Monatliches revolutionäres Infoblatt / Österreich

Februar 2020 • No 65 • 0.8€

SOZIAL- UND GESUNDHEITSBEREICH:

S
T
R
E
I
K
I
S
T
GERECHTFERTIGT!

streiks sin d ein
rech t! Die aktuellen Warn
zu
s
da
d
un
–
h
isc
ganz Österreich .
fer
in
mp
ten
d Klien
ich ist kä
un
re
be
en
nt
its
he
tie
Pa
nd
n
su
ne
Ge
d
llio
un
Mi
lan
Die Stimm un g im So ziaüb er Hundetausen d Besch äftigten , ab er auch
wich tiges Signal an die

!
n
e
h
ic
re
st
n
h
o
L
n
e
d
n
e
ik
re
Volkshilfe will St

m
u
z
s
u
a
r
He8. März!

Seite 6,7

Schi foan is des Leiwandste,
wann ma ses nua leisten kann!
Schi fahren in Österreich ist wie Fußball in
Lateinamerika, es ist der Nummer eins Nationalsport
und teil der Kultur. Österreich ist bekannt als ein SchiParadies, und bringt jedes Jahr Zigtausende Touristen
aus aller Welt in die Schi-Regionen. Für die "normale"
Bevölkerung aber, ist von Nationalsport schon lange
keine Rede mehr...
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Die Grünen: "Feminismus" für eine Minderheit!
Heraus zum 8. März!
Frauen in der indischen Revolution

S. 3-5
S. 11
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KONTAKT

BILD DES MONATS

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:
red.afa@gmx.at

VERKAUF

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

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

LESE-EXEMPLARE

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

WIENGefunden auf Facebook: "Antifa Streetart"

Demonstration zum internationalen Frauenkampftag

TERMINE

Buchhandlung Liber Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

Sonntag, 8. März | 1 4:00 | Platz der Menschenrechte, MQ, Mariahilfstraße, 1 070
Kundgebung: Nein zur NATO und EU-Kriegspolitik! Dem Krieg gegen
Jugoslawien gedenken! Dienstag, 24. März 2020, Stock-im-Eisen-Platz, ab 1 6 Uhr

Demonstration: United Against Racism

Samstag, 21 . März | 1 4:00 | US-Botschaft, Bolzmanngasse 1 6, 1 090

GRAZ

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien

Demonstration zum internationalen Frauenkampftag

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1 1 60 Wien

Demonstration zum internationalen Frauenkampftag

Sonntag, 8. März | 1 4:00 | Hauptplatz, Graz

INNSBRUCK

Montag, 9. März | 1 1 :00 - 1 9:00 | Annasäule, Maria-Theresien-Straße 1 8

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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KORRESPONDENZ

FRANKREICH

Kämpferische Demo gegen Burschenbund-Ball!

18 Jähriger von Polizei
ermordet!

ist, aber den rassistischen und arbeiterfeindlichen Kurs weiterführt.

Am 1 4. Februar wurde in Marseille
erneut ein junger Mann durch die
Polizei ermordet. Ohne einer Warnung wurde der unbewaffnete
Medhi niedergeschossen! Unmittelbar nach diesem feigen Mord
gingen Polizei und Justiz gemeinsam daran der Bevölkerung eine
Version des Hergangs aufzutischen, in der das Opfer zum Täter,
zum Kriminellen, gemacht wurde.
Ein Vorgehen, das besonders die
unteren Schichten der französischen Bevölkerung nur allzu gut
kennen!

In Linz fand am 1 . Februar der Burschenbund-Ball statt. Wie jedes Jahr brachte dieser
Ball zahlreiche Antifaschistinnen und Antifaschisten auf die Straße, die gegen diese
offen rassistischen Vertreter des österreichischen Kapitals demonstrierten – denn
die Burschenschaften stehen für arbeiterfeindliche, rassistische und frauenfeindliche
Politik!
Besonders aufgefallen ist ein internationalistischer Block, in welchem sich von jung
bis alt viele lautstark und kämpferisch
beteiligten. Besonders hervorgestochen
und von vielen Demoteilnehmern positiv
hervorgehoben wurde dabei der große
Frauenanteil! Mit Parolen wie: „Das Kapital
hat viele Farben – ihnen allen den Kampf
ansagen!“ und „Hinter dem Faschismus steht
das Kapital, der Kampf um Befreiung ist international!“ haben die Antifaschisten da-

rauf hingewiesen, dass die türkis-grüne
Regierung den Farben nach vielleicht neu

Es war eine gelungene Demonstration die
in Linz abgehalten wurde. Es wurde einmal
mehr bewiesen, dass breite Teil der
Bevölkerung, besonders Arbeiter, Schüler
und Frauen, einen gerechtfertigten Zorn
gegen das Kapital haben! Das war deutlich
zu sehen, als die Demonstranten, die sich
hinter diesen Losungen sammelten auch
nicht zurückwichen, als sich die Zivilpolizei
speziell um den Block versammelte, da dort
Bengalos gezündet und kräftig Parolen
geschrien wurden.
Es muss allen Antifaschisten und Revolutionären klar sein, dass nur durch den Farbenwechsel
der
Regierung
die
Unterdrückung und Ausbeutung nicht
zurückgehen wird – im Gegenteil, wir sehen, dass sie sich durch neue Angriffe vertiefen wird. „Wir müssen weiter auf unsere
eigene Kraft vertrauen, die Arbeit in diesem
Geist weiterführen und so werden wir gegen
die Angriffe der Herrschenden gewappnet sein
und ihnen auch entgegentreten!“, meinte ein

Antifaschist überzeugt am Ende der Kundgebung!
Das Kapital hat viele Farben, ihnen allen
den Kampf ansagen!
Kämpferischer Antifaschismus voran!

weiteres dazu auf: afainfoblatt.com

Simon

KOMMENTAR
Mediensperre für antifaschistischen Protest?!
Die diesjährige Demonstration gegen
den Burschenschafter-Ball in Linz war
größer und bei weitem lebendiger als
letztes Jahr, zudem ist sie ein wichtiges
Ereignis in Oberösterreich. Dennoch:
Es fanden sich kaum Berichte in den
bürgerlichen Medien!
Der ORF schrieb lediglich im Vorfeld
von Sperrzonen, die OÖ-Nachrichten
berichteten rein gar nichts zur Demo.
Kurze und nicht gerade gute Berichte
(wo der Protest sehr kleingeredet
wurde), fanden sich in der Online Ausgabe von Standard und Kurier.
Es fällt in den letzten Jahren immer
häufiger auf, dass antifaschistischer
Protest in den bürgerlichen Medien
keinen Widerhall findet! Das aktuelle
Beispiel Linz zeigt einmal mehr, dass
es auch im Journalismus keine
"Neutralität"
gibt
und
mit
Berichterstattung Politik gemacht wird!
Nora

Demonstration gegen den WKR Ball in Wien am 24.1.2020
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ANTIFASCHISMUS

Keine Verharmlosung des Austrofaschismus!
Oftmals existiert das Bild, dass Faschismus immer mit Hakenkreuz und schwarzem
Schnauzbart auftritt. Doch obwohl der
Nazifaschismus mit Sicherheit historisch
die grausamste Spitze des Faschismus
darstellt, ist Faschismus mehr als nur Hitler
und Himmler.
Der Austrofaschismus war der Faschismus
österreichischer Prägung. Die Christlich
Soziale Partei, die heutige ÖVP, ergriff 1 933
mit Engelbert Dollfuß an der Spitze die
Staatsmacht. Heute wird es von den
Herrschenden immer öfter in Frage gestellt,
ob der Austrofaschismus überhaupt ein
„echter“ Faschismus war. Die Antwort aller
Antifaschisten muss lauten „ja!“. Denn auch
wenn der Austrofaschismus seine Großmachtsträumereien nie bis in solche Höhen
trieb wie der Nazifaschismus, so haben
beide dieselbe Grundlage.
Der Faschismus ist die aggressivste
Herrschaftsform des Kapitals, im Besonderen der Herrschenden im Zeitalter des
Imperialismus, der Monopol-Kapitalisten
bzw. des Finanzkapitals. Die vermögendsten Leute des Kartellverbands, der
Industriellen, die wichtigsten Landbesitzer
des Bauernbundes, aber auch die katholische Kirche – bis heute der größte Landbesitzer in Österreich – das waren die
wichtigsten Unterstützer des Austrofaschismus. Mit ihrer Machtergreifung begannen
die Austrofaschisten unverzüglich, den
Acht-Stundentag, die Sozialversicherung
und weitere Paragraphen der Sozial-Gesetzgebung als „Revolutionsschutt“ abzuschaffen.
Als die Austrofaschisten im Februar 1 934
aus Angst vor einem Aufstand versuchten
die Waffen der Arbeiter des Schutzbund
(bewaffnete Kampforganisation der damaligen Sozialdemokratie) zu beschlagnahmen, war das der Auslöser für
österreichweite Kämpfe zwischen den
Arbeiten und den Herrschenden. Im ganzen
Land griffen die Arbeiter zu den Waffen
und kämpften heldenhaft gegen den
Faschismus. Während sich die Parteispitze
der Sozialdemokratie einmal mehr als
Stütze des Kapitals erwiesen, führten Teile
des Schutzbundes und zahlreiche Arbeiter
unter dem Kommando der Kommunistischen Partei einen entschlossenen Kampf.
Der heldenhafte Kampf des Februars 1 934
war trotz militärischer Niederlage ein

wichtiger Sieg für die österreichische Arbeiterklasse. Durch ihn konnte sich die
Kommunistische Partei Österreichs sprunghaft zu einer im Volk anerkannten Partei
durchsetzen und die so notwendige Arbeit im antifaschistischen Widerstand,
sowohl in Spanien als auch im Heimatland
gegen den Nazifaschismus aufnehmen.
Die Austrofaschisten schossen mit Kanonen
auf Arbeiterhäuser, schossen mit scharfer Munition gegen Unbewaffnete. Sie
führten noch während der Kämpfe das
Standrecht ein und ermordeten zahlreiche Arbeiter noch auf der Straße. Die
Herrschaft des Austrofaschismus ging
weiter. Die Zwangsarbeit von politischen
Häftlingen wurde beworben. Er verbreitete auch den Antisemitismus. Dieser hatte
Tradition in allen Vorgängerorganisationen der Austrofaschisten, sie finden ihre
Kontinuität bei der heutigen ÖVP. Buchverbrennungen jüdischer Autoren, eigene Judenklassen in Schulen, Morde an Arbeitern
und politische Verfolgung von Kommunisten standen an der Tagesordnung.

Dollfuß

mandem erwähnt. Dollfuß wird immer
noch mancherorts als „Heldenkanzler“
oder „Märtyrer“ bezeichnet. Am Ehrengrab
(!) Dollfuß werden jährlich von ÖVP-Organisationen Blumen abgelegt. Im Linzer Dom
gibt eine Gedenktafel, mit dem Zusatz, er
wäre ein „Kind seiner Zeit“ gewesen.

Der Austrofaschismus legte eine wichtige
ideologische und politische Grundlage für
faschistische Maßnahmen, die von den
Herrschenden heute wieder getroffen werden. Konsequente Antifaschisten brauchen
daher auch eine Auseinandersetzung mit
diesem Kapitel der Geschichte, um zu verstehen, wogegen sich der antifaschistische
Doch trotz dieser Angriffe geriet der Aus- Kampf auch heute richten muss.
trofaschismus immer mehr ins Wanken.
Michael E.
Auf der einen Seite sah er sich dem gerechtfertigten Zorn der Bevölkerung gegenüber.
Andererseits stand er mit NazideutschKORRESPONDENZ
land von Anfang an im Konflikt, da Hitler
selbst die Herrschaft über Österreich
anstrebte. Schließlich wurde Dollfuß durch 12. Februar 1934 in OÖ
einem Anschlag von Nazis ermordet. 1 938,
als die herrschende Klasse Österreichs Anlässlich des 86. Jahrestages des begewaltig in der Krise steckte, stand diese waffneten antifaschistischen Abvor der Wahl, auf die Kraft der österre- wehrkampfes, wurde ein historischer
ichischen Bevölkerung zu vertrauen, oder Spaziergang durch Linz organisiert zu
sich dem Nazifaschismus, den Fittichen Schauplätzen des Februar 1 934.
des deutschen Kapitals hinzugeben.
Im Februar 1 934 schlossen sich die Arbeiter zusammen um gegen den AustroEs waren die Austrofaschisten, die einer- faschismus mit der Waffe in der Hand zu
seits so treffsicher auf Arbeiterwohnun- kämpfen. Dieses historische Ereignis ist
gen schossen, aber die Nazis ins Land noch heute ein wichtiger Bezugspunkt
ließen, ohne einen einzigen Schuss gegen für alle Antifaschisten in Österreich, der
sie abzugeben (im Gegensatz zu den Spaziergang wurde organisiert um von
Arbeitern, welche vielerorts kämpften und unseren Vorkämpfern zu lernen und die
streikten!). Der sogenannte „Anschluss“ Helden des antifaschistischen Widerwar eine Annexion Österreichs durch standes hochzuhalten. Danach gab es
Nazideutschland, welche durch die ein Referat über Faschismus, was er ist
Austrofaschisten zugelassen wurde!
und woher er kommt. Außerdem einen
internationalen Beitrag über die Ustaśa
Nach wie vor wird der Austrofaschismus Faschisten in Kroatien und die angerne verharmlost. Während von überall tifaschistischen Helden aus Jugoslawien.
vor der „Gefahr der FPÖ“ gewarnt wird,
Mira
wird der Austrofaschismus von kaum je-
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Auschwitz: 75. Jahrestag der Befreiung

WIEN
Entschlossene Kundgebung
gegen den „Deal des
Jahrhunderts“

Am 27. Jänner war der 75. Jahrestag der
Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz, indem mindestens 1 ,1 Millionen Menschen grausam ermordet wurden. Die Befreiung Auschwitz ist ein
wichtiges symbolisches Gedenken einerseits für den bestialischen Terror des
Nazifaschismus und andererseits für den
glorreichen Sieg über ihn, für die Befreiung durch die Rote Armee!
Die internationale Gedenkfeier für die
Befreiung des Lagers fand in Jerusalem
statt. Von allen Staatsoberhäuptern
wurde wieder einmal beteuert, dass man „aus der Geschichte lernen“ wolle. Dieses
Versprechen ist nichts als Heuchelei wenn man bedenkt, dass der Großteil der Anwesenden in einer kürzlich veröffentlichten EU-Erklärung anlässlich des Jahrestages des Ausbruchs des zweiten Weltkrieges, die Schlächter, die Bestien von Nazifaschisten und die
Befreier von Auschwitz, die Rote Armee, auf eine Stufe gehoben haben.
Die Befreiung Auschwitz-Birkenau war ein großer Tag in der Geschichte der unterdrückten Völker und der internationalen Arbeiterklasse. Er ist der wichtigsten Kraft im Kampf
gegen den Faschismus zu verdanken - der Sowjetunion, die für diesen Sieg mit 27 Millionen Todesopfern zahlte.
Tod dem Faschismus! Freiheit dem Volk!
Stefan

CORONAVIRUS

Coronavirus:

zwischen Hype und gerechtfertigten Maßnahmen

Am Montag den 3. Februar fand eine
Kundgebung vor der US-amerikanischen
Botschaft in Wien statt, die sich gegen
den kürzlich präsentierten „Friedensdeal“ der USA richtete. Auch KorrespontentInnen der AfA nahmen teil und
berichten hier von ihren Eindrücken.
Zirka 1 20 Leuten beteiligten sich an der
sehr lebendige und kämpferische Kundgebung. Ganz klar kam bei Diskussionen
mit Teilnehmern heraus, dass es sich
nicht um einen „Friedensplan“ handelt,
sondern um weitere Aggression gegen
die Palästinenser und eine Legitimierung
der illegalen Siedlergebiete des Israelischen Staates. Die Kundgebung war ein
guter Ausdruck der internationalen Solidarität und der Einheit zwischen
VertreterInnen der Palästinensischen Jugend und antifaschistischen Aktivisten
aus Österreich. Diese gemeinsame Solidarität ist ein wichtiger Ausdruck dafür,
dass der Kampf gegen imperialistische
Besatzung und Aggression eine feste internationalistische Haltung braucht.

Täglich gibt es neue Schlagzeiten in den Medien über neue Corona-Fälle, Menschen in
Quarantäne, geschlossene Schulen und ausverkaufte Atemschutzmasken. Ist das alles
Die österreichische Regierung begrüßt
ein "Hype", oder handelt es sich dabei um gerechtfertigte Maßnahmen?
den „Deal des Jahrhunderts“ und möchte
Insgesamt sind bereits 85.403 Menschen am Coronavirus erkrankt, 2.924 Todesfälle sind eine „rasche Lösung“ des „Konflikts“,
aktuell bekannt und die Ausbreitung erstreckt sich auf 55 Länder. Dass es sich bei deswegen ist es notwendig sich hier auch
Maßnahmen zu Eindämmung des Virus also nicht nur um einen Hype handelt liegt auf
gegen die Interessen des österreichisder Hand. Quarantäne, Schutzmaßnahmen wie Flugverbot und Untersuchungen sind in
diesem Fall ebenso notwendig wie ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Es ist chen Kapitals in dieser Region zu richten.
im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung solche Maßnahmen umzusetzten, um eine Damit verbunden ist auch der Vorstoß
Ausbreitung so gering wie möglich zu halten. Das steht entschieden gegen leichtfertige des Verbots von Kritik am Siedlerkolonialismus und der Forderung nach
Kritik an angeordneten Quarantänemaßnahmen.
demokratischen Rechten für die PalästiEbenso aber wie es falsch ist, den Virus als „Verschwörungstheorie“, oder als „ist halt so“
nenser. Mit dem scheinheiligen Arguhin zu nehmen (was schlichtweg nicht den Tatsachen entspricht), muss der Hype um den
Virus und Panikmache kritisiert werden. Ja, es handelt sich um einen aggressiven Virus, ment des „Antisemitismus“ soll hier jede
Kritik von vornherein unterbunden werund ja, eine Eindämmung ist wichtig, aber nein, es ist nicht das "Ende der Welt"!
den. Deshalb ist es umso notwendiger
Was die Verbreitung betrifft, kann der Coronavirus mit einem üblichen Grippevirus sich auch hier in Österreich klar gegen
verglichen werden, welcher meistens über die Tröpfcheninfektion verbreitet wird. In der den Imperialismus und seine
Auswirkung unterscheidet sich der Coronavirus nach derzeitigem Wissenstand aber sehr
kriegerischen Interessen zu stellen!
Wohl vom Gruppevirus. So ist die aktuelle „Grippewelle“ dieses Jahr laut Experten etwa
zehn mal weniger schlimm als der Coronavirus. Auch ist die Sterblichkeitsrate beim
den gesamten Bericht findet ihr auf
Coronavirus derzeit drei mal so Hoch wie bei einem durchschnittlichen Grippevirus. In
afainfoblatt.com
also einfach als "normale Grippe" abzutun entspricht also weder der Realität noch bezieht
es die Tatsache mit ein dass man über die Entwicklung des Coronavirus noch so gut wie
nichts weis!
HANAU
Daher, ohne Panik und Hysterie, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus
Artikel "1 0 Ermordete bei
sind ebenso notwendig wie eine gute medizinische Behandlung der Betroffenen
rassistischem
Attentat" findet ihr
notwendig ist!
Lisa

auf afainfoblatt.com
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Kämpferische Stimmung im Sozial- und Gesundheitsbereich!
Die Beschäftigten im
Sozial- und Gesundheitsbereich rufen zum Streik –
und das zurecht! Das ist ein
wichtiges Signal an die über
Hundetausend Angestellten,
aber auch an Hunderttausende Patienten
und Klienten in ganz Österreich.
Wie schon letztes Jahr, sollen die Forderungen auch heuer mit Streiks (bzw. Warnstreiks) durchgesetzt werden. Deshalb
haben sich tausende Beschäftigte an Aktionen in ganz Österreich beteiligt, um ihre
Unterstützung der Streiks zu bekunden.
Ein Streikender hat das bei einer Kundgebung in Wien auf den Punkt gebracht:
„Heuer muss definitiv mehr passieren als letztes Jahr, dann kann auch mehr dabei rausschauen. Wir dürfen uns nicht abwimmeln
lassen!“

oder sie unterbesetzt sind. Teildienste,
Flexibilisierung der Dienstzeiten, Ausweitung
der Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden,
chronische Unterbesetzung und schlechte
Bezahlung treibt viele zur Erschöpfung
und Überarbeitung!
Laut OÖ Nachrichten (1 2.2.2020) arbeiten
fast 70% der 1 25.000 Beschäftigten in
Teilzeit, wobei ein Großteil vom eigenen
Lohn nicht leben kann. Die Verkürzung der
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich würde
für jene 80% eine Lohnerhöhung von über
8% bedeuten und ist unter anderem deshalb eine wichtige Forderung. Dennoch
muss es zusätzlich lauten: Für eine 35 Stundenwoche bei vollem Lohn- UND Personalausgleich UND Lohnerhöhung! Denn
erstens treibt der Personalmangel die Arbeitsintensität der Übrigen massiv hinauf.
Zweitens können sich heute (mit zu teuren
Mieten und Preissteigerungen) schon viele
Beschäftigte in dem Bereich (überwiegend
Frauen) ohne Partner oder Eltern keine
eigenständige Existenz leisten!

Auch dieses Jahr gibt es große Aufregung,
dass die Anliegen von den Unternehmern
„nicht gewürdigt werden“. Was die Seite
der Unternehmer stattdessen will, ist Flexibilisierung, mehrmalige Nulllohnrunden, Zurecht sagte eine Teilnehmerin der
was zu einem massiven Reallohnverlust Protestkundgebung in Linz: „Unser Protest
und die kommenden Streiks betreffen in
führen würde.
Die Seite der Unternehmer erwidert die
Forderungen der Beschäftigten mit „undurchführbar“ und „dafür gibt es kein Budget“, während das Pflegepersonal und die
Angestellten im Sozialbereich immer schlim mere Bedingungen in der Arbeit haben.
Um die 1 25.000 Beschäftigte arbeiten bei
der Sozialwirtschaft Österreich. Beschäftigte
aus dem Bereich berichten von zahlreichen Schweinereien ihnen und auch den
Patienten gegenüber: Es sei oftmals kriminell was sie tun, weil die Ausbildung fehle,

Wahrheit nicht nur unsere Kollektivverträge,
da geht es um viel mehr. Da geht es darum
gegen eine Politik aufzustehen, die sich definitiv gegen das Wohl der Mehrheit der
Bevölkerung in Österreich richtet. “ Große

Kürzungen und Reformen der jüngeren
Zeit, welche ausschließlich zu Lasten der
Beschäftigten und der breiten Bevölkerung
gingen, wurden beispielsweise in Wien mit
dem „Spitalskonzept 2030“ unter einer rotgrünen Stadtregierung, in OÖ mit der Kranhausreform unter schwarz-grün schon begonnen, mit der Kassenzusammenlegung

unter türkis-blau massiv vorangetrieben
und nun wurde mit türkis-grün die Abwälzung der Lasten auf die Beschäftigten,
Familien und Patienten vertieft! Es zeigt
sich immer deutlicher wo der Trend hingeht:
Patienten müssen für Behandlungen immer tiefer in die eigene Taschen greifen,
Pflege wird auf die einzelnen Haushalte
abgewälzt, Sozialvereine werden gekürzt
– egal welche Farbkonstellation regiert, sie
„sparen“ zu Lasten der breiten Bevölkerung
und zu Gunsten des Kapitals!
Daher braucht es den festen Schulterschluss, eine starke Solidarität und Unterstützung der Beschäftigten im Sozial- und
Gesundheitsbereich, unterschiedlicher
Brachen und Kollektivverträge, sowie der
Patienten. Es ist gerechtfertigt sich zu
wehren und zu kämpfen: Für bessere Arbeitsbedingungen und für eine Versorgung
im Dienste der Bevölkerung und nicht des
Kapitals!
Viele der Beschäftigten des Sozial- und
Gesundheitsbereiches sind bereit sich zu
wehren. Zurecht gibt es große Zustimmung
für Kampfmaßnahmen wie Streik!
Nora

ARBEITSKAMPF

Für Aufregung sorgte die Geschäftsführung
der Volkshilfe Salzburg, die Streikenden mit
einer Lohnkürzung droht. Das schüchtert ein
und spaltet die so notwendige Einheit der
Beschäftigten!
Der Geschäftsführer der SPÖ nahen Volkshilfe Salzburg, Bernhard Behr, hat im Zuge
der Warnstreiks seine fast 600 Mitarbeitern
in einem Brief nahe gelegt, sie sollten doch
auf den Warnstreik verzichten. Seine Begründung war, dass ein Streik „einen immensen organisatorischen Aufwand“ nach sich ziehen
würde und Unsicherheiten bei Klienten auslösen werde. Außerdem so Behr, wolle die
Hälfte der Beschäftigten nicht streiken. Um
seiner „Bitte“ Nachdruck zu verleihen, sollen
nun die nicht geleisteten Arbeitsstunden
(durch den Streik) den Angestellten vom Lohn
abgezogen werden! Grundsätzlich aber, so
Behr, befürworte er die 35 Stunden Woche,
dass sie umgesetzt werden kann versucht er
aber offensichtlich aus ganzer Kraft zu verhindern!
Die Drohung des Lohnausfalls ist an und für
sich nichts ungewöhnliches, daher gibt es ja
auch den Streikfond der Gewerkschaft, um
Arbeiter und deren Familien trotz Lohnausfälle versorgen zu können. Was es im Fall der
Volkshilfe aber gut aufzeigt ist unter anderem,
dass sich Sozialdemokratie und arbeiterfeindliche Politik nicht widersprechen. Die
Volkshilfe ist eine sozialdemokratische Hilfsorganisation, welche ganz offen und selbstverständlich
als
kapitalistisches
Unternehmen kämpfende Arbeiter unter
Druck setzt und spaltete!

ÖSTERREICH: Wollen sie die 35-Stunden-Woche auch in anderen
Brachen?

Mehr Freizeit ist ein großer Wunsch. Das geht
aber nicht nur über die Wochenarbeitszeit, sondern
etwa auch mit der Vier-Tage Woche und mehr Urlaub.
KATZIAN:

Wolfgang Katzian im "Österreich" Interview: Statt einer 35-Stunden-Woche
würde für die Gewerkschaftsführung auch die „4-Tage-Woche“ passen.
Das war das selbe Argument, mit dem der Kampf gegen den 1 2-StundenTag abgewürgt wurde, und eine Arbeitszeitverkürzung schaut dabei nicht
heraus!

ZITAT DES MONATS

Volkshilfe will Streikenden
den Lohn streichen!
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Ausgedehnte Warnstreiks für 26. und 27. Februar geplant!
Während die Gewerkschaftsführung anstatt von Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitflexibilisierung anstrebt, sind die Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitsbereich bereit auch zu kämpfen!
Tausende beteiligten sich bereits in den letzten Wochen an Protestkundgebungen und Warnstreiks. Die Beschäftigten von 270 Betriebe beteiligten sich
an den Warnstreiks Mitte Februar. Eine Woche davor fand bereits eine Kundgebung in Wien mit 800 Teilnehmern statt. Am 1 2. Februar waren es mehr als
1 .000 Leute, die sich vorm Sozialministerium versammelten!

Für die nächste Verhandlungsrunde am 2. März, und darüber
hinaus:

Für die 35 Stunden Woche bei vollem Lohn,
Aufstockung des Personals UND Lohnerhöhung!
- Mehr Personal im Pflege- und Gesundheitsbereich und Anhebung des
Pflegeschlüssels!
- Gegen die Entwertung der Pflegekräfte, durch Neueinstufungen bei
de facto gleicher Tätigkeiten!
- Keine weiteren Kürzungen im Gesundheitsbereich!

Gegen eine Politik im Interesse des Kapitals auf Kosten der
Gesundheit und des Lebens des Großteils der Bevölkerung!

Lisa

BULGARIEN: Andauernder Protest des Pflegepersonals
Im März vergangenen Jahres schlossen
sich kämpferische Krankenschwestern in
Bulgarien zusammen und organisierten
den ersten landesweiten Protest. Seither
kämpfen sie entschlossen und beispielhaft
für besserer Arbeitsbedingungen und ein
Gesundheitssystem im Dienste des Volkes!

kleingeredet werden kann. Aufgrund der
entschlossenen Proteste wurde nun auch
eine neue Gewerkschaft der Bulgarischen
Medizinischen Spezialisten (SBMS) gegründet, die unabhängig von den Herrschenden für die Rechte der Beschäftigten
kämpft.

massiv verschärft. Besonders was die Abwanderung eines riesigen Teiles der
Fachkräfte, besonders der jungen, betrifft.

Die Krankenschwestern in Bulgarien sind
ein gutes Beispiel, was es heißt, nicht
locker zu lassen. Ihr Protest zeigt, dass Erfolge nicht spontan vom Himmel fallen.
Auf die eigene Kraft gestützt haben sie sich
Durch die andauernden Proteste wurde Die
Proteste richten sich gegen die nicht nur Sympathien und Zuspruch in der
es geschafft, weitere Sektoren und Teile katastrophalen Arbeitsbedingungen, die
Bevölkerung erkämpft, sondern auch eine
der Bevölkerung (auch die Patienten) zu zunehmende Öffnung des Gesundeigenständige, kämpferische Gewmobilisieren. Die Krankenschwestern sind heitssektors für die Privatwirtschaft und
erkschaftsorganisation geschaffen!
nun ein Faktor in der bulgarischen gegen Korruption. Die Situation hat sich
Bevölkerung, der auch medial nicht mehr außerdem mit dem EU-Beitritt Bulgariens
Anna

8

Schi foan is des Leiwandste, wann ma ses nua leisten kann!
Schi fahren in Österreich ist wie Fußball
spielen in Lateinamerika, es ist der Nummer eins Nationalsport. Österreich ist bekannt als ein Schiparadies und bringt jedes
Jahr Hunderttausende Touristen aus aller
Welt in die Schiregionen. Das kurbelt, wie
fleißig geworben wird, "die Wirtschaft“ in
den Tourismus-Zentren jedes Jahr aufs
Neue an. Trotz schlechter Winter in den
letzten Jahren vermerken die Schigebiete
immer größere Umsätze in den vergangenen Jahren. Immer weniger aber können
sich das Schifahren überhaupt noch leisten!
Jeder weiß, dass auch in den kleineren
Schigebieten die normalen Preise für eine Tageskarte schon bei etwa 50€ liegen.
Hier sind weder An- und Abreise, Ausrüstung, Verpflegung und die Unterkunft
dabei. So können sich nur wenige Familien Schiausflüge auch leisten. Von einem
„Nationalsport“ oder einem „Kulturgut Österreichs“ kann tatsächlich nicht mehr die
Rede sein, wenn es für den allergrößten
Teil der Bevölkerung unerschwinglich wird.
Doch die türkis-grüne Regierung hat die
„Lösung“. So wie im Regierungsprogramm
drinnen steht, sollen Schulklassen wieder

verpflichtend die Wintersporttage haben. wir alle fünf gemeinsam fahren wollen. ObUm eben diesen Teil der Kultur in Öster- wohl mein Mann und ich berufstätig sind,
reich nicht sterben zu lassen.
können wir unsere Kinder nicht auf Schitage
Grundsätzlich hört sich das ja nicht schlecht
an. Es ist ein Teil der österreichischen Kultur, die den Schülern hier näher gebracht
wird. Doch was fehlt ist ganz klar die Finanzierung. Diese müssen die Eltern selbst tragen. Natürlich haben Schulklassen
andere Konditionen wie Familien oder Einzelpersonen. Doch liegen auch hier die
Preise bei 200 bis 400 Euro für fünf Tage.
Hat man zwei bis drei Kinder die noch zur
Schule gehen, ist das ein kleines Vermögen, das die Eltern hier auf die Beine stellen müssen. Ganz zu schweigen die
alleinerziehenden Eltern.
Im Gespräch mit einer Mutter aus dem
Salzkammergut, kam es gut auf den Punkt:
„Gerade im Salzkammergut ist das Schifahren traditionell sehr eng mit dem Volk verbunden, haben wir die Berge doch vor der
Haustüre. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert. Seit Jahren
haben wir keinen wirklichen Schitag mehr
gemacht weil die Schigebiete zu Ferienzeiten
überfüllt und vorallem unleistbar sind, wenn

schicken, weil ansonsten weder Miete, Essen
oder egal was bezahlt wäre bzw. ein Familienurlaub dann gestrichen werden müsste.
Es ist gut dass die Kinder Schifahren lernen
sollen, aber gleichzeitig ist es eine absurde
Frechheit, das bei diesen Preisen durchzusetzen. Wo im gleichen Atemzug alles immer
teurer wird und das Leben so noch kaum finanzierbar ist!“ - Magarete S.

Ja, Schifahren ist leiwand, muss aber leistbar sein. Es ist ein reines Lippenbekenntnis der Türkis/Grünen Regierung, zwar im
Programm vom "Nationalsport" und "Erhalt
der österreischischen Kultur" zu schwafeln,
aber die Frage der überteuerten Preise
und Finanzierung unberührt lassen. Zum
Erhalt einer Volkskultur, die vielen am
Herzen liegt, tragen die Herrschenden
definitiv nichts bei - im Gegenteil, ihre
Förderung gilt den Gewinnen im Tourismus.
Es zeigt sich nur einmal mehr, welche Interessen das neue Regierungsprogramm
vertritt!
Alexander G.

Vorwärts mit den Protesten an den Unis
Das vergangene Wintersemester endete für viele Studenten der Technischen Uni Wien
mit einer Hörsaalbesetzung und Aktionen für mehr Lernräume auf der Uni, wie wir in
der AfA Nr. 63 berichteten. Im Folgenden dokumentieren wir ein Flugblatt aktiver Studenten.

Für mehr Lernräume an der Uni!
In letzter Zeit gab es sehr gute, kämpferische Proteste für mehr Lernräume an der
Uni. Wir haben bereits mit den Aktionen des Nelson-Kollektiv und der Besetzung
des TU-Festsaals bewiesen, dass wir fähig sind für unsere Anliegen aufzustehen und
haben auch schon Zugeständnisse vom Rektorat bekommen. Das Cafe Nelsons war lange für StudentInnen frei zugänglich,
und das TU-Freihaus ist jetzt auch am Sonntag geöffnet. Das ist gut, wir dürfen uns damit aber nicht zufrieden geben!
Denn es ist ein echtes Problem, dass es an der Uni viel zu wenig Lernräume gibt. Das ist uns allen bekannt. Viele StudentInnen haben nicht die Möglichkeit, zu Hause in Ruhe zu lernen, und viele von uns können es sich auch nicht leisten, uns jedes
Mal zum Lernen ins Cafe zu setzen. Es ist ein Faktor, der die soziale Selektion an der Uni vorantreibt, obwohl das Geld da wäre.
Deshalb muss uns klar sein, dass unser Protest gerechtfertigt ist.
Was wir brauchen ist keine Person die besonder "gut verhandeln kann", sondern wir Studierenden müssen selber aktiv werden.
Wir dürfen keine Illusionen in diese Leute haben, denen es in Wahrheit nur um den eigenen Posten geht - sonst wäre die Bildungspolitik aus dem Regierungsprogramm von Türkis-Grün nach Verhandlungen mit Sigrid Maurer nicht die gleiche wie unter
Schwarz-Blau.
Uns muss klar sein, dass wir StudentInnen die Kraft haben, auch noch ganz andere Forderungen durchzubringen, selbst den
freien Hochschulzugang, die Verminderung des Leistungsdruckes und Förderungen für finanziell schlecht gestellte StudentInnen. Wir müssen Vertrauen in die eigene Kraft haben und selber aktiv werden. Und wir müssen damit beginnen die Aktionen für Lernräume weiter führen.
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FEMINISMUS

Die Grünen: „Feminismus“ für eine Minderheit!
Die Grünen geben sich gerne als „feministisch“ und rühmen sich mit „hohem
Frauenanteil“. Spätestens aber mit dem
neuen Regierungsprogramm ist vollkommen klar, dass sich die Mehrheit der Frauen
von den Grünen überhaupt keine
Verbesserungen erwarten brauchen.
In Tirol und Vorarlberg, wo die Grünen
schon länger Teil der Regierung sind,
gehören die Möglichkeiten für ganztägige
und flächendeckende Kinderbetreuung zu
den schlechtesten in ganz Österreich. Auch
die vor Kurzem abgeschaffte kostenlose
Kindernachmittagsbetreuung in Oberösterreich wurde von den Grünen nicht einmal
erwähnt. Der „Kinderbonus“, eine Steuererleichterung für besser-verdienende Familien, wird nun sogar noch erhöht, während
die Mehrheit der Frauen nicht einmal so
viel verdient, dass sie Steuern zahlen. Ein
weiteres wichtiges Thema bei den Grünen
ist die „Quotenregelung“, was bedeutet,
dass auch Frauen „Manager“ und „Chefs“
sein können. Es ändert aber nichts an Ausbeutung, Unterdrückung und der schwierigen Situation vieler Frauen. Wie die aktuelle

Regierung mit 50% Frauenanteil bestätigt!
Die Mehrheit der Frauen ist ohnehin in
Branchen, wo es überdurchschnittlich viele
Frauen gibt (Pflege, Handel) und hat keinerlei Aussicht auf „Aufstieg“ - ob mit oder
ohne Quotenregelung.
Der „Feminismus“ der Grünen ist nur für
eine Minderheit der Frauen und dient den
Interessen der Herrschenden. Die Mehrheit
der Frauen wird weiter unterdrückt und
ausgebeutet. Die hohe Teilzeitquote, Billiglohnarbeit, Kinderbetreuung, Pflege und
Hausarbeit, all das was die Mehrheit betrifft, ist nicht Teil des „Feminismus“ der Grünen. Besonders für die Arbeiterinnen und
Angestellten werden die Verschlechterungen weiter fortgesetzt. Die Grünen sind
nicht für die Frauen, sie sind eine Partei
des Kapitals und das haben sie auch jetzt
wieder unter Beweis gestellt! Alle
kämpferischen Frauen müssen sich darüber
klar sein und dürfen keine falschen Hoffnungen in so einen „Feminismus“ haben
.
S. K.

KORRESPONDENZ
Es ist gut, wenn wir unsere
Flugblätter zu den Frauen
bringen!
Ende Jänner gingen wir auf der Straße
Flugblätter verteilen. Unsere Flugblätter
richteten sich speziell an Frauen und
zeigten auf, warum die neue Regierung
für uns nichts Gutes bringt. Wir waren
nicht sehr zimperlich und gaben sie an
Pärchen und auch interessierte Männer
weiter. Da beobachteten wir, wie ein
Pärchen mit unserem Flugblatt in Richtung einfahrenden Bus ging. Der Mann
las die Überschriften laut vor, meinte
dann „Meine Frau geht nicht arbeiten“
und zerriss das Flugblatt. Seine Frau
aber, drehte sich um, lief zielstrebig zu
uns zurück und holte sich rasch noch
ein neues Flugblatt! Das zeigte uns, wie
wichtig es ist, auf der Straße, mitten
unter den Frauen „Werbung“ zu
machen. Die Frauen kennen ihre Lage,
wir sollen ihnen zeigen, dass sie nicht
alleine sind!
Lara, 21

Heraus zum 8. März! Frauen, schaffen wir uns eine Organisation um
erfolgreich zu kämpfen: Gegen Patriarchat und Kapital!
Das Kopftuchverbot soll angeblich Mädchen „stärken“ und zur „Unterstützung
ihrer Selbstentfaltung“ dienen. TatsächDie Lage der Frauen wird weder besser lich aber bringt es den Frauen überhaupt
noch „gleichberechtigter“, im Gegenteil, nichts. Es soll die Bevölkerung gegeneinanverschlechter sich die Lage zunehmend! der aufbringen und spalten!
Folgender Text wird aktuell durch die Roten
Frauenkomitees als Flugblatt verteilt:

„Sollen wir Frauen dem gleichgültig
gegenüber stehen? Nein!“ (Clara Zetkin)

Gegen Rassismus und Kopftuchverbot!

Häusliche Gewalt, Frauenmorde und Selbstmorde steigen drastisch an. Diese Gewalt
„Flexibilisierung“ der Arbeitszeit, 1 2 Stun- ist weder eine Randerscheinung, ein soden Tag, Teilzeitarbeit, aufgezwungene genanntes „Ausländerproblem“, noch die
Überstunden und Teildienste schaffen „Schuld“ einzelner Frauen selbst! Gewalt
gravierende Probleme. Die Möglichkeiten gegen Frauen steigt im gleichen Maße an,
der Kinderbetreuung, sowie der Pflege wie sich die Lebensbedingungen, mit sinkvon Angehörigen reichen dabei niemals endem Lohn, steigenden Mieten, Teuerunaus, was viele Frauen dazu zwingt zu Hause gen und Kürzungen verschlechterten!
zu bleiben. Und das bei zu niedrigem Lohn,
Gewalt an Frauen ist keine Nebensache!
teuren Mieten und Preissteigerungen!
Für die 35-Stunden Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich!

Es ist das herrschende System, der Kapitalismus, das die Frauen ausbeutet und
unterdrückt! Es geht nicht um einen Kampf
Für kostenlose und flächendeckende
gegen Männer, noch um einen Kampf für
Kinderbetreuungsmöglichkeit zur ArFrauenquoten, sondern um den Kampf
beitszeit!
gegen die Herrschaft des Kapitals und für
die Revolution: „Die Emanzipation der Frau

wie die des ganzen Menschheitsgeschlechts
wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. “ (Clara

Zetkin)

Wenn wir uns nicht zusammenschließen,
uns wehren und kämpfen sind wir all dem
schutzlos ausgeliefert!

Der internationale Frauentag am 8.März
ist seit 1 91 0, wo er von den kämpferischen
Frauenorganisationen aus der ganzen Welt
angenommen wurde, ein Tag wo wir zeigen,
dass wir Frauen Kraft zu kämpfen und Mut
zu siegen haben.
Verleihen wir unseren gerechtfertigten
Forderungen einen Ausdruck. Wir werden
zeigen, dass in der Organisation die Stärke
des Volkes liegt! Dafür demonstrieren wir
am 8. März!
Beteilige dich bei den Demonstrationen
und werde aktiv: Nur organisiert können
wir erfolgreich kämpfen!

Frauen lebt nicht isoliert, wehrt euch
und kämpft, damit was passiert!
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INTERNATIONAL

IRAN

„Brennpunkt“ I RAN
Gegen jede militärische Intervention durch die USA!
aber er steht für große Teile der
Bevölkerung für den gerechtfertigten
Kampf gegen den US-Imperialismus! Mit
seiner Ermordung gehen die Massen im
Iran und Irak noch entschlossener auf die
Straße, um gegen den US-Imperialismus,
der die wahre Ursache ihrer schlechten
Lebensbedingungen ist, wehren sich und
beginnen zunehmend zu kämpfen. Mit
Demonstrationen, Barrikaden bis zur Inbrandsetzung der US-Botschaften zeigen
sie, dass sie der Unterdrückung und Ausbeutung, hauptsächlich durch den US-Imperialismus, ein Ende bereiten wollen.

Seit Herbst letzten Jahres gehen Abertausende Menschen im Iran auf die Straße
und rebellieren gegen die massiv schlechten
Lebensbedingungen und Korruption der
Herrschenden. Sie rebellieren gegen die
Ausbeutung und Unterdrückung! Die
Proteste richten sich nun zunehmend
gegen die imperialistische Fremdherrschaft
durch die USA!

jüngeren Geschichte und auf die Volksmassen im Iran und die größte Provokation, war die Ermordung von Quassem
Soleimani. Quassem Soleimani war der
prominenteste General der iranischen Revolutionskorpsgarde (IRCG). Er war Chef
der Al-Quds-Brigaden als die USA 201 1
wegen massivem Widerstand des Volkes
aus dem Irak abzog. Tausende Menschen
im Irak gingen ebenfalls auf die Straße
Von Beginn der Proteste wird mit äußer- und rebellierten insbesondere gegen die
ster Gewalt gegen die rebellierenden US-amerikanische Botschaft.
Massen, und Demonstranten mit scharfer Munition, Gummigeschossen und Die jüngsten Angriffe und die derzeitige
Wasserwerfern vorgegangen. Tausende Situation zeigt auch die immer größer werwurden bereits brutal ermordet, Tausende dende Krise des US-Imperialismus. Nicht
wurden verletzt und Tausende wurden in umsonst verteidigt Trump offen die ErGefängnisse verschleppt und gefoltert. mordung von Quassem Soleimani.
Einer der größten Angriff des US-Imperialismus unter Befehl Donald Trumps der Quassem Soleimani war kein Revolutionär,

MEXIKO

Bereits zu Beginn sagte einer der Rebellierenden: „Wir werden weiter protestieren,
weil wir nichts zu verlieren haben!“
Dieses Statement macht es deutlich, denn
seit Herbst letzten Jahres konnte kein noch
so aggressiver Angriff des US-Imperialismus oder seine Marionettenregimes der
Bevölkerung den Mut zu kämpfen rauben!
Dieser berechtigte Kampf der unterdrückten Völker gegen den Hauptfeind der Völker
der Welt muss in jedem Land als starkes
Zeichen internationaler Solidarität unterstützt werden!
Tod dem Imperialismus!
Unterstützt die rebellierenden Volksmassen im Nahen Osten!
Es lebe die internationale Solidarität!

Mohammed N.

KOLUMBIEN

Erfolgreicher landesweiter Kongress von
Sol Rojo

Studenten schlagen Angriff der
Polizei zurück

Die revolutionäre Organisation Corriente del Pueblo – Sol Rojo
(Strömung des Volkes - Rote Sonne), hielt Ende Jänner einen erfolgreichen nationalen Kongress ab. Es nahmen Delegierte aus
dem ganzen Land teil, Erfahrungen aus den verschiedenen Kämpfen
wurden gesammelt und ein einheitlicher Kampfplan für das Jahr
2020 beschlossen. Die Abhaltung dieses Kongress, trotz der starken
Repression über die letzten Monate ist ein großer Erfolg von Sol
Rojo und ein weiterer Schritt in Richtung neudemokratischer Revolution.

Bei Protesten gegen die jüngeren Angriffe gegen das
kolumbianische Volk, wie das neue Renten-, Finanz- und
Arbeitsreform, sowie der Verschärfung der Repression, kam
es in Bogota und Medellin zu Zusammenstößen zwischen
Studenten und der Polizei. Die Polizei versuchte das UniGelände mit Hilfe von Schlagstockeinsatz und Tränengas zu
stürmen, doch die Studenten ließen sich nicht einschüchtern.
Es wurden Barrikaden errichtet und mit Steinen und MolotowCocktails bewaffnet konnten sie den Angriff zurückschlagen.
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REVOLUTION

INDIEN

Frauen und Revolution in Indien
In Wien wurde ein Info-Stammtisch zum
Thema „Frauen und Revolution in Indien“
veranstaltet, da, so eine Rednerin, die Solidarität mit dem revolutionären Kampf in
Indien auch für die Frauen in Österreich
wichtig sei.

Ziege bezahlen. (. . . ) Für viele junge Frauen
bedeutete, der Partei und insbesondere der
PLGA beizutreten, eine Möglichkeit, dem Ersticken in der eigenen Gesellschaft zu entgehen. “ Die Schriftstellerin Roy schildert

zum bewaffneten Kampf. Dieses wurde
durch die Vorstellung einer der wichtigsten Führerinnen der indischen Revolu- eindrücklich was den Frauen die Kraft gibt,
tion, Anuradha Ghandy und folgendem trotz Verfolgung und Repression weitZitat gut gezeigt: „Aber diese revolutionäre erzukämpfen: „Ihr Glaube und ihre HoffFrauenbewegung ist nicht über Nacht entstanden, oder spontan nur durch Propaganda aufgetaucht. Diese Frauenbewegung
ist mit der Entwicklung des bewaffneten
Kampfes gewachsen. “

nung – und Liebe – für die Partei. Ich begegne
dem immer wieder, auf die tiefste und persönlichste Weise. “

Die lebendigen Diskussionen und das Interesse der Frauen beim Stammtisch haben
Viele Frauen schließen sich der revolu- gezeigt, wie wichtig es ist von internationären Bewegung an, weil sie sehen dass tionalen Beispielen zu lernen und wie
so ihre Lage verändert werden kann, in- notwendig eine kämpferische Frauenordem eine neue Gesellschaft erkämpft wird. ganisation im Kampf gegen Ausbeutung
Indien/Lalgarh: Frauen kämpfen
Die Frauenorganisationen werden gemäß und Unterdrückung ist!
mit Stöcken und Pfeil und Bogen
der Erkenntnis aufgebaut, dass das PatriJohanna
Beim Stammtisch wurde auch die größte archat nicht geschlagen werden kann,
Frauenorganisation Indiens, die KAMS ohne die alte Ordnung zu zerschlagen,
(Revolutionäre Adivasi Frauenorganisa- also nur vermittels der Revolution. Das
tion) vorgestellt, die über 1 00.000 Mit- zeigen die Frauen in Indien mit aller Deutglieder hat und wichtige Erfolge gegen das lichkeit.“
Patriarchat errungen hat. Die KAMS ist
eine Frauenorganisation der Kommunis- Arundathi Roy berichtet in ihren Begegtische Partei Indiens (Maoistisch), sie ist nungen mit revolutionären Frauen von
schon seit den 90er Jahren verboten und einer jungen Revolutionärin die erzählte:
auf viele der Frauen ist ein Kopfgeld aus- „Frauen werden in jeder Weise kontrolliert.
Indien/Bengal: Versammlung
gesetzt. Arundathi Roy, eine international (… ) Wenn ein Mann eine Frau schlägt, und
von Adivasi-Frauen
bekannte indische Schriftstellerin, schreibt sie zurückschlägt, muss sie dem Dorf eine
über die KAMS: „allein die Tatsache dass
die KAMS existiert, hat die traditionellen Hal- Kämpferinnen der PLGA
tungen radikal verändert und viele traditionelle Formen der Diskriminierung von
Frauen gelindert“. Sie zeigt damit gut, was

eine kämpferische Organisation für die
Frauen bedeutet: Stärke, Kampfkraft und
Orientierung.

Großes Interesse gab es an der Frage des
Verhältnisses von der Frauenorganisation

BRASILIEN
Faschistischer Terror gegen den Widerstand der landlosen Bauern
Ende Jänner wurde durch den Faschisten Bolsonaro eine neue
Militäreinheit gegründet. Die sogenannte “Nationale Umwelttruppe” wird die im Amazonasgebiet stationierten Truppen unterstützen. Jene Militärs, welche gezielt zur Bekämpfung der
revolutionären Bauernbewegung ins Leben gerufen wurden.

in denen die landlosen und armen Bauern Widerstand leisten,
umzingeln und regelmäßig Angriffe starten können.

Die “Nationale Umwelttruppe” ist eine weitere militärische Einheit die dazu dienen soll, den Kampf um Land und besonders
auch die revolutionäre Organisation der Bauern, die LCP (Liga
Wie die brasilianische revolutionäre demokratische Zeitung "A dos Camponeses Pobres) zu zerschlagen. Durch Terror, Mord,
Nova Democracia" dokumentierte, berichteten die Bauern im Folter und Denunziation. Trotz der faschistischen Methoden
Amazonasgebiet über etliche Angriffe der faschistischen Ein- schreiten die LCP immer weiter voran, im Kampf für die
heiten. Die Truppen wurden so stationiert, dass sie die Gebiete Neudemokratische Revolution.

Tod dem
Faschismus!
Freiheit dem
Volk!
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