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Alles hat mit Allem zu
tun. Die innenpoliti-
schen Debatten der
letzten drei Wochen
einzeln zu behandeln,

geht sich nimmer aus. Zumindest,
was die Turbulenzen in der SPÖ
angeht. Selbst bei der Online-
Selenskij-Rede vor den Abgeord-
neten des Nationalrats ging es
auch nur um Innenpolitik, außen-
politisch war sie nämlich scheiß-
egal. Das war sogar Selenskij klar,
der, ausgezeichnet gebrieft, in sei-
ner Rede alles tat, damit diesmal
niemand behaupten könne, er
hätte die österreichische Neutra-
lität kritisiert — sein Pulli war
sogar schwarz und nicht olivgrün
wie üblich.

Daß die halbe SPÖ-Fraktion
fehlte, hat seine Gründe nicht
darin, wie die bürgerlichen Par-
teien und Medien unterstellten,
daß es sich dabei um Putin-Freun-
de handle. Sondern man hatte ein-
fach genug von der Sobotkaschen
Selbstherrlichkeit und der Defini-
tionsmacht von NATO und deut-
scher Regierung. Denn, daß die
österreichische Neutralität immer
nur eine militärische und nie eine
politische gewesen sei, ist ein
g’sunder Schmäh, aber nicht
mehr. Ja, da kommen jetzt zitierte
Kreisky-Äußerungen, daß man
sehr wohl einen politischen Stand-
punkt beziehen könne und sogar
müsse. Und Kreisky hat Österr-
reich tatsächlich immer im Westen

eingebunden gesehen und auch
— siehe Palästina-Politik — ein-
deutige Präferenzen gezeigt. Aber
es war ihm immer klar, daß man
dafür sorgen müsse, daß die
Mächtigen der Welt in Wien einen
Ort haben, wo sie miteinander
reden können, ohne das Gefühl zu
haben, in Feindesland zu sein.
Und genau das hat diese jetzige
Regierung gekippt. Die meisten
Abgeordneten der SPÖ sind aber
eine Generation,
die politisch
unmittelbar von
der Ära Kreisky
geprägt wurde —
denen ist es wohl
so gegangen wie
mir, der sich 1983
gewundert hat,
wieso in den
Radionachrichten
nach dem Wort
“Bundeskanzler”
nicht mehr “Bruno
Kreisky” gekomm-
men ist. Viele von
ihnen verdanken
Kreisky die Mög-
lichkeit, zu studie-
ren — wie sich ja
auch Christian
Kern und Rendi-
Wagner äußerten
—, das vergißt
man nicht. Und
die Jüngeren sind
mit dieser Kreis-
ky-Erzählung

großgeworden. Natürlich ist daher
auch in der SPÖ-Nationalratsriege
diese Neutralitätsinterpretation
lebendiger als die der aktuellen
Regierung.

St. Pöltens Angriffskrieg
Ist es da so verwunderlich, daß

gerade die SP-Vertreter aus NÖ
bei der Rede fehlten — also die
besonders ÖVP-Geschädigten?
Blenden wir ein Jahr zurück: Im
März wollte der ehemalige ÖVP-
NÖ-Landesrat Sobotka, daß der
ukrainische Staatschef eine Rede
im Nationalratsplenum halten solle
— das war zu einer Zeit, wo
Selenskij klar sagte, was er von
neutralen Staaten halte, nämlich:
Nichts! Von SPÖ und FPÖ kam
daher auch eine klare Absage auf

Sorry, akin ist verspätet! Redakteur war krank
und schaffte nur eine digitale Notausgabe. Dafür

ist das jetzt ein ganz fettes Paket und nächste
Woche gibts schon wieder eine neue Ausgabe.

Damit ihr was bekommt für Euer Geld!

Was will die SPÖ
eigentlich?

Die Ukraine- und die Vorsitzdebatte in der SPÖ haben mehr
miteinander zu tun, als es auf den ersten Blick scheint.
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die ÖVP-Idee mit Verweis auf die
Neutralität. Kurz darauf ließ
Selenskij bei einem ähnlichen
Online-Event im griechischen Par-
lament Anfang April sogar zwei
Söldner des Asow-Regiments zu
Wort kommen — wodurch jede
Chance, daß die SPÖ sowas
akzeptieren könnte, endgültig hin-
über war. Jetzt machte Sobotka
als Hausherr des Parlaments von
seinem Recht Gebrauch, in den
Räumlichkeiten des Nationalrats
eine quasi Privatveranstaltung zu
machen, die so ausschauen sollte,
als wäre es eine Nationalratssit-
zung. Darauf machte die Hälfte
der SPÖ-Fraktion klar, daß sie
sich nicht vom selbstherrlichen
Präsidenten am Nasenring durch
die Manege zerren lassen wolle.
Es war ein Affront gegen Sobotka,
nicht gegen Selenskij.

Es war aber auch ein Protest
gegen die NATO und die NATO-
Affinität bestimmter Gruppen in
Österreich. Hier sei (unkorrigiert)
ein mittlerweile gelöschtes Face-
book-Posting des Abgeordneten
Robert Laimer zitiert: “Ich nehme
als Wehrsprecher der SPÖ das
Neutralitätsgebot Ö sehr ernst und
auch wahr. Daher habe ich diese
Woche eine parlamentarische
Anfrage an die BM Tanner und
Edtstadler bezüglich der europäi-
schen Friedensfazilität gerichtet.
Immerhin geht es dabei um 160
Mio EUR österreichisches Steuer-
geld und Einsatz der Mittel. Diese
Mittel MÜSSEN für humanitäre

Zwecke in der UKR eingesetzt
werden und nicht für militärische
Angelegenheiten, sprich Kriegs-
material... Die humanitäre Lage in
der UKR wird leider medial beina-
he ausgeblendet - dafür werden
Seiten mit Kampfpanzer - Baer-
bock * Leos * befüllt... Diese ver-
haltensoriginelle Außenministerin
redet wie von einem Plüschtier....
Meine Skepsis bleibt in diesem
Zusammenhang bei solchen Ver-
anstaltungen generell bestehen,
zumal hier ein Feld der Polarisie-
rung zwischen der NATO Fraktion
NEOS und Putin Fraktion FPÖ
aufbereitet wird”.

Das SPÖ-Selbstbild 
steht zur Debatte

Was hat das alles mit der jetzi-
gen Führungsdebatte in der SPÖ
zu tun? Sehr viel. Von den Mass-
senmedien wurde da vor allem
eine “Führungsschwäche” von
Rendi-Wagner konstatiert. Die
konterte im ORF-”Report”,
schließlich seien die Abgeordne-
ten alle “erwachsen” — aber
natürlich wäre sie nicht glücklich
über deren Verhalten. Aber es
wäre eben keine Nationalratssit-
zung gewesen und man müsse
sich schon entscheiden, ob man
den Klubzwang oder das freie
Mandat kritisieren wolle. Tatsäch-
lich geht die Sache aber viel tiefer:
In der SPÖ ist alles im Fluß! Die
SPÖ-Abgeordneten, nicht nur im
Nationalrat, auch in den Landta-
gen, ebenso wie Gemeinderäte

und auch einfache Mitglieder, sind
jetzt gefordert, die Frage zu stellen
und zu beantworten: Wofür steht
die Sozialdemokratie denn heute
eigentlich noch? Genau in diesem
Licht muß man aber das Verhalten
der SPÖ-Abgeordneten sehen —
denn plötzlich ist auch deren Mei-
nung gefragt und deren persönli-
che Haltung.

In der SPÖ hat es viele Versu-
che gegeben, die Partei wieder an
ihre ideologischen Wurzeln zu
erinnern — das geht von der “Initi-
ative für eine sozialistische Politik
der SPÖ” und den Kreis rund um
die Zeitschrift “Tribüne” noch aus
Kreisky-Zeiten über den immer
noch existierenden “Funke” von
1992, die “SPÖ-Linke” von 2009
bis hin zur “Initiative Kompass”
2016. Nicht zu vergessen die Idee
der “Neugründung” der SPÖ von
2019, wo die Debatte in der Pan-
demie unterging. Dort hieß es
damals: “Die Botschaft des SPÖ-
Wahlergebnisses vom 29. Sep-
tember ist klar: Ein ‘Weiter so’ darf
es nicht geben. Unsere Partei
braucht eine grundlegende Neu-
aufstellung, ein klares politisches
Profil und Personal, das diese Ver-
änderung umsetzt.” 2020 stellte
Rendi-Wagner die Vertrauensfra-
ge an die Basis — weniger wegen
der Initiative, sondern schon
damals mehr wegen der Quer-
schüsse von SP-Granden. 

Stimmungsbildwahlen
Jetzt aber soll Tacheles geredet

werden — immer noch nicht über
Inhalte, sondern über die Figur
des Vorsitzenden. Augenschein-
lich sind mit dieser Wahl oder
besser: diesem “Stimmungsbild”
((C) Christian Deutsch) auch
Inhalte verbunden. Aber vielleicht
geht es aber um etwas Anderes,
nämlich um die Frage, was ein
Parteichef überhaupt leisten soll.
Der- oder diejenige soll nämlich
die Partei wieder einen, für die
Werte der Sozialdemokratie ste-
hen und sie auch wieder populär
machen können, und bei Wahlen
attraktiv sein. Das sind drei ver-
schiedene Jobs und alle unmög-
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Webtip

Florian Klenk hat für den “Falter” alle SPÖ-Abgeordneten, die bei der
Selenskyi-Rede nicht anwesend waren, angefragt, warum sie fehlten.
Klenk zitierte aus den zahlreichen Antworten vor allem eher peinliche
Floskeln und jene Passagen, die ihm besonders eklig vorkamen. Dan-
kenswerterweise hat er aber doch für alle, die gerne lange Texte lesen,
diese Antworten ohne Paywall im Netz dokumentiert. Besonders oft
kommen darin der Ärger über die wenig demokratische Art vor, wie
Nationalratspräsident Sobotka diese Rede organisiert hatte, oder daß
man wenig Lust verspürt hätte, einen Gewerkschaftsfeind wie den ukrai-
nischen Präsidenten andächtig zu lauschen.

Die Statements an den Falter zum Nachlesen: 
https://www.falter.at/zeitung/20230403/wie-haeltst-dus-mit-der-ukraine-spoe
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lich. Nebenbei soll es sich auch
noch um eine Person handeln, die
eine stabile Koalition aushandeln
kann — am besten: Wurscht, mit
wem! 

Wenn es nur um die traditionell-
len Werte der Sozialdemokratie
ginge, wäre Andreas Babler natür-
lich erste Wahl — Arbeiterkind,
Schlosserlehre, Sozialist, Interna-
tionalist. Gewinnt mit Flüchtlings-
freundlichkeit Wahlen und will laut
seiner Homepage sogar die Sys-
temfrage stellen. Das ist nimmer
Regierung Kreisky, sondern eher
schon Otto Bauer oder Fritz Adler.

Die Pragmatiker in der Partei
wollen aber Doskozil, weil sie der
Meinung sind, mit diesem könne
man Wahlen gewinnen — er steht
auch für Sozialpolitik, aber eben
wie die FPÖ nur “für unsere Leut’”.
(Die KPÖ würde sich sicher über
Doskozil als Parteichef freuen,
weil heimatlosen Linken nach der
Entzauberung der Grünen wirklich
keine andere Alternative mehr
bliebe.)

Für das Einen der Partei hinge-
gen gibt es niemanden — Rendi-
Wagner ist es sicher nicht, denn
dazu braucht es eben mehr als
den Versuch, nur ja niemanden
wehzutun. Für sie spricht lediglich,
daß sie kein Glaskinn hat, also
einzustecken versteht. Und daß
sie ideologisch eben für genau
nichts steht. Ihr Lieblings-Argu-
ment dürfte sein, daß sie eine
Frau ist, deswegen hat sie auch
betont, nur Unterstützungserklä-
rungen von Frauen zu bekommen.
Frausein allein ist aber kein Pro-
gramm, wie einstens Ingrid Strobl
meinte. Die übrige Parteiführung
bleibt aber trotzdem auf genau der
Linie — entlarvend war der Ver-
sprecher von Harry Kopietz der
Rendi als “Bundeskanzlerin” titu-
lierte. Denn nur mit ihr könnte es
eben eine Frau an der Regie-
rungsspitze geben. Letzlich läuft
es darauf hinaus, daß Rendis
Chancen darin liegen, daß eine
Mehrheit vielleicht keinen der bei-
den Männer möchte. 

Apropos Chancen: Vielleicht ist
das jetzt die größte Chance seit

Jahrzehnten, daß sich die Partei
wirklich erneuert — auch des-
wegen, weil sie, im Gegensatz zu
2016, als Faymann entnervt das
Handtuch warf, auf keinen Koali-
tionspartner Rücksicht nehmen
muß. Der Verfasser dieser Zeilen
hatte ja schon 2000 gehofft, die
SPÖ könnte sich in der Opposition
darauf besinnen, wer sie sein
möchte, doch die Erneuerung
beschränkte sich in der Ära
Gusenbauer darauf, die Parteifi-
nanzen zu sanieren. Jetzt steht
die SPÖ aber wegen einer disas-
trösen Regierungsperformance
sehr stark da und wuchs im Zuge
der Vorsitzdebatte auch wieder an
Mitgliedern — zum ersten Mal seit
Jahrzehnten.

Blutsverwandte
Was geht das aber alles die

Nicht-SPÖ-Linke an? Nein, es
kann uns eben nicht egal sein,
was die alte Tante Sozialdemokra-

tie so treibt. Die kluge Ilse Grusch,
leider verstorbene Redaktionskoll-
legin, meinte mal, daß für parteilo-
se Linke die Grünen politisch nur
angeheiratet seien, Sozialdemo-
kraten aber wären Blutsverwand-
te. Und wenn es denen schlecht-
geht, könne es einem eben nicht
egal sein. Selbst dann nicht, wenn
man diese alte Tante wegen ihrer
präpotenten Art immer und immer
wieder kritisiert hat.

Um im Bild zu bleiben: Der Lei-
densdruck hat die alte Tante jetzt
endlich dazu gebracht, zu reflek-
tieren und sich in Therapie zu
begeben. Sowas ist immer
schmerzhaft und man wird mit sei-
nen eigenen Lebenslügen kon-
frontiert. Aber diese Tante hält viel
aus, die zerreißt es schon nicht.
Bleibt nur zu hoffen, daß sie die
Therapie nicht vorzeitig abbricht
und zu ihren Lebenslügen zurük-
kkehrt, weil die halt bequemer
sind.                          Bernhard Redl
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Verhindern und 
demontieren

Wenn Sozialdemokraten ihre Parteibasis befragen, 
endet das meistens blutig.

Eine Twitterantin meinte neulich, immer wenn sie Christi-
an Deutsch im Fernsehen sähe, hätte sie das Gefühl,
ihn abstauben zu wollen. Ja, das kann man irgendwie
verstehen. Er wirkt wirklich, als hätte man ihn aus einem
Abstellkammerl geholt, wo er seit Pittermanns Zeiten

auf seine Reaktivierung gewartet hat. Klar, als Bundesgeschäfts-
führer muß man Bürokrat sein. Aber genau diese Bürokraten (um
nicht das böse Wort “Apparatschiks” zu verwenden), haben
gemeinsam mit den “Granden” und den “grauen Eminenzen” in vie-
len Parteien das wirkliche Sagen und bestimmen meistens, wer
unter ihnen den Vorsitz führen darf. Auffällig wird das allerdings
dann, wenn man auf die irre Idee kommt, sowas wie eine Basis zu
aktivieren, um sie da mitbestimmen zu lassen. Und besonders
peinlich wird es, wenn sozialdemokratische Parteien solche Expe-
rimente begehen. Ein Rundblick:

Großbritannien 2015
Die Wahl Jeremy Corbyns zum Vorsitzenden der britischen

Labour Party 2015 wird jetzt am meisten zitiert. Vor allem von der
bürgerlichen Seite, denn mit einem Linken könne doch eine Sozial-
demokratie keine Wahlen gewinnen, das habe man ja in dessen
Fall gesehen. Die Parallelen zur jetzigen Wahlen sind ja durchaus
deutlich — die Partei steckte in der Krise und wollte durch Öffnung



und Demokratisierung wieder an Attraktivität gewinn-
nen. Corbyn kandiderte für den Vorsitz und ähnliches
passierte wie in Österreich: Massenhaft traten neue
Mitglieder ein, vor allem eben Linke, die die Sozial-
demokratie längst abgeschrieben hatten. Corbyn
gewann die Wahl haushoch, aber schon bevor die
Abstimmung gelaufen war, schoß das (mittlerweile
schon wieder alte) “New Labour” dazwischen. Tony
Blair himself meinte, es bräuchte einen “rugby tak-
kle”, um Corbyns Sieg zu verhindern. Viele der übri-
gen Labour-Abgeordneten, viele aus der Ära Blair
stammend und die meisten wohlbetucht, boykottier-
ten Corbyn von Anfang an. Nach der Wahl 2017
waren diese Abgeordneten kurzfristig ein bißchen lei-
ser, weil Labour unter Corbyns Führung blöderweise
fast 10 Prozentpunkte und 30 Sitze dazugewinnen
konnte. Aber schon Anfang 2019 verließ ein Teil der
Unterhäusler die Fraktion aus Protest gegen den
Vorsitzenden. Ende 2019 verlor dann Labour bei der
Wahl. Und erst dann konnte man ihn abschießen.

USA 2016
Man könnte auch an Bernie Sanders denken. In

den USA ist der Parteivorsitz nicht so relevant, da
zählt vor allem der Kandidat für die Präsidentschaft.
Sanders wollte 2016 und 2020 für die Kandidatur der
Demokraten antreten — sehr zum Mißfallen des Par-
teiapparates. Der ließ beide Male  durchblicken, daß
Sanders bei der Präsidentenwahl nie und nimmer
eine Mehrheit zusammenbringen könnte. Dummer-
weise begeisterte Sanders aber die Massen und es
wurde klar, daß er nicht nur die Stimmen von den frü-
heren Obama-Wählern bekäme, sondern auch die
von vielen, die dem US-Wahlsystem längst den
Rücken gekehrt hatten. Nein, man in der Partei Angst
davor, er könnte die Wahl gewinnen! Ein erklärter
Sozialist will in einem Land, wo Politiker sich dafür
fürchten, als “liberal” (also eigentlich fast schon ein
“Kommie”) zu gelten, Präsident werden! Das geht
doch nicht. Wie erklären wir das unseren potenten
Spendern!? Also manipulierte man vor allem 2016
massiv, ungeniert und auch ziemlich offensichtlich
die Vorwahlen der Demokraten. Aus einem Wikile-
aks-Bericht ging dann später auch noch hervor, daß
von ganz oben in der Partei, beim nationalen Wahl-
komitee, ganz gezielt für Gegenkandidatin Clinton
gearbeitet wurde. Aber da war deren Kandidatur
schon abgemachte Sache. 2020 war man da viell-
leicht dezenter. Daß am Super Tuesday plötzlich der
ehemalige Vizepräsident Joe Biden, auf den kaum
mehr wer wetten wollte, vorne war, war aber doch
zumindest etwas “komisch”.

Deutschland 2019
Zurück nach Europa: 2019 steckte auch die SPD

in einer Krise und wechselte ihre Vorsitzenden wie
die ÖVP in ihren lustigsten Zeiten. Auch bei den deut-
schen Sozialdemokraten wollte man per Parteivolks-

votum eine Erneuerung. Der SPD-Parteivorstand
entschied sich für die Einführung einer Doppelspitze,
bestehend aus zwei gleichberechtigten Kandidaten,
darunter mindestens einer Frau. Mehrere Führungs-
pärchen gewannen ausreichend Unterstützung —
darunter der damalige Vizekanzler Olaf Scholz (des-
sen Co Klara Geywitz öffentlich kaum wahrgenomm-
men worden war). Scholz und Co kamen dann
genauso in die Stichwahl wie die später gewählten
Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Bor-
jans — die berechtigtermassen zum linken Flügel
gerechnet werden.

Nun ist es zwar so, daß Kanzlerkandidatur und
Vorsitz in der SPD oft getrennt sind, dennoch ist es
auffällig: Der, den die Basis nicht wollte, wurde Spit-
zenkandidat und damit auch Kanzler. Und seine Co-
Kandidatin ist jetzt Wohnbauministerin. Borjans hin-
gegen hat ohne weitere Erklärung nach zwei Jahren
auf den Vorsitz verzichtet. Er wurde durch einen Kan-
didaten ersetzt, der dem Parteipräsidium genehm
war: Lars Klingbeil, der früher mal sich als Linker
gab, dann aber doch lieber zum rechten “Seeheimer
Kreis” wanderte.

Und in Österreich?
Für die SPÖ ist diese Idee noch neu und irgend-

wie ist ihr das jetzt auch eher passiert. Dennoch gibt
es ein schönes Beispiel aus Österreich für so eine
Parteivolkswahl, nämlich die Wiener Grünen, die ja
an sich etwas sehr Sozialdemokratisches haben.
Aber im Gegensatz zur SPÖ ist denen seit jeher ganz
wichtig die gleichermassen hofierte wie gefürchtete
“Basis” — also die Wappler, die man bei jeder Wahl
rennen läßt, die leider aber auch mitreden wollen. Da
wollte man angesichts der Unzufriedenheit mit Maria
Vassilakou 2018 zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen: Man wollte Parteifremde für die Grünen inter-
essieren und an der Spitze für die Gemeinderatswahl
2020 jemanden, der von einer breiten Wähler-Basis
unterstützt würde. Also setzte man einen seltsamen
Wahlmodus auf, bei dem man sich das Recht, den
Spitzenplatz auf der Wiener Landesliste mitzube-
stimmen, mittels Unkostenbeitrag erkaufen konnte —
das hatte außerdem den Vorteil, daß man die eigent-
liche Parteibasis in ihrer Unberechenbarkeit etwas
dämpfen konnte. Und man konnte damit auch noch
wieder mehr in der Öffentlichkeit vorkommen: Eine
Partei-Wahl, bei der man nicht vorher weiß, wie es
ausgeht, kommt halt in Österreich so selten vor, daß
es doch interessant ist. Popcorn-Politik quasi.

Eher wenig bemerkt bastelten die Bürokraten in
der Partei während des langwierigen Wahlprozesses
noch an einer Statutenreform, die dafür sorgen sollte,
daß der Parteialltag in Hinkunft etwas autoritärer
ablaufen möge: Die Trennung von Amt und Mandat
wurde endgültig gekübelt und vereinbart, daß Spit-
zenkandidatur (damit nach der Wahl auch ein Stad-
tratsposten oder das Vizebürgermeisteramt) und ein
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Linzer
Volksbefragung:
Westringtunnel

stoppen! 

Ein breites Bündnis aus
über 20 BürgerInitiati-
ven reichte 10.000
Unterschriften für eine
Volksbefragung in Linz

ein. Dieses Bündnis will den Bau
des Westring-Tunnels (A26-Bahn-
hofsautobahn) verhindern und for-
dert den Ausstieg aus dem städti-
schen Finanzierungsvertrag.
Unter dem Motto “ES IST NOCH
NICHT ZU SPÄT - ZUKUNFT
STATT AUTOBAHN-BAU” rufen
die Initiativen auf, bei der komm-
menden Volksbefragung mit JA zu
stimmen.

Nach Fertigstellung der neuen
Westringbrücke würde nächstes
Jahr (ab Herbst 2024) der Auto-
bahntunnel durch den Freinberg
getrieben werden, der mit Abstand
teuerste Abschnitt des Westrings
(Gesamtkosten in Richtung einer
Milliarde Euro). Diese sogenannte
“A26-Bahnhofsautobahn” ist aber
nicht nur wahnsinnig teuer in der
Errichtung und später im Betrieb,
sondern auch ein vollkommen fal-
scher Anreiz: Noch mehr Pend-
ler:innen sollen mit dem Auto aus

dem Mühlviertel nach Linz hinein-
fahren und -stauen, während über
die durchgebundene Mühlkreis-
bahn und die nötigen Park&Ride-
Anlagen weiterhin nur geredet
wird. 

Am 13. März überreichte das
Bündnis ZUKUNFT STATT AUTO-
BAHN-BAU die Unterschriften an
Bürgermeister Klaus Luger. Durch
6.100 Unterschriften von wahlbe-
rechtigten Linzer:innen muss eine
Volksbefragung eingeleitet wer-
den. Diese wird noch heuer -
wahrscheinlich im Herbst - stattfin-
den. Damit haben zum ersten Mal
alle Linzer Bürger:innen die Chan-
ce, über eine verkehrspolitische
Weichenstellung direkt mitzuent-
scheiden. 

Da Autobahnen grundsätzlich
Bundesprojekte (ASFINAG) sind,
geht es bei der Volksbefragung in
Linz  um die städtische (Teil-
)Zuständigkeit. Die ist gegeben,
da sich die Stadt mit 5% (nicht
gedeckelt) finanziell beteiligt. Die
Fragestellung: “Soll die Stadt Linz
Zuzahlungen & Beihilfen zu Auto-
bahnprojekten, welche auf Linzer
Stadtgebiet verlaufen, einstellen
und stattdessen die Mittel für eine
Verkehrswende zugunsten klima-
und umweltfreundlicher Mobilität
einsetzen?”

Die A26-Bahnhofsautobahn
bringt laut ASFINAG 30.000

zusätzliche Autofahrten täglich in
die Linzer Innenstadt. Diese Auto-
bahn ist eine Fehlplanung, sie ent-
lastet die Menschen in Linz nicht,
wie die Politik verspricht, sondern
belastet sie im Gegenteil enorm
mit zusätzlichem Autoverkehr.
Diese Autobahn wäre eine Stauau-
tobahn, die den Stau in der Stadt
und rund um den Bahnhof sowie
im jetzt schon überlasteten Binder-
michl-Tunnel erhöht.

Mit der A26-Bahnhofsautobahn
würde in Linz das ganze Viertel
rund um den Wissensturm, die
Waldeggstraße und das Naherho-
lungsgebiet am Bergschlösslpark
zerstört werden. Maria Haas,
Bewohnerin des Bahnhofsviertels
dazu: “Eine gigantische Autobahn-
kreuzung würde den Froschberg
vom Zentrum abschneiden, die
geplante Post-City würde zwi-
schen Autobahn(abgasen) und
Zuggeleisen eingesperrt sein. Bei
den Tunnelausfahrten und über
einen Abgasschlot im Bahnhofs-
viertel würden die Abgase geballt
herauskommen. Die Gegend
würde komplett unattraktiv wer-
den. Außerdem hätten wir schon
vorher sieben Jahre lang eine
Megabaustelle zu ertragen.”

(Aussendung Bündnis “ZUKUNFT STATT
AUTOBAHN-BAU! Es ist nicht zu spät!” /

stark gekürzt)

Info: https://www.volksbefragung-linz.at 
Quelle: 
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/nach-fertigstellung-der-bruecke-westring-stoppen-jetzt-sind-die-linzerinnen-und-linzer-am-wort
Termin: Am Sonntag, 16.4.2023, ist Linz aus Anlass des Marathons wieder zu einem Gutteil autofrei. Die Initi-
ative Verkehrswende jetzt! lädt daher wie im Vorjahr zum Radeln auf der A7-Stadtautobahn ein. Motto: Radeln
auf der Autobahn gegen den Bau neuer Autobahnen. Treffpunkt: 10 Uhr, A7-Voestbrücke, Auffahrt Hafen-
straße, Westseite (Richtung Linz-Süd).

Parteivorsitz (denn es in dieser Form vorher nicht
gab) vereint werden sollten. Blöderweise gewann
aber die von den Bürokraten nicht gewünschte Birgit
Hebein die Wahl — eine gestandene Linke, von der
zu befürchten war, daß sie die Fraktion nicht billig
genug an die SPÖ verkaufen würde. Aber man
mußte sie zumindest den Wahlkampf führen lassen.
Nach dem besten Gemeinderatsergebnis, das die
Wiener Grünen je hatten, und der Ansage von Bür-
germeister Ludwig, doch lieber mit den Neoliberalen

zu koalieren, wurde Birgit von Parteiapparat und Klub
gedemütigt und demontiert. Die Geschichte kennen
wir alle und meines Wissens hat sich noch niemand
dafür bei ihr entschuldigt.

Von daher: Wir wissen noch nicht genau, wie die
SPÖ diese “Befragung” versemmeln wird. Aber daß
sie es tun wird, ist leider schwer zu befürchten.

-br-
(5.4.2023)



Widerstands-
Chronik

20. März 2023: Klimaprotest vor
Bundeskanzleramt

Am 20. März verteilten Kli-
maaktivistinnen von Fridays For
Future vor dem Bundeskanzleramt
den Weltklimabericht des Zwi-
schenstaatlichen Ausschusses für
Klimaänderungen IPCC und
erklärten: Der IPCC-Report sei
das gebündelte Wissen aus jahr-
zehntelanger Forschung zur Kli-
makrise. Seit 1988 läute die Wiss-
senschaft die Alarmglocken und
möchte damit Politiker*innen wie
Kanzler Nehammer wachrütteln,
die die Klimakrise nicht im Ansatz
verstanden haben und damit
unsere Zivilisation an die Wand
fahren zu drohen. Kritisiert wurde
unter anderem Bundeskanzler
Karl Nehammer, dessen “Rede zur
Zukunft der Nation” eine Kampfan-
sage an unsere Zukunft gewesen
sei.

Ebenfalls am 20. März
beschützten Antifaschist*innen
eine Lesung der Drag Queen
Candy Licious in der Buchhand-
lung Analog in Mariahilf sowie am
26. März die Drag Storytime 4 Kids
i im Villa-Vida-Café in der Türkis
Rosa Lila Villa vor angekündigten
rechtsextremen Störaktionen.

23. März 2023: Fair statt prekär!
Universität neu denken

1500 Personen laut ange-
blicher Polizeiangaben, 2000 Per-
sonen laut Veranstalter*innen,
demonstrierten am 23. März im
Rahmen einer öffentlichen
Betriebsversammlung des wissen-
schaftlichen Personals der Uni
Wien für eine grundlegende
Reform des Universitätssystems.

Die Rahmen- und Arbeitsbedin-
gungen für befristet angestellte
Mitarbeiter*innen der Universitä-

ten – österreichweit ca. 80 % des
wissenschaftlichen Personals –
seien schon vor 2021 alles andere
als gut gewesen. Die UG-Novelle
und ihre Auslegung an den jeweili-
gen Universitäten habe das Fass
jedoch endgültig zum Überlaufen
gebracht, schrieben die
Aufrufer*innen Unterbau Uni
Wien, Netzwerk Unterbau Wissen-
schaft, IG Lektor*innen und Wiss-
sensarbeiter*innen sowie Unter-
bau TU Wien. Eine bloße ‚Repara-
tur‘ des Gesetzes reiche nicht aus.
Gefordert wurde unter anderem
eine grundlegende Reform des
Universitätssystem, mit der For-
schung und Lehre an den Univer-
sitäten nachhaltig und langfristig
gesichert werden; ein Stopp des
Auseinanderdriftens von Lehre
und Forschung; gute Arbeitsbedin-
gungen; vielfältige Berufs- und
Karrierewege an der Universität
sowie demokratische Strukturen,
die Mitbestimmung für alle Mitar-
beiter*innen an der Universität und
für Studierende möglich machen.

Ebenfalls am 23. März protes-
tierten hunderte Menschen in St.
Pölten gegen die Koalition von
ÖVP und FPÖ.

25. März 2023: Jewish Solidarity
with the Israeli Democracy in
Vienna

Rund 250–300 Personen nah-
men am 25. März am Theodor-
Herzl-Platz an einer Kundgebung
zur Unterstützung des Kampfs für
Demokratie in Israel teil, zu der
unter anderem die Jüdischen
Österreichischen HochschülerInn-
nen und Hashomer Hatzair Ken
Tel Amal aufgerufen haben. 

26.–29. März 2023: Block Gas

Mit Blockaden und vielen weite-
ren Aktionen wurde gegen die
europäische Gaskonferenz vom
26. bis zum 29. März protestiert. 

Gegen Kundgebungen, Demos
und Blockaden am 26. März mit
mehreren hundert

Teilnehmer*innen ist die Polizei
ganz massiv vorgegangen. Unter
anderem wurde auf bereits einge-
kesselte Demonstrant*innen Pfeff-
ferspray gesprüht. (siehe Komm-
mentar dazu und Bericht über die
Konferenz in dieser Ausgabe).
Mehr als 140 Personen wurden
festgenommen. BlockGas kündig-
te darum für 3. April um 17:30 eine
Kundgebung am Ballhausplatz an,
um gegen die Repression zu pro-
testieren und sich solidarisch zu
zeigen.

An einer Demonstration am 28.
März nahmen zwischen 3300 und
3500 Personen teil.

31. März 

In Wien wurde neuerlich gegen
Femizide demonstriert.

1. April

Am 1. April wurde am Stephan-
splatz an das Massaker von But-
scha erinnert, wo vor einem Jahr
nach 33 Tage langer Besetzung
durch russische Streitkräfte die
Leichen hunderter systematisch
ermorderter Menschen gefunden
worden waren.

Ebenfalls wurde am 1.4. in Soli-
darität mit den Kämpfer*innen
gegen das Mullah-Regime zur ira-
nischen Botschaft demonstriert.

2. April

55–70 Personen gedenken
gegenüber dem Hotel Sacher in
Wien Ernst #Kirchweger, der am
30. März 1965 während einer Anti-
Borodajkewycz-Demo vom
FPÖ/RFS-Aktivisten Gunther
Kümel niedergeschlagen worden
und am 2. April 1965 den dabei
zugefügten Verletzungen erlegen
ist.

3. April

Rund 400 Personen beteiligen
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sich in Wien an einer Anti-
Repressions-Demonstration
gegen die Kriminalisierung der Kli-
mabewegung und anderer sozia-
ler Bewegungen. Aktueller Anlass
ist das gewalttätige Vorgehen der
Polizei gegen die BlockGas-Pro-
teste mit mehr als 140 Festnah-
men Ende März.

7. April

Rund 12 Personen beteiligen
sich vor der französischen Bot-
schaft in Wien an einer Kundge-
bung in Solidarität mit den Protes-
ten in Frankreich.

***

Außerdem gab es mehrere wei-
tere Aktionen gegen die Untätig-
keit gegen die nahende Klimakat-
astrophe. Jeden Donnerstag wird
immer noch am Platz der Men-
schenrechte gegen die Regierung
protestiert. Weiterhin gibt es
immer wieder Mahnwachen und
Kundgebungen der “Omas gegen
rechts”, sowie jeden Mittwoch eine
für Julian Assange. (siehe Termin-
kalender)

Polizei

7

Wo sind nur die 
Steine hin?

Das Verhalten bei der Demo gegen die
Gaskonferenz ist paradigmatisch für den

Zustand der “inneren Sicherheit” in diesem
Land.

Es seien “Steine in Zelten der Aktivisten
gefunden und sichergestellt” behaup-
tete Polizeipressesprecherin Barbara
Gass. (Zitiert nach Online-Standard,
27. März 2023, 13:58)

Welche Zelte das mangels Camp gewesen
sein sollen, wurde nie geklärt. Auch wurden nie
die angeblich sichergestellten Steine präsentiert,
sie finden sich aber wieder in einer Presseauss-
sendung:

“Die Personen haben sich teilweise im Vorhin-
ein mit Steinen ausgerüstet, ... Auch war erkenn-
bar, dass sie aus der Anonymität der Masse her-
aus gewillt waren, schwere gemeinschaftliche
Gewalt auszuüben.” (LPD Wien, 27.03.2023,
17:51)

Wie das “erkennbar” gewesen sein soll, darü-
ber schweigt aber die Chronik. Eine Woche spä-
ter, am 3.April, nimmt Polizeipräsident Pürstl im
ORF-”Wien heute” Stellung: “Man muß sich
anschauen und sehen, welche Menschen da
beteiligt waren. Das waren Leute,die sich
zusammengefunden haben, bereits die Finger-
kuppen verklebt, mit Klebstoff, oder rasiert, damit
man keine Fingerabdrücke nehmen kann.” Außer-
dem hätten sie “Schutzbrillen und Schirme als
Schutz vor Reizgas” mit dabei gehabt. Zum
“Widerstand gegen die Staatsgewalt” fällt ihm
aber nur mehr das “schwere Verbrechen” “Weg-
drängen von Beamten” ein. Die Steine sind hinge-
gen verschwunden.

Einmal abgesehen davon, daß wohl kaum

jemand die schmerzhafte Prozedur durchmacht,
sich die Papillen abzuschaben — das kommt nur
im Hollywood-Film “Se7en” vor, den Pürstl viell-
leicht für einen Lehrfilm über Polizeiarbeit hält —
und das Verkleben bei einigen der Aktivisten viell-
leicht Reste von Straßenklebe-Aktionen gewesen
sein könnten, stellt sich schon die Frage, wie man
damit lange vor einer erkennungsdienstlichen
Behandlung den Pfefferspray-Einsatz begründen
will. Und es ist wohl auch äußerst bedenklich,
wenn man mittlerweile überhaupt dazu überge-
gangen sein dürfte, festgenommene Demonstran-
ten einer EKD-Behandlung zu unterziehen. Es ist
erschreckend, wenn man heutzutage damit rech-
nen muß, derart mit Pfefferspray eingenebelt zu
werden, daß die Beamten mit ihren Halbliterkann-
nen nur deswegen zwischendurch aufhören, weil
ihnen die Munition ausgegangen ist. Und wenn
uns dann der Innenminister erklärt, die Beamten
hätten “höchstsensibel und erfolgreich” verhin-
dert, daß “ganze Straßenzüge brennen”, dann
wollen wir wohl lieber nicht wissen, wie sich die
Polizei aufführt, wenn sie einer echten Bedrohung
dessen, was sie als “Recht und Ordnung” anse-
hen, gegenüberstehen. Wahrscheinlich orientie-
ren sich Dollfuß-Fans wie der Innenminister dann
an ihren historischen Vorbildern.

Wir haben ein Polizeiproblem. Und daran wird
auch die geplante Polizeibehörde, die das Verhal-
ten der eigenen Kollegen überprüfen soll, nichts
ändern. Und auch nicht lustige Tweets wie die von
@LPDWien: “Es gibt mehrere Möglichkeiten ein-
erseits im Rahmen des Interpellationsrecht, ande-
rerseits im Rahmen den jeweiligen Instanzenzü-
gen der Gerichtsbarkeit.” Weil, selbst wenn dann
ein Gericht auch wirklich angesichts überwältigen-
der Videobeweise feststellt, daß ein Polizeieinsatz
“überschiessend” war, ändert das am zukünftigen
Verhalten der Polizei nicht ein Jota. Was wir ja
gerade wieder gesehen haben.

-br-



Lobby
hinter

verschlos-
senen
Türen 

Die Proteste gegen Gaskonfe-
renz waren mannigfaltig und
ein ziemliches Thema in den

Medien. Aber worum gings da
überhaupt? Denn etwas Offi-

zielles war es ja nicht: Hunder-
te Vertreter:innen der Gas-

branche haben sich in Wien
getroffen, um Geschäfte anzu-
bahnen. Und normalerweise
geht das abseits der Öffent-

lichkeit vor sich. Von CHRISTIAN
BUNKE, WoZ 14/2023

Es ist eine illustre Runde,
die sich am Abend des
28. März im Foyer des
luxuriösen Wiener
Marriott-Hotels ver-

sammelt hat. CEOs grosser Ener-
giekonzerne sind dort,
Lobbyist:innen der Gasbranche
sowie mindestens ein Mitglied der
EU-Kommission. Sie alle nehmen
an der European Gas Conference
teil, die vom 27. bis 29. März in
Wien stattfindet – gut abgeschirmt
von der Öffentlichkeit. Video- und
Fotoaufnahmen, die der WOZ vor-
liegen, haben das Geschehen aber
teilweise festgehalten. Sie zeigen,
wie sich die rund 500
Teilnehmer:innen an jenem Abend
in Bussen und unter Polizeibeglei-
tung vom Marriott-Hotel auf den
Weg ins Café Central machen.
Dort nehmen sie, nachdem sie im
«Marriott» zwei Tage voller Netz-
werken und Lobbying hinter sich
gebracht haben, an einem Gala-
dinner teil.

Doch als alle an den Esstischen
Platz genommen haben, springt
plötzlich eine junge Frau auf, wie
ein Video zeigt, das sich in den ver-
gangenen Tagen viral verbreitet hat
und auch von zahlreichen Medien

geteilt wurde. Vor ihrer Brust hält
sie ein Schild, auf dem die Frage
steht: «At what cost» – zu welchen
Kosten? Lautstark protestiert sie
gegen die «Multimilliarden-Dollar-
Deals», die hier verabredet wer-
den, um «eine katastrophale fossi-
le Zukunft» zu schaffen. Nach nur
wenigen Minuten wird sie von mus-
kulösen Sicherheitsleuten in Anzü-
gen abgeführt. Die Frau ist Teil
einer Aktivist:innengruppe aus dem
Umfeld der Block Gas Alliance, die
in Wien Proteste und direkte Aktio-
nen gegen die Gaskonferenz orga-
nisiert. Ihr und ihren
Begleiter:innen sind die Impressio-
nen aus dem Inneren der Konfe-
renz zu verdanken.

Hochrangige
Branchenvertreter:innen

Die European Gas Conference
findet jedes Jahr in Wien statt.
Organisiert wird sie vom in London
ansässigen Energy Council. Dahin-
ter steht die transnational aktive
Veranstaltungsfirma Clarion Ener-
gy, deren Eigentümer seit 2017 die
Investmentgesellschaft Blackstone
ist. Clarion Energy beschreibt ihre
Mission wie folgt: «qualifizierten
Investoren» den Zugang zur Öl-
und Gasbranche zu ermöglichen.
Darum geht es auch bei der Gas-
konferenz, einem privat organisier-
ten Event, dessen Implikationen
jedoch hochpolitisch sind.

Der Zugang zur Konferenz ist
exklusiv. Mit Frühbucherrabatt
kosten Einzeltickets 1800 Euro.
Der Vollpreis beträgt über 5000
Euro. Auf der offiziellen Teilneh-
mer:innenliste fällt zunächst die
Präsenz von Blackrock auf, einem
der weltweit grössten und einfluss-
reichsten Investmentkonzerne.
Blackrock teilt sich die Bühne mit
einflussreichen Playern aus der Öl-
und Gasbranche: Eon, EDF, OMV,
Shell oder auch RWE. Ministerien
verschiedener Staaten haben
ebenfalls Mitarbeiter:innen der
«fachlichen Ebene» auf die Konfe-
renz geschickt, darunter das US-
Energieministerium, das deutsche
Bundeskanzleramt und das österr-
reichische Wirtschaftsministerium.
Mit einem Redebeitrag beteiligte
sich auch die EU-Kommission.

Deren stellvertretender Generaldi-
rektor für Energie, Matthew Bald-
win, sprach vor den
Teilnehmer:innen über die Strate-
gie der EU zur Loslösung von russ-
sischen Gasimporten.

Eine grosse Bedeutung kommt
dabei der Gewinnung von Flüss-
siggas zu. Der erste Kongresstag
war ausschliesslich dem Thema
«Liquefied Natural Gas» oder LNG,
wie die Abkürzung des englischen
Begriffs für Flüssigerdgas lautet,
gewidmet. An einer Podiumsdis-
kussion über die langfristige Finan-
zierung von LNG nahm auch der
Managing Director von Blackrock,
Christian Synetos, teil. Das Inter-
esse ist gross, denn das LNG-
Geschäft boomt. Im Zuge des russ-
sischen Angriffskriegs gegen die
Ukraine orientieren sich die EU-
Staaten zunehmend an vor allem in
den USA und auf dem afrikani-
schen Kontinent gefördertem
Flüssiggas. Neue Infrastrukturen
wurden dafür innerhalb weniger
Monate aus dem Boden gestampft.
In Wilhelmshaven an der deut-
schen Nordseeküste wurde Ende
2022 ein neues LNG-Terminal ein-
geweiht, an dem die für den See-
transport benötigten speziellen
Tankschiffe anlaufen und ihre
Ladung löschen können. Uniper,
der Konzern, der das Terminal
betreibt, war ebenfalls auf der Kon-
ferenz anwesend.

Nicht die «Tankstelle Europas»
Während die Teilnehmer:innen

im Wiener Café Central zu Abend
essen, demonstrieren vor den
Toren des Marriott-Hotels rund
5000 vorwiegend junge Menschen
für einen Ausstieg aus Gas und
anderen Formen fossiler Energie-
gewinnung. Während auf der Kon-
ferenz mehrheitlich Personen und
Institutionen aus dem europäi-
schen und dem angloamerikani-
schen Raum vertreten sind, sind
die Gegenproteste durch Gesichter
und Stimmen des afrikanischen
Kontinents geprägt. «Don’t Gas
Africa» nennt sich die von zahlrei-
chen zivilgesellschaftlichen
Akteur:innen getragene Kampag-
ne, mit der sie sich zur Wehr set-
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zen gegen das, was sie als «neo-
kolonialen Raubzug Europas»
bezeichnen. Während im Hinter-
grund bewaffnete Polizist:innen mit
ihren Schildern Demonstrant:innen
zurückdrängen, ruft der «Don’t Gas
Africa»-Sprecher Dean Bhebhe:
«Afrika weigert sich, die Tankstelle
Europas zu sein.»

Am Wochenende zuvor hatten
Bhebhe und seine Mitstreiter:innen
im Rahmen einer von Attac und

anderen Gruppierungen der Klima-
gerechtigkeitsbewegung organi-
sierten Alternativkonferenz in gut
besuchten Workshops beschrie-
ben, was sie damit meinen: Der
afrikanische Kontinent werde der-
zeit von europäischen Öl- und Gas-
konzernen buchstäblich überrannt,
so Bhebhe. Man könne gar nicht so
schnell schauen, wie neue Verträ-
ge für die Errichtung von Gasinfra-
strukturen abgeschlossen würden.

«Aber nichts davon nützt dem afri-
kanischen Kontinent. Das Gas
fliesst nach Europa, während Afrika
in fossile Geiselhaft genommen
wird. Wir wehren uns gegen diesen
neokolonialen Extraktivismus, der
eine unabhängige und grüne Ent-
wicklung Afrikas verhindert.»

(gek.)
https://www.woz.ch/2314/gaskonferenz-in-
wien/lobby-hinter-verschlossenen-
tueren/!CD9JFNR43PRG

Medien

9

Wie ein Schubhäfen im
ORF vorkommt

Was sich derzeit im ORF abspielt, kann
man nur erahnen — aber die Berich-
terstattung um einen Schubhäfen in
Bosnien, der offensichtlich mit mass-
siver Unterstützung der österreichi-

schen Regierung sowie speziell der ÖVP, möglicher-
weise sogar im Auftrag Österreichs, errichtet wird,
sagt paradigmatisch einiges aus über die Zustände:

Am 5.April berichtet die online-Schiene orf.at —
vor allem in Berufung auf die APA: “In dem wieder-
aufgebauten Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien-Herz-
egowina soll ein Abschiebezentrum mit einem
Gefängnis entstehen. Das berichten mehrere bosni-
sche Medien unter Berufung auf das bosnische
Sicherheitsministerium. Die NGO SOS Balkanroute
warf Österreich gestern vor, den Gefängnisbau mit-
zufinanzieren. ... In dem in unmittelbarer Nähe zum
Aufnahmezentrum Lipa nahe der Stadt Bihac im Kan-
ton Una-Sana geplanten Bau sollen Migranten vor-
übergehend angehalten werden, erklärte das Frem-
denamt des bosnischen Sicherheitsministeriums laut
dem bosnischen Fernsehsender USK TV. Der Bür-
germeister der Stadt Bihac, Elvedin Sedic, bestätigte
gegenüber bosnischen Medien, dass eine Haftanstalt
für Migranten gebaut werde. ... Als Partner des Pro-
jekts wurde in den Medienberichten das von Ex-Vize-
kanzler Michael Spindelegger (ÖVP) geleitete Zen-
trum für Migrationspolitik (ICMPD) genannt.” (
https://orf.at/stories/3311612/ )

Das ICMPD habe keine Stellungnahme abgege-
ben, heißt es in dem Bericht, und das Innenministe-
rium behauptet, man habe lediglich Infrastruktur wie
Strom und Wasser mitfinanziert.

In den ORF-Radio- und Fernsehkanälen findet
sich dazu an diesem Tag nichts. Dafür kommen aber
am 6.April die Radio-Journale auf Ö1 in die Gänge
mit einem verwandten Thema: Ab dem Morgenjournal
berichten sie über die bekanntgewordenen kroati-
schen Polizeichats zu deren Pushbacks an der Gren-
ze. Das Mittagsjournal widmet dem Thema 7 Minu-

ten. Darauf muß das Fernsehen reagieren und inter-
viewt ausführlich den engagierten Radio-Journalisten
Bernt Koschuh — allerdings nur in der ZiB13. ZiB und
erst recht die ZiB2 handeln das Ganze nur sehr
knapp ab.

Das Lager in Lipa ist sowohl in Fernsehen als
auch Radio aber immer noch kein Thema. Beim
Radio allerdings könnte das damit zusammenhän-
gen, daß man immer noch auf eine Stellungnahme
des ICMPDwartete. Die kam nicht und damit ging
man am 7.April auf Ö1 schon im Morgenjournal das
Thema an und berichtete ausführlich, ebenso im Mitt-
tagsjournal. Im Abendjournal ist es nur eine Minute,
aber mit allen heiklen Details, inclusive der Beteili-
gung von IMCPD und damit Spindelegger.

An diesem Tag findet das auch wieder nur die
ZiB13 relevant und bringt in einem sehr kurzen
Bericht erstmals Videomaterial vom massiven Zaum
um das Camp in Lipa. Allerdings bleiben das ICMPD
und Spindelegger unerwähnt. Die Hauptabendnach-
richtensendung hingegen ignorieren weiterhin die
Geschichte völlig.

Am 8.April wird die Sache für die Bundesregierung
offensichtlich zu heikel. Sie geht in die Offensive und
verkündet vage, mehr österreichische Polizisten “auf
den Balkan” zu entsenden. Wohin genau und inwie-
fern das mit den betroffenen Staaten akkordiert ist,
bleibt unklar. So berichten das dann aber auch die
samstägliche ZiB und Spät-ZiB — da kommt das
Lager in Lipa dann kurz vor, aber eben hauptsächlich
als Randbemerkung für die Ankündigungen von
Nehammer und Karner. Das ICMPD hingegen kommt
auch weiterhin nicht in den Fernsehnachrichten vor.

Was heißt aber dieses kleine Beispiel für die
Einflußnahme im ORF? Man kann natürlich
nur kaffeesudlesen, aber der Sud ist halt

schon sehr beredt. Was man im ORF erklärtermaßen
zurechstutzen will, ist ja die “blaue Seite”, also die
textlastige Homepage von orf.at. Sicher auch des-
wegen, weil die Zeitungsherausgeber Druck machen.
Aber anscheinend auch wegen der unliebsamen
Inhalte. Es ist schließlich nicht das erste Mal, das auf
orf.at ausführliche Berichte erscheinen, die sehr hei-
kel für die Regierung und die ÖVP sind, die dann im
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Neuigkeiten
zum Fall
Assange

DLetzte Woche stattete Ste-
phen Smith, der australi-
sche Hochkommissar im

Vereinigten Königreich, Julian
Assange im Belmarsh-Gefängnis
einen Besuch ab. Er ist der erste
Gesandte, der dies tut, seit Julian
vor fast vier Jahren inhaftiert
wurde. Der Besuch ist zum Teil
das Ergebnis von John Shiptons
beharrlichem Eintreten für seinen
Sohn inmitten einer Welle öffent-
licher Unterstützung in Australien.
Herr Shipton hofft, dass die Regie-
rung, nachdem Smith selbst
Zeuge des “schrecklichen Tributs”
geworden ist, den Julians Verfol-
gung von ihm gefordert hat, ihre
Bemühungen verstärken wird, um
Julians Freiheit zu gewährleisten.
Smith wird nur nach seiner
Behandlung und seinem Wohlbe-
finden fragen, es wird keine offi-
zielle Diskussion seines Falls
geben. Als er konkret gefragt
wurde, was er tun würde, um Juli-
ans Freiheit zu sichern, antwortete
Smith: “Das ist Sache der Gerich-
te.” 

Diese allzu vertraute Antwort
mit dem Zusatz “Es gibt Grenzen
der Diplomatie”, während Julians
Fall noch läuft, wurde im australi-
schen Senat von Außenministerin
Penny Wong wiederholt, als sie
gefragt wurde, ob sie Assange bei
einem Treffen mit Biden zur Spra-
che gebracht hätten. Leider, so
scheint es, ist Smiths Besuch Teil
der Regierungsfassade, die den
Eindruck erwecken sollte, im Fall
Assange aktiv zu sein, während
die Öffentlichkeit hinters Licht
geführt wird. Es ist auch erwäh-

nenswert, dass die australische
Regierung seit 2007 keine Mühen
gescheut hatte David Hicks (aus
USA/Guantanamo), Melinda Tay-
lor (aus Libyen), James Ricketson
(aus Cambodia), Sean Turnell
(aus Myanmar), Kylie Moore-Gil-
bert (aus dem Iran) und Peter
Greste (aus Ägypten) freizube-
kommen.

Reporter, die journalistisch
tätig sind?

In Großbritannien wurde am
4.April kurzfristig den Vertretern
von “Reporter ohne Grenzen”
(RSF) der Besuch des Wikileaks-
Gründer im Belmarsh-Gefängnis
in London verwehrt. Wo sie zuvor
die Besuchserlaubnis für diesen
Tag erhalten hatten. Der Gefäng-
nisverwaltung zufolge hatte diese
“Informationen erhalten”, dass die
RSF-Mitarbeitenden journalistisch
tätig seien und daher gemäß einer
Entscheidung von Gefängnisdirek-
torin Jenny Louis nicht eingelass-
sen werden dürften.

In den USA sammelt die Kon-
gressabgeordnete Rashida Tlaib
Unterstützung für einen Brief, den
sie an die Mitglieder des Reprä-
sentantenhauses verteilt und das
Justizministerium auffordert, das
Auslieferungsverfahren auszuset-
zen.

Ö: Folteropfer-Volksbegehren

In Österreich gibt es im Früh-
sommer eine Eintragungswoche
für das Volksbegehren “Staatsbür-
gerschaft für Folteropfer”. Vom 19.
bis 26. Juni 2023 kann dann das
Volksbegehren unterschrieben

werden. Dieses Volksbegehren
wurde von Dr. Edgar Hagenbich-
ler, Freunden, und Diem25 initiiert.
Wortlaut: ”Whistleblower, die für
Demokratie und Pressefreiheit
kämpfen und deshalb als politi-
sche Gefangene Folter durch
fremde Regierungen ausgesetzt
sind oder waren, sollen die Staats-
bürgerschaft durch Änderung der
Bundesverfassung erhalten könn-
nen. Das Folteropfer hat Rechts-
anspruch auf die Verleihung, wenn
ein UN-Sonderberichterstatter das
Vorliegen von Folter bestätigt. Der
Antrag dazu kann auch gestellt
werden, wenn sich das Folteropfer
in Haft des Drittstaates befindet.”
(Aussendung von candles4assange_vienna

/ bearb.)

Eine bemerkenswerte Aussage

“Journalismus ist kein Ver-
brechen" meinte neulich
ein Sprecher von US-

Außenminister Blinken. Man for-
dere die sofortige Freilassung des
Journalisten. Allerdings geht es
dabei nicht um Assange, sondern
um Evan Gershkovich, der in Ruß-
land wegen Spionage "zu Unrecht
festgenommen" worden sei, so
das State Department.

Wieviel Interesse allerdings
man dort daran hat, Gershkovich
wirklich freizubekommen, ist frag-
lich, denn wenn eine Regierung
öffentlich betont, ein eigener
Staatsbürger sei kein Spion, ist
das wohl eher eine Veranlaßung
für die andere Seite, denjenigen
nicht freizulassen. Eher geht es da
wohl darum, auf dem Rücken des
Journalisten Empörung anderswo
einzuheimsen.                         -br-

Radio (also Ö1, der Rest ist ja eh größtenteils Dudel-
funk) kaum und im Fernsehen noch weniger Wider-
hall finden. Was auf Ö1 passiert, scheint man noch zu
tolerieren, weil die Breitenwirkung gering scheint.
Ähnlich dürfte es bei den Zwischendurch-Nachrich-
tensendungen im Fernsehen sein — wer schaut

schon zu Mittag fern? 
Die Hauptabendnachrichten müssen aber auf

Linie sein. Es soll schon so ausschauen, als wäre es
kritisch, aber zuviel des Guten soll es ja dann doch
nicht sein...

-br-

Weiterhin finden die Mahnwachen jeden Mittwoch statt von 17.00 bis 19.00 Uhr am
Herbert-von-Karajan-Platz (bei der Oper), 1010.
Kontakt: candles4assangevienna@gmail.com
Infos zum Volksbegehren: 
https://tkp.at/2023/03/24/oesterreichische-staatsbuergerschaft-fuer-julian-assange/
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Mehr als
eine Natur-
katastrophe

Von Internationalistische
Kommune von Rojava, veröff-

fentlicht in Archipel 323
«Hier handelt es sich um eine
Naturkatastrophe, die untrennbar
mit ihren politischen Hintermänn-
nern verbunden ist.» Mit dieser
Einleitung erhielten wir einen Text
aus Rojava[1] einige Tage nach
der Erdbebenkatastrophe in der
Türkei und in Syrien. Er erklärt den
soziopolitischen Kontext, in dem
die Erde bebte.
Die Internationalistische Kommune
von Rojava ruft zur Solidarität mit
allen Betroffenen der Erdbeben in
Rojava, Syrien, Nordkurdistan und
der Türkei auf. Hier die Erklärung
der Internationalistischen Kommu-
ne von Rojava vom 8.2.2023:

Wir von der Interna-
tionalistischen
Kommune Rojava
sind von der Tra-
gödie dieses Erd-

bebens zutiefst berührt. Unsere
Gedanken sind bei allen Familien,
die hart getroffen wurden, unab-
hängig von ihrer Herkunft. Bei uns
hat auch die Erde gebebt, aber
ohne die dramatischen Folgen, wie
andere Regionen sie erleben.
Selbst wenn Grenzen manchmal
unüberwindbar sind, so sind die
Verbindungen zwischen den Völ-
kern doch intakt. Hier im Nordos-
ten Syriens/Westkurdistans (Roja-
va) gibt es Tausende von Men-
schen, die eine starke Beziehung
zu anderen Menschen in anderen
Teilen des Landes haben, vor
allem aber auch zu denjenigen in
der Südtürkei/Nordkurdistan
(Bakur). Wir sind der Ansicht, dass
Emotionen uns jedoch nicht davon
abhalten sollten, die Situation poli-

tisch zu betrachten. Was heute
geschieht, ist kein Naturereignis,
das von der Art und Weise losge-
löst ist, wie die Gesellschaft orga-
nisiert ist, wie nationalistische und
rassistische Bruchlinien die Völker
spalten, wie die kapitalistische
Wirtschaft den Profit über das
Wohlergehen stellt und wie die
Politik der Nationalstaaten von
Kurzfristigkeit und Wählerstimm-
menfang geleitet wird.

Gegenwärtig werden viele
Stimmen laut, die an das Gefühl
der Solidarität und an universale
Werte appellieren. Wir unterstüt-
zen diese Appelle, können aber
nicht akzeptieren, dass der sozio-
politische Kontext, in dem sich
diese Ereignisse abspielen, ausser
Acht gelassen wird. Die Verant-
wortung für die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft kann nicht
einfach unter dem Deckmantel
einer humanistischen Vision wegg-
gewischt werden, die in den Augen
der politischen Regime der Natio-
nalstaaten der Region und in der
übrigen Welt ohnehin nie real exis-
tiert hat. Die Mainstream-Medien
zeigen sich zu Recht von der Situ-
ation berührt, aber dieselben
Medien haben noch vor nicht allzu
langer Zeit über das Leiden dersel-
ben Menschen geschwiegen und
werden wahrscheinlich in einigen
Wochen wieder darüber schwei-
gen.

Geografischer und politischer
Kontext

Das Erdbeben der Stärke 7,8,
das sich in der Nacht vom 5. auf
den 6. Februar 2023 ereignete, hat
bereits mehr als 16.000 Opfer[2]
gefordert, und leider wird diese
Zahl in den kommenden Stunden
wahrscheinlich noch erheblich
steigen.

Die am stärksten betroffenen
Regionen sind hauptsächlich kur-
disch besiedelte Gebiete auf bei-
den Seiten der türkisch-syrischen
Grenze. Sie wurden in der Vergan-
genheit von Ankara vernachlässigt

und unterdrückt wie zum Beispiel
in Gurgum (tr. Maras), stehen im
Norden Syriens unter türkischer
und islamistisch-extremistischer
Besatzung (z.B. in Efrîn), haben
die brutale Unterdrückung Assads
durchgemacht (z.B. in Aleppo)
oder leben derzeit unter türki-
schem Beschuss (z.B. in Tel Rifat).
Hinzu kommen Tausende von
Geflüchteten, die vor den zahlrei-
chen Kämpfen geflohen sind, wel-
che die Region seit Jahrzehnten
destabilisieren. Diese Katastrophe
ist deshalb umso akuter, als die
Bevölkerung schon seit langem mit
grossen wirtschaftlichen und politi-
schen Schwierigkeiten zu kämpfen
hat.

Die derzeitige Behandlung des
Themas durch die Mainstream-
Medien ist ein weiteres eklatantes
Beispiel für die Unsichtbarma-
chung der kurdischen Bevölke-
rung. Nur wenige Medien haben
sich die Mühe gemacht, darauf
hinzuweisen, welche Völker in den
betroffenen Regionen leben. Es
geht keineswegs darum, diese
Naturkatastrophe auf identitäre
Weise zu deuten, denn die Natur
macht keine kulturellen Unter-
schiede, sondern darum, sie mit
einer menschlichen und histori-
schen Realität in Verbindung zu
bringen, die es uns erst ermöglicht,
die Qualen wirklich zu verstehen,
welche die Menschen durchleben
müssen. Eine echte Solidarität
kann es nur geben, wenn die
Besonderheiten dieser Realität
berücksichtigt werden.

Alles andere als eine
Überraschung

Dieses Erdbeben ist bei weitem
nicht das erste, das diese Gegend
erschüttert. Die betroffene Region
liegt am Schnittpunkt dreier tekto-
nischer Platten, was sie zu einem
erdbebengefährdeten Gebiet
macht (so wurden in der Türkei im
20. Jahrhundert nicht weniger als
230 Erdbeben mit einer Stärke von
mehr als 6 registriert, 12 davon mit
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Das Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet hat auch sehr starke politische Folgen — hüben
wie drüben der offiziellen Grenze und natürlich auch im Zwischenraum, der in der Gegend ja

recht breitflächig ist. Daher hier drei Texte über diesen Themenkomplex:



mehr als 1000 Toten). In der Ver-
gangenheit gab es zahlreiche
Katastrophen, zuletzt 1999 mit fast
20.000 Todesopfern. Wenn man
sich dieser Tatsache bewusst ist,
wird einem klar, dass das derzeiti-
ge Regime alles andere als eine
präventive Politik in diesem
Bereich betrieben hat, und zwar
trotz der umfangreichen EU-Hilfen
für angepasste Städtebaupläne.

Seit Jahren warnen Seismo-
log·inn·en vor der Gefahr von tek-
tonischen Plattenverschiebungen,
ohne dass die Regierung darauf
reagiert hätte. Dies ist umso skan-
dalöser, wenn man bedenkt, wie
eng die AKP[3] und Erdogan selbst
mit der Baubranche verbunden
sind und wie viele gigantische Pro-
jekte seit seiner Machtübernahme
durchgeführt wurden.

Die Korruptionsfälle sind zahll-
los, sowohl bei öffentlich-privaten
Verträgen als auch bei der Ver-
wendung minderwertiger Materia-
lien und der Nichteinhaltung von
Normen. Gegner·innen dieser Pro-
jekte und Journalist·inn·en, die ver-
sucht haben, diese Fälle aufzuklä-
ren, sitzen reihenweise im Gefäng-
nis. Die Gezi-Park-Proteste in Ist-
anbul sind ein Beispiel dafür, dass
sich grosse Teile der Bevölkerung
gegen städtische Gentrifizierung,
Megaprojekte und Umweltzerstö-
rung wehren. Diese Proteste zei-
gen den Schaden einer Wirt-
schaftspolitik auf, die sich lediglich
auf die Steigerung des Konsums
und die Zentralisierung der Urbani-
sierung konzentriert, welche die
Wünsche der Bevölkerung nicht
berücksichtigt und eine grosse
soziale Kluft schafft. In den syri-
schen Regionen sind die Destabili-
sierung und die Nachwirkungen
des jahrelangen Krieges noch sehr
präsent. Das Regime in Damas-
kus, mit anderen internationalen
Verbündeten als Ankara, hat in den
letzten zehn Jahren bewiesen,
dass es zu allem bereit ist, um an
der Macht zu bleiben. Wenn das
Autonomieexperiment von Rojava
toleriert wird, dann nur aufgrund
der Stärke, der Entschlossenheit
und der Opferbereitschaft dessel-
ben.

Ineffizienz und Repression
Wie aus zahllosen über die

sozialen Medien verbreiteten
Berichten hervorgeht, sind viele
Gebiete, entgegen der Propagan-
da der türkischen Regierung,
ihrem Schicksal überlassen. Vie-
lerorts, zum Beispiel in Dîlok (tr.
Antep), war in den entscheidenden
zwölf Stunden nach dem Erdbeben
keine Hilfe eingetroffen. Die Ineffi-
zienz der Hilfe ist zum Teil struktu-
rell, vorsätzlich und durch den geo-
politischen Kontext bedingt. In den
sozialen Netzwerken der Türkei
gibt es heute sogar eisige Komm-
mentare, in denen dazu aufgeru-
fen wird, sich nicht um den Tod
kurdischer Menschen, einschliess-
lich Kleinkindern, zu kümmern. Die
türkische Regierung hat bereits
klare Drohungen ausgesprochen,
dass jegliche Kritik an den ergriffe-
nen Maßnahmen als eine Form
des Hochverrats angesehen und
hart bestraft wird (es wurde eine
Hotline eingerichtet, um solche
«subversiven Handlungen» zu
melden). Die Kriminalisierung der
Opposition, die seit Jahren im
Gange ist, wird von einem Regime,
das in Bedrängnis ist, noch ver-
stärkt, indem es die Rede von der
angeblichen Einheit verstärkt, die
in Wirklichkeit ein übertriebener
Autoritarismus ist: «Wenn ihr Kritik
äussert, seid ihr gegen uns und
damit gegen die Nation!» Vor ein
paar Stunden wurde Twitter in der
Türkei einfach geschlossen.

In Syrien sind vor allem die
Gebiete unter türkischer Besat-
zung und in den Händen islamisti-
scher Söldner, die von Ankara
bezahlt werden, betroffen. Dies
führt zu einer lokalen Desorganisa-
tion und erschwert die Möglichkeit,
an Hilfsgüter zu gelangen. Die
Autonome Verwaltung von Nord-
und Ostsyrien (AANES)[4] hat
angekündigt, dass sie den Gebie-
ten, die an die von ihr verwaltete
Region angrenzen, Hilfe zukomm-
men lassen will, während das
Assad-Regime die internationale
Hilfe monopolisieren will. Die
Embargosituation in Rojava ist in
diesem Moment besonders zu

spüren. Die türkische Armee
scheint sich trotz der Katastrophe
nicht an einen Waffenstillstand hal-
ten zu wollen. So wurde beispiels-
weise die vom Erdbeben betroffe-
ne Region Tel Rifat erneut bombar-
diert.

Die Menschen nicht vergessen!
Vorrangig ist natürlich die Not-

hilfe. Allerdings muss bereits jetzt
schon darauf geachtet werden, auf
welche Weise diese Katastrophe
für die bevorstehenden Wahlen im
kommenden Mai in der Türkei
instrumentalisiert werden wird,
aber auch, welche Lehren daraus
gezogen werden oder nicht. Wenn
sich eine solche Katastrophe
ereignet, verschwinden die Wun-
den und Nöte nicht mit der Auf-
merksamkeit der Medien. Leben
und Häuser sind zerstört; der
Wiederaufbau ist ein langfristiger
Prozess, der nicht nur aus Beton
besteht, sondern auch die Präven-
tion und den Aufbau lokaler Kapa-
zitäten zur Bewältigung solcher
Erdbeben einschliessen muss.

Es ist anzunehmen, dass Erdo-
gan und Assad bereits Pläne
schmieden, um auf die eine oder
andere Art zu profitieren wie z. B.
durch die verstärkte Kriminalisie-
rung von Oppositionsparteien wie
der HDP[5]. Es ist wahrscheinlich,
dass dies im Rahmen einer natio-
nalen Einheit geschieht, die nur
eine Fassade ist, um ihre Macht
auf Kosten der Interessen der
Bevölkerung zu erhalten. Die
ersten Anzeichen deuten darauf
hin, dass diese Katastrophe kei-
nen beruhigenden Effekt auf die
kriegerischen und repressiven
Absichten beider Regime haben
wird, die sich ja nur auf Grund von
diesen halten können. Die aktuelle
Situation macht es notwendig,
schnell und unilateral zu reagieren.
Die spontane Solidarität darf sich
jedoch nicht wieder so schnell auf-
lösen, wie sie entstanden ist, und
erneut einer Politik, die derartig
katastrophale Konsequenzen auf
das Leben der schwer betroffenen
Bevölkerung hat, das Feld über-
lassen. Wir denken, dass dieses
Erdbeben in vielerlei Hinsicht
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symptomatisch ist für die schäd-
lichen Auswirkungen des national-
staatlichen Paradigmas, das der
Feind lokaler Autonomie und
dezentraler Selbstorganisation ist,
und für einen Kapitalismus, der
niemals das langfristige Wohlerge-
hen der Menschen anstrebt, son-
dern sich von Krisen und Konflik-
ten ernährt. Die Region, die heute
so stark betroffen ist, ist auch der
Ort, an dem seit einem Jahrzehnt
beharrlich ein authentisch demo-
kratisches politisches Modell auf-
gebaut wird. Dieses Modell stellt
eine Bedrohung für die Machtha-
ber dar und wird deshalb von allen
Seiten angegriffen. Heute wün-
schen wir uns, dass die Solidarität
überall und konkret zum Ausdruck
kommt. Morgen, wenn die Emotio-
nen abgeklungen und die Kameras
verschwunden sind, hoffen wir,
dass die Menschen, die diese
Region der Welt bewohnen, nicht
wieder in Vergessenheit geraten.
Das hängt von jedem Einzelnen
von uns ab und ist die Essenz des
Internationalismus, der in uns
wohnt und keine Grenzen kennt.
Jetzt zu helfen, um die Not zu lin-
dern, ist unerlässlich. Ein echtes
Band der internationalistischen
Solidarität für die Zukunft zu knüp-
fen, ist lebenswichtig.            ###
1. Rojava (kurdisch für Westen) ist
eine autonome Rebellenregion im Norden und
Nordosten Syriens, die den Kommunalismus
des US-amerikanischen Anarchisten Murray
Bookchin in die Praxis umgesetzt hat. Die
Revolution von 2012 führte dort eine frauen-
zentrierte Gesellschaft ein.
2. Inzwischen sind es mehr als 50.000
Todesopfer.
3. Türkisch: Adalet ve Kalkinma Partisi
(Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung),
eine islamisch-konservative Partei, die seit
2002 in der Türkei an der Macht ist.
4. Autonome Verwaltung von Nord-
und Ostsyrien, andere Bezeichnung für Roja-
va.
5. Die Demokratische Partei der Völ-
ker (türkisch: Halklarin Demokratik Partisi,
kurdisch: Partiya Demokratîk a Gelan) ist eine
türkische politische Partei, die in der Grossen
Nationalversammlung der Türkei vertreten ist.
Sie ist politisch links angesiedelt und will «die
türkische Gesellschaft in ihrer Vielfalt reprä-
sentieren».
https://forumcivique.org/artikel/syrien-kurdi-
stan-mehr-als-eine-naturkatastrophe/

Baschar
al-Assad

ist
wieder

wer 
Der Westen schneidet den

syrischen Machthaber immer
noch. Doch die arabische

Staatengemeinschaft bereitet
Assads Rehabilitierung vor.
Seine Verbrechen sind ver-
gessen – es geht um Macht
und Flüchtlinge. Von CIGDEM

AKYOL, WoZ 14/2023

Freundliche Worte, eine
Einladung und viele ver-
söhnliche Gesten: Mitte
März forderte Scheich
Mohammed bin Sajed

al-Nahjan, der Präsident der Ver-
einigten Arabischen Emirate,
Syrien wieder in die Gemeinschaft
der arabischen Staaten aufzuneh-
men. Der Erklärung waren Treffen
vorausgegangen, die bis zum Erd-
beben vom 6. Februar tabu gewe-
sen waren: So besuchte der syri-
sche Präsident Baschar al-Assad
zwei Wochen nach der Katastro-
phe den Oman, wo er seit Aus-
bruch des Syrienkriegs im Jahr
2011 nie mehr gewesen war. Ganz
offiziell, an Bord eines Fliegers von
Syrian Airlines. Syrische Staatsme-
dien zeigten daraufhin ein Foto,
auf dem Omans Sultan Haitham
bin Tarik seinem syrischen Amts-
kollegen in Maskat die Hand
schüttelt. Im selben Monat war zu
sehen, wie Assad lächelnd inmitt-
ten von mehreren Parlamentsprä-
sidenten arabischer Länder in
Damaskus über einen roten Tepp-
pich schritt. Anfang März reiste er
dann gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Asma al-Assad in die emirati-
sche Hauptstadt Abu Dhabi. Es
war der erste offizielle Staatsbe-
such der First Lady im Golfstaat in

den vergangenen zwölf Jahren
und erst der zweite Besuch ihres
Mannes nach einer Visite im März
2022.

Assad kommt zurück auf die
internationale Bühne. Seit der
gewaltsamen Niederschlagung der
Proteste von 2011 und dem daraus
resultierenden Bürgerkrieg war der
Machthaber weitgehend isoliert
gewesen. Nicht nur der Westen,
auch viele arabische Länder hatt-
ten damals die Beziehungen zu
Syrien abgebrochen. Die Mitglied-
schaft Syriens in der Arabischen
Liga war 2011 ausgesetzt worden.
Assad reiste lange kaum ins Aus-
land, lediglich in die verbündeten
Länder Russland und Iran.

Doch nun wird er von mehreren
arabischen Machthabern mit offe-
nen Armen empfangen. Vom West-
en weiterhin gemieden, erlebt der
syrische Diktator seit dem Erdbe-
ben eine Welle der Unterstützung
aus den Nachbarstaaten.

Diese hatten in den vergange-
nen Jahren zwar schon teilweise
eine Normalisierung ihrer Bezie-
hungen zum syrischen Regime
eingeleitet. Die Erdbebenkatastro-
phe hat Assad aber endgültig dazu
verholfen, seine angelaufene
Rehabilitierung zu beschleunigen.
«Das Erdbeben bot den arabi-
schen Staaten den Anlass für
einen Austausch, ohne das
Gesicht zu verlieren», sagt der
Syrienexperte und Geograf Fabri-
ce Balanche von der Université de
Lyon 2, «das ist sehr wichtig im
Nahen Osten.» Während die Emi-
rate, Algerien, der Libanon, der
Irak und der Oman schon länger
eine Wiederannäherung an das
Assad-Regime versuchen, gesell-
len sich nun auch Länder hinzu,
die eigentlich die syrische Opposi-
tion unterstützen.

Rückkehr in die Arabische Liga?
Am Samstag besuchte der syri-

sche Aussenminister Faisal Mek-
dad erstmals seit Ausbruch des
Bürgerkriegs die ägyptische
Hauptstadt Kairo. Die Reise war
ein Schritt mehr hin zur Normali-
sierung der Beziehungen zwi-
schen den beiden Ländern. Zuvor
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hatte der ägyptische Präsident
Abdel Fattah al-Sisi einen Tag
nach dem Beben zum ersten Mal
seit seinem Amtsantritt 2014 mit
Assad telefoniert. Kurz darauf
reiste der jordanische Aussenmi-
nister nach Syrien, um seine Soli-
darität zu bekunden. Das König-
reich hatte seine Unterstützung
der syrischen Opposition in den
vergangenen Jahren deutlich
reduziert, weil es mittlerweile eine
politische Lösung des Konflikts
anstrebt.

Dabei sind die Gründe für eine
Rehabilitierung Assads unter-
schiedlich: Der Libanon und Jorda-
nien sind als unmittelbare Nach-
barstaaten sehr stark vom Bürger-
krieg betroffen – beide Regierun-
gen wollen vor allem, dass die in
ihre Länder geflohenen
Syrer:innen in ihre Heimat zurük-
kkehren. Ägypten, Katar und die
Emirate haben dagegen vor allem
sicherheitspolitische Interessen
und ringen schon seit langem um
weiteren geopolitischen Einfluss in
der Region um das östliche Mittel-
meer. Je länger die Isolierung
Assads andauert, desto grösser ist
für sie das Risiko, den zähen Dik-
tator endgültig an den Iran und
Russland zu verlieren.

Ein besonderer Gewinn ist für
Assad, dass selbst Saudi-Arabien
und Katar nun die Annäherung
suchen. Denn diese Länder hatten
bisher eine Rückkehr von Syrien in
die Arabische Liga blockiert. Die
Stimmen der zwei mächtigen Golf-
staaten gelten als entscheidend für
Assads Position in der arabischen
Welt. Mitte Mai findet der Gipfel
der Arabischen Liga statt, Gastge-
ber ist diesmal Saudi-Arabien.
Generalsekretär Ahmed Abul Gheit
sagte kürzlich, die meisten Mitglie-
der der Liga hofften auf eine Rück-
kkehr Syriens. Auch die Nachrich-
tenagentur Reuters vermeldete
diese Woche, dass Saudi-Arabien
plane, Assad zum Gipfel einzula-
den.

«Zwölf Jahre nach Ausbruch
des Konflikts wird Syrien wieder in
das arabische Haus eingeladen.
Damit ist der Arabische Frühling
überall gescheitert», sagt der

Wissenschaftler Balanche. Die
Anschuldigungen gegen Assad –
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Einsatz von Chemiewaffen,
Angriffe auf Schulen und Spitäler
– seien quasi vergessen. «Assad
kann nicht nach Europa oder in die
USA reisen – aber er kann nach
Dubai, Abu Dhabi, Moskau,
Schanghai», sagt Balanche. In
Staaten, die international an Ein-
fluss gewinnen.

Erdogans Kalkül
Während die USA und die Euro-

päische Union weiterhin an ihren
Sanktionen gegen Syrien festhal-
ten, zeigt der Kurs der arabischen
Staaten, dass diese sich in ihrer
Aussenpolitik nicht mehr von Was-
hington oder Europa leiten lassen.
«Der Westen verliert seinen Ein-
fluss auf die arabischen Länder»,
sagt Balanche. «Die westlichen
Sanktionen gegen Syrien sind
ärgerlich, aber für die arabische
Welt nicht mehr wichtig. Sie wollen
eine regionale Ordnungsmacht
sein und unabhängig vom Westen
agieren.»

Dies gilt seit einiger Zeit auch
für die Türkei. Zwar unterstützt die
AKP-Regierung noch die syri-
schen Rebellengruppen, die die
von Moskau und Teheran unter-
stützte syrische Regierung zu Fall
bringen wollen. Auch hat Ankara
seit 2016 mehrere Offensiven in
Nordsyrien gegen kurdische
Gruppen geführt. Doch seit einigen
Monaten sucht der türkische Präsi-
dent Recep Tayyip Erdogan einen
Schulterschluss mit Assad. Mit
Widersprüchen in seiner Aussen-
politik hält sich Erdogan schon
lange nicht mehr auf, auch die Ver-
ärgerung von Nato-Bündnispart-
nern lässt ihn kalt. Priorität hat für
ihn die Aussicht auf eine Rückkehr
der mehr als drei Millionen syri-
schen Flüchtlinge, die in der Türkei
leben. Die schon zuvor feindliche
Stimmung gegen diese wurde
durch das Erdbeben weiter ange-
heizt.

«Erdogan will einen Weg fin-
den, die syrischen Flüchtlinge
zurückzuschicken. Er will dem tür-
kischen Volk zeigen, dass er dies-

bezüglich mit Assad eine Einigung
erzielen und sogar eine neue
Flüchtlingswelle verhindern kann»,
sagt Balanche. Schon mehrfach
hat sich der türkische Präsident
deswegen bereit erklärt, Assad zu
treffen – doch dieser hat bisher
abgelehnt. Der Diktator warte
zweifellos den Ausgang der Wah-
len in der Türkei ab, sagt der Wiss-
senschaftler.

«Keine Möglichkeit zur
Rückkehr»

Die Normalisierung des Assad-
Regimes in der arabischen Welt
hat auch weitreichende Folgen für
die Geflohenen. Fabrice Balanche
ist sich sicher: «Neunzig Prozent
der syrischen Flüchtlinge werden
niemals nach Syrien zurückkehren
können. Selbst wenn sie es woll-
ten, will das Regime das nicht, weil
viele der Opposition angehören.»

Zudem hätten die Geflüchteten
ohnehin schon alles in ihrer alten
Heimat verloren. «Was sie in
Syrien zurückgelassen haben,
wurde von der Regierung oder
einem Warlord übernommen»,
sagt Balanche. «Aus politischen
und wirtschaftlichen Gründen gibt
es für diese Menschen keine Mög-
lichkeit zur Rückkehr.»

Das Erdbeben sei ein
Geschenk für Diktator Assad
gewesen. Dramatisch sei die Zer-
störung einzig für die Betroffenen,
die weitgehend im Rebellengebiet
lebten. Es ist ein Eindruck, der
auch durch Assads Auftreten in
den vergangenen Wochen
gestärkt wird: Fotos zeigten ihn
Anfang Februar beim Besuch im
Katastrophengebiet – mit einem
Lächeln auf den Lippen.
https://www.woz.ch/2314/baschar-al-
assad/der-diktator-ist-wieder-
wer/!D6R34K05MKRP
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Export-
schlager
Drohnen
Die Situation vorden

bevorstehenden Wahlen in der
Türkei beschreibt ein Autor

recht ausführlich in der
“Graswurzelrevolution” vom

April. Hier ein Auszug über die
politischen Folgen des

Erdbebens dort, aber auch über
die türkische

Kampfdrohnenproduktion:

Das Stockholm Interna-
tional Peace Research
Institute (SIPRI, Stok-
kholmer internationa-
les Friedensfor-

schungsinstitut) ist bekannt für
seine jährlichen Berichte zu den
internationalen Rüstungsausga-
ben. SIPRI stellte fest, dass die
Türkei ihre Waffenexporte zwi-
schen 2014 und 2018 im Vergleich
zum Zeitraum 2009 bis 2013 um
170 Prozent gesteigert hat. Laut
SIPRI hat die Türkei ihre Waffenim-
porte zwischen 2015 und 2019 um
48 Prozent reduziert. Dies ist auf
die Entwicklung eigener Technolo-
gie und die Verzögerung der erwar-
teten Lieferung von Waffen aus
anderen Ländern zurückzuführen.

Einer der am meisten hervorge-
hobenen Punkte bei den von der
Türkei produzierten UAVs (Droh-
nen) und UCAVs (Kampfdrohnen)
ist, dass es sich um einheimische
Produkte handelt. Heute gehören
Anka und Bayraktar zu den einhei-
mischen UCAVs, die in der Türkei
eingesetzt werden. Baykar, der
Hersteller von Bayraktar, gab 2015
bekannt, dass das UCAV über eine
Munitionskapazität von 250 Kilo-
gramm verfügt. Özdemir Bayraktar
war Mitglied der Istanbuler Provinz-
verwaltung der Wohlfahrtspartei,
als Erdogan Bürgermeister von Ist-
anbul war.

“Dank der technologischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Baykar wird das gesamte System
im eigenen Land hergestellt”, so
Baykar in einer Erklärung zu Bayr-

aktar TB2. Menschenrechtsakti-
vist*innen und Abgeordnete der
Opposition haben wiederholt über
zivile Opfer bei den türkischen
Angriffen sowohl innerhalb der
eigenen Grenzen als auch in Nord-
syrien informiert. Die Nachrichten-
website Intercept berichtete, dass
“die Türkei mit den USA und dem
Vereinigten Königreich in ihrem
tödlichen Einsatz von Drohnen auf
der ganzen Welt konkurriert”.

Chris Woods, Gründer der im
Vereinigten Königreich ansässigen
Nichtregierungsorganisation Air-
wars, sagte: “Vor einem UCAV
kann man nicht kapitulieren. Man
kann nicht von einem UCAV verhaf-
tet werden. Wenn Waffen einge-
setzt werden, gibt es nur ein Ergeb-
nis, und das ist tödlich. Dies ist eine
besorgniserregende Entwicklung,
vor allem, wenn sie innerhalb des
Landes eingesetzt werden”, warnt
er. Die Länder, an die die Türkei
bisher UCAVs verkauft hat, sind
Kuwait, Aserbaidschan, Katar,
Ukraine, Turkmenistan, Marokko,
Kirgisistan, Polen, Pakistan, Äthio-
pien, Kasachstan, Tunesien, Irak,
Libyen, Niger, Tadschikistan, Alge-
rien, Somalia, Dschibuti, Litauen,
Mali, Vereinigte Arabische Emirate,
Bangladesch, Togo und Burkina
Faso.

Die Türkei setzt Drohnen und
UCAVs aktiv ein, insbesondere
gegen die Kurd*innen. Der türki-
sche Staat setzt sie als Mordinstru-
ment ein, ohne dass eine straf-
rechtliche Verfolgung oder Bestra-
fung droht, ohne dass Sanktionen
verhängt werden und ohne dass
ein internationales Urteil zu
befürchten ist, und setzt sie aktiv
bei Massakern an der Zivilbevölke-
rung ein. Auch in Syrien und im
Irak, in Libyen und auf Zypern, auf
den Inseln in der Ägäis und in Kar-
abach sowie in jüngster Zeit im
Krieg zwischen Russland und der
Ukraine werden sie aktiv einge-
setzt.

Das Erdbeben
Neben all diesen Entwicklungen

ist das Erdbeben, das am 6. Febru-
ar 2023 zehn Provinzen der Türkei
erschütterte und mehr als 50.000
Menschenleben kostete, ein weite-

rer Anlass für eine Diskussion. 24
Jahre nach dem Gölcük-Erdbeben
von 1999, bei dem rund 18.000
Menschen ums Leben kamen,
wurde die Vision der Türkei unter
der AKP, die 2002 mit dem Verspre-
chen der “Transparenz” und des
“Wiederaufbaus der Wirtschaft” an
die Macht kam, durch dieses Erd-
beben zerstört.

“Dieses Erdbeben könnte das
Ende von Erdogan bedeuten”,
schrieb Mark Almond vom briti-
schen Telegraph. “Als gläubiger
Muslim machte Erdogan nicht die
laxen Standards seiner Regierung
für die Katastrophe verantwortlich,
sondern den Willen Allahs. Viele
Türken fragen sich, ob er seine
Wahlniederlage ebenfalls als den
Willen Allahs akzeptieren wird. Im
Süden erinnern der Bürgerkrieg in
Syrien und die Flüchtlingskrise auf
bedrohliche Weise daran, was ein
solcher gesellschaftlicher Zusamm-
menbruch für den Rest von uns
bedeuten könnte. Wenn die Türkei
inmitten der Trümmer und Heraus-
forderungen, die die Erdbeben
nach einer umstrittenen Wahl
hinterlassen haben, in eine politi-
sche Krise gerät, werden die
Schockwellen sicherlich auf den
Westen übergreifen. Erdogan
befindet sich in einer selten ver-
wundbaren Position. Die NATO und
der Westen im Allgemeinen müss-
sen sowohl die Wunden heilen als
auch die Türkei inmitten der
schrecklichen Tragödien an sich
binden. Wenn wir das nicht tun,
könnten wir erleben, wie sich die
unruhige Türkei auf einen noch
dunkleren Weg begibt.”

Mit den Wahlen im Jahr 2023
wollte Erdogan seine Vision eines
“lokalen und nationalen” Staates,
die er seit den Wahlen vom 7. Juni
2015 in der Koalition mit der
faschistischen MHP aufbauen woll-
te, auf eine neue Stufe stellen. Die
Realität in der Türkei wird dies
jedoch nicht zulassen. Erdogan
wird nicht zu einem neuen Sultan
werden. Die Türkei sucht jetzt nach
ihrer neuen Zukunft.
Ercan Jan Aktas (graswurzelrevolu-
tion 478, Übersetzung aus dem Tür-

kischen für die GWR: Hidir)
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Ständiges & Derzeitiges
Radldemos: 
Radeln for Future: Wien jeden 1.
Freitag im Monat ab 17 Uhr ist
Treffpunkt beim Sigmund-Freud-
Park/Votivpark/Schottentor.
https://radelnforfuture.at/
Critical Mass - Wien jeden 3.
Freitag im Monat – Treffpunkt
17:00 Uhr am Schwarzenberg-
platz. 17:30 Abfahrt; Graz jeden
letzten Freitag im Monat – Treff-
fpunkt 16:30 Uhr am Südtiroler-
platz; Innsbruck jeden letzten
Freitag im Monat – Treffpunkt
18:00 Uhr in der Maria-Theresien-
Straße (Annasäule); Klagenfurt jeden
ersten Donnerstag im Monat – Treff-
fpunkt 18:00 Uhr beim Lindwurm; Vill-
lach jeden zweiten Donnerstag im
Monat – Treffpunkt 18:00 Uhr am
Hans Gasser Platz; Linz jeden letzten
Freitag im Monat – Treffpunkt 16:30
Uhr am Hauptplatz, Abfahrt 17:00 Uhr;
Salzburg jeden letzten Freitag im
Monat – Treffpunkt 17:00 Uhr im Kur-
park vor dem Kongresshaus;
http://www.criticalmass.at/ 

Platz der Menschenrechte Wien
(neben MuQua), jeden Donnerstag ab
18 Uhr Kundgebung - Donnerstagsde-
mo. Info: hoog.at/redo, alle reDOs auf

FB: facebook.com/Frieden-
sturm/events und Instagram:
@reDonnerstag

Mahnwache immer mittwochs für
den inhaftierten Wikileaks-Grün-
der Julian Assange 17-19 Uhr am
Herbert-von-Karajan-Platz neben
Oper, 1010 Wien. Info: cand-
les4assangevienna@gmail.com
- Zentrale Homepage für Assan-
ge für Aktionen in der EU ist:
https://www.freeassange.eu 

Fast täglich: Omas gegen rechts
von 10-16 Uhr beim Deserteurs-
denkmal am Ballhausplatz oder

am Minoritenplatz, 1010, für Men-
schen in den Elendslagern am Rande
Europas ab. Termine:
https://omasgegenrechts.at

SLP-Treffen: West Mo 18.30 Zypress-
se, Westbahnstraße 35, 1070; Brigitt-
tenau 1: Mi, 18:30 SLP-Büro, Pappen-
heimgasse 2/1, Brigittenau 2: Do,
18.30; www.slp.at, slp@slp.at.

Der Verein KunstPlatzl lädt zur Auss-
stellung: Franz Pixner, Ernst Sey-
mann, Helene Kluger-Langer: Kunst-
werke und biografische Tafeln:
VÄTER TÖCHTER, bis 31. März 2023
im  GB*Stadtteilbüro,  1020 Max-Win-
ter-Platz Nr. 23 (direkt im Park). Wir

möchten mit dem Reinerlös des Ver-
kaufs von Bildern, Büchern und einer
Spendensammlung zur Renovierung
des Freiheitskämpferdenkmals von
Franz Pixner am Friedhof Atzgersdorf
beitragen. Infos https://www.geschich-
tewiki.wien.gv.at/Freiheitsk%C3%A4
mpferdenkmal

Aktionsradius, Medienprojekt: ab 14.
April werden in multimedialer Form
KünstlerInnen-Porträts präsentiert.
Z.B. Gabriele Stötzer, zu ihrem 70.
Geburtstag: DDR-Untergrund,
www.aktionsradius.at

Aktionsradius, Medienprojekt ab
17.4.: VON ZWETTL ZUM
ROCK´N´ROLL, Eleonor ”Lorli” Hok-
kabout im Porträt. Eleonore Hockab-
out ist Rock’n’Roll: im US-amerikani-
schen Underground sozialisiert, als
runner mit den Rolling Stones auf Rei-
sen und heute als Verfechterin der
Graffiti-Subkultur auf den Straßen
Oaklands unterwegs. Die 82-jährige
Wienerin (1940 in Zwettl geboren, mit
Linde Waber die Kindheit/Jugend ver-
bracht) hat eine lange und verzweigte
Geschichte zu erzählen.
https://www.aktionsradius.at/content/d
e/portraits/eleonor_hockabout

Graz: Ab Freitag, 21.4., jeweils 20:00:
”MEINE GEKRÄNKTE FREIHEIT. Als
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Konto: 
FÖJ/Bewegung für
Sozialismus;
Bank Austria: 
AT04 12000
22310297600; 
Zweck: Solikind 2023 

Schnorraufruf Kinderturnus
Wie viele von Euch wissen, haben wir den Neufeldersee-Kinderturnus - nicht zuletzt dank EURER Hilfe - sehr
gut ins Eitental übersiedeln können, wo wir ihn heuer schon zum dritten Mal starten! Wie auf dem Foto zu
sehen ist, sind alle sehr froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Einige davon sind “Solikinder” - die dank
Eurer Spende mit dabei sein konnten - und SEHR gerne wieder kommen würden - geht aber nur mit Eurer
Hilfe!                                                                                                Danke im Voraus, ganz liebe Grüße Renate
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mir unsere kommunistische Bürger-
meisterin erschienen ist”. TIB - Thea-
ter im Bahnhof Graz. ”Ich hatte ein
exzessives Telefonat mit meinen Ost-
berliner Freunden Anja und Hannes
aus Halle/Saale. Sie gratulierten mir
herzlich zum Erfolg der Kommunisten
in Graz. Warum mir? Ich konnte ihre
Glückwünsche nicht ehrlich anneh-
men. Ich habe Anja und Hannes im
Urlaub in Kerala kennengelernt.
Kerala ist eine seit 1945 von Kommu-
nisten regierte Provinz Indiens, aber
das sind auch so Kommunisten.
Kerala investiert schon seit langem in
sein Gesundheits- und Bildungswe-
sen und bekämpft erfolgreich Armut,
und zwar nach dem Grundsatz: All
politics is local. Politik soll eine gänz-
lich lokale Angelegenheit sein. Die
haben die größte Alphabetisierungs-
rate auch unter den Frauen fast 100%
, die beste Medizin, wie immer wo
Kommunisten sind. Die sind auch
Vorbild für Graz. Jedenfalls haben
Anja und Hannes aus Halle/Saale
angerufen, um mir zum Erfolg der
Kommunisten zu gratulieren, und sie
gehen mir jetzt ehrlich gesagt ganz
schön auf den Keks, weil ich mich
kenne, ich steigere mich dann hinein,
und es gibt kein Halten mehr und am
Ende beschimpfe ich Alle und Alles,
und bleibe einsam und erschöpft
zurück.” Von und mit Jacob Banigan,
Juliette Eröd, Gabriela Hiti, Lorenz
Kabas, Monika Klengel, Rupert Leho-
fer, Johnny Mhanna, Martina Zinner.
Regie: Helmut Köpping. Termine: 14x
21.4.-3.6. siehe https://www.theater-
im-bahnhof.com/

Donnerstag, 13.4.

20h, Grüne Illusionen - Vortrag von
Franz Anton Zauner: 20:00 - Warum
Greenpeace, Veganismus und Klima-
konferenzen die Umwelt ziemlich
sicher nicht retten werden. 1971
wurde Greenpeace gegründet. 1979
fand die erste von mittlerweile 27
Weltklimakonferenzen statt. Die Grü-
nen sind seit 1986 im Parlament aktiv
und die ”letzte Generation” tut derzeit
alles, um die Menschheit wachzurütt-
teln. Auf den Klimawandel scheint
das alles leider relativ wenig Einfluss
zu haben: Der CO2-Austoß nimmt
wie die Erderwärmung zu, Gletscher
und Artenvielfalt gehen zurück… Wie
hängen Umweltzerstörung und Klima-
politik zusammen? Und was haben
Kapitalismus, Umweltbewegung und
demokratische Meinungsbildung
damit zu tun? Der Vortrag möchte
erste Antworten auf diese Fragen bie-
ten. Anarchistische Bibliothek;
Sanettystraße 1, 1080. https://a-
bibliothek.org

RepClub, 18 Uhr, AUFMACHER - die
Medienrunde — Wie läuft Investiga-
tivjournalismus in Österreich? Mit:
Michael NIKBAKHSH; Fischerstiege
1-7, 1010

Aktionsradius, 20h, Medienprojekt:
Textautor, Performer, Alpenhirt: Bodo
Hell im Porträt, zum 80. Geburtstag.
www.aktionsradius.at. Ab 14. April
online:
https://www.aktionsradius.at/con-
tent/de/portraits/bodo_hell

Bezirksmuseum Brigittenau, 17h,
WORKSHOP: Freies Radio und Wie-
ner Widerstandskulturen mit Gerhard
Kettler, 1200 Dresdnerstr. 79

Amerlinghaus, 18h, Reisebericht:
Was tut sich im Iran? Ziel meiner Prä-
sentation ist:  Das internationale Ver-
ständnis im Sinne der Völkerverstän-
digung und den Frieden zu fördern.
Treffen zwischen Okzident und
Orient. Über die aktuellen Proteste
und die Frauenbewegung im Iran zu
berichten,  mehr darüber auf der
Webseite:
www.persien1001nacht.com

19:00, Treffen der IG Marxismus, Ver-
onikagasse 10, 1170, Die Interess-
sensgruppe Marxismus von LINKS
Wien trifft sich wieder, um mal ein
bisschen zu planen. Was wollen wir in
nächster Zeit angehen? Gibt es The-
men, die ihr diskutieren wollt bzw. zu
denen ihr Input geben wollt? Fragen,
die euch unter den Nägeln brennen?

Linz, 18.30 Uhr: Führung durch die
Ausstellung Linzer Bau-, Verkehrs-
und Umweltsünden. mit Arch. Günt-
her Eberhardt (Arch Pro Linz); Cine-
matograph, Obere Donaulände 51,
4020 Linz

Freitag, 14.4.
15:00, GRÜN2 Eröffnungsfest: Die
Grünen Leopoldstadt haben ein
neues Lokal: Engerthstraße 213,
1020.

Samstag, 15.4.
20h, Ernst-Kirchweger-Haus, 13.
varietEKH; Das Ernst-Kirchweger-
Haus, in dem das Varieté stattfindet,
ist ein Freiraum der erkämpft wurde,
um Möglichkeiten zu schaffen sich
jenseits von Herrschaft und Leis-
tungsdruck zu organisieren. Es gibt
keinen fixen Eintritt sondern nur
Spenden. Der Gewinn geht zu 50%
an selbstorganisierte Zirkusstruktu-
ren, die allen offen stehen. Die ande-
re Hälfte geht an politische Projekte.
Veranstaltung von C³ = Curious Cir-

cus Collective. Wielandg. 2-4, 1100

Sonntag, 16.4.
20h, 13. varietEKH. Wdh von
Samstag. Ab 15h Kinderprogramm.

12. Wiener RADpaRADe: Mit der all-
jährlichen RADpaRADe feiern wir
gemeinsam das Fahrrad als bestes
Verkehrsmittel und zeigen, wie schön
es ist, wenn Radfahrende den Platz
bekommen, der ihnen zusteht. Als
bunter, fröhlicher und diverser Zug
radeln wir gemeinsam durch die
Stadt, begleitet von Musik der Live-
Bands am Streckenrand und dem
Zwitschern der Vögel in den Bäumen,
das man endlich wieder hören kann,
wenn Autos nicht die Fahrbahn domi-
nieren. 11.30: Aufstellung vor dem
Burgtheater. Ende 13.15 - 13.30
ebenda. Parallel findet wie immer am
Wiener Rathausplatz das Argus Bike
Festival statt: www.bikefestival.at

Linz: Radeln auf der Autobahn -
gegen den Bau neuer Autobahnen.
Treffpunkt: 10 Uhr, A7-Voestbrücke,
Auffahrt Hafenstraße, Westseite
(Richtung Linz-Süd).

Ibk: Sonntagsmatinee mit Andi Bab-
ler! Gastgarten zur Eiche, Innstraße
85. Babler tourt nach Ostern durch
die Bundesländer, um sich bei inter-
essierten Sektionen, Mitgliedern
sowie Sympathisant:innen persönlich
vorzustellen und seine politischen
Vorstellungen und wie er die Partei
wieder einen und stärken will zu dis-
kutieren. Die Innsbrucker SP-Sektio-
nen haben sein Angebot gerne ange-
nommen und laden zum Austausch
ein.

Montag, 17.4.
Aktionsradius, 19h, dokumentarische
Erzählung von Erica Fischer: Die
Welt vor Suzie Wong: Eine Familien-
geschichte zwischen Wien, Seoul,
Paris, Schanghai. Wie wird man Hel-
denenkelin? 1200 Gaußplatz 11,
pünktlicher Beginn, Einlaß 18,30. Die
Veranstaltung wird auch filmisch auf-
gezeichnet - mit der Teilnahme
stimmen Sie den Foto-/Filmaufnah-
men zu. Keine Anmeldung erforder-
lich! - Bitte Handies ausschalten!!
Außerdem: ab 19.00 Uhr LIVESTRE-
AM und danach im Medienarchiv:
https://aktionsradius.at

19:00, DEPOT, Bewährungsprobe
#44 - Künstler*innengespräch: Mariel
Rodriguez interessiert sich für deko-
loniale künstlerische Methoden und
alltägliche Widerstandspraktiken. Ihre
Praxis ist teilweise von Pilgerreisen
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zwischen Mexiko und Österreich und
den damit verbundenen Erfahrungen
von Übersetzung, Aufbruch und
Heimkehr geprägt. Daniel Hill bear-
beitet Themen wie Intimität, Sexua-
lität, Geschlecht und Raumwahrneh-
mung aus einer queer-feministischen
Position. Zeitlichkeit und Serialität
betonen etwa durch den Einsatz von
künstlerischer Fotografie den
menschlichen Körper – oft den eige-
nen. 1070 Breite Gasse 3

Dienstag, 18.4.

Depot, 19h, parrhesia: die riskante
Handlung des Wahrsprechens. Frau-
en im Strafvollzug. ”Mit 36 bin ich zum
vierten Mal in Haft und lebe in Angst
vor dem Leben mit und ohne Drogen,
vor Krankheit, Isolation und Freiheit.”
Dieser und 25 anderen inhaftierten,
drogenkranken Frauen ist Ulrike
Möntmann im Rahmen ihres künstle-
rischen Forschungsprojekts parrhe-
sia: die riskante Handlung des Wahr-
sprechens in europäischen Haftan-
stalten begegnet. Im Dialog mit
Expertinnen werden die Lebensbe-
dingungen dieser Frauen inner- wie
außerhalb von Gefängnissen und
Therapieeinrichtungen, ihre gesell-
schaftliche Marginalisierung und das
systemische Versagen, dem sie aus-
geliefert sind, problematisiert. 1070
Breite Gasse 3

Amerlinghaus, 18h, Selbstbestimm-
mung auch als kranker oder beein-
trächtigter Mensch! Perspektiven-
gruppe Alter. 1070 Stiftg.8

18:30: Armut bekämpfen, nicht
Armutsbetroffene! Lesung und Dis-
kussion. Siebensterngasse 31, 1070;
Daniela Brodesser liest aus ihrem
Buch Armut. Danach diskutiert die
Autorin mit Barbara Blaha, Markus
Koza und Viktoria Spielmann darüber,
wie Armut effektiv bekämpft werden
kann. Nach wie vor werden Armuts-
betroffene von der Gesellschaft aus-
gegrenzt und stigmatisiert. Daniela
Brodesser, Armutsaktivistin und Auto-
rin, kämpft gegen Vorurteile und
macht die gesellschaftlichen Auswir-
kungen von Armut begreifbar. Ihr
Buch ”Armut”, das sie bei der Lesung
vorstellen wird, ist ein ungeschönter
Bericht über armutsbedingte Aus-
grenzung, Beschämung und Verzwei-
flung und ihre Auswirkungen auf die
Gesellschaft. Viel zu oft wird über
diese Menschen gesprochen, anstatt
mit ihnen.

ebenda, 19h, Polizeikontakt und Ein-
weisung – was wünschen sich
Betroffene und Angehörige? Trialog

Themenabend, Infos https://www.frei-
raeume.at/

Mittwoch, 19.4.
Rep.Club, 19h, Buchpräs. und
Gespräch: Zwei Freundinnen, zwei
Leben, zwei Bücher. Erica Fischer:
Spät Lieben gelernt. Mein Leben.
Susanne Pollak: Klara spielt nicht mit.
Erica FISCHER, 1943 in England
geboren, wuchs in Wien auf und lebt
heute in Berlin. Susanne POLLAK,
1942 in Frankreich geboren, wuchs in
Wien auf und lebt und arbeitet als
Publizistin in Wien und Frankreich.
1994 erschien im Picus-Verlag ihr
Roman ”Familientreffen” (2009 in
französischer Übersetzung), in dem
sie die Geschichte ihrer deutsch-
österreichischen jüdischen Familie
auf der Flucht vor den Nazis
beschreibt. 1010 Fischerstiege 1-7

Steine der Erinnerung um 11 Uhr in
1020 Castellezgasse 27 für Arthur
Kreindel, der Widerstandskämpfer
war bereits vor dem ”Anschluss” in
Österreich in politischer Haft, Aktivitä-
ten in der Résistance (FR) brachten
ihn ins KZ-Auschwitz. Am 28.3.1945
wurde er in Dachau ermordet.

Linz: 18 Uhr, Treffen des Netzwerks
Frieden - Klima - Gerechtigkeit. Ver-
anstaltungsraum Waltherstraße 15,
4020 Linz

Donnerstag, 20.4.
Aktionsradius, 19h, zu Gast ist Mari-
anne Liebknecht,  die ihre Lebensre-
flexion als Ekelin von Karl Liebknecht
vorträgt. Marianne Liebknecht lebt in
Wien. 1200 Gaußplatz 11, pünktlicher
Beginn, Einlaß 18,30. Die Veranstal-
tung wird auch filmisch aufgezeichnet
- mit der Teilnahme stimmen Sie den
Foto-/Filmaufnahmen zu. Keine
Anmeldung erforderlich! - Bitte Han-
dies ausschalten!! Außerdem: ab
19.00 Uhr LIVESTREAM und danach
im Medienarchiv: https://aktionsra-
dius.at

18:30 Uhr: Die Linke in China - Buch-
präsentation & Diskussion mit Ralf
Ruckus. Librería Utopía, 1150 Prey-
singg. 26–28

Amerlinghaus, 19h, Tadschikistan -
Landschaft, Menschen und Kultur auf
dem Dach der Welt. Eintritt frei, wir
freuen uns über Spenden. www.kul-
teurasia.org

Freitag, 21.4.
18:30 Uhr: Die Linke in Österreich -
Buchpräsentation & Diskussion mit

Robert Foltin. Librería Utopía, 1150
Preysingg. 26–28

Szb, ab 16 Uhr, Jazzit, Elisabeth-
strasse 11, 5020: KPÖ PLUS Wahl-
party: Egal wie die Wahl ausgeht -
eines steht fest: Wir werden feiern!

Dienstag, 25.4.

Aktionsradius, 19h, Buchpräs.: Vier
Schwestern, eine große Familienge-
schichte des 20. Jahrhunderts - mit
Verbindungen zu Karl Kraus und
Elias Canetti. Sie waren die Töchter
von ”Benedikt-Sohn” und Enkelinnen
von Moriz Benedikt, dem berühmten
Herausgeber der mächtigen ”Neuen
Freien Presse”, gegen die Karl Kraus
heftig polemisierte. 1200 Gaußplatz
11, Infos zu Livestream siehe  Veran-
staltung am 20.4. 

Depot, 19h: Geh Denken! Wer sind
wir? Kon sam ame? Rom*nja und
Sinti*zze sind seit etwa 600 Jahren
ein prägender Teil der österreichi-
schen Kultur und Gesellschaft. Doch
das Unwissen über die jüngste aner-
kannte österreichische Volksgruppe
ist in der Bevölkerung bis heute groß.
In dem interaktiven Quiz stellen die
Rom*nja-Aktivist*innen Laura Darvas
und Samuel Mago von der Hochschü-
ler*innenschaft Österreichischer
Rom*nja und dem Verein EXIL dem
Publikum Fragen. Ziel des Ratespiels
ist es Punkte zu sammeln – und
natürlich Wissen über die größte
europäische Minderheit. 1070 Breite
Gasse 3

Amerlinghaus, 18,30, Infoabend:
Morgenrot, deine Alternative zum
Supermarkt. Wir sind eine Genossen-
schaft, wo Kund:innen und Produ-
zent:innen einander auf Augenhöhe
begegnen und jede/r eine Stimme
hat. https://morgenrot.wien/

Mittwoch, 26.4

18:00: Friedenstreffen im 10. Bezirk.
Quellenstraße 2c 1010 Wien. The-
men: Wie können wir bestehende
Initiativen stärken und durch die Ver-
bindung der Themen Frieden, Klima-
schutz und Solidarität wirksamer wer-
den? Aktionsbündnis für Frieden,
aktive Neutralität & Gewaltfreiheit –
AbFaNG, http://abfang.org/

18 Uhr, labor alltagskultur: Sunkist –
Gunkist: Über den Feldern Kalifor-
niens geht nicht die Sonne auf, ihre
Geschichte prägen blutige Kämpfe.
Bevor die ehemaligen Obstplantagen
zu Apple-Farms wurden, organisierte
die amerikanische Gewerkschafterin
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Caroline Decker in den 1930er Jahren
vor Ort migrantische
Wanderarbeiter:innen. Viele der Pflü-
cker:innen kamen aus Mexiko oder
von den Philippinen, die Großgrund-
besitzer:innen beuteten sie systema-
tisch aus. Der Journalist Carey
McWilliams sprach dahingehend von
“Farm Fascism”, die kommunistische
“Cannery and Agricultural Workers
International Union (CAWIU)” setzte
sich dagegen zur Wehr. Am 26. April
2023 feiern wir den 111. Geburtstag
von Caroline Decker – mit Blick auf
notwendige Veränderungen in der
Gegenwart. Barbara Eder liest ihren
Text “GUNKIST” über Caroline Dek-
ker. https://www.barbaraeder.org/
Cristina Tamas informiert über die
aktuelle Kampagne für die Rechte der
Erntearbeiter:innen in Österreich
https://www.sezonieri.at/ ; 1120, kolo-
nieweg 48.

18:00, Kino-Premiere & Expert:innen-
Gespräch: 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei
- Filmhaus. Kino am Spittelberg. Inter-
nationale Versuche mit tausenden
Beschäftigten aus verschiedenen
Branchen zeigen: Die 4-Tage-Woche
ist möglich – und das Arbeitsmodell
der Zukunft. Was bringt sie und wie
können wir sie umsetzen? Im
Anschluss an die Filmpräsentation
diskutieren: Markus Marterbauer,
Chefökonom der Arbeiterkammer,
Maurice Höfgen, Ökonom, Autor und
wissenschaftlicher Mitarbeiter für
Finanzpolitik im deutschen Bundes-
tag, Julia Herr, Klima- und Umwelt-
sprecherin der SPÖ, Andrea Bertl,
Geschäftsführerin des Unternehmens
epunkt. Spittelberggasse 3, 1070,
anmelden unter
redaktion@kontrast.at! (Begrenzte
Sitzplatz-Zahl)

Donnerstag, 27.4.
Rep.Club, 18h, Podiumsdisk.: Media-
le Klassengesellschaft: Warum wir
über soziale Herkunft im Journalismus
sprechen müssen. Soziale Herkunft
im Journalismus ist kaum Thema –
und wird auch wenig beforscht. Zah-
len aus Deutschland zeigen: Journa-
list*innen kommen überwiegend aus
der gehobenen Mittelschicht. Was
bedeutet das für die journalistische
Arbeit? Und braucht es in den
Medienhäusern gezielte Förderung
von (jungen) Journalist*innen aus
Arbeiter*innenhaushalten? 1010
Fischerstiege 1-7

Aktionsradius, Medienprojekt ab 7
Uhr, bis Do 1.6.23: Dorothee Sölle -
zum 20. Todestag am 27. April. Doro-
thee Sölle, Rebellin und Mystikerin,

streitbare Kämpferin für politisches,
pazifistisches, feministisches und
ökologisches Engagement. Sie zählt
zu den profiliertesten und meistgele-
senen Theologinnen des 20. Jahrhun-
derts, hat sich mit Befreiungstheologie
befasst sowie mit der mystischen Tra-
dition des Christentums – und mit
Poesie. Religion und Politik zusamm-
men denken, um die Menschen zu
erreichen – das war die Lebensaufga-
be der evangelischen Theologin,
Dichterin und Schriftstellerin Dorothee
Sölle, deren Todestag sich am 27.
April zum 20. Mal jährt. Aus diesem
Anlass möchten wir in multimedialen
Beiträgen an sie erinnern:
https://www.aktionsradius.at/content/d
e/portraits/dorothee_soelle

18:30, Treffen der “Palästina Solida-
rität Österreich”, Rögergasse 24 - 26,
1090.

Montag, 1.5.
Favoritner Maifest, ab 13 Uhr am
Reumannplatz, Veranst. von KPÖ und
Junge Linke, breites Musik & Kultur-
programm. 

Salzburg: Gartenfest Tag der Arbeit,
Elisabethstrasse 11, 5020 Salzburg.
Am Tag der Arbeit ist Gartenfest im
KPÖ-Volksheim! Bei gutem Essen,
Musik und netten Gesprächen ver-
bringen wir den Tag der Arbeit in
unserem Garten. Diese Jahr mit
Büchertisch und Kinderschminken!

Dienstag, 2.5. 
Aktionsradius, 19,30, KRISE DES
WESTENS ALS KRISE DER NEU-
ZEIT. Geschichtsphilosophische Deu-
tung Hauke Ritz, Einlaß 19 Uhr. Lives-
tream siehe 20.4., www.aktionsra-
dius.at/content/de/medien/livestream, 

Cafe Raimann, 19h, 1. Wr.Lesethea-
ter: Die liebe Familie. 1120 Schön-
brunner Straße 285 

Donnerstag, 4.5.
19, DEPOT: Macht und Missbrauch -
Diskussion. Arbeit in Kunst und Kultur
ereignet sich inmitten der Gesellschaft
– zu dieser Realität gehören auch Dis-
kriminierung, Übergriffe, rassistische
und sexualisierte Gewalt. Wie gestal-
ten sich Mechanismen struktureller
Ungleichheit in der Kulturbranche und
was ebnet dem institutionellen Macht-
missbrauch den Boden? Welche
Schutz und Empowerment Strategien
können im Falle von Grenzüberschrei-
tungen wirksam sein? 1070 Breite
Gasse 3

Freitag, 5.5. 
Beginn der Kritischen Literaturtage 14
Uhr bis 20 Uhr, 1160 Brunnenpassa-
ge/Yppenplatz, Brunneng.71, Organi-
sation: Mag.a Ulli Fuchs, Labor All-
tagskultur. Unabhängige und kleine
Verlage aus Wien und dem deutsch-
sprachigen Raum mit alternativen,
gesellschafts- und sozialkritischen
Büchern präsentieren ihr Sortiment.
Politische Initiativen, die Zeitschriften
und Broschüren herausgeben, sind
ebenso vertreten. Ein ansprechendes
Rahmenprogramm mit Lesungen,
Buchpräsentationen und Gesprächen
– alles bei freiem Eintritt! - bringt inter-
essierte BesucherInnen, AutorInnen
und VerlegerInnen in solidarischer
Atmosphäre in Kontakt.
14 Uhr Eröffnung der  durch Nina
Dirnweber, VÖGB: ”GEDICHTE FÜR
DIE WELTVERBESSERUNG”. Sibyl
Urbancic liest Gedichte ihrer Mutter
Melitta U. ”Unter Sternen” über deren
Flucht nach Island 1938. Verlag der
Theodor Kramer Gesellschaft.
http://theodorkramer.at/verlag/pro-
gramm/unter-sternen/

Abendveranstaltung der Kritischen
Literaturtage in der Anarchistischen
Bibliothek: Michael Koch (Frankfurt)
liest, singt & berichtet über Leonard
Peltier und den indigenen Widerstand
in Amerika
(https://www.facebook.com/LPSGRhe
inMain - Tokata-LPSG RheinMain e.
V.; Verein zur Unterstützung indigener
Sozial-, Umwelt-, Kultur- und Men-
schenrechtsprojekte & Leonard Pel-
tier Support Group; Association for the
support of indigenous social, environ-
mental, cultural and human rights
projects & Leonard Peltier Support
Group/Germany; c/o Dr. Michael
Koch). Infos zu Leonard Peltier:
https://www.leonardpeltier.de - 1080,
sanettystr.1; Eintritt frei, Spenden
erbeten.

Aktionsradius, ab 14 Uhr, Philosophi-
sche Stadtwanderung mit Lisz Hirn IM
GEHEN WEITERDENKEN. Wir laden
alle Weisheitssuchenden und inter-
essierten Köpfe zu unseren philoso-
phischen Spaziergängen ein, um im
Gehen Gedanken zu entwickeln und
sich im Dialog mit Anderen über die
verschiedensten Themen auszutau-
schen. Diogenes oder Philosophieren
als Provokation, mit Dr. phil. Lisz Hirn,
Eintritt 15,— euro. Anmeldung erfor-
derlich unter office@aktionsradius.at,
Teilnehmeranzahl begrenzt - first
come first serve! Bei jeder Witterung;
festes Schuhwerk empfohlen! Bei
Schlechtwetter werden Sie rechtzeitig
informiert! Ort wird bei Anmeldung
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bekanntgegeben

OÖ: 18.30 Uhr, Mahnmal in Stillfüss-
sing bei Waizenkirchen ein Gedenken
an die NS-Opfer. Veranstaltet vom
Mauthausen Komitee Österreich mit
zahlreichen anderen Organisationen.
Das Gedenken ist zugleich ein Eröff-
fnungsakt für das neue antifaschisti-
sche Mahnmal, dessen Realisierung
anstelle des früheren Waffen-SS-
Denkmals wir erreichen konnten.

Samstag, 6.5.
Kritische Literaturtage von 12 - 17
Uhr,  siehe 5.5.

Sonntag, 7.5.
Kritische Literaturtage von 12 bis 17
Uhr. siehe 5.5.

11h, Internationale Befreiungsfeier in
der KZ Gedenkstätte Mauthausen

Montag, 8.5.
Linz, 19 Uhr: Themenabend: Sozial-
hilfe OÖ - Quäle deinen Nächsten.
Vortrag / Diskussion mit Iris Woltran,
Sozialexpertin der AK OÖ. Veranstal-
tungsraum Waltherstraße 15, 4020
Linz. 

Dienstag, 9.5.
Aktionsradius, 19,30, KRIEGSFOL-
GEN. Buch Promedia & Gespräch
Florian Warweg mit Hannes Hofbauer.
Wie der Kampf um die Ukraine die
Welt verändert ist der Untertitel dieses
Sammelbandes (Promedia 2023,
www.mediashop.at). Die blau-gelbe
Fahne steht für Freiheit, das ominöse
russische Zeichen ”Z” für Unterdrük-
kung. So einfach ist der Krieg um die

Ukraine nicht erklärbar, obwohl sich
unter europäischen Staatskanzleien
und Leitmedien nur diese eine Erzäh-
lung festgesetzt hat.  Einlaß 19h bis
19,20!. Die Veranstaltung wird auch
filmisch aufgezeichnet - mit der Teil-
nahme stimmen Sie den Foto-/Film-
aufnahmen zu. Keine Anmeldung
erforderlich! - Bitte Handys ausschal-
ten!! 1200 Gaußplatz 11. Ab 19.30 Uhr
LIVESTREAM unter  aktionsradius.at/

Donnerstag, 11.5.
Linz: Das ”Mehr für Care-Arbeit!”-
Netzwerk OÖ ruft für den Donnerstag,
11.5.2023 zu einer Kundgebung im
Linzer Volksgarten (direkt bei der AK)
auf. Beginn: 11.05 Uhr

Samstag, 8.7.
YUGO FEŠTA 2023 - KPÖ-Volkshaus
Graz, Lagergasse 98a
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