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Tagtäglich wird der Rassismus in Österreich vor
allem von staatlicher Seite mehr und mehr ge
stärkt und aktiv gefördert. Faschistische Kräfte
werden durch die rassistische Hetze in Politik
und Medien geradezu ermuntert, sich immer
weiter vorzuwagen. Besonders stark davon be
troffen, sind AktivistInnen der bewussten Mi
grantInnenbewegung – so wie im Wiener
Votivpark in den vergangenen Tagen. Dort
schlugen Flüchtlinge nach einem Protestmarsch
vom Flüchtlingslager Traiskirchen nach Wien,
ein Camp auf wo sie bleiben wollen, bis alle ihre
Forderungen erfüllt sind.
Was sind die Anliegen der Flüchtlinge? Es geht
um Fragen der Gesundheit (es fehlt an Ärzten
und oft auch an Essen), es geht um Fragen von
Bildungsmöglichkeiten und Kommunikations
möglichkeiten mit Angehörigen in ihren Her
kunftsländern, all das ist derzeit nicht
gewährleistet. Neben mehreren anderen sehr
wichtigen Forderungen, geht es jedoch vor allem
um den Status der Flüchtlinge als AsylwerberIn
nen. Sie wollen und können den Alltag in den
Lagern nicht länger ertragen! Abschiebung ist
dabei immer eine reale Gefahr der sie ausgesetzt
sind. Nicht wenige finden dadurch den Tod,
werden der Folter und der Verfolgung ausgelie
fert. Daher müssen das Asylrecht, als besonde
res
Repressionsrecht
der
nationalen
Unterdrückung, und Abschiebung, als besonde
re Methode dieser Repression, abgeschafft wer
den! Nur das kann das Leben der Flüchtlinge
vor der Verfolgung in ihren Heimatländern eini
germaßen sichern. Dabei dürfen wir uns nicht
der Illusion hingeben, dass wesentliche Ände
rungen in Fragen der Abschiebung und des
Asylrechts zu machen seien, wenn wir nur
„Druck aufbauen“. Nein, das reicht nicht. Es
geht darum, dass wir eine von den Parteien des
imperialistischen Systems unabhängige, breite
politische Front aufbauen die klar gegen diese
rassistischen Sondergesetze, gegen die schritt
weise und immer weitergehende Faschisierung
auftritt und für Ziele kämpft, die uns in unserem
gesamten Kampf weiter voranbringen.
Abschiebung und Integration

Obwohl faschistische Übergriffe auf MigrantIn
nen zunehmen und es daher notwendig ist, dass
wir uns gemeinsam antifaschistische Selbst
schutzgruppen aufbauen, so muss doch festge

stellt werden, dass u.a. durch die Durchführung
von Abschiebungen, der bürgerliche Staat der
schlimmste Mörder ist! Doch Abschiebung allei
ne ist es nicht. Ein weiteres Kampfmittel der
Herrschenden gegen die ArbeiterInnen und ge
gen das Volk, sind die demagogisch vorge
brachten „Integrationsdebatten“. Es handelt sich
dabei immer um die Debatte, wie die nationale
Unterdrückung von MigrantInnen am besten
organisiert werden soll. Denn so oder so (ob nun
„demokratische“, „revolutionäre“ oder schlicht
weg stockkonservative Integrationsmodelle)
läuft „Integration“ darauf hinaus, dass die eige
ne Kultur, Sprache,… zumindest zu gewissen
Teilen aufgegeben werden soll um sich den
staatlich verordneten „Konzepten“ des Zusam
menlebens unterzuordnen. „Integration“ ist
nichts als ein schlechter Euphemismus für Assi
milation. Deshalb darf sich die Bewegung in ih
rem Kampf auch nicht irre führen lassen von
den Grünen und der SP, die entweder eben die
se faschistischen Gesetze mitbeschlossen haben
oder bestenfalls für deren „humanere“ Anwen
dung stehen, und ihre „migrantenfreundlichen“
Phrasen nur dann aus der Mottenkiste holen,
wenn es darum geht Bewegungen unter Kon
trolle zu bringen. Ebenso haben wir uns von
trotzkistischen, revisionistischen und anderen
Organisationen die Bewegungen nur für ihre ei
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genen Zwecke instrumentalisieren wollen, nichts
zu erwarten.
Kampf um demokratische Rechte und Aufbau
von Solidarität.

Das Camp der Flüchtlinge im Wiener Votivpark
und die damit in Zusammenhang stehenden De
monstrationen, sind herausragende Ereignisse im
demokratischen Kampf gegen den Rassismus und
stellen, im Rahmen der letzten Jahre verglichen,
zweifellos einen Höhepunkt dieses Kampfes dar.
Doch es sind nicht die einzigen Aktionen. So de
monstrierten mehrere hundert SchülerInnen, Leh
rerInnen und andere solidarische Menschen am
15. November in Salzburg gegen die Abschiebung
Geworgs, eines armenischen Schülers am BORG
SalzburgNonntal. Ebenfalls am 15. November
gab es in Innsbruck eine erfolgreiche Kundgebung
vor dem Bezirksgericht, da dort ein politischer
Prozess gegen Aktivisten der Plattform Bleibe
recht hätte stattfinden sollen. Die Kundgebungs
teilnehmer trugen Transparente und Plakate auf
denen zu lesen war: „Wir lassen uns den Mund
nicht verbieten!“, oder: „Wir kämpfen weiter für
Menschenrechte!“. Dass diese Verhandlung einge
stellt wurde, ist ein großer Erfolg der Menschen
rechtsaktivistInnen und der demokratischen
Bewegung im Allgemeinen. Doch obwohl die Be
wegung gegen rassistische Hetze und gegen die
Schikane von Flüchtlingen weiter wächst, ist auch
zu bemerken, dass der Druck auf diese Bewegun
gen ebenfalls zunimmt – der Alltagsrassismus in
den Medien und die zunehmende Hetze und
Demagogie in der Politik, führen dazu, dass sich
auch die „öffentliche Meinung“ gegenüber diesen
Bewegungen und Initiativen zunehmend ver
schlechtert. Hier ist entschlossene Solidarität ge
fragt!
Der Erfolg der Bewegung, ob wir sie weiterführen
und ausdehnen können, bis wir unsere Forderun
gen durchsetzen, oder ob sie in einer Niederlage
enden wird, hängt derzeit wesentlich vom Grad
der Solidarisierung ab. Die fortschrittlichen Arbei
terInnen, die SchülerInnen und StudentInnenbe
wegung, die Frauenbewegung,… alle sind
aufgerufen an dieser Bewegung aktiv teilzuneh
men, sich dem Kampf anzuschließen und Schulter
an Schulter gegen Faschismus und Repression los
zuschlagen! Solidarität zu üben ist die Losung der
Stunde, wer dem widerspricht, wer die Proteste

ablehnt und dem Kampfe bewusst fernbleibt muss
sich darüber bewusst sein, dass er/sie damit der
Völkermordpolitik von Imperialismus, Abschie
bung und Folter schweigend zusieht.
Gegen den Imperialismus!

„Ein Volk das andere unterdrückt, kann sich nicht
selbst befreien!“ Dieser von Karl Marx und Fried
rich Engels formulierte Satz ist ein wichtiger
Grundstein der Solidarität in der antirassistischen
Arbeit. Wenn wir es zulassen, dass wir durch ras
sistische Spaltung immer weiter auseinanderge
trieben werden, machen wir uns unfähig
gemeinsam gegen unsere Ausbeuter, die ihre Pro
fite auf unsere Kosten sanieren wollen, zu kämp
fen. Außerdem werden wir, wenn wir dieses
Prinzip nicht als unseren Ausgangspunkt nehmen,
niemals Einheit mit dem Kampf der vom österrei
chischen Imperialismus unterdrückten Völker
(v.a. in Osteuropa und am Balkan) herstellen kön
nen. Genau das ist aber wichtig, denn während
der österreichische Imperialismus in vielen Län
dern ausbeutet, unterdrückt und verwüstet, kurz:
Menschen zu Flucht und Auswanderung zwingt,
will er im eigenen Hinterland demagogisch durch
die Trennung von politischen Flüchtlingen und
„Wirtschaftsflüchtlingen“ sein rassistisches und
imperialistisches Programm weiter durchsetzen.
In Wirklichkeit hat diese demagogische Trennung
nur den Zweck, die politische Einheit der Arbeite
rInnen und Werktätigen aus Österreich mit den
Flüchtlingen gegen ihren gemeinsamen Feind zu
verhindern und damit dem bürgerlichen Staat
und seinen faschistischen Helfern freie Hand zu
gewähren. Deshalb ist konsequenter Antirassis
mus grundsätzlich immer auch mit Antiimperia
lismus zu verbinden. Denn der Imperialismus ist
die Ursache, die heute Millionen Menschen welt
weit zur Flucht zwingt. In den imperialistischen
Ländern, wo sie glauben Zuflucht suchen zu kön
nen, werden sie dann schikaniert, unter elenden
Bedingungen eingepfercht und ausgebeutet. Doch
Widerstand regt sich auch hier, die jüngsten Er
eignisse beweisen es! Zusammen kämpfen – in
fester Solidarität für unsere demokratischen Rech
te, gegen Rassismus und Imperialismus! Das ist
der erste Schritt im gemeinsamen Kampf um Be
freiung!

• Volles Arbeitsrecht für AsylwerberInnen!
• Abschaffung der Asyllager und Unterbringung in Wohnungen, die den
durchschnittlichen Wohnverhältnissen der ArbeiterInnenklasse entsprechen!
• Abschaffung von Abschiebungen sowie der Rot-Weiß-Rot-Card! Einführung des Bleiberechts!
• Recht auf volle, umfassende politische Betätigung!
• Obligatorische Einbürgerung nach 3 Monaten des Aufenthalts sowie das
Recht, die vorherige Staatsbürgerschaft beizubehalten und die Einbürgerung zurückzuweisen!
• Universelles Recht auf Familiennachzug; Umfassende Gesundheitsversorgung und Sozialversicherung!
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Der Imperialismus ist ein Welt
system. Es sind die imperialis
tischen
Zentren,
die
die
Lebensgrundlage von Millio
nen Menschen zerstören, so
dass sie von ihrer Heimat
flüchten müssen bzw. politisch
verfolgt werden, wenn sie sich
gegen den Krieg der Ausbeuter
und Unterdrücker wehren.
Während die AsylwerberInnen
in Lager geschickt werden, die
Gefängnissen gleichen, werden
große Teile der österreichi
schen Bevölkerung gegen Men
schen
anderer
Herkunft
aufgehetzt, sodass sie nicht er
kennen, dass sie die gleichen
Interessen haben. Der Kampf
gegen den Staatsrassismus und

für die Gleichberechtigung
sind absolut gerechtfertigt. Wir
solidarisieren uns mit den
AsylwerberInnen und unter
stützen mit aller Kraft ihren
Kampf!

Sofortige Zurückschlagung
des Fremdenpakets und aller
rassistischen Sondergesetze!
Bedingungsloses Asyl für alle AsylwerberInnen mit allen
Rechten ohe Befristung!
Keine Kriminalisierung der
gerechtfertigten Kampfes der
AsylwerberInnen!

Flugblatt der Antiimperialistischen Liga (AIL), November 2012

Kampf der rassistischen
Spaltung, Solidarität muss
Praxis werden!
Kämpfen wir gemeinsam gegen das imperialistische
Ausbeutungssystem!
Hoch die internationale Solidarität!
Text im Bild unten: "Du kannst Feuer nicht mit

Feuer bekämpfen. Man bekämpft Feuer mit Wasser. Wir bekämpfen Rassismus mit Solidarität. Wir
bekämpfen den Kapitalismus mit dem Sozialismus. Der Sozialismus ist das Volk selbst. Wenn
du dich vor dem Sozialismus fürchtest, fürchtest
du dich vor dir selbst." Fred Hampton, Mitgründer

der Black Panther Party

• Salzburg: Am 15.11. demonstrierten 400 Schueler_innen und Lehrer_innen des BORG SalzburgNonntal gegen
die Abschiebung ihres Schulkollegen Geworg. Die Polizeibehoerden hatten im Sommer Geworgs Mutter und seinen
juengeren Bruder nach Armenien abgeschoben. Er und sein Vater konnten sich noch frueh genug vor den Abschie
bebeamt_innen in Sicherheit bringen. Der Protest einer gesamten Schule unter dem Motto “Ohne Geworg gehn´ wir
nicht in die Schule!” ist eindrucksvoll und zeigt hoffentlich Wirkung. Der Widerstand gegen Abschiebungen und
das “Fremdenrecht” waechst weiter und das ist gut so. Seit knapp 2 Jahren gibt es auch in Salzburg engagierte
Menschen, die sich in einer Bleiberechtsgruppe organisiert haben. (Quelle: plattformbleiberecht.at/gek.)

• Innsbruck: Prozess gegen BleiberechtsAktivisten abgesagt
Eine ueberraschende und erfreuliche Wendung nahm das Strafverfahren gegen einen Aktivisten der “Plattform Blei
berecht” wegen des Verdachts der Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze (§281 StGB). Kurz vor dem Ge
richtstermin teilte die zustaendige Richterin dem Rechtsanwalt des Aktivisten muendlich mit, dass am 15.
November keine Verhandlung stattfinden werde und es moeglicherweise sogar zu einer Verfahrenseinstellung
kommt. Das Strafverfahren ist deshalb aber noch nicht beendet. Die Staatsanwaltschaft hat 14 Tage Zeit, die Einstel
lung des Verfahrens zu beeinspruchen und eine Wiederaufnahme zu beantragen. Am 15.November kamen aber
dennoch rund 60 Menschen zur Kundgebung vor dem Innsbrucker Bezirksgericht. Transparente und Flugzettel mit
den Aufschriften “Wir lassen uns den Mund nicht verbieten!” und “Wir kaempfen weiter fuer Menschenrechte!”
wurden hochgehalten und verteilt. Das Verfahren gegen den Aktivisten war eroeffnet worden, weil er im Rahmen
einer politischen Kundgebung laut Staatsanwaltschaft zum “allgemeinen Ungehorsam gegen ein Gesetz, naemlich
§120 Abs. 3 FPG (Fremdenpolizeigesetz)” aufgerufen habe. Mit dieser Bestimmung werden Menschen, die “einem
Fremden den unbefugten Aufenthalt [...] wissentlich erleichtern” mit Strafe bedroht. (Q.: Plattform Bleiberecht/akin)
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Revolutionärer Aufbau: Hallo Marielou. Du bist
Aktivistin der Antiimperialistischen Liga (AIL).
Kannst du uns kurz erklären was das ist und
was ihr so macht?
Marielou: Die AIL ist eine neu gegründete Orga
nisation des Solidaritätskampfes mit der interna
tionalen
ArbeiterInnenklasse
und
Volksbewegungen, sie ist eine Teilorganisation
des Revolutionären Aufbaus. Ein Schwerpunkt
unserer Arbeit in den letzten Monaten waren
insbesondere Volksbewegungen und ArbeiterIn
nenkämpfe der indischen Revolution. Nach er
folgreichem
Abschluss
einer
dazu
durchgeführten Kampagne wollen sich neu or
ganisierte antiimperialistische Kräfte nun weite
ren Aufgaben des Klassenkampfes in Österreich
widmen. Antirassistische Arbeit, bzw. der
Kampf gegen den Staatsrassismus, sowie die Ar
beit in der MigrantInnenbewegung oder der
Frauenbewegung sind dabei sehr wichtige Fra
gen in unserer Arbeit.
Seit 24. November entwickelte sich eine der
größten und kämpferischsten MigrantInnenbe
wegungen der letzten Jahrzehnte. Asylsuchen
de, v.a. aus Traiskirchen, einem der wichtigsten
Flüchtlingslager in Österreich, initiierten einen
Protestmarsch nach Wien , der dort in ein dauer
haftes Protestcamp im Votivpark neben der
Hauptuniversität überging. Von Anfang an sind
wir mit weiteren AktivistInnen aktiv – wir über
nachten dort, unterstützen in organisatorischen
Fragen, wir bringen unsere Erfahrungen des po
litischen und demokratischen Kampfes unter ös
terreichischen Verhältnissen durch Diskussionen
und Redebeiträge ein und versuchen aktiv einen
Beitrag zu leisten um die Bewegung weiterzu
entwickeln, ihr eine politische Orientierung zu
geben, mit der sie Erfolg haben kann.
RA: Mit welchen Herausforderungen seid ihr
konfrontiert und was sind die unmittelbaren
Forderungen der Bewegung?

M: Mit den extremen Wetterbedingungen (Mi
nusgrade, Schnee, Regen,…) wachsen einerseits
die Entschlossenheit und Hartnäkigkeit der
Flüchtlinge und sympathisierenden AktivistIn
nen, aber diese Bedingungen bringen es auch

mit sich, dass die Gesundheit leidet und gleich
zeitig aktive Solidarisierung erschwert wird.
Der österreichische Staatsrassismus tritt in die
ser Situation besonders offen zu Tage und es ist
klar, dass die Herrschenden versuchen diese Be
wegung auszusitzen – ihr Vorteil dabei ist, dass
die Zeit insofern für sie spielt, weil Leute krank
werden, erschöpft sind,… Bisher reagierten sie
keiner Weise auf die Forderungen der Flüchtlin
ge. Dennoch schafften sie es mit ihrer miesen
Taktik bisher nicht, den Kampfwillen und das
Durchhaltevermögen zu brechen.

Die Forderungen richten sich v.a. danach, die
Bedingungen der Flüchtlinge in den Asyllagern
zu verbessern: Qualität des Essens, Wartezeiten,
Disziplinierungsmaßnahmenm
medizinische
Versorgung,… sind Dinge um die es dringend
geht. Aber auch die Abschaffung von Abschie
bung ist ein Ziel. Auch wenn es zu einzelnen
dieser Forderungen, vor allem zu den weniger
weit gehenden, schon Gesetze gibt, sehen wir je
den Tag auf´s Neue, wie die Herrschenden ihre
eigenen, selbst die lachhaftesten Gesetze bre
chen und übergehen. Der Grad an Faschisierung
ist schon sehr weit fortgeschritten. Unser ganzer
Protest zeigt demgegenüber auch deutlich auf,
dass wir Fortschritte im Kampf um unsere
Rechte niemals geschenkt bekommen, sondern
uns nehmen müssen.
RA: Was kannst du uns über den Charakter die
ser Bewegung sagen und welche Strömungen
gibt es in ihr?

M: Es ist mehr als gerechtfertigt für grundlegen
de Menschenrechte einzustehen, gegen ein
Rechtssystem das sich gegen MigrantInnen, ge
gen die Flüchtlinge und Asylsuchenden richtet.
Die diesbezüglich in der gegenwärtigen Bewe
gung an den Tag gelegte Vehemenz zeigt, wie
wenig die meisten AktivistInnen noch zu verlie
ren haben. Dennoch muss auch gesehen werden,
dass die Bewegung gekennzeichnet ist durch
starke Hoffnungen und Illusionen in den öster
reichischen Staatsapparat und andere Institutio
nen der Herrschenden. Konkret sieht man das
z.B. daran, dass die Forderungen hauptsächlich
an die UNO gerichtet sind. Oder daran, dass in
der Erwartung der Erfüllung von Forderungen
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an die Moral der PolitikerInnen appelliert
wird.

Gleichzeitig wird von verschiedenen Strö
mungen versucht, die Bewegung für sich zu
nutzen. Allen voran zeigen dies die trotzkisti
sche SLP und einzelne dubiose Individuen,
die auf absolut arrogante Art versuchen den
Kampf für ihre einen Zwecke und die eigene
Prestige zu vereinnahmen. Auf Demonstra
tionen rücken sie sich immer in den Vorder
grund, sodass es auf Bildern der Demos
teilweise die Parolentafeln dieser Individuen
oder die Transparente der SLP dominant er
scheinen; in Wirklichkeit aber spielen sie im
Kampf keine vortwärtstreibende Rolle. Mit
ihrer Vorgehensweise isolieren sie die Bewe
gung, weshalb wir dagegen kämpfen müssen.
Gleiches gilt vor allem auch gegenüber dem
Anarchismus, der die Bewegung zur Selbst
zerstörung führt und durch den verhindert
werden soll, dass sich die Flüchtlinge eigen
ständige Strukturen schaffen. Stattdessen
führt er zu informellen Hierarchien. Der An
archismus hält in Diskussionen davon ab
konkrete Orientierung einzuschlagen und
entsprechende Forderungen aufzustellen,
was den Kampf natürlich schwächt. Außer
dem sehen wir, dass dadurch die Schaffung
eigener antifaschistischer Verteidigungs
strukturen verhindert wird, obwohl das bitter
notwendig wäre, hat es doch schon mindes
tens zwei Mal „Besuch“ von faschistischen
Kräften gegeben. Der Anarchismus führt di
rekt in die Niederlage und ist deshalb eine
Gefahr.
Durch Reflexion der Entscheidungen, bzw.
Diskussion über die weiteren und bisherigen
Vorhaben des Protests, durch die Überwin
dung der Illusionen in den bürgerlichen
Staatsapparat, durch die feste Verankerung
revolutionärer demokratischer Standpunkte
und der Vernetzung des Protests mit anderen
Sektoren des Klassenkampfes, d.h. wesentlich
die Verbindung mit der ArbeiterInnen und
fortschrittlichen MigrantInnenbewegung in
Österreich, stärken wir den Kampf um die ge
meinsamen Interessen und kommen so einen
Schritt weiter im Kampf gegen Imperialis
mus, Faschismus und alle Reaktionäre. Dazu
gehören viele verschiedene Aktionsformen:
Verfassen von Reden, Petitionen und Flug
blättern, bzw. Zusehen, dass diese auch ver
teilt werden.. Außerdem viel organisatorische
Arbeit, das Malen von Transparenten, Paro
len zu entwickeln, usw.
RA: Was denkst du sind die Perspektiven der
Bewegung? Was können Sympathisierende
tun?

M: Der Protest muss seine Isolation durchbre
chen und sich stärker mit der ArbeiterInnen
klasse und bestehenden fortschrittlichen
MigrantInnenorganisationen
verbinden.
Durch Demonstrationen und Kundgebungen
in Arbeitervierteln, durch die Info vor Betrie
ben und von fortschrittlichen MigrantInnen
organisationen, aber auch die internationale
Vernetzung mit fortschrittlichen Kräften der

antirassistischen und antiimperialistischen
Kampfes, die bewusste Vorbereitung auf An
griffe durch Polizei oder paramilitärisch or
ganisierte
Faschisten,…
all
das
ist
entscheidend für die Strategie der Bewegung.
Das setzt voraus, dass sich die Flüchtlinge
nicht stellvertreten lassen, sondern sich selbst
organisieren  mit Unterstützung von fort
schrittlichen Organisationen hierzulande (wie
z.B. die AIL eine ist), aber auch, dass mit
Pseudowidersprüchen innerhalb der Bewe
gung (z.B. dem Streit zwischen Nationalitä
ten) gebrochen wird. Die Vertiefung der
Bewegung wird durch die Festigung des
konsequent
antiimperialistischen
Stand
punkts gesichert.
Für alle die aus unterschiedlichen Gründen
bisher kaum aktive Solidaritätsarbeit leisten
konnten, wurde von uns ein Petitionsschrei
ben aufgesetzt, welches die Auseinanderset
zung mit den derzeitigen Zielen der
Bewegung erleichtert, es besser ermöglicht
grundlegende Informationen zu erhalten und
weiterzugeben und selbst eine agitatorische
Maßnahme gegen den Staatsrassismus zu er
greifen.
RA: Danke für das Gespräch.

Im Bild: Der Kärntner "Kultur"landesrat Dobernig. Wir bringen diesen Artikel obwohl er schon im Oktober
2012 geschrieben wurde da es sich beim behandelten Thema unserer Ansicht nach um eine prinzipielle
Frage handelt, was das relative Alter des Artikels entschuldigen mag.
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Im Oktober ließ der Kärntner Landesrat Dober
nig mit der Aussage aufhorchen, dass die Slo
wenInnen „keine echten Kärntner“ seien. Seither
entrüsten sich die einen und hetzen die anderen
bürgerlichen Kräfte im Streit darüber, wer nun
„echter Kärntner“ sei und wer nicht. Die völki
sche Debatte nach Blut und Boden ist also einge
leitet und wird mit kräftigem Hurra vom
Blätterwald der kommerziellen Medien befeuert.

Doch geht es wirklich darum wer „echter Kärnt
ner“ ist, und was überhaupt ist ein „echter
Kärntner“? In Wirklichkeit ist diese Frage selbst
schon ein Spaltungsmanöver, denn es wird un
terstellt, dass es etwas Mystisches gibt, das allen
„Kärntnern“ wie durch Zauberhand eigen sei
und sie von den Menschen in anderen Bundes
ländern so zu sagen „von Natur aus“ unter
scheide. Das ist natürlich Blödsinn und setzt für
sich schon rassistische, völkische Ideologie vor
aus. Deshalb darf in die Debatte um Dobernigs*
Aussagen auch nicht auf dieser Grundlage ein
gestiegen werden, denn die von Dobernig vor
ausgesetzte
Ideologie
ist
zutiefst
nationalchauvinistisch und faschistisch. Sie
muss bekämpft und zerschlagen, kann jedoch
nicht freimütig „diskutiert“ werden.

Dobernigs Stellungnahme, dass die Slowenin
nen und Slowenen in Kärnten keine „echten
Kärntner“ seien, ist sicherlich auch wahltakti
schen Gründen geschuldet. Immerhin steht sei
ne Partei (FPK) korruptionskrisengebeutelt vor
schweren Stimmenverlusten, und das soll wett
gemacht werden. Dass sich Dobernig und die
FPK zu diesem Zweck stärker der antisloweni
schen, nationalchauvinistischen Hetze zuwen
den, ist wenig erstaunlich. Doch wenn die
ideologische Entwicklung in Österreich gesamt

betrachtet wird, sehen wir, dass aggressiver
Chauvinismus, imperialistischer Nationalismus,
MigrantInnenfeindlichkeit, Rassismus, usw. von
der herrschenden Klasse generell immer stärker
eingesetzt wird. Dobernigs Stellungnahmen sind
nicht seiner (eventuell) absolut verkommenen
Persönlichkeit geschuldet, sondern Ausdruck ei
nes in Österreich quer durch alle bürgerlichen
Parteien vorhandenen chauvinistischen Selbst
verständnisses, auf dessen Grundlage Minder
heiten zunehmend ihrer demokratischen Rechte
beraubt werden. Die Novellierung des Volks
gruppengesetzes 2011 (die in allen Parteien un
terschiedlich hohe, doch immerhin Zustimmung
fand) war ein weiterer antidemokratischer Mei
lenstein in der Entwicklung der nationalen Un
terdrückung
und
Entrechtung
der
Volksgruppen im Allgemeinen, speziell jedoch
in der Frage der öffentlichen Wahrnehmbarkeit
(Ortstafeln, usw.). Diesem Kurs entspricht Herr
Dobernig voll und ganz. Er ließ nicht nur mit
seiner jüngsten Aussage aufhorchen, sondern
boykottiert als Kulturlandesrat Kärntens auch
weiterhin die Finanzierung der Slowenischen
Musikschule und anderer wichtiger Kulturein
richtungen.
Um Verwirrung zu stiften und zu spalten
schlägt die Kärntener Landesregierung eine
Doppeltaktik ein: Landeshauptmann Dörfler
mimt den geläuterten Demokraten und „ent
schuldigt“ sich für Dobernigs slowenInnen
feindliche Aussagen, Dobernig selbst bleibt, um
das Gesicht nicht zu verlieren und den national
chauvinistischen Kurs unbeschädigt zu halten,
bei seinen Aussagen und setzt noch Eins drauf,
wenn er meint er habe „keinen Grund sich zu
entschuldigen“. Insofern ist die derzeit auftau
chende demokratische Forderung nach einem
Rücktritt Dobernigs zwar gerechtfertigt, doch
sollte dabei auch klar sein, dass ein eventueller
Rücktritt seiner Person nichts an der Unter
drückung der slowenischen Volksgruppe än
dern wird. Wer das vergisst, würde sich schnell
zum Spielball genau jenes Systems und der Rän
kespiele seiner Parteien machen, das so wen wie
Dobernig überhaupt erst hervorbringt. Dabei
sind Dörfler und Dobernig nur zwei verschiede
ne Gesichter eines Systems, dass die Volksgrup
pen seit Jahr und Tag unterdrückt und ihnen
grundlegende demokratische Rechte abspricht.
Ebenso verhält es sich mit allen anderen Vertre
terInnen bürgerlicher Parteien, die sich jetzt von
Dobernigs Aussagen „schockiert“ geben. Doch
ist dessen Stellungnahme wirklich etwas ande
res als ihre eigene Position, nur konsequent wei
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gedacht? Nein, ist sie nicht! Denn sie alle bezie
hen sich positiv auf eine Staatsordnung die ge
genüber den Minderheiten praktisch auf
antidemokratischen Säulen steht und deren
herrschende Klasse sich konsequent weigert
selbst die wenigen im Staatsvertrag (wesentlich
durch die damalige Intervention der Sowjetuni
on) verankerten Rechte der Minderheiten anzu
erkennen oder gar umzusetzen.

bernig hervorbringt, muss von allen Kräften die
zu einen sind gemeinsam geführt werden, wes
halb wir mit aller Kraft an der Verbindung die
ser Kämpfe arbeiten wollen! Der Kampf um das
demokratische Recht der Volksgruppen auf
Selbstbestimmung, inklusive des Rechts auf
Lostrennung, ist dabei ein überaus wichtiges
selbstständiges Element des Klassenkampfes, ei
ne nicht zu unterschätzende Triebkraft die von
uns mit allen im demokratischen Kampf zur
Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen
ist.

Schulter an Schulter gegen Faschismus,
Rassismus und nationalen Chauvinismus!
Gemeinsam kämpfen – Gemeinsam siegen!
Keinen Schritt zurück im Kampf um die demokratischen Rechte der Minderheiten!
Kämpfen wir gemeinsam gegen die minderheitenfeindliche Politik des österreichischen
Staates!

Bild: Der militante österreichische Chauvinismus gegenüber
den Kärntner SlowenInnen wird wieder stärker und bekennt
sich offen zu seiner faschistischen Tradition - Hier wurde die
slowenische Ortsbezeichnung unkenntlich gemacht und die Tafel mit SS-Runen beschmiert.

Wovon allerdings weder Dörfler noch Dobernig
abrückten, und wovor auch VertreterInnen an
derer Parteien schon oft genug glaubten warnen
zu müssen (gerade in letzter Zeit), war die Aus
sage, dass nach der angeblichen „Ortstafellö
sung“ nicht „weitere radikale Forderungen“ von
VertreterInnen der Kärntner SlowenInnen da
herzukommen bräuchten. Dass dies unter den
Repräsentanten des österreichischen Imperialis
mus so unumstritten ist, hat seinen Grund. Sie
alle fürchten sich davor, dass die Minderheiten,
vor allem die Volksgruppe der Kärntner Slo
wenInnen, zu neuer politischer Aktivität finden,
mit den ewigen „schlechten Kompromissen“
(die doch nur Repression sind) Schluss machen
werden und politisch in die Offensive gehen.
Das macht ihnen Angst weil genau das den
Keim eines konsequent demokratischen Kamp
fes in sich trägt, eines Kampfes der sich gegen
den österreichischen Chauvinismus, gegen die
nationale Unterdrückung und die rassistischen
Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft wen
den wird. Es geht um einen Kampf, der nicht
nur von den betroffenen Minderheiten selbst zu
kämpfen ist, sondern auch von der deutschspra
chigen Mehrheitsbevölkerung mit getragen, mit
organisiert und mit mobilisiert werden muss.
Der Kampf gegen den inneren Kolonialismus
des österreichischen Staates ist ein Kampf gegen
die antidemokratischen, repressiven Verhältnis
se überhaupt – und die betreffen nicht nur die
Minderheiten, wenn sie auch ganz besonders
darunter zu leiden haben und einer besonders
scharfen Unterdrückung ausgesetzt sind. Der
Kampf gegen ein System das Kreaturen wie Do

Revolutionär-Demokratische Programmpunkte im Kampf um die
Rechte der Kärntner SlowenInnen:
• Für das Recht der Angehörigen der Minderheiten auf Verkehr in der Muttersprache auf allen Ämtern, Behörden
und Gerichten, sowie im Bundesheer/Zivildienst, im gemischtsprachigen Gebiet direkt, im übrigen Österreich
durch Dolmetscher!
• Recht der Angehörigen der Minderheiten im gemischtsprachigen Gebiet auf zweisprachige Ausbildung in allen
Bereichen des Bildungswesens; Recht für alle Minderheitenangehörigen in ganz Österreich auf Unterweiseung in
der Muttersprache; Obligatorische Unterweisung aller Kinder und Jugendlichen im gemischtsprachigen Gebiet in
der Sprache der Minderheiten!
• Volle staatliche Ausfinanzierung von Tätigkeiten und Organisationen der Minderheiten selbst, die das kulturelle
Leben der Minderheiten pflegen und befördern!
• Zweisprachigkeit aller topographischen Aufschriften sowie aller öffentlichen Kundmachungen, Bezeichnungen,
und Aufschriften überall dort, wo Angehörige der Minderheit leben!
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Einleitung

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Darstel
lung der slowenischen Partisanenbewegung in
Kärnten während des Zweiten Weltkrieges. Beson
dere Berücksichtigung finden dabei die Ereignisse
der Jahre 1944/45, die nicht nur das Ende der natio
nalsozialistischen Schreckensherrschaft markierten,
sondern gleichzeitig den Höhepunkt des Partisa
nenkampfes darstellten. Weiters werden auch der
historische Kontext in Form der Geschichte der
Kärntner Slowenen seit der Volksabstimmung von
1920 und die weitere Entwicklung in der Nach
kriegszeit behandelt. Die Gebietsbezeichnungen
„Slowenien“ und „Kärnten“ beziehen sich auf de
ren heute bestehenden Grenzen. Mangels entspre
chender Computertastatur mußte bedauerlicher
Weise auf die korrekte slowenische Schreibweise
der angeführten Personen verzichtet werden.
1. Von der Volksabstimmung zur Vertreibung

Eines der folgenschwersten Ereignisse der Zwi
schenkriegszeit war zweifelsohne die Kärntner
Volksabstimmung von 1920. Obwohl die Kärntner
Slowenen der sogenannten Abstimmungszone A
überwiegend für einen Verbleib bei Österreich ge
stimmt hatten, so daß die Abstimmung in der Zone
B nicht mehr durchgeführt wurde, setzte eine star
ke Repression des Staates ein. Slowenen, die sich zu
ihrer Identität bekannten, wurden etwa mit Berufs
verboten belegt, was vor allem Angehörige der In
telligenz betraf. Slowenisch wurde in den Schulen
zum Freigegenstand reduziert, die Ausbildung der
Lehrer in slowenischer Unterrichtssprache wurde
damit ebenfalls überflüssig. Darüber hinaus wurde
Slowenisch auch als Amtssprache nicht mehr zuge

lassen, die meisten zweisprachigen Tafeln wurden
entfernt.[1] Die damalige Kärntner Landesregie
rung setzte sich das Ziel, die slowenische Volks
gruppe vollständig zu assimilieren. Es kam auch zu
bewaffneten Übergriffen aufgehetzter „Deutsch
kärntner“ auf Angehörige der Slowenischen Min
derheit, vor allem auf jene, die für Jugoslawien
gestimmt hatten. Vor allem der „Kärntner Heimat
dienst“, dem bis 1924 auch die Sozialdemokraten
angehörten, trat mit antislowenischer Propaganda
an die Öffentlichkeit. Es gelang die Spaltung der
slowenischsprachigen Kärntner in „deutschfreund
liche“ „Windischsprachige“ und Projugoslawische.
Erstere sprächen eine Mischsprache mit vielen
deutschen Ausdrücken. Sie galten als Freunde der
Deutschkärntner und wurden von diesen auch mit
Krediten und anderen Unterstützungen bedacht.
Gleichzeitig verkaufte man ehemalige slowenische
Besitzungen an Reichsdeutsche, was die Assimilie
rung vorantreiben sollte. Alle Verhandlungen zwi
schen
Slowenenvertretern
und
den
deutschsprachigen Landtagsparteien verliefen zu
dieser Zeit ergebnislos. Der ab 1933 bestehende fa
schistische „Ständestaat“ erhöhte die Zahl der slo
wenischen Abgeordneten zwar von zwei auf drei,
gleichzeitig wurden aber massive Fälschungen bei
der Volkszählung aufgedeckt.[2]
Nach dem „Anschluß“ Österreichs an das Deutsche
Reich und der Volksabstimmung im April 1938 be
gannen die Nationalsozialisten sogleich mit einer
radikalen Eindeutschungspolitik in Kärntner Schu
len und Kindergärten. Viele slowenische Vereine
wurden auf der Stelle verboten, die anderen unter
warf man einer strengen Kontrolle. Politisch unzu
verlässige Personen wurden verhaftet.[3] Vor dem
Überfall auf Jugoslawien im April 1941 bestand aus

[1] Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.), Spurensuche. Erzählte Geschichte der Kärntner Slowenen
(Wien 1990) S. 17f.
[2] Ebd. S. 19-25.
[3] Ebd. S. 92f.

außenpolitischer Kalkulation und Taktik noch
eine gewisse Rücksichtnahme gegenüber der
slowenischen Minderheit. Später wurden große
Aussiedlungsmaßnahmen initiiert. Die Betriebe
angeblich „volks und staatsfeindlicher“ slowe
nischer Familien sollten an Angehörige der
deutschen Volksgruppe fallen. Besondere Be
rücksichtigung bei der Zwangsaussiedlung fan
den folglich die Vermögensverhältnisse der
Slowenen. Es wird berichtet, daß Besitzlose oft
auch dann von den Listen gestrichen wurden,
wenn sie zuvor von NSDAPFunktionären dar
auf gesetzt worden waren. Die erste und größte
Aussiedlungsaktion wurde dann am 14.4.1942
gestartet. Über 1000 Personen wurden auf Om
nibussen und Lastwägen zunächst ins Zwi
schenlager Ebenthal und anschließend in Lager
der sogenannten „Volksdeutschen Mittelstelle“
gebracht, wo sie Zwangsarbeit für die deutsche
Rüstungsindustrie leisten mußten. Dabei hatte
man den völlig überraschten Betroffenen nicht
einmal genug Zeit gelassen, ihre notwendigsten
Sachen zusammenzupacken.[4] Durch solche
Deportationen und Verhaftungen wurde der
Widerstandsgeist innerhalb der slowenischen
Minderheit verständlicher Weise noch weiter
angeheizt. Die entstehende Partisanenbewegung
fand breite Unterstützung durch die Kärntner
Slowenen, was die Kontrolle über den „Reichs
gau“ Kärnten erheblich erschwerte und behin
derte.
2. Die Entstehung der Partisanenbewegung

Von 1941 an entwickelte sich der bewaffnete
Kampf gegen die Okkupanten in allen von
Deutschland besetzten Gebieten. Auch im Ge
biet des im April überfallenen Staates Jugoslawi
en
bildeten
sich
bald
kleine
Widerstandsgruppen, die fast ausschließlich aus
Kommunisten bestanden.[5] Ohne Impulse und
Unterstützung aus Jugoslawien hätte sich kaum
eine effektive Partisanenbewegung in Kärnten
bilden können. Die jugoslawischen Partisanen
konnten mangels ausreichendem Materials we
der einheitliche Uniformen noch einheitliche Be
waffnung tragen. Das einzige gemeinsame
Zeichen war der rote fünfzackige Stern auf ihrer
Kopfbedeckung.[6] Die WestAlliierten unter
stützten zunächst nur die Verbände des Monar
chisten Mihailovic mit finanziellen Mitteln,
Waffen und Ausrüstung. Später, mit dem
Kriegseintritt der Sowjetunion, halfen sie aber
den Partisanen, und im Jahre 1944 gelang es die
sen unter ihrem Führer Josip Broz Tito fast ganz
Jugoslawien zu befreien.[7] In Slowenien war
die „Osvobodilna Fronta“ (OF), die slowenische
Befreiungsfront gegründet worden. Bereits im
Sommer 1941 führte sie Sabotageaktionen und
Überfälle auf Einrichtungen der Nazis durch.
Im Herbst drangen die Partisanen schließlich
zum ersten Mal auf Kärntner Gebiet vor. Die
Kärntner WiderstandskämpferInnen waren an
fangs noch zu schwach für bewaffnete Aktionen
und beschränkten sich zunächst auf Aufrufe an

die einheimische Bevölkerung. Slowenische Po
litaktivisten, darunter u. a. Matija VerdnikTo
maz, überzeugten die meisten Aktivisten von
der Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes
und der Eingliederung in die OF und gründeten
in der Folge erste Ortsausschüsse. Unter den
Kärntner Partisanen befanden sich vor allem
slowenische Angehörige der Wehrmacht, die
nach einem Heimaturlaub nicht mehr an die
Front zurückgekehrt waren. Aus diesem Grund
wurde dann von den Nationalsozialisten im Juli
1943 eine Urlaubssperre für das gemischtspra
chige Gebiet südlich der Drau verhängt. Die
Partisanen bildeten den sogenannten West
kärntner Verband, der im Oktober 1943 über ca.
40 Mann verfügte. Sie beschränkten sich vorerst
fast ausschließlich auf Propagandatätigkeiten.[8]
Auch der Ostkärntner Verband entstand im Jah
re 1942, allerdings auf Initiative eines Einheimi
schen, nämlich Ivan ZupancJohans aus Ebriach.
Er wuchs noch im selben Jahr zu einer Stärke
von ca. 200 Menschen heran. Der wesentliche
Anstoß zum bewaffneten Kampf kam freilich
auch hier von der OF, welche die 1. Kärntner
Einheit gründete. Im Mai 1943 gliederte sich
dieses Bataillon in drei Kompanien, die kleinere
Aktionen wie Requirierung von Nahrungsmit
teln, Kleidung und Waffen oder Überfälle auf
Faschisten durchführten. Im Sommer 1943 wur
de das 1. Kärntner Bataillon abberufen und der
sogenannten SlanderBrigade zugeteilt. Die in
Kärnten zurückbleibende, ca. 20 Mann starke
Truppe wuchs aber innerhalb kürzester Zeit
wieder zur Bataillonsstärke an.[9]
Der Hinterhalt und der Nachtkampf waren auf
Grund der zahlenmäßigen Überlegenheit der
Nationalsozialisten eine häufige und notwendi
ge Kampfform der Partisanen. Entscheidende,
mit hohen Verlusten verbundene Schlachten
sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
Von den Ortsausschüssen, in denen die Kom
munistInnen die führende Kraft bildeten, wur
den die praktische und theoretische Ausbildung
der Partisanen und die medizinische Versor

[4] DÖW, Spurensuche S. 146f.
[5] Das Gebiet Oberkrain, das bis vor Ljubjana reichte, wurde dem „Gau
Kärnten“ angeschlossen.
[6] Irene Rath, Die Partisanenbewegung in Kärnten 1942-1945 (Diplomarbeit

an der Universität Wien 1986) S. 26ff.
[7] Ebd. S. 55ff.
[8] Ebd. S. 68ff.
[9] Ebd. S. 77ff.

Bild: PartisanInnen des 1. österreichischen Batallions der Osvobodilna Fronta / Befreiungsfront (OF-BF), ca. 1944
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„Kreiskomitee der Befreiungsfront“ vereint. Man
knüpfte Verbindungen zu zahlreichen österreichi
schen Antifaschisten und erhielt so zuverlässige
Nachrichten über die Bewegungen der deutschen
Wehrmacht. Die Nationalsozialisten entfernten aus
Angst vor einer weiteren Zunahme der Sabotagetä
tigkeit die slowenischen Arbeiter aus den Kärntner
Rüstungsbetrieben und installierten einen verstärk
ten Werkschutz.[11] Die Aktionen des Ostkärntner
Verbandes waren zu dieser Zeit sehr ähnlich. Auch
hier fanden zahlreiche Überfälle auf nationalsozia
listische Posten oder Einrichtungen statt. Weiters
sollte der Abtransport von Holz verhindert werden,
weswegen die Holzarbeiter ultimativ aufgefordert
wurden, die Wälder zu verlassen, ansonsten wür
den sie erschossen.[12] Erst Ende April 1944 gelang
es, aus den bis dahin eigenständig operierenden
Verbänden in West und Ostkärnten die sogenann
te „Kärntner Verbändegruppe“ zu formieren.[13]
Zuvor war Karel Prusnik bereits als Sekretär des
Gebietsausschusses für ganz SlowenischKärnten
eingesetzt worden. Über den Winter 1943/44 war
auch die erste effektive Druckerei oberhalb von
Matschach eingerichtet worden. Die Verbreitung
von Flugblättern und sogar regelmäßig erscheinen
den Broschüren wurde so erheblich erleichtert und
nahm im Laufe des Jahres 44 ständig zu.[14]

organisiert, man richtete sogar Partisanenkranken
häuser ein. Zum Teil wurden die Verwundeten auf
beschwerlichen Bergwegen über Felsen dorthin ge
bracht. Jeder Freiwillige, der zu den Partisanen
stieß, wurde einer strengen Untersuchung hinsicht
lich seiner Verläßlichkeit unterzogen, um Unter
wanderungen durch Nazis soweit wie möglich zu
verhindern. Um die Gefahr der Bestrafung für die
Angehörigen zu verringern wurden vor Zeugen in
szenierte Zwangsrekrutierungen durchgeführt. Bei
den Partisanen herrschte strenge Disziplin. Wenn
jemand mehrmals während des Wachdienstes ein
schlief oder etwas stahl, wurde er vor Gericht ge
stellt. Wenn sich die Meisten in der Kompanie für
ein Todesurteil aussprachen, wurde der Verurteilte
hingerichtet.[10]
3. Die Jahre 1944/45

3.1. Der Höhepunkt des Partisanenkampfes

Nachdem der Westkärntner Verband Material vom
Slowenischen Hauptstab erhalten hatte, konnte er
seine Aktivitäten zu Beginn des Jahres 1944 erheb
lich steigern. Es wurden Gendarmerieposten über
fallen, Eisenbahnschienen gesprengt, Telegraphen
und Telefonmasten gefällt, Nationalsozialisten li
quidiert bzw. Flugzettel verstreut und Plakate an
gebracht.
Die
ungefähr
20
westkärntner
Ortsausschüsse der Befreiungsfront wurden im
[10]DÖW, Spurensuche S. 311.
[11]Rath, Partisanenbewegung S. 73ff.
[12]Ebd. S. 85.
[13]Josef Rausch, Der Partisanenkampf in Kärnten im Zweiten
Weltkrieg (= Militärhistorische Schriftenreihe Heft 39/40-1979) S. 42.

Die Partisanen wandten sich in ihren Druckwerken
an die slowenisch und deutschsprachige Zivilbe
völkerung, aber auch an die deutschen Soldaten:
„Das Hitlerreich geht der unvermeidlichen Nieder
lage entgegen, der Sieg der vereinigten freiheitslie
benden Völker ist nahe. ... Niemals wurden wir,
unsere Kinder und Frauen so schamlos ausgebeutet
und ausgesaugt, als heute durch die deutschfa
schistischen Monopolherren im Hitlerreich. Nie
mals hat es ein reaktionäreres, betrügerischeres und
grausameres Regime gegeben als das, dass der
deutsche Faschismus über uns errichtet hat.“ [15] In
den Schriften der Partisanen wird die Organisation
des Befreiungskampfes erläutert und zum Wider
stand gegen das NSRegime aufgerufen, teilweise
forderte man auch die Vereinigung des sloweni
schen Volkes: „Mit diesem seinem Kampf, durch
die Schüsse der Partisanengewehre, hat das Kärnt
ner Volk das verbrecherische Plebiszit und die un
rechtmäßigen Gesetze außer Kraft gesetzt. Kärnten
hat sich dem neuen Jugoslawien angeschlossen.“
[16] Eine besonders wichtige und gefährliche
Funktion erfüllten die Kuriere. Neben der Verbin
dung zwischen den einzelnen Stützpunkten und
dem Transport von Lebensmitteln ins Partisanenla
zarett „Amerika“ zählte auch die Verbreitung des
Propagandamaterials zu ihren Aufgaben. Die Auf
rechterhaltung dieser Verbindungen war vor allem
im Winter mit größten Schwierigkeiten verbunden.
Aber auch das Früjahrstauwetter forderte durch
Schneelawinen seine Opfer.[17]
Im Juli 1944 nahmen die bewaffneten Auseinander
setzungen und Sabotageaktionen des Westkärntner
Verbandes stark zu, nachdem die ersten Fall
schirmsendungen der Alliierten eingetroffen wa
ren. Zum Beispiel wurden in Maria Elend einige
[14]Rath, Partisanenkampf S. 92.
[15]DÖW 80
[16]DÖW 4082
[17]Karel Prusnik-Gasper, Gemsen auf der Lawine. Der Kärntner
Partisanenkampf (Ljubjana/Klagenfurt 19813) S. 331f. u. S. 357.
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Meter Eisenbahnschienen zerstört und der
Damm und die Rohrleitung des Feistritzer
Kraftwerkes beschädigt.[18] Aufgrund der ho
hen Anzahl an Kämpfern waren die Aktionen
der Ostkärntner Partisanen bedeutend umfang
reicher. Durch britische Fallschirmabwürfe war
eine ziemlich gute Bewaffnung erreicht worden.
Man verfügte über Gewehre, Maschinengeweh
re, Maschinenpistolen und sogar Granatwerfer.
Es kam in der Folge zu mehreren schweren Ge
fechten mit deutschen Kräften.[19]
Im Frühjahr 1944 hatten westkärntner Partisa
nenabteilungen die Drau überschritten und sich
im schwer zugänglichen Gebiet der Saualpe fest
gesetzt. Der englische Major Cahusac, ein Ver
bindungsoffizier der alliierten Militärmission,
der später in einem Gefecht mit der deutschen
Polizei fiel, hatte sich den Partisanen ange
schlossen.[20] Drei Monate nach den Westkärnt
nern unternahmen die ostkärntner Partisanen im
Juni 44 ebenfalls einen erfolgreichen Vorstoß ins
Gebiet nördlich der Drau, wo der Gegner durch
zahlreiche Aktionen überrascht werden konnte.
Im Juli wurde allerdings der Versuch, weitere
Verstärkung über die Drau zu senden, von den
Deutschen verhindert.[21] Ohne direkte Verbin
dung zu den Südkärntner Abteilungen ist im
Sommer 1944 eine weitere Partisanengruppe im
Gailtal entstanden. Sie zog vor allem Arbeiter
aus Arnoldstein an, die zur Wehrmacht eingezo
gen werden sollten. Die vorerst nur äußerst un
zureichend bewaffneten Partisanen verschafften
sich zunächst durch Überfälle auf abgelegene
SS und Gendarmerieposten Gewehre. Die Ar
noldsteiner Kommunistische Partei beauftragte
schließlich die Gruppe, fluchtbereite Zwangsar
beiter über die Grenze zu bringen. Monatelang
kam es dabei zu keinen ernsthaften Zwischen
fällen, weil sich die Gruppe der Unterstützung
der ansässigen Bevölkerung sicher sein konnte
und alle Schleichpfade durch die Berglandschaft
kannte.
Durch den Wintereinbruch 1944/45 wurden sie
aber gezwungen, sich im Tal einzurichten, näm
lich in der Schütt. Die später deswegen auch
„SchüttPartisanen“ genannten Widerstands
kämpfer errichteten an einer Wasserstelle einen
Bunker, der überdacht und mit Pritschen ausge
stattet wurde. Von hier aus wurden Aktionen
gegen das NSRegime gestartet. Erst im April
1945 hatten Gestapo und Wehrmacht den Auf
enthaltsort ihrer Gegner ausfindig gemacht. Der
Bunker wurde nicht gestürmt, vielmehr sollten
die ca. 50 Partisanen ausgehungert werden. Die
se wagten jedoch einen Ausbruch, bei dem drei
Partisanen getötet wurden.[22]Eine weitere im
Verband der Slowenischen Befreiungsfront or
ganisierte Widerstandsgruppe war das soge
nannte „1. Österreichische Bataillon“, das auf
Initiative zahlreicher österreichischer Antifa
schisten im November 1944 gegründet wurde.
Bei einer Zusammenkunft mit führenden slowe

[18]Rausch, Partisanenkampf S. 47f.
[19]Ebd. S. 57f.
[20]DÖW 3755
[21]Prusnik, Gemsen S. 288ff.
[22]Rath, Partisanenbewegung S. 98f.

nischen Vertretern wurden einige Grundsätze
festgelegt: „Angehöriger des Österreichischen
Bataillons ist jeder Österreicher, der bereit ist,
mit der Waffe in der Hand für die Befreiung Ös
terreichs von der deutschen Okkupation zu
kämpfen und sich freiwillig der Disziplin der
Slowenischen Befreiungsarmee unterzuordnen.“
[23] Im März und April des Folgejahres konnten
noch ein zweites und drittes Österreichisches
Bataillon formiert werden. Eine wichtige Unter
stützung für die Partisanen waren auch die in
zahlreichen Orten entstandenen Frauengruppen.
Sie organisierten Nahrung, Medikamente, Ver
bandszeug, Kleidung, Papier und andere für die
Versorgung der Widerstandskämpfer unent
behrliche Dinge. Die Frauen arbeiteten auch als
Botinnen oder stellten Aufklärungsmaterial her.
Andere schlossen sich überhaupt den Partisanen
an und gingen mit ihnen v.a. als Sanitäterinnen,
Köchinnen oder Funkerinnen in die Wälder.[24]
3.2. Die Bekämpfung der Partisanen

Im Sommer 1944 hatte Heinrich Himmler Teile
von Kärnten zum „Bandenkampfgebiet“ erklä
ren lassen. Wie Slowenien durfte auch dieses
Gebiet ab diesem Zeitpunkt nur mehr mit einer
Sondergenehmigung betreten werden. Die Par
tisanenbekämpfung sollte mit allen Mitteln er
folgen. So wurde zum Beispiel Gift an die
Bauern verteilt, daß diese den Partisanen ins Es
sen schütten sollten, wenn sie vorbeikämen. Ei
nigen Nazispitzeln gelang es auch, sich für
einige Zeit den Partisanen anzuschließen, ihr
Vertrauen zu gewinnen und Namen von Antifa
schisten und Sympathisanten in Erfahrung zu
bringen. Daneben gab es auch Provokateure in
Partisanenkleidung, die von Haus zu Haus zo
gen, um die Reaktionen der Bewohner zu testen.
Diese waren ja verpflichtet, jedes Auftauchen
von Partisanen sofort zu melden. Vor allem im
Winter lagen die Vorteile klar auf der Seite der
Nationalsozialisten. Sie verfolgten ihre Gegner
mit beweglichen Schitrupps und moderner Aus
rüstung, während die Partisanen unter Mangel
an Munition, Medikamenten und Nahrungsmit
teln litten und zusätzlich durch tiefen Schnee
behindert wurden. Zur Abwehr legten sie Mi
nen in ihre frischen Spuren.[25] Die Nazis gin
gen bei der Bekämpfung der Antifaschisten also
mit äußerster Brutalität vor. Viele Verletzte, die
keine Chance hatten, ein Krankenhaus zu errei
chen, erschossen sich lieber, bevor sie den Nazis
in die Hände fielen. Taten sie es doch, ging es
ihnen schlecht. „Dem Sorli Ciril hatten sie auch
die Beine in die Kohle geworfen, der war nackt,
ausgezogen, der war dick und die Beine waren
ihm geschmolzen, das Fett rann weg, er war
furchtbar zugerichtet. Aufgeschnitten, der
Bauch aufgeschnitten, die Gedärme lagen dane
ben, so lag er dort, die Geschlechtsorgane weg
geschnitten. Einer hatte ihm noch die Arme zu
den Schultern dazugelegt, aber als wir ihn be
gruben, sahen wir, daß der Arm abgeschnitten

[23]Prusnik-Gasper, Gemsen S. 341.
[24]Rath, Partisanenbewegung S. 82f.
[25]Rausch, Partisanenbewegung S. 70.
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war.“ [26] „Allen, jeden einzelnen legten sie Dau
menschrauben an, die kannten kein Pardon, auch
bei den Frauen nicht. Die Zelle in Dravograd war
furchtbar `fein´, ein Betonboden, die Wände herun
ter rann unablässig Wasser, da war extra so eine
Leitung gelegt, so daß du dich nirgendwo anlehnen
konntest, du mußtest hocken. Die Zelle hatte kein
Fenster. Acht Tage lang wurde ich unablässig ver
hört. Die schlugen dich mit
Fäusten, mit der Peitsche, mit
allem, was sie gerade bei der
Hand hatten.“ [27] Im Febru
ar 1945 wurden zur Abschre
ckung der Bevölkerung die
Körper acht mißhandelter
Partisanen einige Tage lang
in St. Jakob im Rosental auf
gehängt.

großer Teil ihrer Mannschaft nach Slowenien abge
zogen. Immerhin verblieben insgesamt noch etwa
500 Mann auf Kärntner Boden. Die Lage der Parti
sanen verschlechterte sich allerdings im Winter
1944/45 sehr, denn zusätzlich zum Abzug wichti
ger Kämpfer wurde die Kampfkraft ihrer deut
schen Gegner durch ihre aus dem Balkan
zurückkehrenden Truppenverbände und die
Volkssturmeinheiten erheb
lich verstärkt. Dazu kamen
noch die unerträgliche Käl
te, der Schnee und der be
ginnende
Nahrungsmittelmangel.[31]
Dieser Winter war mit ho
hen Verlusten für die Parti
sanen
verbunden,
viele
Kuriere liefen in deutsche
Fallen oder wurden unter
Aber nicht nur die Partisa
Lawinen begraben. Die Ver
nen, auch deren angebliche
bindung zwischen dem Stab
und tatsächliche Unterstützer
des Verbandes und den ein
und Angehörigen wurden
zelnen Einheiten konnte nur
von den Nazis verhaftet,
mit größter Mühe aufrecht
mißhandelt und ermordet.
erhalten werden. Die meis
Nach nationalsozialistischer
ten
angekündigten
Sippenhaftung haftete die
Materiallieferungen der Al
ganze Familie für jedes ein
liierten trafen nicht ein, neue
zelne
Familienmitglied.
freiwillige Kämpfer waren
Wenn ein Familienangehöri
kaum
anzuwerben.
Im
ger mit den Partisanen zu
Früjahr 1945 bildeten die
sammenarbeitete,
konnte
Slowenen außerdem nur
dessen gesamte Familie ins
mehr eine Minderheit unter
Konzentrationslager gesteckt
den Partisanen, eine große
werden.[28] Am 25. April Franc Rozman, 1 91 0 - 1 944. Kommunistischer Rolle spielten befreite russi
überfiel eine SSPatrouille
Partisanenführer des linken Flügels innerhalb sche Kriegsgefangene. Ge
nach einem Gefecht mit An der OF; Unter bis heute ungeklärten Umständen gen Ende des Krieges wurde
tifaschisten den einsam gele
angeblich bei einer Mörserübung verunglückt. der Gebietsausschuß der OF
genen
PersmanHof
in
von der Koschuta auf die
KopreinPetzen. Der slowe
Matzen verlegt, wo auch die
nische Bauer Luka Sadovnik war ein Sympathisant
Flugblätter und Zeitschriften der Partisanen verfaßt
der Partisanen, sein Hof zählte zu den ersten Stütz
und gedruckt wurden. Zu den neuen Verstecken
punkten der Kärntner Widerstandskämpfer. Die
konnte man nur durch vom Tal aus unsichtbare
Nazis töteten den Bauern und zehn weitere Mit
Bergpfade gelangen, ansässige Bauern unterstütz
glieder seiner Familie, vom Kleinkind bis zur Groß
ten die Partisanen.
mutter.
Anschließend
wurde
der
Hof
niedergebrannt. Nur zwei Mädchen überlebten die
In der Nacht vom 4. zum 5. April 45 entzündeten
ses Massaker.[29] „Als wir am folgenden Tag anka
die Kärntner Widerstandskämpfer auf mehreren
men, bot sich uns ein schreckliches Bild: Schon von
Bergen Freudenfeuer, nachdem bekannt geworden
weitem rochen wir den Rauch, der aus den Trüm
war, daß die Rote Armee slowenischen Boden be
mern aufstieg. Es stank nach verbranntem Fleisch.
treten hatte. Um diese Zeit gingen die Wider
Nanci lag erschlagen auf dem Hof, ihr jüngstes
standskämpfer nach einer langen Defensivphase
Töchterl in den Händen. Ungefähr vier Meter ent
auch wieder zum Angriff über. Es wurden u. a. ein
fernt lag die Leiche Katras, der Schwester des Besit
SSStützpunkt auf der Saualpe niedergebrannt,
zers. Neben ihr lagen der älteste Sohn Persmans
Traktoren vernichtet, etliche Telefonmasten und ein
und sein elfjähriges Schwesterl. Luka und die
Teil der Bahnstrecke zwischen Kühnsdorf und Ei
Großmutter, die im Haus ermordet worden waren,
senkappel zerstört bzw. einige Nationalsozialisten
waren verbrannt.“ [30]
liquidiert.[32] Anfang Mai wurde der Kärntner
Verband schließlich beauftragt, nach Ferlach zu ge
3.3. Die Situation zu Kriegsende
hen, um den Übergang über die Drau zu überwa
chen und den Abzug feindlicher Truppen entlang
Im September 1944 hatte der slowenische Haupt
der Loiblstraße zu verhindern. Ferlach wurde rasch
stab beschlossen, seine 14. Division mit den Kärnt
eingenommen und unter die Verwaltung eines
ner Partisanen aufzufüllen, dafür wurden die
„Antifaschistischen Komitees“ gestellt. Einige
beiden Kärntner Verbände aufgelöst und ein
deutsche Regimenter übergaben ihre Waffen frei

[26]DÖW, Spurensuche (Stefan Paul) S. 314.
[27]DÖW, Spurensuche (Milan Piskernik) S. 320.
[28]Verband der Kärntner Partisanen, Antifaschistischer
Widerstand in Kärnten (Klagenfurt 1994) S. 36.

[29]Ebd. S. 43f.
[30]Prusnik-Gasper, Gemsen S. 367.
[31]Rausch, Partisanenkampf S. 65ff.
[32]Ebd. S. 71./76.
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an die Partisanen, andere griffen deren Posten
an, um Ferlach wieder zurückzuerobern. In den
Mittagsstunden des 11. Mai verweigerte wieder
eine größere Einheit die Auslieferung der Waf
fen. Ihre Verbündeten, darunter auch Cetniks
und eine UstaschaDivision, rückten mit Pan
zern Richtung Ferlach vor. Deutschland hatte zu
dieser Zeit bereits kapituliert, aber man wollte
sich nicht den Partisanen ausliefern, sondern zu
mindest in britische Gefangenschaft gelangen.
Die Briten entschlossen sich, wenn auch äußerst
inkonsequent, auf Seite der Partisanen in die
Kämpfe einzugreifen, dennoch sind in den
Kämpfen um Ferlach an die 180 Partisanen ums
Leben gekommen.[33] Die Nazis und ihre Ver
bündeten hatten auch nach dem offiziellen
Kriegsende am 8. Mai noch mit unverminderter
Brutalität zugeschlagen. Brandgranaten wurden
auf Häuser geschleudert, Verwundete totgeprü
gelt und ihre Leichen in die Drau geworfen.[34]
Neben den Engländern waren im Mai auch die
Truppen Marschall Titos Richtung Klagenfurt
marschiert, um die jugoslawischen Gebietsan
sprüche zu untermauern. Die Gebietsforderun
gen wurden auch mit den großen Opfern, die
von den slowenischen Partisanen während der
nationalsozialistischen Okkupation gebracht
worden waren, begründet. Briten und Jugosla
wen beschlagnahmten Gebäude und führten
Verhaftungen durch. Mittels vorbereiteter Listen
wurden einige hundert Personen aus Kärnten
von jugoslawischen Soldaten verhaftet und zum
Teil auch über die Grenze gebracht, wo sie hin
gerichtet oder in Anhaltelager gebracht wurden.
Die aus Vertretern der ehemaligen österreichi
schen Parteien bestehende Kärntner Landesre
gierung, der Gauleiter Rainer kurz vor der
deutschen Kapitulation die Macht übergeben

Ich freu mich, wenn ich zur Diskussion der Ver
schwiegenheitspflicht im öffentlichen Leben,
einen Beitrag leisten darf.
Während des 2. Weltkriegs trug das Schweigen
ebenso zur Verdunkelung der Zustände bei, wie
die Androhung, dass jeder der ausländische
Rundfunksender hört, erschossen wird. Die
Verschwiegenheitspflicht wurde nicht nur in öf
fentlichen Anstalten eingeführt, sie wirkte vor
allem in den Konzentrationslagern wie z.B.
Mauthausen, Buchenwald, Auschwitz, Dachau,
Maly Trostinez, BergenBelsen usw. Die Wach

hatte, war nicht bereit, sich Titos Kommando zu
unterstellen. Schließlich konnte die Krise durch
direkte Verhandlungen zwischen den Alliierten
beigelegt werden. Es kam zum Rückzug der ju
goslawischen Einheiten aus Kärnten, der bis
zum 25. Mai realisiert wurde. Jugoslawien hielt
seine Gebietsansprüche allerdings auch nach
dem Abzug aus Kärnten noch eine Zeit lang auf
recht.[35]
Der Partisanenkampf in Kärnten hatte einige
tausend Mann gebunden, von den Mannschaften
der Gendarmerieposten und des Werkschutzes
bis zu den SA und SSAbteilungen. Diese muß
ten vielfach extra nach Kärnten verlegt werden
und wurden so einer anderen Verwendung ent
zogen. Die Bedeutung des bewaffneten Wider
standskampfes der Kärntner Partisanen bei der
Zerstörung der nationalsozialistischen Herr
schaft ist nicht zu unterschätzen. „(…) unbe
streitbar ist jedenfalls, daß die Partisanen in
Kärnten durch die Beschädigung oder Zerstö
rung zahlreicher Verkehrs und Kommunikati
onseinrichtungen (Geleise, Brücken, Post und
Telegrafenmasten und Leitungen, Lokomotiven
und Waggons, Straßenfahrzeuge usw.), sowie
durch teilweise erfolgreiche Angriffe auf EWer
ke, Sägewerke, Fabriken, Bergwerke (überwie
gend im Mießtal) und deren Energiezufuhr die
Kriegswirtschaft und damit die militärischen
Anstrengungen des `Dritten Reiches´ in ihrem
begrenzten Einsatzgebiet beeinträchtigten.“ [36]

[33]Verband d. Kärntner Partisanen, Widerstand S. 79ff.
[34]Prusnik-Gasper, Gemsen S. 379ff.
[35]Kärntner Tageszeitung 3.5.1995 (Der Weltkrieg erreicht
Kärnten)
[36]Rausch, Partisanenkampf S. 84.

mannschaften der Konzentrationslager unter
standen der direkten Verwaltung der SS. Sie
forderte von den Wachmannschaften die Pflicht
zur absoluten Verschwiegenheit. Alle, die in den
Konzentrationslagern beschäftigt waren, muss
ten den Vertrag zur Verschwiegenheitspflicht
unterschreiben. Der Text zum Vertrag der Ver
schwiegenheitspflicht war knapp gefasst und ei
ne einheitliche Formulierung gab es nicht. Die
am häufigsten verwendete Formulierung war:
„Ich bin zur Verschwiegenheit alle mir bekannt
gewordenen Tatsachen verpflichtet.“ Wer gegen
die Verschwiegenheitspflicht verstoßen hat,

Schloss Wilhelminenberg, Wien. Hier wurde über Jahrzehnte misshandelt und geschwiegen.
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wurde hingerichtet. (…)

Nach dem 2. Weltkrieg hielt die Wiener Stadtre
gierung in ihren Verwaltungsbereich an der Ver
schwiegenheitspflicht fest. Bei Vergehen gegen
die Verschwiegenheit drohte sie mit Disziplinar
verfahren und zivilrechtliche Klagen. Dies führte
dazu, dass die Zustände unter denen die Heim
kinder lebten, vor der Öffentlichkeit verborgen
blieben. Der ständige Mangel an Geld und Per
sonal, wie auch die Überbelegung der Kinder
gruppen,
bildeten
die
heute
bekannt
gewordenen Zustände. Faktum ist, dass die Wie
ner Stadtregierung an den Heimen sparte. Schon
von 1945 an hatte es Beschwerden über Gewalt
und Kindermisshandlungen gegeben, die der
Rathausverwaltung laufend über den Dienstweg
zur Kenntnis gebracht wurden. Da das Wiener
Kinder und Erziehungsheimgesetz an die Ver
schwiegenheitspflicht angepasst war, wurde der
Kindermissbrauch nie zur Anzeige gebracht.
Stattdessen gingen die Beschwerden den intern
vorgeschriebenen Dienstweg. Die ErzieherInnen
mussten sich an die vorgegebene Ordnung hal
ten und durften die Vorfälle nur an ihren unmit
telbaren Vorgesetzten melden. Der Vorgesetzte
musste sich ebenso an die Ordnung des Dienst
weges halten. So wanderte die Meldung von ei
ner Ebene zur nächst höheren Ebene bis die
Meldung ganz oben vor der Rathausverwaltung
landete. Die Verwaltung hatte von den verant
wortlichen PolitikerInnen die Anweisung, auf
den Ruf der Kinderheime zu achten und dass in
diesem Zusammenhang deren Ansehen nicht
geschädigt wird, da sie ja für die finanzielle Not
der Kinderheime verantwortlich waren. Ge
richtsverfahren waren demnach nicht der ideale
Weg, um die Zustände in den Heimen zu ver
schleiern. Dies führte dazu, dass die ErzieherIn
nen, die sich an den Kindern vergingen nicht
entlassen wurden, weil man nicht wollte, dass
die Öffentlichkeit etwas über das Elend der Hei
me erfährt. Die Erzieher wurden therapiert und
in andere Kinderheime versetzt, oder kamen

wieder an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zu
rück. Dies bestätigen auch die Unterlagen, die in
den Archiven des Rathauses gelagert sind. Die
Forderung, mehr Geld für die Behebung der de
solaten Heimzustände auszugeben, ignorierten
die PolitikerInnen und so blieb über 60 Jahre das
Elend und Leid in den Heimen erhalten.

Die Verschwiegenheitspflicht sorgte dafür, dass
die Bevölkerung von all den Problemen nichts
erfuhr. Übrigens, die Medien allen voran der öf
fentliche Rundfunk waren schon sehr früh,
wahrscheinlich seit dem Jahr 1945, über die
Missstände in den Kinderheimen informiert.
Diesbezüglich liegt auch Material in ihren Archi
ven. Warum der öffentliche Rundfunk und die
Medien, wie es noch die Heime gab, nie über ih
re Zustände berichteten, hängt auch von den po
litischen Aufgaben ab, die sie als Vermittler von
Meinungen, im Sinne der herrschenden Klasse
zu verbreiten haben.
Ebenso herrscht in den Altersheimen die Ver
schwiegenheitspflicht. Zum Beispiel das „Kura
torium Wiener PensionistenHäuser“ verwendet
in ihrem Pflegeheimgesetz einen ähnlichen
Wortlaut, an den sich seinerzeit die Wachmann
schaften in den Konzentrationslagern halten
mussten. Der Text im Pflegeheimgesetzt lautet:
„Ich nehme zur Kenntnis, dass ich … zur Ver
schwiegenheit über alle mir … bekannt gewor
denen Tatsachen verpflichtet bin.“ Die
Gemeinde Wien, wie auch andere Altersheimbe
treiber zwingen den Beschäftigten den Vertrag
der Verschwiegenheitspflicht auf. Schließlich
geht es hier um Liegenschaften, Wertpapiere
und um angespartes Geld und um die laufenden
Einnahmen von Pensionen, über die die Pensio
nisten keine Verfügungsgewalt mehr haben. Wie
die Gelder fließen und welche Interessen das
Geld bedient soll in der Dunkelheit bleiben.
Auch die amtsführende Frau Magister Sonja
Wehsely, die für Gesundheit und Soziales und
somit auch für die Altersheime zuständig ist,
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nützt die Verschwiegenheitspflicht dahinge
hend aus, um ihre asozialen Sparmaßnahmen in
den Altersheimen umzusetzen. So sorgt sie sich
mehr um die Bilanzen der beiden Gesellschaften
„Fonds Soziales Wien“ und des Kuratoriums als
um die Bedürfnisse der Pensionisten. Bei der
einen Gesellschaft spart sie bei den Pflegestufen
und bei der Anderen beim Einkommen der Ar
beiterInnen. Aus diesem Grunde werden seit
dem Jahr 2011 die Altersheime umstrukturiert.
Die Pensionistinnen dürfen nur dann die „Häu
ser zum Leben“ in Anspruch nehmen, wenn
pflegebedarf vorliegt. Deshalb entscheidet nicht
mehr das Kuratorium, sondern die Gesellschaft
„Fonds Soziales Wien“ wer in ein Altersheim
einziehen darf. Was das Einsparen beim Ein
kommen der Beschäftigten betrifft, so werden
alle Arbeitsplätze in der unteren Hierarchie, im
Bereich der Betreuung, Pflege, Therapie, Küchen
und Reinigung, nur von Beschäftigten besetzt,
die in atypischen Arbeitsverhältnissen angestellt
sind. Wahrscheinlich wird der Aufwand an
menschlicher Betreuung reduziert und die Frei
räume der PensionistInnen im Verhältnis verrin
gert, wie die Arbeitszeiten der ArbeiterInnen
eingespart werden. Wie sich auch immer die In
teressen der Gesellschaft „Fonds Soziales Wien“
und die des Kuratoriums auf die pflegebedürfti
gen Menschen auswirkt und wie die Gelder und
das Vermögen der Pensionisten verwaltet, ver
teilt und aufgebraucht wird, wird auch in der
Zukunft wegen der Verschwiegenheitspflicht
vor uns verborgen bleiben. Denn über die Al
tersheime ist der gleiche Schirm der Verschwie
genheitspflicht gespannt, wie er seinerzeit über
die Konzentrationslager und über die Erzie
hungsheime gespannt war.

Kommen wir zum Schluss. Wie können die Be
schäftigten eine solidarische Interessensgemein
schaft bilden, wenn sie zum Schweigen
gezwungen werden? Die Grundlage einer soli
darischen Gemeinschaft besteht im gegenseiti
gen Informationsaustausch und gerade der
Informationsaustausch ist den Beschäftigten
durch die Verschwiegenheitspflicht entzogen.
Die Verschwiegenheitspflicht ist die gesetzliche
Verordnung zur Intransparenz, sie erschwert
die Wahrnehmung der wirklichen Verhältnisse
und isoliert die Menschen voneinander. Die
Einstellung, wie die sozialdemokratische Stadt
verwaltung zur Transparenz steht, steht im Wi
derspruch zu ihrer selbst dargestellten
Gesinnung. Als seinerzeit die sozialistische Par
tei im Interessenskonflikt zwischen Lohnarbeit
und Kapital noch auf der Seite der Lohnarbeite
rInnen stand, kämpfte sie für ihre Meinungs
und Redefreiheit; heute verordnet sie das Ge
genteil, obwohl sie genau weiß, dass die Ver
schwiegenheitspflicht
die
ArbeiterInnen
entmündigt.
Der Zwang zur Verschwiegenheit, diese Pflicht
schützt nicht den Menschen, sondern dient der
politischen Repression und der Aufrechterhal
tung autoritärer Verhältnisse und schütz die In
teressen krimineller Organisationen. Alle
Erfahrungen mit der gesetzlichen Verordnung,
die den Menschen zum Schweigen zwingen,
zeigen uns, dass es letztlich nur um Verdunke
lung, Korruption und Unterdrückung geht, also
genau das Gegenteil von all dem was transpa
rent, demokratisch, sozial und solidarisch ist.
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den 20. Bezirk hatten lange Zeit allerdings der
Handel und das Handwerk.
Der „Zwanzigste“ Heute

Der 20. Wiener Gemeindebezirk zählt zu den
mittelgroßen Bezirken Wiens. Ich lebe mit eini
gen kurzen Unterbrechungen nun schon fast
mein ganzes Leben hier. Ich bin hier zur Schule
gegangen, bin hier aufgewachsen, habe hier
meinen Beruf erlernt und ich arbeite auch in die
sem Bezirk. Aber genug von mir, sehen wir uns
an was das eigentlich für ein Bezirk ist, welche
wichtigen Widersprüche gibt es hier und vor al
lem  was können wir politisch hier im Sinne der
ArbeiterInnenklasse und Volksmassen bewe
gen?
Kurzer Abriss über die Geschichte der Brigit
tenau

Mit dem Jahr 1850 wurde die Brigittenau nach
Wien eingemeindet, zu Beginn noch als Teil der
Leopoldstadt (2.Bezirk). Seit 1900 ist die Brigit
tenau ein eigenständiger Gemeindebezirk.
Durch die verstärkte Ansiedlung von kleiner
und mittlerer Industrie und damit einhergehend
der verstärkten Anbindung an das Eisenbahn
netz wurde es notwendig diesem Teil der Leo
poldstadt eine eigene Verwaltung zu geben. Das
war die Geburtsstunde der Brigittenau wie wir
sie heute kennen. Seit jeher hat vor allem der
ehemalige NordWest Bahnhof für den 20. Be
zirk wirtschaftlich sehr hohe Bedeutung. Heute
befindet sich hier der größte Güterbahnhof
Wiens. Die wirtschaftlich größte Bedeutung für

Mit einer offiziellen Einwohnerzahl von 84.159
Menschen ist die Brigittenau im unteren Mittel
feld der Wiener Gemeindebezirke angesiedelt.
Davon sind ca. 12.500 jünger als 15 Jahre, ca.
17.252 älter als 60 Jahre und ca. 64.550 zwischen
15 und 60 Jahren alt. Es sind also etwas mehr als
65.000 Menschen in der Brigittenau im arbeitsfä
higen Alter. Die Brigittenau war einmal ein
klassischer ArbeiterInnenbezirk. Das zeigen
heute noch vor allem die Statistiken zu Miet
preisen, im 20. Bez. Kostet eine Mietwohnung
zwischen 5180 Quadratmeter durchschnittlich
12,81 €/Quadratmeter, im Vergleich mit dem 3.
Bezirk wo der gleiche Quadratmeter 14,53€ kos
tet. Jedoch ist die Tendenz steigend, vor allem
voran getrieben durch die enorme Gentrifizie
rung in diesem Bezirk. 26,2 % der Bewohner des
Bezirks sind nicht österreichische Staatsbürger.
Den höchsten Anteil der der Menschen mit Mi
grationshintergrund stellten 2005 mit rund 7,0 %
Anteil an der Bezirksbevölkerung KollegInnen
mit serbischer und montenegrinischer Staats
bürgerschaft. Weitere 5,4 % haben die türki
sche, je 1,6 % polnische bzw. bosnische und 1,4
% die kroatische StaatsbürgerInnenschaft. Mehr
als ein Viertel der Gesamtbevölkerung des 20.
Bezirks, ist also entweder direkt zugewandert
oder hat Eltern die zugewandert sind, denn in
Österreich wird man nicht einfach Staatsbürge
rIn wenn man hier geboren ist, sondern man be
kommt die Staatsbürgerschaft der Eltern.
Ein wichtiger politischer Punkt hier im 20. Be
zirk sind die angeblichen „Widersprüche“ zwi
schen unterschiedlichen Nationalitäten, die von
den Herschenden aufgegriffen werden um zu
hetzen und zu spalten. Denn wenn wir uns fra
gen wer denn eigentlich die sogenannten „Aus
länder“ sind, werden wir sehr schnell merken,
dass die Meisten von ihnen zuerst genauso wie
wir ArbeiterInnen sind. Sie müssen unter ähnli
chen Bedingungen wie die ganze ArbeiterInnen
klasse ihre Arbeitskraft an die Kapitalisten
verkaufen  um ähnlich wie wir ihr Dasein zu
fristen. Im Grunde genommen sind wir also von
unserer ökonomischen Stellung her in überaus
ähnlichen Verhältnissen. Aber wer hat eigentlich
was davon wenn wir in sogenannte In und
AusländerInnen gespalten werden? Einzig und
allein die Kapitalisten mit ihren Großkonzernen,
Banken, etc. Denn zum Einen werden durch
schlechtere Entlohnung ArbeiterInnen mit Mi
grationshintergrund wirtschaftlich von vorne
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herein schlechter gestellt. Das wiederum be
wirkt, dass wir obwohl wir objektiv eine Klasse
sind, im Kampf um wirtschaftliche Forderungen
gegen die Kapitalisten oft sehr ähnliche, aber
nicht immer die gleiche Ausgangslage haben.
Die besondere Ausbeutung der Zuwanderer un
terliegen, muss bei wirtschaftlichen Fragen und
Kämpfen also genau berücksichtigt werden um
wirkliche Einheit herstellen zu können. Und Ein
heit ist herstellbar, denn zum absoluten Großteil
haben wir die gleichen Interessen – immerhin
gehören wir einer Klasse an.
In dieser Frage kommt weiter auch noch der
staatliche und institutionelle Rassismus hinzu,
die nationale Unterdrückung der ZuwanderIn
nen unterworfen sind. Durch allerhand rassisti
sche Sondergesetze (RotWeißRotCard, etc.)
wird den MigrantInnen das Leben in Österreich
erschwert. Sie werden gegenüber nicht Migran
tInnen herab gesetzt. Diese zweite Form der
Spaltung innerhalb der ArbeiterInnenklasse und
Volksmassen dient wiederum nur den Kapitalis
ten. Denn die meisten dieser Gesetze stellen si
cher, dass die MigrantInnen demokratisch noch
stärker unterdrückt werden wie der Rest des
Volkes. Diese Gesetze helfen den Herrschenden
dabei die MigrantInnen politisch ruhig zu stellen
und ihren Kampf um ihre demokratischen Rech
te bestmöglich zu unterbinden. Der Rassismus
dient nur den Herrschenden und nicht der Ar
beiterInnenklasse und den Massen des Volkes!

Egal ob wir einen Pass aus der Türkei, Serbien,
Kroatien oder Österreich haben, in erster Linie,
sind wir, solange wir nichts anderes haben als
unsere Ware Arbeitskraft die wir an die Kapita
listen verkaufen müssen, immer noch Arbeite
rInnen. Wir sind eine gemeinsame Klasse und
haben ein gemeinsames Klasseninteresse. Wenn
wir in Österreich leben, hier Lohnarbeiten, hier
unsere Familien und unseren Lebensmittelpunkt
haben, dann sind wir, egal woher wir kommen,
Teil der ArbeiterInnenklasse in Österreich. Ge
nauso haben wir einen gemeinsamen Feind,
nämlich die herrschende Kapitalistenklasse die
uns täglich ausbeutet und uns unserer demokra
tischen Rechte beraubt. Wenn wir siegreich und
konsequent für unsere demokratischen Rechte
kämpfen wollen, dann können wir das nur ge
meinsam, eben als Klasse. Wir dürfen uns nicht
spalten lassen, schon gar nicht wegen etwas so
offensichtlich gegen unsere gemeinsamen Inter
essen gerichtetes wie Rassismus.
Wenn wir uns die Entwicklung der Brigittenau
in den letzten 1015 Jahren anschauen, dann fällt
einem vor allem ein Wort ein: „Stadtteilaufwer
tung“ (Gentrifizierung). Die Liste der sogenann
ten aufgewerteten Teile des Bezirks ist lang, hier
einige Beispiele: Der Bereich rund um den „Mil
leniumTower“, der Höchstädtplatz mit der neu
en Fachhochschule, oder das „Prunkstück“
schlechthin der „neue“ Wallensteinplatz, …
Man könnte noch mehr auflisten. Es ist auch
noch nicht abgeschlossen, im Bereich des alten
NordWest Bahnhofs soll zum Beispiel ein gan
zer neuer Stadtteil entstehen. In Wien sind in
den letzten 10 Jahren die Mietpreise durch
schnittlich um 50%!!! Gestiegen. Der 20. Bezirk

ist da keine Ausnahme. Auch hier ist es dasselbe
Spiel. Davon profitieren können nur die Kapita
listen und die Verlierer sind ArbeiterInnenklasse
und Volk. Für die Unternehmer (Miethaie, Stadt
Wien, usw.) steigen die Profite aus Strom, Gas,
Wasser, Lebensmittelpreise sowie die Mietein
nahmen. Für die ArbeiterInnenklasse und das
Volk bleibt oftmals nur, dass man sich eine an
dere, billigere Wohnung sucht. Also zuerst müs
sen wir in Löchern hausen, die schimmeln, zu
klein sind, schlecht isoliert etc. Dann werden sie
renoviert und wir könnten endlich in Wohnun
gen leben die zumindest halbwegs dem nahe
kommen was „menschenwürdig“ heißt. Aber da
haben wir die Rechnung ohne den Wirt ge
macht, denn die Kapitalisten wollen ja was ha
ben dafür, dass sie uns in ihrer „Güte“ die
Wohnungen renoviert haben. Nämlich ordentli
che Mieterhöhungen, also können wir gleich
ausziehen. So wohnen wir dann erst wieder in
den Wohnungen die schimmeln, zu klein sind,
schlecht isoliert etc.
Am stärksten davon betroffen sind, wie könnte
es anderes sein, die Teile der ArbeiterInnenklas
se die sowieso schon am schlechtesten da stehen.
Also Jugendliche, HilfsarbeiterInnen, MigrantIn
nen, Alleinerziehende, … kurz um: die untersten
Schichten. Was wir zunächst einmal brauchen ist
eine gemeinsame Kampffront um für unsere de
mokratischen Rechte kämpfen zu können. Ver
netzen wir uns gegen die steigenden Miet, Gas,
Strom und Lebensmittelpreise. Kämpfen wir
dafür, dass Wohnungen in unserem Interesse
Renoviert werden. Diskutieren wir mit unseren
Nachbarn, bilden wir Komitees in unseren
Wohnhäusern und Straßenzügen und Vierteln
um eine gemeinsame starke Front gegen die
planmäßige Gentrifizierung zu bilden. Schließen
wir uns auf einer klassenkämpferischen, antiras
sistischen, antifaschistischen Grundlage zusam
men.
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Flugblatt des Revolutionären Aufbaus, verteilt im September bis Oktober zur Eröffnung der KV-Verhandlungen.

Ein weiterer Generalangriff auf die
ArbeiterInnen!

Schon im April kündigte ein Teil der Unterneh
mer an, in den kommenden Kollektivvertrags
verhandlungen nicht mehr wie bisher einen
Kollektivvertrag (KV) pro Branche ausverhan
deln, sondern die Branche in den Verhandlun
gen nach Sparten
aufsplittern zu wollen.
Konkret handelte es sich dabei um Unternehmer
der Metallbranche. Das wiegt umso schwerer,
weil der MetallerKollektivvertrag Leitvertrag
ist, das heißt er ist tonangebend für die Ver
handlungen der anderen Branchen. Machen die
Metaller einen hohen Abschluss, ist es auch für
alle anderen Branchen leichter in die gleiche
Richtung zu gehen. Gelingt es den Kapitalisten
nun den einigen MetallerKV auf sechs kleine
Verträge zurückzustutzen, so wie sie es planen,
wäre das also nicht nur für die Metaller selbst
schlecht, sondern würde alle ArbeiterInnen
schwer treffen. Vor allem in den so genannten
„schwachen Branchen“ (wie z.B. Sozialbereich,
Handel,…) würden die Auswirkungen sofort
spürbar.
Wessen Krise ist die Krise?

Das ist ein wesentlicher Angriff in Zeiten, in de
nen die Kapitalisten ihre krisengebeutelte Wirt
schaft, ihre Profite auf Kosten der ArbeiterInnen
und des Volkes sanieren wollen. Die Krise be
steht erstmals nämlich nicht darin dass es uns
allen immer schlechter geht. Dass das so ist, das
ist nicht die Krise, sondern die kapitalistische
Krisen“bekämpfung“ – also der Versuch der
Herrschenden, aus der Krise herauszukommen.
Die Krise selbst besteht hingegen darin, dass die
Profite der Kapitalisten wackeln, nicht mehr si
cher eingestreift werden oder gar ganz ausfallen.
Das ist wichtig, denn es zeigt, dass die Krise et
was ist, was zu aller erst die Kapitalisten selbst
treffen würde, doch sie laden ihre Krisenlasten
auf uns ab. Das was uns dann in Form von aller
lei Belastungen zugemutet wird, ist „bloß“ das
Abladen ihrer Probleme auf unserem Rücken!
Nicht die Völker und die ArbeiterInnen sind al
so in der Krise, sondern das ganze verdammte
kapitalistische System! Wir und die Kapitalisten
sitzen in zwei ganz verschiedenen Welten, nicht

„im selben Boot“! Denn während sie ihre Profite
auf unsere Kosten sanieren, während sie nach
wie vor die Macht und den Einfluss haben, wäh
rend sie im Reichtum, den sie nach wie vor ha
ben, baden und sich zusätzlich in einer
korrupten Affäre nach der anderen auch noch
vollkommen schamlos bereichern, währenddes
sen werden für uns die täglichen Einkäufe un
leistbar, steigen die Mieten immer weiter, wird
unsere Gesundheitsversorgung schlechter, wer
den Sozialleistungen gestrichen, usw. Auf unse
re Kosten wollen die Herrschenden also ihr
kaputtes, krankes System sanieren! Sollen die
Kapitalisten ihre Krise doch selbst bezahlen!
Die Orientierung im Kampf um die
Kollektivverträge.

Bei all den Belastungen und Angriffen auf unse
re Rechte, und damit auf unser Leben, sind die
Kollektivvertragsverhandlungen ein wichtiger
Punkt. Nicht bloß weil in den Kollektivverträgen
unsere Löhne geregelt werden, sondern auch
weil in diesen Verträgen ein wichtiger Teil der
demokratischen Rechte der ArbeiterInnen in den
Betrieben festgeschrieben ist. Das nun der „Leit
kollektivvertrag“ (MetallerKV) zerschlagen wer
den soll, ist mehr als nur eine Frage der Löhne,
sondern auch ein gewichtiger Angriff auf unsere
demokratischen Rechte. Dagegen müssen wir
aufstehen, diesen Angriff müssen wir in der
Auseinandersetzung um unsere Rechte zurück
geschlagen! Die ÖGBFührung ist dabei kein
Bündnispartner, ebenso wie die meisten Büro
kraten seiner angeblichen „Gewerkschaften“.
Denn aufgrund ihrer Privilegien, ihrer bestoche
nen Positionen und ihrer ganzen Lage nach,
kann ihr Ziel gar nicht sein, dass Kollektivver
träge in unserem Sinne erkämpft werden, son
dern sie betrachten die Kollektivverträge als
Ausdruck ihrer eigenen Macht: ihres Betriebs
fürstentums, welches sie zu CoVerwaltern der
kapitalistischen Produktion macht, aber nicht zu
Repräsentanten der ArbeiterInnenklasse in der
jeweiligen Branche. Kollektivverträge sind an
sich immer Kompromisse zwischen den Unter
nehmern bzw. den Kapitalisten einer Branche
und den ArbeiterInnen. Von daher sind sie
wichtige Elemente im Ringen um ein besseres
Leben, aber eben doch nur Kompromisse. Doch

Revolutionärer Aufbau, Nr.2, Dezember 2012 [21]
die Kollektivverträge wie wir sie heute in Öster
reich sehen, sind meistens nicht mal gute Kom
promisse,
sondern
für
uns
einfache
ArbeiterInnen und kleinen Angestellten oft so
lückenhaft und schwach, dass sie kaum etwas
bringen. Wollen wir die von den MetallKapita
listen geplante Zerschlagung der KV verhin
dern, dürfen wir uns nicht darauf beschränken
Bestehendes zu verteidigen, sondern müssen
wir auf mehr abzielen: auf einen KV in unserem
Interesse, das heißt zumindest ein KV der ein
Kompromiss zu unseren Gunsten ist.
Kampf der Sozialpartnerschaft heißt
Kampf um Selbstorganisation!

Nach dem Vorstoß der MetallUnternehmer be
schwert sich die Gewerkschaftsführung, dass
dieser Angriff eine „Verletzung der Sozialpart
nerschaft“ darstellt. Das ist ihre größte Sorge –
das Bestehen der Sozialpartnerschaft! Doch was
bedeutet „Sozialpartnerschaft“ für uns über
haupt? Sie bedeutet nichts Anderes, als das Ge
werkschaftsführung und Unternehmer in
internen Verhandlungen, hinter Polstertüren,
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, vollkom
men undemokratisch und ohne Hinzuziehung
der ArbeiterInnen, zusammenkommen und dar
über verhandeln was wir bekommen und was
nicht. Dabei loben sie die Sozialpartnerschaft als
„eine wichtige Errungenschaft und Einrichtung
der Demokratie in Österreich“ – das zeigt schon,
was für ein Verständnis von Demokratie diese
Verhandlungspartner haben: Demokratie für sie
selbst, denn sie kommen ja gleichberechtigt zu
sammen, doch bitte Demokratie unter Aus
schluss der absoluten Mehrheit des Volkes – den
ArbeiterInnen! Jeder konsequente Kampf um
höheren Lohn, um bessere Arbeitsbedingungen,
um unsere demokratischen Rechte im Betrieb
und um die Kollektivverträge muss die Sozial
partnerschaft klar ablehnen. Das ist eine grund
sätzliche Frage um die man sich nicht
herumdrücken kann! Teil des sozialpartner
schaftlichen Konzepts ist es auch, dass es Ge
werkschaftsführer gibt die nicht demokratisch
direkt durch die Basis gewählt werden, sondern
von Delegierten, welche wiederum von denen
ernannt werden, die gewählt werden sollen.
Diese Typen, einmal im Amt, sollen dann unsere
Belange „vertreten“, sitzen aber nicht selten ge
lichzeitig in Vorständen, im Parlament, halten
Beteiligungen an Betrieben, usw. Sie sitzen in ih
ren gemütlichen Polstersesseln und kooperieren
mit den Unternehmern, während es bei uns, an
der Basis, nicht mal wöchentliche Treffen der
Gewerkschaftsgruppen im Betrieb oder Wohn
gebiet gibt.
Wir haben also auch in der täglichen gewerk
schaftlichen Arbeit nix mitzureden! Auch das ist
Sozialpartnerschaft, denn damit stellen Gewerk
schaftsführung und Bürokraten klar, dass in den
Betrieben Ruhe herrscht und nicht der „soziale
Unfrieden“ aufkommt. Das „Komitee kämpferi
scher ArbeiterInnen“ (www.arbeiterbasisgrup
pen.wordpress.com), stellte schon im Oktober
2011, als der MetallerStreik durch die Gewerk
schaftsführung abgebrochen wurde, in einer
Stellungnahme zum Streikbruch fest: „Doch es

hilft nichts, einer vergebenen Möglichkeit nach
zuweinen. Wir müssen uns fragen, was wir tun
können, damit wir in Zukunft nicht, wie schon
so oft, […] den Interessen der Kapitalisten aus
geliefert werden. Wir brauchen höhere Löhne,
um uns selbst und unsere Familien überhaupt
noch erhalten zu können. Wir brauchen bessere
Arbeitsbedingungen, um nicht nach einigen Jah
ren ein körperliches und psychisches Wrack zu
sein. Was also tun?“ [Zitiert nach Flugblatt:
„Streik’aussetzung‘: Verraten und verkauft!“]
Die Antwort fällt klar aus: es müssen selbststän
dige Gruppen der ArbeiterInnen in den Betrie
ben organisiert werden. Diese Gruppen müssen
durch die Diskussion kleiner und großer Anlie
gen beginnen, in ihren Betrieben eine eigene,
vom Gewerkschaftsapparat unabhängige Politik
zu machen. Und das nicht nur während der KV
Verhandlungen, sondern die ganze Zeit über.
Wir werden es als ArbeiterInnen erst verstehen
uns aus der Umklammerung der Bürokraten
wirklich lösen zu können, wenn wir unsere ei
gene Klassenpolitik machen und uns eigene de
mokratische, klassenkämpferische Organisat
ionsformen schaffen. Wir müssen uns selbstor
ganisiert zum Kampf um unser Leben vorberei
ten und damit aufhören, unser „Schicksal“ in die
Hände anderer zu legen.

Kampf dem Betriebsfaschismus, Kampf
der Unterdrückung!

Wir wollen in den Betrieben alle Themen des
täglichen Lebens behandeln und nicht nur
Lohnfragen. Das ist wichtig, denn dadurch dass
unsere Aktivitäten einzig auf die Frage des
Lohns zugespitzt werden, tun sich die Kapitalis
ten umso leichter die politische und gewerk
schaftliche Unterdrückung in den Betrieben
weiter zu verschärfen. So wurden erst vor eini
ger Zeit Lehrlinge der VoestLinz durch Büro
kraten und deren Steigbügelhalter bedroht, weil
sie ein unabhängiges, klassenkämpferisches Be
triebsinfoblatt lasen. Aus mehreren anderen Be
trieben sind uns Fälle bekannt, wo Leute
hinausgeworfen wurden da sie eine „zu kämp
ferische“ Politik für ihre KollegInnen machten.
Das ist Betriebsfaschismus, und er wird sich
weiter verschärfen, wenn wir uns nicht endlich
entschließen was zu tun sondern uns bestenfalls
weiterhin auf Lohnfragen reduzieren lassen. Die
Frage des Lohns ist wichtig und elementar, doch
sie ist uns nicht genug. Jede politische Kraft die
uns auch in den KVVerhandlungen auf reine
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Lohnfragen reduzieren will, ist ein Verräter an der Sache der ArbeiterInnen. Demokratie der Massen,
also Demokratie in der tatsächlich das Volk den Ton angibt, wird uns nicht geschenkt werden, son
dern wir müssen politisch und auf ganzer Front für sie kämpfen. Je höher unser Lohn dabei ist, umso
besser, denn das schafft gewisse Voraussetzungen, doch lässt sich der politische Kampf dadurch
nicht ersetzen. Diese Demokratie ist ohne ArbeiterInnen nicht machbar, im Gegenteil: sie müssen in
ihr die Führung haben! Die KVVerhandlungen stehen nun ins Haus, ebenso wie weitere Angriffe
auf unsere Rechte und Lebensgrundlagen. Dagegen müssen wir aktiv werden, denn was muss noch
alles schlechter werden, ehe verstanden wird, dass wir untergehen, wenn wir uns nicht wehren?!
Lasst uns in die kommenden KVVerhandlungen mit einer kämpferischen, demokratischen politi
schen Linie, die Ausdruck unserer Klasseninteressen ist, eingreifen. Lasst uns selbstständig Forde
rungen erheben die nicht „von oben“ diktiert sind, denn wir selbst wissen was gut für uns ist. Lasst
uns gemeinsam handeln: für unser Leben, für unser Auskommen, für unsere Arbeit, für das Leben
unserer Kinder und dass auch sie Arbeit haben werden. Lasst uns gemeinsam aktiv werden! Organi
sieren wir uns selbst zum Kampf, sonst werden wir geschlagen!

* 1 .500€ gesetzlicher Mindestlohn für alle!
* Hände weg vom Kollektivvertrag! Weg mit der Sozialpartnerschaft!
* Für ein gesetzlich verankertes Streikrecht!
* Volles Recht auf politische und gewerkschaftliche Betätigung am
Arbeitsplatz!
* Vereinigung auf Grundlage unserer Klasseninteressen! Keine Spaltung
nach Herkunft, Geschlecht oder Alter!
* Gegen Unternehmer, Bonzen und Reformapostel! Für die kämpferische
Einheit der ArbeiterInnen!
* Organisieren wir uns selbst zum Kampf, sonst werden wir geschlagen!

Arbeiterkämpfe in Europa - die Jugend strebt voran!
Täglich Massenproteste in Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, usw. Die Proteste richten sich gegen die Ab
wälzung der Krisenlast auf die ArbeiterInnenklasse und das Volk, durch die herrschenden Kapitalisten. Am 14.
November wurde zum europaweiten Generalstreik aufgerufen.
In zahlreichen Ländern beteiligten sich hunderttausende an den Streiks und Demonstrationen. Gerade wir Ju
gendliche der ArbeiterInnenklasse, StudentInnen, usw. bilden in solchen Massenkämpfen meistens den kämpfe
rischsten und militantesten Teil. Wir wehren uns gegen die Offensive der Kapitalisten, die in der Krise verstärkt,
junge ArbeiterInnen und Lehrlinge entlassen und den Druck auf die die noch Arbeit haben immer mehr erhöhen.
Überstundenzwang, immer mehr in der gleichen Zeit leisten müssen, immer schneller arbeiten, all das und noch
viel mehr zwingen uns die Kapitalisten auf um ihre Profite zu steigern.
Die Profite die von niemandem anderen erarbeitet werden als von uns ArbeiterInnen. Wir sind es die alle gesell
schaftlichen Werte produzieren, die Kapitalisten sind es die die Produktionsmittel besitzen, sie haben die Macht
in diesem Staat. Sie können uns einfach entlassen und uns damit unserer Existenz berauben. Sind wir dann
schon arbeitslos, schicken sie uns aufs AMS und lassen uns stupide Kurse machen und schikanieren uns weiter.
Sie reden uns ein es wäre ja unsere eigene Schuld, dass wir keine Arbeit haben und „wer arbeiten will der findet
auch Arbeit“. Dabei sind es die Kapitalisten die die Jobs anbieten. Wo keine Arbeitsplätze sind da kann auch
nicht gearbeitet werden. Wie kann es da in erster Linie unsere Schuld sein wenn wir als Jugendliche keine Arbeit
bekommen?
Was können wir tun?

Es liegt an uns, die Kämpfe auch in Österreich voranzubringen! Was wir brauchen ist Entschlossenheit, unsere
eigene Weltanschauung  die Ideologie und Wissenschaft der ArbeiterInnenklasse, den Kommunismus  und un
sere eigene Organisation der VorkämpferInnen der Arbeiterjugend im Klassenkampf! Mach mit, hilf mit eine
starke Organisation der Arbeiterjugend zu schaffen, die sich auf keine Kompromisse mit den Herrschenden ein
lässt, sondern konsequent die Interessen der ArbeiterInnen und unterdrückten Völker verteidigt. Komm zu un
seren Veranstaltungen, Kundgebungen und Treffen  lerne uns kennen und beginne gemeinsam mit uns zu
kämpfen!
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Zum Abschluss der KV-Verhandlungen der Metaller.

Insbesondere gegenüber der Inflation, die offizi
ell bei 2,6% liegt, ist dieses Ergebnis überaus
schlecht. Viele Kolleginnen und Kollegen den
ken sich, dass die Inflation gefühlt viel höher ist,
als bloß 2,6%, und sie haben recht! Die 2,6%
werden nämlich offiziell aus dem Verbraucher
preisindex (VPI) errechnet, der nicht wirklich
was über die reale Teuerung aussagt, da er auch
viele Luxusposten enthält (wobei die von der In
flation weniger getroffen sind und deshalb den
Endwert total verzerren). Sehen wir uns den
„wöchentlichen Warenkorb“ an, das ist eine an
dere offizielle Berechnungsmethode, kommen
wir schon zu anderen Ergebnissen: nämlich ei
ner Teuerung von 4,6%. Rechnen wir zum wö
chentlichen Warenkorb noch weniger oft
anfallende Posten (Miete, Betriebskosten,...) da
zu, kommen wir locker auf rund 6% (eher sogar
noch mehr!) die uns durch Teuerung des tägli
chen Bedarfs, sowie durch steigende Mieten,
usw. schwer belasten.
Der Gewerkschaftsführung ist das aber offen
sichtlich egal, denn sie geht von der arbeiter
feindlichsten Berechnung (dem VPI) aus.
Warum macht sie das? Weil sie mit den Unter
nehmern, mit den Kapitalisten kooperieren und
uns das reale Ausmaß der Ausbeutung vorent
halten wollen. Stattdessen wird in jeder KV
Runde das Maul aufgerissen und, wie schon
letztes Jahr, 5% gefordert. Das ist für die Ge
werkschaftsführer eine taktische Forderung die
dann nach unten korrigiert wird. Dabei würden
selbst 5% in Wirklichkeit noch Lohnraub bedeu
ten! Deshalb verschweigen sie uns das wirkliche
Ausmaß! Sie glauben, dass wir uns selber keine
Gedanken machen und vielleicht auch noch ap
plaudieren, wenn sie uns wieder mal verkaufen.
Sie reden auch nicht davon, dass wir in diesem
Staat immer mehr durch Abgaben und indirekte

Steuern geschröpft werden. Geld, das der Staat
von uns einkassiert um es dann Banken in den
Hintern zu blasen oder unter seinen korrupten
Politikern quer durch alle Parteien "fair" zu ver
teilen. Klar – denn es ist der Staat der Kapitalis
ten, es sind ihre Politiker und ihre ihre Parteien,
die von uns Arbeitern wie die Blutsauger leben!
Gewerkschaftsführer wie Wimmer, Proyer, Kat
zian, Foglar, und wie sie sonst so heißen, haben
es sich in diesem Staat und in dieser Gesellschaft
aber gut eingerichtet, und deshalb interessiert es
sie grundsätzlich nicht, dass wir gegen diese
Scheißverhältnisse kämpfen! Das gilt, wenn
auch nicht für alle, so doch leider auch für viele
Betriebsräte – gerade in Großwerken. Viele von
ihnen haben sich durch diverse Privilegien
schon mit den Unternehmern arrangiert und
stehen ihnen in Wirklichkeit viel näher als uns,
ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Weiter auf
nächster Seite
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Mit der Durchsetzung dieser Forderung wären
wesentliche Einbußen die uns durch den andau
ernden Lohnraub entstanden sind zumindest zu
wichtigen Teilen gedeckt, und es wäre eine For
derung, die unsere Einheit fördert und uns nicht
durch Prozentrechnungen auseinanderreißt.
Der größte Betrug ist es, dass die Frage der Ar
beitszeit in eine „Expertengruppe“ ausgelagert
wurde und in den Verhandlungen gar nicht
zum Abschluss kam! Das ist gleichbedeutend
mit einer weiteren Hilfestellung der Gewerk
schaftsführer für die Unternehmer, denn nun ist
arbeitszeitmäßig nichts wirklich fix gemacht, es

Die KollegInnenzeitung Roter Antrieb steht
allen KollegInnen offen die Beiträge leiten
wollen, die über die Lage der ArbeiterInnen
in ihrem Betrieb berichten wollen oder die
sich auf kämpferischer Grundlage organisieren mächten. Meldet euch unter:
kampf.arbeiterinnen@gmx.at

Dass die Beschäftigungsgruppen AG laut neu
em KV nun 3,4% mehr bekommen sollen, ist bei
all den derzeitigen Belastungen nicht mal ein
Tropfen auf den heißen Stein! Denn diese Erhö
hung entspricht in der Grundstufe z.B. der BG C
gerade 58,10€. Was soll man dazu noch sagen,
wenn man die Summen am Ende der Einkaufs
zettel kennt, wenn man weiß wie viel der Schul
bedarf für die Kinder kostet, oder gerade um
diese Jahreszeit die Heizung! Was sollen wir mit
nicht mal 60€ machen?! Wer deutlich besser
aussteigt, das sind die obersten Lohngruppen.
Die bekommen zwar formell weniger Prozente,
aber weniger von mehr, ist trotzdem mehr: die
BG HK z.B. bekommen nur eine Erhöhung von
3,3%, das entspricht in der Grundstufe der BG H
aber doch immerhin 100,64€. Ist auch nicht die
Welt, aber doch deutlich mehr, als in den unte
ren Lohngruppen. Gewerkschaftsführung und
Unternehmer wollen uns mit solchen ungleich
mäßigen Lohnerhöhungen auseinandertreiben.
Sie bezwecken damit, dass es ein bisschen „bes
ser Gestellte“ und eben „weniger gut Gestellte“
geben soll. Diese dürfen wir uns nicht gefallen
lassen, denn unsere Stärke, liegt in unserer Ein
heit als Arbeiterinnen und Arbeiter – in unserer
Solidarität, im Zusammenhalt! Eine richtige For
derung wäre daher nicht ein herumeiern um
Prozente, sondern klipp und klar:

gibt nur ein Provisorium, und die Kapitalisten
werden leichter ihre Flexibilisierungspläne
durchführen. Was wird da auf uns zukommen?
Wir wissen es nicht, denn die Verhandlungen
finden ja hinter verschlossenen Türen statt, ohne
die Arbeiter einzubeziehen. Doch wir wissen
aus der Vergangenheit, dass es z.B. immer hieß:
wöchentliche Arbeitszeit erhöhen, Durchrech
nungszeiträume ausdehnen, weitere Schichten
einführen, usw… Viele von uns haben schon
körperliche Schäden von der harten (Schicht
)Arbeit, von den miesen Arbeitsbedingungen
oder dem verrückten Arbeitstempo davongetra
gen. Auch psychisch wirken sich diese Bedin
gungen aus. Wir schuften uns kaputt, so siehts
aus! Und dann kommen diese Kerle daher, und
wollen noch mehr Tempo machen! Daher kann
es über weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit
keine Verhandlungen geben – nicht in sozial
partnerschaftlichen Arbeitsgruppen und auch
sonst nirgends! Wir fordern hier:
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Unlängst in einem schlechten Traum erschien
mir der ÖGB als lebend verfaulender Körper,
fest im Würgegriff zweier weder christlich,
noch sozial oder demokratisch gesinnter Partei
en. Organisierter Streikbruch bereitete Karriere
sprünge vor und ReformVerhinderer wurden
mit Ministerposten belohnt oder gar als potenti
elle Kanzlerkandidaten hofiert. Frustriert, ob der
schnöden Wiedergabe österreichischer Realpoli
tik während meiner Nachtruhe, erwachte ich
und dachte: „Schon wahr, am Beispiel des ÖGB
zeigt sich die Eigenart sozialpartnerschaftlicher
Farbenlehre: Mischt man Rot mit Schwarz ent
steht Gelb!“
Später, beim ersten Kaffee, besserte sich meine
Laune und ich dachte an die KollegInnen, die
sich tagein, tagaus darum bemühen, Lohnab
hängigen zu ihrem Recht zu verhelfen und die
trotz der Politik der verräterischen Führung
nicht entnervt das Handtuch werfen. Zu diesem
Zweck erschien vor einiger Zeit eine Broschüre
von work@social mit dem Titel „Die ganze Pa
lette… Vom Gespräch bis zum Streik“, die ange
henden Betriebsräten und solchen mit
dauerhaften Orientierungsproblemen, quasi als
Handbuch für die Praxis, dienen könnte. Die
Themenpalette reicht von Fragen der Kommuni
kation im Betrieb, mit und innerhalb der GPA
djp über Beispiele für Aktionen und Kampagnen
sowie Kampfmaßnahmen bis hin zu Streiks. Vie
le Anregungen für ein effizientes und vor allem
die KollegInnen der Betriebe mit einbeziehendes
Engagement werden geboten, die, so möchte
man meinen, dazu beitragen könnten der weit
verbreiteten Frustration, Passivität und Angst
unter uns Lohnabhängigen entgegen zu wirken
und unsere Kampfkraft in Zeiten der fortschrei
tenden Krise zu stärken. Doch fehlt der Wille
und vielleicht auch etwas das selbstständige
Denkvermögen einzelner Betriebsräte, kann
auch die beste Broschüre nichts ausrichten. Das

zeigt das Beispiel eines  höflich ausgedrückt 
behäbigen Angestelltenbetriebsrates einer Non
Profit Organisation, die sich der Hilfe von
„Mensch zu Mensch“ verschrieben hat.

Der Betriebsratsvorsitzende Andreas Knecht
und ein weiteres Betriebsratsmitglied, Anita
Jenseits, haben ihre Meinung zu Demokratie
und Gewerkschaftspolitik in mehreren Emails
kundgetan. Sie machten das in der ihnen eige
nen Art, einer Mischung aus Fantasielosigkeit,
Arroganz und Mitläufertum, die es wert ist hier
veröffentlicht zu werden.
Anlässlich der BAGSKVVerhandlungen er
reichte den Betriebsrat ein Resolutionsvorschlag,
der, wäre er zur Abstimmung vorgebracht und
von der Belegschaft angenommen worden, die
GPAdjp aufgefordert hätte KVVerhandlungs
ergebnisse einer Urabstimmung zu unterziehen.
Der Betriebsrat, hieß es darin, möge diesen Vor
schlag bei der kommenden Betriebsversamm
lung einbringen, damit sich MitarbeiterInnen
ohne Kündigungsschutz nicht exponieren müss
ten. Wahrscheinlich war es für Anita J. schon ein
kleiner Schock, dass sich jemand aus der Beleg
schaft traute eigenständig Vorschläge zu Demo
kratiefragen zu formulieren, wo sie doch selbst
niemals auf die Idee gekommen wäre so etwas
zu wagen. Ganz zu schweigen vom Erfassen des
Inhalts. Damit dürfte sie einigermaßen überfor
dert gewesen sein, denn ihre Antwort ist an po
litischem Realitätsverlust kaum zu überbieten.
Anita J. verstand den Symbolcharakter dieser
Resolution nicht. Solch „abstrakte“ Zugänge
scheinen ihr nicht zu liegen. So machte sie sich
ihre eigenen „Gedanken“ und schlug folgende
Vorgehensweise vor.
Anstatt die VerhandlerInnen der GPAdjp in die
Pflicht zu nehmen, könne ja „jeder Beschäftigte
selber Gehaltsverhandlungen führen“, wenn
einmal die KVErgebnisse vorliegen würden! Ja,
wirklich!? Man stelle sich das einmal vor: Ich
gehe ins Büro des Chefs, der sich schon mit vor
Angst schlotternden Knien und Fingernägel

Übernommen von: http://www.labournetaustria.at/gewerk07.htm

Die im Folgenden handelnden Personen sind
rein fiktiv, insbesondere dann, wenn sie an real
existierende Figuren erinnern!
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kauend hinter seinem Schreibtisch versteckt und
sage: „Okay Boss, willst du es auf die fiese oder
auf die nette Tour?“ Man kann den Angst
schweiß förmlich riechen… Für Frau Jenseits ist
eine Belegschaft scheinbar eine Ansammlung
von IchAGs und es ist ihrem Verstand offen
sichtlich nicht zugänglich, dass der eigentliche
Sinn von Gewerkschaften darin begründet liegt,
Forderungen kollektiv und nicht individuell und
in gegenseitiger Konkurrenz durchzusetzen. Der
gewerkschaftliche Gedanke scheint für sie eben
einer zu viel zu sein.
Einer weiteren inhaltlichen Auseinandersetzung
wollte sie sich nicht stellen und verwies auf den
Herrn Betriebsratsvorsitzenden. Allerdings nicht
ohne die „persönliche Frage“ zu stellen, ob man
denn vorhabe bei der kommenden Betriebsver
sammlung – übrigens die einzige in eineinhalb
Jahren – den eingeladenen GPAMitarbeiter zu
„bedrängen“. Entsteht bei euch jetzt auch der
Eindruck, dass Anita J. ein veritables Orientie
rungsproblem hat? Die angesprochene Betriebs
versammlung wurde nebenbei erwähnt in zwei
Teilbetriebsversammlungen auf gesplittet. Wie
praktisch das für feige Betriebsräte ist, lassen wir
Herrn Knecht am besten selber ausführen.

Andreas K. ist ein Mann von Welt. Man merkt es
gleich an der Einleitung seiner Email, in der er
sich für die „Bemühungen“ bedankt. Leider kön
ne er als Betriebsratsvorsitzender keine Entschei
dungen alleine treffen, da alle Mitglieder des
Betriebsrates die Möglichkeit haben sollten ihre
Meinungen zu äußern. Ein Treffen vor den anbe
raumten Teilbetriebsversammlungen war offen
sichtlich nicht mehr geplant und Meinungen per
Email auszutauschen, wenn auch nur um einmal
anzufragen, ist ihm wahrscheinlich nicht einge
fallen. Es sei natürlich „gutes Recht“ einer jeden
MitarbeiterIn eine Resolution einzubringen und
einer Abstimmung zu unterziehen. Er gebe „nur
zu bedenken“, dass bei Teilbetriebsversammlun
gen ein jeweils nur sehr kleiner Teil der Beleg
schaft anwesend sein werde und es sich bei
einem eventuell zustande kommenden Abstim
mungsergebnis nur um „einen kleinen Aus
schnitt von Meinungen“ handeln könne. So
schnell entledigte er sich der Auseinanderset
zung mit zentralen Fragen der Mitbestimmung
und behinderte eine demokratische Debatte in
der Belegschaft durch bürokratische Manöver.

Das Demokratieverständnis der Knechte!

Doch das geschieht nicht etwa aus böser Absicht,
sondern ist die Frucht abgeklärter Weitsicht eines
Mannes mit Erfahrung. „Basisdemokratie“, so
meint Andreas K. mag möglicherweise „in Ein
zelfällen heute schon funktionieren“. Er für sei
nen Teil glaube aber nicht, dass „die Menschheit
schon soweit“ sei. Seine Erfahrung habe ihm
nämlich gezeigt, „dass es fast unmöglich ist alle
Meinungen unter einem Hut zu bringen“ oder
„eine breite Mehrheit zu bekommen um den
einen oder anderen Punkt zu beschließen“. Der
Betriebsrat funktioniere „auch so ähnlich wie der
ÖGB“ (sic!) und er für seinen Teil kann sich nicht
vorstellen nach jeder Verhandlungsrunde alle
Mitarbeiter zu befragen und weiter zu „verhan
deln bis die Mehrheit der Mitarbeiter einverstan
den ist“. Wo er recht hat, hat er recht!
Demokratische Entscheidungsprozesse mögen
manchmal kompliziert und langwierig sein und
weil er sich so etwas nicht antun will, hat auch
der Vergleich mit dem ÖGB etwas für sich. Ist
dieser doch ungefähr so demokratisch wie der
Vatikan. Mit dem feinen Unterschied, dass Letz
terer unter Johannes XXIII. und Paul VI. ein
„Aggiornamento“ wagte, wovor der ÖGB unter
Rudolf I. vor einigen Jahren ängstlich zurück
schreckte und weswegen heute Erich I. weiter im
Retrostil regieren kann.
Doch Andreas K. möchte nicht als Ewiggestriger
missverstanden werden und stimmt deshalb zu,
dass bei einem „Gewerkschaftsblock wie dem
ÖGB“ „Änderungen herbeizuführen“ seien. Er
neuerungen können „zumeist nur von unten
kommen“, „aber dazu sollte man auch Mitglied
beim jeweiligen Verein sein“. Soll wohl heißen:
Demokratie am Arbeitsplatz kann es nur für Ge
werkschaftsmitglieder geben und die wisse man,
wie oben gezeigt, jedenfalls zu verhindern. Dies
allerdings nicht ohne die Bringschuld der Mit
glieder zu betonen, da er „auch eine gewisse
Verantwortung bei den einzelnen Mitgliedern“
sehe. Allerdings „orte“ er, eine gewisse
„Wurschtigkeit“, mit der er „ehrlich gesagt nicht
viel anfangen kann“ und so frage er sich „wo der
Kampfgeist des Einzelnen ist?“
Fassen wir zusammen: Einer der lahmarschigs
ten Betriebsräte Wiens, der kaum den Kontakt
zur Belegschaft sucht und nicht einmal die vor
geschriebene Mindestanzahl von zwei ordentli
chen Betriebsversammlungen im Jahr schafft,
geschweige denn eine Betriebsratszeitung her
ausbringt oder eine Website betreibt, für die der
ÖGB webspace zur Verfügung stellen würde,
beklagt den mangelnden Kampfgeist von Kolle
gInnen, während er gleichzeitig offene und en
gagierte Diskussionen und Forderungen nach
gewerkschaftlicher Demokratie zu verhindern
trachtet!
Dass Belegschaften von solchen Betriebsräten
nicht viel zu erwarten haben, ist klar. Wem sie
allerdings einen großen Dienst erweisen, sind die
korrumpierten Spitzen im ÖGB, die die Basis
fürchten, wie der sprichwörtliche Teufel das
Weihwasser. Autoritär, rückständig und dienst
beflissen blocken die Knechte schon im Vorfeld
jeden Hauch von Protest ab und stellen denjeni

gen die Mauer, welche die Gewerkschaften für
ihre Zwecke missbrauchen und mit der Mentali
tät von Streikbrechern Karriere machen. Natür
lich haben auch Geschäftsführungen eine helle
Freude mit solchen Leuten, da sie solidarischen
Widerstand von unten, schon bevor er entsteht,
im Keim ersticken.
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Am Beispiel von Andreas K. und Anita J. wird
deutlich, dass wir noch einen weiten Weg vor
uns haben.

von Jack London
Nachdem Gott die Klapperschlange, die Kröte und den Vampir
geschaffen hatte, blieb ihm noch etwas abscheuliche Substanz
übrig, und daraus machte er einen Streikbrecher. Ein Streikbre
cher ist ein aufrechtgehender Zweibeiner mit einer Korkenzie
herseele, einem Sumpfhirn und einer Rückgratkombination aus
Kleister und Gallert. Wo andere das Herz haben, trägt er eine
Geschwulst räudiger Prinzipien. Wenn ein Streikbrecher die
Straße entlang geht, wenden die Menschen ihm den Rücken, die
Engel weinen im Himmel und selbst der Teufel schließt die Höl
lenpforte, um ihn nicht hineinzulassen. Kein Mensch hat das
Recht, Streikbrecher zu halten, solange es einen Wassertümpel
gibt, der tief genug ist, daß er sich darin ertränken kann oder so
lange es einen Strick gibt, der lang genug ist, um ein Gerippe
daran aufzuhängen. Im Vergleich zu einem Streikbrecher besaß
Judas Ischariot, nachdem er seinen Herrn verraten hatte, genü
gend Charakter, sich zu erhängen. Den hat ein Streikbrecher
nicht. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht.
Judas Ischariot verriet seinen Heiland für 30 Silberlinge. Bene
dict Arnold verkaufte sein Land für das Versprechen, daß man
ihm ein Offizierspatent in der britischen Armee geben würde.
Der moderne Streikbrecher verkauft sein Geburtsrecht, sein
Land, seine Frau, seine Kinder und seine Mitmenschen für ein
unerfülltes Versprechen seines Trusts oder seiner Gesellschaft.
Esau war ein Verräter an sich selbst. Judas Ischariot war ein Ver
räter an seinem Gott und Benedict Arnold war ein Verräter an
seinem Land. Ein Streikbrecher ist ein Verräter an seinem Gott,
seinem Land, seiner Familie und seiner Klasse!

von Bertolt Brecht

An einem bestimmten Tag in ganz Spanien
Legten die Arbeiter die Betriebe still. Die Eisenbahnen
Standen kalt auf den Schienen. Ohne Licht
Lagen Häuser wie Straßen, die Telefone
Waren ein Haufen Blech ohne Nutzen. Es konnten
Nicht mehr die Schieber die Polizisten bestellen. Satt dessen
Redeten die Massen mit sich. Drei Tage lang
Zeigten sich die Bediener der großmächtigen Apparate
Ihre Beherrscher. Die Arbeiter, nicht mehr arbeitend
Zeigten ihre Macht. Der fruchtbare Acker
War plötzlich nichts mehr als ein steiniger Boden. Niemanden
Wärmte die unverarbeitete Wolle, den die Kohle
Im Schacht nicht mehr wärmt. Selbst der Stiefel der Polizisten
Würde zerfallen und keinen Nachfolger mehr finden.
Dann Brach Uneinigkeit die Kraft des Aufstandes, aber selbst da
Noch die Befehle der Bonzen, den Streik zu beenden
Tagelang nicht zu den Massen gelangten; es standen ja
Ohne Dampf die Lokomotiven und verlassen die Posthäuser. Also
selbst da noch
Zeigte sich die große Macht der Arbeiter.

Über Jack London
Jack London, geboren 1 876 in den
USA, war Fabrikarbeiter, Matrose,
Goldgräber, Vagabund und vor allem Schriftsteller. In seinen Werken
verarbeitete er die von ihm erlebte
Ausbeutung und Unterdrückung, die
Härte des Lebens als Teil der untersten Schicht der ArbeiterInnenklasse. London war Kommunist und
einer der Lieblingsautoren Lenins,
welcher immer ein Buch mit Londons Erzählungen neben dem Bett
liegen hatte. Die Zeitung „New Masses“ schrieb 1 929 über ihn: „Ein

wirklich proletarischer Schriftsteller
darf nicht nur über die Arbeiterklasse schreiben, sondern muss auch
von ihr gelesen werden. Jack London war ein wirklich proletarischer
Schriftsteller - der erste und bis
heute einzige proletarische Schriftsteller von Genius, den Amerika
hatte. Arbeiter, die lesen, lesen Jack
London. Er ist der einzige Autor, den
alle gelesen haben, er ist die literarische Erfahrung, die alle teilen. Er ist
der populärste Schriftsteller der
amerikanischen
Arbeiterklasse.“

London starb 40jährig unter bis
heute nicht eindeutigen Umständen
vermutlich durch Suizid.
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Seit Jahren kommt es im Gesundheits und Sozi
albereich immer wieder zu betrieblichen Ausein
andersetzungen, vor allem im Rahmen der
Verhandlungen um Kollektivverträge. Auch
2012 beteiligten sich am 1. Februar rund 6.000
Beschäftigte des Gesundheits und Sozialbe
reichs an Demonstrationen zu den KVVerhand
lungen. Demonstrationen sind dabei kein
Einzelfall, sondern finden beinahe jährlich statt 
ein Umstand, der, auch wenn alle diese Aktio
nen fest in Hand der ÖGBBürokratie sind, die
sen Bereich vor anderen auszeichnet. Darüber
hinaus ist insbesondere festzustellen, dass gleich
mehrere der wenigen in Österreich vorhandenen
kämpferischen betrieblichen Arbeiter/innenini
tiativen, bzw. Ansätze zu solchen, in diesem Be
reich
angesiedelt
sind
und
kritische
Gewerkschaftslisten, bei all ihrer allgemeinen
Schwäche, hier tendenziell stärker präsent sind,
als in vielen anderen Branchen. Daneben ist die
ser Bereich für klassenbewusste Auseinanderset
zung
mit
Betriebsarbeit
und
Arbeiter/innenkämpfen insofern von besonde
rem Interesse, da es sich nicht nur um kleine
Einrichtungen handelt, sondern auch um Groß
betriebe wie Krankenhäuser, z.B. das Wiener
AKH, zweitgrößtes Krankenhaus der Welt, in
dem es vergangenes Jahr öfter zu Betriebsver

sammlungen und Streikdrohungen kam. All die
kämpferischen Ansätze in den Betrieben, sind
Reaktionen auf die Programme der Bourgeoisie
gegenüber dem Gesundheits und Sozialbereich.
In Oberösterreich soll mit der „Spitalsreform“
die Zusammenlegung von Krankenhäusern, der
Abbau von Betreuungs und Pflegeplätzen
durchgebracht werden. In Wien soll Ähnliches
durch das „Spitalskonzept 2030“ passieren.
1. Gesundheits und Sozialwesen und
Kapitalismus.

Wie alle Einrichtungen der kapitalistischen Ge
sellschaft, erfüllt auch das Gesundheits und So
zialwesen eine bestimmte Funktion für das
Kapital. Über diese gilt es sich Klarheit zu ver
schaffen, wenn verstanden werden soll, in wel
chem grundsätzlichen Rahmen die Kämpfe
dieses Bereichs stattfinden und unter welchen
Rahmenbedingungen basisgewerkschaftlich ge
arbeitet werden muss.
Gesundheits und Sozialwesen sind Teil des Re
produktionsbereichs. Im Reproduktionsbereich
„Gesundheitswesen“ im engeren Sinn (Kran
kenhäuser, Kuranstalten, Rehazentren,...) wird
die Ware Arbeitskraft wiederhergestellt, vor
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dem Hintergrund von „Verschleißerscheinun
gen“ wieder für die Arbeit im Betrieb einsatzfä
hig gemacht. Die Reproduktionsfrage ist insofern
für die ArbeiterInnenklasse von großer Bedeu
tung, weil gute Reproduktionsbedingungen ers
tens die Kampfkraft der ArbeiterInnen erhöhen.
Zweitens ist diese Frage relevant, weil die Arbei
terInnenklasse zum Verkauf an den Kapitalisten
wesentlich nichts weiter als eben ihre Ware Ar
beitskraft besitzt. Sie hat also Interesse an mög
lichst
hochwertigen
und
umfassenden
Reproduktionsmöglichkeiten, verlängert sie doch
damit die Dauer des durchschnittlichen Werts ih
rer Arbeitskraft gegenüber deren Verschleiß.
Nicht so das Kapital. Für dieses kann es wesent
lich nur darum gehen, die Wiederherstellung der
Arbeitskraft soweit zu gewährleisten, als da
durch die ArbeiterInnenklasse jene (gesellschaft
lich) durchschnittlichen Anforderungen die das
Kapital für sie bestimmt, erfüllen kann. Das Ka
pital hat Interesse daran, dass die in die Arbeits
kraft investierten Ausbildungskosten, usw. nicht
brachliegen und die in der Arbeitskraft stecken
den Fähigkeiten und Kenntnisse (z.B. das Wissen
langjähriger Arbeiterinnen eines gewissen Be
reichs über einen möglichst reibungslosen Ver
lauf des Arbeitsprozesses) nicht verkommen,
sondern jederzeit im Arbeitsprozess eingesetzt
und genutzt werden können. Alles darüber hin
aus ist vom Standpunkt der Kapitalisten aber
vollkommen uninteressant, ein Unkostenfaktor.
Es liegt also im Widerspruch zwischen Lohnar
beit und Kapital begründet, dass die ArbeiterIn
nenklasse ein Interesse an einer möglichst
umfassenden und möglichst guten Gesundheits
versorgung mitbringt, die Herrschenden hinge
gen nur die jeweils nötigste Reproduktion
einräumen (weil sie es müssen) und alles dar
über hinaus nur als zeitweilige Zugeständnisse,
die ihnen durch die Volksmassen abgekämpft
wurden, gewährleisten. Wenn eine ökonomische
Struktur und die in ihr ablaufenden Arbeitspro
zesse ein sehr hohes Maß an qualifizierter Arbeit
verlangen, muss sich bis zu einem gewissen
Grad, diesem ökonomischen Bedürfnis folgend,
auch ein Gesundheitssystem herausbilden dass
die Reproduktion der qualifizierten Arbeit ge
währleistet; es sei denn, dass das Kapital andere
zusätzliche Wege findet, um den durchschnittli
chen Verschleiß der qualifizierten Arbeitskraft zu
kompensieren – z.B. durch gezielten Zuzug von
qualifizierten Arbeitskräften aus Neokolonien
(vergl. RotWeiRotCard), oder eben durch die
Senkung der zur Widerherstellung der Arbeits
kraft notwendigen Kosten bei gleichzeitiger Auf
rechterhaltung ihrer Produktivität. Je höher
hingegen der volkswirtschaftliche Anteil der im
Produktionsprozess weitaus schneller zu erset
zenden und daher unmittelbar für die Kapitalis
ten nicht so wichtigen einfachen, unqualifizierten
Arbeit ist (so wächst auch in Österreich durch
fortlaufende Mechanisierung und Zerlegung von
Arbeitsprozessen der Anteil der unqualifizierten
Arbeit in der Produktion), desto weniger wird ei
ne breite Gesundheitsversorgung zum Zwang
für das Kapital.
Zwar eng mit der allgemeinen Reproduktionsfra
ge und damit auch dem Gesundheitswesen ver
strickt, aber doch anders gelagert, läuft es im
Sozialbereich im engeren Sinn (Tagesstätten für

Behinderte, Pflegeheime, Streetwork,…). Hier
wird weniger die verhältnismäßig kurzfristige
Reproduktion der Ware Arbeitskraft betrieben,
sondern einerseits durch die Auslagerung über
aus intensiver und aufwendiger Arbeiten aus
dem privaten in den öffentlichen Bereich, Ar
beitskraft für die Kapitalisten freigesetzt. Famili
enmitglieder die ansonsten mit der dauerhaften
Fürsorge um Kinder, schwer kranke, alte oder
behinderte Angehörige gebunden wären, werden
so zumindest teilweise für die Arbeit im Betrieb,
also für die kapitalistische Ausbeutung freige
macht. Dies ändert sich u.a. in dem Grade, in
dem das Kapital aus unterschiedlichen Gründen
weniger auf die damit freigemachten Arbeits
kräfte angewiesen ist. Andererseits werden im
Sozialbereich Teile der Volksmassen die für das
Kapital nicht voll verwertbar sind (Obdachlose,
schwer Drogenabhängige,…) soweit betreut und
versucht „fit zu halten“, dass sie unter Umstän
den zumindest für einfache Arbeiten einzusetzen
sind, oder nach einer gewissen Zeit wieder voll
in den kapitalistischen Produktionsprozess „in
tegriert“ werden können.
Nach diesen Feststellungen versteht es sich, dass
das Kapital immer bemüht ist die Ware Arbeits
kraft so billig wie nur möglich wiederherzustel
len. Die einzige (jedoch immer nur vorläufige)
Grenze die sich ihm in der Frage der Gesund
heits und Sozialversorgung auftut, ist die ab
wann die diesbezüglichen Reproduktionsmög
lichkeiten so gestaltet sind, dass die Ware Ar
beitskraft in ihrer notwendigen Form nicht mehr
wiederherstellbar ist. Ist das der Fall, gibt es die
Möglichkeit einer vorläufigen Drosselung des
Tempos des Abbaus des Sozial und Gesund
heitswesens; jedoch immer nur so lange, bis neue
Wege zur Erreichung des Ziels, nämlich der Sen
kung des allgemeinen Lebensniveaus der Mas
sen, gefunden wurden. Insbesondere innerhalb
der EU sind die Imperialisten dabei unter Druck,
haben sie doch vor einigen Jahren beschlossen,
zu den USA auch in der Frage der Kosten des
Lebensniveaus der ArbeiterInnenklasse bis 2013
konkurrenzfähig zu sein. Dass das ursprüngliche
Planziel von 2013 augenscheinlich nicht aufgeht,
bedeutet aber nicht, dass sie diese Vorhaben ab
blasen würden – im Gegenteil, es bedeutet, dass
sie versuchen es schneller umzusetzen und den
Druck wesentlich erhöhen. Das alles sind wichti
ge Hintergründe in den Fragen von gegenwärti
gen Vorhaben des Kapitals im Gesundheits und
Sozialbereich sowie auch gegenüber den diesbe
züglichen Klassenkämpfen.
2. Worum geht es bei den derzeitigen Angriffen
im Gesundheitswesen auf die
ArbeiterInnenklasse und Volksmassen?

Derzeit sind es mehrere große Reformen, die in
der Frage des Gesundheitswesens den Hauptstoß
gegen Arbeiter/innenklasse und Volksmassen
darstellen, darunter zwei besonders hervorzuhe
bende: Die oberösterreichische „Spitalsreform“
sowie das „Spitalskonzept 2030“ in Wien. Setzen
sie sich durch, ist Ähnliches in allen weiteren
Bundesländern zu erwarten. Sie bedeuten um
fassende Verschlechterungen für die Arbei
ter/innenklasse und Volksmassen in der
Gesundheits und Sozialfrage, verschärft wird
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die Situation weiter durch das derzeitige Spar
bzw. Belastungspaket, in dessen Rahmen massi
ve Kürzungen in ebendiesem Bereich durchge
führt werden sollen.

Das vom Kapital schon seit 2011 vorangetriebe
ne Paket „Spitalsreform“ zielt auf eine „Zusam
menlegung“
und
Zentralisierung
von
Krankenhäusern ab. Jedes zehnte derzeit vor
handene Krankenbett würde im Rahmen dieser
„Zusammenlegungen“ verloren gehen, wobei
die Zentralisierung von Krankenhäusern gerade
im ländlichen Bereich massive Folgen hätte, ent
stehen doch gerade hier ganze Gegenden ohne
regionale Versorgung durch ein Krankenhaus.
Acht Krankenhausabteilungen sollen von derzeit
stationären in Tageskliniken umgewandelt wer
den, was für die Massen ein gewaltiger Rück
schritt ist und zwangläufig mit einem Verlust
von Untersuchungs und Behandlungsqualität
einhergehen muss. Sieben Abteilungen sollen,
ebenso wie die derzeit einzige offizielle Abtrei
bungsklinik in Oberösterreich, überhaupt ge
schlossen werden. Nachdem diese Reform für
die ArbeiterInnenklasse als solche einen schwe
ren Schlag bedeuten würde, ist sie vor allem
auch gegen den weiblichen Teil des Proletariats
gerichtet: indem in Oberösterreich künftig kei
nerlei Möglichkeit für Schwangerschaftsabbrü
che zu Verfügung stehen soll. Alles in Allem, so
das Ziel des Kapitals, sollen alleine durch die
„Spitalsreform“ im oberösterreichischen Ge
sundheitswesen bis 2020 jährlich 326 Millionen
Euro (!) eingespart werden. Was wird da für die
Arbeiter/innenklasse und Volksmassen noch
übrig bleiben, außer notdürftiger Grundversor
gung und Verhältnissen, unter denen eine um
fassende Gesundheitsversorgung und damit
Reproduktion, für sie unmöglich und nicht wei
ter leistbar wird?! Vor dem Hintergrund der
massiv gedrückten Reproduktionskosten im Ge
sundheitsbereich, werden immer weitere Angrif
fe auf das durchschnittliche Lebensniveau der
ArbeiterInnenklasse und der Volksmassen durch
das Kapital vorbereitet und durchgeführt (wie
z.B. die geplante Nulllohnrunde für ArbeiterIn
nen und Angestellte im Öffentlichen Dienst in
Salzburg).
Dem Beispiel der oberösterreichischen „Spitals
reform“ folgend, wird in Wien derzeit das „Spi
talskonzept 2030“ umgesetzt. In dessen Rahmen
sollen fünf Krankenhäuser geschlossen, bzw. ei
nes davon in ein Pflegeheim umgewandelt wer
den. Trifft das vor dem oben beschriebenen
Hintergrund der Reproduktionsfrage vor allem
die ArbeiterInnen, wird die Situation hier noch
mals verschärft, da sich alle fünf Krankenhäuser
in ArbeiterInnenWohngebieten befinden, was
bedeutet dass neben den Verschlechterungen
der Gesundheitsversorgung generell, vor allem
die regionale Versorgung durch Krankenhäuser
eben gerade dort zerschlagen werden soll, wo
die Mehrheit der ArbeiterInnen lebt! Mit dem
„Spitalskonzept 2030“ wird offen eine verstärkte
Betreuung von Krankheits und Pflegefällen zu
hause angestrebt, Patient/innen sollen nicht
mehr so lange in Kliniken behalten werden. Das
bedeutet für die Volksmassen unter kapitalisti
schen Verhältnissen eine weitgehende Mehrbe
lastung, vor allem in solchen Fällen, die

umfassende zeitliche und arbeitstechnische Res
sourcen in Anspruch nehmen. Auch hier ist der
weibliche Teil des Proletariats besonders betrof
fen. Da Frauen überdurchschnittlich oft in
schlechter bezahlten und/oder Teilzeitbedin
gungen arbeiten, erarbeiten sie nicht selten den
kleineren Lohnanteil im Gesamteinkommen ei
ner Familie. Sie werden daher im Zweifelsfall
verstärkt dem Druck ausgesetzt sein, dass sie für
Pflege und Betreuung von Krankheits und Pfle
gefällen zuhause bleiben müssen. An diese Ent
wicklung angepasst, zielen die Pläne des
Kapitals darauf ab, weniger invasive und län
gerfristige Eingriffe und Behandlungen vorzu
nehmen,
sondern
vor
allem
über
medikamentöse Versorgung, wie Tabletten, etc.
zu arbeiten (eine Stoßrichtung, die offiziell als
„PharmaTrend“ bezeichnet wird). Das bereitet
für das Kapital nicht nur bessere Rahmenbedin
gungen damit es die Pflege und Versorgung zu
nehmend ins Private abwälzen kann, sondern
belastet die ArbeiterInnenklasse vor allem durch
gleichzeitig steigende Rezeptgebühren finanziell
um ein vielfaches mehr! Außer für die Arbeite
rInnen im Allgemeinen, sind „Reformen“ wie
das „Spitalskonzept“ aber auch wesentliche An
griffe gegen die Arbeiter/innen und Werktäti
gen in Gesundheitsbereich im Speziellen. Die
Arbeitsintensität wird beispielsweise durch Zu
sammenlegungen der Krankenhäuser massiv
zunehmen, bestes Beispiel hierfür ist ein kurzer
Vergleich: Das im Rahmen des Spitalskonzepts
in Planung befindliche „Zentralkrankenhaus“
(KH Nord; Baukosten: 825 Mio.€), das die fünf
zu Schließenden ersetzen und ab 2015 seinen Be
trieb aufnehmen soll, soll laut Planung mit ei
nem Personalstamm von 2.500 Personen jährlich
46.000 stationäre und 250.000 ambulante Be
handlungen/Versorgungen vornehmen. Das
derzeitige OttoWagnerSpital aber betreut
schon heute bei vollem Betrieb, mit einem Perso
nalstamm von ebenfalls 2.500 ArbeiterInnen und
Werktätigen, ein PatientInnenaufkommen von
jährlich rund 32.900 stationären und 98.200 am
bulanten Fällen… Das heißt, dass im KHNord
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künftig das 1,4fache bzw. 2,5fache an Behand
lung und Versorgung anfallen soll! Was das ne
ben der unglaublich steigenden Belastung für
die ArbeiterInnen und Werktätigen des Kran
kenhauses weiter für die Qualität der Behand
lung von Patient/innen bedeutet, muss wohl
nicht weiter ausgeführt werden.

Neben den einzelnen Reformen in den Bundes
ländern, die jeweils gleiche bzw. ähnliche Ziele
verfolgen und deren politischer Zweck als ge
trennt voneinander auftretende Reformen darin
besteht, den Widerstand in den einzelnen Bun
desländern zu separieren und auf das jeweils im
eigenen Land liegende Anliegen zu beschrän
ken, feilen die Kapitalisten im Rahmen des Be
lastungspakets auch an einem Generalplan zum
Angriff auf ArbeiterInnenklasse und Volksmas
sen im Gesundheitswesen. Neben der Streichung
von Mitteln, passiert das insbesondere über so
genannte „Gesundheitsreformgruppe“ der Bun
desregierung. Öffentlich wurde die Diskussion
dabei wesentlich auf die Finanzierungsfrage
(Bund oder Länder) gelegt, wenig aber über die
strukturellen Vorhaben des Kapitals gesagt. Die
se entpuppen sich bei näherem Hinsehen als
umso wichtiger: unter dem Deckmantel der „ge
meinsamen Steuerung und Planung von Spitals
bereich und niedergelassenen Ärzten“ sollen
weitgehende Eingriffe in das Gesundheitswesen
zum Nachteil der Arbeiter und der Volksmassen
stattfinden. Gesundheitsminister Alois Stöger
sieht die Sache als treuer sozialdemokratischer
Vertreter des Kapitals naturgemäß anders, für
ihn ist es „noch nicht alles, aber ein wesentlicher
Punkt“
des
Sparpakets
(WienerZeitung,
3.2.2012). „Kostendämpfung“ des Gesundheits
wesens ist, laut Stöger, die Ausrichtung um die
es gehen muss; den „niedergelassenen Ärzten“
wird in den Plänen der „Gesundheitsreform
gruppe“ „mehr Kompetenz“ verliehen. Stöger
und seine Reformgruppe beabsichtigen die Stär
kung des ambulanten Behandlungsmonopols
(das in ländlichen Gebieten besonders stark ist)
der niedergelassenen Ärzte, welche jedoch kei
nerlei objektives Interesse an gesunden Arbeite
rInnen haben, sondern von deren Krankheit, von
den Rezepten und Gebühren die sie ausstellen,
leben! Sie entscheiden oftmals über Einweisun
gen ins Krankenhaus und lukrieren unglaubli
che
Summen
aus
den
Mitteln
der
Krankenkassen. Für die ArbeiterInnen und
Volksmassen bedeutet das, dass ihnen in vielen
Fällen keine angemessene Behandlung zu Teil
werden wird, da nur auf den Krankenschein
Wert gelegt wird.
3. Beispiele zu Kämpfen im Gesundheits und
Sozialbereich in Österreich.

Nachdem Ende 2010 in Oberösterreich bekannt
wurde, dass die Landesregierung im Linzer So
zialbereich im Rahmen von „Einsparungen“ 118
Stellen kürzen will, kam es am 13./14. Dezember
zu einem, wesentlich von „kritischen“ und anti
sozialpartnerschaftlich gesinnten Gewerkschaf
terInnen initiierten Warnstreik. Das war
insbesondere deshalb ein wichtiges Ereignis,
weil es bis dahin der im Sozialbereich erste
Streik in Österreich war. 171 Werktätige aus der
psychosozialen Betreuung, wesentlich von Exit

Sozial und ProMenteOÖ kämpften darum ihre
Kündigung oder die ihrer KollegInnen zu ver
hindern. Sie waren erfolgreich, das Kapital
konnte die Kündigungen nicht durchführen.
Weit entfernt davon, die Vorhaben zu verwerfen
verhält es sich jedoch so, dass die Bourgeoisie
hier nur einen taktischen Schritt zurück ging,
denn ihre konkreten Vorhaben bleiben für die
Zukunft aufrecht und äußern sich derzeit in vie
len anderen Bereichen der Angriffe auf die Ar
beiterInnenklasse. Umso bedauerlicher ist es
festzustellen, dass vom Dezemberstreik der So
zialarbeiterInnen in Linz keine eigenen, von den
ArbeiterInnen selbst gebildeten Strukturen auf
klassenkämpferischer Grundlage hervorgebracht
wurden. Obwohl der Unmut unter den Kolle
gInnen groß war, wurde dieser entscheidende
Schritt nicht getan. Zurückzuführen ist das we
sentlich auf den Einfluss und die scheinbare
Wandlungsfähigkeit der Gewerkschaftsbürokra
tie, sowie auf das Stellvertreterdenken, das unter
KollegInnen auch in Situationen des Kampfes
stark ist. Trotz der relativ wichtigen Rolle von
„kritischen“ und antisozialpartnerschaftlichen
GewerkschafterInnen zu Beginn dieses Kampfes,
vermochte es die ÖGBBürokratie, mit der auch
diese GewerkschafterInnen nicht gebrochen ha
ben, die Führung der Kämpfe zu übernehmen,
die auf eine öffentliche Betriebsversammlung
folgende Demonstration mit 1.500 Beteiligten
durch vollkommen unbelebte Stadtteile von Linz
zu führen, und die Verantwortung für alle wei
teren Kampfmaßnahmen und Verhandlungen an
sich zu reißen.
Das Beispiel dieses Linzer Streiks zeigt, wie
wichtig es ist, dass klassenbewusste Interventio
nen stattfinden die über die spontan entstehende
Verärgerung über Kapital und ÖGBBürokratie
hinausgehende klassenkämpferische Wege auf
zeigen; die es verstehen, gegen die bloße Spon
tanität bewusstes, organisiertes politisches
Handeln zumindest unter fortschrittlichen Tei
len der Kolleg/innen zu verankern. Von großer
Wichtigkeit war der Streik darüber hinaus, weil
er mit der Lüge dass im „Sozialbereich nicht ge
streikt werden“ könne, gebrochen hat – nicht
zuletzt deshalb genoss er weitgehende Sympa
thien der lokalen Bevölkerung, welche aber
ebenso wenig in klassenkämpferische Zusam
menhänge kanalisiert werden konnten. Tatsäch
lich verhält es sich so, dass Streiks im
Gesundheits und Sozialbereich, wenn sie falsch
geführt werden, auf Kosten der PatientInnen
und KlientInnen gehen können. Würden wir
beispielsweise im Krankenhaus für den Pflege
bereich die Losung der Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich und Verbot von Über
stunden ohne die weitere Forderung des Aus
baus der Pflegeplanstellen aufstellen, so wäre
das überaus schlecht, denn es würde bedeuten,
dass das gleiche Behandlungsaufkommen von
der gleichen Zahl Pflegekräfte in geringerer Zeit
erledigt werden muss, was nicht nur für die Ar
beiterInnen und Werktätigen des Gesundheits
wesens, sondern auch für PatientInnen negative
Folgen hätte.
Um einen Streik im Gesundheits und/oder So
zialbereich wirksam durchführen zu können,
müssen auch jene Teile der ArbeiterInnenklasse
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und Volksmassen (z.B.
im Stadtteil; in der Re
gion,…)
besonders
stark mit einbezogen
werden. Ihnen die Zie
le und Aufgaben des
Arbeitskampfes durch
die Kämpfenden be
sonders gut erklärt
werden um der propa
gandistischen
Keule
der Herrschenden, von
wegen dass „Arbeits
kämpfe in diesem Be
reich immer zu Lasten
der PatientInnen ge
hen“, entsprechend be
gegnen zu können.

Weiteres Beispiel aus
dem Lehren zu ziehen
sind, sind die alljährli
chen Demonstrationen
während der KVVer
handlungen im Gesundheits und Sozialbereich.
2012 wurden dazu mit 6.000 TeilnahmerInnen
um rund 1.000 ArbeiterInnen weniger mobili
siert, als noch vor wenigen Jahren, wo diese De
monstrationen über 7.000 KollegInnen auf die
Straße brachten. Dennoch ist festzustellen, dass
sich bei den diesjährigen Demonstrationen und
Kundgebungen KollegInnen beteiligten, die noch
vor nicht allzu langer Zeit vom Betriebsterror
(wie z.B. Bespitzelung wer aus der Belegschaft
an solchen Aktivitäten teilnimmt – mit anschlie
ßender Kündigung) so dermaßen eingeschüch
tert waren, dass sie an solchen Aktionen nicht
teilnahmen, was als positive Entwicklung zu
werten ist bei wir ansetzen können.

Der politischorganisatorische Einfluss der Ge
werkschaftsbürokratie geht in diesem Bereich,
trotz der Tatsache der Mobilisierung weiterer
KollegInnen, tendenziell zwar leicht zurück,
doch es gibt nichts, was sich dem noch immer
vorhandenen Einfluss in umfangreicherem Aus
maß auf klassenkämpferischer Grundlage entge
genstellen würde, was wiederum seine relative
Stärke trotz alledem befördert. Das bringt es mit
sich, dass sich die Gewerkschaftsführung und
–bürokratie nach wie vor als alleinige rechtmäßi
ge „Vertreterin“ der ArbeiterInneninteressen
aufspielen kann. Ein übles Spiel, das sie jedoch
erfolgreich meistert und mit dem sie nicht weni
ge KollegInnen zu blenden versteht. Es ist ein
wichtiger Schwachpunkt der klassenkämpferi
schen und revolutionären Teile der ArbeiterIn
nenbewegung in dieser Branche, dass sie es
bisher nur äußerst mangelhaft verstanden, die
gerade hier vorhandene Enttäuschung über die
Gewerkschaftsbürokratie für sich zu nutzen und
jene Kolleg/innen die sich im Zorn von der Bü
rokratie abwenden an sich zu binden. Außerdem
bieten sich hier insbesondere deswegen günstige
Möglichkeiten klassenkämpferischen Eingrei
fens, weil in diesen Branchen (vor allem im Sozi
albereich) eine vergleichsweise nur schwache
Arbeiteraristokratie, also soziale Hauptbasis der
Gewerkschaftsbürokratie, existiert. Durch den
dennoch insgesamt wesentlich unwidersprochen
bleibenden Einfluss der Bürokratie, können von

ihr nach wie vor bequem die Kämpfe abwiegelt
und auf reine Lohn, maximal noch Arbeitszeit
forderungen reduziert werden. Die Verbindung
mit Kämpfen anderer Branchen, also die Über
windung separierter Kämpfe, wurde innerhalb
der Aktionen zu den KVVerhandlungen durch
die gelbe Gewerkschaftsbürokratie und die im
perialistische Führung des ÖGB so weit wie
möglich ausgespart. Sie kann ebenfalls nur von
unten, durch die selbstständige Aktion der Ar
beiterInnen, erkämpft werden.

Jahrzehnte der Ritualisierung sozialpartner
schaftlicher, sozialdemokratischer Lohnver
handlungen, ohne umfassendere Selbsttätigkeit
der ArbeiterInnen dieser Branche, hinterließen
ernsthafte Schäden  selbst im ökonomischen
Klassenbewusstsein. Der Dezemberstreik zeigt
jedoch, dass es im Kampf gegen das Stellvertre
terdenken, gegen das Abladen von Verantwor
tung,
nicht
damit
getan
ist,
die
sozialdemokratische Ausprägung dieser Ideolo
gie zu bekämpfen. Auch gegenüber vermeintlich
„linken“ und „kämpferischen“ Betriebsräten
muss sie bekämpft werden. Nicht weil gegen
über diesen Betriebsräten grundsätzlich Miss
trauen angebracht wäre (im Gegenteil, ein/e
BetriebsrätIn die tatsächlich kämpferisch han
deln will, kann durchaus in der konkreten Situa
tion ein/e BündnispartnerIn sein, nur muss klar
sein, dass in einem konsequenten Kampf vor al
lem auch gegen die abwiegelnde und bremsen
de Gewerkschaftsbürokratie und führung
gehandelt werden muss), sondern weil einerseits
auch kämpferische Betriebsräte nichts tun kön
nen, wenn sie es nicht verstehen, die Kolleg/in
nen ihres Betriebs auf klassenkämpferischer
Grundlage zu mobilisieren. Andererseits kam es
nicht erst einmal vor, dass im Verlauf eines Ar
beitskampfes die warme Stube der Bürokratie so
manchem sich zuvor äußerst radikal gebärden
den Gewerkschaftsbürokraten lieber ist, als sich
im Kampf weit aus dem Fenster zu lehnen. Auch
unter „linken“ und „kämpferischen“ Gewerk
schafterInnen ist der Opportunismus in solchen
Situationen nämlich so manches Mal nicht weit.
Der Kampf gegen das bürgerliche Stellvertreter
denken ist jedoch gleichzeitig ein Kampf gegen
den Opportunismus in der österreichischen Ar
beiterInnenbewegung im Allgemeinen, und
nicht nur gegen die Chefopportunisten der Sozi
aldemokratie, wenn sich auch in solchen Situa
tionen
gegen
sie
der
Hauptstoß
klassenbewusster politischer und gewerkschaft
licher Arbeit richten muss. Gegen Opportunis
mus
und
Stellvertretertum,
muss
die
Selbstständigkeit der ArbeiterInnen und Werk
tätigen in organisatorischen wie auch politischen
und ideologischen Angelegenheiten gefördert,
unterstützt und erkämpft werden, nicht aber die
Illusion einer angeblich „kämpferischeren“ oder
„demokratischeren“
bürgerlichen
Gewerk
schaftsbürokratie verbreitet werden. Nur wenn
sich die ArbeiterInnenklasse selbst zum Kampf
organisiert, kann sie siegreich sein.
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Am 1. November wurde der kurdische
Aktivist Metin Aydin in einem Ambulanz
fahrzeug aus der Schweiz nach Deutsch
land
ausgeliefert.
Metin,
der
als
anerkannter politischer Flüchtling in
Frankreich lebte, wurde im Juli 2011 wäh
rend einer UrlaubsReise in die Schweiz
wegen eines InterpolAuslieferungsge
suchs aus Deutschland festgenommen und
befand sich seither in Isolationshaft in ei
nem Auslieferungsgefängnis.
In der Schweiz ist die PKK keine illegale
Organisation und es gibt dort auch kein
Auslieferungsabkommen mit der Türkei.
Um so brisanter stellt es sich dar, dass ein
Tag nachdem der türkische Ministerpräsi
dent zum Staatsbesuch in der BRD war,
Metin von der Schweiz nach Deutschland
ausgeliefert wurde.
Zum Zeitpunkt seiner Auslieferung be
fand sich Metin Aydin im 50. Tag im Hun
gerstreik und war in sehr schlechter
körperlicher Verfassung, den er kurze Zeit
später aus gesundheitlichen Gründen be
endet hat. Bei seiner Auslieferung war er
an Händen und Füssen an ein Bett gefes
selt. Seine gesundheitliche Situation hat
sich zwar gebessert, jedoch hat er nach wie
vor massive körperliche Probleme. Seit
dem 30. November befindet sich Metin in
der JVA (Justizvollzugsanstalt  Anm.)
Schwäbisch Hall.
Hintergrund seiner Auslieferung ist, dass
Metin Aydin mit Hilfe des Antiterrorpara
graphen §129b vorgeworfen wird für die
PKK („Partiya Karkeren Kurdistan“) und
deren Jugendorganisation KCK („Komalen
Ciwanen Kurdistan“) seit März 2008 poli
tisch aktiv gewesen zu sein und als „Ka
dermitglied“ junge Kurden angeworben
und ausgebildet zu haben. Die Anklage
schrift gegen Metin Aydin, die Bestandteil
des Auslieferungsverfahrens war, ist noch

nicht fertig ausgearbeitet und es wird mit einem Prozess
frühestens im Februar 2013 gerechnet. Neben der Ver
urteilung von ihm als „Terrorist“ droht ihm – nach Ab
sitzen seiner Strafe – die Auslieferung in die Türkei, also
Knast, Folter und politische Verfolgung.
Die Auslieferung Metin Aydins und der kommende
Prozess gegen ihn reiht sich damit nahtlos ein in die
Verfolgung migrantischer Organisationen mit Hilfe des
§129b. Der Paragraph 129b stellt die „Mitgliedschaft in
einer ausländischen terroristischen Vereinigung“ unter
Strafe und kann Haftstrafen von bis zu 10 Jahren nach
sich ziehen. Bereits knapp 20 migrantische Linke sind
mit diesem Paragraphen angeklagt und verurteilt wor
den. Auch den bisherigen Verurteilten droht jetzt die
Abschiebung in die Türkei. Neben der DHKPC (Revo
lutionäre VolksbefreiungsparteiFront) trifft dies vor al
lem die PKK, die seit Oktober 2010 in der BRD nicht
länger als kriminell, sondern als terroristisch eingestuft
wird.
Mit dem Fall von Metin Aydin beweist die BRD einmal
mehr, welche Rolle sie in der internationalen Auf
standsbekämpfung spielt. Deswegen heißt es für uns in
mühevoller Kleinstarbeit Tag für Tag Solidarität zu or
ganisieren, die Gefangenen in unsere Kämpfe mit ein
zubeziehen und diesen – als deutlichsten Ausdruck der
sich verschärfenden Repression – unsere Solidarität zu
kommen zu lassen.
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anderem der USamerikanische Militärattaché
Charles Ray und der israelische Diplomat Yacov
Barsimantov bei einem Attentat getötet.

Georges Ibrahim Abdallah wird nun seit 28 Jah
ren eingesperrt, den Großteil der Haft muss er in
Isolation verbringen, es wird versucht die Ver
bindung zu den GenossInnen, SympathisantIn
nen und zum Kampf völlig zu unterbinden.
Breits 1999 wurde der erste, nach bürgerlichde
mokratischem Recht legitime Antrag auf Frei
lassung abgewiesen. Es folgten sieben weitere
negative Bescheide. Wo der französische Staat
davor in Erklärungsnot geriet, gibt es seit 2008
ein neues „Gesetz zur „Sicherheitsverwahrung“,
mit welchem es nun kein Problem darstellt.
Aber nicht nur der französische imperialistische
Staat, auch der USAImperialismus und der zio
nistische israelische Saat haben ein großes Inter
esse daran, Georges Ibrahim weiter hinter Gitter
zu sehen.

Seit
Oktober
1984, seit nun
28 Jahren, sitzt
Georges
Ibra
him Abdallah
in
Frankreich
im Gefängnis.
Der Grund: er
ist
ein
ent
schlossener
Kämpfer gegen
den Zionismus
und für die
Freiheit Paläs
tinas. Georges
Ibrahim Abdallah ist ein Kommunist, der selbst
nach 28 Jahren Haft nicht gebrochen wurde und
am revolutionären Kampf festhält, der den Be
freiungskampf mit allen Mitteln auch im Ge
fängnis weiterführt. Am 3.Oktober trat Georges
Ibrahim in den Hungerstreik für die Freilassung
der palästinischen Gefangenen. Weitere politi
sche Gefangene, darunter baskische und korsi
sche GenossInnen schlossen sich diesem Streik
an.
Abdallah kämpfte als Mitglied der PFLP (Volks
front zur Befreiung Palästinas) für die Befreiung
Palästinas und gegen die imperialistische, israe
lische Aggression im Libanon. Er war Mitglied
der FARL (Libanesische Bewaffnete Revolutio
näre Fraktion) und wird in diesem Zusammen
hang für sieben Attentate verantwortlich
gemacht. Ab 1981 kämpfte die FARL auch in
Europa, in den Zentren der imperialistischen
Aggression. Dabei wurden in Frankreich unter

Das ist auch nicht verwunderlich, Georges Ibra
him Abdallah kämpft für die nationale Unab
hängigkeit, für die eigenständige Volksrepublik
Palästina und das richtet sich gegen die impe
rialistischen Interessen Israels, der USA und
Frankreichs. Die ungebrochene Solidarität mit
Georges Ibrahim Abdallah, dass er im Volk noch
immer nicht vergessen ist, beweist den Herr
schenden die Stärke der Weltweiten Solidarität
mit diesem Kämpfer gegen den Imperialismus
und daher fürchten sie sich vor einer weiteren
Stärkung der Bewegung, würde Georges Ibra
him freigelassen werden.

Am 23.Oktober 2012 wurde der achte Antrag
auf eine Haftentlassung gestellt. In Frankreich
vor dem Gefängnis gab es Proteste, sowie weiter
Demonstrationen und Veranstaltungen. Solida
rität mit unseren politischen Gefangen ist unbe
dingt notwendig! So können wir den Kampf
unterstützen – denn es ist ein gerechtfertigter
Kampf gegen Imperialismus und Zionismus!

Stärken wir auch in Österreich die Solidarität
mit Georges Ibrahim Abdallah, den KämpferIn
nen der PFLP, den zahlreichen militanten Wi
derstandskämpferInnen, den RevolutionärInnen
und den Volksmassen in Palästina! Denn: Ihre
Rebellion ist gerechtfertigt!
Verfassen wir Solidaritätserklärungen, Forde
rungen an den französischen Staat … gemein
sam mit MitschülerInnen, StudentInnen und
KollegInnen im Betrieb. Demonstrieren wir ge
meinsam – zeigen wir, dass uns die zionistische
israelische Aggression in Palästina nicht egal ist!
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Es ist völlig neuer Vorgang im französischen
Baskenland, dass am Donnerstag das französi
sche Führungsmitglied der baskischen Partei Ba
tasuna (Einheit) Aurore Martin verhaftet und an
Spanien ausgeliefert wurde.

“Schockierende Verhaftung” titelte in großen
Lettern (…) die im südfranzösischen Bordeaux
erscheinende Zeitung “Sud Ouest”. Schon dieser
Aufmacher zeigt, dass der Vorgang in Frankreich
weit über das Baskenland hinaus hohe Wellen
schlägt und zum Problem für die [(…) sozialde
mokratische] Regierung unter François Hollande
wird. Denn erstmals wird auf Basis eines euro
päischen Haftbefehls eine französische Staatsbür
gerin an Spanien ausgeliefert, gegen die in
Frankreich keine Vorwürfe erhoben werden.

Die Tageszeitung “Le Monde” veröffentlichte
einen offenen Brief des Generalsekretärs der Ver
einigung von Richtern und Staatsanwälten. Matt
hieu Bonduelle kritisiert darin, dass Martin allein
wegen ihrer “Gesinnung” verhaftet und nach
Spanien überstellt worden sei. Er verweist dar
auf, dass Batasuna im Jahr 2003 nur in Spanien
und nur wegen “angenommener Verbindungen”
zur Untergrundorganisation ETA verboten wur
de. Die Teilnahme an Treffen und Pressekonfe
renzen von Batasuna in Spanien, seien in
Frankreich aber “eine rein politische Aktivität
und absolut legal”, erklärt der Richter. Deshalb
wurde die linke ProUnabhängigkeitspartei in
Frankreich nie verboten. Sie hat in den drei fran
zösischbaskischen Provinzen Büros und nimmt
dort an Wahlen teil, unterstreicht Bonduelle. Wie
politische Führer aller Schattierungen unter
streicht auch er, dass im Haftbefehl weder “Waf
fenbesitz, noch Kontakte zur ETA, noch Aufrufe
zur Gewalt” oder von andere Vergehen ange
sprochen werden, die in Frankreich als “Terroris
mus” angesehen werden können. (…)
Erstaunt ist man, dass die Regierung Hollande
den Vorstoß von Nicolas Sarkozy umgesetzt hat.
Seitdem der europäische Haftbefehl 2010 unter
dem Konservativen ausgestellt wurde, haben
sich Politiker aller Couleur gegen die Ausliefe
rung ausgesprochen. Als Martin im Mai 2011
verhaftet werden sollte, stellten sich in Bayonne

der Polizei viele Menschen entgegen. Darunter
war auch der konservative Bürgermeister des
Seebads Biarritz Didier Borotra. Auf einer De
monstration machten Tausende deutlich, sich an
die “dunkelsten Zeiten” der Geschichte erinnert
zu fühlen. Damit wurden die Deportationen des
VichyRegimes unter deutscher Besatzung an
NaziDeutschland und die spanische Franco
Diktatur angesprochen. Erinnert wurde auch
daran, dass Spanien weiter wegen Folter und
Misshandlungen angegriffen wird und immer
wieder vom Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte verurteilt wird, wie kürzlich im Fall
des Direktors einer baskischen Tageszeitung.

In Madrid fanden derlei Proteste kaum Wider
hall. Pablo Ruz, Ermittlungsrichter am Nationa
len Gerichtshof, hat Martin gemäß des
Haftbefehls am Freitag wegen angeblicher “Mit
gliedschaft in der ETA” in Funktion eines “Füh
rungsmitglieds”
in
Untersuchungshaft
genommen. Ruz führt dafür eine “fundierte
Fluchtgefahr” an, weil sie immer wieder erklärt
habe, sich nicht der spanischen Justiz stellen zu
wollen. Ihn ficht nicht an, dass der Oberste Ge
richtshof das Urteil seines Gerichtshofs im Fall
anderer BatasunaFührer kassierte. Sie wurden,
wie BatasunaChef Arnaldo Otegi, 2012 nur noch
als angebliche einfache ETAMitglieder zu sechs
Jahren Haft verurteilt. Auch dieses Urteil muss
noch vom Verfassungsgericht bestätigt werden.
(…)
Die Partei hat die Verhaftung von Martin als
schweren Schlag gegen die baskischen Friedens
bemühungen bezeichnet. Auch die große Bas
kischNationalistische Partei (PNV), die gerade
die baskischen Wahlen gewonnen hat, spricht
von einem “schockierenden Vorgang”, dass auch
heute noch Menschen “schlicht für ihre politische
Tätigkeit verhaftet werden”. Das PNVFüh
rungsmitglied Andoni Ortuzar sagte Radio Eus
kadi, es handele sich um die “letzten
Zuckungen” einer Politik, wonach “alle ETA
sind”, die bestimmte Ansichten verträten. Er
hofft, dass damit nicht die Tür zu neuen Verbo
ten aufgestoßen wird. Erstmals konnte die baski
sche Linke wieder an Wahlen teilnehmen und
wurde zweitstärkste Kraft.

[36] Revolutionärer Aufbau, Nr.2, Dezember 2012

Petition: Freiheit für Aurore Martin
Bitte unterstützt/unterstützen Sie die folgende Petition
durch Deine/Ihre Unterschrift!
Auf Grund eines europäischen Haftbefehls der spanischen Regierung vom Oktober 201 0 wurde Aurore Martin,
eine baskische Aktivistin (nicht Terroristin) am 1 . November 201 2 verhaftet.
Die Anklage, wegen der sie ein Verfahren vor dem spanischen Sondergericht (Audiencia Nacional) erwartet, ist
die folgende:
- Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen von Batasuna (der ehemaligen pro-baskischen politischen Partei),
die nach dem spanischen Strafgesetz Artikel 576 als
“Mitwirken in einer terroristischen Organisation und an
Terrorismus” gewertet wird.
Der Artikel 576 des spanischen Strafgesetzes wurde im
Bericht der Vereinten Nationen zu Menschenrechten in
Spanien (A/HRC/1 0/3/Add.2) als einer unter vielen Artikeln aufgeführt, die fundamentale Menschenrechte verletzen. Dieser
Artikel sei eine ernste Einschränkung der Freiheit der Meinungsäusserung.
Aurore Martin, die inzwischen an Spanien ausgeliefert wurde, könnte die sogenannte “Incommunicado-Haft” erleiden, in
der ihr 1 3 Tage jeder andere Kontakt ausser zur spanischen Guardia Civil und zur Polizei verwehrt würde. Diese Incommunicado-Periode wurde von der UN ebenfalls als illegal bezeichnet. Sie verletze alle zentralen Menschenrechte.
Aus diesen Gründen und im Wissen, dass vor einem Jahr ETA die Einstellung ihres bewaffneten Kampfes erklärt hat, ist
diese Verhaftung kein gutes Signal für eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Spanien und dem Baskenland. Zusätzlich beleuchtet es die Tatsache, dass einige der elementarsten Menschenrechte in Spanien in gravierender Weise verletzt werden. Dies geschieht vor den Augen der Europäischen Union und des UN Ausschusses für Menschenrechte, die
schweigen, obwohl sie diese Menschenrechtsverletzungen bestätigen.
Deine/Ihre Unterschrift unter diese Petition erhöht die Chance von Aurore Martin, sich vor dem spanischen Sondergericht
zu verteidigen. Ausserdem zeigst Du /zeigen Sie Deine/Ihre Besorgnis über die Beachtung der Menschenrechte in der Europäischen Union, in der wir leben und die solche Werte immer propagiert.

Mehr Infos und Möglichkeit zu unterzeichnen auf: www.baskenland-info.de

Während einem Gefecht zwischen dem türki
schen Militär und der maoistischen Guerilla der
HKO (Volksbefreiungsarmee) in Dersim (Kur
distan), wurde die Guerillaeinheit mit chemi
schen Waffen angegriffen.

Durch die groß angelegte Operation des türki
schen Militärs am 15 November 2012 in Dersim,
kam es zu einem Gefecht mit der maoistischen
Guerilla der MKP (Maoistische Kommunistische
Partei Türkei / Nordkurdistan) und HKO

(Volksbefreiungsarmee). Das Gefecht dauerte
über einen Tag. In den bürgerlichen Medien
wurde agitiert, dass die Guerillaeinheit sich
kampflos ergeben hätte. Aus Berichten der Mili
zen wiederum wurde verlautbart, dass während
dem Gefecht zwischen dem türkischen faschisti
schen Militär und der MKP–HKO chemische
Waffen gegen die Guerillas eingesetzt wurden.
Aufgrund der Tatsache dass die Guerillaeinheit
sich in einer Höhle verschanzt hatte und diese
wiederum mit chemischen Waffen bombardiert
wurde, gelang es dem Militär, die 24 Guerillas
festzunehmen.
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Die am 16. November 2012 nach einem Gefecht
mit der türkischen Armee festgenommenen
Guerillas
der
MKP–HKO
(Maoistische
Kommunistische Partei  Volksbefreiungsarmee)
verweigern die Aussage bei ihrer Vernehmung
durch das Militär. Die 24 MKPHKO Guerillas
sind gleichzeitg in den Hungerstreik getreten.
Am 20. November 2012 wurden die 24 Guerillas
von Dersim nach Malatya, in das Hochsicher
heitsgefängnis verlegt. Bei Ihrer Verlegung wur
den Sie mit gepanzerten militärfahrzeugen
Begleitet. In Malatya angekommen fingen die
Guerillas an Parolen wie „Nicht ergeben, die
Köpfe nicht senken – lasst die Gewehre nicht er
stummen“, „Es lebe die Maoistische Kommunis
tische Partei“, „Eure Repression wird unseren
Kampfesgeist nicht brechen“.

Diesem Gefecht vorrausgegangen war eine Ver
haftungswelle gegen die DHF – Föderation für
demokratische Rechte und DGH – Demokrati
sche Jugendorganisation, sowie gegen die Hal
kin Günlügü Zeitung. Bei der landesweiten
Operation in 14 Städten der Türkei wurden ca.
70 Personen in Untersuchungshaft gesteckt.
Mittlerweile wurden 31 DHF und DGH Aktivis
tenInnen durch Gerichtsbeschluss verhaftet und
ins Gefängnis verlegt.

AktivistIn der demokratischen Organisation DHF bei ihrer Festnahme.

Die Begründung der Verhaftungswelle seitens
des faschistischen türkischen Staates ist, dass an
geblich die DHF und DGH die legale Basis für
die MKP – Maoistische Kommunistische Partei
bilden würden, und somit Studierende und
Schüler für den illegalen Kampf rekrutieren.

Dieser Hass der AKPRegierung gegenüber fort
schrittlichen Bewegungen in der Türkei zeigte
sich auch als nach einem Tag der Verhaftungs
welle gegen die DHF–DGH die Vereinsräume
der DHF in Izmir durch türkische Faschisten
umzingelt und beschossen wurde.
Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Der
Polizei wurde mitgeteilt, das die Anwoh
nerInnen, DHFAktivistenInnen und Besu
cherInnen von faschistischen Provokateuren
bedroht werden. Daraufhin fragte die Polizei le

diglich, ob es Verletzte geben würde. Als dies
mit „Nein“ beantwortet wurde, zog die Polizei
mit der Aussage „ Stellen Sie eine Anzeige“ wie
der ab.

Die DHF erklärte, dass man die Faschisten nicht
bei Faschisten anzeigen könne und die Polizei,
Medien und Politiker für diese Lage verantwort
lich seien. Später am Abend kamen zahlreiche
AktivistenInnen anderer fortschrittlichen Orga
nisationen wie Partizan, ESP (Sozialistische Par
tei der Unterdrückten  Anm.), Kaldıraç, İHD
(Menschenrechtsverein  Anm.), ÇHD (Verband
Aufgeklärter Anwälte  Anm.), Alınteri, SDP,
78'er Verein, İzmir Dersim Verein.

Beide Artikel sind Übersetzungen aus der
demokratischen Zeitung "Tagebuch des Volkes"

Der Angriff und die Verhaftungswelle durch
den faschistischen türkischen Staat in Form der
AKP zeigt wieder einmal ihr wahres Gesicht.
Fortschrittliche revolutionäre Organisationen
wie die DHF oder DGH werden mit zusammen
gereimten Geschichten als sogenannte „Staats
feinde“ und „Terroristen“ in den Medien
dargestellt um jegliche fortschrittliche Oppositi
on in der Türkei im Keim zu ersticken.
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Famatina ist ein kleines Dorf im Nordwesten
Argentiniens. Es liegt mitten im Andengebiet
rund um den Berg General Belgrano, der ebenso
wie mehrere andere Bergipfel in der Region La
Rioja weit über 6.000 Meter hoch ist. In der Nähe
dieses Dorfes liegt der gleichnamige Berg El Fa
matina, um den sich seit mehreren Jahren ein la
tenter Kampf entwickelt der es verstand die
argentinische Regierung zunehmend in die Enge
zu treiben…
Im Sommer 2011 unterzeichnete der Provinz
gouverneur des Bundesstaates La Rioja, Luis Be
der Herrera, einen Vertrag über die Rechte zur
Ausbeutung der Bodenschätze der Region mit
dem kanadischen Bergbaukonzern Osisko Mi
ning Corporation. Argentinien ist allgemein ein
an Rohstoffen, und hier besonders an Metallen,
sehr reiches Land. Das ist einer der Gründe
warum Bergbaukonzerne das Land besonders
stark heimsuchen. Ein anderer, nämlich politi
scher Grund liegt darin, dass Argentinien 2001
unter offen unter den Knüppel der Weltwäh
rungsfonds gestellt wurde, begleitet vom „Ar
gentinazo“, dem leider nicht siegreichen
Aufstand gegen die imperialistische Aggression.
Seit sich die Imperialisten mit ihren Plänen einer
offeneren und weiteren Kolonisierung durchset
zen konnten, wurde Argentinien noch weiter
zum El Dorado für internationale Bergbaukon
zerne, darunter neben kanadischen und US

amerikanischen nicht wenige chinesische. Der
chinesische Imperialismus ist allgemein zwei
felsohne jener Imperialismus, der derzeit am
entschiedensten nach Lateinamerika drängt und
Argentinien ist dabei ganz und gar nicht das
einzige Land wo er sich breit macht. Was nun
den kanadischen den Konzern Osisko besonders
an der Region Famatina reizt, ist der gleiche
Grund, weshalb es auch schon andere vor ihm
versuchten: hier sollen auf einem Gebiet von
rund 40 km2 rund 280t Gold und noch viel mehr
andere Metalle in der Erde liegen. Dass diese
bisher nicht gefördert wurden, hat mit dem ent
schiedenen Widerstand der regionalen Bevölke
rung zu tun, die es verstand seit 2006 schon
zwei Bergbaukonzerne hinauszuwerfen – einen
kanadischen und einen chinesischen. Beide
mussten ihre Pläne zur Ausplünderung der na
türlichen Ressourcen angesichts des Massenwi
derstands gegen ihre Bauvorhaben aufgeben.

Mit Osisko ist nun einer der weltgrößten Berg
baukonzerne auf El Famatina aufmerksam ge
worden. Aufgrund der besonderen geologischen
Voraussetzungen, sollen Gold und andere Me
talle mit einer Tagebaumine gefördert werden.
Bei diesem Extraktionsverfahren werden Un
mengen an Wasser verbraucht und viel hochgif
tiges Zyanid wird aufgewendet, um die Metalle
aus dem abgebauten Gestein auszuschwemmen.
Nachdem eine Mine zehn bis 20 Jahre in Betrieb
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ist, wird sie meist stillgelegt. Zurück bleiben
verwüstete Landschaften und vergiftetes Was
ser. Tagebauminen arbeiten über ein derart zer
störerisches Verfahren, dass sie zwar in acht
Bundesstaaten Argentiniens überhaupt verboten
sind, jedoch gibt es dennoch in anderen Provin
zen derzeit vier Standorte in Betrieb und zwei
weitere sind im Bau. Dabei ist die Provinz La
Rioja, und besonders die Region um Famantina,
historisch einerseits durchaus vom bürokra
tischkapitalistischen industriellen Bergbau ge
prägt. Schon im 19. Jahrhundert entstand dort
eine sehr große Eisenmine und Anfang des 20.
Jhdt wurde an diese eine Materialseilbahn zum
Transport der Metalle angeschlossen, welche
lange Zeit weltweit die größte ihrer Art war.
Andererseits lebt ein großer Teil der Bevölke
rung von der Landwirtschaft (hergestellt wer
den dort v.a. Wein, Oliven, Feigen, Nüsse,
Obst,…), oder ist ökonomisch zumindest eng an
diesen Sektor gebunden. Nicht nur, dass die
landwirtschaftliche Wasserversorgung durch
die Tagebaumine massiv gefährdet wäre, auch
um das Trinkwasser wäre es nicht gut bestellt,
denn beide werden von den Gletschern der Re
gion gespeist, die Tagebaumine würde jedoch
direkt in jenem Gebiet liegen, wo das benötigte
Wasser herkommt. Neben Arbeitsplätzen die
die ArbeiterInnen wegen des hohen Giftstof
faufkommens zu Krüppeln machen und die
nach zehn bis 20 Jahren wieder weg sind, sowie
einer vollkommen verpesteten natürlichen Um
welt, hätte die Bevölkerung Famatinas und Chi
lecitos (die nächste größere Stadt mit 50.000
Einwohnern) also nicht viel von so einem Mi
ninprojekt. Deshalb setzte sie, nachdem die Ver
tragsunterzeichnung des Gouverneurs mit
Osisko bekannt wurde, auch gleich dazu an den
dritten Bergbaukonzern hinauszuwerfen und
Widerstand zu organisieren.
Zuerst wurden Kundgebungen und Versamm
lungen abgehalten, in denen die lokale Bevölke
rung darüber diskutierte, was sie nun tun könne
und zu welchen Mitteln sie greifen sollte. Bei
diesen ersten Aktionen wurden in gemeinsamer
Abstimmung Blockaden und Besetzungen be
schlossen, woraufhin die einzige Zufahrtsstraße
zum Famatina zuerst immer wieder blockiert
und innerhalb kurzer Zeit mit einem dauerhaf
ten Camp hunderter AktivistInnen auch besetzt
wurde. Damit konnte über einen gewissen Zeit
raum die Zufahrt von Managern und anderen
„Führungskräften“ des OsiskoKonzerns und
der Provinzregierung verhindert werden. Doch
als diese erkannten, dass die Proteste nicht von
selbst abflachen würden, griffen sie zu anderen
Mitteln. Um die demokratischen Aktionen des
Volkes zu unterbinden, wurden mehrere Akti
vistInnen der Blockade festgenommen und im
Gefängnis festgehalten. Die Gründe für dieses
antidemokratische, volksfeindliche Vorgehen,
konnten kaum dünner argumentiert werden:
wegen „Behinderung des freien Verkehrs“ und
„Störung der öffentlichen Ruhe“ wurden ihnen
empfindliche Geldstrafen aufgezwungen. Die
sen Schlägen wurde von der Bewegung damit
begegnet, dass sie selbst erfolgreiche Geld
sammlungen veranstalteten um den verurteilten
KollegInnen und GenossInnen zu helfen. Die
Bewegung, welche sie die Losung „El Famatina

no se toca!“ // „Der Famatina wird nicht ange
rührt!“ gab, brachte es also fertig, dass sie ihr
Netzwerk nicht nur zur unmittelbaren politi
schen Aktion mobilisierte, sondern sich auch ei
ne Art Hilfsorganisation schuf, mit der sie von
Repression unmittelbar Betroffenen materiell
unter die Arme greifen konnte. Das ist nicht zu
unterschätzen. Es handelt sich um ein Kennzei
chen jeder ernsthaften Bewegung, die vor Re
pressalien nicht zurückschreckt, sondern diese
als Teil des Klassenkampfes versteht und den
Schluss zieht, sich entsprechend vorbereiten zu
müssen. Die Provinzregierung, welche die volle
Unterstützung der peronistischen Zentralregie
rung genießt, und der Monopolkonzern Osisko
gingen, da sie sahen dass „Famatina no se toca!“
auf diesem Weg nicht zu zerschlagen war, noch
einen Schritt weiter – anonyme Drohanrufe bei
AktivistInnen der Bewegung, Versetzungen,
Kündigungen, usw. wurden die Regel.
Auf diese neue Stufe der reaktionären Angriffe
reagierend, fest entschlossen ihre natürlichen
Lebensgrundlagen und die von Repression be
troffenen AktivistInnen zu verteidigen, ging die
Bewegung in Famatina seit Jänner 2012 dazu
über, Manager von Osisko sowie Vertreter der
Provinzregierung die sich in der Region blicken
ließen, offen mit Fäusten, Knüppeln und Steinen
anzugreifen. Kurze und schnelle Schläge wur
den ausgeführt, daraufhin verschwanden die
Militanten aber auch immer gleich wieder. Bei
einem dieser Angriffe fiel den KämpferInnen ei
ne Mappe in die Hand, „erbeutet“ von einem
OsiskoManager, welche Namenslisten der an
sässigen Bevölkerung enthielt, jeweils mit An
merkungen versehen wo jemand z.B. politisch
steht, ob jemand gewaltbereit ist oder nicht,
usw. Solche Listen konnte Osisko nur von der
Zentralpolizei und dem Geheimdienst haben,
denn in ihnen waren Informationen verarbeitet,
die weit hinter dem Beginn des Kampfes um
den Famatina zurückliegen. Damit wurde für je
de(n) ersichtlich, dass das politische System den
Monopolen vollkommen untergeordnet ist und
ihnen mit allen ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln im Kampf gegen ArbeiterInnenklasse
und Volksmassen hilft. Außerdem war mit die
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sen Namenslisten der Beweis erbracht, dass es
natürlich eine dreiste Lüge der politischen Eliten
war, zu behaupten, dass die Zentralregierung in
diesem Konflikt „neutral“ sei, denn ohne sie wä
re Osisko nicht (vorübergehend) in den Besitz
der Akten gelangt. Diese Tatsachen führen zu
massiver Empörung in ganz Argentinien, denn
nicht Wenige fühlten sich bei diesen Methoden
der Herrschenden an die finstersten Zeiten der
faschistischen Militärdiktatur zurückerinnert.
Die Solidarität mit den Kämpfen in Famatina
wuchs daher unermesslich an und vor allem re
gional gewann die Mobilisierung an Stärke, was
sich auch in der Zahl der Demonstrationsteil
nehmerInnen äußerste. Waren es Mitte Jänner
noch 4.000 DemonstrantInnen, konnten bei der
nächsten zentralen Demonstration im späteren
Frühjahr schon 15.000 gezählt werden.
Nachdem die Protestbewegung immer stärker
wurde, mehrere Versuche der Polizei die Pro
testcamps zu räumen scheiterten und die Akti
vistInnen auch harten Schlägen der Reaktionäre
standhalten konnten, wurde es zuerst von Seite
der offiziellen Politik ruhiger. Gouverneur Her
rera, der die Wahlen als „Verteidiger des Fama
tina“ gewann, jedoch unmittelbar nach den
Wahlen sein wahres Gesicht eines Verteidigers
der Interessen der Bergbaumonoploe zeigte, ver
suchte sich nun „kompromissbereit“ zu positio
nieren und die Volksbewegung an den
Verhandlungstisch zu bringen. Doch für ihn war
die Zeit schon abgelaufen, niemand schenkte
ihm, seinen Peronisten und den anderen bürger
lichen Parteien mehr Glauben. Das Volk sah
dass seine Interessen bestenfalls auf Wahlplaka
ten aufgegriffen wurden, nachdem die Wahlen
jedoch geschlagen sind, wird es jedoch immer
wieder verkauft. Dagegen schufen sie sich die
Massen einerseits eigene Organisationsformen
des Protests und gehen andererseits auch Schul
ter an Schulter mit jenen politischen und ge
werkschaftlichen Organisationen, die von
Beginn an mit ihnen kämpften und an ihrer Seite
standen, wie z.B. die CCC, die Corriente Classis
ta Combativa (Klassenkämpferische Strömung),
eine der PCR (Revolutionäre Kommunistische
Partei) nahestehende gewerkschaftliche Strö
mung. Auch der OsiskoKonzern sieht sich in
zwischen gezwungen zurückzurudern. In einer
Aussendung meinte der dreist, dass das Mana
gement die Proteste zwar verstehe, es sich aber
wesentlich um einen „Kommunikationsfehler“
handle, denn es sei doch in Wirklichkeit noch
keinesfalls beschlossene Sache, dass man die
Metalle auch abbauen möchte. Osisko möchte
das Volk in der Region Famantina mit solchen
„Argumentationen“ für dumm verkaufen, denn
welcher Bergbaukonzern sichert sich um Millio
nen Pesos Förderrechte, nur um diese dann un
genützt zu lassen? Da der Konzern und die
bürgerlichen, vom Imperialismus bezahlten Par
teien seit Ende des Sommers aus Angst vor ei
nem Umschlagen der Protestbewegung in einen
zumindest regionalen Aufstand jede öffentliche
Thematisierung der FamatinaFrage vermeiden,
ist es nun um die Massenbewegung in dieser
Region ruhiger geworden. Das bedeutet jedoch
nicht, dass das auch die ArbeiterInnen und das
Volk in dieser Region so sehen. Ihr Kampf geht

weiter und konnte es inzwischen sogar soweit
bringen, die ursprünglich regionale Bewegung
in eine nationale Mobilisierung zu verwandeln.
Auch wenn noch nichts entschieden ist, sieht
ganz danach aus, als hätte es die ArbeiterInnen
klasse und das Volk La Riojas wieder einmal ge
schafft und den nächsten Bergbaukonzern zum
Verschwinden gezwungen, womit es nun schon
drei währen. Dass sich diese Bewegung weiter
entwickelt und noch viele andere Probleme der
Klasse und des Volkes aufgreift, ist nicht ausge
schlossen, tut sie das doch heute schon in regio
nalem Maßstab sehr stark. Vor diesem
Hinterdrund zeigt uns „El Famatina no se toca!“
auch, dass die Umweltfrage nicht abstrakt be
handelt werden kann, sondern auch ihr Klas
seninteressen zu Grunde liegen. Denn es sind
die unteren und schwachen Schichten des Vol
kes zusammen mit der ArbeiterInnenklasse La
Riojas, die durch die Verwüstung ihrer natürli
chen Umwelt beinahe alles verlieren würden,
und nicht die Konzernbosse, die nach der Aus
plünderung des Famatinas weiterziehen wür
den um das Gleiche woanders zu wiederholen.
Gegen die kapitalistische Verwüstung natürli
cher Umwelt bewusst und planmäßig vorzuge
hen, muss damit beginnen die gezielte
Mobilisierung und die jeweiligen Bündnispart
ner nach ihrer klassenmäßigen Position zum je
weiligen Projekt (ob nun Staudamm, AKW,
Bergbau,…) zu bestimmen und somit eine stabi
le Achse des Kampfes zu schaffen. Sich darauf
beziehend und die Ausplünderung des ganzen
Landes u.a. durch eine Unzahl von Bergbaukon
zernen anprangernd, meinte Carolina Suffich,
eine gekündigte Lehrerin und führende Aktivis
tin der Bewegung: „Möge unser Beispiel auch
andere Dorfgemeinschaften anregen, ihre natür
lichen Ressourcen zu verteidigen.“
Die inzwischen in ganz Argentinien stattfinden
de Mobilisierung, umfasst unglaublich viele
Menschen. Nicht nur ArbeiterInnen aus ver
schiedenen Betrieben des ganzen Landes, die
immer wieder Solidaritätsdelegationen schicken
und einen sehr kämpferischen Teil der Bewe
gung ausmachen. Es werden auch viele Künstle
rInnen und Intelektuelle eingebunden, die sich
mit den Anliegen der ArbeiterInnen und des
Volkes in der Region La Rioja entschieden soli
darisieren und sich der FamatinaBewegung mit
der eigenen Kampagne „Basta Ya!“ („Es reicht!“)
anschlossen. Für ihre Kampagne schrieben sie
auch ein gleichnamiges Lied (steht auch auf
Youtube), in dem es heißt:
„Es ist mein Argentinien, in das sie kommen um
es zu vergiften
Die verletzte Erde weint, doch wir werden nicht
still sein
La Rioja bedroht, Andalgala unterjocht
Solidarisches Bewusstsein: Jetzt!
Das ist die Liebe, die sich niemals irrt 
Der Famatina wir nicht angerührt!“

Revolutionärer Aufbau, Nr.2, Dezember 2012 [41]

Schlaglichter des Kampfes der südafrikanischen ArbeiterInnen:
Die Kämpfe der ArbeiterInnen in Südafrika dau
ern an. Der Aufschwung der Kämpfe wurde
durch das Massaker vom 16.8.2012 maßgeblich
beeinflusst, denn es führte tausende Arbeiter un
mittelbar in den politischen Kampf gegen die fa
schistische
Marionettenregierung
der
Imperialisten.

Am 16.August 2012 wurde ein Streik der Minen
arbeiter im britischen Konzern Lonmin, mit 34
ermordeten Arbeitern, blutig niedergeschlagen.
Weitere Streiks und Proteste verbreiteten sich
darauf hin über das ganze Land. Zentral waren
dabei politische Forderungen: der Kampf richte
te sich gegen die ANC Regierung, gegen die
klassenfeindliche Gewerkschaft COSATU und
gegen die Ausplünderung und Unterdrückung
durch den Imperialismus. Beispielsweise in Car
letonville in der KDCGoldmine („Gold Fields
International“) traten 15 000 Kumpels in den
Streik. Wenige Tage darauf folgten weitere 12
000 Kumpels aus einem anderen Teil dieser Mi
ne. Sie forderten höheren Lohn und die Abset
zung der reaktionären Betriebsräte der NUM
(Bergarbeitergewerkschaft unter der COSATU).
Zentral war auch die Forderung nach der Frei
lassung der politischen Gefangenen – Arbeiter,
die wegen Mordes an ihren KollegInnen ange
klagt wurden, da die Polizei „aus Notwehr“
schießen musste (!!!).
Eine wesentliche Rolle spielt in den Kämpfen
der Bergarbeiter die AMCU („Associsation of
Mineworkers and Construction Union“), eine ei
genständige klassenkämpferische Gewerkschaft
der ArbeiterInnen. Bereits in vergangen Kämp
fen wurde massiv gegen die eingenständige Or
ganisierung der Arbeiter vorgegangen, heute
sind etwa die Hälfte der Arbeiter der Lonmin
Mine in der AMCU organisiert! Als die Arbeiter

Im Juli 2007 traten 260 000 Metallarbeiter in den Streik. Sie forderten eine
Lohnerhöhung von 1 0% für die unteren und 9% für die oberen Lohngruppen.
Bereits hier ist dies kein „einfacher“ ökonomischer Kampf, sondern ein kleiner Schritt in Richtung Einheit der Arbeiterklasse, welche die schwächeren
Lohngruppen mehr heben soll!
2008 ging die Polizei mit Gummigeschossen gegen Streikende in einer Ziegelei in Wetonaria vor, verhafteten neuen Arbeiter und verletzten eine hoch
schwangere Frau.
Im März 2009 wurden 1 06 Arbeiter wegen Beteiligung an einem selbstständigen Streik entlas¬sen, die Arbeiter verlangten die Auszahlung von 50 Prozent ihrer Löhne (!). Das geschah im Schweizer Bergbaukonzern Xstrata,
welcher einer der weltweit größte Produzent von Ferro¬chrom (einem Zuschlagstoff für die Stahlproduktion) ist.
201 0 gab es gleichzeitige große Streiks im öffentlichen Dienst und in der Automobilindustrie. Die Automobilarbeiter konnten mit einer Lohnerhöhung vorübergehend „ruhig“gestellt werden. Die Kämpfe im öffentlichen Dienst
gingen weiter, Bergarbeiter traten aus Solidarität in den Streik und für Polizisten und Soldaten wurde ein Streikverbot verhängt. Der Streik richtet sich
bereits hier gegen die Führung des Gewerkschaftsbundes Cosatu, welcher
eng mit der ANC Regierung verbunden ist. Jene wollten den Angeboten der
Regierung nachgeben, doch der Streik ging weiter.
2011 :
Am 1 3.04.2011 wurde ein Lehrer bei einer Demonstration für bessere Lebensbedingungen mit Tränengasgranaten beschossen und von mehreren
Polizisten totgeprügelt.
Im Mai 2011 entließ Lonmin 9000 Arbeiter weil diese für die Absetzung eines
Vorgesetzten streikten.
Streikwelle in Südafrika im Juli 2011 : 70 000 Arbeiter des Erdölsektors und
Chemie- und Phar¬maindustrie streiken für höhere Löhne. 1 0 000 Metallarbeiter streikten ebenfalls, Arbeiter der Papierindustrie schlossen sich an und
die Arbeiter des Bergbaus sollten folgen!
Juni 201 2: 1 000 Arbeiter der Modder East Mine (Gold One International Ltd.)
sollen gefeuert werden. Das ist die Hälfte der Belegschaft. Die Arbeiter reagieren mit Blockaden, der Konzern setzt die Polizei ein. Grund des Streiks
war auch die Anerkennung der eigenständigen PTAWU Gewerkschaft.
bei Lonmin schließlich am 19.9.2012 eine Lohn
erhöhung erkämpften, war das vor allem ein po
litischer Sieg. Zahlreiche ArbeiterInnen und
weitere Teile der Volksmassen sehen jetzt deut
lich dass die ANCRegierung und ihre Gewerk
schaft COSATU ihre Feinde sind, die einzig und
allein den Imperialisten dienen. Mehr und mehr
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schlossen sich dabei den Kämpfen an, im ganzen
Land entstand eine soziale Bewegung die sich
gegen die Politik der herrschenden Regierung
und Gewerkschaft richtet.

„Die gegenwärtige Führung ist verdorben bis ins
Mark. Der ANC hat versagt, unseren Kampf zum
Ziel zu führen. Wir sind arm, obwohl unser Land so
reich an Ressourcen ist. Und wenn wir unsere Stim
me erheben, werden wir umgebracht“ Sikhumbuzo
aus Südafrika

„Der ANC ist eine prokapitalistische Organisation
… Arbeiter werden vor den Augen des ANC brutal
ausgebeutet. Der ANC ist eine Regierung der Bosse,
die den Interessen der besitzenden Klasse dient. Die
Armen und die Arbeiterklasse werden ignoriert.“
Lamla aus Südafrika
„...Wir brauchen eine starke revolutionäre Vorhut
partei der Arbeiterklasse. Ich bin ein Mitglied der (re
visionistischen – Anm. der Red) South African
Communist Party (SACP), die existiert aber nur in
ihren Büros mit Klimaanlagen und nicht da, wo die
armen Massen und die Arbeiterklasse leben.“ Mpu
tumi aus Südafrika
(Zitate siehe: www.rfnews.de; 21.08.2012)

Ein politischer Sieg der Arbeiterklasse ist es vor
allem, da sich die Kämpfe in Südafrika weiter
ausbreiten und mit den Erfolgen der AMCU Ge
werkschaft ein Sieg in ihrer eigenen Organisie
rung für ihre Klasseninteressen errungen wurde.
Die Arbeiter lassen sich nicht mit ein wenig
mehr Lohn abspeisen, lassen sich nicht ein
schüchtern durch Morde, Niederschlagung der
Kämpfe, Kündigungen oder Verhaftungen!
Es ist klar, der Kampf ist noch nicht vorbei:
Anfang Oktober weiten sich die Kämpfe im
Bergbau aus und Kämpfe der Arbeiter in der
Automobilindustrie kommen hinzu. In den Pla
tinZechen des Bergbaukonzerns Anglo Ameri
can Platinum treten immer mehr Arbeiter in den
Streik, in der Union Mine in Limpopo wird ge
streikt, die GoldZeche KDC West des Gold
Bergbaukonzerns Goldfields in der Nähe von Jo
hannesburg wird bereits seit 9.September
bestreikt und 1.800 Kumpel der Zeche "Gold
One" von Goldfields haben sich am 1.Oktober
angeschlossen. Die Arbeiter von Toyota Prospec
ton in Durban traten am 1.Oktober in den Streik.
Sie forderten mehr Lohn, nachdem es eine Lohn
erhöhung allein für die Teamleiter gab. Die Au
tomobilarbeitergewerkschaft
NUMSA,
eine
Gewerkschaft der ANC Regierung, wollte vehin
dern dass Kämpfe ausbrechen und versuchte be
wusst zu spalten. Am 6.10.2012 kündigte der
Anglo American Platinum Konzern Amplats 12
000 streikende Minenarbeiter fristlos. Teilweise
per SMS oder Email – oder per Polizei und Spe
zialeinheiten, die mit Knüppel und Gummige
schosse gegen die Arbeiter vorgingen. Ein
Arbeiter wurde tot aufgefunden, er wurde von
Gummigeschossen ermordet!
Am 19.Oktober traten die Arbeiter der Lonmin
Mine in Mariakana erneut in den Streik. Sie hat
ten eine Lohnerhöhung erkämpft und traten nun
zu Tausenden in den Streik für die Freilassung

der politischen Gefangenen. Vertreter des
Streikkomitees sowie besonders aktive und be
kannte Arbeiter ihrer Mine wurden nun verhaf
tet. Die Arbeiter fordern ihre Freilassung und ein
Stopp des Polizeiterrors gegen die Bergarbeiter.
Am 32. Oktober wurden vier der Streikführer
verhaftet. Sie wurden von der Polizei schika
niert, mit Erschießungen bedroht: "Die Gruppe
wurde von der Polizei mit Pistolen und Gewehren
gezwungen, auszusteigen, sich mit dem Gesicht in
den Dreck zu legen. Ihnen wurden Stiefel in die
Nacken gelegt. Die Polizei schlug Mitglieder der
Gruppe und drohte, sie zu erschießen, wenn sie nach
oben schauten". Ein Mitglied der Gruppe wurde
gewarnt: 'Ich schieß dir den Kopf weg!'“ Die
Streikführer wurden laut Polizei wegen vier
Morden an Bergarbeitern verhaftet. Weiter gab
es zahlreiche Verhaftungen und Schikanen ge
genüber den ArbeiterInnen und Leuten in Mari
kana: "In den letzten paar Tagen wurden wichtige
Zeugen, arme Bergarbeiter, die in schäbigen Hütten
leben und oft nicht lesen und schreiben können, ver
haftet und von der südafrikanischen Polizei einge
schüchtert."
(Zitate: aus dem Brief eines Anwaltes, rf
news.de)
Am 31.10. ging die Polizei mit Gummigeschos
sen gegen die Streikenden Arbeiter bei Amplats
vor, die gegen die Vereinbarungen welche die
NUM Gewerkschaft „für sie“ traf streikten und
protestierten. Am 2. November wurden in der
LadybankMine in KwaZuluNatal, eine Provinz
an der Ostküste Südafrikas, zwei Minenarbeiter
erschossen, laut Polizei weil sie in ein Lager ein
brechen wollten.. Daraufhin versammelten sich
in dieser Mine 100 Arbeiter im Streik. Am
13.November griff die Polzei erneut mit Gum
migeschossen streikende Arbeiter an. Diesmal
die Chrom Minenarbeiter der Schweizer Xstrata
KroondalMine. Eine Woche davor waren hier
400 Arbeiter nach einem selbstständigen Streik
entlassen worden. Die Kämpfe der südafrikani
schen Industriearbeiter haben nun auch Farmar
beiter der Provinz Western Cape mitgerissen.
Tausende streikten und protestierten für mehr
Lohn und bessere Arbeitsbedingungen, sie blo
ckierten Straßen und lieferten sich Schlachten
mit der Polizei.
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immer mehr Arbeiter mit und
zeigt immer deutlicher, dass
die ANC Regierung und die re
aktionäre NUM Gewerkschaft
die Interessen der Imperialis
ten bedienen und den Arbei
tern
und
Volksmassen
feindlich gegenüberstehen. Je
stärker gekämpft wird, desto
mehr Verluste gibt’s für die
Imperialisten und desto unru
higer und aggressiver wird ihr
Verhalten und das des faschis
tischen Marionettenregimes.

Südafrika ist ein unterdrücktes
Land, im Interesse internatio
naler Konzerne und Regierun
gen
bekommen
die
ArbeiterInnen und Volksmas
sen Südafrikas täglich die ge
waltige
imperialistische
Aggression zu spüren. Setzten
sie sich zur Wehr, werden sie
niedergeschossen. Die „demo
kratische“ ANC Regierung ist
dabei so lange demokratisch,
wie die Kapitalinteressen der
Imperialisten befriedigt wer
den. Sie sind Marionetten im
Dienste des Profits, die für eine
„stabile Demokratie“ (so Präsi
dent Zuma) sorgen. Die Sorge
der südafrikanischen Regie

rung um die Realisierung der
imperialistischen Profite (wo
von sie immerhin etwas abbe
kommt) äußert sich dann
beispielsweise in einem Massa
ker an Streikenden, einer Auf
stockung
des
Truppenkontingents der „Na
tional Defence Force“ (die nun
in Marikana und anderen Berg
baugebieten stationiert ist) – in
Ausplünderung und Terror!

Der Kampf der südafrikani
schen Berg, Automobil und
IndustriearbeiterInnen, der Ar
beiterInnen des Öffentlichen
Dienstes, sowie soziale Protes
te... der Widerstand und
Kampf der ArbeiterInnenklasse
und Volksmassen ist gerecht
fertigt! Es ist ein notwendiger
Kampf für die Befreiung und
Selbstständigkeit der Nation
und die Befreiung der Arbeite
rInnenklasse. Die Kämpfe in
Südafrika nehmen immer stär
ker organisierte Formen an
und richten sich immer klarer
gegen die reaktionäre Gewerk
schaft COSATU, gegen die
ANCRegierung und gegen die
imperialistische
Aggression!
Die Arbeiter sehen es klar:

„Man lässt uns keine andere
Wahl, als zu kämpfen“!
Weltweit kämpfen die Arbeite
rInnen und Volksmassen der
unterdrückten Nationen: im
Baskenland, in Irland, auf den
Philippinen, in Peru (um nur
wenige Beispiele zu nennen). In
Indien ist dabei heute einer der
am weitest entwickelte Kämp
fe, der Volkskrieg, besonders
stark.

Unterstützen wir die Kämpfe
der südafrikanischen Arbeiter!
Diskutiert in den Betrieen,
Schulen, zu Hause... Schreibt
gemeinsam
Solidaritätsbot
schaften! Machen wir Aktionen
vor den Botschaften und for
dern wir die Freilassung der
politischen Gefangenen!

Erklärung der Kommunistischen Partei Südafrikas (Marxistisch-Leninistisch) zu
den streikenden Bergarbeitern in der Platinmine in Rustenburg
Wir dokumentieren zur Information über Hintergründe eine ältere Erklärung der CPSA(ML) zum Massaker an streikenden
ArbeiterInnen in einer Mine in Rustenberg, mit dem die jüngste Welle der Klassenkämpfe in Südafrika begann (Anm. - RA).

Text von: Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) – CPSA (ML) 1 7.08.201 2, Quelle: ICOR

1 6 000 Arbeiter befinden sich im Streik. Sie fordern einen Monatslohn von 1 2 000 Rand. Zur Zeit bekommen sie monatlich
5000 Rand. Weil die Bergbaubosse abgelehnt haben, ihnen 1 2 000 Rand im Monat zu bezahlen, gingen sie in den Streik.
Die Arbeiter sind in zwei Gewerkschaften organisiert. Eines davon ist National Mine Workers (NUM), diese ist der COSATU
angegliedert. Die andere ist AMCOR, der NACTU angegliedert. NUM Funktionäre hatten den Streik nicht unterstützt,
deshalb waren die Arbeiter gespalten. Einige von ihnen kehrten zurück in die Mine, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Die
streikenden Arbeiter begannen gegen die Arbeiter zu kämpfen, die zur Arbeit zurückgekehrt waren. Ergebnis des Kampfes
unter den Arbeitern war, dass zwei von ihnen getötet wurden. Gemeinsam mit den Minenbossen rief die NUM die Polizei, um
einzuschreiten. Infolge des Polizeieinsatzes sind 30 Menschen gestorben. Unter den Getöteten waren zwei Polizisten.
Die Lage ist sehr angespannt. Die Konfrontation zwischen Arbeitern und Polizei und Minenbossen dauert an.
Die CPSA(ML), Mitglied der ICOR, erklärt ihre Solidarität mit den Minenarbeitern in Rustenburg und verurteilt die brutalen
Ermordung der Bergarbeiter durch die Polizei.

[44] Revolutionärer Aufbau, Nr.2, Dezember 2012

Griechenland:

Der entscheidende Punkt der Durchsetzung des
verheerenden dritten Sparpakets ist angekom
men. Die Dreiparteienregiereung von Samaras
bringt ein vernichtendes Sparpaket und den ent
sprechenden Staatshaushalt zur die Ausplünde
rung des griechischen Volkes für das Jahr 2013
im Parlament zur Abstimmung  unter dem Dik
tat der Troika und dem erstickenden Druck der
EU.
Das neue Sparpaket enthält neue dramatische
Lohnkürzungen, Kürzungen von Pensionen,
Abfertigungen und Beihilfen, die Abschaffung
des 13. und 14. Gehalts und der Kollektivverträ
ge, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen,
zusätzliche Steuern, die Ausraubung der Versi
cherungskassen, den Abbau der Sozialleistun
gen in der Gesundheit und der Ausbildung,
zehntausende Kündigungen von Beamten und
Angestellten und viele Privatisierungen. Die er
staunliche Höhe von 20 Milliarden wird von den
Einkommen des griechischen Volks und der Ar
beiterInnen, und von Ressourcen Griechenlands
gestohlen, damit die Regierung den Zinswuche
rern„Verleihern“ das Geld geben kann.
Die Politik der Regierung NDPASOKDIMAR
bindet das Land noch stärker in den Fesseln der
ausländischen Abhängigkeit; das Land ist mit
enger internationaler wirtschaftlicher Kontrolle
bedroht, der Staatsfond und die Wirtschaftspoli
tik Griechenlands werden nämlich direkt von
der imperialistischen EU und dem IWF [Interna
tionalen Währungsfonds] bestimmt werden.
Die Dreiparteienregierung von Samaras steht
unter dem Druck der Konkurrenz zwischen den
Imperialisten, denen diese Regierung dient, so

wie unter der Empörung und dem Widerstand
des griechischen Volkes. Sie hat schon einige
Probleme: Abgeordnete machen sich unabhän
gig und treten aus der Regierung aus. Diese Tat
sache macht sie jedoch nicht weniger gefährlich
für die Interessen der ArbeiterInnen und der
Volksmassen. Unter diesen Bedingungen müs
sen sich der Kampf und die Mobilisierung des
griechischen Volkes mit Entschlossenheit ver
breiten, damit sie die neuen Sparmaßnahmen
stoppen.
Die Gewerkschaften GSEE und ADEDY haben
nur unter dem Druck der ArbeiterInnen zum 48
stündigen Streik am 6. und 7. November aufge
rufen.

Die „Initiative für die Linke Antiimperialistische
Kooperation“ ruft alle Arbeiter, Arbeitslosen,
Jugendlichen, alle Betroffenen zur kämpferi
schen Teilnahme beim Streik gegen das neue
Sparpaket auf.
Wir verstärken unseren Kampf in den Gewerk
schaften, bei den Arbeitsplätzen, in jedem Be
reich, in jeder Region. Wir fordern die
Fortsetzung, die Eskalation und die Koordinati
on der Massenkämpfe.
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Am 24. November fand die Internationale Kon
ferenz zur Unterstützung des Volkskrieges in In
dien
in
Hamburg,
Deutschland,
statt.
Internationalisten folgten dem gemeinsamen
Aufruf des Internationalen Komitees zur Unter
stützung des Volkskrieges in Indien und des
Hamburger Bündnis gegen imperialistische Ag
gression und kamen aus verschiedenen Teilen
der Welt zusammen, um Ansichten darüber aus
zutauschen, wie die internationale Unterstüt
zungsarbeit für den Kampf des indischen Volkes
gegen den Imperialismus, HalbFeudalismus
und bürokratischen Kapitalismus zu entwickeln
sei. Delegationen, Organisationen und Einzel
personen aus Afghanistan, Österreich, Brasilien,
Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland,
Galizien, Holland, Iran, Italien, Kurdistan, Nor
wegen, Palästina, Peru, Philippinen, Spanien, Sri
Lanka, Schweden, Schweiz, Türkei, England
und vielen anderen Ländern nahmen an der
Konferenz teil. Insgesamt beteiligten sich rund
300 Personen an der Veranstaltung.
Kommunistische Parteien, revolutionäre Mas
senorganisationen, revolutionäre Jugendorgani
sationen
und
Solidaritäts
und
antiimperialistische Organisationen aus allen
Ecken der Welt hielten Reden zur Unterstützung
der indischen Genossen. Aus vielen Ländern,
aus denen Genossen und Freunde der indischen
Maoisten nicht in der Lage waren, mit einer De
legation teilzunehmen, wurden Grußbotschaften
geschickt. Eine Liste der teilnehmenden Parteien
und Organisationen sowie alle Reden und Gruß
botschaften werden in den kommenden Tagen
auf der Website der Konferenz veröffentlicht
werden: www.INDIENKONFERENZ.tk Auf der
gleichen Webseite gibt es Bilder von der Konfe
renz, sowie Informationen aus der vorbereiten
den Kampagne, einschließlich des offiziellen
MobiVideos, Graffitis, Plakate usw.
Die Konferenz enthielt auch ein kulturelles Pro
gramm mit Musikgruppen, die schwedische
Volksmusik, deutschen Rap und revolutionäre
türkische Lieder, alle in einem starken antiim
perialistischen Geist, spielten.

Eine wichtige Rede wurde von einem palästi
nensischen Genossen gehalten, der aufzeigte,

wie der Kampf des indischen Volkes mit dem
Widerstand gegen die mörderischen zionisti
schen Besatzer und ihre USimperialistischen
Herren verbunden ist. Am Ende der Rede er
hallten im Saal Parolen zur Unterstützung des
heldenhaften palästinensischen Volkes. Die Or
ganisatoren der Konferenz verurteilten die bar
barischen Angriffe auf die Bevölkerung von
Gaza scharf.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Konferenz
war die große Zahl der Jugendlichen, die nicht
nur als Teilnehmer, sondern auch als Teil der or
ganisierenden Strukturen beteiligt waren. Dieser
Aspekt, zusammen mit dem wahrhaft interna
tionalistischen Charakter der Veranstaltung, gab
ihr einen sehr lebendigen und dynamischen
Charakter.
Nach dem offiziellen Teil des Programms feier
ten die Delegierten und Teilnehmer bis lang in
die Nacht hinein. Revolutionäre Lieder in vielen
verschiedenen Sprachen sowie antiimperialisti
sche, militante antifaschistische und kommunis
tische Parolen machten den Abend zu einem
Freudenfest des Internationalismus.
Als Ergebnis der Konferenz wurden konkrete
Schritte in der Koordination der Kräfte, die den
Volkskrieg in Indien unterstützen, getan. Das
wird ohne Zweifel eine starke Wirkungen auf
die internationale Arbeit haben und zu einer
stärkeren internationalen Kampagne führen.
Als wir den Anruf zur Konferenz schrieben, ha
ben wir gesagt, dass wir wünschen, dass sie ein
lebendiger Ausdruck des proletarischen Interna
tionalismus wird. Sie war es. Von der Hambur
ger Konferenz erklingt der Ruf:

Internationales Komitee zur Unterstützung des
Volkskrieges in Indien
Bündnis Gegen Imperialistische Aggression
(Hamburg, Deutschland)
26. November 2012
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(Volksfront zur Befreiung Palästinas) - "Palästina: Lass die Intifada den Weg für den Volkskrieg ebnen"

Text oben: Im November/Dezember verteiltes Flugblatt des Revolutionären Aufbaus. Bild: Plakat der PFLP

lis faschistische Methoden der
Unterdrückung anwandte, die
dahin führten dass es zu Ende
des Sommers mehrere Selbst
verbrennungen von Israelis
vor offiziellen Gebäuden des
zionistischen
Staates
gab,
schlägt er nun wieder ver
stärkt gegen Palästina los.

Israel rüstet im Verband mit
der EU (Deutschland liefert
ihm AtomUBoote) und der
USA zu einem größeren Krieg
um die Neuverteilung der Res
sourcen der arabischen Län
der. Der Iran gerät dabei
immer weiter ins Visier dieser
Räuber und Kriegsbrandstif
ter. Israel will nun, bevor mit
telfristig der Krieg mit dem
Iran ansteht, innerhalb seiner
eigenen Macht für Ruhe und
Ordnung im Sinne der Herr
schenden sorgen. Daher lässt
die herrschende Klasse Israels
die Situation in Gaza weiter
eskalieren und rüstet sich im
mer mehr für einen offenen
Einmarsch. Nachdem der im
perialistischzionistische israe
lische
Staat
gegen
Protestbewegungen der Israe

Flächendeckende Bombarde
ments der Stadt Gaza, eines
der am dichtesten besiedelten
Gebiete weltweit, führen zu
hunderten toten Zivilisten.
Gleichzeitig werden die Bom
benangriffe durch eine der
weltweit stärksten Armeen auf
Gaza damit gerechtfertigt, dass
es gleichzeitig von palästinen
sischer Seite Raketenangriffe
gibt. Mit diesen Raketen je
doch, wehrt sich ein unter
drücktes Volk gegen seine
Unterdrücker, die militärisch
von den Weltmächten EU und
vor allem USA unterstützt
werden. Der palästinensische
Widerstand gegen den Zionis
mus gleicht dem Kampf von
David gegen Goliath und ist
zu tiefst gerechtfertigt. Wer
würde David für die Steine
aus seiner Schleuder gegen
den übermächtigen Goliath
verurteilen?

führt wird. Der Kampf Paläs
tinas ist also nichts isoliertes,
sondern ein wichtiges Anlie
gen aller, die im Rahmen ihrer
jeweiligen Möglichkeiten und
politischen Zielsetzungen ge
gen den Imperialismus, gegen
die Unterdrückung und Aus
beutung eines Großteils der
Welt durch europäisches, us
amerikanisches, russisches, ja
panisches und chinesisches
Kapital kämpfen. Der Wider
stand in Palästina ist unbe
dingt zu unterstützen und
muss auch von allen demokra
tischen und revolutionären
Kräften in Österreich in seiner
Legitimität verteidigt werden,
wir müssen die revolutionären
und konsequent demokrati
schen Kräfte Palästinas auch
hier bekannter machen und
Bewusstsein darüber herstel
len, dass es unser gemeinsa
mer
Kampf
gegen
den
Imperialismus ist, der uns ver
bindet.

Das palästinensische Volk
kämpft jedoch nicht alleine.
Der Kampf gegen Imperialis
mus ist ein weltweiter Kampf,
der nicht nur in Palästina, son
dern in allen Ländern der Welt
geführt werden muss und ge

Dokumentiert:

Stellungnahme der Abu-Ali-Mustafa-Brigaden über die KissufimOperation gegen die zionistischen Besatzer

“Der zionistische Feind fährt kontinuierlich damit fort, Verbrechen gegen unser Volk auszuüben, er zielt mit
seinen Schlägen andauernd auf die PalästinenserInnen. Er stoppt seine Verbrechen nicht, was auch immer wir
im Angesicht der zionistischen Eskalation hier über „Waffenstillstand“ und dort über „Beruhigung der Situation“
hören – es ist vollkommen nutzlos und vergeblich mit den Besatzern zu verhandeln. Weil die Abu Ali Mustafa
Brigaden über die Unaufrichtigkeit des Feinds und seiner Führer wissen, haben wir es immer abgelehnt mit der
Besatzung unseren Frieden zu machen und haben dem entgegen unsere revolutionäre Arbeit energisch
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fortgesetzt, welche zu schmerzvollen Schlägen gegen den Feind führen konnte, dessen jüngste Eskalation
nichts weiter ist als eine Fortführung seiner andauernden, niemals gestoppten Aggression und Verbrechen gegen das palästinensische Volk.
Am Morgen des Dienstags, 23. Oktober 201 2, nahm ein Kämpfer der Abu Ali Mustafa Brigaden in einer Operation, welche einer Phase der Planung und Observierung folgte, sein Ziel und dessen Aufenthaltsort ins Visier,
platzierte die Sprengladung dort wo die feindlichen Soldaten den Grenzzaun passieren, in der Nähe der Kissufim-Militärstation (S). Um 07.1 6 Uhr explodierte die Ladung, zerstörte Militärequipment der Besatzer und verwundete einen Oberoffizier der Givati-Brigade, Zeev Shilon, der daraufhin mit einem Helikopter ins
Soroka-Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde ihm sein rechter Arm abgenommen und er kämpft dort, laut
Nachrichtenmeldungen der Besatzer, nach wie vor um sein Leben. Nachdem die Kämpfer sichergestellt hatten
dass ihre Operation erfolgreich war und das Ziel getroffen wurde, zogen sie sich sicher zurück, daraufhin veröffentlichten die Brigaden die [Stellungnahme zur] Operation um unserem Volk und unserem Widerstand Hoffnung und Zuversicht zu geben – der Widerstand ist dazu fähig den Feind zu treffen und ihn für seine
Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, was auch eine Botschaft an den Feind und seine Soldaten ist, dass
sie nicht in der Lage sind sich vor den wehrhaften Schlägen des Widerstands zu schützen und auf ihrer Seite
Blut fließen wird, wenn sie damit fortfahren palästinensisches Blut zu vergießen.
(S) [Die Besatzer] vergessen, dass der Palästinensische Widerstand, dessen Teil die Abu Ali Mustafa Brigaden
sind, sich von ihren Schlägen nicht abbringen lässt und dass wir fortfahren werden, unseren Widerstand und
unsere revolutionären Antworten auf die Verbrechen zu geben, welche durch die Besatzungssoldaten und ihre
Führer gegen unser Volk, unsere heiligen Plätze und unser Land verübt werden, und wir schwören, hochachtungsvoll das Andenken der Märtyrer zu bewahren – auf dass ihr Blut nicht vergossen wurde, ohne dass es
darauf eine entschiedene und schmerzhafte Antwort geben wird.
Da der Feind mit seinen Verbrechen weitermacht, rufen wir dazu auf den Besatzern entgegenzutreten, eine Widerstandsfront für eine Vereinte Nationale Verteidigung unseres Volkes, unserer heiligen Plätze und unseres
Landes zu schaffen, sowie damit fortzufahren den Besatzern Schläge zu versetzen. Unser Volk und unser Widerstand werden unweigerlich siegen. Wir schicken hochachtungsvolle Grüße an alle Abu Ali Mustafa Brigaden,
an alle KämpferInnen und bewaffnet kämpfenden Organisationen, an die Revolution und den Widerstand überall in Palästina. Wir grüßen jene, deren Blut am Land Palästinas vergossen wurde. Wir grüßen die Gefangenen
und die Verwundeten. Der Sieg ist unausweichlich.”
[Übersetzt durch Aktivisten der AIL]

"Israel rüstet im Verband mit der EU (Deutschland
liefert ihm AtomUBoote) und der USA zu einem
größeren Krieg um die Neuverteilung der Ressourcen
der arabischen Länder. Der Iran gerät dabei immer
weiter ins Visier dieser Räuber und Kriegsbrandstif
ter."
> Israel reagiert in diesem Konflikt auf iran
siche Aggressionen des MullahRegimes, das
Israel auslöschen möchte. USA ist gegen eine
Intervention.
RA: In der Kritik an unserem Text werden Israel
und der Iran auf eine Stufe gestellt. Das geht
nicht, denn der Iran ist ein halbkoloniales/halb
feudales Land, das von imperialistischer Herr
schaft abhängig ist. Man kann den relativ
selbstständigen Inhalt der iranischen Propagan
da (bzw. die Rolle des Antisemitismus darin)
natürlich nicht leugnen, jedoch auch nicht, dass
die abhängige iranische herrschende Klasse
nicht selbstständig der Aggressor sein kann,

sondern eine konkrete Rolle im imperialistischen
Ringen um Neuverteilung einnimmt, wo sie den
Imperialisten Russland und China untergeord
net ist. Israel hingegen ist kein abhängiges Land,
sondern selbst imperialistisch – in engem Bünd
nis mit den USA und der EU, wobei es zuneh
mend auch Eigeninteressen gegen die Interessen
z.B. des USImperialismus durchsetzt. Die USA
sind in eben diesem Zusammenhang nicht prin
zipiell „gegen“ einen Überfall auf den Iran, son
dern zögern derzeit schlicht deshalb, weil sie in
vielen verschiedenen Problemen stecken und ih
re militärischen Kräfte u.a. durch den irakischen
und afghanischen Volkswiderstand, sowie
durch die Entwicklungen im pazifischen Raum
gebunden sind. Den Iran und Israel auf eine
Stufe zu stellen bedeutet, den Unterschied zwi
schen imperialistischen und unterdrückten Staa
ten und Nationen zu verwischen und damit das
reale Kräfteverhältnis aus den Augen zu verlie
ren. Der Imperialismus ist der Aggressor und
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Palästina nicht unwidersprochen geblieben. Im
Gegenteil: die PFLP (Volksfront zur Befreiung
Palästinas) lehnte beides strikt ab und organi
sierte große Demonstrationen gegen den Staats
besuch.
Ein tatsächlicher Fehler unseres
Flugblatttextes ist, dass er die Unterstützung Is
raels auf den militärischen Aspekt beschränkt.
Die betreffende Stelle müsste um politische (und
damit auch finanzielle, usw.) Unterstützung er
weitert werden.
"Der palästinensische Widerstand gegen den Zionis
mus gleicht dem Kampf von David gegen Goliath und
ist zu tiefst gerechtfertigt"
> Der vermeintliche 'palästinensische Wider
stand' ist in diesem Fall eine zutiefst reaktio
näre Hamas.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ha
mas#Gr.C3.BCndungscharta)
Israel nimmt im zwischenimperialistischen Wi
derspruch die Rolle des Rammbocks für die In
teressen einer bestimmten imperialistischen
Gruppierung ein.
"Daher lässt die herrschende Klasse Israels die Situa
tion in Gaza weiter eskalieren und rüstet sich immer
mehr für einen offenen Einmarsch."
> Israel lässt die Lage nicht eskalieren, son
dern reagiert(!) nach wochenlangen Forderun
gen, die Bombardierung Israels seitens der
Hamas zu stoppen, nun selbst mit militärischer
Gewalt.

RA: Erstens hat die Hamas die Raketenabschüsse
auf Israel nicht mitgetragen, sondern diese wur
den wesentlich von verschiedenen anderen Wi
derstandsgruppen
durchgeführt.
Weitaus
wesentlicher ist hier aber, dass die Raketen ge
gen illegale Siedlungen gerichtet waren die auf
von PalästinenserInnen geraubtem Land errich
tet wurden. Diese Siedlungen sind de facto inter
national verurteilt und werden innerhalb Israels
politisch beinahe ausschließlich durch rechte
und faschistische Kräfte gestützt. Israel ist auch
hier (durch illegalen Siedlungsbau und Land
raub) der Aggressor.
"Mit diesen Raketen jedoch, wehrt sich ein unter
drücktes Volk gegen seine Unterdrücker, die militä
risch von den Weltmächten EU und vor allem USA
unterstützt werden."
> Ok, und von wem werden die palästinensi
schen Autonomiegebiete u.a. finanziell unter
stützt?

RA: Das ist unterschiedlich. Finanzierungen
durch die UN werden kaum an die palästinensi
schen Behörden weitergeleitet, sondern vor al
lem an diverse NGOProjekte in den
palästinensischen Gebieten. Der größte Kredit
jüngerer Zeit an die Hamasgeführten palästi
nensischen Behörden im Gazastreifen kam je
doch aus Katar und umfasste rund 300 Mio.
Euro. Katar ist ein stramm „westlich“ ausgerich
tetes, abhängiges faschistisches Regime. Zweck
des Kredits ist es u.a. die Hamas in der Iranfrage
noch stärker auf die „westliche“ Seite zu ziehen.
Sowohl der Kredit als auch der anschließende
Staatsbesuch durch den Emir von Katar sind in

RA: Der palästinensische Widerstand ist defini
tiv nicht gleichzusetzen mit der Hamas. Das
dennoch zu behaupten, drückt einen zutiefst eu
rozentristischen und von imperialistischer Pro
paganda getrübten Blick auf die Lage in
Palästina aus und schert sich keinen Deut um die
tatsächliche Zusammensetzung der Widerstand
bewegung. Es ist Tatsache, dass die Hamas wo
es nur geht den bewaffneten Widerstand boy
kottiert und sabotiert. Die Hamas ist klar auf
dem Weg zur zweiten Al Fatah zu werden und
wird sich wohl über kurz oder lang auch end
gültig in eine solche verwandeln. Dagegen wur
den 20102012 rund 40% der bewaffneten
Widerstandsaktionen von der marxistischen
PFLP bzw. den AbuAliMustafaBrigaden
durchgeführt, die damit dominierende Kraft des
aktiven Widerstands sind. Nur ist die PFLP eben
eine säkulare, atheistische politische Partei und
das passt nicht in das in Europa propagierte Bild
der fundamentalistischislamistischen „Gottes
krieger“, die es in Palästina zwar auch gibt, die
jedoch eher auf ein Sektendasein reduziert sind
und nur über sehr wenig Einfluss in den Bewe
gungen verfügen.

"Der Widerstand in Palästina ist unbedingt zu un
terstützen und muss auch von allen demokratischen
und revolutionären Kräften in Österreich in seiner
Legitimität verteidigt werden, wir müssen die revolu
tionären und konsequent demokratischen Kräfte Pa
lästinas auch hier bekannter machen und Bewusstsein
darüber herstellen, dass es unser gemeinsamer Kampf
gegen den Imperialismus ist, der uns verbindet."
> Der Widerstand in Palästina sind Aggres
sionen der Hamas, die ihrerseits das palästi
nensiche Volk unterdrückt. Diesen politischen
Akteur als demokratisch oder gar als revolutio
när zu bezeichnen, ist ob der offiziellen Ziele
der Hamas sehr naiv.
RA: Die PFLP ist die Hauptkraft im palästinensi
schen Widerstand, und die kann mit Fug und
Recht als revolutionär und demokratisch be
zeichnet werden. Neben dem oben gesagten zum
bewaffneten Widerstand ist hier noch anzumer
ken, dass die PFLP im Rahmen der "Linksfront"
bei den letzten Wahlen mehr als 20% der Stim
men erhielt, auch auf parlamentarischer Ebene
also eine nicht wegzudiskutierende Kraft ist die
auch gegen die reaktionäre Hamas auftritt.
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„Naiv“ ist es, diese Dinge nicht zu sehen und
nur zu glauben, was Springerkonzern, Dichands
und andere imperialistische Medienmonopole
über die Lage in Palästina schreiben. Nur auf
diese Propaganda gestützt kann ein Bild von der
politischen Lage in Palästina entstehen, wie sie
in der Kritik an unserem Flugblatt zum
Ausdruck kommt. Die reaktionäre Hamas als
Monopolherrin
des
antizionistischen
Widerstandskampfes darzustellen, verfolgt vor
allem den Zweck internationale Solidarität mit

Palästina zu brechen und zu torpedieren,
fortschrittliche Kräfte davon abzuhalten mit
dem
palästinensischen
Volkswiderstand
solidarisch zu sein. Wir lehnen diese Haltung
daher entschieden ab und meinen, dass sich die
PalästinenserInnen von Israel und der Hamas
nur befreien können, wenn als wichtige
Unterstützung
entschiedene
internationale
Solidarität mit dem Widerstandskampf – an dem
die Hamas ja gerade nicht konsequent teilnimmt
– aufgebaut wird.

Wozu brauchen wir eine Antiimperialistische Liga
in Österreich?

zu kommt dass die Neokolonien gezwungen sind sich
immer mehr Kredite von den imperialistischen Län
dern zu „leihen“, die sie niemals zurückzahlen kön
nen, somit ist die Abhängigkeit besiegelt, während
pleite gegangene Banken in den imperialistischen
Länder immer „gerettet werden“. Doch genau das ist
der Charakter des Imperialismus und der Finanz
märkte, es geht um den Mechanismus des Privatbe
sitzes an Produktionsmittel, der Wertfluss von den
ArbeiterInnen zum Kapital, sowie von den unter
drückten Ländern zu den imperialistischen Metropo
len aufrecht erhalten soll.

Der Kapitalismus hat in einigen Ländern, wie Öster
reich, seine höchste Stufe erreicht, nämlich das Stadi
um des Imperialismus, d.h. des monopolistischen,
parasitären und „sterbenden“ Kapitalismus.
Die Aufrechterhaltung des Imperialismus führt heute
neben der Ausbeutung der ArbeiterInnen in den im
perialistischen Zentren, zu brutaler Ausbeutung und
Unterdrückung der Volksmassen in den Neokolonien,
d.h. zur Ausplünderung ihrer natürlichen Ressourcen
und zur vollständigen Kontrolle bzw. Zerstörung ih
rer eigenen Märkte. Davon profitieren neben den im
perialistischen Konzernen und Großgrundbesitzer,
ebenfalls deren Marionettensysteme: Ob Großbour
geoisie, bürokratische Bourgeoisie, sogenannte „Ver
mittlerbourgeoisie“ oder Kompardorenbourgeoisie,
usw. sie erfüllen allesamt die Interessen ihres impe
rialistischen Herren bzw. werden sie dazu gezwun
gen.
Imperialismus und Krise

Die Krise ist dem imperialistischkapitalistischen Sys
tem immanent, und wird mit ihren Folgen bzw. dem
Widerstand der Volksmassen international immer
mehr zu einer politischen Krise. Produktion bzw. Pro
duktivität sind in den letzten Jahrzehnten enorm ge
stiegen, das heißt auch dass der Reichtum der
Kapitalisten enorm gestiegen ist. Anders jedoch sieht
es unter den ArbeiterInnen und Volksmassen aus, Ar
beitslosigkeit nimmt zu und die Lebenserhaltungs
kosten steigen immer weiter an. Die Verschuldung
der Länder vor allem der imperialistischen Zentren,
verursacht durch die kapitalistische Produktionswei
se der Konzerne steigen immer weiter an. Diese
Schulden werden jedoch auf die Arbeiterklasse und
den Volksmassen in den Neokolonien abgewälzt. Da

Imperialismus heißt Krieg

Krieg ist die Fortsetzung imperialistischer Politik mit
anderen Mitteln. Imperialistische Kriege sind Aus
druck der Widersprüche zwischen den einzelnen Im
perialisten
selbst,
in
denen
es
um
die
Vormachtstellung in den Neokolonien geht. Die An
griffe und die Bekämpfung von nationalen Befrei
ungsbewegungen in den abhängigen Ländern oder
Aufstandsbekämpfung in den imperialistischen Zen
tren bestätigen die These: Imperialismus ist Reaktion
auf ganzer Linie.

Die großen imperialistischen Mächte (USA, EU, Russ
land und China) verbreiten Kriegshetze, rauben die
unterdrückten Länder aus und schaffen damit immer
mehr Arbeitersklaven, Neokolonien, Millionen von
Flüchtlinge und Armen überall auf der Welt. Das
Wettrüsten und die Militärausgaben steigen ständig.
Irak, Afghanistan, Palästina, der Balkan und Nord
afrika, sowie Mittelost, sind nur wenige Beispiele die
der imperialistischen Konkurrenz und ihrem Kampf
um die Weltherrschaft zum Opfer gefallen sind. Die
imperialistischen Konkurrenten vereinigen sich nur
wenn es darum geht die sozialen und demokratischen
Errungenschaften der Volksmassen zu zersetzen um
somit die bestmöglichen Ausbeutungsbedingungen
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für sie zu gewährleisten.

Das imperialistische System hat keinen anderen rea
listischen Ausweg aus der Krise als den Krieg und
die Barbarei gegen die Arbeiterklasse und Volksmas
sen insbesondere deren Jugendliche. Die Konkurrenz
zwischen den imperialistischen Ländern führt zu im
mer mehr militärischen Interventionen (siehe Kriege
im Irak und Afghanistan, militärische Angriffe in
Nordafrika) und zu gefährlicheren Aufrüstungen der
imperialistischen Mächte (siehe Nuklearwaffen und
Rüstungsindustrie)
Was ist Antiimperialismus?

Um den antiimperialistischen Kampf in Österreich
korrekt bestimmen zu können, gehen wir von drei
Grundwidersprüchen innerhalb des imperialistischen
Kapitalismus aus. Diese drei Widersprüche sind ant
agonistisch d. h. sie sind solange Kapitalismus
herrscht, unüberwindbar, also nur durch die proleta
rische Revolution bzw. den Sturz des Kapitalismus
lösbar. Die drei Widersprüche sind:

1. Der Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie.
Im Kapitalismus existieren zwei Hauptklassen, näm
lich Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse, deren In
teressen unvereinbar miteinander sind. Ihrem
grundlegenden Interessenskonflikt entspringt der
Klassenkampf.
2.Der Widerspruch zwischen Neokolonien und dem Impe
rialismus.
Imperialismus bedeutet schamloseste Ausbeutung
und Unterdrückung einer Handvoll herrschender
Nationen gegenüber einer Hundert von Millionen
großen Bevölkerungen und deren riesigen abhängi
gen Länder.

3. Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Län
dern und imperialistischen Gruppierungen.
Ihr Wiederspruch baut auf der Konkurrenz und dem
Kampf um Rohstoffe, Absatzmärkte,… auf. Ihre Kon
kurrenz ist unweigerlich verbunden mit dem impe
rialistischen Krieg. Weil es heute tendenziell nur
noch Imperialistische Länder oder Länder gibt, die
von den imperialistischen Länder abhängig sind, und
der wesentlichste Teil der Profite des Kapitals aus der
Unterdrückung der Neokolonien stammen, kommt
dem Widerspruch zwischen Neokolonien und impe
rialistischen Zentren besondere Bedeutung zu. Wol
len wir eine korrekte Einschätzung und Bestimmung
festlegen welche Linie wir im antiimperialistischen
Kampf einnehmen, muss vor allem auf diesen Wider
spruch das Hauptaugenmerk gelegt werden, ohne
die anderen beiden dabei zu vernachlässigen.
Seit den 70er Jahren gibt es auf der Welt, nur zwei
Bewegungen die in der Lage sind diese drei Antago
nismen wirklich zu lösen:
• Die internationale revolutionäre Bewegung
ArbeiterInnenklasse

der

• Die revolutionären Nationalbefreiungsbewegungen
auf internationaler Ebene.

Damit sind konkret die sozialistische Revolution so
wie die neudemokratische Revolution gemeint die
nur wenn sie miteinander verbunden werden, den
Imperialismus den Todesstoß versetzen können. Die
Hauptaufgabe der AIL liegt darin diese zwei wichti
gen Strömungen der internationalen revolutionären
Bewegung miteinander zu verbinden. Die Verbin
dung der Klassenkämpfe in den unterdrückten Län
dern, mit dem Klassenkampf in den imperialistischen
Zentren wie z.B. Österreich ist von großer Notwen
digkeit für den Sieg des antiimperialistischen Kamp

fes. Längerfristiges Ziel muss es sein eine
internationale antiimperialistische Front zu bilden,
alles andere wäre ein Hohn auf den proletarischen
Internationalismus.
Der Charakter des Imperialismus beinhaltet nicht nur
die massive Ausbeutung der Volksmassen sondern
auch die durch den Imperialismus erschaffene,
künstliche Form der Unterentwicklung abhängiger
Länder, sowie die politische und militärische Auf
rechterhaltung dieser Abhängigkeit. Doch nicht nur
im militärischen Sinne wird dies gewährleistet, auch
die hierzulande, von großen Teilen der Bourgeoisie
in den Himmel gelobte „Entwicklungshilfe“ ist ein
gerne angewandtes Mittel des Imperialismus um
weiter Gebiete unter seine Knute zu bringen. Die an
tiimperialistischen Kräfte in den imperialistischen
Zentren sind derzeit schwach. Davon dürfen wir uns
allerdings nicht abschrecken lassen, im Gegenteil.
Dagegen müssen wir uns organisieren. Es müssen al
le antiimperialistischen Kräfte gesammelt werden um
die Angriffe des Imperialismus auf uns Volksmassen
erfolgreich zurückzuschlagen. Aber nicht nur das.
Vor allem müssen wir unser Klasseninteressen kon
sequent verteidigen und unsere Belange auch in die
Tat umsetzten. Erst wenn wir uns eine Organisation
erschaffen haben, die das umzusetzen versteht, kön
nen wir den Imperialismus wirklich besiegen und ei
ne Welt erschaffen die sich in erster Linie nach den
Bedürfnissen der Volksmassen und nicht nach den
Interessen des Profits richtet.
Wer ist unser Feind?

Die AIL schätzt auch Österreich als imperialistisches
Land ein, welches vor allem in Osteuropa seine
wichtigsten Neokolonien besitzt. Da wären Bulgari
en, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Serbien,
Kroatien, Ungarn, wo das österreichische Kapital po
litisch, ökonomisch und zum Teil auch militärisch
oberster Befehlshaber ist. Der antiimperialistische
Kampf hierzulande muss also unbedingt verbunden
werden mit den Kämpfen in diesen Ländern, da wir
demselben Feind, dem österreichischen Kapital, ge
genüber stehen. Obwohl wir davon ausgehen dass
die USA weltweit die größte imperialistische Macht
ist, stellt der EUImperialismus für die Volksmassen
innerhalb der EU sowie die vom EUImperialismus
unterdrückten Nationen den Hauptfeind dar, da sie
von ihm unterdrückt und ausgebeutet werden. Alles
andere würde zu einer Stärkung des EUImperialis
mus führen.
Antiimperialismus ist Antimilitarismus

Grundsätzlich steht fest, dass Imperialismus
zwangsläufig zu Militarismus führt. Der Kampf ge
gen den Imperialismus ist also gleichzeitig ein Kampf
gegen bürgerlichen Militarismus. Militarismus nach
außen bedeutet immer auch gleichzeitig Militarisie
rung nach innen. Zunehmende Repression der
Volksmassen in den Neokolonien, Stellvertreter und
Eroberungskriege in den abhängigen Ländern, usw.
führen in den imperialistischen Zentren gleichzeitig
zu Faschisierung, Aufstandsbekämpfung, Aufrüs
tung des Heers, Entwicklung des Militärs, Abbau de
mokratischer Rechte der Volksmassen, Repression,
Teuerungen der Lebensmittel sowie Einsparungen
und Aushöhlungen grundlegender Errungenschaften
der Volksmassen (wie Gesundheitsbereich, Bil
dungssektor, Arbeitsrechte,…).
Antiimperialismus ist Antirassismus und
Antichauvinismus

Imperialismus schafft Flüchtlinge. Die imperialisti
sche Aggression schafft für die Volksmassen in den
Neokolonien unzumutbare Lebensbedingungen, so
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dass Millionen von Menschen gezwungen werden ih
re Heimat zu verlassen um den Überlebenskampf in
größeren Städten aufzunehmen.

Bürgerliche Hetze, insbesondere Rassismus und na
tionaler Chauvinismus, werden von der herrschen
den Klasse vor allem in den imperialistischen
Zentren geschürt um die Arbeiterklasse und Volks
massen zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen.
Diese Mittel werden nur zu gerne auch von der öster
reichischen Bourgeoisie als Werkzeuge zur Spaltung
der Arbeiterklasse angewandt um ihre Macht zu ver
stärken. Die Stärke des Staatsrassismus ist dabei eher
weniger abhängig von einzelnen Rassisten an der
Macht sondern vor allem von den Bedürfnissen des
Kapitals. So hieß damals das österreichische Kapital
die ArbeiterInnen aus dem gerade gesprengten Jugo
slawien noch willkommen um ihre Arbeitskraft zu
verwerten. Heute wo große Teile der Produktion des
österreichischen Imperialismus eher in sogenannte
„Billiglohnländer“ (also Neokolonien) ausgelagert
werden und als Arbeitskräfte somit überflüssig für
sie sind, werden diese Teile der Arbeiterklasse beson
ders diskriminiert. Das zeigt sich konkret am Ausbau
rassistischer Sondergesetzen, den hohen Anteil an ar
beitslosen MigrantInnen, Vorantreiben rassistischer
und chauvinistischer Propaganda in den bürgerli
chen Medien,…
Oder das sogenannte „Migrationsproblem“ wird,
wenn es nicht völlig in rassistischer Hetze untergeht,
als Problem der Integration dargestellt, was nur eine
verschleierte Variation des Rassismus darstellt. Denn
eine wirkliche Integration der verschiedenen Kultu
ren ist unter dem Imperialismus unmöglich. Um die
se Front im Klassenkampf wird sich die AIL ebenso
annehmen, da der Staatsrassismus (rassistische Son
dergesetze, Abschiebeterror,…) eines der relevantes
ten Themen sind im antiimperialistischen Kampf.

Außerdem müssen wir permanent politische Enthül
lungsarbeit betreiben über die Schandtaten des Im
perialismus (imperialistische Krieg, Repression,
Terror, Ausbeutung der Ressourcen in den Neokolo
nien, usw…) und das in die ArbeiterInnenklasse hin
eintragen um die grässliche Fratze des Imperialismus
aufzuzeigen.
Hoch die internationale Solidarität!

Die AIL sieht es als eine ihrer Hauptaufgaben, eine
breite Solidarität mit den nationalen Befreiungsbe
wegungen in abhängigen Ländern wie Indien, Kur
distan, Peru, Philippinen, Nepal usw. aufzubauen,
die sich heute schon gegen die imperialistischen
Machthaber erhoben haben. Eine starke Solidarität
unter den unterdrückten Volksmassen ist eine der
stärksten Waffen gegen das kapitalistische System
und ihrer spalterischen Politik. Die Solidaritätsarbeit
muss vor allem im internationalen Rahmen entfaltet
werden, und ist eine unserer wichtigsten Fronten im
Klassenkampf.
Der Antimilitarismus der AIL hat jedoch nicht den
Zweck bürgerlichen Pazifismus zu stärken, im Ge
genteil. Der Antimilitarismus und Antiimperialismus
der AIL bedeutet Wiederstand. Dem Pazifismus set
zen wir die Losung entgegen: Rebellion ist gerecht
fertigt! Die AIL unterstützt die konsequent,
antiimperialistischen Bewegungen weltweit und un
terstützt die Forderung des Selbstbestimmungsrechts
der Nationen in den abhängigen Neokolonien sowie
die fortschrittlichen und revolutionären Bewegungen
innerhalb der imperialistischen Zentren.
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Was ist das „Komitee kämpferischer
ArbeiterInnen“(KkA)?
Wofür stehen wir? Was machen wir? Wofür kämpfen
wir?

Das KkA ist eine gewerkschaftliche Kampforgani
sation der ArbeiterInnenklasse.

Im Kapitalismus, dem Gesellschaftssystem in dem
wir leben, insbesondere in seiner heutigen höchsten
Entwicklungsphase dem Imperialismus, erarbeitet
die ArbeiterInnenklasse alle gesellschaftlich geschaf
fenen Werte. Diese Werte werden gänzlich durch ei
ne parasitäre Ausbeuterklasse, der Bourgeoisie
angeeignet. Die ArbeiterInnen erhalten für ihre pro
duktiven Tätigkeiten im Gegenzug einen Lohn aus
bezahlt. Dieser Arbeitslohn entspricht dem im
gesellschaftlichen Durchschnitt notwendigen Waren
aufkommen, um die Arbeitskraft der ArbeiterInnen
klasse zu erhalten und zu reproduzieren.
Diese kapitalistische Ausbeutung ist das Herz der ge
sellschaftlichen Zustände. Das daraus resultierende
kapitalistische Lohnsystem ist der Hauptangriffs
punkt gegen den sich die revolutionäre gewerk
schaftliche Opposition richten muss.

Das KKA versteht sich als Kampforganisation für die
wirtschaftlichen Interessen der ArbeiterInnenklasse.
Das bedeutet nicht, dass sich die Arbeit auf wirt
schaftliche Forderungen beschränkt. Es ist uns Be
wusst, dass der gewerkschaftliche Kampf nur ein
Teilkampf für die Interessen der Arbeiter/innenklas
se ist. Die endgültige Befreiung der ArbeiterInnen
klasse vom Joch des Kapitalismus kann nur die
soziale Revolution unter der Führung der ArbeiterIn
nenklasse sein. Deswegen ist eine sehr Wichtige Auf
gabe des KkA die Propagierung von politischen
Kämpfen der ArbeiterInnenklasse und unterdrückten
Volksmassen auf der ganzen Welt. Ebenso die politi
sche Erziehung der ArbeiterInnenklasse. Es ist jedoch
nicht und kann auch nicht die Aufgabe des KkA sein
die soziale Revolution anzuführen oder umfassend
vorzubereiten. Wir verschweigen aber nicht, dass wir
unsere Mitglieder darauf vorbereiten und sie ermuti
gen sich höheren Aufgaben des revolutionären
Kampfes zu widmen.
Das KkA ist die Keimform einer revolutionären
Gewerkschaftsopposition.

Der ÖGB hat in Österreich eine Monopolstellung ge
genüber der gewerkschaftlichen Organisierung der
ArbeiterInnenklasse. Wir haben erkannt, dass die
Gewerkschaftsbürokratie des ÖGB, insbesondere die
obere berufsmäßige Elite objektiv auf der Seite der
imperialistischen Bourgeoisie Österreichs steht.
Durch eigenen Unternehmen und Posten in Auf
sichtsräten, oberen Management usw. ist die Ge
werkschaftsbürokratie mit den Interessen des
Kapitals mehr und mehr verschmolzen. Heute sind
die oberen Funktionäre und Bürokraten in der
Hauptseite selbst Kapitalisten. Die ÖGBBürokratie
kann objektiv, ob sie will oder nicht, nicht für die In
teressen der ArbeiterInnenklasse kämpfen. Es wäre
schlicht gegen ihr eigenes objektives Interesse gerich
tet die gewerkschaftlichen und politischen Interessen
der ArbeiterInnenklasse zu verteidigen. Der ÖGB
gaukelt der ArbeiterInnenklasse lediglich vor ihre In
teressen zu vertreten. In Wahrheit lässt er die Arbei
terInnen komplett, für ihre Interessen, unorganisiert.
Nichts desto trotz sind innerhalb des ÖGB die Teile
der ArbeiterInnenklasse organisiert die zumindest
teilweise rudimentär das subjektive Bewusstsein ent
wickelt haben, dass sich die ArbeiterInnenklasse für
ihre Interessen organisieren muss. Diese Teile die
sich bisher nicht von der Gewerkschaftsbürokratie
abgewandt haben, sind eine wichtige Ressource im
Kampf um die ökonomischen und politischen Inter
essen der ArbeiterInnenklasse. Diese Teile müssen
gewonnen werden, indem die Politik und der Klas
seninhalt der Gewerkschaftsbürokratie konsequent
entlarvt werden und eine klassenkämpferische Per
spektive gewiesen wird. Die revolutionäre gewerk
schaftliche
Opposition
muss
in
den
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen immer
die Forderungen aufstellen die dem objektiven Inter
esse der ArbeiterInnenklasse dienen.
Die Arbeiteraristokratie ist eine von den Kapitalisten
gezüchtete, bestochene, privilegierte Oberschicht in
nerhalb der ArbeiterInnenklasse. Sie wird finanziert
durch einen kleinen Teil der enormen Extraprofite
die die imperialistische Kapitalistenklasse aus der
Ausbeutung und Unterdrückung fremder Völker
und Nationen ziehen, sie steht objektiv auf der Seite
der Imperialisten. Die Gewerkschaftsbürokratie ist
der organisatorische Ausdruck dieser Schicht. Trotz
dem muss eine Aufgabe des KkA sein auch die Ar
beiteraristokratie
für
die
Interessen
der

ArbeiterInnenklasse zu organisieren. Sie haben in
den Betrieben meist eine einflussreiche Stellung und
sind für den Kampf äußerst wertvoll solange sie sich
auf die Grundlage des Klassenkampfes für die Arbei
terInnenklasse stellen. Gerade strategisch wichtige
Positionen wie z.B. hochqualifizierte Facharbeiter,
sind von entscheidender Bedeutung in der Durchfüh
rung von Streiks. Wenn zum Beispiel die Hochofen
arbeiter im Stahlwerk nicht arbeiten, dann steht das
ganze Werk.
Die Sozialpartnerschaft bedeutet Zusammenarbeit
mit den Ausbeutern, es machen sich dabei zwei Frak
tionen der herrschenden Klasse ihre Politik durch
Verhandlungen untereinander aus. Sie ist Ausdruck
der arbeiteraristokratischen Politik der Gewerk
schaftsbürokratie. Durch die Sozialpartnerschaft wird
die ArbeiterInnenklasse ein ums andere Mal in einen
faulen Kompromiss geführt. Sie schürt Illusionen in
das kapitalistische System und schadet der Sache der
ArbeiterInnenklasse. Der Kampf gegen die Sozial
partnerschaft ist ein wesentlicher Bestandteil für die
Erkämpfung der Rechte der Arbeiter/innenklasse.
Die Teile der ArbeiterInnenklasse die sich bisher
nicht oder nicht mehr gewerkschaftlich organisiert
haben, aus unterschiedlichen Gründen, müssen eben
falls von der revolutionären Gewerkschaftsoppositi
on organisiert werden. Durch gezielte Agitation und
Propaganda Arbeit und vor allem entschlossenes
kämpferisches Auftreten in gewerkschaftlichen und
politischen Kämpfen ist es unsere Aufgabe das Ni
veau der unorganisierten Massen so weit zu heben
bis sie sich bei uns organisieren und müssen wir uns
vor ihnen als die konsequentesten Kämpfer für die
wirtschaftlichen Rechte der ArbeiterInnenklasse be
weisen. Es ist nicht Pflicht für die ArbeiterInnen im
ÖGB organisiert zu sein um Mitglied beim KkA zu
werden. Voraussetzung ist die Bereitschaft klassen
kämpferische Gewerkschaftliche Arbeit zu leisten.

Gerade die untersten Schichten der Arbeiter/innen
klasse müssen unsere Aufmerksamkeit haben und
von uns organisiert werden. Sie sind es die objektiv
das größte Interesse haben für die Sache der Arbeite
rInnenklasse zu kämpfen. Durch prekäre Arbeitsbe
dingungen und Hungerlöhne die es ihnen nicht
erlauben sich angemessen zu reproduzieren, ihre Fa
milien zu ernähren oder ihren Kindern eine gute
Schulbildung zu finanzieren haben sie von diesem
System objektiv am wenigsten zu erwarten. Wir müs
sen dafür kämpfen ihr Reproduktionsniveau stetig zu
heben um ihnen zu ermöglichen gewerkschaftlich
und politisch tätig zu sein. Der Aufbau von gewerk
schaftlichen Gruppen ist in diesem Bereich relativ
schwierig, weil diese Schichten meist sehr zersplittert
sind und leicht anfällig für bürgerliche Aufstiegs
ideologie sind. Allerdings wenn der erste Schritt ge
tan ist dann erweisen sie sich meist als die
entschlossensten Kämpfer für die Interessen der Ar
beiterInnenklasse.
Das Herz der gewerkschaftlichen und politischen
Betätigung im Betrieb sind die Betriebsgruppen.

Nach Möglichkeit und den konkreten Bedingungen
die im jeweiligen Betrieb herrschen müssen Betriebs
gruppen aufgebaut werden. Diese Gruppen bilden
den bewussten organisierten Kern der Belegschaft.
Sie sind die Verbindung der Organisation mit den
Arbeiter/innen im Betrieb. Diese Gruppen geben in
Zusammenarbeit mit der Organisation die Linie in
den verschiedenen Fragen vor und arbeiten daran
das politische Niveau der KollegInnen zu heben. Sie
organisieren die KollegInnen direkt im Betrieb und
arbeiten daran Kampfmaßnahmen vorzubereiten und
anzuführen.
Die Einheit der Klasse muss unser oberstes Gebot

sein.
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Der Kampf gegen alle Spaltungsideologien und Me
chanismen gegen die ArbeiterInnenklasse ist von
entscheidender Bedeutung in der Erkämpfung der
Klassensolidarität und Schlagkraft der klassenkämp
ferischen Gewerkschaftlichen Betätigung. Alle Forde
rungen die wir erheben und alle Losungen die wir
ausgeben müssen immer darauf zielen die Arbeite
rInnen als Klasse zu erfassen, zu stärken und zusam
men zu schweißen. Sind Beispielsweise in Manchen
Branchen bessere gesetzliche und Kollektivvertragli
che Rahmenbedingungen, so darf das nicht zu einem
ständischen Denken führen. Unser Kampf muss sich
danach richten bereits errungene Verbesserungen,
wie höhere Löhne, besseren Arbeitsschutz, usw. auch
für die Teile der ArbeiterInnenklasse zu erkämpfen
die diese noch nicht haben. Gegenüber ständischem
Chorgeist muss unsere Hauptlosung sein: „Erkämpft
mit und für eure KollegInnen dieselben Errungen
schaften!“. Lehrer zum Beispiel haben im Vergleich
zum Rest der ArbeiterInnenklasse einen sehr hohen
Urlaubsanspruch. Es kann nicht darum gehen ihren
Urlaubsanspruch zu senken oder unter den Lehrern
ein Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber den
schlechteren Bedingungen in anderen Branchen zu
fördern. Unser Ziel muss sein in den anderen Bran
chen einen annähernd gleichen Urlaubsanspruch zu
erkämpfen um die Einheit der Klasse in dieser Teil
frage herzustellen.
Gegenüber unsren immigrierten KollegInnen die
durch Rassismus und Chauvinismus noch einmal
stärker ausgebeutet und unterdrückt werden haben
wir die Haltung: „Die Proletarier haben kein Vater
land“. Durch Rassismus und Chauvinismus werden
die Arbeiter/innen unter einander gespalten und
wird eine einheitliche klassenkämpferische Politik
erschwert. In Österreich sind insbesondere Mi
grant/innen aus Balkan und Ost/Mitteleuropa Op
fer des Österreichischen Imperialismus. Sie werden
durch die Kriegshetze und schamlose Auspressung
dazu getrieben nach Österreich zu migrieren. Der
Imperialismus braucht die zusätzlichen Arbeiter/in
nen aus den Neokolonien, er ist es der die Mi
grant/innen durch die Zerstörung nationaler
Ökonomien und Lebensgrundlagen ganzer Völker
und Nationen in die imperialistischen Zentren zu mi
grieren. Durch rassistische Sondergesetze werden sie
um ein vielfaches stärker unterdrückt, wir müssen es
verstehen einen Kampf um die gleichen bürgerlich
demokratischen Rechte auch für Migrant/innen zu
führen. MigrantInnen werden in der Lohnarbeit stark
benachteiligt, sie erhalten geringere Löhne, werden
rassistischer/chauvinistischer Hetze ausgesetzt, Aus
bildungen werden ihnen oft nicht anerkannt, der in
stitutionelle
Rassismus
im
österreichischen
imperialistischen Staat sind verschärfte Unter
drückungsinstrumente gegenüber unsere KollegIn
nen und der gesamten Arbeiter/innenklasse. Durch
Übersetzungsarbeit müssen wir es den KollegInnen
leichter machen sich bei uns zu organisieren. Den
noch ist von hoher Bedeutung unseren migrierten
KollegInnen klar zu machen, dass die Sprache des
Klassenkampfes in Österreich in erster Linie Deutsch
ist, die deutsche Sprache nicht zu beherrschen be
deutet am Klassenkampf in Österreich schon allein
wegen der sprachlichen Barrieren nicht umfassend
teilnehmen zu können. Wir müssen sie dabei unter
stützen die deutsche Sprache zu erlernen. Durch
Aufklärungsarbeit gegenüber den imperialistischen
Ausplünderungsfeldzügen des österreichischen Im
perialismus müssen wir sie auf unsere Seite ziehen.
MigrantInnen die in Österreich ausgebeutet werden
und ihre Lebensperspektive in Österreich haben sind
Teil der ArbeiterInnenklasse in Österreich ihr Kampf
ist unser Kampf. Ebenso müssen wir Kontakte zu
klassenkämpferischen KollegInnen in den neokolo
nien des österreichischen Imperialismus aufbauen
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und vertiefen. Sie und wir haben denselben Feind den
wir nur in gemeinsamer, solidarischer Klassenaktion
bekämpfen und besiegen können.

Frauen werden patriarchal unterdrückt und sind in der
Lohnarbeit benachteiligt. Sie verdienen weniger Lohn
und haben meist die Zusatzverpflichtung sich zu Hau
se auch noch um den Haushalt kümmern zu müssen.
Frauen arbeiten meist in Berufen die nur schwach or
ganisiert und stark zersplittert sind, wir müssen dieser
Spaltung entgegen treten indem wir für eine Branchen
bezogene und übergreifende Organisierung kämpfen.
Unser Kampf muss sich danach richten volle Gleichbe
rechtigung für Frauen im Lohnverhältnis zu erkämp
fen und ihre sozialen Benachteiligungen auszumerzen.
Erzwungene Teilzeitarbeit, Lohndiskriminierung, Se
xismus am Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Le
ben sind Widersprüche mit denen Frauen konfrontiert
sind. Unser Kampf richtet sich gegen jede Form der
patriarchalen, sexistischen Unterdrückung von Frauen.
Eine Verbesserung der Lage von Müttern in Karenz
und Mutterschaftsurlaub, Ausbau des Schutzes wäh
rend der Schwangerschaft, hemmungsloses Entlarven
und Ausmerzen sexistischer Übergriffe usw. das müs
sen hier unsere Aufgaben sein.
Prostitution bedeutet moderne Sklaverei. Der Großteil
der Prostituierten in Österreich sind Opfer von Ver
schleppung und Menschenhandel. Menschenverach
tende, patriarchale, chauvinistische Unterdrückung,
Prügel, Vergewaltigungen, katastrophale Gesundheits
und Hygienebedingungen, die nackte Angst um Leib
und Leben sind für die meisten Prostituierten tag tägli
che Realität. Durch rassistische Sondergesetze, Ver
drängung vom Arbeitsmarkt, Prekarisierung drängen
überwiegend junge Frauen aus migrantischen Verhält
nissen in die Prostitution. Rechtlich ist im imperialisti
schen Österreich die Prostitution eine Grauzone. Der
Staat und auch seine politischen Parteien, Institutio
nen, und Organisationen überlassen die Prostituierten
ihrem Schicksal. Auch der ÖGBApparat schert sich
nicht um die Rechte der Prostituierten, da sie nicht sei
ner sozialen Basis, der Arbeiteraristokratie entspre
chen. Prostituierte sind Teil der Arbeiter/innenklasse
wir treten für die volle Anerkennung der Prostitution
als Berufsgruppe ein, ebenso fordern wir volle gesetzli
che Arbeitsschutzbestimmungen für alle Prostituierten
im österreichischen Staatsgebiet, sowie eine von den
betroffenen jederzeitig wählbar, abwählbar und re
chenschaftspflichtige Vertretung für ihre Interessen.
Wir fordern weiter obligatorische, vom bürgerlichen
Staat finanzierte, Hygiene und Gesundheitsstellen, für
alle Prostituierten in Österreich.
Lehrlinge sind eine der, wenn nicht die am stärksten
ausgebeutete Schicht innerhalb der ArbeiterInnenklas
se. Sie arbeiten genauso hart und viel wie erwachsene
ArbeiterInnen und bekommen dafür ein Taschengeld
das zynischer Weise von den Kapitalisten Lehrlings
entschädigung genannt wird. Degradiert zu billigen
Hilfskräften zu Beginn ihrer Ausbildung und danach
ausgenutzt als vollwertige ArbeiterInnen mit einem
geringen Taschengeld abgespeist haben sie objektiv ein
hohes Interesse an der Zerschlagung des Lohnsystems
und am Kampf für die Interessen der ArbeiterInnen
klasse. Voller Kündigungsschutz während der Lehr
zeit, die Abschaffung der Lehrlingsentschädigung und
die Ersetzung derselben durch einen zunächst prozen
tualen Anteil am Facharbeiterlohn, volle Übernahme
der Ausbildungskosten durch den Kapitalisten sind
Ansätze die Teil eines Forderungsprogrammes für die
Lehrlinge sein müssen. Was den Kampf der Lehrlinge
zusätzlich erschwert ist die Tatsache, dass sie fast aus
nahmslos die Perspektive auf den Aufstieg in die Fach
arbeiterschaft haben. Wir müssen unsere Agitation
und Propaganda in dieser Frage darauf ausrichten,
dass die arbeiteraristokratische Aufstiegsideologie für
jede Klassensolidarität Gift ist und die Reihen der Ar

beiterInnenklasse spaltet. In der Jugendfrage muss un
sere
vordergründige
Orientierung
auf
junge
HilfsarbeiterInnen und prekäre junge ArbeiterInnen
gelegt werden.

Die Kapitalisten erzeugen unaufhörlich eine riesige in
dustrielle Reservearmee. Durch Rationalisierungen
steigern sie ihren Profit auf Kosten unsere Kolleg/in
nen. Sie nutzen die Lage der Arbeitslosen um unsere
Löhne zu drücken und uns weiter zu spalten. Wir
müssen unseren Kampf mit dem der arbeitslosen ver
binden. Die Kapitalisten entlassen unsere KollegInnen
um aus immer weniger ArbeiterInnen immer mehr
Profit heraus zupressen. Unsere Antwort muss heißen:
„Stoppt alle Kündigungen, Verteilung der Arbeit auf
alle Hände die arbeiten können!“ Der Kampf gegen
Werkschließungen und Entlassungen ist ein wichtiger
Faktor in der Erkämpfung der Interessen der Arbeite
rInnenklasse. Es kann nicht unsere Sorge als Arbeite
rInnen sein, sich als bessere Verwalter des
Kapitalismus aufzuspielen. Es interessiert uns nicht wo
die Kapitalisten die Aufträge hernehmen. Unser Lohn
ist unsere Lebensgrundlage und sie haben dafür zu
sorgen, dass für alle Arbeit da ist. Die Mindestsiche
rung ist ein Spaltungsinstrument der Herrschenden
gegen die ArbeiterInnenklasse. Sie führt dazu, dass ein,
wenn auch geringer Teil, der Arbeitslosen sich auf die
ser Mindestsicherung ausruht und keiner Lohnarbeit
mehr nachgeht. Das führt unter den ArbeiterInnen,
durch die bürgerliche Hetze geschürt, dazu, dass die
Kluft zwischen Arbeitslosen und ArbeiterInnen die ei
ner Lohnarbeit nachgehen künstlich vergrößert wird.
Es ist notwendig den Kampf nicht nur regional zu be
schränken. Der Kampf der ArbeiterInnen ist nur dann
wirksam wenn er im gesamt staatlichen Rahmen und
international geführt wird. Es ist notwendig Kämpfe
der Belegschaften in den Betrieben auch über diese be
kannt zu machen und zu verbinden. Vor allem in der
Industrie, aber bspw. Auch im Handel oder der Ga
stronomie, ist die engste Zusammenarbeit mit Kolle
gInnen aus anderen Filialen der Konzerne herzustellen.
Unser Auftreten muss geprägt sein von Antichauvinis
tischen Losungen und Zusammenarbeit mit den Ar
beiterInnen
als
Klasse.
Der
Kampf
gegen
Betriebschauvinismus und Nationalismus muss unse
ren täglichen Kampf mitgestalten. Gerade diese ag
gressiven Formen des Chauvinismus sind mächtige
Waffen der Kapitalisten gegen die ArbeiterInnenklasse.
Die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Be
triebsgruppen ist hier entscheidend. In den Betriebsin
fos und Zeitungen müssen wir verschiedene Artikel
der Kolleg/innen dokumentieren. Solidaritätsaktionen
zu Auseinandersetzungen in anderen Betrieben sind
eine starke Waffe in der Herstellung der Klasseneinheit
und im Aufbau der Solidarität.
Die Unabhängigkeit der ArbeiterInnenklasse muss ge
wahrt werden. Wir lehnen jede Form der Zusammen
arbeit mit den kapitalistischen Institutionen ab. Was
jedoch nicht bedeutet, dass wir etwaige Kompromisse
die jedoch immer nur einen zeitweiligen Waffenstill
stand bedeuten nicht verhandeln. Finanziell muss sich
das KkA selbst versorgen, das heißt in Form von Mit
gliedsbeiträgen und Spenden muss die Unabhängig
keit der Organisation von staatlichen Zuwendungen
erhalten werden.
Der Kampf ist lang, der Kampf ist hart. Die Kapitalis
ten haben alle Mittel zur Verfügung um uns zu spal
ten, zu desorganisieren, unsere Ausbeutung aufrecht
zu erhalten. Doch wir wissen, wir haben nichts zu ver
lieren als unsere Ketten. Der Aufbau der revolutio
nären Gewerkschaftsopposition steht auf der
Tagesordnung. Genug von Jammern und Aussichtslo
sigkeit. Voran im Kampf! Voran in der Erkämpfung
unserer wirtschaftlichen und politischen Rechte als Ar
beiterInnenklasse.
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Im Oktober hielt der KJV seine 3. Konferenz ab. Seit der letzten Konferenz liegt ein Jahr Klassenkampf mit ideologischen Debatten,
Linienkämpfen, wichtigen praktischen Erfahrungen und Studium hinter uns und bildet eine wesentliche Grundlage für die nächsten
Schritte im Organisationsaufbau und dem Entwickeln der richtigen Politik der Arbeiterjugend. (...)
Zu Beginn der vergangenen Periode trennten wir uns von unserer Parteiaufbau Organisation IA*RKP (Initiative zum Aufbau der
RevolutionärKommunistischen Partei). Die Debatten um die Politik der IA*RKP und das Erarbeiten ihrer ideologischen Prinzipien
war wesentlich für unser Vorankommen in politischer, organisatorischer und ideologischer Hinsicht. Punkte unserer Kritik sind
Massenfeindlichkeit, Defätismus, eine falsche internationale Linie, Sektierertum, Fraktionismus und Revisionismus. Das Prinzip der
Kritik und Selbstkritik wurde von der IA*RKP nicht angewendet. Die Debatten mit der IA*RKP schafften uns mehr Klarheit über
unsere eigene Politik. Das führte zu Widersprüchen zur IA*RKP die nicht mehr zu lösen waren und daher zum Bruch mit dieser Or
ganisation. Unsere Trennung wurde bereits auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im August 2011 beschlossen, die
3.Konferenz bestätigte diesen Beschluss einstimmig als richtige Entscheidung und beschließt die Stellungnahme des KJV zur Tren
nung von der IA*RKP.
Die vergangene Periode war ab Februar außerdem geprägt vom Kampf gegen den Opportunismus in der Leitung. Die Hauptgefahr
war dabei der rechte Opportunismus, der sich unter anderem in ideologischer Undiszipliniertheit und Liberalismus äußerte. Ebenso
führten wir einen Kampf gegen den linken Opportunismus, der sich hinter „revolutionären“ Phrasen versteckt, welcher ebenfalls in
der Leitung vertreten war. Es passierten viele Fehler aufgrund falscher Linien, die aufgedeckt werden konnte und uns nun als Lehr
stück dienen müssen. Durch den Kampf einer Leitungsminderheit und vieler Mitglieder, sowie der betroffenen GenossInnen selbst
konnte die Hauptform des rechten Opportunismus geschlagen werden, ebenso findet der linke Opportunismus momentan keine Ba
sis mehr. Im offenen Linienkampf erkämpften wir uns als gesamte Organisation mehr ideologische Festigkeit. Genauso wissen wir
aber über unsere Mängel in dieser Frage und wir erkennen daraus die Notwendigkeit den MarxismusLeninismusMaoismus noch
weiter zu verinnerlichen. Das ist wichtig, um gegen den Opportunismus auch in Zukunft gerüstet zu sein und um rascher und rich
tig auf Abweichungen reagieren zu können. Denn vor allem bei so schwach entwickelten Klassenkämpfen wie in Österreich ist der
rechte Opportunismus eine ständige Gefahr dem volle Aufmerksamkeit gelten muss. (...) Die 3.Konferenz beschloss außerdem eine
Resolution über den Kampf gegen den rechten Opportunismus. (siehe Resolution:....)
Einen Wendepunkt brachte die Konferenz im Bezug auf unsere Orientierung. Bisher war es unsere wesentliche Aufgabe mittlere Ka
der und einen festen Kern als Zentrum des KJV zu schaffen. Hier machten wir in den vergangenen Jahren einige Fortschritte und
schafften den Sprung von einer Gruppe zur Organisation. Die Aufgabe eines Kommunistischen Jugendverbands ist jedoch neben der
Schaffung von Kadern, die Organisierung und Mobilisierung von Teile der Masse der Arbeiterjugend. (...) Wir haben hier jedoch
noch einige Mängel in unserer Politik der Organisierung neuer Kräfte. Um mit dem Genossen Mao zu sprechen, wir brauchen die
„Politik der offenen Türe“. Wir hatten bisher sozusagen geschlossene Türen, die Öffnung, die Wandlung hin zu einer Organisation
mit Massencharakter ist neu für uns und birgt vor allem die Gefahr des rechten Opportunismus, wenn wir hier ideologisch zu wenig
Festigkeit beweisen. Es steht jedoch außer Frage, dass es notwendig ist um im Klassenkampf weiter zu kommen Erziehungsarbeit in
den Massen zu betreiben, Verankerung in den Massen zu erkämpfen und immer breitere Teile der Arbeiterjugend in den Kampf zu
ziehen – an die vorderste und entschlossenste Front im Klassenkampf! Ebenso steht es auch außer Frage, dass es weiterhin eine we
sentliche Aufgabe ist eine Kaderschule zu sein, einerseits um für ständigen Nachschub für die Revolution zu sorgen und anderseits
um Kräfte heranzuziehen, die eine anleitende Arbeit in der Arbeiterjugend aufnehmen können, Seite an Seite kämpfen und den kon
sequentesten Weg weisen können. „Vorwärts zur wahren revolutionären Massenorganisation des Jungproletariats“ lautet diesbe
züglich die Resolution, welche von der 3. Konferenz beschlossen wurde.

Mit der 3. Konferenz gab es seit dem Bestehen unserer Organisation den ersten vollständigen „Generationenwechsels“ in der Leitung
des Jugendverbandes. Auf die neu gewählte Leitung werden klar viele Schwierigkeiten und Fehler zukommen, doch es ist eine ent
schlossene junge Leitung, die mit frischen Ideen und gestärkten Mitglieder die neuen Herausforderungen meistern wird. (...) Der
KJV versteht sich auch als Teilorganisation des RA, was bedeutet, dass wir uns am Zeitungsorgan beteiligen, gemeinsame Aktionen
und Kampagne durchführen werden, Veranstaltungen gemeinsam organisiert werden und auch ein intensiver politisch ideologi
scher Austausch passiert. Die Entscheidung im RA als Teilorganisation aktiv zu sein wurde auf der 3. Konferenz durch alle Mitglie
der bestätigt. (...)Für die kommende Periode sollen unsere bisherigen internationalen Kontakte wieder aufgenommen bzw. verbessert
werden. Ebenso sollen neue Kontakte zu kommunistischen Jugendorganisationen hauptsächlich in Europa hergestellt werden.
Schwerpunkt der Zusammenarbeit müssen dabei für uns Organisationen in Osteuropa sein, denn hier kämpfen wir direkt gegen den
selben Feind, den österreichischen Imperialismus. Ebenso legen wir einen Schwerpunkt auf die Propagierung der Volkskriege, sowie
den Volkskrieg in Indien als das derzeitige Sturmzentrum der Revolution. Der Volkskrieg ist der am weitest fortgeschrittene Kampf,
die bewussteste Aktion der Massen gegen den Imperialismus!
Zum Abschluss möchten wir noch stolz verkünden dass auf der 3. Konferenz eine Umbenennung beschlossen wurde. Von nun an
soll der RKJV als Kommunistischer Jugendverband KJV organisieren und kämpfen! Wir denken uns es gibt kein „revolutionär
kommunistisch“. Kommunismus ist revolutionär! (genaueres in der Erklärung: Revolutionärkommunistisch? Kommunistisch!)
• Vorwärts zur wahren revolutionären Massenorganisation des Jungproletariats! Voran im KJV!
• Kampf dem Opportunismus, hauptsächlich gegen den rechten Opportunismus!
• Vertiefen wir den Prozess von Kritik und Selbstkritik und entwickeln wir die proletarische Linie in der Jugendfrage!
• Nehmen wir den Maoismus stärker auf als bisher, bauen wir die rote Linie an der ideologischen Front auf!
• Nieder mit dem Imperialismus! Hoch die internationale Solidarität!

[3] Unbedingtes Bleiberecht für alle!

[5] Voran im Kampf um die Rechte der
AsylwerberInnen!
[5] Pressespiegel: Schlaglichter des
antirassistishen Kampfes.

[6] Die Antiimperialistische Liga über den Kampf
der Flüchtlinge.

[8] "Echte Kärntner"? Dobernigs Debatte um Blut
und Boden
[10] Die slowenischen PartisanInnen und ihr
Einfluss auf den antifaschistischen
Widerstandskampf in Kärnten.

Schreibt uns LeserInnenbriefe, teilt uns eure Kritiken, euer Lob oder eure Verbesserungsvorschläge
mit! Schickt uns Artikel die ihr verfasst habt! Beteiligt euch an den Diskussions- und Debattenbeiträgen! Alle Zusendungen an: rev.aufbau@gmx.net

[2] Selbstverständnis

[15] Die ArbeiterInnen haben zu schweigen...

[18] Brigittenau  der 20. Wiener Gemeindebezirk
[20] Gegen die Zerschlagung der Kollektivverträge!

[38] Es ist mein Argentinien, in das sie kommen
um es zu vergiften.

[23] KVMetall: 3,4% Wollen uns die pflanzen?

[41] Südafrika: WIr haben keine andere Wahl als
zu kämpfen.

[28] Kampf dem Sozialabbau! Kampf der
Zerschlagung des Gesundheitswesens!

[44] Griechenland: Flugblatt zum 48stündigen
Generalstreik

[22] Arbeiterkämpfe in Europa  die Jugend strebt
voran!
[25] Über den politischen Analphabetismus gelber
Betriebsräte.

[27] Jack London: Der Streikbrecher

[27] Bertolt Brecht: Die Macht der Arbeiterklasse
[33] Freiheit für den in Schubhaft genommenen
Kurden Metin Aydin!

[34] 28 Jahre Haft: Sofortige Freilassung Georges
Ibrahim Abdallahs!
[35] Empörung über die Verhaftung Aurore
Martins!
[36] Petition: Freiheit für Aurore Martin.

[36] Chemiewaffeneinsatz gegen maoistische
Guerilla in der Türkei/Kurdistan

[43] Erklärung der CPSA(ML) zum Massaker an
Bergarbeitern in Rustenburg

[45] InternationalistInnen treffen sich in Hamburg
zur Unterstützung des Volkskriegs in Indien!
[46] Nieder mit der zionistischen Aggression! Für
ein volksdemokratisches Palästina!

[46] Stellungnahme der AbuAliMustafaBrigaden
zur KissufimOperation gegen die zionistischen
Besatzer.

[47] Noch einmal für Palästina... Antwort auf einen
Leserbrief.
[49] Vorschlag für ein Grundlagendokument der
Antiimperialistischen Liga

[52] Vorschlag für ein Grundlagendokument des
Komitees kämpferischr ArbeiterInnen
[55] Erfolgreiche 3. Konferenz des
Kommunistischen Jugendverbands!

