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"Nieder mit dem olympischen Massaker!" | 3. September-18. Okotober 2016

ArbeiterInnen und unterdrückte Völker aller Länder, vereinigt euch!

Nieder mit dem

olympischen Massaker!

Internationale Kampagne gegen die olympischen Spiele  Aktionen in:

 Wien

 Oberösterreich

 Tirol

 Salzburg



Nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasi
lien waren die olympischen Spiele der zweite Hö
hepunkt des massenhaften Volkswiderstandes
gegen den korrupten alten brasilianischen Staat
und gegen die ihn beherrschenden imperialisti
schen Räuber. Durch die in mehreren Ländern
durchgesetzte Kampagne „Nieder mit dem olym
pischen Massaker!“, wurde der internationale Wi
derstand gegen die Olympia auf eine organisierte
und einheitliche Stufe gehoben, was als großer
Erfolg zu werten ist. Ausgehend von der Revolu
tionären Front zur Verteidigung der Rechte des
Volkes (Brasilien), die sich als die führende Kraft in
den Volkskämpfen herausentwickelte, konnte
durch die Kraft des proletarischen Internationa
lismus die Kraft der internationalen Solidarität
zum Ausdruck kommen.

In Österreich wurde die Kampagne in mehreren
Bundesländern und mit verschiedenen demokra
tischen und antiimperialistischen Kräften durch
geführt. Mit insgesamt 7 Veranstaltungen,
tausenden Flugblättern und Plakaten, zahlreichen
Transparenten und verschiedenen Aktionen im
öffentlichen Raum, wurde eine umfassende Kam
pagne durchgeführt, bei der auch einige neue
junge Leute für die antiimperialistische Kampf
mobilisiert werden konnten. Besonders gut war,
dass neue Methoden eingesetzt wurden, verschie
dene kreative Aktionen durchgeführt werden
konnten und so eine lebendige und schwungvolle
Kampagne entstand. Besonders hervorzuheben ist
eine gemeinsame Veranstaltung mit Feministin
nen in Salzburg, die unter den Losungen der
Kampagne abgehalten wurde, eine wichtige Akti
on in diesem Bundesland war und eine Grundlage
für weitere Zusammenarbeit mit verschiedenen
Kräften gelegt hat.

Drei entscheidende Erfolge wollen wir hier be
sonders hervorheben: Der Kampf gegen Chauvi
nismus und Eurozentrismus wurde intensiviert
und damit die internationale Einheit der antiim
perialistischen Kräfte gestärkt. Besonders die fort
schrittlichen Kräfte in Europa müssen stark
ankämpfen gegen eine Haltung, die den „eigenen“
Kontinent als „Mittelpunkt“ des Kampfes sieht.
Weiter wurde mit der Kampagne gezeigt, dass
Brasilien, anders als die Herrschenden zeigen
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wollen, kein „Entwicklungsland“ oder „Schwellen
land“ ist. Brasilien, ein unterdrücktes Land, mit der
eineinhalbfachen Fläche von ganz Europa, ist ein
Land mit bürokratischem Kapitalismus, der vom Im
perialismus eingesetzt wird um jeden gesellschaftli
chen Fortschritt zu verhindern. Der Kampf der
Volksmassen in Brasilien hat gezeigt, dass nur auf
dem Weg der neudemokratischen Revolution, unter
einer konsequent revolutionären Führung, die Volks
massen vereint Siege erringen können. Der dritte we
sentliche Erfolg der Kampagne war, dass die
Bedeutung einer kommunistischen Führung im
Kampf der Massen verdeutlicht wurde.

Die internationale Kampagne und besonders der
Volkswiderstand in Brasilien gegen die Olympia muss
als großer Sieg anerkannt werden. Trotz Massenmor
den am brasilianischen Volk wurde der Widerstand
nicht gebrochen, sondern noch mehr entfacht. Im
perialistische „Events“ wie Olympia können nicht
mehr durchgeführt werden, ohne dass die Imperia
listen selbst einen hohen Preis dafür bezahlen müs
sen und geschwächt herausgehen. Die alten Parteien
des korrupten brasilianischen Staates haben sich alle
als Volksfeinde hervorgetan und der Kampf gegen die
Olympiade legte damit einen Grundstein für die jetzt
folgende Kampagne zum aktiven Wahlboykott in Bra
silien. Die Olympiade hat somit zur weiteren Heraus
bildung einer kommunistischen Führung
beigetragen, die es schafft die Forderungen des Volkes
auf einer prinzipiellen Ebene zu vereinen und die
Massen auf dem Weg der neudemokratischen Revo
lution, dem Weg zur Zerschlagung der imperialisti
schen Herrschaft zu führen.

Die internationale Kampagne hat eine gute Grundla
ge für die tiefere Einheit der revolutionären und anti
imperialistischen Kräfte international, sowie in
Österreich gelegt. Auf dieser Grundlage muss nun
aufgebaut werden, die neuen Kontakte in Österreich
müssen vertieft und weitergeführt werden um auf
neuer Grundlage, in tiefer Verbindung mit den Mas
sen, auf dem Weg zur Befreiung der Völker vom Im
perialismus voranzuschreiten.

„Völker der ganzen Welt, seid mutig, habt Mut zu
kämpfen, fürchtet keine Schwierigkeiten, stürmt

Welle auf Welle vorwärts, und die ganze Welt wird
den Völkern gehören. Alle finsteren Mächte werden

restlos vernichtet werden.“
(Vorsitzender Mao Zedong)

Tod dem Imperialismus!
Freiheit den Völkern!

Es lebe der proletarische
Internationalismus!
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""AAllllee RReeaakkttiioonnäärree ssiinndd PPaappiieerrttiiggeerr.. DDeemm AAuusssseehheenn nnaacchh ssiinndd ssiiee
ffuurrcchhtteerrrreeggeenndd,, aabbeerr iinn WWiirrkklliicchhkkeeiitt ssiinndd ssiiee nniicchhtt ggaarr ssoo mmääcchhttiigg.. AAuuff
llaannggee SSiicchhtt hheebbeenn nniicchhtt ddiiee RReeaakkttiioonnäärree,, ssoonnddeerrnn hhaatt ddaass VVoollkk eeiinnee

wwiirrkklliicchh ggrrooßßee MMaacchhtt.."" ((VVoorrssiittzzeennddeerr MMaaoo ZZeeddoonngg))

......bbiiss ÖÖsstteerrrreeiicchh!!

......nnaacchh DDeeuuttsscchhllaanndd......

......üübbeerr CChhiillee......

VVoonn BBrraassiilliieenn......




