
Pro Tag werden in Österreich 28 Menschen abgeschoben, alleine im ersten Halbjahr
2016 wurden 5.163 Menschen abgeschoben. Das sind 23% mehr Abschiebungen als im
gleichen Zeitraum in 2015. Nach den Plänen des Innenministeriums sollen bis 2019 noch
50.000 Abschiebungen vollzogen werden. Dabei wird nicht einmal halt gemacht vor
kranken Menschen, älteren Menschen oder schwangeren Frauen und Kindern. Die „si-
cheren“ Staaten in die Flüchtlinge abgeschoben werden sind Länder wie die Türkei, Afghanistan, Ungarn,
Ghana, usw. - Länder von denen bekannt ist, dass Abschiebungen Folter, Elend und Tod für viele Flüchtlinge
bedeutet.

Die Abschiebungen sind ein Teil der rassistischen und faschistischen Politik des österreichischen Staates
und ihrer heuchlerischen Doppelmoral. Es ist kein Geheimnis dass der österreichische Imperialismus von
der Ausbeutung der dritten Welt profitiert (hauptsächlich am Balkan und in Oseuropa) und gleichzeitig
Waffen in aktuelle Kriegsgebiete wie Syrien liefert oder Spezialeinheiten des Bundesheeres nach Afghanis-
tan schickt. Mit ihrer Profitgier geht die herrschende Klasse in Österreich über Millionen Leichen, zerstört
ganze Länder und „wundert“ sich dann über „Flüchtlingsströme“! Keine Partei in der Regierung hat gegen
diese rassistische Politik prinzipielle Einwende, sie alle sind Einverstanden mit Obergrenzen und Abschie-
bungen und setzen diese auch um, wenn nötig auch mit Militärflugzeugen! Nur in Vertrauen auf die eige-
nen Kräfte und mit den festen Zusammenschluss der Volksmassen werden wir für die Rechte der
Flüchtlinge kämpfen können.

Wo Unterdrückung ist, wächst auch Widerstand! Tausende Flüchtlinge kämpfen heute in Europa gegen die-
se faschistische Politik, auch in Österreich gibt es viele Initiativen die sich gegen Rassismus und Abschie-
bungen wehren. Das ist gut und gerechtfertigt! Wer jedoch den Kampf um Verbesserung der Lage der
Flüchtlinge konsequent und aufrichtig führen will, muss auch gegen die Ursachen der Flucht kämpfen, d.h.
gegen den Imperialismus! Dieses profitorientierte Mordsystem muss zerschlagen werden, ansonsten wer-
den immer weiter Tausende im Mittelmeer ertrinken oder in Kriegsländer abgeschoben werden. Für die
Zerschlagung des Imperialismus müssen wir zusammenstehen, müssen wir Schulter an Schulter kämpfen
und uns organisieren!
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Every day in Austria 28 people get deported. Only in the first half-year in 2016,  5.163
people got deported. These were 23% more than in the same time in 2015. Due to the
plans of the Austrian Interior Ministry there should be over 50.000 people get to be
deported until 2019. They do not even stop in front of sick or old people, children or
pregnant women. The so called „safe third states“ where many people get deported are countries like
Turkey, Afghanistan, Hungary, Ghana,...- countries where everybody knows that deportation means torture,
misery and death for many of the refugees.

The deportations are one part of the racist and fascist politics of the Austrian state and its hypocritical
double standards. It is no secret that the Austrian imperialism profits from the exploitation of the third
world (mainly in eastern Europe and Balkan) and at the same time is exporting weapons in actual war
centers like Syria or is sending task force from the military to Afghanistan. With there hunger for profits the
ruling class in Austria walks over millions of dead bodies, destroys whole countries and then they are
„wondering“ about “streams of refugees”! No party in the parliament opposes principally against this racist
politics, they all agree on „upper limits“ for refugees and on deportations, and they all support to realize it
and if necessary with millitaryplanes. Only when the people trust in their own force and with the strong
unity of the people we could struggle for the rights of the refugees and migrants.

When there is oppression there is always resistance! Thousands of refugees struggle today in Europe
against this fascist politics, and also in Austria there are many initiatives which are resisting against racism
and deportations. This is good and justified! When we want to struggle consequently and sincere for the
improvement of the situation of the refugees and migrants we also have to fight against the reasons for the
refuge, this means we have to struggle against Imperialism! This profit-orientated murdering system has to
be destroyed, otherwise there will be always thousands and thousands drown in the Mediterranean sea, or
get deported in war countries. For the smashing down of the imperialist system we have to stand strongly
together, shoulder to shoulder we have to struggle and get organized!
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