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Laut Standard hinterließen Dayli und Alpine8.500 gekündigte Arbeiter. Nicht nur dass dieseArbeiter ihren Job verloren, es wurde tatsächlicherst am 26.August damit begonnen ihnen ausständige Löhne zu überweisen. Und erst im Oktober sollen sie Kündigungsentschädigungen,Urlaubsentschädigung und Abfertigungen bekommen. In den Medien lest man nun immerwie tragisch für die Gläubiger, weil diese nunleer ausgehen könnten – von den Problemen derArbeiter, die die Miete, tägliche Kosten für Familien, Kredite usw. zahlen müssen, wird nichtberichtet. Es scheint ganz normal, dass eben inder Krise die Arbeiter auf einiges verzichten undüberhaupt froh sein müssen, wenn sie noch Arbeit haben.
Die Dayli Arbeiter bekommen jetzt, ab Ende August ihr Juli Gehalt überwiesen! Das ist einRückstand von 2 Monaten, den eine Arbeiterfamilie nicht so ohne weiteres wegsteckt. Vor allem wenn man bedenkt, dass diese Arbeiter jetztalle gekündigt wurden und erst neue Jobs finden müssen. Bei Dayli heißt es nun schon seitJuni, dass das Unternehmen pleite ist. Dann hießes wiedermal, es gibt einen Käufer und dannwieder doch nicht. Und bereits Ende Juli wurden 2.200 Arbeiter beim AMS zur Kündigungangemeldet. Tatsächlich sind es jetzt 3.500 Arbeiter die gekündigt wurden und seit Juni keinGehalt mehr von der Firma sahen.
Die, die bestimmt nicht um ihre Existenz kämpfen müssen sind die Dayli Eigentümer. Der ExEigentümer Rudolf Haberleitner und der Nachfolger Martin Zieger. Sie zogen nun vor Gerichtum sich gegenseitig die Schuld zu geben, undwerden dabei wahrscheinlich gemeinsam wieder heil herauskommen. Das ist anzunehmen,denn wir kennen die Verfahren der Klassenjustiz aus diversen Korruptionsskandale. Die Anschuldigungen lauten jedenfalls Haberleitnerhätte nicht genug und rechtzeitig investiert, Zieger sei eigentlich gar kein Eigentümer und hättesomit das Volk betrogen und in Italien gipfeltdie Geschichte – mit einem Geldkoffer befülltmit einer Million Euro, der einen Verkauf vonDayli anzahlen sollte und auf ungeklärte Weisevon Trickbetrügern gestohlen worden sein solle.Beide Eigentümer waren in Italien und beide behaupten jeweils dem anderen sei der Koffer gestohlen worden. Da fühlt man sich verarscht,denn in diesem ganzen Theater haben 3.500 Ar

beiter ihren Job verloren. Von der Gewerkschafthörte man nicht sehr viel, was auch nicht überraschend ist, denn der Handel ist eine schwacheBranche bezüglich Arbeitskämpfe die es seitensdes ÖGBs zu verhindern und sabotieren gilt.
Außerdem, so ein Argument der Herrschaften,sei die Branche sehr aufnahmefähig. In Österreich gab es laut AMS Sprecherin, Beate Sprenger, im Juli 6000 offene Stellen im Handel. Undwer keine Stelle findet, der kann sich umschulenlassen und bekommt 34 Jahre lang Arbeitslosengeld. Das ist kein Erfolg, und bietet keinerleiExistenzsicherung für irgendeinen der gekündigten Arbeiter. Erstens sind die offenen Stellenirgendwo in Österreich, das kann also einenUmzug oder sehr langen Weg in die Arbeit heißen. Zweitens ist auch nicht fix, dass es sich umVollzeitstellen handelt, mit einem Lohn von demman leben kann. Drittens wird es für ältere Arbeiter wenig Aussichten geben, da es genug junge, billige Arbeitskräfte gibt aus denen nochmehr herauszuholen ist. Und Viertens ist es lächerlich 34 Jahre lang von der Arbeitslosen zuleben als gute Lösung hinzustellen. Das reichtkaum, und das wünscht sich auch niemand!
Noch deutlicher wird der Angriff gegen die Arbeiter, der aber ebenfalls als ein Erfolg präsentiert wird bei der AlpinePleite. Die Alpine Pleiteist die größte seit der 2.Republik. 4905 Arbeitersind davon betroffen. Die Zeitungen berichtenwiederum über das Pech der Gläubiger  undüber das angebliche Glück der meisten Arbeiter,dass so viele bereits wieder eine Beschäftigunghaben.
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Dazu ein Zitat aus der Presse vom 25.7.: „Wirsind noch schockiert über die Pleite, aber wir sindauch ein wenig stolz, dass so viele Mitarbeiter sofort wieder eine Beschäftigung haben.“ (Chef derGewerkschaften BauHolz, Josef Muchitsch)Dabei habe sich die Zusammenarbeit von Gewerkschaften, Arbeiterkammer, Betriebsratund Masseverwalter sehr bewährt. Fast täglich konnte eine der AlpineFirmen bzw. Baustellen an neue Firmen übergeben werden.Was bringt uns aber diese gute Zusammenarbeit der Kapitalisten und ihren Institutionen?Nicht sehr viel. Es wurde damit erfolgreichverhindert, dass es unter 4.905 Arbeitern zuKämpfen kommt und von heute auf morgenzahlreiche Baustellen still stehen.
Am 19.Juni wurde bereits der Insolvenzantrag eingebracht. Von 28.Juni bis 5. Juli wurden dann 34 Betriebsversammlungenabgehalten (durch das wunderbare funktionierende Team Betriebsrat, AK und Gewerkschaft). Von 4.905 Arbeitern nahmen 4.637daran teil – das sind 97,3%! Doch natürlichwurden unter der Führung einer kapitalistischen Bande keine Kampfmaßnahmen beschlossen – sondern man versuchte imInteresse der Kapitalisten zu retten was nochzu retten ist. Am Besten so, dass für jedennoch ein Stückchen abfällt. Am 24.7. endetedann das Dienstverhältnis für 4.805 Arbeiter,100 Arbeiter wurden noch zur Abwicklungdes Insolvenzverfahrens benötigt. Ihr großerErfolg ist nun, dass 3.919 Arbeiter wieder beschäftigt sind und Arbeitsstiftungen eingerichtet wurden. Wie sieht ihr Erfolg denn

tatsächlich aus? Zuerstmal, dass immer nochgenug ohne Job übrig sind. Dann, dass vieleder Baustellen, wo jetzt die Arbeiter übernommen wurden, auch bald fertiggestelltsind – das sind also keine Arbeitsplätze aufPerspektive. Die tollen Stiftungen geben dabei bis Ende dieses Jahres den Arbeitern, diesich in der neuen Arbeit nicht zurecht gefunden haben, die Möglichkeit auch einzutreten.Aber was ist danach? Und was ist mit denzahlreichen Zulieferungsbetrieben von Alpine?
Die Lage verschlechtert sich also mit der angeblichen Rettung immer weiter. DieserSchlag gegen die Arbeiter von Alpine wirdseine Auswirkungen vermutlich auf die ganze Branche haben. Zum einen wegen der Zulieferer, zum anderen weil jetzt noch mehrArbeiter in die Leiharbeit gedrängt werdenkönnen und hier noch weniger Rechte haben.Die Angriffe durch die angeblichen Pleitefirmen oder wegen schlechter Auftragslagewerden in Zukunft bestimmt nicht weniger.Dabei ist es wichtig, bei Betriebsversammlungen – und am Besten schon davor – die Lügen der angeblichen Interessenvertreter zuentlarven, aufzuzeigen was uns mit ihnen erwartet und die Notwenigkeit des selbstständigen Kampfes der Arbeiter zu propagieren!
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Jugendarbeitslosigkeit ist ein zentrales Themader EU Krisenpolitik, dass den Herrschendenein Dorn im Auge ist. Sie haben sie zwar selbstproduziert, wird ihnen aber zunehmend gefährlicher, denn es ist die Jugend die am aller härtesten die Folgen der weltweiten imperialistischenKrise zu spüren bekommt und immer mehr ineinen Widerspruch mit dem herrschenden System kommt. Was ist aber in Österreich los? Hierist die Jugendarbeitslosigkeit offiziell am niedrigsten Stand der ganzen EU. Hat die Krise hiernoch nicht eingeschlagen, oder ist es eine typisch sozialdemokratische Variante der Verschleierungs und Verwertungspolitik?
Wenn man sich die Situation der Jugendlichenund speziell die der jungen ArbeiterInnen in Österreich genauer anschaut, sieht man die Auswirkungen der gesamteuropäischen Krise sehrdeutlich – jedoch haben sich die Herrschendenin Österreich sehr gut auf diese Situation vorbereitet. Mit einer Jugendarbeitslosigkeit von ca.8%, ist auch hier ein Stand erreicht, den es seitJahrzehnten nicht mehr gab. Doch nicht diese8% sind das Ausschlaggebende, sondern diesonstigen „Beschäftigungsmaßnahmen“ für Jugendliche, die Teil der gesamten „Krisenbewältigungsstrategie“ sind. Nach der Reformierungdes „Beschäftigungspaketes“ von 2008, das speziell als eine präventive Maßnahme für Jugendliche eingesetzt wurde, wurde die Zahl derJugendlichen am AMS drastisch größer: Ob inSchulungen, Praktika, Kursen, ÜberbetrieblichenLehrausbildungen, Zwangsvermittlungen undWerkstätten für „Verhaltensauffällige“, Straffällige, Beeinträchtigte oder Behinderten Jugendliche – es wurden für alle Teile der Jugend, diesonst auf der Straße landen würden Maßnahmen gesetzt – frei nach ihrem Motto „Jugendgarantie“. Die „Jugendgarantie“ wird sichergestelltdurch Programme wie: Ausbildungsgarantie(z.B. überbetriebliche Lehrausbildungen fürLehrlinge ohne Lehrstelle, Produktionsschulen),Jugendcoaching (Vermittlung von Schulabbrechern, Beeinträchtigten und Behinderten Jugendlichen) und Aktion Zukunft Jugend(langzeitarbeitslose Jugendliche). Die Anzahlder Jugendlichen in staatlich finanzierten Lehrbetrieben (Überbetrieblichen Lehrausbildungen– ÜBA‘s) liegt bei 12.000 Jugendlichen, alleine inden letzten 3 Jahren stieg diese um 5000 Jugend

liche, während die Zahl der offenen Lehrstellenim letzten Jahr um 12,5% gesunken ist. Hiersieht man ganz deutlich, dass dies ein Anfangeiner tiefen Krise des österreichischen Imperialismus ist, der es nur zu gut versteht diese Tatsache zu verschleiern. Einerseits haben wir diehöchste Arbeitslosigkeit sein dem 2. Weltkriegund andererseits waren die Zahlen der Schulungsteilnehmer noch nie auf einem annäherndso hohen stand. Dieses „Beschäftigungspaket“ist jedoch nicht einfach als „anderer Weg derBerufsausbildung“ zu beurteilen, oder als „guterMittelweg“, nein, diese Maßnahmen bedeutenim Grunde nichts anderes als Zwangsarbeit undZwangsbeschäftigung. Zwang deshalb, weil ohne eine Beteiligung der Jugendlichen an diesenMaßnahmen, gibt es kein AMS oder Taschengeld, also keine Existenzgrundlage um als Jugendlicher über die Runden zu kommen.
Die derzeitige Lage der Jugendlichen in Österreich, vor dem Hintergrund der „Ausbildungsgarantie“, ist gekennzeichnet von einerpräventiven „Reformierung“ des Ausbildungssystems. Die herrschende Klasse sichert sich vorder bevorstehenden Gefahr der Rebellion derJugend ab, stülpt der fatalen Situation der Jugendlichen „Reformen“ über, um ihre Verwertung sicher stellen zu können noch bevor sich
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die Jugendlichen Verbesserungen in ihrem eigenen Interesse erkämpfen. Dieses typische sozialdemokratische Reformmodell dient jedoch nurzur besseren Kontrolle, Disziplinierung und zurSpaltung.
Gerade in den Überbetrieblichen Lehrausbildungen ist der Anteil an Frauen und MigrantInnenbesonders hoch. Es werden hier also speziellTeile der untersten Schichten der ArbeiterInnenklasse hineingedrängt, die woanders keine Lehrstelle bekommen, die Schule abgebrochenhaben, oder einfach auch keinen Job finden. DieHerrschenden zielen darauf ab die unterstenSchichten zu disziplinieren, sie mit Repressionsmethoden einzuschüchtern und sie von anderenTeilen der Jugend abzuspalten indem sie sieselbst für ihre Lage verantwortlich macht. Sowird aussortiert: Die Ausbildung einer geringenAnzahl an späteren Facharbeitern und eine Masse an Billiglohnarbeitern. Das „ÖsterreichischeModell“ der „Jugendgarantie“ ist ein Verwertungsmodell, mit dem sich das Kapital für diekommenden Jahre der vertieften Krise eine Masse an Billiglohnarbeitskräften hält um diese,wenn gebraucht, in allen möglichen Bereichender Wirtschaft einsetzten zu können. Auf deranderen Seite wird so auch versucht die gerechtfertigte Rebellion der Jugendlichen hinauszuzögern, offene Massenarbeitslosigkeit zuverhindern und Maßnahmen des faschistischenModells der Zwangsarbeit einzuführen.
Es ist ein spezifisches Verwertungsmodell vonJugendlichen das den Österreichischen Staatnun in dieser Frage eine Vorreiterrolle in der EUeinnehmen lässt. Wo man hinsieht haben die Regierungen der europäischen Staaten mit der Jugend zu kämpfen, die auf der Straße sitzt, sichder Kleinkriminalität zuwendet, zu Drogengreift oder auch zu rebellieren beginnt. Sie begegnen diesem Problem hilflos mit Ignoranz,Kriminalisierung, Disziplinierung und Repression und dazu zählen auch ihre „Reformen“ vonoben. Die Führung der österreichischen Sozialdemokratie kündigte nun an, ihre Experten auchanderen EUStaaten zur Verfügung zu stellen.

So schickten sie im letzten Monat Experten der„Jugendgarantie“ nach Spanien, Griechenlandund Kroatien. Es geht darum, Maßnahmen zusetzten um auch die Jugendlichen in Ländern,wo die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50% liegt,ruhig zu stellen. Dies jedoch nicht nur im eigenen Land, sondern speziell auch um junge ArbeiterInnen aus den vom österreichischenImperialismus abhängigen Ländern für den österreichischen Arbeitsmarkt jederzeit verfügbarzu machen. Auch mit dem Schritt von Kroatienin die EU, wird eine Welle von jungen ArbeitsmigrantInnen nach Westeuropa, und hier speziell Österreich und Deutschland, folgen.
Es sind Anzeichen einer tiefen Krise des weltweiten imperialistischen Systems und somitauch des österreichischen Imperialismus, diesich besonders in der Situation der Jugendlichenin ganz Europa wiederspiegeln. Es ist ein Teilder Krisenbewältigungsstrategie der die Jugendlichen in Überbetrieblichen Lehrausbildungen, AMSKurse, Beschäftigungsprogrammeund sonstigen Zwangsmaßnahmen steckt. DieHerrschenden tun sich zunehmend schwerer ihre Extraprofite aus den Kolonien zu sichern undbereiten sich auch deshalb auf eine noch größereWelle der Arbeitslosigkeit vor. Die Zukunftsprognosen der Wirtschaftskammer können nochso schön gemalt sein, der österreichische Staatist nicht in der Lage die Situation der Jugendlichen langfristig zu stabilisieren oder zu bessern.Ganz im Gegenteil: Die Verschlechterung derSituation für die meisten Jugendlichen geht einher mit Kündigungen, Lohnabbau, Teuerungen,Vernichtung von Produktivkräften, Sozialabbau,… So ist es auch nicht verwunderlich, dasses nicht nur die massenhafte Arbeitslosigkeit ist,die die Jugendlichen in Europa zum Rebellierenbringt, sondern ihre gesamte materielle undauch soziale Lage als Teil der untersten Schichten der Arbeiterklasse, auf deren Schultern dieLasten der Krise hauptsächlich ausgetragenwerden.
Ihre Perspektivlosigkeit, der Abbau von demokratischen Rechten und der erhöhte Druck aufihre gesamte Lage bringt sie dazu sich zu wehren und zu kämpfen, gegen die, die sie unterdrücken und Ausbeuten. Es ist die Krise derHerrschenden, und diese bringt schlussendlichdie gerechtfertigte Rebellion gegen ihre massenfeindliche Politik hervor. In diesem Kampf stelltdie Jugend eine Triebkraft dar die ihn vorwärtstreibt, denn gerade die Jugendlichen geraten immer mehr in Widerspruch mit einem System dasihnen die Zukunft raubt.

So, wie im Wahlkampf die ArbeiterInnen mit Phrasen umgarnt werden,
ist es auch nichts als eine Phrase und Betrug der Jugendlichen, wenn
die Politik die Lage der jungen ArbeiterInnen in Österreich als "Er-
folgsmodell" darstellt.
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Für durchschnittliche Arbeiter oder Studentenaus einer Arbeiterfamilie macht die Miete denwohl größten Teil des Lohns aus. Bis zur Hälfteund mehr vom Lohn geht oft allein für die Wohnung drauf. Teure Wohnungen und teure WGZimmer sind heute schon ganz normal, manmuss teilweise sogar noch froh sein, wenn manfür einen Wucher eine halbwegs schöne Wohnung bekommt. Sieht man sich die Entwicklungdes Mietpreises an, so kommt einem das allesandere als normal vor. Der private und öffentliche Mietpreis stieg in elf Jahren (2000 bis 2011)um 40% an!
Hauptsächlich sind davon die Mieten im privaten Bereich betroffen. Von 2005 bis 2012 stiegendie Gemeinde und Genossenschaftswohnungen(bei Altverträgen!) um ca. 16,5 % an, währenddie privaten Wohnungen um ca. 33% teurerwurden. Der Trend ist dabei weiterhin steigend.Interessant ist auch, dass die befristeten Mietverträge stark zugenommen haben. Im privaten Bereich machten diese 2012 beinahe zwei Drittelaller Neuvermietungen aus. Und obwohl befristete Wohnungen laut Gesetz billiger sein müssen, sind sie tatsächlich sogar teurer. Der

Wohnungsmarkt bleibt dadurch flexibler, Mieten können angepasst werden, leer stehendeObjekte teurer werden, der Kampf um Wohnungen kann besser gesteuert werden... und derMieter „darf“ für mehr Flexibilität mehr zahlen.Kassieren darf ein Immobilienbesitzer. Wien istdabei in ganz Österreich die teuerste Stadt zumprivaten Mietwohnen. Bei einer unter 80 m²Wohnung liegt ein günstiger m² Preis in Wienbei etwa 11€.
In Österreich leben 40% der Haushalte (es wirdvon 3,7 Millionen ausgegangen) in einer Hauptmietwohnung. In Wien sind es sogar 75% derHaushalte. Mietteuerungen treffen also einengar nicht so kleinen Teil der Volksmassen. Dahernehmen sich jetzt auch viele politische Kräftescheinbar um dieses Thema an. Bei einer Pressekonferenz im Juli 2013 meinte AK PräsidentKaske: „Wer wenig verdient, bei dem geht runddie Hälfte vom Lohn fürs Leben drauf, also fürEssen, Wohnen und Energie.“ Das ist wohl einedezente Untertreibung. Es gab enorme Teuerungen beim Essen, vor allem bei den grundlegenden Sachen wie Brot oder Milch. Es gab beinotwendigen Kosten wie Strom oder Gas enor
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Teuerungen – so dass 2012 ca. 300.000 Haushaltein Österreich ohne Strom waren (laut StatistikAustria). Dazu noch Treibstoff fürs Auto oderGeld für die öffentlichen Verkehrsmittel und natürlich die Mieten!

Da geht schon mehr als die Hälfte eines niedrigen Lohns „fürs Leben“ drauf. Kulturelle Betätigung, eine Reise, ein Hobby... gehören dannganz einfach nicht mehr zum Leben dazu. ArbeitWohnenEssen und Punkt. Im Vergleich zuden Mietsteigerungen und den Teuerungen sinddie Lohnerhöhungen die wir bekommen ja wohleher ein schlechter Scherz. Die Mieten stiegen inden letzten elf Jahren um 40%, die Teuerungenlagen etwa bei 25%  und die Lohnerhöhungensollen angeblich im selben Zeitraum bei ebenso25% liegen. Wir wissen jedoch auch, dass dieTeuerungen und Lohnerhöhungen mit Grundlagen berechnet werden, wo das Nichtteurerwerden einer Reitstunde, eines Whirlepools oderÄhnlichem, mit einberechnet werden. Wir wissen auch, dass die Arbeitsintensität, der Druckund der Zwang zu Überstunden um einiges angestiegen sind. Für die einen Kapitalisten ist esegal wie wir wohnen, Hauptsache wir könnenuns so weit wieder erholen, dass wir die eineoder andere Überstunde machen können. Undfür die anderen Kapitalisten ist es egal ob unser

gesamter Lohn für Miete drauf geht, Hauptsache irgendwer zahlt für die Wohnung.
Als Lösung hören wir vom AK Präsidenten,dass Wohnungen gebaut werden müssen (womöglich gehört ihm, oder seinem Bruder einBauunternehmen?), denn das Problem sei einWohnungsmangel. Komisch. In Wien stehentausende Wohnungen leer, denn das erhöht denMietpreis. Ebenso wenig bringen die Versprechen der Regierungen, von wegen, sie werdenkein weiteres Steigen der Mieten zulassen – erstens sind sie bereits viel zu hoch und zweitens,was haben sie denn bisher getan?
Angemessene Mieten müssen von uns erkämpftwerden! Das Erste was wir tun können, ist esuns mit unseren Nachbarn zusamenzuschließenund beispielsweise geschlossen neue Gebührenboykottieren, eine Mieterhöhung nicht akzeptieren und Nachbarn vor Delogierungen schützen.Weiter kann es gehen mit Protestaktionen,Streiks, Straßenblockaden usw. um Viertel fürViertel einen angemessenen Mietpreis zu erzielen, den wir dann aber auch selbst überprüfenund einfordern!
Eins steht jedoch fest, wenn wir nichts unternehmen gegen diesen Mietwahnsinn, dann wirdsich auch nichts ändern und die Mieten werdenweiterhin steigen. Diskutiert mit euren Nachbarn, Freunden und Kollegen – stellen wir Forderungen auf und überlegen wir uns Methodenum sie erfüllen zu können!

„Vor sechs Jahren hat man in Linz
bei einerWohnung, die pro m²
mehr als 6-7€ kostete, keine
Wohnbeihilfe bekommen, da es
sich um Luxuswohnungen handle!
Wenn ich nicht schon seit Jahren
bei derGemeinde gemeldet bin,
finde ich heute in Wien kaum mehr
eine Wohnung welche nicht ein
‚Luxus‘ wäre!“
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„Allein für ein WG Zimmermuss
man in den meisten Städten mit
mindestens 300€ rechnen. In Wien
sogar oft mit ca. 350€. Darunter hat
man wirklich Glück, oder es ist ein
feuchtes und dunkles Loch.“

Stefan, 26 Jahre, Student
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Ende September sind Nationalratswahlen. Dasist wohl niemandem von uns entgangen. AlleParteien versprechen uns, dass es mit ihnen besser wird, oder zumindest nicht ganz so schlimmwie mit den anderen. Und schlimm ist es wirklich: wir merken die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und die Arbeitslosigkeit, die Mieten,die unaufhörlich in die Höhe gehen, und wennman daran denkt, wie viel beispielsweise derSprit noch vor einigen Jahren gekostet hat,kommt einem heute das reine Grausen… Immerwieder kommen sie mit ihren Versprechungen,doch gehalten wurde noch nie etwas. Ähnlichauch, wenn sie uns Massenhaft auf die Straßesetzen: wer kämpft denn heute bei MAN „umArbeitsplätze“? Nicht die Parteien, die vorgebengenau das zu tun. Und wer glaubt schon wirklich, dass alle Alpine –ArbeiterInnen nach einemJahr befristeter Übernahme wieder einen fixenArbeitsplatz haben? Kein Mensch. Zusätzlich zualledem sehen wir klar und deutlich, dass dasParlament und die Politik ein einziger Selbstbedienungsladen einer korrupten Meute sind! Vielwird von den Wahlen in Zeitungen geschriebenund im Fernsehen debattiert. Doch eines klammern sie alle aus – Die zentrale Frage, was dieWahlen eigentlich den ArbeiterInnen bringensollen?! Diese Frage können sie nicht beantworten, denn die Wahlen bringen in Wahrheit garnichts für uns! Auch die scheinbar „linken“ Alternativen (KPÖ, SLP,…) haben dazu natürlichnichts Konsequentes anzubieten.
In dem System in dem wir leben, sind Wahlenein großer Schwindel. Ein Betrug am Volk undden Arbeitern! Wahlen dienen heute den Herrschenden mit einer Alibifunktion – sie sollen unsglauben machen, dass wir reale Einflussmöglichkeiten, oder zumindest die Möglichkeit aufeine „Tribüne“ hätten, von der aus wir dann jafür die ArbeiterInnenklasse reden und sie mobilisieren können. Doch die geschichtliche Realitätdes 20. Jahrhunderts ist genau umgekehrt. Miteiner einzigen Ausnahme in Russland (und auchdort waren die Bolschewiki genau genommennicht in einem Parlament, sondern in einer Verfassungsgebenden Versammlung) hatte das„Ausnutzen des Parlaments“, vor allem unterschwachen Kampfbedingungen wie wir sie beispielsweise heute in Österreich vorfinden, nochnie etwas für den revolutionären und konsequent demokratischen Kampf gebracht. Und dashat seinen Grund: Das Parlament soll vernebelnwas wirklich ist, und was jeder von uns eigentlich auch schon lange weiß: dass wir ArbeiterInnen in Wirklichkeit nichts zu melden haben. Esverschleiert die Herrschaft des Kapitals, die Gewalt der herrschenden Klasse gegen das Volk.Die scheinbare „Demokratie“ hört sich nämlichauf, wenn wir uns Mieten nicht mehr leistenkönnen, Abstriche bei der Ernährung machenmüssen, unsere politischen Rechte allzu „frech“

in Anspruch nehmen oder gekündigt werden.Da wird plötzlich klar: das ganze politische System dient denen, die von unserer Arbeit leben,den Kapitalisten! Der Weg der Wahlen bedeutetfür uns keinerlei reale Möglichkeit politisch etwas zu ändern. Bei allen politischen Experimenten die es gab und gibt (Schwarz/Blau,Rot/Schwarz, Landesregierungen mit GrünerBeteiligung oder Team Stronach, usw.) ist vollkommen klar, dass für uns nichts besser wurde.Das sehen wir doch!
Die Wahrheit ist, dass das Volk von Zeit zu Zeitzu den Wahlen gerufen wird, um es für dummzu verkaufen und die Illusion zu erwecken, dasses auf diesem Weg etwas ändern könnte. Daherbedeutet in diesem System die Teilnahme anden Wahlen, die verfaulte offizielle Politik zuunterstützen! Daher geben die Herrschenden beijeder Wahl Millionen aus, nur um die Leute beider parlamentarischen Stange zu halten undversuchen beinahe schon panisch die Wahlbeteiligung nicht weiter sinken zu lassen. Aberwas können wir bei alldem tun? Änderungen inunserem Sinne werden nicht durch Stimmzettelund im Parlament entschieden, sondern indemwir selbst aktiv werden, indem wir uns im Vertrauen auf die eigene Kraft organisieren undnicht zum Mittel des Parlaments als angeblicher„Bühne“ greifen – einem Weg der zu früherenZeiten richtig gewesen sein mag, heute abernicht mehr mit der realen Entwicklung übereinstimmt. Es muss eine gemeinsame Front derVolkskämpfe geschaffen werden, welche dieAnliegen aller Ausgebeuteten und Unterdrückten zusammenfasst und den gemeinsamenKampf organisiert. Es müssen die Instrumentegeschaffen werden, die es der ArbeiterInnenklasse erlauben, auch hier in Österreich in Zukunft die Frage nach der politischen Machtstellen zu können. Wir müssen im Betrieb wieauch im Stadtteil (oder der Region), an derSchule und den Universitäten Gruppen bildenund für unsere Interessen aktiv werden! Es istdaher wichtig, nicht einfach den Wahlen fern zubleiben, sondern gegen diese korrupte Pseudodemokratie des Imperialismus die Aktivität imKlassenkampf, die Organisierung zu setzen.
Die Wahlen die sie uns vorschreiben, sind füruns unnütz und helfen nur den Profiteuren dieses korrupten, arbeiterfeindlichen Systems. Deshalb: Am 29. September – keine Beteiligung andiesen Wahlen! Für aktiven Wahlboykott! Fürdie Beteiligung am aktiven Volkswiderstand imKampf um Arbeit, unsere politischen Rechteund gegen dieses korrupte System!
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Im Herbst 2012 hat GM/Opel offiziell angekündigt, dass die KFZFertigung in Bochum bis2016 eingestellt werden soll. Die Arbeiter in Bochum reagierten auf die Meldung über dieSchließung ihres Werks mit Widerstand. Tausenden Arbeitern droht der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Es wurde von Seiten der Arbeitermehrmals die Arbeit niedergelegt und Betriebsversammlungen abgehalten.
Der Arbeitskampf rund um die Schließung desWerks in Bochum dauert seit Monaten an, dieKollegen in Bochum geben nicht nach und lassen sich nicht auf faule Kompromisse von Seitendes Unternehmens ein: „Wir bedauern sehr, dassdie Beschäftigten in Bochum ein attraktives Angebotnicht angenommen haben“, erklärte der BochumerWerksleiter Manfred Gellrich am Abend des27.3.13 in einer Mitteilung. „Eine große Chancesei vertan.“ (focus online, 27.3.13)
Welche Chance meint wohl Gellrich wenn er soeine Aussage tätigt? Er meint die Chance die Arbeitskämpfe durch sozialpartnerschaftliche Zu

sammenarbeit mit den Gewerkschaftsbürokraten in die Knie zu zwingen. Doch die Arbeiter haben gezeigt, dass sie keine Stellvertreterbrauchen die Kompromisse im Sinne der Unternehmer eingehen. So zum Beispiel wurde in Bochum bereits 2001, durch Betriebsversammlungen und Teilstreiks eine geplanteWerksschließung erfolgreich verhindert. Eszeigt, dass die Arbeiter selbst für ihre Interessenkämpfen können. Es gibt keine gemeinsamenInteressen von Arbeitern und Kapitalisten, auchwenn uns dies Sozialdemokraten und Reformisten uns immer wieder weiß machen wollen.
Die Standhaftigkeit und das Durchhaltevermögen der Arbeiter bei GM/Opel in Bochum(ihrWiderstand ist seit nun bald einem ganzen Jahrungebrochen), die das Weiterbestehen ihrer Arbeitsplätze und somit ihrer Lebensgrundlagenicht abhängig machen von den Interessen ihresimperialistischen Konzerns, zeigt uns, dass dieArbeiterklasse keine Stellvertreter braucht, diemit den Unternehmern prinzipienlose Kompromisse schließen. Auf die Entschlossenheit und
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den Mut der Arbeiter selbst kommt es an.
Im Laufe des Kampfes gegen die Schließung desWerks in Bochum haben sich nicht nur Kollegenin anderen Standorten sondern auch Teile derBevölkerung Bochums mit den kämpfenden ArbeiterInnen solidarisiert. Viele durch das Argument, „die Arbeitsplätze die heute hiervernichtet werden, fehlen dann unseren Kindern“. Dies ist jedoch im Kern ein sozialdemokratischer Standpunkt der überwunden werdenmuss, er heißt in Konsequenz, dass den Kinderndasselbe Schicksal blühen soll, wie jetzt ihren Eltern. Es geht jetzt gegen die Schließung diesesWerks, doch ist es nicht nur GM/Opel, wo Arbeitsplätze vernichtet werden, der Arbeitsdruckerhöht wird, während sie gleichzeitig Löhnekürzen um ihren Profit zu sichern. Dies geschieht überall durch und im Interesse des Imperialismus.
Der Kampf gegen die Schließung des OpelWerks in Bochum ist gerechtfertigt, muss allerdings als (Teil)Kampf der gesamten Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten verstanden undauch so geführt werden, ansonsten bleibt er nurein unmittelbarer Abwehrkampf gegen die Vorhaben des Imperialismus, der Imperialismusselbst ist aber durch das Weiterbestehen des Bochumer Werks nicht geschlagen. Es gilt von denkämpfenden Kollegen in Bochum zu lernen, daes auch in Zukunft zu weiteren Werksschließung, nicht nur in Bochum, kommen wird. Solidarität ist wichtig, doch muss man sich überallauf Arbeitskämpfe einstellen. Der Kampf gegendie Schließung des Werks in Bochum ist gerechtfertigt, und bringt auch der gesamten Klasse derLohnarbeiter Kampferfahrung und ist ein Beispiel dafür, dass wir eben nicht ohnmächtig gegenüber den Kapitalisten dastehen.

Doch erst wenn der unmittelbare Kampf gegenVernichtung von Arbeitsplätzen, gegen Lohnraub und Überstunden, sich in einen politischenverwandelt, der das gesamte imperialistischeWeltsystem als die eigentliche Ursache für dieVerschlechterungen der Arbeits und Lebensbedingungen erkennt, kann er über kurze Verbesserungen und den Glauben an einen „friedlichen und gerechten Kapitalismus“ hinausgeführt werden.
• Voran mit den Kampf gegen die Schlie-
ßung von GM/Opel in Bochum
• Gegen Klassenzusammenarbeit in Form
von Sozialpartnerschaft und Sozialdemo-
kratie
• Solidarität mit den Kämpfen gegen die
Interessen des Imperialismus

Der Rote Antrieb ist die
Betriebszeitung des Komitees
kämpferischer ArbeiterInnen für
GM/Opel Aspern. Dieses Jahr feierte
er sein einjähriges Bestehen in rund
zweimonatigem Erscheinungstakt.
Dies wäre ohne tatkräftige
Unterstützung von KollegInnen nicht
möglich gewesen! Doch wir wollen
noch weiter gehen und in Zukunft
auch öfter mit einer Ausgabe
herauskommen. Alle bisherigen
Nummern sind im Internet unter
arbeiterbasisgruppen.wordpress.co
m abzurufen. Dort findet man auch
andere Artikel und Kontaktdaten!

Komitee kämpferischer

ArbeiterInnen
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Rheinmetall/MAN Wien:

Seit 26. August ist unser Kollege Mesut Kimsesiz im Hungerstreik. Mesut ist Betriebsrat beiRheinmetall/MAN in Wien Liesing. Eben dortsollen nun rund 150 Kolleginnen und Kollegengekündigt werden. Schon im späteren Frühjahr2013 war von derartigen Plänen der Kapitalisten zu hören, weshalb es durch das KkA zudiesem Zeitpunkt auch mehrere Interventionen beim Werk gab. Damals schoben die Unternehmer und ihr Management das Argumentvor, dass die Auftragslage schlecht sei und deshalb die Kündigungspläne im Raum stehenwürden. Auch damals schon war das nur einvorgeschobenes Argument, weil wir Arbeiterinnen und Arbeiter in Wahrheit nicht verantwortlich sind dafür, ob die Kapitalisten aufihrem krisengeschüttelten Markt Aufträge einheimsen können oder nicht. Es besteht alsokeinerlei Veranlassung, dass wir für denScherbenhaufen, vor dem ihr Wirtschaftssystem steht, auf Kosten unserer Arbeitsplätzezahlen sollen.

Wie dem auch sei, selbst dieses vorgeschobeneArgument der „Auftragslage“ ist heute vollständig entlarvt. Denn inzwischen konnte der MANStandort Liesing mindestens einen Milliardenauftrag für sich gewinnen (bekannt sindAufträge aus Schweden und Australien). Trotzdem sollen Stellen abgebaut werden! DieserUmstand zeigt uns, wie wenig die Floskeln desManagements von Rheinmetall/MAN wertsind, und dass es ein Fehler war, wenn ihnen einige dennoch glaubten. Wir müssen verstehen:Bei allen Abmachungen und Abkommen die wirin einem Betreib mit dem Kapital treffen, kommtes nicht auf das „Wort“ an, und schon gar nichtauf die „Ehre“, sondern schlicht und ergreifendauf Interessen und Macht. Und sobald sie dieMacht und das Interesse haben uns auf die Straße zu setzen und trotzdem ordentliche Gewinne

einzustecken, werden sie das auch tun. Wennwir das vergessen, sind wir ihnen schon ausgeliefert.
Im Kampf um Arbeitsplätze und Lohn müssenwir uns als Arbeiterinnen und Arbeiter selbstständig organisieren. Nicht nur wann geradewieder ein Angriff auf uns niedersaust, denndann brennt der Hut schon – da ist es dannschon höchste Eisenbahn. Wir müssen uns andauernd und für einen langen Kampf organisieren. Wenn wir uns nicht eine eigene,schlagkräftige Organisation schaffen in der wirzusammenkommen, mit deren Hilfe wir unabhängige Information verbreiten und weitereKollegen organisieren, werden wir wenn es darauf ankommt immer wieder den Kürzeren ziehen. So eine Organisation kann nur langfristigvon den Arbeitern selbst aufgebaut werden undmuss ihre organisierte Basis, ihren Dreh undAngelpunkt direkt im Betrieb haben, und nichtin den Institutionen von „oben“. Also nicht fernder Betriebe in den Chefetagen der Gewerkschaften oder der AK!
Mesuts Kimsesiz‘ Protest, das drastische Mittelzu dem er in Form des Hungerstreiks greift, istzutiefst gerechtfertigt! Auch wenn wir in einzelnen Punkten möglicherweise verschiedenerMeinung sind, stellen wir uns Schulter an Schulter mit Mesut, der sich gegen den Arbeitsplatzverlust seiner Kollegen wehrt, der aufsteht undkämpft! Solidarität ist dringend gefragt, dennMesut ist als unabhängiger Gewerkschafter imBetriebsrat alleine. Er sitzt sieben Sozialdemokraten (FSG) und zwei Freiheitlichen (FA) gegenüber. Weder FSG noch FA ergriffen bisherirgendein Mittel um den Protest gegen die Arbeitsplatzvernichtung aktiv zu unterstützen. Dasind sie sich plötzlich einig, die werten Herrn„Arbeitervertreter“! Mesuts Protest ist nicht nurgerechtfertigt weil er ein Ausdruck tiefer Solidarität mit seinen Kollegen, seiner Klasse ist, sondern auch weil sich die Form seines Protestsgegen die jahrelange offizielle Stillhaltepolitikder Gewerkschaften wendet, die nur das Motto„zuwarten und abnicken“ kennt. Gerade in Zeiten wo es zu immer schärferen Angriffen aufuns Arbeiter kommt und weiter kommen wird,gerade jetzt, wo uns im Rahmen der KVVerhandlungen auch harte Kämpfe um Lohnerhöhung und Verbesserung derArbeitsbedingungen bevorstehen, ist MesutKimsesiz‘ Protest gegen die Kündigungswelleein Beispiel entschlossenen Widerspruchs gegendas Krisendiktat der Herrschenden!
• Nein zu allen Kündigungen – Kampf um je-
den Arbeitsplatz!

• Weg mit der Sozialpartnerschaft!

• Solidarität mit Mesut Kimsesiz und allen be-
drohten Kolleginnen und Kollegen bei MAN!E
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KkA: Seit wann bist du bei RheinmetallMANund wie bist du dort hin gekommen?
Mesut Kimsesiz (M.K.): Seit sieben Jahren. Zuerst war ich hier als Leiharbeiter beschäftigt, eineinhalb Jahre lang. Ich begann als Schweißer.Heute stehe ich am Band. Seit zwei Jahren binich in der Gewerkschaft aktiv und vor rund eineinhalb Jahren wurde ich zum Betriebsrat gewählt.
KkA: Gab es schon mal so eine Kündigungswellebei euch? Wie sind eure Erfahrungen im Umgangmit sowas?
M.K: 2006, knapp vor meiner Zeit, war eine ähnliche Situation. Doch Gegenwehr oder Ähnliches, da war damals nichts. Alle haben dasakzeptiert. Jetzt sehen die Leute das ernster undteilweise auch kämpferischer. 2004 wurden 300Leute rausgeworfen, 2005 waren es 400 Leiharbeiter. Doch später im Jahr 2005 gab es einenGroßauftrag von 7.000 Fahrzeugen für Großbritannien. Deshalb brauchten sie dann wiedermehr Arbeitskräfte und nahmen wieder Leiharbeiter auf (Da bin ich dann in den Betreib gekommen!). Doch seit 2011 werden wiederLeiharbeiter abgebaut, aus jeder Abteilung. Ende 2012 waren es nur noch drei Leiharbeiter inallen Abteilungen! Diese drei sind derzeit (noch)befristet beschäftigt. Das alles zeigt ein Hin undHerschieben von Arbeitern, je nachdem, ob sievon den Unternehmern gerade akut benötigtwerden oder nicht. Die Spaltung zwischen Leiharbeitern und Stammbelegschaft ist ein großesProblem. Denn so trifft es für den Einen immer„nur den Anderen“. Doch im Endeffekt zahlenwir so alle drauf. Salamitaktik eben – Scheibe fürScheibe wird abgeschnitten.
KkA: Wie ist derzeit die Stimmung unter denKollegen im Werk?
M.K: Natürlich ist es so, dass manche dafür sind,andere dagegen. Das hängt mit der politischenGrundeinstellung und Organisiertheit zusammen und wird sich an sich auch nicht ändernlassen, was ja wiederum ganz gut ist. Aber unterden Arbeitern ist die Mehrheit mit mir. Die Kollegen reden darüber und sind aufgerüttelt fürdas anstehende Problem. In Debatten innerhalbdes Werkes wird mein Protest von Vielen verteidigt, auch wenn ich hier heraußen im Zelt sitze

und nicht in der Werkshalle. Das ist ein großerErfolg im Vergleich dazu, wie solche Kündigungswellen die letzten Male abgelaufen sind.
KkA: Welche Perspektive siehst du für den Protest und die von Kündigung bedrohten Kollegen?
M.K: Ich bin darüber informiert, dass auch anden Sozialplätzen im Betrieb sehr viel mit einerpositiven Einstellung über diese Aktion diskutiert wurde. Das hat eine wichtige Grundlagegeschaffen und zeigt, dass man durchaus etwasmachen kann. Man kann Ansätze und Grundlagen schaffen für weitere Aktionen. Man musseben dran bleiben. Ein Sprichwort sagt, dassman schon halb gewonnen hat, wenn man etwasernsthaft und entschlossen probiert. Naja, ichhabe etwas probiert und derzeit sieht es nichtschlecht aus. Mit manchen der Kollegen ist esjetzt so, dass man mit ihnen in Zukunft auf jedenFall weiter gehen kann. Andere sind solchenAktionen gegenüber jetzt zumindest aufgeschlossener und haben ein offeneres Ohr dafürals früher. Ich denke dass wir derzeit vielleichtnicht alle 147 Kündigungen verhindern werdenkönnen, doch einen größeren Teil schon. Nachder Betriebsversammlung am 30.8. werden wirmehr wissen und klarer sehen.
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Kommunistische Gewerkschaftsinitiative (KomIntern):

Seit den Wahlen zur Arbeiterkammer 2009 sitztmit einem Mandat die „Kommunistische Gewerkschaftsinitiative – International“ (kurz:KomIntern) in der Wiener Arbeiterkammer(AK). Dieses Mandat entspricht 1.910 Stimmen,bzw. 0,73 Prozent. Es ist in Österreich nicht alltäglich, dass Listen, Gruppen, usw. die sich lautNamen selbst als „Kommunistisch“ verstehen, inInstitutionen mit Mandaten vertreten sind. Diesist neben dem zugegeben überraschenden Einzug von KomIntern in die AK und dem Umstand, dass sich KomIntern alsklassenkämpferische Kraft versteht (…) für unsGrund genug, sich mit dem Projekt „KomIntern“kritisch auseinanderzusetzen. Immerhin sollteder Revolutionäre Aufbau, als revolutionärdemokratische Organisation, dieses Projekt unterstützen, sofern es sich der programmatischenund taktischen Zielsetzung und Arbeit nach tatsächlich um eine fortschrittliche Kraft in der ArbeiterInnenbewegung handelt.
1. Geschichte und „Taktik“
Zuerst sei angemerkt, dass uns der Antritt ausgerechnet zu den AKWahlen doch einigermaßen verwundert hat. Immerhin wurde die AKeigentlich durchgängig von der revolutionärenLinken und den konsequent demokratischenKräften der ArbeiterInnenbewegung immer kritisiert und abgelehnt. Eine Ausnahme bildet dabei die KPÖ ab 1945/46 (wobei fraglich ist,inwieweit dies mit einer kommunistischenGrundhaltung zusammenhängt und nicht ehermit dem massiven Rechtsopportunismus undRevisionismus, der sich damals in dieser Parteiausbreitete. Aber das weiter zu verbreitern würde hier zu weit führen.) Diese Haltung frühererfortschrittlicher Kräfte erklärt sich wesentlichdaraus, dass die Einrichtung der AK (gesetzlichgeschaffen am 26. 2. 1920) unmittelbares Resultat

sozialdemokratischer Klassenspaltungspolitikwar. Im Gegensatz zu anderen juristischen Einrichtungen (wie z.B. dem Betriebsrätegesetz) wares im Fall der AK nicht das Drängen der Arbeitermassen auf diese Einrichtung, die dann etwavon der SP verstümmelt und mit allen Einflussmöglichkeiten reaktionärer Kräfte umgesetztworden wäre (wie eben das BRGesetz), sonderneine Initiative der sozialdemokratischen Elite diezur Gründung der AK führte. Für die Sozialdemokratie stellte die AK von vorneherein ein besonderes Instrument der Arbeiteraristokratieund des intellektuellen Kleinbürgertums dar –sie begründete die „Notwendigkeit“ einer Einrichtung wie der AK folgendermaßen:
„Wir brauchen Leute, die bei Gründung der sozialistischen Gesellschaftsordnung die einzelnenBetriebe übernehmen können – dafür haben wirdie Betriebsräte geschaffen , wir brauchen aberauch Leute, die den Gang der gesamten Volkswirtschaft kennen, um die höheren Funktionenin der sozialistischen Gesellschaft zu übernehmen. Und dazu sind die Kammerräte da.“
Dass die SP damals auch noch klar von „sozialistisch“ usw. spricht, braucht nicht zu verwundern. Einerseits musste sie die Massen geschicktbetäuben, andererseits wissen wir ja, dass dersogenannte „Austromarxismus“ quasi nie einProblem damit hatte, verbal äußerst radikal aufzutreten, in Politik, Ideologie und Organisationdann jedoch ein durch und durch bürgerlichesProgramm verwirklichte und die ArbeiterInnenklasse in den Faschismus führte: Demagogie undDesorganisation, das war die Politik der SP undwar auch ihre Intention bei der Gründung derAK. Denn was sehen wir in dem zitierten Abschnitt? Wir sehen, dass es keinesfalls die ArbeiterInnen sein sollten, die zu „höherenAufgaben“ befähigt werden, nichts war da mit
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kollektiven Organen der ArbeiterInnenklasse,wie z.B. den Räten und Gewerkschaften. Nein,im Gegenteil, eine Elite von Spezialisten sollteans Werk schreiten, ungestört die „höherenFunktionen“ übernehmen und den Arbeitereben Arbeiter sein lassen. Dies ist das sozialdemokratische Verständnis des „Sozialismus“,denn es wird von vorneherein die Spaltung zwischen „Arbeitermassen und Spezialisten“ so tiefwie möglich gehalten, und nicht durch hartenpolitischen und ideologischen Kampf zu überwinden versucht, wie es beispielsweise bei denBolschewiki zeitgleich der Fall war. Das machtklar: die Gründung der AK war Teil der sozialdemokratischen Antwort auf die Rätebewegungund verfolgte das Ziel, jeden Impuls RichtungSelbstermächtigung, Schulung, politischer undorganisatorischer Vorbereitung der ArbeiterInnenklasse auf Machtfragen einzudämmen undabzutöten.
Die Arbeiterkammern wurden weiter wie folgtbegründet: „Warum sollten denn nicht auch wirJuristen, Volkswirtschaftler und Sozialpolitikerin unseren Dienst stellen, die uns das nötige Material liefern? Durch die Arbeiter und Angestelltenkammern wird uns das möglich sein.“
Die AK hatte also auch die Aufgabe, „wirtschafts und sozialwissenschaftliches“ Materialfür die Sozialdemokratische Partei zu liefern undsie damit in ihrer Politik zu unterstützen. Auchdamit wird eine rundum arbeiterInnenfeindlicheund arbeiteraristokratische Ideologie freigelegt,denn anstatt diese Aufgaben den Gewerkschaften zu überlassen, wo sie hingehören, wurdendiese Funktionen gerade von den Gewerkschaften weggenommen und in die eigens dafür eingerichteten AK gesteckt. Wieso? Weil es eineSchwächung der Gewerkschaften war, denn inden Arbeiterkammern besteht im Gegensatz zudiesen eine Zwangsmitgliedschaft, d.h. es sindneben den aristokratischen auch alle anderenSchichten der ArbeiterInnenklasse, wie auch ihrerückständigsten Teile, erfasst. Das erleichterte esder Sozialdemokratie zu manövrieren, da siesich politisch auf eine größere Basis stützenkonnte (v.a. rückständige Teile; sozial tut sie das,ob nun hier oder da, hingegen hauptsächlich beider Arbeiteraristokratie). Die AK wurden daraufhin, nachdem sie neben wirtschafts und sozialwissenschaftlichen auch sozialpolitische

Aufgaben wahrnahmen, 1921 zur offiziellenVertretung der ArbeiterInnenklasse in Österreicherklärt (das sind sie auch heute noch, weshalb sieja auch der gesetzliche Teil der Sozialpartnerschaft sind und nicht der ÖGB), womit die Gewerkschaften ihren anerkannten Status verlorenund diesbezüglich vom guten Willen der Kapitalisten abhängig waren. Dieser Schritt zeigt seine politischen Auswirkungen noch heute: vornicht allzu langer Zeit forderte der ehemaligeKärntner Landeshauptmann Dörfler, dass dochdie Gewerkschaften aufgelöst werden sollten, daihre Rolle ohnehin von der AK übernommenwerden könne. Zwar wurde er in dieser Situation von seinen bürgerlichen Kollegen zurückgepfiffen, doch zeigt dieses Beispiel, dass es sichgrundsätzlich immerhin um eine Option für dieBourgeoisie handelt. Historisch äußert sich dasauch darin, dass die AK im Gegensatz zu denGewerkschaften im Austrofaschismus nicht verboten war, sondern „nur“ nach dem Willen desRegimes besetzt wurde. Dies zeigt jedoch, dassdie Austrofaschisten institutionell kein Problemmit der AK hatten, nur mit den handelnden Akteuren. Bei den auf freiwilliger Mitgliedschaftberuhenden Gewerkschaften war das der Tendenz nach anders. Hier konnte man sich aufbürgerlicher Seite nicht so ganz sicher sein, weshalb sie ja auch zerschlagen wurden obwohl sievon treuen, vollkommen verbürgerlichten Sozialdemokraten geführt wurden.
 Fassen wir zusammen:Die AK wurde von der sozialdemokratischenElite geschaffen, nicht auf Initiative der ArbeiterInnenklasse.Die AK verfolgte den politischen Zweck einersozialdemokratischen Antwort auf die Rätebewegung.Die AK spaltet die Aufgaben der Gewerkschaften und wurde aus Misstrauen gegen diese gegründet.Die AK gibt den Kapitalisten auch heute ein Argument in die Hand, um gegen Gewerkschaftenvorzugehen.
Wir setzen voraus, dass den AktivistInnen vonKomintern davon ausgegangen wird, dass essich bei dem Projekt um einen taktischen Schritthandelt. Das nehmen wir natürlich zur Kenntnis,doch fehlt uns jegliche Begründung für dieseTaktik. Noch dazu, weil AK Wahlen nichts be
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besonders Repräsentatives sind, beteiligt sichdoch nicht mal die Mehrheit der ArbeiterInnendaran (politisch gesehen, ist die AK innerhalbder ArbeiterInnenklasse zumindest soweit erledigt, dass bestenfalls nur noch zwischen 40 und50 Prozent sie überhaupt so ernst nehmen umzur Wahl zu gehen). Nachdem es historisch genügend Gründe gibt, eine kritische bis ablehnende Haltung zur AK zu haben (siehe oben) undauch aktuell nicht von einem „Arbeiterparlament“ ausgegangen werden kann, fragen wiruns: Was erwartet man sich von einer Teilnahmean KomIntern und der AK? Hat man sich mitder Rolle der Institution AK für die Bourgeoisieauseinandergesetzt bevor man zur Wahl antrat –wenn ja, was war das Ergebnis? Was ist die Begründung für diese Taktik (die Taktik muss jaimmerhin der Strategie dienen)? Glaubt man innerhalb der AK etwas verändern zu können –wenn ja, wie begründet man das? Glaubt manmit KomIntern Erfolge zu verzeichnen oder erreichen zu können – wenn ja, welcher Art sinddiese Erfolge, was bringen sie für den Klassenkampf und die demokratische Bewegung? Dassind viele offene Fragen die es unseres Erachtensnach verdienen beantwortet zu werden…
Doch wir haben nicht nur Fragen, sondern auch,nachdem wir uns mit den Dokumenten vonKomIntern und den Anträgen von KomIntern inder AK auseinandersetzten, einiges zu sagen.
2. Zu den Dokumenten von KomIntern.
Wir wollen uns hier zuerst dem wichtigstenGrundlagendokument, dem „Wahlprogramm“widmen. Es erscheint uns insofern am wichtigsten, da an ihm deutlich wird, dass es nicht umdie Frage einzelner Forderungen geht, sondernum ein strukturelles inhaltliches Problem der gesamten Herangehensweise an den demokratischen und vor allem gewerkschaftlichen Kampf.Es ist also keine taktische Frage einzelner Anträge, sondern eine Frage der politischen Linie, diewir hier kritisieren wollen.
Das KampagnenDokument „Reiche zur Kasse!Analysen & Argumente“ sowie die Anträge vonKomIntern an die verschiedenen Vollversammlungen der Wiener AK ließen wir hier erstmalsbeiseite (…). Es erschien uns vernünftiger, sichzuerst nur mit dem wichtigsten Dokument (…)auseinanderzusetzen. (…)
2.1. „Wahlprogramm“
Der Ausgangspunkt des Wahlprogramms ist logischerweise die Frage des Lohns. Unter Kapitel2 zusammengefasst als „Aktive und kämpferische Lohnpolitik!“. Dagegen kann man an sichnichts haben, weshalb es umso mehr verwundert, dass das ganze Kapitel 2 dann auf der Frage der sogenannten „Lohnquote“ (in Folge: LQ)aufbaut. Was ist die LQ? Die LQ beschreibt dasVerhältnis von Lohneinkommen und Kapitaleinkommen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). DieseQuote muss jedoch nicht zwingend irgendwasfür die ArbeiterInnen wirklich relevantes bedeuten, denn sie sagt nichts aus über die tatsächlichen Reproduktionskosten der WareArbeitskraft – worum es beim Lohn an sich je

doch geht, denn der Lohn hat „die Aufgabe“ dieKosten der Wiederherstellung der Ware Arbeitskraft zu ermöglichen. Außerdem kann es unterschiedliche Gründe für Produktivitätssteigerunggeben. Die LQ sagt nur, wie die Produktivitätsentwicklung war, sonst nichts. Deshalb könnenwir, wenn wir wirklich „kämpferische Lohnpolitik“ betreiben wollen, auch nicht von der LQausgehen. Wer das hingegen schon kann undauch ausschließlich so macht, ist die Sozialdemokratie. Deshalb stützt sich dieses Kapitel auchauf LQBerechnungen eines Herrn Marterbauer,der mit dem Buch „Zahlen bitte!“ zu einem derwichtigsten keynesianistischen/sozialdemokratischen Krisenapostel in Österreich gehört. Dassdas schlimme Auswirkungen hat, zeigt sich daran, dass – der Logik der LQ folgend – alles darauf reduziert wird, wie es „derWirtschaftsentwicklung“ geht. Man sieht sichdie „Wirtschaftsentwicklung“ an und kritisiert,dass die „unselbstständig Beschäftigten vonProduktivitätssteigerungen und Wirtschaftswachstum nicht profitiert (!) haben“. Kurz gesagt möchte man, dass die „unselbstständigBeschäftigten“ am Wachstum der imperialistischen Österreichischen Wirtschaft teilhaben.Zwar steht im Kapitel 2 (Seite 3) auch, dass Losungen wie „Wir sitzen alle im selben Boot“ oder„Geht´s der Wirtschaft gut, geht´s uns allen gut“eine bloße Lüge sind, doch KomIntern hält diesnicht deshalb für Lügen weil man von Klassenwidersprüchen ausgehen würde, sondern deshalb, weil die Unternehmer und Kapitalisteneinen an der gesteigerten Produktivität nichtteilhaben lassen! Das kann nur und einzig daraufhinauslaufen, dass man Klassenversöhnung predigt. „Produktivitätssteigerung ist gut, dochmüssen die Arbeiter daran teilhaben“. Wennman von Österreich als einem imperialistischenLand ausgeht, dann ist das eine Position die dafür „kämpft“, dass die ArbeiterInnen in Österreich an der Ausplünderung fremder Völkereinen größeren Anteil haben sollen, eben von„Produktivitätssteigerungen und Wirtschaftsentwicklung profitieren (!)“ sollen – das ist einesder Kennzeichen der Arbeiteraristokratie. So etwas kann man als antiimperialistisch gesinnteroder klassenkämpferischer Mensch nicht gutheißen. Außerdem bezweifeln wir, dass man mitso einer Politik z.B. den ArbeiterInnen in Serbien, Kroatien, der Türkei/Kurdistan, etc., also inLändern wo der österreichische Imperialismusdurchaus Einfluss hat, einen guten Dienst erweist (auch wenn Österreich in der Türkei nichtder wichtigste Imperialist ist, so sehen wir doch,dass es auch hier eine zunehmend wichtigereRolle spielt.)
Vom Unfug der LQ ausgehend, kommt KomIntern zu dem Schluss, dass die sinkende LQ auchdie „Entwicklung der inländischen Nachfrage“hemmt. Was dieser Ansatz hier zu suchen hat,ist uns vollkommen schleierhaft. Seit wann machen sich KommunistInnen (zumindest demNamen der Initiative nach) und DemokratInnen(…), die doch beide für die Interessen der ArbeiterInnen und des Volkes kämpfen sollten, Gedanken darüber, wie man die kapitalistischenMärkte ankurbeln soll? Im Titel des Wahlprogramms heißt es „Als Antwort auf die Krise –KommunistInnen in die AK“. Sollen deshalb
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„KommunistInnen in die AK“ damit sie dortModelle zur Stabilisierung des Marktes und desKapitalismus präsentieren? Wenn nicht, warummacht man es dann?! Wir sehen: Klassengegensätze und Lohnpolitik im Interesse der ArbeiterInnen spielen schon im ersten Kapitel des„Wahlprogramms“ keine Rolle, im Gegenteil:Lohnpolitik und Interessen der ArbeiterInnenwerden in Geiselhaft von Produktivitätsentwicklung und Marktnachfrage genommen!Doch das war es noch nicht. Es geht weiter mitder Frage der KVMindestlöhne. Hier steht aufSeite 4, dass diesbezüglich der „Betrag von1.000. Euro brutto angesichts einer Armutsgrenze von 893. (…) einfach lächerlich“ sei. NunFragen wir: Wovon sollte man bei der Frage desMindestlohns als Hauptfaktor ausgehen  voneiner durch die kapitalistische Politik eingezogenen „Armutsgrenze“, oder doch von den realendurchschnittlichen Reproduktionskosten derWare Arbeitskraft? Wir meinen von Zweitem.Also warum hängt man sich so ins Schlepptaubürgerlicher Zahlenspiele, die in Wirklichkeitweit weg sind von den Bedürfnissen und Interessen der ArbeiterInnenklasse?!
Als nächstes wäre gleich zum anschließendenPunkt überzugehen, Kap. 3 „Arbeitszeitverkürzung sofort!“. Es ist zweifellos richtig, wenn indiesem Abschnitt die besondere Bedeutung desKampfes um Arbeitszeit im Klassenkampf hervorgehoben wird. Umso schlimmer ist es, dassder ganze Abschnitt in bloßem Illusionenmachen endet. Richtig ist, dass als unmittelbares(Teil)ziel die 35StundenWoche genannt wird,um dann zur 30StundenWoche überzugehen.So eine Aufteilung in unmittelbare Forderungenund Forderungen auf Sicht unterstützen wir,denn es braucht natürlich Hebel mit denen mandirekt ansetzen kann (35Stunden). Es brauchtjedoch auch Forderungen die „auf Sicht“, bzw.als mittelfristige Orientierung gestellt werden(so wie 30Stunden). Alles andere wäre entweder der reine Ökonomismus (also Beschränkungauf Unmittelbares), oder schlichtes Sektierertum(nur mittelfristige oder sogar nur strategischeForderungen aufstellen). Da wir weder Ökonomisten noch Sektierer sind, lehnen wir beides ab.Das allein reicht aber noch nicht. Was sind dieFehler? Erstens. Eine Arbeitszeitforderung aufzustellen ohne die Tagesarbeitszeit dazu ebenfalls klar und deutlich zu fordern, ist deshalbnichts wert, weil es den Unternehmern und Kapitalisten Tür und Tor öffnet, um per Ausdehnung der Durchrechnungszeiträume unddiverser anderer „Flexibilisierungen“ geforderteWochenarbeitszeit real zu umgehen. Das istnicht bloß eine theoretische Möglichkeit, sondern passiert jeden Tag tausendfach, nicht nur inÖsterreich. Zweitens muss zu jeder Arbeitszeitforderung auch die Forderung nach dem Verbotvon Überstunden dazukommen, denn ansonstenholen sich die Kapitalisten die gewünschte Zeiteinfach über diesen Weg wieder herein (undebenso über „Flexibilisierung“, etc.). Das ist übrigens auch der springende Punkt, wo Arbeitszeit und Lohnforderungen miteinander zuverbinden sind: Denn natürlich stößt die Forderung nach dem Verbot von Überstunden auf denersten Blick manchen KollegInnen sauer auf,denn sie brauchen Überstunden z.B. wegen ei

nem laufenden Kredit, weil sie ein Kind bekommen haben, wegen einer Wohnungskaution,usw. Hier darf aber nicht als Antwort gegebenwerden, dass man sich von der Losung nachVerbot der Überstunden verabschiedet, sonderndass eben ein Lohn gefordert und erkämpft werden muss, der diesen Bedürfnissen Rechnungträgt. Tut man das nicht, dient man den Kapitalisten, da man ihnen selbst eine „Hintertür“ aufmacht wo sie sich all die Stunden zurückholen!Das ist nicht im Sinne der Arbeiterinnen undArbeiter.

Sehen wir nach Frankreich, wo „legendär“ die35StundenWoche erkämpft wurde, so sehenwir auch welch schlimme Auswirkungen es hat,wenn diese Forderung nur für sich, ganz ohnedie Frage der Wochenarbeitszeit oder der Überstunden erhoben wird – dort galoppiert nämlicheine „Flexibilisierung“ hinter der anderen einher, die ArbeiterInnen bedanken sich recht herzlich bei den Gewerkschaftsbürokraten, die ihnendas eingebrockt haben. Ihr seht: (…) das ganzedritte Kapitel ist nichts wert und auch kein „Instrument im Klassenkampf“ – zumindest nichtfür die ArbeiterInnen. Sie werden mit solchenbesonders „kämpferischen“ Phrasen nur in dieIrre geführt, ihnen werden nur Illusionen gemacht. Das gleiche ist es auch mit gewerkschaftlichen Funktionären der Sozialdemokraten, diesolche Zeitforderungen, wie sie im KomInternWahlprogramm erhoben werden, teilweise problemlos selbst aufstellen  ganz einfach deswegen, weil solche Forderungen vollkommenungefährlich sind! Deshalb kommt bei diesemAbschnitt genau das Gegenteil von dem raus,was er verspricht.
Kapitel 4, „Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit“.Nachdem über eineinhalb Spalten die Übel desArbeitsmarktes und des AMS beschrieben werden, kommt KomIntern hier zu dem Schluss,dass betreffend der Verwaltung der Arbeitslosigkeit und der Weiterbildung von Arbeitslosen,von der „privaten Wirtschaft hier allerdings einwesentlicher direkter (Kurskosten) oder indirekter (Steuerfinanzierung) Beitrag einzufordern“(S.6) sei. Erstens denken wir ist der Ansatzfalsch, der stillschweigend davon ausgeht, dassArbeitslose einfach weiter qualifiziert werdenmüssen um „vermittelt“ werden zu können. Arbeitslosigkeit ist nicht in erster Linie ein Problem

Das Ganze ist kein Instrument im
Klassenkampf - zumindest nicht für
die ArbeiterInnen. Sie werden mit
solchen Phrasen nur in die Irre
geführt, ihnen werden nur
Illusionen gemacht. Das Gleiche ist
es auch mit gewerkschaftlichen
Funktionären der
Sozialdemokraten...
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der Ausbildung (…), sondern der kapitalistischimperialistischen Wirtschaftsweise. Vor allem istes uns jedoch vollkommen unverständlich, wasdas mit dem „private Wirtschaft einen Beitragleisten“ soll? Entweder ist das die pure Phrasedie KomIntern selbst nicht ernst nimmt, oderaber sie möchte aktiv die staatliche Wirtschaftaus der Schusslinie nehmen. Das wäre nichtrichtig (…). Außerdem stellt sich uns die Frage:Wenn nun die „private Wirtschaft“ einen „Beitrag“ leistet, wer zahlt den Rest? Soll der etwadurch Steuergelder finanziert werden? Das würde bedeuten, dass die ArbeiterInnenklasse (vonihr kommen die meisten Steuern) sich die ausschließlich von den Kapitalisten verschuldeteArbeitslosigkeit auch noch selbst (mit)finanzieren soll! Was denkt man sich, wenn man sowasschreibt? Und was soll diese Treue gegenüberdem kapitalistischimperialistischen Staat undseiner Unternehmen, die ein wichtiges Elementseiner Expansionspläne waren und sind?Warum werden die permanent aus der Schusslinie genommen? Warum gibt es den gewerkschaftlichen Kampf scheinbar nur gegenüber der„privaten Wirtschaft“? All das bedeutet „Mitverwaltung des Imperialismus“, geht aber weit vorbei an einem sinnvollen und vor allemklassenbezogenen gewerkschaftlichen Kampfprogramm zur Arbeitslosigkeit. Das gleiche giltauch, wenn man sich im Wahlprogramm darüber beklagt, dass die Europäische Zentralbankvon „demokratischen Entscheidungen unabhängig“ sei. Das ist sie, stimmt schon. Doch wasglaubt man denn? Etwa dass es so etwas wie„reine Demokratie“ für alle Klassen und Schichten innerhalb des Kapitalismus gibt? Wenn mandas nicht glaubt, dann ist die „demokratischeKontrolle“ die man sich für die Zentralbankwünscht nichts weiter als der Wunsch einfachein bisschen mitverwalten und zu können undan den „Vorzügen“ des Imperialismus teilzuhaben. Aber was hat das noch mit der ArbeiterInnenklasse und ihren demokratischen undgewerkschaftlichen Rechten zu tun?
Ähnlich absurd ist auch die Forderung: „Verstärkte Aufnahme von MitarbeiterInnen mit Mi

grationshintergrund im AMS, um derbestehenden Diskriminierung von MigrantInnenentgegenzuwirken und eine zielgerichtete Beratung zu ermöglichen“. Also mal ehrlich (…), wassoll denn das sein? Liegt die Diskriminierungvon MigrantInnen am Arbeitsmarkt tatsächlichdaran dass am AMS zu wenige MigrantInnenarbeiten, oder doch eher wesentlich am Staatsrassismus? Es ist nichts weiter als „Positivrassismus“ (Keine Erfindung  diesen Begriff gibt eswirklich!) wenn man davon ausgeht, dass MigrantInnen das Problem der MigrantInnendiskriminierung besser in den Griff bekommen. InDeutschland z.B. ist in diese Richtung schon einiges passiert, und dort sieht es natürlich auchnicht besser aus. Das ist eine Verschleierungstaktik, denn es läuft in Wirklichkeit darauf hinaus, dass gesagt wird, dass halt nur mitMigrantInnen selbst das Problem zu beheben sei:(Staats)Rassismus und besondere soziale, wirtschaftliche und politische Unterdrückung derMigrantInnen sind somit aus dem Schneider! Sowie diese Forderung dasteht, ist es keine demokratische Forderung sondern in Wirklichkeit einreines Ablenkungsmanöver und dem Charakternach den Staatsrassismus schützend, was wiederum gleichbedeutend damit ist, die Klassenspaltung zu schützen. Ähnlich verhält es sich mitjener Forderung der bürgerlichen Frauenbewegung, die dem Patriarchat einfach die Politik von„Mehr Frauen in die (jeweiligen) Positionen“entgegenhält, wobei es dabei viel leichter anerkannt wird, dass sowas für die Massen der Frauen zu nichts führt und eben nur ablenken soll.
Zu Kapitel 5, „Gegen Flexibilisierung & Deregulierung der Arbeitsverhältnisse“, könnte manauch mehr sagen, doch beschränken wir uns hiererstmals auf die zwei augenscheinlichsten Punkte. Vollkommen Unbekümmert wird da im Zusammenhang mit der Zunahme prekärerArbeitsverhältnisse, usw. tatsächlich davon ausgegangen, dass dies unter anderem mit dem„Rückzug des Staates aus seiner sozialen Verpflichtung“ (S.8) zusammenhänge. Es kann sichfast nur um einen schlechten Scherz handeln.Welche „soziale Verantwortung“ trägt der kapitalistischimperialistische Staat gegenüber denArbeiterInnen denn bitte?! Hier wird die Illusiondes „klassenneutralen“ Staates, der seine Rolleals Wohltäter zu spielen hat, verbreitet. Wir meinen, hier nicht länger erklären zu müssen, dassdas jeder wirklich demokratischen und gewerkschaftlichen Linie, die im Interesse der ArbeiterInnen und MigrantInnen sein soll, vollkommenzuwider läuft. Ähnlich ist es mit der Forderungnach „Erhalt und Ausbau der öffentlichen Arbeitslosen, Kranken und Pensionsversicherung“ (ebenda), wo nichts überBeitragszahlungen gesagt wird (also Verteilungzwischen ArbeiterInnen und Kapitalisten) undauch die Frage, dass diese Versicherungen vollkommen in der Hand des Kapitals sind (obwohles dabei sowas wie demokratische ArbeiterInnenselbstverwaltung geben kann) total unberücksichtigt bleibt und auch keine Rolle in derOrientierung spielt. So eine Forderung, fordertnichts weiter als einen starken Staat mit starkerKontrolle, aber das ist ja nur folgerichtig, wennman bedenkt in welcher Rolle der Staat in derGedankenwelt der AutorInnen des „Wahlpro
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programms“ offenbar erscheint.
Ähnliches gilt auch für Kapitel 8 („Bessere Berufsausbildung“), wo nicht ein Kampf um dieAusbildungsinteressen der ArbeiterInnen (unddamit auch Masse der MigrantInnen) angestrebtwird, sondern in ganz und gar staatsloyaler Haltung gefordert wird: „Die Gesellschaft hat diePflicht, allen Jugendlichen eine qualifizierteAusbildung zu ermöglichen!“ (S.12) Es ist unsvollkommen neu, dass der modernen (wie auchder alten) kapitalistischen Gesellschaft so einePflicht obliegt. Seit wann soll das so sein?
Kapitel 6: „Radikaler Richtungswechsel in derWirtschafts und Steuerpolitik“. Gleich zu Beginn heißt es da, dass es darum gehe die „Dominanz der Finanzmärkte zu brechen und eineEntwicklung einzuschlagen, welche es erlaubt,`von unten her` wesentlichen Einfluss auf dieGestaltung und Regulierung der Wirtschaft zunehmen“ (S. 8) Hier wird deutlich um was esgeht: einfach den Kapitalismus ein bisschen mitverwalten, gegen die „bösen“ Finanzmärkte hältman die gute (mitverwaltete) Realwirtschaft –das ist die Logik einer Unterteilung in „gutesund böses“ Kapital, früher auch bekannt als„raffendes und schaffendes Kapital“, eine Ideologie die nicht nur zutiefst sozialdemokratischist, sondern auch im Faschismus eine wesentliche Rolle spielt. Daran ändert es auch nichts,dass gleich darauf gesagt wird: „Um Wirtschaftskrisen zukünftig zu verhindern bedarf esjedoch der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und einer auf Planung gegründetenVolkswirtschaft. Denn nur dort, wo der Profitnicht mehr Zweck des Wirtschaftens ist, sonderndie Hebung des Lebensstandards und die soziale Sicherheit, dort ist krisenhafte Entwicklungmöglich“ (ebd). Es ist nicht klar was damit gesagt werden soll. Meint man damit jedoch denSozialismus, dann geht der Schuss nach hintenlos, weil einerseits die beschriebenen Merkmalein der einen oder anderen Form auch im Kapitalismus möglich sind und möglich waren (manbetrachte nur die europäische Nachkriegszeit),andererseits das Beschriebene selbst eben nochlange kein Sozialismus ist. Sollte aber der Sozialismus gemeint sein, so ist die Beschreibunggrob fahrlässig, denn der Sozialismus ist docheigentlich nur durch die proletarische Revolution zu erreichen, die hier aber nicht vorkommt.Falls also nun der Sozialismus gemeint sein sollte, so heißt das, dass so getan wird als ob derSozialismus im Kampf um das Brechen der „Dominanz der Finanzmärkte“ erreicht werdenwürde, als ob man sich vom imperialistischenKapitalismus zum Sozialismus „hinüberwursteln“ könne. Das ist Illusionsmacherei, sozialdemokratisch und eine Verhöhnung derArbeiterInnen und all jener, die mit diesem Programm geködert werden sollen.
„Alle Banken, zu allererst jene die öffentlicheGelder benötigen, sind sofort in öffentliches Eigentum zu überführen“ (S.9). Das bedeutet, trotzder angehängten Forderung damit einhergehender „echter Mitsprache und demokratischerKontrolle durch Belegschaftsvertreter, [usw. –Anm.]“, nichts anderes als Konzentration undZentralisation in den Händen des bürgerlichen

Staatsapparats. Das Ganze wird aufgeputzt überdie Phrase der „Mitbestimmung“, was jedochnichts an der Sache ändert. Dass das weder fürdie ArbeiterInnen noch für die MigrantInnen,oder überhaupt für die klassenbewusste unddemokratische Bewegung, besonders gut ist,wenn der bürgerliche Staat so stark ist, das liegtwohl auf der Hand. Doch die Kuriositäten gehenweiter: KomIntern möchte gewährleisten „dassdie Banken keine weiteren spekulativen Geschäfte oder Akquisitionen vornehmen. ZentraleAufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze erhalten werden (…)“ (ebd). Dasheißt KomIntern möchte nur noch Banken, diekeine kapitalistischen Banken mehr sind. Wie siedas im Kapitalismus umsetzen wollen, davonerzählen sie uns nichts. Auch hier also: bloßeVerschaukelung aller, die sich dieses Programmwirklich ernsthaft ansehen und dem vielleichtauch noch Glauben schenken. Hier werden ArbeiterInnen und MigrantInnen für dumm verkauft, aber kein gewerkschaftspolitischesProgramm in deren Interesse vorgelegt. Das istder Sozialdemokratismus vom „starken Staat“,gepaart mit kleinbürgerlichem Zorn auf dieBanken der sich auch in der nationalistischen„Gemeinwohlökonomie“ Grüner Kreise wiederfindet. Es handelt sich um ein Programm gegendie Interessen der ArbeiterInnen, MigrantInnen,DemokratInnen, KommunistInnen und RevolutionärInnen.
Dass im KomInternWahlprogramm dann auchnoch Vorschläge für ein Besteuerungsssystemgegenüber Wertpapieren festgehalten wird, entbehrt in Zeiten wo „Finanztransaktionssteuern“auf EUEbene beschlossen werden nicht einergewissen Komik, zeigt aber auch, wie vollkommen verschmolzen dieses Programm mit denInteressen gewisser Teile des Monopolkapitalsist. Denn vom Standpunkt der ArbeiterInnenklasse in der Steuerfrage, ist hier weit und breitnichts zu sehen, im Gegenteil: der Standpunktder Arbeiterklasse wird verwechselt mit demStandpunkt vom „starken Staat“, was nur zeigt,dass das Wahlprogramm ArbeiterInnen an diebürgerliche Ideologie kettet. Das gleiche gilt,wenn KomIntern „[s]taatliche Konjunkturmaßnahmen, die sinnvoll sind“ (ebd) fordert! Wiesieht denn eine für die ArbeiterInnen konsequent „sinnvolle“ Konjunkturmaßnahme desimperialistischen Staates aus? Das bliebe nochzu erklären…
Kapitel 7 – „Pensionen sichern und erhöhen!“.„Ein Drittel der Pension soll aus den selbst einbezahlten Beiträgen stammen, ein Drittel soll ausden laufenden Beiträgen der weiterhin Erwerbstätigen kommen, ein Drittel aus dem laufendenStaatshaushalt zugeschossen werden. Sollte diesbei steigenden Arbeitslosenzahlen nicht ausreichen, so sollen die Reichen zur Kasse gebetenwerden.“ (S. 11) Das bedeutet schlicht Folgendes: Die ArbeiterInnenklasse und das Volk zahlen sich ihre in Pension befindlichenKollegInnen selbst, denn auch der „Staatshaushalt“ besteht ja nicht unwesentlich aus unserenSteuern. Warum die Kapitalisten nur zahlen sollen, wenn die steigende Arbeitslosigkeit nichtsanderes mehr zulässt, ist sowieso „rätselhaft“.(…) Das ist kein „Witz“ mehr, das ist arbeiter
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feindliche Politik! Warum kann man sowasernsthaft verteidigen? Dass sich nämlich die ArbeiterInnenklasse jene ihrer Teile die ihr ganzesLeben schwer gearbeitet haben, selbst erhaltensoll, ist wichtiger Teil der Ausbeutungspolitikdes Kapitals gegenüber den Massen!
„Gleiche Rechte für alle, die hier leben und arbeiten!“ (Kapitel 9). „Sie [die MigrantInnen –Anm.] leben und arbeiten hier, leisten Abgabenund Steuern, tragen damit wesentlich zu unserem (!) Sozialsystem bei. Sie erfüllen alle ihrePflichten, doch wesentliche Rechte bleiben ihnenverwehrt.“ (S. 12) Der springende Punkt ist also,dass MigrantInnen arbeiten, Abgaben und Steuern leisten. Das heißt, dass MigrantInnen vomKapital auch ja gut verwertet werden. Doch wasist mit jenen die nicht arbeiten, die keine Steuernzahlen, etc. sollen sie nicht die gleichen Rechtehaben? Wir meinen, dass wir für gleiche demokratischpolitische Rechte für alle kämpfen müssen, weil MigrantInnen als Teil derArbeiterInnenklasse und des Volkes politisch einer besonderen Unterdrückung unterliegen undwirtschaftlich besonders ausgebeutet werden; eshandelt sich hauptsächlich um den Kampf unserer gemeinsamen Klasse und den gemeinsamenKampf der Unterdrückten. Hier Maßstäbe einzuführen wie z.B. wie lange jemand hier lebt, ober auch brav arbeitet, seine Steuern und Abgaben zahlt, usw. – das ist nicht nur eine kleineAbweichung, sondern tiefster Chauvinismusund Spalterei. Besonders übel wird es, wenn dasaktuell z.B. angesichts der sich in den vergangenen Monaten stattfindenden Flüchtlingsbewegung gesehen wird, wo es tatsächlich für nichtwenige AktivistInnen um die Frage des Überlebens ging. Und warum kommen die angeblichen„Pflichten“ der MigrantInnen, die in Wirklichkeit politische Werkzeuge der Unterdrückungund Assimilierungspolitik sind, im Wahlprogramm so gut weg, wie kann es sein, dass mansich darauf positiv bezieht?! (…) Es fragt sichweiter, was KomIntern mit „UNSEREM Sozialsystem“ meint? Hat KomIntern ein eigenes Sozialsystem, oder haben sie den österreichischenStaat so sehr lieb, dass sie uns das Sozialsystemdes imperialistischen Österreichs als das Sozialsystem der ArbeiterInnenklasse verkaufen wollen? Falls das so ist, wollen sie es offenbar alsdas Sozialsystem der ArbeiterInnen verkaufendie „echte Österreicher“ sind (was immer dassein soll), denn es geht im diesem Absatz ja um„MigrantInnen“ und „unser Sozialsystem“ –Was ist für KomIntern der Unterschied zwischen MigrantInnen und „uns“, dass dieser Unterschied so hervorgehoben wird? Nein, Punkt 9des Wahlprogramms trägt nicht nur chauvinistischen, sondern in der Tat auch offen nationalistischen Charakter! Da lässt einen die Forderung,dass es erst „nach 3 Jahren ein ständiges Aufenthaltsrecht“ (S.13) geben soll überhaupt nichtweiter verwundern. Doch vor Ablauf dieser dreiJahre darf der österreichische Staat (also genauerdas österreichische Kapital) mit einem machenwas er/es will! Und das soll ein Wahlprogrammim Interesse der MigrantInnen sein? Es bleibtnur noch verständnisloses Kopfschütteln.
Kapitel 11: „Internationalismus, Solidarität undAntiimperialismus“. Wie KomIntern ein „Euro

pa der arbeitenden Menschen“ (nämlich als Alternative zu einem „Europa der Konzerne undGeneräle“ – S.15) errichten will, bleibt wollkommen im Dunklen. Dass sowas unter kapitalistischimperialistischen Vorzeichen nicht möglichist, sollte KomIntern bekannt sein, falls KomIntern damit ein sozialistisches Europa meint,bleibt nach wie vor die Frage wie sie es erreichen wollen?! Das ist keine Nebensächlichkeit,sondern wichtig, immerhin möchte man gewerkschaftliche Politik betreiben, die diesemZiel dient, die demokratische Rechte voranbringt und der ArbeiterInnenklasse nutzt. Esfällt auf, dass überhaupt nichts zum Weg derArbeiterInnenklasse in Europa im Wahlprogramm steht, sondern nur unverbindliche Wünsche und Illusionen, jedoch nichts woran sich inder täglichen politischen Arbeit wirklich konsequent anknüpfen ließe.
Was der ArbeiterInnenklasse und den Völkernnicht nutzt, ist staatliche Entwicklungszusammenarbeit. Es ist eigentlich hinreichend bekannt,dass staatliche Entwicklungszusammenarbeitnur eine andere Form des Kapitalexports ist, also imperialistischer Einflussnahme. Deshalblehnen viele demokratische Organisationen (wiez.B. in Indien oder Nepal, Südamerika,…) dieseauch vehement ab, ebenso wie klassenkämpferische Gewerkschaften (wie z.B. die philippinische KMU) mit sowas in der Regel nichts zu tunhaben wollen  dazu braucht man nur derenProgramme studieren oder auch kleinbürgerliche „Globalisierungskritiker“ wie Jean Zieglerlesen. Umso unverständlicher ist es, dassKomIntern auch hier den Verwalter der imperialistischen Politik Österreichs spielen will, indem eine Verstärkung der Entwicklungshilfegefordert wird (S. 15) ohne auch nur ein Wortder Kritik daran zu schreiben. Dies zeigt nur einweiteres Mal, dass das KomInternWahlprogramm untauglich ist, einen demokratischen,antiimperialistischen Standpunkt in die ArbeiterInnen und Volksbewegung zu tragen.
Punkt 12 – „Arbeiterkammertätigkeit für unsereInteressen!“ Wir müssen hier wohl nicht nochmals alles zur AK wiederholen, was ohnehinschon im historischen Teil der Einleitung gesagtwurde. Doch wollen wir darauf verweisen, dasses pure Demagogie ist, wenn KomIntern so tut,als käme die Forderung nach Abschaffung derAK hauptsächlich von politisch rechter Seite(S.17). Erstens kommt von dieser Seite auch dieStimme nach einer anderen Verwaltung der AKund teilweise ihrer ersatzlosen Abschaffung, ja,darüber hinaus geht es aber der Tendenz nach(wie in der Einleitung benannte ForderungDörflers zeigt) meist ebenso gegen dieGewerkschaften und der „Übertragung vonderen Kompetenzen“ auf die AK. Teile vonKomIntern (wie die ehemalige KI, die sich jetztPdA nennt) wissen darüber, dass die Forderungder Abschaffung der AK durch Übertragungihrer „Kompetenzen“ an die Gewerkschaftennicht rechts ist, sondern immer wieder vonkommunistischen, revolutionären und wirklichdemokratischen Organisationen und Parteienerhoben wurde (diesbezügliche Stimmen gab esz.B. auch in der KPÖ der Zwischenkriegszeit –waren sie etwa nur Vordenker der heutigen
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Rechten?). Zweitens: Neben allgemeinem Lobfür die AK finden wir auch im Wahlprogrammkeinerlei taktische Begründung warum eine Arbeit in der AK nun wichtig wäre. Drittens: Wiesehr KomIntern das sozialdemokratische Konzept der AK verinnerlicht hat zeigt auch sichdaran, dass sie institutionell, den Wesen nach,keinerlei Kritik an der AK hat. Nur die Bezügeder Spitzenfunktionäre sollen beschnitten werden, warum diese aber nach Beschneidung nochimmer das Doppelte eines Facharbeiterlohnsausmachen sollen, darüber klärt uns KomInternnicht auf. Wieso bloß? Hofft man etwa selbst ansolcherlei Vorzügen eines Tages mitnaschen zukönnen? Es sieht ganz danach aus. Warum Sozialpartnerschaft laut KomIntern nur „meistens“eine „Unterwerfung unter das Kapital darstellt“(S. 17) und nicht immer, verstehen wir ebensonicht. Was findet KomIntern an der Sozialpartnerschaft, dass sie zwar allgemein als schlechtbefunden wird, doch scheinbar gute Ausnahmen hat? Spätestens dieser ganze Abschnittzeigt, dass an KomIntern nichts „kommunistisch“ ist, sowie ebenso nichts „gewerkschaftlich“ (im klassenkämpferischen Sinn) ist. Eshandelt sich um ein ganz normales Programmder Arbeiteraristokratie, die es sich im System

halbwegs gut eingerichtet hat und dieses weiterhin (mit)verwalten will, die innerhalb diesesSystems Posten ergattern und Privilegien genießen möchte. Es ist ein offen bürgerliches Programm, das keinen demokratischen Inhaltbesitzt und nicht den Interessen der ArbeiterInnenklasse und des Volkes dient. (…) auf demBoden dieses Programms, mit diesem Programmals Werkzeug, auch kein antiimperialistischerInhalt in die ArbeiterInnenklasse und Volksbewegungen hineingetragen werden.
Am Schluss des KomInternWahlprogrammswird aus der „Internationale“ zitiert: „Es rettetuns kein höh´res Wesen, kein Gott, kein Kaisernoch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun!“ Das ist zweifellos richtig. Wer jedoch glaubt mit Werkzeugen wie demWahlprogramm der KomIntern diesem Werk zudienen, ist sicherlich auf dem Holzweg.

Als Lektüre empfeheln wir u.a. den zweibändigen Sammel-
band "Dokumente der Revolutionären Gewerkschaftsopposi-
tion" (Erschienen im Verlag Rote Fahne, 1 972) oder: MLPÖ,
"Der Revisionismus - katastrophal für unsere Betriebsarbeit".
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Revolutionäre Demokratische Front (Indien):

Die Revolutionär Demokratische Front (RDF)solidarisiert sich mit dem Generalstreik der indischen ArbeiterInnen am 20. und 21. Februar. Neben dem Streikaufruf der großenGewerkschaftszentralen in Zusammenarbeit mitden Parteien der herrschenden Klasse, der aufDruck der arbeitenden Massen folgte, gab esauch einen Aufruf für diese beiden Tage vonden revolutionären und militanten Gewerkschaften und ArbeiterInnenorganisationen. Dieser Streik bietet eine Möglichkeit für dieArbeiterInnen verschiedenster Sektoren derWirtschaft und Regionen, gemeinsam dringendeProbleme und gemeinsame Anliegen hervorzuheben. Es ist von großer Wichtigkeit, dass allefortschrittlichen, demokratischen und Menschenrechtsorganisationen und Einzelpersonen,genauso wie Bauern, Studenten, Lehrer, Intellektuelle, öffentliche und private Angestellte, sichmit den streikenden ArbeiterInnen solidarisierenund hinter dem Kampf für ihre Rechte und ihren aufrichtigen Forderungen stehen.
Der Streikaufruf passiert in einer Zeit, wo dieimperialistische Weltwirtschaft in ihrerschlimmsten Krise, seit der großen Depressionin den 1930er Jahren, steckt. Der innere Widerspruch der kapitalistischen Wirtschaftsweisezwischen der Vergesellschaftung der Produktionund der Privatisierung der Gewinne hat ihrenHöhepunkt erreicht: weiträumige Überproduktion, noch nie dagewesenes Vorantreiben der Vernichtung von Produktionskräften, die hohe Zahlder Arbeitslosigkeit, die Spirale der Inflationund die massenhafte Verelendung des Volkes.In den 1930er Jahren konnte ein Zusammenbruch der imperialistischen Weltwirtschaft,durch den Übergang des Monopolkapitals in Faschismus, der massenhaften Militarisierung unddem Vorantreiben des 2. Weltkrieges in Europa(der ein direktes Produkt der kapitalistischenKrise war), verhindert werden. Errungenschaften die von der internationalen Arbeiterbewegung während dieser Zeitdagegen erkämpftwurden, wurden zunichte gemacht. In der Periode der Nachkriegszeit zwang die Wiederauf

nahme des Kampfes der arbeitenden Massenund der Bewegungen die für Kommunismusund nationale Befreiung kämpften, die Regierungen der imperialistischen Staaten und halbkolonialen Nationen dazu, die Rechte der ArbeiterInnen anzuerkennen, jedoch im Kleid der„WohlfahrtsWirtschaft“.
Der sogenannte „NehruSozialismus“, der Indien von der feudalen und kompradoren Bourgeoisie übergestülpt wurde, war ein weitererVerschleierungsversuch der Unterwürfigkeitunter den Imperialismus, nur in neuer Maske.Nach einer Verschiebung der Machtverhältnisseund der scheinbar erlangten Unabhängigkeit imJahr 1947, sicherte der indische Staat den ArbeiterInnen ein paar Maßnahmen der britischenKolonialherren zu – die Anerkennung einzelnerRechte war ihre Antwort auf die militanten Bewegungen der ArbeiterInnenklasse – doch inWirklichkeit wurden so den in und ausländischen großen Kapitalisten die Tore geöffnet zueiner noch ungezügelteren Ausbeutung der ArbeiterInnen. So werden in Indien die halbfeudalen und halbkolonialen Verhältnisse von derimperialistischen Monopolbourgoisie mit Hilfeder nationalen Großbourgeoisie aufrechterhalten, um weiterhin die Ausbeutung von billigerArbeit und die Plünderung natürlicher Ressourcen sicher stellen zu können. Sie halten die Löhne unter dem Existenzminimum, rauben denarbeitenden Massen die Mittel zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse, halten sie abhängig vonLandwirtschaft um überhaupt überleben zukönnen, zwängen sie in feudaler Knechtschaftund in eine ewigen Schuldenfalle, unterwerfensie den ökonomischen Zwängen, usw. Seitdemjedoch die Umsetzung von Arbeitsrechten Einschnitte für die Gewinne der Besitzer brachte,werden sie missachtet – und der Staat duldet esstraflos. Es ist somit nicht verwunderlich, dassalles was die Arbeiter heute in Indien erleben,die Würde, sozialer Respekt, politische undgesetzliche Rechte, soziale Sicherheit undpolitische Macht, in scharfem Kontrast zu denBedingungen der ArbeiterInnen als Klasse,
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sowie als Individuen, in den ehemaligen sozialistischen Ländern wie China oder Russland stehen. Da anstatt der bürgerlichdemokratischenRevolution ein Übergang vom ehemals kolonialen Würgegriff in eine anhaltende halbfeudale,halbkoloniale Wirtschaft erfolgte, sind auch dieBedingungen für die Industriearbeiterschaft vielschlechter als in den imperialistischen Ländern.
Ob in ländlichen oder städtischen Gebieten, dievorherrschende frühkapitalistische Produktionsweise, bringt eine Masse an unorganisiertenArbeiterInnen hervor. Deren Tätigkeit wirdnicht bestimmt davon, dass sie eine freie Wahlhaben, sondern wird festgelegt von Kaste, Religion, Region, etc. Risse wie diese werden vonden Unternehmern genützt um den Klassenunterschied zu verwischen und die Bildung einesKlassenbewusstseins zu verhindern – geradebei einer Industriearbeiterschaft von 50 Mio.Menschen. Und diese Zahl spricht für sich. ImGegensatz zu diesen widrigen Einflüssen hat dieKlasse der indischen Industriearbeiter großeKämpfe gefochten, unter diesen die historischenStreiks für die Verbesserung ihrer Lebensumstände und die Unabhängigkeit ihres Landesvon der kolonialen Herrschaft. Seit sich jedochdie Führung der indischen Klassenbewegungmit der herrschenden Klasse arrangiert hat (hierzählen auch die revisionistischen Kräfte wie CPI[KP Indiens – Anm.] oder CPM [KP Indiens(Marxist) – Anm.] dazu), haben die ArbeiterInnen viele Fehler im Kampf gegen die unbarmherzigen Angriffe der Unternehmer undRegierung gemacht und große Rückschritte erlitten. Durch die falsche und kapitulierende Linie der Kommunistischen Partei, vor und nachder Verschiebung der Machtverhältnisse, konnteauch die Rolle der politischen Avantgarde imKlassenkampf nicht wahrgenommen werden.

Erst mit dem Aufstand der Naxalbari und derFormierung der CPI (ML) in den 1960er Jahren,fand die indische ArbeiterInnenklasse zu ihrerrichtigen ideologischpolitischen Orientierungund ihrer korrekten organisatorische Form. Diegesamte Bewegung war zersplittert, bevor derAufruf der Naxalbari die große Masse der Arbeiter im ganzen Land erreichen konnte und siesich auf der ideologischen Basis des MarxismusLeninismusMaoismus neu konstituieren konnten.
An erster Stelle waren es aber die Arbeiter zusammen mit der armen Bauernschaft, die die revolutionäre Bewegung vorwärts getrieben habenund sie vor der doppelten Gefahr der herrschenden Klasse und den Revisionisten verteidigten.
Die zurückgebliebenen Produktionsmethodenhaben die Abschottung der Industrie von der indischen Gesamtwitschaft bewirkt und gesichert.In Fragen der Arbeitsteilung und BIP ist der Industriesektor weit hinter der Landwirtschaftund sogar dem „Dienstleistungssektor“ zurückgeblieben. Ähnlich den von den Imperialistenerzwungenen Maßnahmen wie der „Grünen Revolution“ in der Landwirtschaft, endeten Reformen des indischen Staates zur Aufstockung derindustriellen Produktion durch PSUs in Misserfolgen. Vor dem globalen Hintergrund des Zusammenbruchs der sozialimperialistischenSowjetunion und der Durchsetzung der USA alsgrößter imperialistischer Weltmacht, hat dieherrschende Klasse in Indien auch noch die letzten Illusionen des „Wohlfahrtsstaates“ hinweggefegt und die Tore der Liberalisierung,Privatisierung und Globalisierung weit geöffnet.Um die politischen Interessen der Imperialistendurchsetzten zu können wurden imperialistische
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Agenten wie Weltbankangestellte und InternationaleWährungsfondsBerater in wichtigeSchlüsselpositionen der indischen Regierungeingesetzt, wie zum Beispiel Premierminister, Finanzminister, Mitglieder der Planungskommission, Wirtschaftsberater, etc. Mit dieser Welle animperialistischen Erneuerungen folgten auch dieneue Vertraglichung von Arbeit, Auslagerung,reine Ausbeutungsbetriebe, Sonderwirtschaftszonen (SEZ), Verkauf von PSUs, Investitionsabbau, uneingeschränkter Fluss von ausländischenInstitutionalinvestitionen und ausländischen Direktinvestitionen in nahezu allen Bereichen derWirtschaft, Deregulation der Währung und derTreibstoffpreise, Widerrufung von Subventionenund sozialen Absicherungsmaßnahmen, etc.Während die indische Wirtschaft mit den Hochsund Tiefs der gesamten Weltwirtschaft und ihrerUmbrüche mitschwankte, schien die indischeRegierung total außerstande die Abwärtsspiraleder Inflation, den Höhenflug der Preise, die steigende Arbeitslosigkeit und die Armut der Massen kontrollieren zu können. In der Tat, durchdie enorme Ausbeutung der Arbeitskraft undRaub der Ressourcen des indischen Staates, istdie regierende Klasse in Indien zum meist verachteten Instrument der imperialistischen Mächte geworden.
Der bedrohliche Schatten des sterbenden Finanzkapitals wurde noch weiter verdunkelt durchdie Verschmelzung der indischen Wirtschaft mitder imperialistischen Weltwirtschaft. Dies hatnicht nur eine verheerende Landwirtschaftskriseeingeleitet, sondern auch den Industriesektorzum stagnieren gebracht, mit ernsthaften Folgenfür die ArbeiterInnen des Landes, die Bauernschaft, genauso wie für die klein und mittelBourgeoisie. Die Weltwirtschaftskrise, die diewichtigsten imperialistischen Länder lähmt, bedeutet mittlerweile auch langfristige Konsequenzen für die gesamte indische Wirtschaft –abgesehen von den wiedersinnigen Forderungender Regierenden – denn auch ihre „10% WachstumsErfolgsgeschichte“ beginnt allmählich faulig zu werden. (…) Und verglichen mit demWachstum von 6,9% von AprilJuni 2011, dievom Index industrieller Produktion (IIP) vorgelegt wurde, war der IIP in der Periode in 2012auf 0,1% heruntergefallen, und befindet sichheute um die 1% Marke. Getroffen durch diese

schwere Krise, hat auch die Industrie ihre Kapazitäten verloren neue Arbeitsplätze zu schaffenund flüchtet sich in drastische KostensenkendeMaßnahmen wie Einsparungen, (…) Arbeitspolitik, künstliche Senkung der Reallöhne, Verweigerung der gesetzlich vereinbarten Zuschüssefür soziale Sicherheit wie ESIPF, Bonus, Pensionen, Gesundheit, Verlängerung der Arbeitszeiten, und so weiter.
Die immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen und die widrigen Arbeitsverhältnissehaben in der letzten Zeit eine große Anzahl vonmilitanten Arbeiterkämpfen im ganzen Landhervorgerufen. Allein in der Autoindustrie gabes zahlreiche Kämpfe – Maruti Suzuki, Manesar(2011), Allied Nippon, Sahibabad (2010), Mahindra, Nasik (2009), Hyndai, Chennai (201112),Pricol, Coimbatore (2009), Bosch Chasis, Pune(2009), Honda Motorcycles, Gurgaon (2009),Volvo, Hoskote (2010), MRF Tyres, Chennai(2010, 2011) General Motors, Halol (2011), Graziano, Noida (2008), und viele mehr. In vielenFällen wurden von den Arbeitern Maschinenzerstört, Fabriken niedergebrannt und sogarManager getötet, als Ausdruck ihrer Unzufriedenheit und ihres Zorns. Meistens gehen diesenmilitanten Protesten, die Ablehnung von langandauernden Forderungen der Arbeiter, ihreEinschüchterung, Denunzierung, eine schlechteBehandlung und gewaltsame Repression vomManagement und die Untätigkeit ihrer Vorgesetzten, voraus. Wie vorauszusehen war greiftder Staat heftig ein um die „Undiszipliniertheit“und die „Unruhe“ der ArbeiterInnen zu zerstören. Die Rolle der Gewerkschaften verschmilztmeist mit den regierenden Parteien und dieübergelaufenen „kommunistischen“ Parteienwie die CPI und die CPM spielen meist den Mittelsmann zwischen dem Management und demStaat, wenn sie in militante Arbeiterbewegungeneingreifen. So ist es auch nicht verwunderlich,dass die meisten militanten Protestaktionen derArbeiterInnen von unabhängigen Arbeitervereinigungen geführt wurden, die sich weigerten,sich dem Diktat der zentralen Gewerkschaftenzu fügen.
Die Politik des indischen Staates, die gegen dasVolk und gegen die ArbeiterInnen gerichtet ist,hat in den letzten zwei Jahrzehnten zu einemRückgang des gesamten Lebensstandards geführt, die schuftenden Massen des Landes in dieVerelendung getrieben, und eine Unterernährung und Not hervorgebracht, die schlimmer istals in den SubSahara Ländern. ÖkonomischeUngleichheiten haben einen neuen Höhepunkterreicht: 77% der Bevölkerung leben mit wenigerals 20 Rupien pro Tag. Die besitzende Klasseund die Regierung greifen zunehmend zu faschistische Methoden, um diese explosive Situation in den Griff zu kriegen. Es sind nicht nurdie politischen und demokratischen Grundrechte, sondern auch die gesetzlich festgelegtenRechte der arbeitenden Massen wurden Großteils abgeschafft oder verweigert. Das Streikrechtals eine legale Waffe des Kampfes ist unter unerwarteten Beschuss gefallen. Zum Beispiel hatdie Regierung von WestBengalen (geführt vonMamata Banerjee) einen Bericht von 2012 herausgebracht, der die öffentlich Bediensteten vom



ARBEITERINNENBEWEGUNG - RevolutionärerAufbau, Nr.4, August 2013 [25]

vom Aufruf und der Beteiligung an Streiks ausschloss. Der Streik der Blue Star Fabrikarbeiterfür höhere Löhne in Wada, der am 7. Februar2013 begann, wurde für illegal erklärt. (…) Inden über 1000 Wirtschaftssonderzonen die vonder Regierung geschafften wurden – angepriesen als die „Triebkraft des schnellen industriellen Wachstums“ – wurde das Recht aufselbstständige gewerkschaftliche Organisierungder ArbeiterInnen, oder das Recht zu einemStreik aufzurufen, verboten. Auch andere Formen des gemeinsamen Kampfes der ArbeiterInnen wurden untergraben. Es sind die immerschlechter werdenden Bedingungen der ArbeiterInnen im ganzen Land – speziell die Industriearbeiter – und ihre Forderung nach einemRückschlag gegen die zutiefst arbeiterfeindlichePolitik der Regierung, die die zentralen Gewerkschaften gezwungen haben, gemeinsam füreinen gesamtindischen zweitägigen Streik aufzurufen.
Bestimmen wir unsere Freunde und unsereFeinde. Die Forderungen der Gewerkschaft zumzweitätigen Streik sind eng mit den derzeitigenProblemen der ArbeiterInnen im ganzen Landverbunden. Deshalb ist es keine bloße Ironie,dass diese großen Gewerkschaften direkt mitden regierenden politischen Parteien verbundensind – der Congress, BJP, CPM, usw. Diese Parteien sind für die Umsetzung der Arbeiterfeindlichen Politik in den letzten zwei Jahrzehntenverantwortlich. Für sie ist der Streik mehr eine„Alibipolitik“ und ein bewusster Schritt um dieArbeiter im Namen des Kampfes zu täuschen.

Genauso wie es wichtig ist die herrschendeKlasse und ihre Politik zu bekämpfen, ist es relevant die Maschinerie der reaktionären und revisionistischen Gewerkschaften zu entlarvenund zu zerschlagen. Der Streik ist eine Waffe inden Händen der ArbeiterInnen. Wir dürfen esden Gewerkschaften, die von den herrschendenKlassen kontrolliert und gelenkt werden, nichterlauben dies für ihre Zwecke zu verunglimpfen. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden weltweiten Wirtschaftskrise und demDrängen der imperialistischen Großmächte zumÜbergang auf Krieg und Faschismus, wird dieregierende Klasse in Indien ihre Angriffe aufArbeiterInnen, Bauern, nationale und religiöseMinderheiten, Dalits, Adivasis und alle anderenUnterdrückten verschärfen. Nur eine Flut vondemokratischen und revolutionären Kämpfendes Volkes, wird in der Lage sein, diesem drohenden Ansturm entgegen zu treten. Die RDFruft alle ArbeiterInnen in kämpferischen Verbänden dazu auf, die Initiative zu ergreifen, denKampf für unmittelbare ökonomische Forderungen zu intensivieren und sich mit dem politischen Kampf für eine revolutionäreUmwandlung der sozialen Verhältnisse zu verbinden, der die beiden Fesseln die das indischeVolk knechten zerschlagen wird: Feudalismusund Imperialismus. Ein erfolgreicher zweitätigerStreik am 20. und 21. Februar 2013, mit dem Zieldie Löhne zu erhöhen sowie für die Grundbedürfnisse der ArbeiterInnen, volle Einsetzungvon Arbeitsrechten, gegen die Ververtraglichungund weitere Forderungen, werden ein Schritt indiese Richtung sein.
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Unabhängig vom jeweiligen Ausgang der einzelnen Wahlen in letzter Zeit (Kärnten, Tirol,Niederösterreich, Salzburg), ist bei allen vier eine klare Haupttendenz zu erkennen: nämlichdass ein immer größerer Teil der Arbeiter, Arbeiterinnen und Jugendlichen den Wahlen fernbleibt und diesen Zirkus zunehmend ablehnt.Diese Ablehnung hat ihren Grund: denn während wir ärmer werden, die Mieten rasant steigen und die Lebenserhaltungskosten wachsen,betreiben die Herrschenden weiterhin ihre arbeiterfeindliche Politik. Als ob nichts los wäre,spekulieren sie mit Steuergeldern und führendann, um „die Krise zu überwinden“ ein Sparpaket und eine weitere Belastung nach der anderen ein. Gleichzeitig reden sie von„Demokratiereformen“, „Moralkodex“, usw. Siestellen „neue“ Parteien auf, die uns die Teilnahme an den Wahlen wieder schmackhaft machensollen. Doch die zunehmende Ablehnung derWahlen durch die ArbeiterInnen und Jugendlichen ist eine Ablehnung der Belastungen, derKorruption, der Politik für eine mächtige undreiche Minderheit. Die zunehmende Ablehnungder Wahlen drückt aus, dass die Arbeiterinnen,Arbeiter und Jugendlichen vom systematischenBetrug an den Massen die Nase voll haben.

Wenn die herrschende Klasse nun immer neuelinke, rechte und scheinbar ganz „lagerfreie“„Wahlalternativen“ aus dem Hut zaubert, istdoch deutlich, was sie nicht verschleiern können: dass die bürgerliche Politik zwar ihr Gesicht wechselt, nicht aber ihren Zweck  denBetrug an den Massen, Heuchelei und Ausbeutung!
Österreich und Osteuropa: Ausbeutung nimmtzu, die Lebenslage verschlechtert sich!
Der Hauptmietzins stieg in den vergangenen 15Jahren um 326% (lt. Zahlen von Wiener Wohnen), die Teuerung auf wichtige Lebensmittelbewegt sich offiziell bei rund 5%! im Vergleichzu März 2012 gab es dieses Jahr um beinahe40.000 Arbeitslose mehr – betroffen sind vor allem Jugendliche und ältere ArbeiterInnen! Wirhaben unter diesen Entwicklungen zu leiden,unser Leben wird immer mehr eingeschränkt,nicht das der Herrschenden! Es geht um unserLeben, für das wir entweder keine wirklich positiven Perspektiven mehr sehen können, oderdas durch immer neue Belastungen schlichtwegunleistbar gemacht wird – wer soll die Mieten,die Betriebskosten, die Schule für die Kinder,den Benzin, das Essen noch zahlen?
Viele Österreichische Unternehmen und Konzerne sind außerdem unter der Schirmherrschaftdesselben Staates der hier für unsere Ausbeutung sorgt, in Osteuropa und am Balkan tätig.Für überdurchschnittlich hohe Profite betreibensie dort eine Politik der Ausbeutung und Unterdrückung. Sie treiben die Preise hoch, kürzendie Löhne und setzen Massenentlassungen um.Doch dort wehren sich die Massen! Immer wieder kommt es inzwischen zu größeren Bewegungen der Völker Osteuropas und des Balkansgegen die Ausbeutung und Unterdrückungdurch ausländisches Kapital!
Wahlen als Alternative… für das System!
Alle Parlamentsparteien waren in den vergangenen Jahren entweder in einer Bundesregierung (SPÖ, FPÖ, ÖVP) oder zumindest in
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Landesregierungen (Grüne). Was hat sich dadurch zum Positiven verändert? Was habt ihram eigenen Leib an Erleichterungen, an wirklichen Verbesserungen gespürt? Nichts! AndereParteien (KPÖ,…) sind zwar noch nicht im Parlament, doch sie streben danach. Doch um waszu tun? Um das gleiche Spiel unter andererFlagge zu spielen, um an der Herrschaft teilhaben zu können! Ihr Wahlkampf bringt nichtsweiter als zusätzliche Vorschläge für die Verwaltung von Ausbeutung und Unterdrückung,er ist aber er ist nicht gegen das System gerichtet, das uns in Arbeitslosigkeit, in Armut undNot treibt. Das kann er auch nicht sein  sich aufden Parlamentarismus einzulassen, bedeutetnämlich den Herrschenden eine Alternative zugeben, jedoch nicht den ArbeiterInnen und Jugendlichen. Bürgerliche Wahlen und Parlamentarismus sind keine großartige „demokratischeMöglichkeit“ für die Massen, sondern gehörenzum System Massenbetrugs dazu und sind einTeil der Unterdrückung und Ausbeuterordnung.
Die wirtschaftliche und politische Krise desherrschenden Systems.
Das System der herrschenden Klasse ist weltweit in der Krise. Das bedeutet, dass sie sich immer schwerer tun, ihre Profite einzusacken.Deshalb erhöhen sie den Druck auf uns besonders stark, und zwar nicht nur in Österreich,sondern weltweit, wie z.B. in Osteuropa und amBalkan. Doch nicht nur wirtschaftlich werdendie Angriffe auf die Massen noch stärker werden als bisher. Auch politisch und ideologischversuchen sie, uns fester an ihr System zu binden. Das hat den einfachen Grund, dass sie unsbrauchen, denn aus wessen Arbeitskraft holensie sich sonst ihre Profite?! Da die Massen derArbeiterInnen und Jugendlichen immer deutlicher erkennen, dass sie sich vom herrschendenSystem nichts zu erwarten haben, geraten dieHerrschenden auch in eine politische Krise. Deshalb verstärken sie nicht nur die wirtschaftlicheAusbeutung, sondern intensivieren auch diePropaganda für angebliche Alternativen innerhalb des Systems – wichtig ist ihnen nicht wie,sondern nur ob das Volk für eine Politik zu gewinnen ist, die sich innerhalb des Systems bewegt. Eine zentrale Rolle nimmt dabei ein, dasswir uns immer auf ihre Institutionen (Parlament,usw.) orientieren sollen, doch keinesfalls auf dieIdee kommen dürfen, dass wir ArbeiterInnenund Jugendlichen einfach komplett andere Interessen haben als die Herrschenden, das wir aufkeinen Fall sehen sollen, dass uns ihr Parlamentarismus nichts bringt und wir ein eigenes Gesellschaftssystem erkämpfen müssen.
Was können wir tun?
Anstatt uns für Wahlen und Lösungen innerhalbdes Systems einzusetzen, wollen wir eine Kampagne zum aktiven Boykott der Wahlen und füreine Stärkung der politischen Kräfte der ArbeiterInnen und Jugendlichen starten! Wir wollen dieverschiedenen Probleme der Mieten, der Jugendarbeitslosigkeit, der Teuerungen mitsammen verbinden und über bewusste Solidaritätmit den Volksmassen des Balkans und Osteuropas auch einen internationalen Bezug herstellen.

Die Kampagne wird es ermöglichen, Kräfte fürden Kampf um die Interessen der ArbeiterInnenund Jugendlichen zu sammeln. Sie wird zwarunmittelbar an der politischen Gesamtsituationnichts ändern, doch sie wird uns politisch stärken und auf weitere Entwicklungen im Klassenkampf vorbereiten, und das ist dringendnotwendig wenn wir konsequent gegen Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, nationalistische Hetzeund Unterdrückung ankämpfen wollen.
Wir brauchen keine Wählerinitiativen, wir brauchen aktive Volkskomitees, welche die wirklichen Fragen der ArbeiterInnen undJugendlichen aufgreifen und im Vertrauen aufdie eigene Kraft den Weg des Kampfes um dieeigenen Interessen gehen. Wir rufen dazu auf,mit uns gemeinsam solche Komitees zu bildenum…
* …einen aktiven Wahlboykott der Nationalratswahl im September 2013 vorzubereiten!
* …die Kritik am „taktischen“ Wählen, am Wählen des angeblich „kleineren Übels“ zu verbreiten.
* …den Anliegen und Interessen der ArbeiterInnen und Jugendlichen wirklichen Ausdruck zugeben. Zu diesem Zweck Demonstrationen,Kundgebungen, Schulungen und Versammlungen abhalten.
* …die Perspektive der Demokratie der ArbeiterInnenklasse hervorzuheben und ihre grundsätzlichen Unterschiede zur derzeitigenbürgerlichen Demokratie zu propagieren. Aufzeigen, dass es sich beim gegenwärtigen Systemum ein für die Massen pseudodemokratischesSystem handelt.
* …die Proteste der Jugend zu stärken und einefestere internationale Beziehung zu den rebellierenden Massen Osteuropas und des Balkansaufzubauen. Den internationalen Kampf der ArbeiterInnenklasse und Völker zu stärken undkonkrete Solidaritätsarbeit zu leisten.
* …die Rebellion auch in Österreich aufgreifenund ihr mit Hilfe solcher Komitees einen organisierten Ausdruck verleihen.
Die Mitglieder des Revolutionären Aufbauswerden aktiv an der ganzen Kampagne und anden Komitees teilnehmen. Wir rufen insbesondere die Arbeiterinnen, Arbeiter und Jugendlichen dazu auf, sich mit ganzer Krafteinzubringen, zu diskutieren was wir weiter tunkönnen, wie wir unsere Ziele weitestgehend erreichen können und wie die kämpferischen undrevolutionären politischen Kräfte des Volkes zuunterstützen sind. So werden wir unsere „demokratische Pflicht“ bis zu den Wahlen erfüllen,im Sinne der ArbeiterInnenklasse und der Jugend!
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Unter den Verhältnissen des sich verschärfenden Klassenkampfes, kommt es weltweit, soauch in verschiedenen europäischen Ländern,zu zunehmenden Klassenkämpfen, welche immer weitere Teile der Massen in Bewegungversetzen und in den Kampf ziehen. Auch dortwo es schon vor dieser kontinentalen Entwicklung große politische und ökonomische Kämpfe gab, lässt sich beobachten, dass dieKlassenauseinandersetzungen ein größeresAusmaß erreichen – sie wachsen ihrer Zahlnach, sie ziehen mehr Menschen in den Kampfund bekommen zunehmend auch politisch bewussteren Charakter, selbst wenn sie in derHauptseite noch spontan sind.
Die revolutionären Kräfte stehen nicht außerhalb dieser Entwicklung, sondern sie sind einTeil davon, tragen eine bestimmte Verantwortung gegenüber den Massen, werden in deren

Kämpfen herausgebildet und spielen eine bestimmte Rolle in den Auseinandersetzungen. Ihre Schwäche liegt darin, das ist ebenso inweitesten Teilen Europas, und so auch in Österreich, deutlich zu erkennen, dass sie nicht in einer der Lage entsprechenden Form organisiertsind. Den revolutionären Kräften fehlt die politische und organisatorische Zentralisierung, wasin der Folge bedeutet, dass die Kräfte schwachbleiben müssen. In Österreich gibt es politischenWiderstand in einzelnen Fragen und zu einzelnen Bewegungen, doch es gibt noch keine politische Widerstandsbewegung in welcherKlassenauseinandersetzungen zusammengeführt werden können und ihnen geholfen wird,sich zu Klassenkämpfen im eigentlichen Sinndes Wortes zu entwickeln. Entsprechend gibt eskeine politische Kraft, die es verstehen würde,die Aufgaben der Vorbereitung des nächstenstrategischen Ziels der revolutionären und kommunistischen Kräfte, der sozialistischen Revolution, im Rahmen der Massenarbeit,Massenmobilisierung und Massenorganisierungaufzugreifen.
Es gibt keine zentrale Organisation, die denKampf organisieren kann. Das ist die anzuerkennende Realität, auf die jedoch, bei allem Bedürfnis nach einer Bündelung der Kräfte, nichtmit einem weiteren prinzipienlosen „linken Einheitsprojekt“ geantwortet werden kann, wie wires von den maskierten Feinden der ArbeiterInnenklasse kennen: dem Revisionismus, Trotzkismus, Sozialdemokratismus, usw. Wir müssenan die Lösung des Problems in dem Bewusstseinherangehen, dass so eine Organisation nichtspontan, ohne jeglichen Plan und Perspektive„in den Kämpfen“ entsteht. Ebenso handelt essich nicht darum, dass die Kämpfe und Bewegungen einfach zusammenaddiert werdenkönnten und somit „verbunden“ werden. Undder vorhandene Zorn des Volkes wird sich auchnicht durch moralisierende Aufrufe organisierenund in eine mächtige Kraft der Revolution verwandeln lassen, sondern nur durch langwierigeOrganisierungsarbeit mit klaren politischen Perspektiven und Kampfinhalten. Nur wenn diepolitisch bestehenden Kräfte zentralisiert undzusammengezogen werden, wenn die schonvorhandenen Kräfte der Massen für die Revolution akkumuliert werden, können wir dieGrundlage für diese Arbeit legen und unsereZiele wirklich fest in die Hand nehmen. DieseZusammenfassung der Kräfte muss das Bedürfnis der fortschrittlichen Teile des Volkes und derArbeiterInnenklasse nach einer Organisierungdes revolutionären Drängens widerspiegeln. Eshandelt sich um den nächsten politisch notwendigen Schritt, um den vorhandenen Zorn undHass gegen den Imperialismus zu organisierenund zu einer gemeinsamen, aktiven politischen
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Kraft machen zu können. Es die erste Pflicht derKommunistischen Parteien die Klassenkämpfezu führen und den Kampf um die politischeMacht, den Sozialismus zu leiten. Dies ist hingegen nicht Aufgabe der Front. Ihr Wesen bestehtdarin, die revolutionären und demokratischenTeile der Massen sowie ihre Kämpfe zu organisieren und zusammenzufassen, die Massen undihre fortgeschrittenen Teile in ihrer politischenSelbstermächtigung zu unterstützen, ihreKämpfe zu fördern und mit ihnen in ihren Bewegungen, im Kampf um unmittelbare und mittelfristige Ziele, Seite an Seite zu stehen.
Das bisherige Konzept des Revolutionären Aufbaus verfolgte ein ähnliches Konzept, dennochkam es dabei zu Fehlern. Wir unterschätzen beispielsweise die Frage der Zusammenfassungder im Klassenkampf vorhandenen Kräfte undleisteten zu wenig Arbeit in der Frage der Vorbereitung auf die sozialistische Revolution undderen Unterstützung. Dies führte auch zu einerderzeit unrichtigen Behandlung der demokratischen Seite der politischen Arbeit, die zu wenigmit den Massen selbst ausgeführt wurde/wird.Das organisationspolitische Modell des Revolutionären Aufbaus als Dachorganisation mehrerer politischer Basisorganisationen ist geeignetin Zeiten scharfer Klassenkämpfe, wenn dasVolk und die ArbeiterInnenklasse sich schon inBewegung befinden und ein hohes politischesBewusstsein haben, also für eine Situation, wowir uns erst am Anfang des Übergangs dazu befinden, die aber in Österreich derzeit noch nichtbesteht. Ebenso war es geeignet um in einer bestimmten Phase Basisaktivitäten so weit wiemöglich zu entfalten und neue Kräfte heranzubilden. Das organisationspolitische Modell isthingegen nicht geeignet für die derzeitige Situation des Klassenkampfes in Österreich, in der esnun darum geht die bestehenden Kräfte engerzusammenzufassen, in der sich die Massenarbeit noch nicht auf eine hohe politische Selbsttätigkeit des Volkes und der ArbeiterInnenklassestützen kann und auch noch keine revolutionäreFront der Volkskämpfe besteht.
Das oberste Ziel der derzeitigen Kampagne istes, die Aktivitäten in der Gründung einer Revolutionären Demokratischen Front der Volkskämpfe münden zu lassen. AndereAngelpunkte unserer Kampagne, wie z.B. diePropagierung des Wahlboykotts und einer entsprechenden Demonstration oder Kundgebung,oder die Entfaltung einer politischen Initiativezur Jugendarbeitslosigkeit, sind politisch natürlich auch sehr wichtige Meilensteine der Kampagne, jedoch noch nicht das Ziel selbst. Diesesmuss klar und deutlich in der Anspannung derKräfte, der Heranziehung neuer Kräfte und derOrganisierung auf einen gemeinsamen politischen Sprung hin liegen: das Ziel der Gründungder Front. Wir sehen, dass wir ohne ein solchesInstrument im Klassenkampf geschwächt seinwerden und dem Volk nicht unseren Möglichkeiten gemäß dienen können. Wir sehen, dassdie Möglichkeiten zur Bildung der Front herangereift sind und die Werkzeuge vor uns liegen.Es braucht den gemeinsamen, entschlossenenWillen, Opferbereitschaft und Tatkraft, wollenwir dieses Ziel erreichen. Wir zweifeln nicht,

dass wir diese Voraussetzungen mitbringen, dieVerantwortung aufnehmen und ihr nachkommen werden. Revolutionäre, demokratische undkommunistische Kräfte zusammengefasst in derAufgabe, die politischen Initiativen der Massenzu entfesseln und zu entwickeln, die Massendurch ihre Kämpfen und durch ihre eigenen Initiativen für die sozialistische Revolution vorzubereiten und ihren Anliegen eine starkeUnterstützung geben damit ihnen zum Durchbruch verholfen werden kann, das ist die großeAufgabe der Front, in der wir uns mit allenkämpfenden, fortschrittlichen Teilen des Volkesund der ArbeiterInnenklasse verbinden müssen.
Die gegen die Überwachung des Internets undgegen Verschlechterungen an den Schulen demonstrierenden Schülerinnen und Schüler, dieum höheren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen kämpfenden ArbeiterInnen, das gegendie Wohnungsmonopole und die Mietpolitik imHass geeinte Volk, die um ihr Recht auf Arbeitkämpfende Jugend, die gegen die Verschlechterungen der Studienbedingungen kämpfendenStudentInnen, die in der Solidaritätsarbeit mitden politischen Gefangenen oder Asylsuchenden Kämpfenden…  sie alle müssen Teil derRevolutionären Demokratischen Front derVolkskämpfe werden, mit ihnen allen müssenwir uns enger verbinden als bisher. Sie werdenihren Weg gehen, denn die Massen sind diewahren Helden der Geschichte. Die Frage ist, obwir bereit sind ihnen zu folgen, ob wir es verstehen den Hass und das Elend der Massen für diewichtigen gegenwärtigen Anliegen und mächtigen historischen Ziele zu organisieren und mitihnen in diesem Sinne zu kämpfen!
Diesen Sprung zu schaffen, bedeutet für jedeNEinzelneN von uns, seine/ihre Verantwortungzu überprüfen, stärker das eigene Umfeld zumobilisieren, sich weiter mit dem Volk zu verbinden und sich Zielklarheit und Bewusstheitnoch stärker als bisher anzueignen. Die Frontzu gründen bedeutet, dass jedeR von unsdem/der es möglich ist, im Verlaufe der Kampagne zu einem Massenkader werden muss.Streben wir die Gründung der Front zum Endeder Kampagne an, müssen wir unsere eigeneArbeit zuvor auf ein höheres Niveau heben, unsvolle Klarheit darüber aneignen wofür wir dabeistreiten und dieses Ziel im Vertrauen auf die eigene Kraft unablässig verfolgen.
Jede/r bisher nicht organisiert politisch Tätigedie/der am Aufbau einer Revolutionären Demokratischen Front ehrlich mitarbeiten möchte,ist dazu eingeladen. Jede/r der Seite an Seitemit uns kämpfen will, wird dabei seinen Möglichkeiten gemäß einen Platz finden, auch wennman 40 Stunden arbeitet, Kinder zu versorgenhat, im eigenen Ort oder der eigenen Stadt politisch bisher alleine ist… Wir rufen unsere AktivistInnen dazu auf, mit ganzer Kraft undBewusstsein die Kampagne „Rebellion ist gerechtfertigt! Wehrt euch und kämpft!“ weiterzutragen und höher zu heben, dem Ziel derGründung einer Revolutionären Demokratischen Front entgegen! Wir rufen alle AktivistInnen, Sympathisierenden, Leserinnen und Leser
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dazu auf, mit Klarheit über das Ziel unserer gegenwärtigen Kampagne an ihr teilzunehmen,aktiv zu werden, mit uns gegen die maskiertenund offenen Feinde der ArbeiterInnenklasse unddes Volkes zu kämpfen und an der Gründungeiner Revolutionären Demokratischen Front zurVerteidigung der Rechte des Volkes mitzuwirken, sich an den Aktionen der Kampagne zu be

teiligen sowie auch in die Diskussionen undDebatten einzusteigen!
Referat auf einem KampagnenPlenum des Revolutionären Aufbaus, Ende Juni 2013.Den Diskussionsergebnissen gemäß überarbeitet undHerausgegeben durch die Leitung des RevolutionärenAufbaus.

Liebe GenossInnen und Genossen, wir kommenheute zusammen um Ibrahim Kaypakkaya, seinLeben und die Revolution, der er sein Leben gewidmet hat, zu feiern und weiter zu führen!Heute am 18.Mai, vor 40. Jahren wurde IbrahimKaypakkaya, nachdem er wochenlang gefoltertwurde, ermordet. Er war ein Kommunist, einentschlossener Kämpfer der Revolution, daherfürchtete und hasste ihn die Reaktion, der türkische Staat. Ibrahim war ein Parteiführer, durchharten ideologischen Kampf gründete er dieTürkische Kommunistische Partei / MarxistischLeninstisch (TKP/ML), sowie die Arbeiter undBauernbefreiungsarmee der Türkei (TIKKO).Mit seiner Theorie, Praxis und der Ideologie desMarxismusLeninismusMaoismus hielt Ibrahimdie mächtigste Waffe gegen Reaktion und Faschismus in den Händen – er kämpfte damit biszu seinem Tod.
Ibrahims Biographie kennen hier viele, doch sieist nicht das Entscheidende. Das entscheidendesind die Waffen Ibrahims. Seine Lehren, seineTheorie, seine Ideologie. Es ist die Frage nachseinen Prinzipien und wie diese heute angewendet werden können.
Das ist entscheidend für den revolutionärenKampf in der Türkei/Kurdistan. Es geht um diekorrekte Linie zum Befreiungskrieg, zum nationalen Befreiungskampf, zum bürgerlichen Staat,zum Faschismus und zur Demokratie. Wo Unterdrückung ist, ist auch Widerstand – und daszeigen die türkischen und kurdischen Volksmassen sehr deutlich im Kampf um ihre demo

kratischen Rechte und Freiheiten. Was sind aberdie Lehren, die heute 40 Jahre nach der Ermordung Ibrahims aus dem revolutionären Kampfgezogen werden? Diese Frage ist nicht nur inder Türkei/Nordkurdistan von Bedeutung, sondern ist wichtig für den revolutionären internationalen Kampf.
Denn ebenso geht es um die revolutionäre Bewegung heute in Österreich, wo wir von Ibrahim lernen müssen und ebenso entschlossen denKampf gegen Reaktion und Faschismus führenmüssen. Für konsequente Demokraten, Revolutionäre und Kommunisten bedeutet das immerund überall für die Interessen der Ausgebeuteten und Unterdrückten zu kämpfen, die internationalistische, revolutionäre Linie zu stärkenund entschieden gegen reformistische und revisionistische Stützen der Herrschenden innerhalbder revolutionären Bewegung zu kämpfen!
Kämpfen wir hier in Österreich gemeinsam, diskutieren wir offen über unsere Politik, Perspektiven und Aufgaben. Verbinden wir uns stärkermit der Arbeiterbewegung, kämpfen wir gegenden Parlamentarismus und Illusionen in denbürgerlichen Staat mit all seinen Institutionen,vereinen wir die revolutionären Kräfte der Jugend im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeitund verbinden wir uns stärker mit der revolutionären Bewegung in Osteuropa und am Balkan!
Hoch die internationale Solidarität!
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Am 22. und 23. Juni organisierte der Revolutionäre Aufbau in Linz und Wien Infoabendezum Thema „Freiheit für alle politischen Gefangenen!“. Anlass dieser Veranstaltungen warhauptsächlich die Unterdrückungswelle gegenantifaschistische, antiimperialistische und basisgewerkschaftliche AktivistInnen inDeutschland am 22. Mai (Siehe nachstehendSolidaritätserklärung).
Wir beschränkten uns deshalb auf diese beidenVeranstaltungen, da ein von uns ausgegebenerbreiter AktionseinheitsAufruf für eine Kundgebung oder Demonstration aus unterschiedlichenGründen leider nicht umgesetzt werden konnte.Die beiden Veranstaltungen wurden jedoch zueinem guten Erfolg!
Inhalt war ein kurzes Referat zu den erwähntenVorfällen in Deutschland. Ergänzt wurde es umweitere Beispiele der Repression, wie z.B. dennun wiederaufgenommenen Tierschützerprozessen in Österreich, den Schlägen des spanischen Staates gegen die Jugendbewegung oderdes griechischen Staates gegen gewerkschaftliche und politische AktivistInnen der Massenbewegung, usw.usf. Selbstkritisch müssen wirjedoch feststellen, dass es uns nur mangelhaftgelang, unorganisierte Teile der ArbeiterInnen

klasse und der Volksmassen zu mobilisieren,weshalb der überwiegende Teil der BesucherInnen organisierte Kräfte unterschiedlicher Organisationen waren. Unter den nichtorganisiertenTeilnehmerInnen, war es neben dem Hauptthema vor allem die Frage der InternetÜberwachung (Google, Facebook, etc.), welche vielInteresse hervorrief.
Die an das Referat angeschlossenen Diskussionen, kreisten wesentlich um das Thema wie bewusste Solidarität mit politischen Gefangenenam besten aufzubauen ist und wie sich politische Netzwerke, die in diesem Feld arbeiten, mitden fortschrittlichen Teilen der Volks und ArbeiterInnenbewegung verbinden können. Wirstellten fest, dass dieses Thema in den sozialenund politischen Bewegungen in Österreich zuwenig aufgegriffen wird und daher auch der Bewusstseinsstand gegenüber diesem Anliegenvergleichsweise niedrig ist. Ebenso die politischePraxis. Wir müssen daran arbeiten, dass sichdieser Zustand ändert. Deshalb beschlossen dieAnwesenden, in Zukunft mehr zum Thema derpolitischen Gefangenen zu machen, es planmäßiger aufzugreifen und die ersten diesbezüglichen Schritte zu machen: Sowohl in Linz, alsauch in Wien einigten sich die Anwesendendarauf, Komitees für eine RoteHilfePlattform
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In Linz hat kurz darauf auch schon das ersteTreffen stattgefunden. In den Diskussionen stellten wir fest, dass es keinen Sinn hätte, würdenwir solche Komitees nur auf dem Papier gründen, weshalb wir uns gemeinsam für die Optionentschieden, in den nächsten Monaten jeweilsVeranstaltungen durchzuführen, die Debatteund Diskussion weiterzutreiben, anderen Organisationen und fortschrittlichen Personen dieMitarbeit vorzuschlagen und so die erstenSchritte zu gehen, um in einigen Monaten zugrößeren Resultaten zu kommen.
Die Bildung von Komitees für eine RoteHilfePlattform, stellt der Meinung des Revolutionären Aufbaus nach einen wichtigen politischenSieg gegen Reaktion, Faschismus und Imperialismus dar! Nun ist es sehr wichtig, dass die Arbeit nicht handwerklerisch und ungeduldig,sondern bewusst und den gemeinsamen Kräftengemäß angegangen wird. Unsererseits werdenwir das Beste geben, um diesen Prozess weiterzubringen und zu stärken, denn der Aufbau sol

cher Plattformen ist eine Notwendigkeit für diedemokratische und revolutionäre Bewegung inÖsterreich.
Am Schluss der Infoabende wurden noch finanzielle Spenden für die Betroffenen der Unterdrückungswelle vom 22. Mai gesammelt unddabei erklärt, warum auch dieser Aspekt der Solidaritätsarbeit große Wichtigkeit besitzt.
Wir hoffen, sehr bald an den Erfolg der beidenVeranstaltungen anknüpfen zu können undwerden in nächster Zeit an andere Organisationen und Einzelpersonen mit weiteren Vorschlägen herantreten!
Hoch die internationale Solidarität!
Freiheit für Oliver – Freiheit für alle politi-
schen Gefangenen!
Sofortige Einstellung aller Verfahren gegen
die neun Beschuldigten der Razzien vom 22.
Mai!

Konkret wird ihnenvorgeworfen Mitgliederder, in den bürgerlichenMedien als “Terrorzellen” bezeichneten, “RevolutionärenAktionszellen” (RAZ)zu sein, sowie gleichzeitig Mitglieder der “Revolutionären Linken”und darüber hinausauch noch an der Erstellung der Zeitschrift “radikal” beteiligt gewesenzu sein. Die RAZ zeichnete sich in den vergangenen Jahren als verantwortliche Organisation von Aktionen diehauptsächlich Sachbeschädigung nach sich zogen, Menschen kamen dabei ausdrücklich nichtzu Schaden. Dennoch werden die Beschuldigtennun von den Organen des bürgerlichen Staatesauf eine Stufe gestellt, mit mordenden NaziOrganisationen wie “Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU), dessen Mitglieder jahrelangdurch Deutschland zogen und aus faschistischenund rassistischen Überzeugungen heraus ArbeiterInnen und andere Angehörige der Massen ermordeten! Darin liegt wohl auch schon der erste

Zweck des Losschlagens gegen die Beschuldigten AktivistInnen: Nämlich eine künstliche Argumentationslinie für die bürgerlicheExtremismusdoktrin (nämlich dass Faschismusund “Linksextremismus” eigentlich dasselbeseien) herbeizukonstruieren, wobei das in derkonkreten Situation in Deutschland auch bedeutet, von der NSU abzulenken.
Die nun konkret Beschuldigten waren und sindlaut unseren Informationen in antikapitalistischen und antimilitaristischen Bewegungen engagiert. Das ist freilich der zweite Grund:Nämlich, dass der an ihnen nun exerzierte Prozess als Einschüchterungsinstrument gegen alleanderen AktivistInnen dienen soll. Widerstandsoll im Keim erstickt werden, ganz gleich ob revolutionärmilitant oder demokratisch. Wer derpermanenten Aggression der Herrschenden gegen die Massen widerspricht, hat offenbar keinRecht mehr auf die angeblichen “demokratischen Grundrechte”. Anders können wir unsdas Vorgehen der deutschen Behörden nicht erklären. Und nicht umsonst kann der Anwalt derBeschuldigten sagen, dass trotz der Durchsuchungen und trotz der ausgedehnten Bespitzelungen im Vorfeld der Razzien kaum wirklichetwas gegen die Beschuldigten... Weiter auf S.34
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Einladung zur Aktionseinheit:
Freiheit für al le politischen Gefangenen! Hoch die internationale Solidarität!

Liebe Genossinnen und Genossen,
Freundinnen und Freunde!

Einerseits sehen wir in Europa derzeit eine positive Entwicklung demokratischer und fortschrittl icher Bewegungen, so wie sie
seit Jahren nicht mehr stattgefunden hat (Gegen die Abwälzung der Krisenlasten, gegen Arbeitslosigkeit, Rassismus,
Spardiktate, KorruptionO). Andererseits wächst auch die Repression gegen fortschrittl iche Bewegungen und AktivistInnen in
verschiedenen europäischen Ländern immer stärker. Besondere Beispiele hierfür sind aktuel le Vorfäl le in der Türkei, in
Slowenien, Griechenland, Spanien und Deutschland. Neben verschiedenartiger Unterstützung von Protestbewegungen
erfordert Solidarität aber auch, dass wir auf die Repression welcher Bewegungen und AktivistInnen ausgesetzt sind,
aufmerksam machen, dagegen mobil isieren und hierzu mit pol itischer Arbeit in die Öffentl ichkeit treten.

Wir laden euch ein, am 1 0. Juni um 1 9.00 Uhr ins Amerl inghaus (Stiftgasse 8, 1 070 Wien), Raum 3, zu kommen und
gemeinsam eine mögliche Kundgebung/Demonstration zu diesem Anlass zu besprechen. Selbstverständl ich kann und soll
jede Organisation/Initiative diesbezüglich für sie wichtige Punkte und/oder Forderungen einbringen. Es würde uns sehr
freuen, wenn jemand von euch kommen würde. Falls es terminl ich nicht geht, ihr aber Interesse habt, dann gebt uns bitte
trotzdem bescheid.

Solidarische Grüße,
Revolutionärer Aufbau

--> Hier ein kurzer Input für das Treffen:

Seit mehreren Tagen befinden sich die Massen der türkischen Städte im Aufruhr gegen das faschistische Regime. Dass das
Volk in der Türkei entschlossen kämpft, ist dabei keine neue Entwicklung, denn die soziale und politische Situation des
Landes ist seit langer Zeit vom revolutionären und demokratischen Widerstand gegen Faschismus und Reaktion geprägt.
Einen Aufbruch stel lt hingegen dar, dass dieser Widerstand nun auch von einer Welle der sich erhebenden Jugend in den
Städten getragen wird! Die türkische Regierung antwortet auf den jüngsten Aufschwung der Bewegung mit vol ler Härte. Es
gibt inzwischen viele Schwerverletzte und Tote auf Seiten der rebell ierenden Jugendlichen. Ebenso sind mehrere
AktivistInnen in den Foltergefängnissen des türkischen Staates verschwunden.

DOKUMENTIERT:
Aktionseinheit "Freiheit für alle politischen Gefangenen!"

In Griechenland, Slowenien und Spanien gibt es fortschrittl iche Initiativen und Massenbewegungen gegen die Sparprogram-
me und/oder gegen die Korruption der herrschenden Klasse. Griechenland wird zunehmend zu einem Protektorat Deutsch-
lands. Österreichische Banken und Unternehmen profitieren von der Korruption der Herrschenden in Slowenien, bauen auch
darüber ihren wirtschaftl ichen und politischen Einfluss aus und tragen somit wesentl ich dazu bei, dass sich die soziale Situati-
on für einen großen Teil der Bevölkerung immer weiter verschlechtert. In Spanien verl ieren tausende Menschen ihre Woh-
nungen und Arbeitsplätze, es gibt immer mehr Famil ien, die keine/n einzige/n erwerbstätige/n Angehörige/n haben. Um den
sich in diesen Ländern entwickelnden Widerstand der Massen zu brechen, wird immer offenere Gewalt des Staates ange-
wendet. Auch in diesen Ländern sitzen viele AktivistInnen der Streiks, Demonstrationen und unterschiedl icher politischer Akti-
vitäten in Haft, weil sie sich dagegen wehren, dass ihnen ihre wirtschaftl ichen, sozialen und demokratischen Rechte Stück für
Stück genommen werden.

In Deutschland kam es Ende Mai zu einer in den letzten Jahren einmaligen Aktion von mehr als 20 Hausdurchsuchungen bei
AktivistInnen der anti imperial istischen und antimil itaristischen Bewegung. Es wurden Computer, Bücher, Handys, Datenträger,
etc. beschlagnahmt. Zwei Leute wurden wegen ihres Engagements in Haft genommen. Auch wenn ihre Anwälte darauf hin-
weisen, dass die „Beweise“ die gegen sie vorl iegen weder Haft noch Prozess rechtfertigen würden, lässt sich die deutsche
Justiz nicht darin beirren, sie weiterhin festzuhalten und mit langjährigen Haftstrafen zu drohen. Im Zuge dieser Repressions-
welle, von der weit mehr betroffen sind als die beiden Inhaftierten, wurden von den Herrschenden der Bundesrepublik ihre ei-
genen angeblich „demokratischen“ Gesetze umgangen. Die Vermutung liegt nahe, dass damit nicht nur gegen fortschrittl iche
Bewegungen direkt losgeschlagen werden soll , sondern das Ziel der Behörden gleich auch die Einschüchterung anderer de-
mokratischer und fortschrittl icher AktivistInnen/Bewegungen ist.

In Europa entwickeln sie die Bewegungen gegen das Diktat des Kapitals immer stärker. Arbeitslosigkeit, soziale Kontrol le,
Verelendung, Armut, das Anwachsen von Rassismus und FaschismusO immer mehr Menschen wollen das nicht länger mit
sich machen lassen. Daher wächst der Widerstand! Die herrschenden Klassen Europas handeln jedoch gemeinsam gegen
die ArbeiterInnen- und Volksbewegungen. So wie der Widerstand wächst, wächst daher auch die Repression. Demokratische
Rechte werden zunehmend abgebaut und politische AktivistInnen werden eingeschüchtert, inhaftiert und/oder mit existenzbe-
drohenden Strafen unter Druck gesetzt. Gegen die Repression müssen wir Widerstand organisieren, es darf dazu nicht länger
geschwiegen werden! Die Rebell ion gegen die Politik der herrschenden Klassen ist gerechtfertigt, ebenso die Rebell ion ge-
gen die zunehmende Repression!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!
Hoch die internationale Solidarität!
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vorliegt, sondern im Gegenteil, eine “ganz dünne Suppe angerührt wurde”! Umso mehr müssen wir nicht nur gegen diese ungeheuerlichenRepressionsschläge mobilisieren und uns dazuan alle demokratischen und revolutionären Kräfte wenden, sondern wollen wir auch mit Nachdruck die sofortige Freilassung von Oliver Rfordern, dem einzigen Inhaftierten der Beschuldigten! Und das obwohl konkret gegen ihnnichts vorliegt! Dieser Umstand spottet jedem“demokratischen” Anspruch der bürgerlichdemokratischen Rechtsauffassung und kann nichttoleriert werden!
Die Unterdrückung der bewussten Teile der ArbeiterInnen und Volksbewegung nimmt in ganzEuropa zu, so auch in Deutschland. Die Repression schlägt dabei immer öfter gegen die Massenlos, insbesondere gegen deren fortschrittliche,demokratische und revolutionäre Teile. Das sehen wir in Irland, im Baskenland, wo erst vor einiger Zeit mehrere Jugendliche in einemSchauprozess, ohne jeglichen Beweis, nur aufgrund von Indizien verurteilt wurden, das sehenwir in Italien, in Slowenien, in Griechenland undin der Schweiz, wo es überall ähnliche Beispielegibt. Das sehen wir schlussendlich auch in Österreich, wo unter fadenscheinigsten “Argumenten” nun der Prozess gegen TierschützerInnenwieder aufgenommen wurde. Ebenso ein Umstand, gegen den wir auf das Schärfste protestieren. Die stärkere Unterdrückung ist eineReaktion der Herrschenden auf den wachsendenWiderstand auf die gerechtfertigte Rebellion ge

gen ihr menschenverachtendes imperialistischesSystem! Alle fortschrittlichen, demokratischenund revolutionären Kräfte müssen daran arbeiten ihre Solidarität untereinander zu vertiefen,dazu fähig zu sein, eine starke Antwort auf dieRepression zu geben. Die fünf Finger müssenpolitische Mittel und Wege finden, dauerhaft eine Faust zu bilden – gegen das antidemokratische, gegen die Massen gerichtete Vorgehen derHerrschenden! Auch wenn es in Österreich bisher keine Aktionseinheit für eine Demonstrationzum Thema gab, sehen wir es als unsere dringende Aufgabe zu diesem Thema stärker zu mobilisieren und zu organisieren. Wir rufen daherdazu auf, unsere Veranstaltungen “Freiheit füralle politischen Gefangenen!” zu besuchen, wirrufen auf für die aktuell von der Repression inDeutschland Betroffenen zu spenden um weitereSolidaritätsarbeit besser zu ermöglichen. Wir rufen alle demokratischen, fortschrittlichen undrevolutionären Einzelpersonen, Organisationenund AktivistInnen dazu auf, Aktionen zu setzenund sich für die Solidarität mit den politischenGefangenen stark zu machen!
Freiheit für Oliver R – Freiheit für alle
politischen Gefangenen!
Sofortige Einstellung aller Verfahren
gegen die neun Beschuldigten der
Razzien vom 22. Mai!
Es lebe der Volkswiderstand gegen
den Terror des Kapitals!
Hoch die internationale Solidarität!

Eine Aktivistin berichtete uns, dasses im Juni in München eine Veranstaltung zum Volkskrieg in Indiengab. Neben einem kurzen Videoclip wurde zur kämpferischen Geschichte Indiens, zum Volkskriegund zur aktuellen Lage gesprochen. Es wurde auch diskutiertwarum internationale Solidaritätsarbeit wichtig ist, wie diese aussehen kann und warum sie in jedemLand ein wichtiger Beitrag für revolutionäre Bewegungen seinkann!
Der Volkskrieg in Indien ist heuteder Höhepunkt der revolutionärenKämpfe weltweit, seine Entwicklung wird Folgen auf der ganzenWelt nach sich ziehen. In Europawird der Volkskrieg in Indien bereits von vielen verschiedenenKräften propagiert, es freut unssehr, dass wir nun auch von derAktion in München hörten!

München: Veranstaltung
zum Volkskrieg in Indien
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Kostas Sakkas wurde am 4.12.2010 in Athen,Griechenland verhaftet und ist seit 2,5 Jahrenohne Verurteilung im Gefängnis. Am Anfangwurde er für seine Teilnahme an einer unbekannten, nicht näher definierten „terroristischenOrganisation“ beschuldigt.
Diese Anklage hat er abgelehnt und festgestellt,dass er ein Anarchist ist. Natürlich kann niemand Mitglied einer „terroristischen Organisation“ ohne Namen, ohne Waffen und ohneAktionen sein – eine solche Organisation existiert einfach nicht! Darum wurde nach der 18monatigen UHaftfrist und vor dem Prozess einneues Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Dieses Mal wurde er für seine Teilnahme an der terroristischen Organisation „Verschwörung derFeuerzellen“ verdächtigt. Obwohl sowohl Kostas Sakkas als auch die Organisation „Verschwörung der Feuerzellen“ seineMitgliedschaft verneint hat, wurde Kostas Sakkas für weitere 12 Monate in UHaft gestecktund noch vor dem neuen Prozess wurde seineVerhaftung vom Gerichtsrat um 6 Monate verlängert! Der erste Prozess ist noch nicht abgeschlossen worden, der zweite hat noch nichtangefangen. Außerdem gibt es bis jetzt keinenBeweis für seine Schuld, tatsächlich ist sein Name in den gesamten Prozessakten über die angebliche „terroristische Organisation“ keineinziges Mal erwähnt!
Es ist klar, dass er wegen seiner politischenIdeologie und Praxis festgenommen und 2,5 Jahre in UHaft gehalten wurde. Das ist nicht daserste Mal, dass politische Gefangene für vieleMonate ohne Prozess und ohne Beweis in UHaft bleiben müssen. Das wäre natürlich nichtmöglich ohne die Justiz und Gesetzgebung derBourgeoisie. Die sind so gemacht worden, dass

sie ermöglichen,Verhaftungen vongegen das Systemeingestellten Leutenmit fiktivem oder gefälschten „Beweisen“(Schnellkochtöpfeund Bierflaschenwerden als Waffenbezeichnet, DNAwird oft als Beweisstück betrachtet,usw.) zu realisierenund die UHaftmehrmals für mehrere Monate zu verlängern.
Kostas Sakkas ist seit 4. Juni zum 2. mal in Hungerstreik getreten und sein Leben ist in Gefahr.Für ihn ist der Hungerstreik „keine Verzweiflungsaktion sondern die Fortsetzung des Kampfes“. Ein großes Solidarisierungsnetz sowohl inGriechenland als auch in anderen Ländern istaufgebaut worden. Eine große Demonstration,Infoveranstaltungen und mehrere Aktionenwurden im Juni und Juli 2013 durchgeführt. IhreSolidarisierung zeigten auch 290 Gefangene inmehreren Gefängnissen Griechenlands durcheinen Brief. „Es geht um eine Racheentscheidung und entlarvt die Funktion des Staates alseinen barbarischen Repressionsmechanismus,der jeden, der den Staatsgesetzen nicht gehorcht,in die Knie zwingen will“, schrieben sie unteranderem.
Wir verlangen die sofortige Freilassung
von Kostas Sakkas!
Die politische Ideologie wird nicht ver-
haftet, wird nicht verurteilt!
Freiheit zu allen politischen Gefangenen!

FREIHEIT
FÜR GEORGES-IBRAHIM ABDALLAH!

Georges ist mit 29 Jahren einer der längst einsitzenden politischen
Gefangenen weltweit. Sein "Verbrechen": der Kampf für ein freies Pa-
lästina, gegen den Imperial ismus. Immer wieder wird seine Haft wil l-
kürl ich verlängert und Georges pyschischer Folter unterzogen. Wir
fordern, gemeinsam mit einer internationalen Solidaritätsbewegung
seine Freilassung! Sei sol idarisch und beteil ige dich am Kampf!

Soliveranstaltung: 26.1 0. '1 3 - Amerlinghaus
(Stiftgasse 8, 1 070 Wien) - 1 9.00 Uhr - Raum 4



[36] RevolutionärerAufbau, Nr.4, August 2013 - POLITISCHEGEFANGENE

Die Anatolische Föderation Deutschlang organisierte am 8. Juni in Oberhausen (BRD) ein Konzert gegen Rassismus und für Gerechtigkeit fürdie NSUOpfer mit »Grup Yorum«, der wahrscheinlich bekanntesten Musikgruppe in derTürkei: am 14.4.2013 kamen in Istanbul 550.000zu ihrem Konzert. 14.000 kamen in Oberhausen,auch weil in Wien zwei Mitglieder der Anatolischen Föderation Österreich – Yusuf Tas undÖzgür Aslan – fleißig Karten verkauften. Dasmißfiel den BRDBehörden, die lange Zeit unterdem Titel »DönerMorde« eine falsche Spur zuGunsten der unter Kontrolle des Verfassungsschutzes stehenden Neofaschisten legte. In einerKonzertPause sagte eine Angehörige eines der10 Opfer dann auch, sie hätte die Polizei vonAnfang an auf den NeonaziHintergrund hingewiesen, sie sei aber nur belächelt worden.
Das Imperium schlägt zurück.
War der erste Akt politischer Aufklärung somitein Erfolg für die Anatolische Föderation, setzteals Antwort darauf der bloßgestellte BRDStaatseinen Repressionsapparat in Bewegung. Am26. Juni 2013 kam es in Wien und Niederösterreich zu Hausdurchsuchungen auf Basis einesdeutschen Auslieferungsantrages. Dabei wurden Unbescholtene wie Terroristen behandeltund Wohnungen verwüstet – von österreichischen Polizisten unter Führung deutscher Kollegen. Zunächst wurde Yusuf Tas und wenigspäter auch Özgür Aslan verhaftet.

Nun ist es wohl so, daß Österreich (formalrechtlich  Anm. RA) gezwungen ist ein Verfahren durchzuführen nach einem einmal gestelltenAuslieferungsanrag, doch sollte dieses Verfahren ausschließlich von österreichischen Behörden geführt werden – und einen Auomatismuszur Inhaftnahme kann es dabei nicht geben. Dasganz besonders nicht angesichts der von deutscher Seite vorgebrachten »Begründung» für dasAuslieferungsbegehr: Yusuf Tas und Özgür Aslan haben Karten fürs Konzert in Oberhausenverkauft; sie nahmen in der BRD teil an Demonstrationen zum 1. Mai sowie an Aktionenzur Solidarität mit politischen Gefangenen. LautBRDBehörden sei das der Beleg für die Ange

hörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung,weshalb sie nach dem entsprehenden deutschenStrafparagraphen 129b vor Gericht zu stellenseien.
Das ist also die Demokratie, die sie meinen, dieHerrschenden im Nachfolgestaat des DrittenReiches! Wobei es solche Verfahren wegen Bildung einer angeblich terroristischen Vereinigung tatsächlich bereits gegeben hat: in Kölnsitzt eine stellvertretende Vorsitzende der Anatolischen Föderation Deutschland nach einersolchen Verurteilung in Isolationshaft, etwas daslaut Internationaler AntiFolterKonvention alsgeächtete Foltermethode zu gelten hat.
Antrag ablehnen!
All das sollte reichen, um die eindeutige Verletzung der Menschenrechte gegenüber antikapitalistisch eingestellten MigrantInnen in der BRDebenso zu erkennen wie die Fadenscheinigkeitder Auslieferungsgründe im deutschen Begehr.Doch sieht es einstweilen nicht nach einer raschen und klaren Ablehnung aus.
Es hat sich in Wien deshalb ein Unterstützungskomitee gebildet, das erstmals mit einer Kundgebung am 1. August um 17 Uhr vor demLandesgericht für Strafsachen in die Öffentlichkeit trat. 100 Menschen folgten diesem Aufruf,womit die Behörden zumindest erfuhren, daßdie beiden Inhaftierten nicht allein sind. Die österreichische Presse ignorierte das allerdingsebenso wie eine Presseaussendung – nur die»Kronen Zeitung« hatte laut Polizeibericht vermeldet, zwei »mutmaßliche türkische Terroristen» seien bei einer konzertiertendeutschösterreichischen Polizeiaktion verhaftetworden. Dieses Verschweigen einer Polizeistaatsaktion ist ein weiterer Skandal!
Dies umso mehr als der 1974 in Hatay geboreneYusuf Tas aus einer christlichorthodoxen Familie stammt und deshalb Asyl erhielt in Österreich als religiös Verfolgter. Vor kurzem wurdeihm noch die österreichische Staatsbürgerschaftin Aussicht gestellt. Özgur Aslan seinerseitsstammt aus einer Arbeiterfamilie, lebt seit 1997
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in Österreich und ist seit 2006 bei der Anatolischen Föderation Österreich aktiv.
Wahlkampf ist.
In der BRD wie in Österreich läuft gerade einParlamentswahlkampf, und Fremdenfeindlichkeit war noch immer ein Rezept, um Stimmenzu keilen. Das erklärt wohl auch, daß am 25. Julium 7 Uhr morgens 70 österreichische Polizisten,diesmal begleitet von deutschen Beamten in Zivil, im kärtnerischen Döbriach ein Feriencampder Anatolischen Föderation umstellten – unterdem Vorwand einer »gewöhnlichen fremdenpolizeilichen Maßnahme« wurden alle Anwesenden kontrolliert und registiert. Beim Besitzer derLokalitäten, der SPÖ, wurde die Polizei ebenfalls vorstellig: wieso sie einer terroristischenOrganisation (sic!) das Camp erlaubten. Die SPÖwies die Anschuldigung immerhin zurück: dieanatolische Föderation sei keinesfalls terroristisch, und sie hätten seit Jahren jeden Sommer»bei uns« ihr Sommercamp.
Besuchsverweigerung.
So locker nimmt die zuständige StaatsanwältinMagistra Frank die Sache nicht. Sie hat dem inWien wohnenden Cousin von Yusuf Tas dessenBesuch verweigert: sie müsse zuerst die deutschen Behörden fragen, ob sie damit einverstanden seien. Eine österreischische Staatsanwältinbraucht die Zustimmung aus der BRD? Wo sindwir eigentlich: in Berlin oder in Wien? Auch darfbei den streng überwachten Besuchen nur

Deutsch geredet werden – es sei denn, die Besucher brächten auf eigene Kosten einen gerichtlich beeidigten Dolmetscher mit. Die Eltern vonÖzgür Aslan konnten deshalb kaum ein Wortmit ihrem Sohn wechseln...
Die Antwort auf all das ist seit 1.8. ein Hungerstreik von Yusuf Aslan und seit 3.8. von Angehörigen in einem Zelt vor demJustizministerium in der Wiener Museumstraße.Damit hat das Wiener Stadtmagistrat jetzt einProblem wegen Zweckentfremdung einer öffentlichen Grünfläche. Wien bleibt Wien warschon immer eine gefährliche Drohung!

Liebe Freundinnen und Freunde!Liebe Genossinnen und Genossen!Ich spreche heute für den Revolutionären Aufbau (Österreich): DieHerrschenden fürchten sich vordem gerechtfertigten Widerstanddes Volkes. Es ist ein Widerstandden sie nicht aufhalten können,denn der Kampf gegen Ausbeutungund Unterdrückung ist nicht zu Ende, solange sie an der Macht sind.Doch sie greifen jetzt immer offenerund häufiger zu repressiven Maßnahmen wie Überwachung, Bespitzelung, Durchsuchungen,Festnahmen und Erpressung um alle bewussten demokratischen, fortschrittliche und revolutionäre Kräfteeinzuschüchtern und sie zu zersplittern. Dabei schrecken sie auch nichtdavor zurück ihre eigenen „Regeln“

(ihre bürgerlichdemokratische Gesetzte) zu brechen um diese Kräftehinter Gitter bringen zu können.
Es ist eine neue Repressionswelledie wir heute gerade in Europa erleben. Gestern war der Schlag gegenunsere GenossInnen in Deutschlandgerichtet, heute richtet er sich gegenunseren Freund und Genossen JusufTas. Kennzeichnend an dieser Repressionswelle ist, dass die Herrschenden selbst ihre Gesetze außerAcht lassen und ohne jegliche Beweise Hausdurchsuchungen unternehmen, jahrelang Datenmaterialkontrollieren, fortschrittliche Kräfteeinsperren und ihnen einen ungerechten Prozess machen. Wo ist hiernoch die bürgerliche Demokratie?Es sind faschistische Schläge gegen

demokratische und fortschrittlicheOrganisationen und Einzelpersonen.
Unter dem Vorwand des „Kampfesgegen den Terrorismus“ werdenjegliche demokratische Rechte beiseitegeschoben. Dieser Krieg gegenden Terror ist jedoch ein Schlag gegen die gerechtfertigte Rebellion derausgebeuteten und unterdrücktenVölker und Nationen, sowie gegendemokratische, fortschrittliche undrevolutionäre Kräfte. Wir sehen esan den Beispielen in jüngster Zeit,den Hausdurchsuchungen und derVerhaftung von Oliver R. inDeutschland, sowie von Jusuf Tashier.
Wir Verurteilen die ungerechtfertigte Festnahme und das Ausliefe
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Verhaftung von Jusuf Tas, sowie gegen die Repression die den fortschrittlichen und demokratischenKräften in Österreich und Deutschland entgegenschlägt. Wir wollenheute aber auch gegen das Verbrechen und den Terror der an den unterdrückten Massen weltweit verübtwird protestieren. Setzten wir diesemTerror unsere Solidarität entgegen.Organisieren wir uns um diese Solidarität aufbauen zu können und zustärken, und um gegen die Repression und die faschistischen Methodender Herrschenden ankämpfen zukönnen. Wir rufen alle demokratischen, fortschrittlichen und revolutionären Einzelpersonen, Organi

sationen und AktivistInnen dazu auf,Aktionen zu setzen und die Solidarität mit den politischen Gefangenen zuverbreitern!
• Freiheit für Oliver R. – Freiheit fürJusuf Tas – Freiheit für alle politischen Gefangene!• Keine Kriminalisierung von fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Kräften!• Voran im Kampf gegen den Imperialismus und seinen Terror! Voranim Kampf um die Rechte der ArbeiterInnen und des Volkes!• Hoch die internationale Solidarität!

Die 74 Seiten starke A4-Broschüre der Anatol ischen Föderation
"Wo ist die Gerechtigkeit?" dokumentiert die politischen Verfahren
gegen Yusuf und Özgür. Wir schicken sie gerne als PDF Datei per
E-Mail zu! Unter: rev.aufbau@gmx.net

(28.8.201 3) Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Regierung von Kanada beschlos-
sen hat, Djaber Kalibi, einen Widerstandskämpfer
gegen das menschenverachtende Regime der Islami-
schen Republik Iran, aus Kanada abzuschieben.

Djaber Kalibi, hat seit mehr als 50 Jahren gegen das
Regime der Islamischen Republik und für die Freiheit
und Demokratie gekämpft und lebt wie Mil l ionen ande-
rer Iraner im Exil .
Nachdem Djaber 22 Jahre in Frankreich gelebt hat,
wanderte er mit seiner Famil ie nach Kanada aus, wo
sie seit acht Jahren in Quebec leben.

Der Beschluss der kanadischen Regierung Djaber ab-
zuschieben wird begründet mit einem Verfahren aus
dem Jahr 1 986 in Frankreich, wo Djaber und drei an-
dere Beschuldigte angeklagt waren, im Iran und in
Frankreich für den Sturz des Terrorregimes im Iran zu
arbeiten. Nachdem Djaber seine Strafe verbüßt hatte,
bekam er die französische Staatsangehörigkeit. Kana-
da hat keinen Grund, Djabers Anwesenheit als Sicher-
heitsrisiko anzusehen, da er sonst die französische
Staatsangehörigkeit nicht bekommen hätte.

Die kanadische Regierung weiß, dass das Regime der
Islamischen Republik seit 35 Jahren mit Terror, Folter,
Unterdrückung und Mord herrscht. Erst vor kurzem hat
das House of Commons von Kanada das Massaker an
den iranischen politischen Gefangenen 1 988 als „Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit“ verurtei lt. Seit Mo-

naten hat die kanadische Regierung die
diplomatischen Beziehungen zum islamischen Regime
ausgesetzt.

Die Zahl der Hinrichtungen gemessen an der Zahl der
Bevölkerung rangiert an erster Stel le in der Welt. Im
selben Moment in dem sie diese Passagen lesen wer-
den Dutzende Menschen des Irans hingerichtet. Die
Wahl von Rohani zum Präsidenten hat diese schreckli-
che Situation nicht geändert.

Wir fragen nun, wie kann es sein, dass ein solche bru-
tales Regime von Kanada als Verbrecherregime be-
zeichnet wird. Und gleichzeitig ein Kämpfer gegen
dieses Regime ausgewiesen wird

Ich/Wir der/die Unterzeichnenden fordere/fordern, dass
die kanadische Regierung die Ausweisungsverfügung
gegen Djaber Kalibi widerruft und seine Rechtsstel lung
als normaler Permanent Resident gewährleistet.

The Honourable Chris Alexander Citizenship and Im-
migration Canada
Ottawa (Ontario) K1 A 1 L1
CANADA
Ministre@cic.gc.ca

Kanadische Botschaft
Leipziger Platz 1 7
1 011 7 Berl in
brl in@international.gc.ca
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Arbeiter und unterdrückte Völker der Weltvereinigt euch!Brasilien braucht eine Revolution!
Demonstrationen und Proteste breiten sich überdas Land aus, und eine spontane Bewegung, eine überwältigende Masse von 100.000en Menschen übernehmen die Zentren der großenStädten, breiten sich überall aus und rütteln anden alten Verhältnissen. Eine neue Phase derEntwicklung einer revolutionären Situation beginnt im ganzen Land und große Stürme werden erwartet! Der letzte Schlag war die brutaleRepression gegen die gerechtfertigten und friedlichen Demonstration gegen die Erhöhung derBusfahrpreise in SP (Sao Paulo) und RJ (Rio deJaneiro). Die Empörung breitete sich über dasLand aus und befreite den Zorn, der über Jahrzehnte von der demagogischen und propagandistischen Politik über angeblichen Fortschrittund Entwicklung, die alle aufeinanderfolgendenRegierungen Brasiliens betrieben, erstickt wurde.
(…) Die tiefe und lang anhaltende Krise des imperialistischen Systems, welche weltweit Unordnung verursacht, trifft die arbeitenden Massenbesonders stark mit massenhafter Arbeitslosig

keit und brutalen Einschränkungen ihrer harterkämpften Rechte. Diese Umbrüche brachtenMillionen auf die Straße und zwangen sie zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben undzum Widerstand gegen die Repression der kapitalistischen Regierungen und der von ihnen eingesetzten Helferregierungen in denunterdrückten Nationen. Ein direktes Produktder Widersprüche und Schwächen der Wirtschaft unseres Landes, das dominiert und ausgebeutet wird vom Imperialismus und inAnbetracht seiner generellen Krise, sind die Revolten. Sie sind die Explosion der seit Jahrzehnten erstickten Schreie. Die Schreie beinhaltenden Betrug der Regierungen, die Wahlverfälschungen, nie erfüllte Versprechungen einer erlogenen Demokratie, in der das Volk das Operder arglistigen Täuschung, und der brutalen Repression seiner Proteste darstellt. Jetzt wurdeaber die Maske des demagogischen, opportunistischen, falschen linken Regimes derPT/PSB/PCdoB (Arbeiterpartei/SozialistischePartei/KP von Brasilien), etc. heruntergerissen.Was ist passiert?
Ein Schrei der Empörung zieht durch die LüfteDen Beginn musste die junge Generation machen, die von der Gehirnwäsche noch nicht so
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betäubt war. Die sich gegen die Polizei erhebende Jugend brach die Schranken in Stücke, indemsie die Revolten durch ihre unterdrückte Unzufriedenheit starteten. Sie richteten sich gegen dieherrschende Ordnung der Ausbeutung und Ungleichheit, der politischen Privilegien der Reichen, Autoritätsmissbrauch, weitreichendeKorruption, Kriminalität und Unsicherheit, prekäre Lage öffentlicher Dienste wie Gesundheit,Bildung oder Transport, gegen die Unterwürfigkeit der Regierenden unter Kapital und ausländischen Agenturen (so wie der aktuelle„Sonderfall“ FIFA), die Massaker an den Armenin den Slums, Arbeitslager für Arbeiter undMassaker an Kleinbauern und Indigenen, die fürihr Land kämpfen.
Die große Explosion der Proteste drückt die generelle Unzufriedenheit über die Ausbeuterordnung, Ausnützung und Polizeigewalt imtäglichen Leben des Volkes aus. Sie richten sichgegen den alten Staat und dessen Bosse, die ihrLand verkaufen und eine volksfeindliche Politikvertreten.
Ein System der Ausbeutung und RepressionDas System in dem wir leben, ist das der altenausbeutenden Klassen und ihrem Staat, der seitJahrzehnten die Massen unterdrückt, sie in Armut hält und das Wohl des Landes an ausländische Mächte ausliefert. Es ist ein System vonabsoluten Privilegien der Reichen und Genozidan den Armen. Der beste Beweis dafür war derEintritt der PT (Arbeiterpartei; die Partei Lulas,und der gegenwärtigen Präsidentin Roussef –Anm.) in die Regierung, diese „radikalen Verteidiger“ der Arbeiter verwandelten sich in ihreneuen Henker. Um das imperialistische Weltsystem aufrecht zu erhalten, werden die unterdrückten Völker und Nationen von Asien,Afrika und Lateinamerika, so wie Brasilien versklavt um den Interessen ausländischer Kräfteund deren monopolistischen Konzernen zu dienen.
Der brasilianische Staat wurde für die Herrschaftder Bourgeoisie und der großen Landbesitzerkonstruiert um unser Volk und unser Heimatland zu unterjochen. Aber diese alten herrschenden Klassen, Lakaien des Imperialismus,konnten nicht immer regieren so wie sie wollten.

In der Geschichte gab es Schwankungen zwischen offen faschistischen Regimen (Der „NeueStaat“ von Vargas Regime Dutra, Das Militärregime von `64, etc.) und demoliberalistischen(JK, Jango, Sarney, Collor, Cardoso, Lula/Dilma,etc.). So wie in den vergangenen Jahrzehnten,spielten sie dem Volk ein Regierungssystem vor,das sie Demokratie oder demokratischen Staatnannten. Gefälscht durch korrupte Wahlprozesse und bürokratischen Institutionen, die sie Exekutive, Legislative und Judikative nennen.Dieser Staat ist eine Maschinerie die das Volkdazu zwingen soll, dieses ausbeuterische Systemzu akzeptieren, indem er im Volk die Illusionschürt, es würde selbst ihre Repräsentantenwählen. Eine Maschinerie die das Volk durchSteuern erpresst und ausraubt, um die Kofferder Banker, der nationalen und internationalenManager zu füllen, um die natürlichen Reichtümer ausländischen Kräften zu überlassen undum das Volk zu unterdrücken wenn es sich erhebt um seine Rechte und seine getretenen nationalen Interessen zu verteidigen.
Wir leben derzeit unter der Propaganda, dassdie Demokratie im Land gefestigt ist, dass dasGesetz die demokratischen Rechte verteidigtund das eigentliche Problem jene Wähler sind,die korrupte Politiker wählen. Es sind also dieWähler die für die Korruption und die Unfähigkeit der Politiker verantwortlich gemacht werden. Im Gegensatz zur allgemeinen Ablehnung,meinen Verteidiger dieses System, dass es dringend politische Reformen braucht um das Funktionieren dieses politischen Systems erhalten zukönnen und die Korruption in den Griff kriegenzu können. Es haben jedoch bei jeder Wahl inden letzten 20 Jahren, wo wählen möglich war,dutzend Millionen der Bevölkerung, ein Drittelder Wahlberechtigten, die Wahlen boykottiertindem sie nicht hingegangen sind, null oderweiß gewählt haben. Die Realität zeigt uns, dasswir von Lügen und Täuschungen umgeben sindund immer mehr Gewalt gegen das Volk erlebenmüssen. Was haben wir in den letzten Tagen erlebt? Jede große Demonstration die die einfachsten Rechte verteidigt hat, wie der Kampf gegendie steigenden Busfahrpreise, wurde skrupellosunterdrückt. Der Polizeiapparat begnügt sichnicht mehr mit Kampfmitteln zur Einschüchterung des Volkes wie Schlagstöcke, Tränengas,Pfeffer oder Gummigeschosse, der Wind wehtjetzt in Richtung schießen um zu töten. Die Polizei hat noch nie so viele arme Menschen amLand und in der Stadt getötet wie jetzt zurzeit.Das Töten der armen Teile der Jugend ist längstschon zur Routine geworden. Dieser Anstoß hatdie Massen hier und dort zum Protest gebrachte,jetzt ist jedoch das Pulverfass explodiert.
Nur Abscheu gegen die verfaulten politischenParteien mit ihren Schergen und SchurkenIn dem System in dem wir leben, bedeutet dieTeilnahme an Wahlen (für diese oder jene Parteizu stimmen oder für diesen oder jenen Kandidat), die verfaulte offizielle Politik zu unterstützen. Wählen heißt, der beschämenden Situation,gegen die sich gerade das ganze Land erhebt,zuzustimmen. Wählen zu gehen legitimiert diesen alten Staat und das bürgerlichdemokratisches System der Ausbeutung, Unterdrückung,
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Armut, Gewalt und Korruption. Diese bürokratische, bürgerliche Demokratie ist falsch, heuchlerisch und korrupt. Ihre Verfechter, dieMillionäre behaupten in ihrer Propaganda, dassdie Wahlen die Macht des Volkes sind, um überseine Zukunft zu entscheiden. Lüge, das istreinster Zynismus und Betrug! Die Wahrheit ist,dass das Volk von Zeit zu Zeit zur Wahl gezwungen wird, um zu entscheiden wer an seinerStelle und gegen seine Interessen entscheidensoll. In den letzten Jahrzehnten hat das brasilianische Volk geduldig mit allen wählbaren Parteien experimentiert (PDS, PMDB, PFL, PSDB,PT/PSB/PST/PCdoB), mit den rechten, denendie sich die Mitte nennen, und den „linken“. Eskann also keine andere Schlussfolgerung geben,als dass sie alle dasselbe Gewand tragen.
Es gibt derzeit viele verschiedene Strömungen inden einzelnen Parteien von Forschern, Milliardären und Blutsaugern der alten bürgerlichenDemokratie mit ihrem parlamentarischen Kretinismus. Die Strömungen debattieren untereinander über die weite Bandbreite des öffentlichenHaushalts, sie vereinen sich jedoch alle durchdasselbe Programm: die Sicherung des Kapitals.Alle, jeder auf eigene Art, dienen den Interessender Großbourgeoisie, Landbesitzer und Imperialisten. Keine dieser Parteien hat auch nur irgendetwas im Land für die Massen geändert oderihnen Zugestanden, außer ein paar Krumen undAlmosen.
Der Kampf hat nicht erst jetzt begonnen:Sogar unter der Offensive der Herrschenden, hatdas Volk nie aufgehört zu kämpfen. Die herrschende Propaganda der Regierung und die offizielle bürgerliche Presse, verbreitet, dass imganzen Land alles glänzend läuft. Die Wirtschaftsei stabil, es gibt Vollbeschäftigung, die Armutist vorüber und die Mehrheit der Bevölkerunggehört nun der Mittelschicht an. Jenseits vondieser Propaganda, sieht die Realität des Landesund der Massen ganz anders aus. An Faktenlässt sich nun mal nicht rütteln.
Nie zuvor waren die Banken so reich, nie zuvorhat das imperialistische Finanzkapital so unbestritten über unser Land und unsere Wirtschaftdominiert und bestimmt. Preise von Lebensmitteln, Medizin und anderen Grundbedürfnissenhören nicht auf zu steigen, die Inflation zerfrisstdie Wirtschaft und die absurden Zinssätze bleiben die Höchsten weltweit. Arbeitslosigkeit betrifft Millionen, vor allem die Jugend, und dieneue „Landreform“ der Regierung bedeuteteinen weiteren Beschiss und Betrug an den Bauern. Krankheiten die schon ausgelöscht wurden,kehren zurück und andere wie das DengueFieber verbreiten sich wie Epidemien über dasLand, töten hunderte Kinder und Erwachsene.(...)
Zerstörungswut ist die Praxis der HerrschendenDie Straße demonstriert aufs Neue, dass dasVolk seine Interessen mit gewaltiger Kraft verteidigen muss. Dieselben Herrschaften und Zeitungen die die ersten Proteste attackiert undkriminalisiert haben, wie sie es auch seit Jahrengegen jeden Massenkampf taten um diesen zuzerschlagen, preisen sich nun als Retter der Frei

heit und Demokratie, mit einem Lob auf diefriedlichen Demonstrationen singen sie das Lied,die Radikalen wären nur eine Minderheit. Soversuchen sie die „Öffentliche Meinung“ zu manipulieren, allen voran Globo (einer der einflussreichsten und größten TVSenderLateinamerikas – Anm.), um die Demonstranteneinzuschüchtern und sie abzuwehren.
Erschrocken über den öffentlichen Zorn, versuchen sie nun gezähmte Proteste heranzuzüchten.Die Massen aber bekämpfen ihre Feinde: dieHerrschaften in der Regierung und Legislative(die Höhle der Korruption und des Exzesses),die Banken, die das Volk und die Nation ausquetschen, und die kraftvolle Ablehnung dermörderischen Polizeiattacken. Die „zwangsläufige Verwandlung“ von einzeln vorkommendenPlünderungen durch einzelne Akteure und Kriminelle zu großem Terror, wie es uns die bürgerlichen Zeitungen weiß machen wollen, sindnur ein Teil der traurigen Realität, die das selbeekelhafte System hervorbringt das wir stürzenwollen. Diese Art des Vandalismus sei das Gleiche, wie die volksfeindlichen und landverkaufenden Regierenden.
Vandalismus sind aber auch die kriminellen Machenschaften der Bastarde, die Menschen in denKrankenhauswarteräumen töten, die mörderische Polizei die schießt und verfolgt, dass unaufhörlich in die Geldkassen der Nationgegriffen wird, und dabei nicht einmal die Pausenbrote der armen Kinder geschont bleiben(Anspielung auf die letzte Schulreform Brasilines – Anm.), Vandalismus ist es auch, dieReichtümer der Natur anderen Ländern auszuhändigen, die die Souveränität und die Ehre derNation an imperialistische Ausplünderer zu verkaufen und das sogar an die FIFAMafia.
Um etwas Neues aufzubauen, müssen wir dasAlte zerschlagenDies ist der Kampf der Bauern, Arbeiter, Studenten, Intellektuellen, Indigenen und der kleinen Händler und Produzenten, wir sind dieMehrheit, wie sind Millionen! Wir kämpfen gegen diesen alten verfaulenden Staat, der geradevon den brasilianischen RegierungsparteienPT/PSB/PMDB/PCdoB/PDT repräsentiert wirdund gegen ihre Unterstützer, die ihre täglichenGewalttaten und Verbrechen verteidigen. Es istein faschistischer Staat, der als Ganzes zu Fallgebracht werden muss. Nur eine große demokratische Revolution kann ihn zerschlagen undan seiner Stelle einen neuen, einen anderen,einen Staat der neudemokratischen Einheitsfront aufbauen. Dieser stützt sich auf eine Arbeiter und BauernAllianz, gemeinsam mit allenAusgebeuteten und Unterdrückten.
Jeder revolutionäre und fortschrittlichdemokratische Kampf soll die Forderungen zurVerteidigung der Rechte des Volkes erheben:
• Allgemeine Erhöhung der Löhne und Stoppder steigenden Lebenskosten;• Sicherheitsleistungen, öffentliche undganzheitliche Altersversorgung;• Billiger öffentlicher Verkehr, angemesseneGesundheitsversorung und Bildung;
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• Gegen die Gewalt an Frauen, für Gleichberechtigung und die Entkriminalisierung der Abtreibung!• Bestrafung der Kriminellen des Militätregimes,der Anstifter und Vollstrecker (zivile und militärische) von Folter, Tötungen und „Verschwindenlassens“!• Schluss mit der Knechtschaftsarbeit in ArgrarPlantagen, der PAC und im ganzen Land;Anerkennung und jederzeitiges Recht auf Lostrennung der Territorien der indigenen Völkerund der verbliebenden Volksgruppen der Quilombo; Denen das Land, die es bewohnen und esbearbeiten!• Schluss mit der Ausplünderung der natürlichen Ressourcen durch Minen und der Verwüstung der natürlichen Umwelt!• Schluss mit dem Ausbluten öffentlicher Ressourcen und deren Verkauf an Banken undtransnationale Konzerne!
Wir müssen aber betonen, dass unsere wichtigste Forderung die Macht ist.
Organisiert die Massen für die Revolution!Die Frage nach Demokratie, die Errichtung einerechten demokratischen Republik, wurde in Brasilien nie ganz beantwortet. Die ausbeutendenherrschenden Klassen im Land und ihre imperialistischen Meister fürchten die Existenz einerwahren Demokratie, denn diese würde das Endeihrer Herrschaft bedeuten. Aber genauso großwie die die demokratischen Bestrebungen derMassen und die Klassenwidersprüche sind, sindauch ihre Versuche von heftigen Manövern umein Zerrbild der Demokratie, mit ihren alten unddreckigen Wahlen, für die Massen und das Landzu schaffen  um das zu legitimieren, werden dieOpportunisten gestützt! Jedes Mal wenn sich dasVolk erhebt antworten sie auf der einen Seite mitRepression und auf der anderen Seite kommtnur das ewige BlaBlaBla von wegen „Dialog“,„Versprechungen“ und „Friede“ als Angebot gegen die „Gewalt“ und die „Zerstörungswut“ derAusgebeuteten und Unterdrückten.
Um eine umfassende Veränderung machen zukönnen muss das Volk die Macht ergreifen undihre Feinde unterdrücken! Es sind strukturelleund säkulare Probleme in Brasilien, deren Lösung einer radikalen und tiefgreifenden Veränderung bedarf, diese kann jedoch nur durch diemutige und permanente Mobilisierung der Massen, rund um ein revolutionäres Programm erfüllen. Denn nur die große demokratischeRevolution, die fortwährt bis zu Sozialismuskann Armut, Gewalt und Ungerechtigkeit gegendie arbeitenden Massen hinwegfegen.
Zerschlagt den alten Staat, die Maschine derKorruption und Unterdrückung, fegt die Ausplünderung des Landes hinweg. Das Volk kannund wird die alte Macht Stück für Stück zerreißen, und jeden Teil davon niederschlagen. Wenndas Volk heute Hunderttausende für Demonstrationen mobilisieren kann, die sich ausbreiternund entwickeln, können sie auch Schritt fürSchritt feste Organisationen an ihrem Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft aufbauen. Dannkönnen sie sich auch mit den Massen der armenBauern und Landlosen verbinden, die einen zä

hen Kampf um die Entwicklung der Agrarrevolution führen, um das Großgrundbesitzertum zuzerschlagen, um Gerechtigkeit walten zu lassen,um die produktive Kraft der Ländereien und derProduktion zu befreien und die neue revolutionäre Macht zu erbauen.
Die große demokratische Revolution unseresLandes wird nur in einem langen Prozess siegreich sein, denn ihre Feinde sind noch stark. Siewerden von der Polizei und bewaffneten Kräftenverteidigt, unterstützt von den bürgerlichenParteien und ihrer Presse, welche die alte Ordnung monopolisieren und die die Unterstützungder imperialistischen Mächte im Rücken haben,besonders des US Imperialismus. Das Volk wirdnicht dazu fähig sein ihre Feinde mit einemSchlag, oder in einem Tag zu besiegen. Es istentscheidend, dass wir in einem langwierigenKampf die Grundbausteine für die Revolutionlegen, Embryos der neuen Macht und des neuenStaates des Volkes: die revolutionäre Partei desProletariats, die Guerillaarmee und die Revolutionäre Volksfront.
Die klandestine revolutionäre Organisation, dierevolutionäre Partei, ist nicht dazu da um fürStimmen oder Abgeordnete zu werben oder aufgemütlichen Sesseln sitzen zu können wie imbürgerlichen Parlament, sie ist dazu da um imFeuer des Klassenkampfes die Wissenschaft undIdeologie des Proletariats, den MarxismusLeninismusMaoismus, zu entwickeln und richtiganzuwenden um die Massen zu führen. DieVolksGuerillaArmee führt den Volkskrieg umdie feindliche Macht zu zerschlagen und dieneue Macht der Neuen Demokratie aufzubauen.
Die Aufgabe der revolutionären Volksfront ist esdie revolutionären Klassen im selben Programmfür ihre politischen, ökonomischen, sozialen undkulturellen Rechte zu vereinigen, um den Volkskrieg zu unterstützen, den Feind einzukreisenund ihn zu besiegen. Die demokratische Revolution, in ihr eingeschlossen die agrarischantifeudale und antiimperialistische, wird dieGroßgrundbesitzer enteignen, das bürokratischeKapital (die Großbourgeoisie) und das transnationale Kapital (Imperialismus). Diese Mittelwerden vergesellschaftet und in Händen desneuen Staates des Volkes konzentriert, der siefür den Aufbau einer neuen nachhaltigen Wirtschaft, für das Wohlergehen des Volkes und dieEntwicklung und Unabhängigkeit der Nationverwenden wird.
Diese Revolution wird auch die AgrarRevolution entfesseln um das Großgundbesitzertum zuzerschlagen, das Land den Landlosen und denkleinen Bauern zu geben und die halbfeudalenVerhältnisse, die die Bauernschaft für lange Zeitruiniert und die Entwicklung des Volkes undder Nation verhindert haben, hinwegfegen.
Nieder mit dem faschistischen Staat und seinenvolksfeindlichen, die Nation verkaufenden Bossen!
Lang lebe die NeuDemokratische Revolution!Lang lebe der revolutionäre Kampf!
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Nach fünfundzwanzig Jahren kommt die ewige alte Geschichte nun zu einem Ende. Während des letzten Viertels eines ganzenJahhunderts brachten es die herrschendenKlassen, einerlei ob nationalistisch oder liberal, ohne Rücksicht auf die Folgen nicht fertig,auch nur ein einziges politisches Projekt außerhalb des “Europäischen Wegs” vorzulegen.Nun, am Ende dieses “Wegs”, sieht das Europäische Kroatien für jeden der es wagt die Realität ohne die rosarote Brille zu betrachtennicht nach einem wahrgewordenen Traum aus.Das krisengebeutelte Europa ist ein Ort derscharfen Konflike und der Unzufriedenheit derMassen, die Union ist ein Instrument der Sparmaßnahmen, auch um den Preis “technoktatische” Regierungen einzusetzen. DasEuropäische Kroatien gab die wichtigsten Sektoren seiner Industrie auf, um dann die höchsteArbeitslosenrate seiner Gechichte zu verzeichnen.
Es ist nicht verwunderlich, dass die Erfüllungder Träume vom Übergang mit großen Unterschieden aufgenommen wird. Die Medienhysterie und die von der Regierung organisiertenFeiern konnten die Wirklichkeit eines kaum vorhandenen Enthusiasmus für die EU nicht verbergen. Alle Phrasen der Politiker überzeugtenweniger und weniger. Sie meinten uns einredenzu können, dass wir der EU beitreten müssen,weil dort „Geld“ auf uns wartet, während siegleichzeitig ihren Europäischen Kollegen erzählen, dass die KroatInnen, einmal Mitglied geworden, bestimmt nicht „deren Geld“ ausgebenwerden. Natürlich wird es kein Geld geben, dasdirekt an die EU weitergeleitet wird. Die Fondsvon denen sie reden sind jedoch keine Geschenke, sondern Projekte die weitgehend von Ländern finanziert sind, die diese „Empfängerhilfe“mit dem Zweck verfolgen, den Kapitalimport –die sogenannten Investitionen – zu beschleunigen.
Die Privatisierung der Telekom (an die DeutscheTelekom) und der Banken (an österreichische,italienische, französische und deutsche Banken),soweit die die größten Auslandsinvestitionen,zeigen uns eindeutig wie „gewinnbringend“ die

ser Kapitalimport ist. Öffentliche Dienste wurden grundsätzlich viel teurer, sind aber heuteweitaus weniger zuverlässig. Wie immer sindausländische Investoren an jenen wirtschaftlichen Aktivitäten interessiert, die schnellen Profitohne größere Kosten sicher stellen; womit dieseausländischen Investitionen immer und immerwieder deutlich zeigen, dass sie keinerlei Basisfür Entwicklung sein können. Entscheidet mansich nun, durch den EUBeitritt alles den attraktiven Investitionen zu opfern, verramscht mandie Öffentlichen Dienste, privatisiert öffentlicheUnternehmen, schließt man die Werften undverkauft unsere Banken, Hotels und Dienstleister noch leichter, dann wird man sehen, dassman in seiner Kalkulation schwere Fehler hatte.
Es überrascht nicht, dass jedes jüngere Statementder Politiker – nämlich, dass wir nichts falschmachen könnten, denn “jedem geht es seit demBeitritt besser – absolut unwahr ist. Gerade die“erfolgreichsten kleinen europäischen Länder”,die “neuen Tiger” und “regionale Wirtschaftsmächte” die sie uns jahrzehntelang als Beispielepräsentierten, wie Slowenien, Irland, die baltischen Länder oder Griechenland – alle von ihnensind heute Symble wirtschaftlicher Katastrophen. Die Rate der Jugendarbeitslosigkeit, derdramatische Fall des Lebensniveaus, Massenauswanderung, der Zerfall der öffentlichenDienste – all das vermittelt eher Eindrücke der
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der “nicht funktionierenden Staaten” der DrittenWelt, als eines Europas wie es unsere herrschenden Klasen herbeihalluzinieren.
Wenn es zu kompliziert wäre die unbegründeten wirtschaftlichen Erwartungen zu legitimieren, gehen die Politiker immer öfter zu einernahme am Rassismus stehenden konservativenMythologie über. “In Europa sind wir zuhause”und hier gehören wir hin wegen der “Zivilisation” und “Kultur”, denn es handle sich um einweißes, liberales und christliches Europa. Dochin Wirklichkeit sind wir in diesem Europa die“Schwarzen” – die ewigen “Gastarbeiter” amBau und die Putzkräfte in den Heimen der europäischen Bourgeoisie, die Kellner und Köche inganz Europa und für europäische Touristen Zuhause. Das ist die Zukunft, die uns offen vonden Politkern angeboten wird. Wenn wir in “Europa eintreten” seien die Abwanderung der Intelligenz und Arbeitsmigration nicht mehr

länger ein Problem, sondern eine großartigeMöglichkeit für die Jugend zu “reisen”.
Doch wenn auch für die herrschenden Klassenabsolut keine Alternative zu Europa existiert, somuss es sie doch zumindest für uns geben. DieAlternative zur EU ist Demokratie, die Alternative ist soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Unabhängigkeit. Diese Alternative wird in denVorstädten Stockholms, Londons und Paris geboren, auf den Straßen und Hügeln Griechenlands und Spaniens. Eines Tages, früher als siees erwarten, werden die herrschenden KlassenEuropas den Geruch dieses Feuers nahe ihreneigenen Fenstern riechen. Wir, die Opfer desEuropäischen Projekts, werden es aus den Rändern und Vorstädten zu ihnen bringen.
Rote Aktion (Kroatien);Übersetzung durch Revolutionären Aufbau(Österreich)

Bericht: DO&CO ist eines der Weltgrößten Cateringunternehmen, sein Hauptsitz ist in Wien.Den größten Profit schlägt es aus internationalem Catering bei Größen wie Formel 1, EM undWM oder den Olympischen Spielen.
Alltagssituationen aus der Formel1 Küche:„Unsere Gäste essen nicht bei uns, weil sie Hunger haben, sondern weil sie etwas erleben wollen.“, ist der Leitsatz des Firmenchefs AttilaDogudan, und um diesen zu erfüllen wird nichtan Kosten, Lebensmittel oder Disziplinierungder Angestellten gespart. Die Köche haben ca.eine Woche Zeit vorzubereiten um dann an zweiTagen für 4¬5 tausend Menschen das „perfekte“ Menü zu kreieren. Um ihre Vorstellung von„Perfektion“ genauer zu erklären möchte ichzwei Beispiele erzählen: Es werden z.B. zum F1Rennen nach Indien 600 kg Zucchini geliefert.Die Köche bekommen den Auftrag, diese in 6x6

mm große Würfelchen zu zerkleinern. Fertig geschnitten, kommt der Chefkoch, nimmt ein Probeexemplar und hat dieses etwa nicht diegewünschten 6x6 mm werden die ganzen 600 kgweggeschmissen (im Vertrag steht alles was dieGäste nicht verzehren muss weggeschmissenwerden) und die Prozedur beginnt mit neuen600 kg Zucchini.
Oder: 3.000 Rochen werden auf Papier eingelegtund anschließend eingekühlt. Nach ca. 2 Tagenhat sich die Unterseite des Rochens auf das Papier abgedrückt. Nun werden Rochen und Papier wieder voneinander getrennt, der Abdruckausgeschnitten, der Rochen weggeschmissen. Soentsteht die „perfekte“ Unterlage für den Vorspeisenteller.
Je nach Speiseplan werden für die 10 000 Mahlzeiten, eine Tonne feines Rindsfilet aus Uruguay, zwei Tonnen frisches Gemüse, 350 KiloErdbeeren, 200 Kilo Feigen verbraucht. 800 KiloMeeresfisch und 10 000 Crevetten werden eingeflogen. Außerdem: 500 MagnumFlaschenChampagner, 1200 Flaschen Wein, 4000 Literfrisch gepresster Orangensaft, bis zu 20 TonnenEiswürfel. „Das Vernichten von hunderten Kilogramm Lebensmittel ist hier Alltag“, so ein Kochdes Formel 1 Küchenteams, denn die Gäste zahlen ja schließlich zwischen 3 und 4 Tausend fürdas Wochenende. Und genauso „sauber“ und„perfekt“ wie die Lebensmittel ausgewählt undaussortiert werden, werden es auch die, die eszubereiten: „Keine Frauen, keine Schwulen undkeine Neger!“ Den nächsten Auftrag hat die Firma DO&CO bei der FußballWeltmeisterschaftin Brasilien.
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Milliarden von Bienen sterben und bringen unsere gesamte Nahrungskette und infolgedessenunser Überleben in Gefahr. Die Hinweise häufensich, dass die Populationen der Bestäuber weltweit einen dramatischen Rückgang erleben, einige Arten sind sogar mittlerweile ausgestorben.Die Exposition gegenüber Pestiziden ist nur einer von mehreren dafür verantwortlichen Faktoren. Weitere wären zum Beispiel Kahlschlag derWälder, die Ausbreitung von Parasiten oder dieelektromagnetische Strahlung von Antennen.Laut wissenschaftlichen Studien ist jedoch dieVerwendung von Pestiziden der Gruppe derNeonicotinoide die Hauptursache des Bienenaussterbens.
Diese Pestiziden töten nicht nur die Parasitensondern auch nützliche Insekten, wie Bienen,Hummeln und Schmetterlinge. Das passiert,weil diese Giftstoffe im Nektar, im Pollen undim „Schweiß“ der Pflanzen zu finden sind. Auchwirbellose Tiere im Wasser, die von Fischen undVögeln gefressen werden, werden von den Neonicotinoiden befallen. Es ist klar, dass wenn dieNahrungskette bricht, alle ihre Kettengliederzerstört werden. Bienen sind nicht nur wichtigfür die Imker, sondern auch für die gesamteLandwirtschaft, da sie die Feldfrüchte und andere Pflanzen, die wir anbauen, bestäuben. Es wirdgeschätzt, dass ein Drittel von unseren Nahrungsmitteln direkt von der Bestäubung abhängig sind. Also keine Bienen heißt keineBlütenbestäubung, keine Pflanzen, keine Tiere...Aus diesem Grund sind die Bienen ausschlaggebend für das Leben auf der Erde und ihr Aussterben wäre fatal für die Menschheit.
Die Zahlen zeigen ein massives Bienensterben(wiss. Völkerkollaps) überall auf unserem Planet. Milliarden Bienen sind in den letzten zehnJahren auf der ganzen Welt gestorben. Im Jahr2006 sind in den USA 2.300.000 Bienen gestorben. Den Winter 2010 und 2011 hat ein Drittelder Bienenbevölkerung in den USA nicht überstanden. Im Mai 2008 sind zwischen 330 und 500Millionen Bienen in West und Süddeutschlandgestorben. In Griechenland, wo 2,2 Bienenbevölkerungen pro Quadratmeter 17.000 Tonnen Honig produzieren (viertgrößter HonigproduzentEuropas) sind in den letzten 3 Jahren 200.000von den insgesamt 1.200.000 Bienenbevölkerungen ausgestorben. Auch im Mittelosten sind dieBienenbevölkerungen um 85% reduziert worden.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) verdächtigt hauptsächlich dreiPestiziden, Imidacloprid und Clothianidin vonBayer und Thiamethoxam von Syngenta für dasmassive Bienensterben. Große Konzentrationvon Neonicotinoiden ist im Boden von unbebau

ten Feldern, bei toten Bienen, Kräutern und Pollen in der Nähe von Maisfeldern, die mitPestiziden angespritzt wurden, gefunden worden. Es gibt mehrere Beweise, dass die Beizmittel, die im Maisanbau die Saatkörner umgebenund damit den Mais gegen verschiedene Schädlinge vor Fraß schützen sollen, das Bienensterben in Deutschland im Frühjahr 2008 verursachthaben. Die Beizmittel der Wirkstoffgruppe derNeonicotinoide der Firmen Bayer und Syngentawirken als starkes Nervengift auf Insekten, aberauch auf Menschen, was den großen Konzernenund Regierungen schon vorher bewusst war.Der amerikanischen Umweltschutzbehörde warbekannt, dass Bayers „hochgiftiges“ Produkt eine „große Gefahr für andere Insekten [Honigbienen] darstellt“, doch haben sie esverheimlicht, um wie üblich die Profite derChemiekonzernen zu sichern.
Obwohl manche Länder wie Frankreich, Italienund Deutschland sich für das Verbot dieser Pestizide entschieden haben, dürfen der deutscheKonzern Bayer und der Schweizer Konzern Syngenta ihre Gifte in die ganze Welt weiter exportieren. Der Druck der internationalenChemiekonzernlobbys ist stark genug, um denVerkauf dieser toxischen Produkte weiter zu erlauben. Die Pestizidhersteller ziehen nämlichgroße Profite aus dem Weiterverkauf der bienengefährlichen Pestizide. Allein im Jahr 2009hat der Verkauf von Imidacloprid (das verbreitetste Pestizid der Gruppe Neonicotinoidenweltweit) Umsatz von 606 Millionen Dollar gebracht. Clothianidin steht bei Bayer auf Platzvier der zehn umsatzstärksten Produkte. Das erklärt die großzügige Geste des Unternehmens,dem viel daran gelegen ist, die Zulassung fürdas Produkt rasch wieder zu bekommen.
Das Thema „Bienensterben“ sollten wir nicht derEuropäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit oder anderen Organisationen und NGOsüberlassen. Die Interessen von den Chemiekonzernen, die von den Pestiziden große Profitemachen, sind in Konflikt mit unseren Interessen,und kein Verbot wird den Weiterverkauf derNeonicotinoiden stoppen, wenn wir die Situation nicht in die Hand nehmen. Was wir wirklichbrauchen, ist eine fortschrittliche ökologischeBewegung, die gegen die Verantwortlichen derUmweltverschmutzung und Umweltzerstörungdie Konzerne, die Regierungspolitik, das kapitalistischeimperialistische System kämpft.Mehrere Bewegungen um das Thema Umwelt inden letzten Jahren, wie der Kampf der BewohnerChalkidikis (Griechenland) gegen die Goldminen kanadischer Konzerne und die Zerstörungdes Waldes in dieser Gegend, beweisen, dasssolche „ökologische Probleme“ nur von Massenbewegungen gelöst werden können.
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