TÜRKIS/GRÜN: EINE
REGIERUNG DES
KAPITALS!
Die vergangene türkis-blaue Regierung stand für einen aggressiven
Kurs des Kapitals. Ganz offen wurden Arbeitsrechte und demokratische Rechte mit Füßen getreten,
zur Rettung des österreichischen
Kapitals. Mit den Angriffen der Herrschenden auf die Bevölkerung, besonders die Arbeiter, verschlechtert
sich deren Lage zunehmend. Das ist
ein Versuch die wirtschaftliche und
politische Krise des Kapitals abzuschwächen. Zurecht gab es breiten Protest gegen diese Regierung!

Der 1 2-Stunden-Tag und die 60 Stunden Woche werden fortgeführt, zusätzlich kommen neue Angriffe auf die
Rechte der Arbeiter bei der Arbeitssuche dazu. Die „neue“ Ausrichtung des
AMS sieht vor, dass Arbeitssuchende
mehr Stunden in der Woche zur Verfügung stehen müssen, Kurzarbeit wird
als Senkung der Arbeitslosigkeit präsentiert und es sollen „Beschäftigungsanreize“ geschaffen werden, wo sich jeder
nur zu gut denken kann, dass diese „Anreize“ über Androhung von Streichungen der Leistung geschaffen werden!

Nun ist die neue ÖVP-Grüne Regierung im Amt. Der Farben nach eine Premiere, dem Inhalt nach eine
Fortsetzung der arbeiterfeindlichen und rassistischen Politik!

Im neuen Regierungsprogramm wird
bedauert, dass Frauen oft in der Altersarmut landen und die Teilzeitarbeit wird mitunter als Ursache
genannt.

Fortsetzung der Angriffe auf Arbeitsrecht, Frauen und Gesundheit!

weiter auf Seite 3
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Die Antifaschistische Aktion
kann man in folgenden Buchhandlungen 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

„Eine standhafte Haltung gegen jeden Teil des Kapitals, ob er
sich nun Grün oder Türkis schminkt ist entscheidend im Kampf
gegen den Faschismus. Unter der letzten Regierung haben
manche Antifaschisten vertreten, dass es vor allem darauf an
kommt die FPÖ zu bekämpfen. Mit der neuen Regierung, die sich
in ihrer Politik nicht von der letzten unterscheidet, wird klar
dass das falsch ist. Hinter dem Faschismus steht das Kapital,
das müssen wir als kämpferische Antifaschisten
verinnerlichen!“
Antifaschistin auf der Demonstration gegen den Burschenschafterball in 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 Antifaschistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu bekommen!

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

Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

Helft mit die "Antifaschistische Aktion - Infoblatt"
zu verbreiten!
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Kundgebung, 10.1.2020/Wien
weiter von Seite 1
Als Lösung gibt es „Verstärkte Informationen zu den Konsequenzen von Teilzeitarbeit und fehlenden Beitragsjahren“. Jede
zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit
und der Grund dafür ist bestimmt nicht
die mangelnde Information, sondern mangelnde Kinderbetreuung, fehlende Vollzeitstellen, oder schlichtweg, das es mit all
der Zusatzbelastung zu Hause nicht tragbar ist Vollzeit zu arbeiten! Auch der „Familienbonus“, der eine Steuererleichterung
für gut verdienende Familien bedeutet
und der Mehrheit der Familien und besonders der Frauen nichts bringt, soll unter
der kommenden Regierung noch ausgeweitet werden.

Wenn die türkis-grünen Minister im Kapitel
Arbeit schreiben „Wir als Bundesregierung werden alles tun, damit ein gutes
Leben für alle in unserem Land erhalten
bleibt und von Herausforderungen wie
der fortschreitenden Digitalisierung und
Klimakrise nicht gefährdet wird“, so muss
man entschieden erwidern, dass weder
Digitalisierung noch Klima für unsere
Arbeitsverhältnisse und –bedingungen
verantwortlich sind! Ist der 1 2-StundenTag etwa die umweltfreundlichere Art zu
Arbeiten? Sind etwa Digitalisierung und
Klima schuld an den teuren Mieten und
niedrigen Löhnen? Wohl kaum. Es sind die
kapitalistischen Verhältnisse, die Ausbeutung und Unterdrückung, welche die Lage
für die Mehrheit immer weiter verschlechtert, während eine Minderheit
davon profitiert!
Das zeigt sich nicht zuletzt deutlich an der
geplanten Steuerpolitik. Die Körperschaftssteuer, die Steuer auf Profite der
Unternehmen, die durch die Arbeiter
erzeugt werden, werden weiterhin gesenkt.
Gleichzeitig müssen die Arbeiter beispielsweise bei Gesundheit und Pflege immer
tiefer selber in die Tasche greifen. „Altern
in Würde“, wie es die neue Regierung
gerne hätte, bedeutet für die Mehrheit

der Bevölkerung „arbeiten im Alter“ und
„Pflege zu Hause“. Denn anstatt die gesellschaftliche Versorgung für alte Menschen
auszubauen, wird verstärkt der Fokus auf
die Pflege durch Angehörige zu Hause
gelegt und die Belastung auf den Rücken
der Bevölkerung abgewälzt!

Aufrüstung, Rassismus und antidemokratische Gesetze mit „grüner
Handschrift“
Weitere Angriffe gibt es mit dem Kopftuchverbot, Deutschklassen, der Sicherungshaft und Maßnahmen an den Schulen,
welche besonders dazu dienen Muslime
zu kriminalisieren und den antimuslimischen Rassismus zu vertiefen. Sie müssen
entschieden zurückgewiesen werden, denn
sie dienen ausschließlich der Spaltung und
der Legitimierung antidemokratischer
Maßnahmen! Auch hier findet sich die
„Grüne Handschrift“ wieder. Wo nicht offen gehetzt wird, sondern beispielsweise
das Kopftuchverbot heuchlerisch die Mädchen „stärken“ soll, zur Unterstützung
„ihrer Selbstentfaltung“. Hier wird der Kurs
der letzten Regierung noch weiter verschärft. Antidemokratische Maßnahmen
wie die Sicherungshaft werden gerechtfertigt, da sie „rechtskonform“ gemacht
werden.
Auch die neue Regierung beteuert die
Neutralität Österreichs, bekennt sich jedoch im gleichen Atemzug zu PESCO
(Ständig Strukturierte Zusammenarbeit),
dem Militärprojekt der imperialistischen
Europäischen Union. Das bedeutet nichts
anderes als die Erhöhung von Rüstungsausgaben und die Beteiligung an imperialistischen Kriegseinsätzen. Auch die
Aufstockung der EU-Grenzagentur Frontex, welche immer wieder Schlagzeilen
durch massive Menschenrechtsverletzungen machte, ist Bestandteil dieses Programms. Große Teile der Bevölkerung in
Österreich haben in den letzten Jahren
deutlich gezeigt, dass Angriffe auf Arbeit-

srechte, aber auch die mörderische Politik
der EU nicht unbeantwortet bleiben.
Weiters steht im Regierungsprogramm,
dass das Bundesheer beispielsweise verstärkt zur „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit“ im Landesinneren
eingesetzt werden soll, was unter anderem
Einsätze gegen Demonstrationen und
Streiks bedeuten kann. Die „Sicherungshaft“, die Maßnahmen gegen Vereine „die
staatsfeindliches Gedankengut verbreiten“,
sowie das Vorhaben verschlüsselte Online-Kommunikation zu überwachen
(Bundestrojaner) sind Angriffe auf demokratische Rechte. Mit diesen Maßnahmen wird auch vorbereitet, in Zukunft
besser gegen linke Organisationen und
all jene, die den Mächtigen ein Dorn im
Auge sind, vorgehen zu können.

„Klimaschutz“ im Dienste des Kapitals
„Das Beste aus zwei Welten“ nennt es Sebastian Kurz, die Grünen seien umgefallen,
hätten sich abziehen lassen meinen andere. Und wieder andere sind der festen
Überzeugung, dass sei immer noch besser
als türkis-blau, man müsse alles machen
um die „Rechten“ zu verhindern.
Es gibt viele falsche Hoffnungen und Illusionen in die Grünen, dabei sind die „zwei
Welten“ gar nicht so unterschiedlich. Die
Grünen sind keine linke Partei und sie
haben auch nichts mit einer kämpferischen Umweltbewegung zu tun. Die
Grünen sind eine Partei des Kapitals!
Das neue Regierungsprogramm trägt
eindeutig „Grüne Handschrift“. Im Bezug
auf „klimafreundliche“ Technologie, haben
sich die Grünen als gute Repräsentanten
neuer Kapitalinteressen hervorgetan. Über
die Entwicklung und Produktion neuer
Technologie soll die Konkurrenzfähigkeit
des österreichischen Kapitals gestärkt werden. Konkrete Maßnahmen zum Umweltschutz finden sich hingegen keine! Fossile
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Energieversorgung soll eingestellt werden
(Maßnahmen gegen private Ölheizungen,
die es schon seit mehren Jahren gibt werden als Sieg verkauft), während umweltschädliche Großprojekte fortgesetzt
werden! Was jedoch umgesetzt werden
soll ist die CO2-Steuer, die nichts anderes
heißt als weitere Kosten für die Bevölkerung.
(...)

mit den ehemaligen Austrofaschisten ins
Bett legt und ein lupenreines Programm
der aggressivsten Elemente des Kapitals
bestimmt, hat bei weitem nichts mit Antifaschismus zu tun. Als Antifaschistische
Aktion – Infoblatt lehnen wir deshalb diese
neue Regierung und ihr Programm ab.
Nach wie vor muss es heißen: Nieder mit
dem Kapital! Wir rufen alle demokratischen, fortschrittlichen und revolutionären
Kräfte dazu auf, sich gegen diese RegierWeg mit den Illusionen – wehrt euch ung und die Herrschaft des Kapitals zu
und kämpft!
wehren und zu kämpfen!
Die Grünen sind keine „linke Alternative“,
so wenig wie sie überhaupt eine „Alternative“ sind. Sie verbreiten Verwirrung und
Illusionen, versuchen den gerechtfertigten
Zorn und Widerstand der Bevölkerung
hinter leeren Phrasen wie „FPÖ verhindern“
zu ersticken. Eine Regierungsbeteiligung
der FPÖ zu verhindern, während man sich

zen, sondern nur die Führung durch die
Arbeiterklasse, denn nur sie hat konsequentes Interesse gegen Ausbeutung
und Unterdrückung zu kämpfen. Um die
sozialpolitischen Angriffe zurückschlagen
zu können und die gerechtfertigten ökologischen Anliegen durchzusetzen, ist es
notwendig sich unabhängig vom Parlament zusammenzuschließen und selbstständig auf eigene Initiative diesen Kampf
zu entwickeln.

Nach wie vor muss es heißen: Nieder
mit dem Kapital!
Einmal mehr beweist uns die neue Regier- Das Kapital hat viele Farben, ihnen alung, dass mit dem Vertrauen in das Par- len den Kampf ansagen!
lament aufgeräumt werden muss und nur Wehrt euch und kämpft!
eine außerparlamentarische Opposition
die Anliegen und Interessen der Arbeiter Redaktionserklärung der
und der Bevölkerung verteidigen kann. „Antifaschistischen Aktion – Infoblatt“
Nicht pseudo-linke Phrasen können der
Herrschaft des Kapitals etwas entgegenset- Gesamt nachzulesen unter: afainfoblatt.com

Wien, 10. Jänner: Kundgebung gegen die neue Regierung
Mehrere Organisationen nahmen am 1 0. Jänner an
der Kundgebung teil und machten durch Reden, Aktionen und das Verteilen von Flugblättern auf mehrere Themen aufmerksam, wo es nach wie vor
Probleme und Angriffe gibt und wo sich diese auch
verschärfen werden.
Prominent waren Themen wie der Antimuslimische
Rassismus, die Durchsetzung der Sicherungshaft
(Haft ohne Verfahren aufgrund ideologischer Gesinnung) und die Schaffung von Zentren zur Überwachung des "politischen Islams". Auch die Zerstörung
der Umwelt durch Bauprojekte wie der Lobautunnel, der Westring in Linz oder der Bau der 3. Piste
im Flughafen Schwechat wurde scharf kritisiert. Besonders hervorgehoben wurde weiters der Gesundheitsbereich, der komplett ausgelastet ist, weil zu
wenig Personal für zu viele Patienten zuständig ist.
Es ist klar und deutlich welche Interessen die neue
Regierung (weiter)vertritt und welche nicht.
Es ist deshalb auch ein Irrtum zu denken, dass sich
die Grünen sich noch „besinnen werden“. Denn wie
in einer Rede gut festgehalten wurde: „Die Grünen
sind in vielen Bundesländern seit Jahren in den Landesregierungen und auch dort tragen sie jeden Angriff
auf die Bevölkerung, jede Verschlechterung mit.“
Stellen wir uns gegen die Regierung und ihre geplanten Angriffe auf die Bevölkerung. Schließen wir uns
zusammen, unabhängig vom Parlament und seinen
Vertretern und richten wir uns auch weiterhin konsequent gegen die Herrschaft des Kapitals!
Nieder mit dem Kapital!
Wehrt euch und kämpft!

Michael K.
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Vorzeigebeispiel Westösterreich: Grüne
fördern Tourismus auf Kosten der Umwelt!
Ständig haben wir nun in den bürgerlichen
Medien gelesen, dass man überrascht sein
sollte, dass Türkis und Grün zusammengefunden hätten und dass man ihnen einmal
„Zeit geben“ sollte. Tatsächlich regieren die
Grünen in fünf Bundesländern mit, davon in
einigen schon länger als eine Legislaturperiode. Besonders in Vorarlberg, Tirol, Salzburg,
welche wichtig für den Tourismus sind, haben sich die Grünen nicht als Umweltschützer, sondern als Tourismusschützer bewiesen!
Obwohl die Grünen im Westen in den Landesregierungen sitzen, wird der Wintertourismus jedes Jahr mehr und stark gefördert,
zu Lasten von Umwelt und Bevölkerung. Sei
es große Skigebiet-Zusammenlegungen, massiver Verkehr oder die hohe Feinstaubbelastung. Das aktuellste Großprojekt, das
„größte Gletscherskigebiet der Welt“ soll durch den Zusammenschluss der Skigebiete Pitztaler und Ötztaler Gletscher in Tirol entstehen.
Das Projekt wird laut Umfragen von 70% der
Bevölkerung abgelehnt und das nicht umsonst: 72ha sollen vom Gletscher abgetragen
werden und 40 Höhenmeter eines Berggrats
am Linken Fernerkogl soll weggeschliffen werden, das sind 1 20.000 m 3 , drei neue Seilbahnen, Restaurants, Bars und ein befahrbarer
Tunnel am Gletscher mit 600m Länge. Das
Projekt umfasst eine Fläche von 90 Fußballfeldern und das auf eine Höhe von zwischen
2000 und 3000 Meter! Massiv kritisiert wird
auch, dass es kein „Zusammenschluss“ der
Skigebiete ist, sondern eine klare Neuerschließung am Gletscher, obwohl die
Gletscherschmelze eine große Gefahr für die
Umwelt und Wasserversorgung darstellt. Die

Grünen haben sich fein rausgeputzt und gemeinsam mit der Schwarzen Landesregierung den Weg für das Projekt geebnet, indem
sie den Zusammenschluss im Koalitionsabkommen außer Streit gestellt haben und nun
die „Behörde“ entscheiden muss. Georg Willi, grüner Innsbrucker Bürgermeister bringt
es auf den Punkt: „Der Tourismus ist in der Krise als einziger Wirtschafszweig stabil geblieben
– deshalb sage ich, es ist auch für den Wirtschaftsstandort Österreich und den ganzen Alpenraum wichtig, dass es Wintertourismus gibt. “
(die Presse) Verwundern darf uns das nicht,

haben doch auch die Grünen die neue
Patscherkofelbahn am Innsbrucker „Hausberg“ mitbeschlossen, die nicht nur der lokalen Bevölkerung ihren Berg nimmt, sondern
anstatt geplanter 40 Millionen, nun 80 Millionen kostet. Auch in Innsbruck, unter einem
grünen Bürgermeister, ist der öffentliche
Verkehr für die Bevölkerung schlecht
ausgebaut und teuer, soll aber ab 1 . Mai 2020
für Touristen gratis werden!

Die Grünen wurden bei all dem nicht „über
den Tisch gezogen“! Die Gletschererschließung
haben sie selbst Ende 201 8 durch die Erneuerung der Seilbahngrundsätze (welche die
"Erweiterung" beinhaltet) mitgetragen. Um
das geht es den Grünen: nicht weniger Tourismus und bessere Bedingungen für die Bevölkerung, sondern „Verkehrsverlagerung“,
dass noch mehr Touristen ohne größere Reibereien und Staus nach Tirol kommen können. Die Umwelt spielt hier überhaupt keine
Rolle, das sollte allen klar sein!
Anna W.

KOMMENTAR
Großer „Boom“ der „Klimabewegung“, doch der Westring bleibt!

In den vergangenen Jahren gab es
immer wieder absolut gerechtfertigten Protest gegen den Bau des
Westrings (eine Autobahn durch
Linz). Teilweise trauten sich auch
Vertreter der Grünen zu den Kundgebungen, redeten jedoch immer
nur kurz und ohne konkret zu werden.
Nun „boomte“ die sogenannte „Klimabewegung“, Friday for Future
demonstrierte in Linz, die Grünen
gewinnen an Stimmen und ziehen
in die Bundesregierung. Alle reden
von CO2 Steuer, dem viel gehassten Plastiksackerl, Flugverkehr, Ernährung... oder was man sonst noch
so angeblich individuell verschuldet hat. Aber um den Westring ist
es ganz still geworden. Dabei bringt
dieser eine so hohe Feinstaubbelastung für Linz, dass rund um das
Bahnhofsviertel bereits ein „Wohnverbot“ diskutiert wurde!
So ehrlich es auch manche der Aktivisten meinen mögen, so muss
doch unterm Strich mal festgehalten werden, dass es für die Lebensqualität der Bevölkerung und einen
effektiven Umweltschutz absolut
nichts weiter gebracht hat. Was den
Westring betrifft, nach dem Motto:
Autbahn ja, CO2 nein. Das macht
doch keinen Sinn. Außer für jene
Konzerne die am Bau verdienen,
jene Unternehmen, die dann ihre
LKW durch Linz jagen. Und vielleicht
wurde auch der eine oder andere
Politker gut belohnt, denn immerhin
wird fast ein Drittel des Baus vom
Land Oberösterreich finanziert. Die
laufenden Kosten mitberechnet,
bleibt im Übrigen auch gar nicht
mehr so viel für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs übrig.
Ein bisschen weniger "Sorge" und
Hysterie ums Klima, dafür einen
klaren Blick auf die Verhältnisse,
wäre sicher nicht schlecht um in
der Umweltfrage was weiter zu bekommen!

Nora
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Wer war Georgi Dimitroff und warum ist er wichtig für den
kämpferischen Antifaschismus?
KORRESPONDENZ
Aufteilung Chinas vorzubereiten und
durch alle diese Maßnahmen die Revolution zu verhindern. “ (Georgi Dimitroff)

Voran mit der Initiative Gegen Antimuslimischen Rassismus!

Der Faschismus führt die Massen gegen
ihre eigenen Interessen in blutigen
Krieg und Terror. Gnadenlos muss er
auch das „eigene“ Volk auspressen und
stürzt es auch in Blutbäder. Dimitroff
zeigt uns die Schwachstelle des Faschismus: „Wo befindet sich die Achillesferse

Am 1 0. Jänner fand in Wien ein Treffen der Initiative gegen Antimuslimischen Rassismus (IGAR)
statt. Es war ein sehr lebendiges Treffen, welches
für die IGAR eine neue Periode des Kampfes
gegen den antimuslimischen Rassismus, besonders den staatlichen Rassismus einleitete.

der faschistischen Diktatur? In ihrer
sozialen Basis. “ - Wir dürfen uns aber

keine Illusionen machen, dass sich die
Sache von selber erledigt. „Der FaschisGeorgi Dimitroff war einer der wichtigsten marxistischen Führer im Kampf
gegen den Faschismus. Dimitroff hielt
am 7. Weltkongress der kommunistischen Internationale als Generalsekretär
das Hauptreferat über den Kampf der
Arbeiterklasse gegen den Faschismus,
was von historisch großer Bedeutung
war. Diese Erkenntnisse sind nicht „aus
dem Kopf“ entstanden, sondern aus
den heldenhaften und bitteren
Kampferfahrungen der internationalen
Arbeiterbewegung, welche wesentlich
waren für den Sieg über den Faschismus. Deshalb ist es für alle AntifaschistInnen heute unerlässlich aus
diesen Erfahrungen zu lernen.
Als Marxist ging es Dimitroff nicht um
Oberflächlichkeiten, denn wer den
Faschismus schlagen will, muss verstehen, welche Kräfte hinter ihm
stehen. In einer Klassengesellschaft,
in der alles den Interessen der einen
oder der anderen Klasse entspringt,
ist das die Frage nach seinem Klasseninhalt. Denn der Faschismus ist
nichts, was über den Klassen steht, er
ist die Macht des Finanzkapitals selbst.
Die Kapitalistenklasse, die zu einer
winzigen Gruppe von Monopolen
zusammengeschrumpft ist, zu imperialistischen Ländern die sich die Welt
aufteilen, sind die wahren Drahtzieher
des Faschismus.
„Die herrschende Bourgeoisie sucht immer mehr ihre Rettung im Faschismus,
um die schlimmsten Ausplünderungsmaßnahmen gegen die Werktätigen
durchzuführen, um einen imperialistischen Raubkrieg, um den Überfall auf die
Sowjetunion, die Versklavung und

mus wird nicht automatisch zusammenbrechen. “

Um den Faschismus niederzuschlagen
muss man die breiteste, die große
Masse des Volkes gegen ihn mobilisieren. Entscheidend dafür ist es, dass
die Arbeiterklasse, die am meisten Interesse an der Zerschlagung aller Ausbeuterverhältnisse hat, den Kampf
gegen den Faschismus führt. Die vereinte Arbeiterklasse kann ihren Einfluss
auf anderen Schichten der Bevölkerung
ausweiten, und ihren Kampf mit dem
der Bauernschaft, des städtischen
Kleinbürgertums und der unterdrückten Nationen, der Kolonien verbinden
und eine breite Front schaffen.

Es wurde betont, dass mit der neuen Regierung
die Politik von Schwarz-Blau weiter geführt werden wird. Das Kopftuchverbot bis 1 4 Jahre, das
Islamgesetz und die „Sicherungshaft“, die alle
MuslimInnen und Geflüchtete unter Verdacht
stellt, sowie eine geplante "Dokumentationsstelle
gegen den politischen Islam", sind alles rassistische Maßnahmen, die Schwarz-Grün durchsetzen
will. Dabei wird besonders gegen das demokratische Recht der Muslime und Muslimas auf Religionsfreiheit verstoßen. Es ist dieselbe Entwicklung,
die es davor unter Rot-Schwarz und dann unter
Schwarz-Blau gab. Auch damals hat die IGAR
gegen diese rassistische Politik gekämpft. Die
Doch die Massen müssen selber ihre
Grünen, die sich gerne als "tolerant und
Erfahrungen im Kampf machen, müssen
demokratisch" ausgeben, haben diese Politik
selber sehen, was der Faschismus für
schon vorher unterstützt, sprachen sich zum
sie heißt und auch wie sie sich dageBeispiel für das Islamgesetz aus. Auch jetzt zeigen
gen wehren können. “In unserem Kampf
sie für wen sie wirklich stehen und welche Intergegen die faschistische Diktatur ist es
esse sie wirklich vertreten.
besonders gefährlich, das Erwünschte
für Wirklichkeit zu halten. Man muß von Der Rassismus hilft den Herrschenden. Damit
den Tatsachen ausgehen, von der wirk- können sie die Leute, die sie beherrschen,
lichen konkreten Situation. “ (Georgi gegeneinander stellen und spalten. Für die abDimitroff) Das ist für alle Antifaschis- solute Mehrheit der Bevölkerung ist der Rassisten wichtig von Georgi Dimitroff zu ler- mus aber sehr schlecht, denn er hindert uns
nen und sollte uns heute dabei helfen gegen die Herrschenden zu kämpfen. Sie spiedie antifaschistische Bewegung zu len uns vor, dass wir gegeneinander sind und
nicht gegen jene die uns ausbeuten und unterstärken!.
drücken.
Georgi Dimitroff ist für kämpferische
Doch in dieser Masse, die sie spalten wollen, liegt
Antifaschisten ein wichtiges Vorbild,
unsere Kraft. Deshalb wurde im Treffen als sehr
was es bedeutet die ArbeiterInnen und
wichtig erkannt, mit sehr vielen Betroffenen zu
Massen zum Kampf gegen den Faschisreden ihre Meinungen einzuholen und zu ermus zu organisieren!
forschen und mit dieser gesammelten Erfahrung
Stefan S. weitere, bessere Schritte im Kampf gegen den
Rassismus zu machen.
Marco

ANTIFASCHISMUS

LESERBRIEF
Es wird immer schlimmer in Österreich
wenn es um Rassismus geht!
Rassismus in der Schule ist ein großes Problem
und fängt schon im Kindergarten an. Mein Sohn
war in einer Ganztagsschule und die anderen
Kinder sind sehr fies zu ihm gewesen, weil er
schwarze Hautfarbe hat. Wenn er zu den Betreuerinnen gegangen ist, haben die ihm gesagt,
er solle aufhören zu petzen. Dann musste ich
mich natürlich selbst darum kümmern und hab
mitbeobachtet, wie er dann an einen Baum
gestoßen wurde. Deshalb habe ich ihn aus der
Schule rausgenommen. Seit dem schaue ich immer, dass es auch noch andere afrikanische Kinder
gibt, wenn ich ihn in einer Schule anmelde. Es
wird immer schlimmer in Österreich wenn es um
Rassismus geht.
Man muss für sein Kind geradestehen, egal um
was es geht und die Lehrer darauf ansprechen.
In der Schule wird zum Beispiel durch die
Deutschklassen der Rassismus und die Trennung
noch verstärkt. Was sollen die Kinder da lernen,
wenn man alle Migranten-Kinder zusammensteckt? Mir wurde oft an den Kopf geworfen, dass
ich nicht „übertreiben“ soll und das doch nur
„Kleinigkeiten“ sind. Ich kenne aber zahlreiche
solche Fälle, vor allem von meinen Bekannten
aus Nigeria. Viele geben ihre Kinder aus diesem
Grund in die Privatschule.
Der Sohn einer Bekannten hat psychische Probleme davongetragen von dem was er in der Schule
erlebt hat. Das sind nicht nur die anderen Kinder,
sondern vor allem auch das Schulsystem. Heute
haben wir vier Jahre Volksschule, dann werden
die Kinder schon getrennt und das ist schlecht.
Die Aufnahmeprüfungen für Gymnasien sind
sehr schwierig und sie laufen oft unfair und willkürlich ab. In den NMS sind überwiegend Ausländer,
den Kindern werden sehr viele Steine in den Weg
gelegt. Auch dass die Studiengebühren eingeführt werden, ist da ein großes Problem. Deshalb
gibt es die Tendenz die Kinder in private Schulen
zu geben, aber die sind sehr teuer.
Die Eltern werden oft nicht ernst genommen mit
dem was sie sagen. Oft höre ich, dass man nichts
machen kann, oder dass man sich nicht so „aufregen“ soll, aber das stimmt nicht. Vielen geht es
so, aber wenn man den Mund hält wird es nicht
besser. Die Eltern wissen wie es ihren Kindern
geht und deshalb sollten sie sich das auch nicht
einfach gefallen lassen.
Kira

Heraus
zur
AntifaDemonstration!
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Beteiligt euch bei den kommenden Demonstrationen gegen die
arbeiterfeindlichen und rassistischen Burschenschaften!

GRAZ: Samstag, 18. Jänner | 18 Uhr | Südtirolerplatz
WIEN: Freitag, 24. Jänner | 17 Uhr | Schottentor/Universität
LINZ: Samstag, 1. Februar | 16:30 | AEC-Platz
THEORIE / DISKUSSION

Warum es mit Trotzkisten keinen konsequenten
Antifaschismus gibt.
ZWEITER TEIL: Trotzkismus und die „Permanente Revolution“
Nicht selten wird Trotzki (der Begründer der Trotzkismus) durch die
Herrschenden als gute „Alternative“
zum Sozialismus verkauft, Filme und
Dokus über ihn produziert die das
bestätigen, sogar eine Netflix Serie
kann online getreamt werden. Warum
das ganze? Weil der Trotzkismus dem
Imperialismus nicht schadet, im Gegenteil ihm sogar in die Hände spielt!
Die Geschichte Trotzkis ist voll von
Schwankungen, einmal mit, einmal
gegen die Revolution. Zur Oktoberrevolution 1 91 7 war er mit der Revolution, sprang er auf den fahrenden Zug
auf. Kurz dannach allerdings auch
schon wieder ab. Dann als ersichtlich
wurde, dass die Revolutionen in den
anderen Ländern noch nicht siegen
würden, verbreitete Trotzki nichts anders als Kapitulation.
Unter den Phrasen der „permanenten
Revolution“ vertat er die Ansicht, dass
der Aufbau des Sozialismus in einem
Land nicht möglich sei. Damit stellte
er sich offen gegen den sozialistischen
Aufbau in der Sowjetunion und begann
seinen Kampf gegen die Kommunistische Partei. In den folgenden Jahren,

als die faschistische Bestie in Europa
zu wüten begann, zeichneten sich (wie
im 1 . Teil in der Nr. 63 der "AfA" schon
ausgeführt) Trotzki und seine Anhänger
dadurch aus, die internationale Einheit
der Arbeiter zu sabotieren und die
Kriegstreiber zu unterstützen.
Bis heute benutzen Trotzkisten und
vom Trotzkismus beeinflusste Gruppen die Phrase der „permanenten Revolution“ gegen die internationale Einheit
der Arbeiterklasse. Sie verwischen
sozioökonomische Unterschiede zwischen imperialistischen und unterdrückten Ländern, indem sie so tun,
als stellten sich überall die gleichen
Aufgaben, als wäre alles „ein Fluss“.
Das ist aber falsch. Der internationale
Kampf gegen Faschismus und Kapital
erfordert ein Verständnis über die ungleichmäßige Entwicklung, sowohl des
Kapitalismus als auch der Revolution.
Nur so können die Arbeiter und Völker
Schulter an Schulter kämpfen. Nicht
aber, wenn mit trotzkistischen Theorien
wie der "Permaneten Revolution" die
Sicht vernebelt wird!
Lisa
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Kollegin gekündigt!
Bei Jugend am Werk ist Mitte Dezember eine Kollegin nach sieben Dienstjahren gekündigt worden.
Sie startete 201 9 eine Initiative zum Frauenstreik
am 8. März und ist in der Gewerkschaft Wiener ArbeiterInnen Syndikat organisiert. Wie berichtet wird,
kämpfte sie gegen einen neuen Vorgesetzten darum,
dass Arbeitsverträge eingehalten werden. Seitens
Jugend am Werk gab es aber nicht Ermahungen
für diesen Vorgesetzen, sondern Zurechtweisungen und Aktenvermerke für die kämpferische Kollegin! Da eine fristlose Kündigung nicht einfach
umzusetzen war, wurde sie zuvor mit Suspendierung
und Versetzung schikaniert. Nun wurde sie aber
gekündigt und reichte Klage dagegen ein.
Solidaritätsaktivitäten sind geplant!

Kurz im ZiB Interview
Im ZiB Interview (8.1 .2020) antwortete Kanzler Kurz
auf die Frage, warum Frauenpolitik im Resort Integration angesiedelt ist: „Was Frauenrechte betrifft

sind viele Fragen noch ungelöst, es kommen aber
neue Herausforderungen dazu, wie das Sicherheitsgefühl von Frauen in großen Städten, das Aufkommen von Macho-Kulturen, die teilweise nach Österreich
importiert worden sind, an manchen Schulen teilweise falsches Rollenverständnis von Zuwanderern,
die es nicht so ernst nehmen mit der Gleichstellung
von Mann und Frau.“ Niedriger Lohn und teure Mi-

eten, 1 2 Stunden Tag, zu wenig Möglichkeiten der
Kinderbetreuung, das sind Herausforderungen für
die Frauen, welche das Sicherheitsgefühl entschieden
stärker beeinflussen. Auch Familienväter die die
Gleichstellung von Mann und Frau nicht ganz ernst
nehmen sind ein Problem für viele Frauen, doch
steht es in keiner Relation zur herrschenden Politik, die alles unternimmt um eine Gleichstellung zu
verhindern! Einmal mehr bekommen wir hier die
rassistische Lüge aufgetischt, das Patriarchat sei
importiert!

Abtreibung in Mordrate erfasst
Deutschland: Anfang Jänner tauchte eine Statistik
auf, in der es heißt, Berlin sei eine der unsichersten Städte Europas. Im Jahr kämen 4,4 Mordfälle
auf 1 00.000 Einwohner. Wie kommt es zu dieser
hohen Zahl? Die polizteiliche Kriminalstatistik registrierte „Straftaten gegen das Leben“. Da fallen
auch der Paragraf 21 8 und 21 9a gegen den
Schwangerschaftsabbruch hinein. Anzeigen gegen
Ärzte wegen Schwangerschaftsabbruch wurden
registriert und steurten dazu bei, dass Berlin eine
der "unsichersten Städte" mit hoher Mordzahl
wurde. Auch wenn es nur eine Statistik ist, wird
dabei deutlich wie bewusst Angst geschürt wird
obwohl Berlin eine relativ sichere Stadt ist. Außerdem
zeigt es, dass es Schwangerschaftsabbruch auch
mit Fristenlösung längst nicht Entkrimilisiert ist!

FEMINISMUS

Clara Zetkin:
Leben und Lehren einer Revolutionärin
Wir dokumentieren einen Ausschnitt aus einem Artikel der auf unserer
Homepage erschienen ist. Ganz zu lesen auf: afainfoblatt.com
"Besonders die Lage der
Frauen im Kapitalismus
stand im Zentrum des Interesses von Clara Zetkin.
Sie war nicht nur eine hervorragende Leiterin von
vielen
Kämpfen
der
Frauen, sie tat auch alles
dafür eine feste theoretische Grundlage im Kampf
der Frauen zu schaffen. Als
Marxistin war sie fest
davon überzeugt, dass die
Frauen, besonders die
Arbeiterinnen,
eine
wichtige Triebkraft für die
Revolution sein müssen
und jede Vernachlässigung
dieser Frage nur der
Herrschaft des Kapitals
diene. Besonders tiefen
Eindruck hinterließ dabei
die Gründung der Zweiten
Internationale 1 889, die
Friedrich Engels leitete und
an dessen Gründungskongress nicht nur wichtige Beschlüsse wie zum 1 . Mai gefasst wurden, sondern auch das erste Mal eine politische Partei überhaupt die
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern in ihr Programm aufnahm und die Notwendigkeit eigener Formen der Mobilisierung unter
den Frauen beschloss. Tatkräftig half sie mit unter der Führung der revolutionären Partei eine starke proletarische Frauenbewegung
aufzubauen und war ab 1 907 deren weltweite Leiterin als Sekretärin des
Frauensekretariats der Internationale. Sie leitete die Gründung der ersten revolutionären Frauenzeitschriften und beeinflusste damit das Denken und Handeln von Millionen Frauen.
1 91 0 brachte sie in der Internationale einen Antrag für einen jährlich
abgehaltenen Frauenkampftag ein, der als 8. März bis heute von Millionen Frauen begangen wird. Besonders setzte sie sich dafür ein bürgerliche Strömungen in der Frauenbewegung, die versuchten die Frauen
von der Revolution fernzuhalten und ihnen ihre „Befreiung“ im Kapitalismus versprachen, zu entlarven und das Verständnis der Frauen über
den Marxismus zu heben. Wie recht sie dabei hatte und welche Bedeutung dieses tatkräftige Engagement hatte, zeigte sich als die
Herrschenden der bürgerlichen Länder mit Unterstützung der
Sozialdemokratischen Parteiführung für den 1 . Weltkrieg mobilisierten
und dabei Millionen ArbeiterInnen und Massen in ein blutiges Gemetzel
führten. Die proletarische Frauenbewegung folgte dabei Lenin und der
russischen Oktoberrevolution die den 1 . Weltkrieg ablehnten und für
den Sozialismus kämpften. Die siegreiche Russische Revolution bewegte
Clara Zetkin tief und machte sie zu einer noch überzeugteren Kämpferin
für die Sache des Kommunismus."
Nadja P.

ARBEITSKAMPF

Opel Aspern:
270 Arbeiter verlieren Job
Vor
einem Jahr, im Februar 201 9, waren es noch 1 1 50 ArbeiterInnen im Opel Werk in Wien Aspern. Bald sollen es nur mehr 600 sein. Nachdem
im letzten Jahr schon 400 Leute im Werk gekündigt worden sind, folgt nun die
nächste Massenentlassung von 270 Arbeitern. Grund dafür ist die Schließung
der gesamten Motorenproduktion am wiener Standort, welche Resultat vom
Auslaufen von Verträgen mit General Motors (GM) ist. GM hat jedoch nicht
damit aufgehört Motoren produzieren zu lassen: Um höhere Gewinne für die
Unternehmer zu sicher wurde die Motorenproduktionshalle aus Wien einszu-eins in Ungarn nachgebaut, wo ab jetzt produziert wird, mit viel günstigerem
Personal.
201 7 wurde das Werk in Wien vom französischen Konzern PSA (Peugeot, Citroen) übernommen, der daraufhin nicht nur in Wien, sondern auch in anderen
Produktionsstätten „rationalisierte“. Resultat dessen waren Massenentlassungen unter den Arbeitern und große Gewinne für die Eigentümer. Heute steckt
die Automobilindustrie in einer noch tieferen Krise und wieder wird versucht
diese Krise auf dem Rücken der ArbeiterInnen auszutragen.
Doch nicht nur die ausländischen Auftraggeber sind schuld an der
Arbeitslosigkeit von Hunderten Arbeitern, auch die wiener Konzernleitung und
selbst die Betriebsräte machen mit bei diesem faulen Spiel bei dem nur die
Arbeiter verlieren. Um den Standort in Wien Aspern „sichern“ zu können wurde
201 5 ein „Standortsicherungspaket“ beschlossen, wo ein zweimaliger Lohnverzicht aller Arbeiter um 2% vereinbart wurde, um für Aufträge „attraktiver“
zu werden. Nachdem der Betriebsrat diesem Vertrag zugestimmt hat, und
damit den Arbeitern einen Teil des Lohnes gestohlen hat, zeigt sich heute,
dass das nur ein großer Betrug war. Sie haben auf ihren Lohn verzichtet um
die Arbeit nicht zu verlieren, und jetzt stehen sie trotzdem ohne Arbeit da!
Während der Staat auf Beschluss der Regierung während der Wirtschaftskrise
ganz selbstverständlich den Banken mit Milliarden „unter die Arme gegriffen
hat“, tut er nun so als könne er wegen der Krise nichts für die Arbeiter in der
Automobilindustrie machen. Das ist eine große Verarschung und zeigt nur
allzu gut dass dieser Staat, die Unternehmer und auch viele Betriebsräte ein
gemeinsamen Spiel spielen. Die ArbeiterInnen haben gar nichts davon da
mitzuspielen, im Gegenteil, jeder „Kompromiss“ der in den letzten Jahren
eingegangen wurde hat die Arbeiter noch mehr in die Ausweglosigkeit gebracht. Hier hilft sicher keine „Hilfe“ von oben, einen Ausweg können sich nur
die Arbeiter gemeinsam schaffen, indem sie fest zusammenstehen und zeigen, dass sie sich das nicht länger gefallen lassen.

Wehrt euch gegen die Massenentlassung bei Opel Aspern!
Zeig Solidarität, vielleicht bist morgen ja du dran!
Sabine
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LESERBRIEF
Wohnungsnot trotz 40 Stunden Job
Die Lebensbedingungen für Arbeiter in Innsbruck
werden immer schlechter. Das hat Ausmaße erreicht, dass man trotz eines 40 Stunden Jobs auf der
Straße landen kann. Kürzlich erfuhren wir das aus
nächster Nähe, als eine Kollegin ihre Wohnung räumen musste.
Mit ihrer Arbeit im Handel und einem Verdienst
von 1 .1 00 Euro konnte sie sich, wie soviele andere
Arbeiter, nicht mehr als ein Zimmer mit 30m 2 leisten. Im Zusammenhang mit den Mietpreiserhöhungen wurde auch ihr Mietvertrag erneuert und der
Mietpreis stieg auf 650 Euro. Das macht mehr als
die Hälfte ihres Lohns aus. Dazu kommen aber
noch Strom, Internet und Handy, somit bleibt ihr
gerade mal ein Drittel ihres Lohns zum “Überleben“
übrig.
Trotzdem dass sie 40 Stunden in der Arbeit steht
und sich für den Gewinn der Chefs kaputt arbeitet,
bekommt sie so wenig Lohn, dass sie sich selber
kaum erhalten kann.
Sie ist dabei kein Einzelfall, im Gegenteil, das betrifft den Großteil der untersten Schichten der Arbeiterklasse. Dieses Beispiel zeigt, wie sich die
Widersprüche verstärken und besonders die untersten Schichten der Arbeiterklasse damit konfrontiert sind, dass nicht einmal die grundlegendsten
Bedürfnisse gedeckt sind.
Andi H.

Mietpreisentwicklung in Tirol
In Österreich ist Tirol das Bundesland mit den
dritthöchsten Mietpreisen. 201 8 mussten durchschnittlich 8,7 Euro Miete pro Quadratmeter
bezahlt werden. Seit 2009 ist das ein Anstieg
von 35%.
Innerhalb von Tirol, mit einer Einwohnerzahl
von 754.000 gibt es dabei auch starke Unterschiede.
Der Bezirk Innsbruck-Stadt mit 1 32.000 Einwohnern ist der teuerste Bezirk in Tirol, gefolgt
von Kitzbühel (63.000 Einwohner) und Innsbruck-Land (1 79.000 Einwohner). In InnsbruckStadt beträgt der Preis pro Quadratmeter 1 4,76
Euro. In Kitzbühel muss durchschnittlich 1 4,06
Euro bezahlt werden und in Innsbruck-Land
1 2,56 Euro.
Hervorzuheben ist, dass die zwei bevölkerungsstärksten Bezirke Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land zu den drei teuersten gehören,
wobei der mit Abstand billigste Bezirk Reutte,
mit “nur“ 8,84 Euro pro Quadratmeter der mit
den wenigsten Einwohnern ist.
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BRASILIEN

Abholzung des Amazonas und Terror gegen die Bevölkerung
Vergangenes Jahr wurden über 9.000
Quadratkilometer Regenwald gerodet, was
im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung
von 85% bedeutet! Das war nicht zuletzt
wegen der großen Waldbrände auch international breit in den Medien. Worüber
jedoch viel weniger berichtet wird, ist die
Vertreibung der Indianer und der armen
Landbevölkerung. Die faschistische Bol-

USA
Im Bundesstaat New York gab es während
einer Feier zu Chanukka (jüdisches Lichterfest) ein Attentat auf orthodoxe Juden. Ein
Attentäter, der in das Haus eines Rabbiners eingetreten war verletzte fünf Menschen mit einem Messer und ergriff die
Flucht nachdem die Gäste sich zur Wehr
setzten und sich mit Sesseln und Tischen
verteidigten. Der Attentäter wurde im 40
km entfernten New York City gefasst. Dass

sonaro Regierung übt großen Terror gegen
die Bevölkerung aus, im Dienst der Konzerne imperialistischer Länder. Schon im
Sommer wurde bekannt, dass zahlreiche
Brände gelegt wurden um die Bevölkerung
vom Land zu vertreiben. Bolsonaro
„eröffnete“ zudem offiziell den Krieg gegen
die Indianer und die landlosen Bauern.
Mittlerweile berichten sogar bürgerliche

Medien (zuletzt der ORF) über Morde an
Indianer. Tatsächlich wurden schon zahlreiche getötet, die Widerstand leisten. Doch
entgegen der Einschüchterung wächst der
Widerstand und die Kampfbereitschaft
gegen die Regierung Bolsonario und vor
allem gegen die imperialistische Ausplünderung!

Antisemitischer Angriff zu Chanukka
dieser Angriff zu Chanukka stattfand war
kein Zufall, häuften sich zu diesen Festlichkeiten mehrere solcher Angriffe in der
Region. Es wurden sogar die Sicherheitsvorkehrungen wegen den Angriffen
gehoben. All das geschieht unter dem Hintergrund, dass die antisemitischen Angriffe in den USA gestiegen sind. 201 8 war
das dritthöchste Jahr mit den meisten antisemitischen Angriffen seit 1 970 (99%

Anstieg im Vergleich zu 201 5). Dieser
Anstieg an antisemitischen Angriffen konnte man auch in Europa dieses Jahr sehen, das Attentat von Halle sei hier als
Beispiel genannt. Stellen wir uns gemeinsam gegen Antisemitismus, Antimuslimischen Rassismus und anderen Arten von
Rassismus!
Mohammed

EU-Militärübung in Österreich abgehalten
Ende November fand in Ober- und
Niederösterreich eine Militärübung mit
dem Namen „European Advance 201 9“
statt. 2.300 Soldaten waren beteiligt, 230
davon aus Deutschland und Kroatien.
Zweck der Übung ist die Eigung für Einsätze der EU-Battlegroups 2020.
Die EU-Battlegroups sollen jederzeit Einsatzbereit sein, weit über die Grenzen der
EU hinaus, in Afrika und im Nahen Osten.

Die Wünsche der EU gehen aber darüber
hinaus. Joseph Borell, EU-außenpolitik
Beauftragter, forderte im Oktober 201 9
gan offen ein: „Die EU muss mehr Truppen
haben und sich darauf vorbereiten, diese
rund um den Globus einzusetzen. Die EU
muss die Sprache der Macht lernen… Wir
müssen unsere militärischen Kapazitäten
verstärken. “ (siehe Solidarwerkstatt.at)

Österreich ist Mitlgied der Ständig Struk-

WIEN: Kundgebung gegen die EU, 201 8.

turierte Zusammenarbeit der EU (PESCO),
welche von den jweiliegen Staaten gewissen Rüstungsausgaben fordert bzw. diese
jährlich gesteigert werden müssen.
Während allgemein bekannt ist, dass es
sich bei PESCO um militärische Aufrüstung um „die Sprache der Macht zu lernen“,
für den imperialistischen Krieg handelt,
schreibt die Türkis-Grüne Regierung in
ihrem Programm davon mit PESCO „unter
anderem für Projekte zur zivilen Krisenprävention und Konfliklösung“ beisteuern
zu wollen. Nur zwei Absätze davor heißt
es „Mit aktiver Neutralitätspolitik wird ein
eigenständiger Beitrag Österreichs zu Frieden
und Sicherheit in Europa (im Rahmen der
GASP) und in der Welt geleistet. “

Internationale Militärübungen, hohe
Aufrüstungsausagaben für PESCO oder
auch die zahlreichen Truppentransporte
durch Österreich sind alles andere als eine
„aktive Neutralitätspolitik“!
Nora

Für den sofortigen Abzug aller österreichischen Militärs aus dem Ausland! Keine Truppentransporte oder
Übungen der EU und NATO in Österreich! Raus aus PESCO!

Hoch die internationale Solidarität!

REVOLUTION
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INDIEN

Erneut größter Streik in der Geschichte der Menschheit!
Während die Wirtschaftswissenschaftler
der imperialistischen Länder heute selber
schon von der kommenden Wirtschaftskrise schreiben, die die schwerste seit
2008 sein wird, spitzt sich der Kampf
darum zu, wer diese Kriese ausbaden
wird!
Ein Land in dem diese Entwicklung besonders krass zu Tage tritt ist Indien. Die
gesteigerte Ausbeutung dient dort dem
bürokratischen Kapital, den Wirtschaftsmonopolen der imperialistischen Länder,
die das Land mithilfe von Tochterfirmen,
Aktienanteilen, ihren „Multinationalen“
Konzernen durchdringen und Armut,
Elend und Terror für die Volksmassen
bringen. Dagegen gibt es aber auch viele
große Proteste und nicht zuletzt wird
gestützt auf große Teile der Bevölkerung
Volkskrieg geführt!

entzieht und den Widerstand der Ureinwohner mit blutigen Terror zu ersticken
versucht.

Als am 8. und 9. Jänner zum Streik gegen
die neuen „arbeiterfeindlichen und volksfeindlichen Gesetze“ aufgerufen wurde,
da stand dieser Streik im Licht dieses
Gleich zweimal in den letzten Jahren Kampfes gegen Rassismus und Faschiswurde der "Rekord" für den größten Streik mus. Trotz den Drohungen der Regierung
der Menschheitsgeschichte gebrochen! von Gehaltskürzungen und „DisziplinarBereits Ende letzten Jahres gab es einige maßnahmen“ streikten und demonstrisehr große Proteste gegen eine weitere erten 250 Millionen Arbeiter, Bauern und
riesige Entlassungswelle (u.a. in der Auto- Studenten in 1 5 von 1 6 der indischen Bunmobilbranche, das "Antifaschistische desstaaten!
Aktion - Infoblatt" berichtete). Anfang
dieses Jahres wurde von der indischen Auch Straßenhändler, Taxifahrer,
Regierung eine Reihe neuer Gesetze er- Kleinhändler und andere Teile des Volkes
lassen, unter Anderem die „Industrial Re- beteiligten sich. Die Eisenbahner streiklations Code Bill“ (IRCB). Ein ten, und die Streikenden besetzten die
Gewerkschaftler ging so weit zu sagen: Zuggleise. Auch die Busfahrer beteiligten
„Diese Gesetze, einschließlich dem IRCB, sich an dem Streik, und in Mumbai, einer
bringen uns zurück zur Zeit der Briten.“ der größten Städte Indiens streikten 32
Das Paket sieht unter anderem die Schaf- 000 der öffentlichen Verkehrsmittelarfung von Kurzzeitverträgen vor. Diese ar- beiter der Firma BEST. In 60 Universitäten
beiterfeindliche Maßnahme wurde 2007 beteiligten sich Studenten und Lehrer an
durch den Widerstand der Arbeiter schon den Streiks. Auch die staatlichen Kindereinmal abgewehrt. Mit diesem Paket betreuerinnen streikten zu einem großen
gehen außerdem große Privatisierungs- Teil. Die Arbeiter von Scooter‘s Manesar
maßnahmen einher, die es für das aus- und Honda Motorcycle, sowie zahlreicher
ländische Kapital noch leichter machen andere Autofabriken im Manesar-Gurwerden, das Land auszupressen. Diese gaon-Industriegürtel in der Nähe von
Angriffe in Indien sind begleitet von einer Delhi, legten die Arbeit nieder. In MahaReihe von repressiven, antidemokratis- rashtra streikten die Arbeiter der Bajajchen Gesetzen, die sich gegen unter- Autofabrik, und in Karnataka bei Volvo,
drückte Gruppen und Nationen richten, Toyota, Bosch und Vikrant-Reifen. Die
wie der Citizens Amandment Act (CAA), Kohlearbeiter von Coal India in Jahrkand
der es Muslimen faktisch unmöglich gingen zu hunderttausenden auf die
macht die Staatsbürgerschaft zu bekom- Straße. Auch die Jute-Arbeiter in West
men. Es sind Gesetze von einem faschis- Bengal beteiligten sich am Streik. Die Elektischen Regime, das die armen Bauern zu trizitätsarbeiter, davon 1 ,5 Millionen Ingehunderttausenden die Existenzgrundlage nieure, fügten der Energieproduktion

einen Dämpfer von bis zu 5% zu. Hafenarbeiter legten die Arbeit nieder und in 480
von 732 Bezirken blockierten Bauern die
Straßen.
Auch die Repression gegen die Proteste
war gewaltig, und allein in Coimbatore
wurden über 1 000 Demonstranten in Haft
genommen. An vielen Stellen kam es zu
kämpferischen Auseinandersetzungen!
Obwohl in Indien der Großteil der
Bevölkerung keine Arbeiter sind, sondern
arme und landlose Bauern, und das Land
sich auch in beinah allen anderen Fragen
sehr von Österreich unterscheidet, dienen
diese riesigen Arbeitskämpfe als gutes
Vorbild dafür welche Kraft in den Massen
steckt!
Daniel

Plakat des Komitees zur Unterstützung des Volkskrieges in Indien - Österreich . Ein Beitrag
für die kommenden internationalen Aktionstage von 30. Jänner bis 1 . Februar. Beteiligt
euch an Aktionen, unterstützt die kämpfenden Massen in Indien!

