be-
wegung aus, sondern ruft als Israel i zu
dieser Sol idarität mit den Palästinensern
auf. Er ist einer der unzähl igen jüdischen

Im Folgenden veröffentlichen wirAuszüge eines Interviews, welches mit Aktivisten der BDS Kampagne geführt wurde. Wir freuen uns

besonders dieses Interview zu veröffentlichen in Verteidigung des gerechtfertigten Protestes gegen die Besetzung Palästinas und

den Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung. Das gesamte Interview ist aufafainfoblatt.com nachzulesen.

BDS findet ihr unter www.facebook.com/bds.austria /www.youtube.com/BDSaustria /www.bds-info.at
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und israel ischen Unterstützer der Rechte
der Palästinenser und des Rechts auf Boykott,
hinzu kommen noch zahlreiche jüdische Ak-
tivist*innen aus internationalen Gruppen
wie Jewish Voice For Peace (jüdische Stimme
für gerechten Frieden im Nahost) und sogar
israel ischen Gruppen, wie Boycott From
Within.

Immer wieder hört man davon, dass Ver-

anstaltungen von BDS untersagt werden, es

zu Repression oder auch Angriffen gegen BDS

AktivistInnen kommt. Warum steht gerade

BDS so unter Beschuss? Seht ihr einen Zusam-

menhang mit dem immer stärker werden-

den Rassismus insbesondere gegen Muslime

und den Angriffen gegen BDS?

Also ich würde sagen: ja, das hat etwas spez-
ifisch mit antimusl imischem Rassismus zu
tun, es ist aber überhaupt nicht das Gle-
iche. Und ja, auch seit dem Kalten Krieg wer-
den in Propagandawerken, auch aus
Hol lywood, Palästinenser immer wieder als
barbarisches Volk nochmal spezifisch aus
dem Nahost-Mil ieu hervorgehoben. (. . . ) Eu-
ropa und die USA wol len sich zwar als Ret-
ter der Personen jüdischen Glaubens
aufspielen nach dem letzten Jahrhundert,
aber man darf nicht vergessen, dass sich
Europa und die USA im Großen eigentl ich
nur selber retten wol len. Sie haben selber
Interesse daran, dass Israel im Nahen Os-
ten fleißig weiter macht. Nicht umsonst ge-
nießt Israel diese große NATO-Deckung
obwohl sie nicht einmal in der NATO sind.
Bemerkenswert ist auch, dass es nicht wenige
Israelunterstützer in führenden pol itischen
und rel igiösen (christl ichen) Machtpositio-
nen gibt, die bekannt für ihre antisemitis-
chen Aussagen sind, bekannte Beispiele
sind der ungarische Ministerpräsident Vik-
tor Órban, sowie die führenden evangel is-
chen Pfarrer Robert Jeffress und John Hagee
aus den USA. Aber ja, der antimusl imische
Rassismus und ein darin nochmal spezifis-
cherer Rassismus gegen die Palästinenser
macht es da natürl ich sehr einfach
Beschlüsse durchzusetzen, weil der Rassis-
mus natürl ich die Sol idarität bricht, die
eigentl ich in der Linken und auch im
akademischen Raum existieren sol lte. (…)
Und diese Rassisten, das kann man auch
ruhig mal benennen, sind die sogenannten
"Antideutschen" und al le die, die deren Ar-
gumentation übernehmen, ohne viel leicht
mit dem Mil ieu bekannt zu sein.

Aber was man festhalten sol lte ist, dass an
der Uni die ÖH und die JÖH durchgesetzt
haben, dass BDS komplett aus dem

akademischen Raum gedrängt wird. In Wien
und neul ich leider auch in Graz hat der
Gemeinrat beschlossen, dass uns der öf-
fentl iche Raum entzogen werden darf, was
wir als Vorstufe zur Zensur sehen, von der
wir auch glauben, dass es nach uns andere
erreichen wird.

Vor allem der Vorwurf des Antisemitismus

wird als „Keule“ benützt um BDS anzugreifen.

Dabei schließen selbsternannte „Linke“ auch

die Reihen mit FPÖ und ÖVP. Wie kommt es

zu diesem „Schulterschluss“?

 

Diese selbsternannte "Linke", die sogenan-
nten "Antideutschen", "Ideologiekritiker"
oder welche Augenauswischerei sie auch
heutzutage verwenden sind im Grunde nicht
Links sondern vertreten eine bürgerl iche
Position, entgegen ihrer Selbstbezeichnung
als Antideutsche im Interesse des deutschen
und österreichischen Staates. Das zeigt sich
nicht nur bei Fragen der internationalen
Sol idarität, sondern auch darin, dass "An-
tideutsche", wenn man die Position denn
konsequent vertritt, eigentl ich gar nicht die
Emanzipation des Proletariats im
deutschsprachigen Raum wol len. Ich möchte
jetzt aber gar nicht auf eine marxistische
Kritik dieser Leute hinaus, wei l das als BDS-
Vertreter nicht meine Aufgabe ist, sondern
würde vielmehr diese rassistische Verwirrung
benennen wol len mit der sie eigentl ich sich
selber von einer Nazivergangenheit los-
sagen, indem sie Unbetei l igten die Sünden
Europas aufbürden. Sie benennen nämlich
überwiegend Musl ime, Araber und darin
spezifischer Palästinenser als Deutsche und
Nazis. Die Palästinenser sind die Deutschen
und die Nazis und die, die viel leicht selber
Nazienkel sind, viel leicht aber auch nicht,
sind keine Deutschen mehr und erst recht
keine Nazis. Gleichzeitig werden von diesen
Leuten auch israelkritische Juden und Jüdin -
nen schikaniert. Diese Leute, die für sich
beanspruchen sich von einer Nazitradition
loszulösen, stel len sich wieder als Autorität
hin und versuchen zu bestimmen welche
Position Juden und Jüdinnen haben dürfen.
Wie gesagt, die israel ische Linke kritisiert
das stark an der österreichischen Linken.
Überhaupt ist das nur ein Phänomen in
Österreich und Deutschland, wobei das über
die Nazivergangenheit von Antideutschen
zusammengefasst wird. Aber so schafft man
dann eben auch die Diffamierung von BDS
und Palästinenser. Man hat sich dem rechten
Narrativ angeschlossen, dass die Leute hier
ja gar keine Nazis und Antisemiten sind. Es
sind die Musl ime und die, die eine andere
Hautfarbe haben, die Araber und natürl ich

spezifisch die Palästinenser, die die Nazis
sind. Das sind Leute ohne Stimme, denen
man das einfach unterschieben kann und
gleichzeitig hat man sich von seiner eige-
nen Vergangenheit losgelöst.Das wird dann
oft als "importierter Antisemitismus" beze-
ichnet und wird dann in der Öffentl ichkeit
als die eigentl iche gesel lschaftl iche Bedro-
hung aufgebaut.

So hat z.B. Oskar Deutsch, Präsident der Is-
rael itischen Kultusgemeinde Wien, nach
dem Hal le-Anschlag im ORF ein Interview
gegeben. Zum Hal le-Anschlag muss man
bedenken, dass der Terrorist ursprüngl ich
eine Moschee oder was er selber "Antifa-
Zentrum" als Ziele sah. Nun stel l t sich aber
so ein Präsident der Israel itischen Kultus-
gemeinde Wien ins Fernsehen und spricht
nicht von einer gemeinsamen Bedrohung
von rechts, bei der sich Musl ime und Juden
zusammenstel len müssen und dem
entschlossen entgegenstel len sol lten. Nein,
er stel l t sich hin und betont, dass er sehr
viel Schuld bei den Musl imen sieht, obwohl
der Hal le-Anschlag sowohl antisemitisch,
islamophob als auch rechtsextrem war. Das
wird aber al les verschwiegen und die Schuld
wird assoziativ einer anderen Minderheit
zugestel l t, wei l er sich eben einem rechten
Narrativ, der des dominierenden "im-
portierten Antisemitismus", bedient.

Was denkt ihr könnten AntifaschistInnen in

Österreich tun um die BDS Kampagne zu un-

terstützen? Was sind die gemeinsamen An-

liegen?

(…) Vor al lem würden wir den Leuten ans
Herz legen sich bei uns zu erkundigen, da
die vielen Vertreter aus sol idarischen Mil -
l ieus die wir bis jetzt so getroffen haben
unter anderem gar nicht wissen bei welchen
Sachen wir schikaniert werden, wo wir aus-
gegrenzt und attackiert werden. Was wir
deswegen immer wieder von Linken als
Antwort bekomme ist: "Wow, das wusste
ich ja gar nicht. Sowas darf nicht passieren
in Wien." Deswegen: Folgt uns auf Face-
book, Instagram und Twitter. Wir sind le-
icht unter “BDS Austria” zu finden.
Und gemeinsame Anl iegen von BDS und
Antifaschisten sind natürl ich die interna-
tionale Sol idarität und hier möchten wir
auch um viel Sol idarität primär für die
Palästinenser und sekundär für unsere Ar-
beit in Wien bitten, Partner gegen Ausgren-
zung sind immer gern gesehen.
(. . . )

Iman und Sal ih, AktivistInnen von BDS
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Glyphosat-Verbot wegen

„Formalfehler“ gekippt

Das Glyphosat-Verbot wurde im
Sommer im Nationalrat
beschlossen, nicht unwesentl ich
wegen der zahlreichen Proteste
und Kritiken gegen die Freihan-
delsabkommen TTIP und CETA. Nun
verkündete Bundespräsidentin
Bierlein, das Glyphosatverbot könne
wegen eines „Formalfehlers“ nicht
in Kraft treten, wei l d ie EU nicht
rechtszeitig informiert worden sei.
Was als „ausschl ießl ich“ formaler
Fehler und nicht als eine „inhaltl iche
Wertung“ präsentiert wird, ist in
Wirkl ichkeit ein weiterer faden-
scheiniger Versuch, das Glyphosat-
verbot zu kippen.

Auch in Kärnten, wo ein Totalver-
bot von Glyphosat eingeführt wer-
den hätte sol len, wurde entgegnet,
dass es nicht mit EU-Vorschriften
übereinstimmt und ein „nationaler
Al leingang“ nur dann mögl ich wäre,
wenn neue wissenschaftl iche Erken -
ntnisse vorgelegt werden. Glyphosat
wird als „höchstwahrscheinl ich
krebserregend“ für den Menschen
eingeschätzt. Dazu kommt, dass es
für die Böden und Umwelt höchst
schädl ich ist und die Abhängigkeit
von gentechnisch veränderten
Pflanzen, die von Monsanto paten-
tiert sind, fördert. Die ganze „De-
batte“ zweigt, dass es sehr viel
Interesse von Seiten der Herrschen -
den gibt dieses Verbot nicht
durchzusetzen um die Interessen
des Kapitals zu verteidigen. Das
jetzt auf einen „Formalfehler“ zu
reduzieren ist nur der Versuch, den
berechtigten Ärger und Wut inner-
halb der Bevölkerung abzudämpfen,
die kein Interesse am Einsatz von
gesundheits- und umweltschädi-
genden Glyphosat hat. Nun sind
sie fein raus, denn das Problem sei
ja die EU. Es ist also unbedingt
notwendig, uns nicht nur gegen die
EU zu stel len, die das Herbizid bis
2022 erlaubt hat, sondern auch
gegen die Herrschenden in Öster-
reich, die die Interessen des Kapi-
tals vertreten und nicht die der
Bevölkerung oder zum Schutz der
Umwelt.

Anna W.

Wei Skifoan is des

leiwandste, wos ma

si nur fuastön ko!?

Während das Image der Skisport- und Alpin-
nation Österreich für den Tourismus mit
weißen Hängen und Pisten aufpol iert wird,
sieht die Real ität ganz anders aus. 70% der
Skigebiete können mittlerweile künstl ich
beschneit werden, bei manchen Skigebieten
l iegt der Wert bereits bei 1 00%. Mit über
20.000 Schneekanonen wird trotz weniger
Schnee der Saisonstart immer weiter vorver-
legt und der Umsatz auch bei Schneeausfal l
garantiert. Wie wichtig Kunstschnee ist sagt
auch der Verein für Konsumenteninforma-
tionen: „Der Wintertourismus ist ohne kün-
stl iche Beschneiung nicht mehr mögl ich,
zumindest nicht in der derzeitigen Form.“

Die Entwicklung zeigt, dass es einige wenige
riesige Skigebiete gibt, die immer mehr Pis-
tenki lomenter haben, während die kleinen
Skigebiete (die vor al lem die lokale Bevölkerung
nutzt) zusperren müssen. Eine Schneekanone
kostet ca. 33.000€, in Schladming beispiel -
sweise gehen 1 4 von 56€ für die Tageskarte
auf künstl ichen Schnee zurück. Für die Win-
tersaison 201 9 wurden 754 Mil l ionen Euro
für neue Lifte, Pisten und Beschneiungsan-
lagen investiert. Das unterstreicht die Aus-
sage eines Vertreters des Skigebiets
Schladming: „Wir müssen das tun. Sonst geht
ein immenser Wirtschaftszweig ein“. Dieser
„immense Wirtschaftszweig“ brachte den Sei l -
bahnunternehmen in der letzten Saison einen
Umsatz von 1 ,5 Mil l iarden Euro.

Nicht Kunstschnee an sich oder das Skifahren
ist „schlecht“, sondern dass Skifahren einer-
seits immer teurer wird (Tageskarte in den
großen Skigebieten kostet mindestens zwis-
chen 56 und 58€) und somit für die Mehrheit
der Bevölkerung in Österreich trotz „Skisport-
nation“ unleistbar ist, und andererseits erhe-
bl iche Folgen für die Umwelt entstehen.
Während Naturschnee aus Schneekristal len
besteht, die viel Platz für Luft haben, besteht
der Schnee aus Schneekanonen aus gefrore-
nen Tröpfchen. Wie bei Dämmplatten für
Häuser, die viel Platz für Luft haben für die
Wärmeisolation, ist das auch bei Naturschnee
so. Je dichter der Schnee, desto weniger Luft

ist darin enthalten und desto geringer ist die
Wärmeisolation. Das heißt, Kunstschnee lässt
den Boden stärker frieren und dadurch ist
weniger Sauerstoff im Boden. Dadurch kommt
es zum ersticken und absterben der Pflanzen
und gerade auf immer wieder präparierten
Skipisten ersticken ganze Bodenflächen. Die
Folge davon können auch Bodenerosionen
sein (weil d ie Durchwurzelung des Bodens
geschädigt wird). Die Rodung von großen
Waldflächen für Skigebiete ist außerdem ein
Risiko für Lawinenabgänge.

Die Produktion von Kunstschnee benötigt
außerdem sehr viel Wasser und Energie. Der
Wasserverbrauch von den alpinen Skigebi-
eten pro Saison entspricht einem jährl ichen
Wasserverbauch einer Stadt mit 1 ,5 Mil l io-
nen Einwohnern, der Energieverbrauch einem
Jahresverbrauch von 1 30.000 Vier-Personen-
Haushalten. In Tirol gibt es bereits Gemein-
den, die mit der Wasserversorgung zu kämpfen
haben, weil in den regenarmen Wintermonaten
zu wenig Wassernachschub ins System gelangt.
Während der Bevölkerung gepredigt wird,
dass sie „Wasser“, „Strom“ und was sonst
noch al les sparen muss, damit Kl ima und
Umwelt nicht geschädigt werden, zeigt al lein
diese Beispiel eindrucksvol l , dass es um den
„persönl ichen“ Verbrauch überhaupt nicht
geht. Vielmehr zeigt al lein die Kunstschneep-
roduktion in Österreich, dass es nur den In-
teressen der Herrschenden dient, in der
Umwelt- oder Kl imafrage nicht die Verhält-
nisse anzutasten, sich nicht gegen das Kapi-
tal zu richten. Während Umwelt und Kl ima
gerade in al ler Munde sind, werden nicht nur
die Rechte der ArbeiterInnen im Tourismus
(bspw. Verkürzung der Ruhezeiten) angegrif-
fen, sondern auch auf Kosten der Umwelt
und der Freizeitmögl ichkeiten der Bevölkerung
die Profite der Tourismusunternehmen
gesteigert. Der Einsatz von Schneekanonen
dient also heute nicht dazu, dass Mögl ichkeiten
geschaffen werden, dass die Bevölkerung Ski-
fahren kann, sondern nur dazu, dass dieser
für das Kapital notwendige Wirtschaftszweig
erhalten wird.

Daniel S.
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Wie Studenten und verschiedene indische
Medien berichteten, griff die indische
Pol izei am 1 6. Dezember in Neu-Delhi Stu-
denten die gegen das geänderte anti-mus-
l imische Staatsbürgerschaftsgesetz
demonstriert hatten, mit massiver Brutal -
ität an. Drei Studenten wurden bei den
Protesten getötet!

Die Studenten der Al igarh Musl im Univer-
sity (AMU) begannen am Sonntag gegen
das geänderte anti-musl imische Staats-
bürgerschaftsgesetz zu demonstrieren, als
die Pol izei sie angriff. Mit Schlagstöcken,
und Tränengas wurde gegen die Studen-
ten vorgegangen. Danach wurde auch der
Campus der Jamia Mil l ia Islamia Univer-
sität von der Pol izei angegriffen. Ein wü-
tender rassistischer Mob von
Pol izeibeamten stürmte den Univer-
sitätscampus, schlug wil lkürl ich auf die
Studenten ein und legte Feuer an der mus-
l imischen Universität.

Die Nachricht verbreitete sich schnel l ,
zahlreiche Studenten anderer Univer-

sitäten, Professoren und die Direktoren
der betroffenen Universitäten zeigten sich
sol idarisch. Tausende gingen auf die
Straße, um zu demonstrieren! Sie erhoben
Parolen wie "Pol izei von Delhi raus aus
Jamia" und "Jamia, wir sind mit dir", sowie
einige gegen die Regierung.
Auf einer Facebook-Gruppe der Jawahar-
lal Nehru Universität (JNU) wurde gepostet:
"Was ich in Jamia gesehen habe, ist schreck-

lich. Gläser und Türen wurden in der 2. und

3. Etage von akademischen Gebäuden und

Herbergen zerbrochen. In einem Wohnheim

muss ein Student aus dem 1 . Stock springen,

um sich vor der Polizei zu retten. Kantinen,

Kühlschränke, Waschräume, alles wurde von

der Polizei verwüstet. Bibliotheken &

Moscheen tief in der Universität wurden zer-

stört. Ganz zu schweigen von der Brutalität,

die aufStudenten entfesselt wurde, die bru-

tal verprügelt, misshandelt und dann aufden

Straßen vorgeführt wurden, als wären sie

Terroristen. Wissen Sie, warum? Weil die Uni-

versität den Namen Jamia Millia ISLAMIA

trägt. Die Studenten waren mehrheitlich Mus-

lime. Das ist auch die Geschichte der AMU.

Ich habe nie erlebt, dass diese Art von Hass

zu Brutalität geführt hat, weder an der JNU

noch an der DU. Wer wird die Verantwortung

dafür übernehmen? Irgendjemand wird es

tun müssen, denn heute sind wir zu

Tausenden hier. Unser Geist kann niemals

mit Gewalt erdrückt. Wir werden uns jedes

Mal erheben. "

Auch viele Studenten wurden verhaftet.
Vor der Pol izeistation von Kalkaj i demon-
strierten Studenten und forderten, dass
jeder einzelne Demonstratnt bedingungs-
los freigelassen wird. Nachdem das am
Sonntag geschah, gingen die Proteste
weiter. Kämpferischer Widerstand gegen
das geänderte anti-musl imische Staats-
bürgerschaftsgesetz breitete sich auch in
anderen Tei len Delhis aus. Die Pol izei
wurde von den Demonstranten angegrif-
fen.

Nieder mit dem rassistischen anti-mus-
limischen Staatsbürgerschaftsgesetz!

(Quel le: Newepoch.media)

INDIEN

REVOLUTION

Rassistische Polizeigewalt gegen Studenten

Gonzalo, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Perus,
feierte am 3. Dezember dieses Jahres seinen 85. Geburtstag!

Diesen Tag wol len wir hochhalten, da es der Geburtstag eines
sehr bedeutenden Menschen ist, der sein Leben in den Dienst
der Revolution stel l t und große Errungenschaften, nicht nur für
die Revolution in Peru, sondern weltweit brachte.

Einmal mehr treten auch wir ein, für die Verteidigung des Lebens

und der Gesundheit des Vorsitzenden Gonzalo, der noch immer
in Isolationshaft der Peruanischen Reaktion gehalten wird!

Anlässl ich seines Geburtstages, veröffentl ichen wir ein kurzes
Zitat, aus dem legendären „Interview des Jahrhunderts“, wo der
Vorsitzende Gozalo gefragt wird, ob er manchmal deprimiert sei :

„Nein, ich glaube ich besitze einen fast organischen Optimismus.

Darüber hinaus befinde ich mich mehr in Situationen, wo ich et-

was verstehen muss, wo ich Willen zu beurteilen habe, als in La-

gen des Gefühls und der Depression. Nein, im Gegenteil, ich finde,

ich bin sehr optimistisch. Das ist der Marxismus. Der Vorsitzende

Mao hat uns zu verstehen gegeben, dass die Menschen, insbeson-

dere die Kommunisten, Optimisten sind. Immer dann, wenn ich

mich in einer schwierigen Lage befinde, strenge ich mich an, her-

auszufinden, was ich der Lage als Positives abgewinnen kann oder

was es auch an noch so Kleinstem geben könnte, was man en-

twickeln könnte, weil niemals alles schwarz sein kann. Nicht alles

kann rot sein, auch wenn es so wäre, auch wenn wir bis heute

keine größere Niederlage erlitten hätten, es gibt immer eine pos-

itive Seite. Die Schwierigkeit besteht darin, die Lektion herauszu-

filtern. Und darauf wäre dann aufzubauen, wobei du immer

irgendjemanden findest, der dich unterstützt, der dir intensive

Wärme gibt, der dich in deinem Kampfunterstützt, da der Kom-

munismus deine Schwester ist.“



Ein Funke kann einen
Steppenbrand
entfachen!

Auf in ein kämpferisches 2020!




