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IINNDDIIEENN

10 Jahre Kampf um Neue Demokratie
Wir berichten über den 10. Jahrestag der Kommunistischen Partei
Indiens (maoistisch) und ihren Kampf gegen den Imperialismus -
durch den Volkskrieg und die revolutionäre Bewegung für Neue
Demokratie.
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Arbeiter aller Länder vereinigt euch! Tod dem Faschismus!

Klassenjustiz ist Teil des
bürgerlichen Staates
EKH Prozess: Faschisten, Staat
und Polizei gemeinsam gegen
Antifaschisten

...Seite 6

SSYYRRIIEENN

Eskalation der imperialistischen Interventionen in Syrien
Hinter der bürgerlichen Propaganda gegen die ISIS und deren
Ermordungen, gegen den neuen weltweiten Feind, versteckt
sich die neue große imperialistische Intervention der USA.
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Landfriedensbruch:
Smash §274!
Bericht vom Prozess gegen Fana-
ktivisten des SC Rapid Wien, an-
geklagt wegen Zusammenstößen
mit der Polizei im September
2013.
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Eskalation der

SYRIEN

S
eit dem 23. September haben die USA mit ih

ren Verbündeten die Bombardierung gegen

den „Islamischen Staat“ neben dem Irak,

auch auf Syrien ausgedehnt. Wir behaupten, dass

dieser Krieg mehr als ein Krieg gegen die „bösen und

radikalen“ Muslime und für die Verteidigung ihrer

Opfer ist und den Interessen des USImperialismus

und den anderen Imperialisten in der Region ent

spricht.

Die neue Intervention der USA im Mittelosten

wurde in letzter Zeit intensiv vorbereitet. Ihr wich

tigster Alliierter ist der GolfKooperationsrat (GCC),

ein Staatenbund der arabischen Staaten. Außer Sau

diArabien, das darin eine führende Rolle spielt,

sind Katar, Kuwait, Oman und Bahrain auch Mit

glieder der Kooperation. GCC hat die arabische Re

volution in Bahrain geschlagen und hat früher eng

mit den USA gegen den Iran kooperiert. GCC strebt

seine Weiterentwicklung zu einer arabischen NATO

der Region an, die die Interessen der reaktionären

Regime im Mittelosten, sowie die Interessen des US

Imperialismus sicherstellen kann.

Die USA bombardiert momentan mit der Unter

stützung der Mehrheit der GCC Länder und Jordani

en. Gemeinsam mit der irakischen Regierung und

dem irakischen Kurdistan, sind sie im direkten Krieg

gegen ISIS. Daher kann die USA ihre imperialisti

sche Intervention als Ausdruck des Willens aller ara

bischen Länder präsentieren.

Die jüngsten Entwicklungen in Syrien, sowie das

dominante kurdische Element im Land, haben die

Türkei unter Druck gesetzt. Das ist der Grund,

warum der türkische Staat eine Wendung um 180

Grad von seiner ursprünglichen Propaganda machte

und die Unterstützung der Koalition gegen die ISIS

beschloss  auch militärisch wenn erforderlich. Ob

wohl die Türkei Interesse daran hat, dass die kurdi

sche Minderheit durch den Krieg geschwächt wird,

wird sie hauptsächlich von den USA dazu gezwun

gen, sich militärisch durch Bodentruppen am Krieg

zu beteiligen.

Die EU Imperialisten haben unterschiedliche In

teressen und unterstützen als einzelne Länder den

Krieg gegen die Dschihadisten des „Islamischen

Staats“. Frankreich hat sich seit Beginn der syri

schen Krise militärisch eingemischt und beteiligt

sich jetzt bei den Luftangriffen im Irak und in Syri

en. Das ist eine Gelegenheit für den französischen

Imperialismus seine militärische Stärke in Europa

zu zeigen, im Ausgleich zu der deutschen Hegemo

nie innerhalb der EU. England bietet seine militäri

schen Basen in Zypern an, um Luftangriffe zu
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Täglich berichten die bürgerlichen Medien vom
Terror der IS  und legitimieren damit ihre imperi
alistischen Interventionen im arabischen Raum.
Gegen wen sich diese wirklich richten und welchen
Zweck die IS für die Imperialisten erfüllt, findet ihr
in unserm Artikel über den Angriff auf Syrien.
Daneben liest man jedoch keine einzige Meldung
über den größten revolutionären Prozess der
gerade weltweit stattfindet  die neudemokratische
Revolution in Indien. Am 21. Semptember feierten
die KämpferInnen dieser Welt den 10.Jahrestag der
ruhmreichen KPI(maoistisch)  sie feierten den
Kampf um Neue Demokratie, Revolution und die
Macht der ArbeiterInnen und des Volkes.

Weiter findet ihr in dieser Nummer zwei Berichte
über Klassenjustiz und den umstrittenen Land
friedensbruchparagraphen. Dieser kommt seit ein
paar Monaten immer häufiger zur Anwednung
und entlarvt sich jedes Mal mehr als faschistisches
Mittel zur Klassenunterdrückung.

Abschließend mit den Worten der indischen Käm
pferInnen: Welchen Weg wollen wir einschlagen?
Gehen wir nach vorne, den Weg des Kampfes und
der Befreiung  oder rückwärts, den Weg der Reak
tion, der Barbarei?

Eure Redaktion.
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ermöglichen. Deutschland auf der anderen Seite hat be

reits den kurdischen Kämpfern im Nordirak Panzerab

wehrraketen, Sturmgewehre, und anderes Kriegsgerät

geschickt. Eine Aktion, die ein Schritt vorwärts zur Wieder

erlangung der militärischen Selbstständigkeit des deut

schen Imperialismus ist.

Die Tatsache, dass die gleichen Kräfte, die gerade die

Dschihadisten der ISIS bekämpfen, auch zu deren politi

scher und militärischer Entwicklung beigetragen haben,

wird in den Medien vollkommen verschwiegen. Die glei

chen Imperialisten, die damals den „Islamischen Staat“ ge

gen Assad bewaffnet haben, bombardieren jetzt die ISIS im

Irak und in Syrien. Dieser Surrealismus zeigt noch mal

mehr, dass der Imperialismus hemmungslos ist, wenn es

darum geht, seine Interessen durchsetzten zu können.

Wie es oft von amerikanischen Offizieren erwähnt wird,

geht es um eine langfristige Intervention in der Region.

Das Ziel der USA ist, Bedingungen zu schaffen, um sich

immer mehr Regionen im Mittelosten unterwerfen zu kön

nen. Das wird jedoch ohne den Aufbau von Bodentruppen

nicht passieren können. Die Entwicklungen für die USA

nach dem imperialistischen Angriff und der Besetzung des

Iraks, stellen ein weiteres Hindernis für den amerikani

schen Staat dar, der sich eine neue Niederlage in der Regi

on nicht leisten könnte.

In der bürgerlichen

Propaganda gegen die

ISIS und deren Ermor

dungen, gegen den

neuen weltweiten

Feind, versteckt sich die

neue große imperialis

tische Intervention der

USA. Die Dschihadisten

des „Islamischen Staa

tes“ sind ihre Ausrede

für imperialistische

Angriffe; das echte Ziel

ist die Region des Mit

telostens wieder stärker

unter ihre imperialisti

sche Herrschaft zu

bringen und ihren Ein

fluss auszudehnen. Sie

profitieren von den Wi

dersprüchen, zu deren

Herausbildung sie mit

ihren Kriegen und ihrer Interventionspolitik beigetragen

haben, und zögern nicht, ihre Herrschaft auf den Opfern

ihrer Bombardierungen aufzubauen. Nur die unterdrück

ten Völker weltweit können die imperialistische Aggression

verhindern. Es ist die Aufgabe aller fortschrittlichen Kräfte

n Österreich und in Europa, die antiimperialistische Front

in den Arbeiter und Volksbewegungen aufzubauen und

einen umfassenden Kampf gegen imperialistische Angriffe

und ungerechte Kriege zu entfalten.

imperialistischen Interventionen in Syrien

In der bürgerlichen Propaganda

gegen die ISIS und deren

Ermordungen, gegen den neuen

weltweiten Feind, versteckt sich

die neue große imperialistische

Intervention der USA. Die

Dschihadisten des „Islamischen

Staates“ sind ihre Ausrede für

imperialistische Angriffe; das

echte Ziel ist die Region des

Mittelostens wieder stärker unter

ihre imperialistische Herrschaft

zu bringen und ihren Einfluss

auszudehnen.

gegen wen und warum?
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D
er 10. Jahrestag der KPI(m) ist ein bedeutender Tag

für die Arbeiterklasse und die unterdrückten Völ

ker auf der ganzen Welt. Das indische Volk hat mit

dem Einheitskongress 2004 eine starke Führerin geboren,

die es versteht die NeuDemokratische Revolution der indi

schen Arbeiterklasse und des Volkes zu führen. Hunderttau

sende Menschen feiern an diesem Tag die ruhmreichen

Taten des Volkes unter Führung der KPI(m), denn sie wer

den es verstehen Indien vom Imperialismus zu befreien,

und den Feudalismus und Bürokratischen Kapitalismus, die

das Volk in die Knie zwingen, endgültig zu zerschlagen.

In diesen 10 Jahren hat die indische Revolution bedeu

tende Fortschritte gemacht, sowie eine neue Qualität an ei

ner konterrevolutionären Offensive erlebt. In zahlreichen

Bundesstaaten wurde der indische Staat und seine imperia

listischen Herren hinweggefegt, und Keimformen der Neuen

Macht, die roten Gebiete, errichtet. Dort wird heute schon

die Macht des Volkes, frei von feudaler Unterdrückung und

imperialistischen Ausbeutung, errichtet: Das Kastenwesen,

Patriarchat und Großgrundbesitz werden Stück für Stück

vernichtet; der Kampf gegen imperialistische Monopole

wird vorangetrieben – und die Neue Macht wird durch revo

lutionäre Volkskomitees gestützt.

Der indische Staat hat 2009 unter Anleitung der Imperia

listen eine neue konterrevolutionäre Offensive gegen die

Fortschritte im Volkskrieg, gegen die Entwicklung der Neu

Demokratischen Revolution gestartet. Dieser „Krieg gegen

das Volk“ durch die „Operation Green Hunt“ umfasst nahezu

eine Million konterrevolutionärer Streitkräfte die versuchen

die Revolution in Blut zu ertränken. Ihr faschistischer Plan

ist, durch einen Genozid am indischen Volk die Flamme der

Revolution erlöschen zu können – doch ist genau das Ge

genteil der Fall – willkürliche Morde, Massenvergewaltigun

gen an Frauen, Genozide an den indigenen

Völkern,…vereinen die unterdrückten Klassen in Indien ge

gen ihre Feinde.

Die KPI(m), als Führerin der Revolution, die Volkesgue

rillaBefreiungsarmee (PLGA), die demokratischen und re

volutionären Massenorganisationen und alle

Organisationen der indischen Arbeiterklasse und des Volkes,

leisten ihre Dienste für den Sieg der Revolution – und wer

den dabei von der Ideologie des internationalen Proletariats

geleitet – dem MarxismusLeninismusMaoismus. Auf die

sem Weg sind sie Vorbilder des internationalen Proletariats

und der unterdrückten Völker.

Der österreichische Imperialismus zieht ebenso seine

Extraprofite aus der Ausbeutung des indischen Volkes. Mit

ca. 800 österreichischen Konzernen sind sie in den unzähli

gen Sonderwirtschaftszonen, wo es keine Arbeiterrechte

gibt, tätig und quetschen knapp 1. Milliarde pro Jahr aus

dem indischen Volk. Gleichzeitig stützen sie die Konterrevo

lution, die ihnen ihre Gewinne sichern soll und medial bau

en sie ein Lügenkonstrukt über die „Größte Demokratie der

Welt“ in den österreichischen Zeitungen auf.

In ganz Europa hat es Aktionen, Feiern und Veranstal

tungen zu diesem glorreichen Tag gegeben, denn er symbo

lisiert die Zukunft der revolutionären Bewegung, die

Vernichtung des faulenden imperialistischen Weltsystems

Indien: 10 Jahre Kampf um Neue Demokratie
21. September 2014: 10. Jahrestag der Kommunistischen Partei Indiens (maoistisch)

Geliebtes Volk,
Unser Land befindet sich an einem kritischen Punkt.

Welchen Weg soll es einschlagen? Vorwärts, um die Flam-
men des Volkskrieges über das ganze Land weiter zu ver-
breitern und wahre Unabhängigkeit zu erreichen? Oder
rückwärts, zu mehr Entbehrung, mehr Abhängigkeit und
mehr Verwüstung? Wir erwarten eure Entscheidung, über-
zeugt, dass auch ihr euer Schicksal in dem Kampf seht,
den wir kämpfen. Währenddessen beeilen wir uns, uns
selbst und alles was wir haben in die Schlacht gegen den
indischen Staat und seine ausländischen Mentoren zu
werfen. Beginnend mit den Märtyrern des historischen
bewaffneten Bauernaufstand Naxalbaris haben bis heute
mehr als Zwölftausend ihr Leben für diese großartige Sa-
che der Zerstörung der drei Berge (Imperialismus, Feuda-
lismus und Bürokratischer Kapitalismus, Anm.), die uns
erdrücken gegeben. Uns ist sehr klar, dass viele weitere
dieses höchste Opfer werden geben müssen, während wir

weiterkämpfen. Wir Kommunisten werden uns niemals
vor Opfern drücken, um dem Volke zu dienen, um das
Land zu befreien. Im Gegenteil: Wir beeilen uns. Wir beei-
len uns, den Anbruch des Tages vorzuziehen, an dem die
Feinde unseres Volkes und des Landes endgültig zerstört
werden, an dem die Imperialisten rausgeworfen werden
und wir damit beginnen, eine Zukunft der Selbstständig-
keit, der allumfassenden und gleichmäßigen Entwicklung
unseres Landes sowie aller nationalen und ethnischen
Völker aufzubauen. Lasst uns den 10. Jahrestag der Ent-
stehung unserer glorreichen Partei in jeder Guerillazone
und rotem Widerstandsgebiet, in den Dörfern und Städ-
ten, in dem Land und darüber hinaus mit revolutionärer
Leidenschaft und Stimmung feiern; Verbreitet die Nach-
richt des Volkskrieges weit und fern; und tragt die revolu-
tionäre Bewegung mit verdoppelter Entschlossenheit
vorwärts.

Auszug aus „Ein Aufruf an das indische Volk“- des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Indien (Maoistisch) 1.September, 2014„

“
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und die Errichtung der Neuen Macht der Arbei

terInnen, der Jugend und des Volkes.

Lang lebe die KPI(maoistisch)!
Vereint alle Kräfte gegen den Imperialismus!

INTERNATIONAL

Indien: 10 Jahre Kampf um Neue Demokratie
21. September 2014: 10. Jahrestag der Kommunistischen Partei Indiens (maoistisch)

Am 27. September hat ein internationales Treffen zur

Unterstützung des Volkskrieges in Indien stattgefun-

den. Wir dokumentieren hier einen Ausschnitt der Re-

de des Bündnis gegen imperialistische Aggression:

Genossinnen und Genossen,

Freundinnen und Freunde,

im Namen des Bündnis gegen imperialistische Aggression

wollen wir unsere wärmsten revolutionären Grü4e an alle

Kämpfenden der Volksbefreiungsbewegungen auf der

Welt, an die Massen, die sich gegen ihre Ausbeutung und

Unterdrückung durch den Imperialismus zur Wehr setzen,

sowie an alle Teilnehmer dieses Treffens ausdrücken. Von

ganzem Herzen grü4en wie die Führer und Mitglieder der

Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten), die Kämpfer

der Volksbefreiungsguerilla Armee und die Menschen der

Neuen Macht. Sie sind für alle Kommunisten, Revolutio-

näre, Antiimperialisten und progressiven Menschen auf der

Welt ein Leuchtfeuer und eine Quelle von Zuversicht.

Durch ihr zehnjähriges Bestehen, seit der Vereinigung des

Maoistischen Kommunistischen Zentrums und der Kom-

munistischen Partei Indiens ML (Volkskrieg) und durch

die Führung des Volkskriegs hält die KPI(Maoisten) trotz

aller Angriffe seitens der Reaktion, das rote Banner der

Neudemokratischen Revolution hoch erhoben und dient als

Beispiel und Inspiration für alle Genossen weltweit ihre

Aufgaben anzupacken und zu erledigen [. . . ]

Als Teil der weltweiten antiimperialistischen Bewegung

stehen wir Seite an Seite mit den Genossen in Indien und

begreifen den in Indien geführten Kampf gegen den Impe-

rialismus als Teil des weltweiten Kampfes gegen den Im-

perialismus auf dem Weg zur Weltrevolution und damit als

Teil unseres eigenen Kampfes.

[. . . ] Der entschlossene Kampf der indischen Genossen und

ihre tiefe Verbindung mit den Massen ist für uns ein Bei-

spiel und hilft uns in der Organisierung antiimperialisti-

scher Kräfte. Nur die Verbindung mit den Massen kann

die Bedingungen schaffen auf der sich erfolgreiche Kämp-

fe und der finale Sieg entwickeln. Der Ma4stab für die

Wahrheit, d.h. für die Richtigkeit unserer Arbeit, ist die

Praxis, nichts anderes. Die Kampagne zur Unterstützung

des VK in Indien sollte ihren Massencharakter verstärken,

um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und zu neuen Hö-

hen zu bringen.
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Klassenjustiz ist Teil des bürgerlichen Staates

EKH-Prozess: Faschisten, Staat und Polizei ge-
meinsam gegen Antifaschisten

Im September 2013 griffen ca. 30 faschistische Hooli

gans der Austria Fangruppierung „Unsterblich Wien“ den

demokratischen türkisch/kurdischen Verein der ATIGF

(Föderation der Arbeiter und Studenten aus der Türkei in

Österreich) an. Bewaffnet und Uniformiert versuchten die

se eine Versammlung der KomIntern (Kommunistische Ge

werkschaftsinitiative) zu stürmen, wurden jedoch von den

anwesenden Personen zurückgeschlagen und danach von

Jugendlichen aus einem naheliegenden Park verfolgt, auf

gehalten und der Polizei übergeben. Die Polizei ließ die fa

schistischen Angreifer jedoch am selben Abend wieder frei.

Ein Jahr später wurde nun die Verhandlung nach dem

dritten Termin auf unbestimmte Zeit vertagt. Angeklagt

sind nicht nur 9 Faschisten,

sondern ebenfalls 2 Gewerk

schaftsAktivisten. Wer bei

dem Prozess auf wessen Sei

te ist, steht zweifellos fest.

Der Staatsanwalt Kronawet

ter, der schon die beiden

Antifaschisten Josef S. und

Hüseyin S. erfolgreich ver

urteilt hat, nachdem diese

monatelang in Untersu

chungshaft festgehalten

wurden, stellt nun die Reali

tät auf den Kopf, macht aus

dem faschistischen Angriff

einen „Ausrutscher“ und so

mit die Angegriffenen zu Tä

tern. So wurde ein

Entlastungszeuge der 2 Ge

werkschafter beinahe wegen Falschaussage vom Staatsan

walt angezeigt und die Hauptanklage richtet sich nun

gegen die Antifaschisten  auf schwere Körperverletzung.

Während Antifaschisten wie Josef S. und Hüseyin S.

trotz nicht vorhandener Beweise wegen Landfriedens

bruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt

werden und als Terroristen dargestellt werden, ist nun die

faschistische Unsterblich Gruppe Opfer – und Freund von

Justiz und Polizei. Dieser Prozess wird nicht gegen die Fa

schisten, sondern gegen die Antifaschisten geführt!

Der EKH-Prozess ist kein Justizskandal – son-
dern Normalität in politischen Prozessen!

Was zeigt dieser Prozess: Die Packelei von Justiz, Fa

schisten und Polizei ist kein Ausrutscher, sondern die

Grundlage der Klassenjustiz. Sie wird systematisch gegen

alle demokratischen, antifaschistischen und revolutio

nären Kräfte eingesetzt um deren Verurteilung im „demo

kratischrechtlichem“ Mantel legitimieren zu können.

Doch man braucht bei politischen Prozessen nicht auf eine

„Neutralität“ der Richter oder Staatsanwälte zu hoffen,

denn diese sind die Handlanger der antidemokratischen

und volksfeindlichen Politik des österreichischen Staates.

Spätestens im Zuge der Operation Spring Prozesse 1999,

wo insgesamt 1000 Jahre Haft an alle Angeklagten Asylwer

ber verteilt wurden, ohne auch nur einen einzigen klaren

Beweis dafür zu haben, wurde klar, dass politische Prozes

se nie neutral geführt werden, sondern die Klasseninteres

sen der Herrschenden durchgesetzt werden.

Ohne der Unterstützung aller Verurteilten und Ange

klagten von außen, ohne eine organisierte Solidaritätsar

beit werden wir dieses Verhältnis auch nicht zu Gunsten

der antifaschistischen Kräfte verändern können. Gegen

Faschismus, ob gegen den Staatlichen, oder gegen außer

parlamentarische Gruppierungen wie „Unsterblich Wien“,

kann nur die Arbeiterklasse und das Volk selbst vorgehen

und kämpfen.

Ohne der Unterstützung aller

Verurteilten und Angeklagten

von außen, ohne eine

organisierte Solidaritätsarbeit

werden wir dieses Verhältnis

auch nicht zu Gunsten der

antifaschistischen Kräfte

verändern können.
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Landfriedensbruch: Smash §274!

Bericht vom Prozess gegen Fanaktivisten des
SC Rapid Wien, angeklagt wegen Zusam
menstößen mit der Polizei im September
2013.

M
itte September endete vorläufig der Prozess ge

gen ursprünglich 29 angeklagte RapidFanakti

visten. Anklage wurde durch die

Staatsanwaltschaft auch nach dem umstrittenen Paragra

phen 274 erhoben – Landfriedensbruch, jener Paragraph,

der auch im Falle des Antifaschisten Josef für viel Diskussi

onsstoff sorgte.

Von den 29 urprünglich Angeklagten, waren zum Zeit

punkt der Urteilsverkündung noch 18 übrig, die anderen

elf erhielten schon zuvor ihre Urteile. Fragwürdig war am

Prozess jedoch nicht nur der Paragraph „Landfriedens

bruch“ (der schon das bloße Dabeisein in einer Menge aus

der heraus einzelne Straftaten passieren strafbar macht.)

Sondern die gesamte Prozessführung ist zumindest als

„abenteuerlich“ zu bezeichnen. Im September 2013 ist es

im Rahmen eines Fußballfestes der beiden Vereine Rapid

und Nürnberg zu Zusammenstößen zwischen Fans und

Polizei gekommen. Die Fußballfans hätten das, so die An

klage, provoziert. Dass sich mehrere Belastungszeugen in

heftige Widersprüche verstrickten störte das Gericht eben

sowenig, wie der Umstand, dass andere Zeugen der Ankla

ge einzelne „Übeltäter“ vom Tag des Geschehens im

Gerichtssaal zweifelsfrei wiederzuerkennen glaubten und

sich dies dann als falsche Beschuldigung herausstellte. Es

schien für die Rechtssprechung nicht störend zu sein,

wenn Schöffen (Laienrichter/Beisitzer) gegen die Ange

klagten eindeutig voreingenommen waren und keine Gele

genheit ausließen, um das auch zum Ausdruck zu bringen.

Dass Polizisten im Zeugenstand in voller Uniform und mit

Waffe im Gerichtssaal sitzen und

Staatsanwältin Schön gegenüber

einzelnen Angeklagten von „for

maler Unbescholtenheit“ faselte,

und damit das rechtsstaatliche

Prinzip der Unschuldsvermu

tung per se in Frage stellt, waren

da nur die „kleineren“ Abson

derlichkeiten dieses als „rechs

staatlicher Prozess“ getarneten

Kasperletheaters.

Neben Verurteilungen von 17

der 18 übriggebliebenen Ange

klagten und der damit für die

Betroffenen einhergehenden

teilweise existenzbedrohenden

Situation, hatte diese Justizfarce

jedoch auch „Positives“: Einmal

mehr wurde, und hier in diesem

Prozess vielleicht deutlicher als jemals zuvor, ans Licht ge

bracht, was für ein unglaublich gefährliches Unter

drückungsinstrument der Paragraph 274 ist, der

Angeklagte in eine Lage bringt, in der sie sich erst „freibe

weisen“ müssen und jeden konkreten Schuldnachweis

überflüssig macht. Dass dieser Paragraph ersatzlos gestri

chen wird, ist daher eine richtige Forderung, die nach die

sem Prozess mehr Öffentlichkeit hat und wesentlich breiter

gefordert wird, als in den vergangenen Jahren. Dabei ist die

Mobilisierung dazu noch lange nicht ausgeschöpft und hat

noch einiges Potential. Auch wenn es im Kampf gegen Re

pression um viel mehr geht als um einzelne Paragraphen,

wäre es doch ein wichtiger Sieg der demokratischen und

revolutionären Kräfte, würde der berüchtigte, antidemo

kratische §274 restlos fallen! Die Angeklagten und ihr An

walt Arthofer werden übrigens in Berufung gehen. Wir

werden unseren LeserInnen auch davon berichten...

Dass Polizisten im Zeugenstand in
voller Uniform und mit Waffe im
Gerichtssaal sitzen und
Staatsanwältin Schön gegenüber
einzelnen Angeklagten von „formaler
Unbescholtenheit“ faselte, und damit
das rechtsstaatliche Prinzip der
Unschuldsvermutung per se in Frage
stellt, waren da nur die „kleineren“
Absonderlichkeiten dieses als
„rechsstaatlicher Prozess“ getarneten
Kasperletheaters.
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