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Lieber Leserinnen und Leser,

Aufgrund der anhaltenden scharfen Angriffe der Herrschenden aufdie Arbeiter und

Angestellten in den letzten Wochen hat die AfA-Redaktion trotz Sommerpause eine

Ausgabe der "AfA" herausgebracht. Schwerpunkt sind die derzeitigen

Massenentlassungen, Betriebsschließungen und Kündigungen welche wir derzeit in

fast allen Bundesländern miterleben müssen. Tausende Arbeiter sind es die in diesen

Wochen und Monaten ihren Job verlieren sollen, in einer Zeit wo die Arbeitslosigkeit

nach wie vor am höchsten Stand der 2. Republik ist. Deshalb wollen uns auch wir

nicht zurücklehnen, sondern so gut als möglich die gerechten Forderungen der

Arbeiter und Angestellten verbreiten und unterstützen!

Ebenfalls haben wir uns aufGrund der aktuellen Proteste in Weißrussland, Belarus,

diesem Thema ausführlicher gewidmet und einen längeren Artikel verfasst der einen

sehr guten Einblick in die derzeit komplexe Lage dort gibt. AufGrund der Länge des

Artikels haben wir nur Auszüge abgedruck, wir wollen euch aber sehr empfehlen den

gesamten Artikel aufunserer Homepage nachzulesen!

Während nun in Österreich die Fälle von Covid-19 wieder ansteigen, zeigt sich das was

viele von uns schon vorausgeahnt haben: Es wird nicht ruhig werden, von

"Normalität" ist wenig zu spüren. Es ist nicht eimal die Pandemie vorüber, und die

Herrschenden zücken schon wieder den Sparstift und erlauben sich eine Schweinerei

nach der Nächsten. Anstatt ordentliche Gesundheitsvorkehrungen zu treffen, werden

neue Überwachungskonzepte vorgeschlagen und demokratische Rechte weiter

ausgehöhlt. Diese "neue Normalität" findet aber immer weniger Anklang und auch in

vielen Betrieben zeigen die Arbeiter und Angestellten gerade ihren festen Willen sich

gegen die weiteren Verschlechterungen zu wehren und zu kämpfen. Unterstützen wir

sie und ihre gerechten Forderungen! Verbreiten wir ihren Kampfgeist und stehen wir

fest geschlossen:

Kampf um jeden Arbeitsplatz! Keine weiteren Verschlechterungen für
Arbeiter und Volk! Wehrt euch und kämpft!

Antifaschistische Grüße,

eure Redaktion.

KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF
Die Antifaschistische Aktion

kann man in folgenden Buchhand-
lungen kaufen:

ÖGB Verlag Buchhandlung
Rathausgasse 21
1 01 0, Wien

Lhotzkys Literaturbuffet
Taborstr. 28/Eing.
Rotensterngasse 2
1 020, Wien

Librería Utopía
Preysinggasse 26-28
1 1 50 Wien

Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz

Buchhandlung Liber Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

LESE-EXEMPLARE

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1 1 60 Wien

Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1 01 0 Wien

Contra Punto
Kasakengasse 9,
8020 Graz

Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
8020 Graz

PARKS-Art
Griesgasse 7
8020 Graz

ABO
Es gibt die Möglichkeit die Antifa-
schistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu be-
kommen!

Kosten: 20 Euro
Bestellung an: red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Aktion er-
scheint monatl ich, jeweils zur Mo-
natsmitte.
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red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com

AUS DER REDAKTION
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3ANTIFASCHISMUS

Am 24. J ul i wäre der junge Antifaschist
Vadim Papura 24 J ahre alt geworden.
Diesem jungen Leben wurde ein frühes
Ende gesetzt. Er war einer der 48
ermordeten Gewerkschafter und
Antifaschisten, die durch den Angriff
von Faschisten auf das
Gewerkschaftshaus in Odessa im
sogenannten „Euromaidan“ am 2. M ai
201 4 ermordet wurden. Vadim Papura,
seit seinem 1 6. Lebensjahr organisierter
Antifaschist, musste durch den von den
Faschisten gelegten Brand aus dem
Fenster des Gewerkschaftshauses
springen, den Rest erledigten die
Faschisten als er am Boden ankam. Er
war der J üngste der bei dem M assaker
in Odessa durch die Faschisten
ermordet wurde. Sein M örder wurde
bis heute nicht zur Verantwortung
gezogen!

Vadim Papura, der heute ein Vorbi ld
für die antifaschistische J ugend in der
U kraine ist, gab sein Leben für den
Kampf gegen den Faschismus. Wie
wichtig sein Vorbi ld auch heute ist,

sehen wir an dem bis heute
andauernden Krieg in der U kraine, der
von den U SA und der EU geführt und
finanziert wird. Die U krainische Armee,
faschistische Paramil itärs und
Söldnertruppen versuchen den
Widerstand und Kampf der M assen in
der U kraine gegen den Faschismus zu
unterdrücken und unterstützen die
Auftei lung des Landes durch die
ausländischen M ächte. N icht ohne
Grund sagte ein Freund von Vadim
Papura auf dessen Begräbnis: „ Ich
denke er war ein wirklicher Sohn dieser
Stadt, ein wirklicher Patriot und ein Held
dieses Landes. “

I m Andenken an das Leben dieses
jungen Antifaschisten und den
antifaschistischen Kampf des
ukrainischen Volkes, der sich gegen die
Einflussnahme und den Terror durch
die EU /U SA richtet, halten wir seinen
Geburtstag hoch! Sein Beispiel zeigt
uns, dass der antifaschistische Kampf
keine bloße „geschichtl iche“ Frage ist,
sondern auch heute lebendige Beispiele

zeigt. I m Geiste der internationalen
Sol idarität richten auch wir uns gegen
die faschistischen Räuber die das Volk
der U kraine unterdrücken und
unterstützen den gerechtfertigten
Kampf für die I nteressen der
ArbeiterI nnen, der J ugend und des
Volkes!
Der junge Vadim Papura, gestorben

für die Verteidigung seines Volkes

gegen den Faschismus!

Tod dem Faschismus, Freiheit dem

Volk!

J ohanna L.

Vadim Papura – 17-Jähriger Antifaschist
ermordet durch Faschisten in der Ukraine
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Vergangenes Wochenende wurde im
Andenken an den österreichischen H eld
Leo Gabler eine Gedenkfeier anlässl ich
seines Todestages organisiert. Leo Ga -
bler war ein H eld der österreichischen
J ugend, ein Kommunist und wichtiges
M itgl ied des Zentralkomitees der Kom -
munistischen Partei Österreichs
während der Besetzung durch den
N azifaschismus.

Delegierte aus verschiedenen Bundes-
ländern versammelten sich an seinem
Grab am Wiener Zentralfriedhof, um
dem Kämpfer Leo Gabler, der für den
antifaschistischen Widerstandskampf,
für die N iederwerfung der N azibestien
und die Wiedererlangung der U nab-
hängigkeit Österreichs eine wichtige
Rol le einnahm, zu gedenken. Auch
heute ist das Wirken Leo Gablers be-
sonders für die J ugend ein großes Vor-
bi ld. Deshalb wurde von den
Delegierten, die sich aus Revolutionären

und Antifaschisten unter kommun-
istischer Führung zusammensetzten,
dieses Gedenken speziel l für die J ugend
organisiert. Die ernsthafte und zugleich
lebendige Stimmung unter den Dele-
gierten verdeutl ichte die Wichtigkeit,
das Vorbi ld Leo Gablers auch heute mit
großer Entschlossenheit aufzunehmen.
Braucht es denn nicht vor al lem in
Zeiten von großen Angriffen der
H errschenden auf die Arbeiterjugend
dringend solche Vorbi lder wie Leo Ga -
bler es war? Braucht es nicht vor al lem
in Zeiten des stärker werdenden
Kampfes der Arbeiter und des Volkes
ein Gedenken an die Geschichte und
Traditionen unserer Vorkämpfer? J a,
das braucht es und das fand seinen
Ausdruck in der zuversichtl ichen H al-
tung der Tei lnehmer, der Gestaltung
des Gedenkens und seinem I nhalt.

U m dem Todestag, dem J ahrestag der
H inrichtung Leo Gablers, gebührend

zu gedenken, wurden am Grab Blumen
niedergelegt und Kampfl ieder der
Arbeiterklasse gesungen. Leo Gabler
war kein einsamer H eld, er war M it-
gl ied des Zentralkomitees der KPÖ und
gab so al len U nterdrückten und Aus-
gebeuteten die notwendige Wegleitung
und Führung im Kampf gegen den
N azifaschismus. Deshalb wurde im
Gedenken an al le die im Kampf für das
freie und unabhängige Österreich ihr
Leben gaben, eine Edelweißblume auf
dem Grab Leo Gablers gepflanzt. Diese
Blume ist ein wichtiges Symbol der
Entschlossenheit und des harten
Kampfes der Kommunisten, Anti-
faschisten und des Volkes für die Be-
freiung Österreichs vom
N azifaschismus, eine Blume die spezi-
fisch für Österreich ist und naturwüch -
sig al leine im Gebirge zu finden ist. (. . . )

Gesamter Bericht mit vielen Bildern

auf www.afainfoblatt.com

Leo Gabler, unsterblicher Held!
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Kampf um jeden Arbeitsplatz!
ARBEITSKAMPF

Im März dieses Jahres wurde im
Zuge der Corona-Maßnahmen der
traurige Höchststand der Arbeits-
losigkeit in der gesamten 2. Repub-
l ik erreicht. Fast sechs Monate
später hat sich die Lage jedoch im-
mer noch nicht beruhigt, im Gegen-
teil , weitere Kündigungen und
Massenentlassungen stehen in
vielen Regionen auf der Tagesord-
nung. Ähnlich wie bei den 200.000
„Corona-Arbeitslosen“ die es der
Regierung nicht einmal wert waren
das Arbeitslosengeld anzuheben,
finden auch die derzeitigen
Massenentlassungen unter Dul-
dung und Mithilfe der
herrschenden Politik statt.

Wie es in den letzten M onaten keine
Seltenheit war, darf auch jetzt
scheinbar jede Schweinerei des
Kapitals unter dem Vorwand der
„Corona-Pandemie“ konsequenzlos
durchgeführt werden. Vor al lem
große Kapital isten nutzen die „Gunst
der Stunde“ um sich nun auf Kosten
der Arbeiter und Angestel l ten zu
sanieren oder auch einfach um
größere Profite zu machen und
besser „konkurrenzfähig“ zu sein.
Aufmerksamkeit und berechtigten
Zorn haben dabei vor al lem die
M assenentlassungen bei Swarovski
in Tirol/Wattens, ATB in der Steier-
mark/Spielberg und bei den Stan-
dorten von BM W und M AN in
Oberösterreich/Steyr hervorgerufen.
Al leine bei diesen vier Beispielen
geht es um insgesamt fast 4.500

Arbeitsplätze die vernichtet werden
sol len. Gemeinsam ist diesen aktuel-
len Beispielen, dass jeder dieser
Großbetriebe (vor al lem die M utter-
konzerne) in den letzten J ahren
Profite in M il l ionen bis M il l iarden-
höhe gemacht haben. Besonders
dreist sind dabei die Kapital isten von
ATB, welche den Betrieb in Spielberg
absichtl ich in die I nsolvenz schicken,
damit die M aschinen nach Polen und
U ngarn verlagert werden können,
wo die Arbeitskräfte bi l l iger sind.

Ganz offensichtl ich geht es bei den
aktuel len M assenentlassungen dar-
um, dass die Kapital isten die Krise
durch Angriffe auf Arbeiter und An-
gestel l te abfedern wol len um ja
keine Verluste zu machen. Eine weit-
ere Gemeinsamkeit ist, dass es
genau jene Firmen sind die in den
letzten 6 M onate M il l ionen für Kurz-
arbeit erhalten haben, während die
Beschäftigten mit weniger Lohn
durchkommen mussten. U nd jetzt?
Die Arbeiter und Angestel l ten wer-
den vor die Tür gesetzt, nachdem sie
sich ein halbes J ahr lang durch Kurz-
arbeit einen Tei l ihres Lohns über
Steuergelder selbst finanzieren
mussten! Swarovski hat in den let-
zten 6 M onaten über 1 2 M il l ionen
Euro an Steuergeldern für die Kurz-
arbeit kassiert, und das während
sich al leine im „Famil ienbesitz“ 2,5
M il l iarden Euro befinden – und nun
versuchen sie sich auch noch auf
Kosten der Belegschaft (1 /3 sol len
gekündigt werden) weiter zu

bereichern. Das ist eine dreiste
Frechheit! N achdem noch Anfang
M ärz von Kapital isten und der Re-
gierung „hoch und hei l ig“ ver-
sprochen wurde, dass die Kurzarbeit
für den „Schutz“ vor Arbeitslosigkeit
eingeführt wird, müssen nun
Tausende Arbeiter und Angestel l te
mit vol ler H ärte erfahren, dass das
al les nur ein großer Betrug war. Eine
Lüge die den Beschäftigten aufget-
ischt wurde, damit sie Gehaltsein-
bußen hinnehmen und sich nicht
weiter zur Wehr setzen.

Zurecht schwindet das Vertrauen in
die herrschende Pol itik in immer
größeren Tei len der Bevölkerung,
denn die aktuel len Angriffe der
Kapital isten haben nicht nur dram-
atische Auswirkungen auf jene
Arbeiter und Angestel l te die nun
direkt betroffen sind. I m Fal l von
M AN und BM W in Steyr, ATB in
Spielberg und Swarovski in Wattens
wird klar deutl ich, dass die aktuel len
Betriebsschl ießungen und M assen-
entlassungen gravierende Aus-
wirkungen auf die gesamten
Regionen haben werden. Oft sind es
ganze Famil ien die in die
Arbeitslosigkeit und damit nicht sel-
ten in die Armut geschickt werden,
zur Abwanderung gezwungen wer-
den, wodurch droht, dass ganze
Regionen verfal len.

Doch dem M ärchen, dass „niemand
zurückgelassen wird“ glaubt nun fast
niemand mehr. Während sich schon

. . .weiter aufSeite 5
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MAN/BMW Steyr - 2.300 Arbeitsplätze

ATB Spielberg - 360 Arbeitsplätze

Korrespondenz

„Warum ich mich beim
Arbeiterstammtisch
Linz beteilige“

Als die Corona-Pandemie kam
hatte ich Angst krank zu werden,
doch ich verlor meine Arbeit. J etzt
bekomme ich auf einen Schlag nur
noch 55% meines Lohns, muss
aber M iete, Auto, Strom, Gas,. . .
auch noch bezahlen. Dass das eng
wird wissen wahrscheinl ich viele
Arbeitslose. I ch traf ein M itgl ied
des Arbeiterstammtisches auf der
Straße in Linz, wir kamen schnel l in
Diskussion und sie luden mich zum
Stammtisch ein. Als ich beim
Stammtisch war, öffnete es mir die
Augen. Die Kol legen dort machten
deutl ich, dass ich nicht al leine mit
diesen Problem da stehe und dass
wir Arbeiter nur gemeinsam auch
wieder hier raus finden werden.
Genau das sagte ich zu einem
Arbeiter vor den BM W – Werken in
Styer, als er mich fragte warum ich
hier Flyer vertei le.

Wir waren dort, wei l auch bei
diesem Betrieb M assenkündigun-
gen bevorstehen. Weil es auch
dort viele Arbeiter treffen wird die
die selben Probleme haben wie
viele von uns. Wir zeigen ihnen,
dass nur, wenn wir auf unsere ei-
gene Kraft als Klasse vertrauen
können wir aus dieser Lage heraus
kommen. Wir müssen uns gegen-
seitig unterstützen, egal welche
Branche. Wenn wir uns organis-
ieren, uns wehren und kämpfen
werden wir es gemeinsam schaf-
fen.

Roland K.

zu beginn der Lock-Down M aßnah-
men Arbeiter in manchen Betrieben
zur Wehr gesetzt haben, wird nun
der Zorn auf M assenentlassungen
und weitere Abwälzungen der Kris-
enlasten größer und in vielen Be-
trieben zeigt die Belegschaft großen
Wil len zum Kampf. Das ist nicht nur
zutiefst gerechtfertigt, sondern ein
wichtiges Signal an al le Arbeiter und
Angestel l ten die ebenfal ls unter
Druck geraten oder deren Kurz-
arbeitsverträge in den nächsten
M onaten auslaufen werden. U mso
wichtiger ist es, die gerechtfertigten
Anl iegen der Arbeiter und des Volkes
zu verteidigen und zu verbreiten und

auch dort fest aufzunehmen wo die
Angriffe des Kapitals erst in den
nächsten Wochen oder M onaten
kommen werden.

Keine Kündigungen bei Swarovski,

ATB, MAN und BMW!

Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Anhebung des Arbeitslosengeldes

auf 80%!

Verlängerung des Kündigungss-

chutzes bei Kurzarbeit auf 3 Mon-

ate!

Wehrt euch und kämpft gegen die

Abwälzung der Krisenlasten auf

Arbeiter und Volk!

N adja P.

Swarovski Wattens - 1 .800 Arbeitsplätze

I mmer mehr häufen sich weltweit die M eldungen über M assenkündigungen,
al len voran in der Autoindustrie. I n der jüngsten Zeit wurden al leine in dieser
Branche über 600.000 Arbeitsplätze gestrichen, und das noch vor der so-
genannten "Corona-Krise". I n der oberösterreichischen I ndustriestadt Steyr
gibt es zwei Standorte von international wichtigen Autokonzernen - BM W und
M AN . I nsgesamt sind es 2.300 Arbeitsplätze die gestrichen werden sol l . Dabei
handelt es sich al le um Arbeiter und Angestel l te die in den letzten 6 M onaten
auf Kurzarbeit waren. Diese M assenentlassungen sind ein weiterer
H öhepunkt der Angriffe des Kapitals unter dem Vorwand von Verlusten auf
Grund der Corona Pandemie! Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Entgegen großen Proteste der Belegschaft und ihrer Famil ien sol l das
Elektromotorenwerk ATB in Spielberg (Steiermark) geschlossen werden. Die
Eigentümer, die chinesische Wolong-Gruppe, schickt das Werk absichtl ich in
I nsolvenz um mit den M aschinen aus dem Werk in Polen und Serbien bi l l iger
produzieren zu können. Außerdem wird mit diesem "Trick" auch noch die
"I nsolvenz" aus Steuergeldern bezahlt, obwohl der M utterkonzern
mil l iardenschwer ist. Die Schl ießung des ATB Werks in Spielberg bedeutet
nicht nur Arbeitslosigkeit für 360 der 400 Beschäftigten, sondern hat
dramatische Auswirkungen auf die gesamte Region. N icht selten sind 3
Famil ienmitgl ieder in dieser Fabrik tätig, es sind noch dazu 50% der Arbeiter
und Angestel l ten über 50 J ahre alt. Ein großes Vorbi ld ist dabei aber der
Kampfgeist der Belegschaft und ihrer Famil ien. M ehrfach wurden schon
Kundgebungen, Demonstrationen und Proteste organisiert. Kampf der
Betriebsschl ießung von ATB! Keine Steuergelder für eine vorgeschobene
I nsolvenz von ATB!

Von den 6.600 Beschäftigten bei Swarovski arbeiten 4.800
in der Kristal lsparte in Wattens. Fast al le Beschäftigten an
diesem Standort sind bis Ende September in Kurzarbeit.
Bereits im J uni wurde die Kündigung von 200 Beschäftigten
angekündigt, nun sol len weitere 1 .200 folgen. Bis 2022 wil l
d ie Chefetage bei Swarovski sogar 1 /3 al ler Beschäftigten

entlassen. U nter dem heuchlerischen Vorwand von
Verlusten im Zuge der Corona-Pandemie wil l der Konzern
diese Kündigungen durchsetzen, und das obwohl der
Besitz der Swarovski Eigentümer auf 2,5 M il l iarden Euro
geschätzt wird und der M arkenwert sich auf 3,5 M il l iarden
beläuft! Kampf um jeden Arbeitsplatz!

. . .weiter von Seite 4
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Gerade in Zeiten wie diesen, wo Kündigungen und M assen-
arbeitslosigkeit wieder auf der Tagesordnung stehen, kom-
men auch verstärkt verschiedene Konzepte und
Vorstel lungen auf, was dagegen getan werden kann, bzw.
warum es überhaupt dazu kommen musste. H euchlerisch
fordert die SPÖ „Vol lbeschäftigung“ während sie sich selbst
keinen Zwang angetan hat, sogar in der eigenen Partei
Kündigungen per M ail auszuschicken. „Wir können uns so
viele Arbeiter nicht leisten“, ist ein anderes gerne verwendetes
Argument warum es in Krisenzeiten angebl ich keine Altern-
ative zur M assenarbeitslosigkeit gäbe. Der wichtige Theor-
etiker und Vorkämpfer der Arbeiterbewegung, Karl M arx,
verzichtete auf solche leeren Versprechungen und dreisten
Lügen, und analysierte den Zusammenhang zwischen dem
herrschenden Gesel lschaftssystem und dem „Phänomen“
der Arbeitslosigkeit.

Karl M arx erkannte die Widersprüchl ichkeit des kapital -
istischen Systems, indem nicht wachsender Wohlstand und
Reichtum ein Garant für Vol lbeschäftigung sind, sondern
auf Seite der arbeitenden Bevölkerung genau zum Gegentei l
führt: „Von Tag zu Tag wird es somit klarer, dass die Produk-
tionsverhältnisse, in denen sich die Bourgeoisie [die
H errschende Klasse, Anm.] bewegt, nicht einen einheitlichen,
einfachen Charakter haben, sondern einen widersprüchlichen;

dass in denselben Verhältnissen, in denen der Reichtum

produziert wird, auch das Elend produziert wird . . . “ und „Die
überall einsetzbare (weil beschäftigungslose) Arbeitskraft wird

durch dieselben Ursachen entwickelt wie die Expansivkraft des

Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen

Arbeitslosenarmee wächst also mit den Potenzen des

Reichtums.“. Das Kapital drängt also danach, laut M arx, mit
immer weniger Arbeitskräften immer mehr Gewinn zu
erzeugen, weshalb es die Arbeitslosigkeit als ständig an-
steigende Begleiterscheinung der kapital istischen Produk-
tion erzeugt. Doch auch die „industriel le Reservearmee“
selbst, also die arbeitslose Bevölkerung, nützt dem Kapital ,
da diese den Druck auf die Beschäftigten stetig erhöht. „Der
Teil der Arbeiterklasse, den die Maschinerie so in überflüssige,

d. h. nicht länger zur Selbstverwertung des Kapitals unmittelbar

notwendige Bevölkerung verwandelt, geht einerseits unter. . . ,

überflutet andrerseits alle leichter zugänglichen Industriez-

weige, überfüllt den Arbeitsmarkt und senkt daher den Preis der

Arbeitskraft unter ihren Wert. “Wenn wir unter diesen Lehren
die heutige Lage anschauen, dann sehen wir, dass auch die
beschäftigten Arbeiter ein großes I nteresse daran haben ge-
gen M assenarbeitslosigkeit und Kündigungen zu kämpfen,
da diese indirekt eine Senkung ihres Lohns mit sich bringt.

Gerade in der derzeitigen Vertiefung der al lgemeinen Krise
des Kapital ismus zeigt sich dass sich dieses Verhältnis das
Karl M arx beschreibt noch weiter verschärft hat. Die
Arbeitslosigkeit hat sich auf einem so hohen N iveau
"stabi l isiert", dass ein großer Tei l davon gar keine
"Reservearmee" mehr ist, sondern der Dauerarbeitslosigkeit
und damit auch der "absoluten Verelendung" preisgegeben
wurde. Der sozial istische Ökonom Eugen Varga
charakterisiert das als eine "Verfal lserscheinung" des
herrschenden Systems: "Das Vorhandensein einer solchen
Arbeitslosenarmee ist eine deutliche Illustration der Vertiefung

der allgemeinen Krise des Kapitalismus und seiner Fäulnis, der

Steigerung der absoluten Verelendung des Proletariats. "

U mso wichtiger ist es also heute konsequent die Forderung
nach der Anhebung des Arbeitslosengeldes aufzunehmen,
sowie gegen drohende M assenentlassungen und
Verschlechterungen des Lohnniveaus zu kämpfen. Das sind
wichtige Kämpfe welche die Arbeiter, nach Karl M arx, dafür
vorbereiten werden noch größere Kämpfe zu führen und
Siege zu erringen, denn nur im Sozial ismus wird eine
wirkl iche Vol lbeschäftigung Real ität werden können.

Anna S.

THEORIE - Kapitalismus und Arbeitslosigkeit

I n den vergangenen M onaten häufen sich in vielen Be-
trieben die Arbeitskämpfe. Kündigungswel len, Arbeitsin -
tensivierung und Kurzarbeit machen den Widerspruch
zwischen Arbeiterklasse und Kapital immer offener! N un
droht auch die Belegschaftsvertretung des AM S den
H errschenden mit Arbeitskampf. Denn die Angestel l ten
beim AM S bekamen in den letzten M onaten nicht nur die
vergangene Kürzungspol itik vol l zu spüren, auch mit dem
rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Einführung
der Kurzarbeit durch die sogenannte „Corona-Krise“ kamen

diese an ihr Limit. Von M ärz bis J u l i mussten sie 73.000
Ü berstunden machen! U nd das während der U msetzung
der Kürzungspläne der H errschenden – 200 Stel len sol lten
bis Ende 2020 beim AM S abgebaut werden. Den Angestel l ten
reicht es nun und üben Druck auf die H errschenden aus.
Gefordert werden 650 zusätzl iche Vol lzeitstel len, und das
noch vor dem H erbst. Denn die Lage wird mit H erbst nicht
„leichter“, sondern vertieft sich, wenn die nächsten Kündi -
gungswel len anstehen.

Der Arbeitskampf der AMS-Angestellten ist

gerechtfertigt!

Streikvorbereitungen beim AMS

KURZ GEMELDET / THEORIE

“Es liegt in der Natur des Kapitals, einen Teil der Arbeiterbevölkerung zu überarbeiten
und einen anderen zu verarmen.” - Karl M arx
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KORRESPONDENZ: Antimuslimischer Rassismus
ist in Österreich keine Randerscheinung!

Aus einem Gespräch mit einer jungen
muslimischen Frau in Österreich, wie
sie als Muslima mit Kopftuch die Wucht
des antimuslimischen Rassismus zu
spüren bekommt.

Für Yara eine junge Frau, die schon in
früher Kindheit nach Österreich kam,
sind Beschimpfungen und verachtende
Bl icke an der Tagesordnung. „Das sind
teilweise richtig tiefe Beleidigungen, die
mich auch schon zum Weinen brachten“,
erzählt sie. Eines der schl immsten Er-
lebnisse war in der Arbeit, wo sie nicht
offen wegen ihres Kopftuches angegrif-
fen wurde, aber beschimpft wurde, dass
sie stinke. Das war durch eine Kol legin
und es gab keinen Rückhalt in der Beleg-
schaft, "ich kündigte, weil es unerträglich
wurde". „Unter Jugendlichen erlebe ich
das nicht so stark, am häufigsten werden
ich von Leuten um die 40 beschimpft“,
fährt sie fort. „Wenn ich mich wehre und
was dagegen sage, sind die Leute vor al-
lem überrascht dass ich Deutsch spreche.“

Schon in der Schule seien bei schlechten
N oten die Lehrer auf sie zugekommen,
mit der Frage, ob sie denn Sprachprob-
leme hätte. „Dabei kennen die mich, hören
mich reden und wissen, dass ich den
Großteil meines Lebens hier aufgewach-
sen bin. Aber sie sehen mein Kopftuch und
denken sofort ich spreche kein Deutsch.“
Tei lweise gab es von Lehrern auch M el -
dungen wie: „Kein Wunder, dass ihr nicht
gut Deutsch könnt, wenn ihr nur Türkisch
sprecht“. Yara kommt aus einem Land
wo Persisch gesprochen wird.

Das passiere ihr auch oft beim Einkaufen
oder auf der Straße. „Die Leute reden
mich mit Hochdeutsch, oder mit
'Babysprache' an, bevor sie noch ein Wort
mit mir gewechselt haben.“Auch in Ge-
sprächen mit M enschen die sie kennen -
lernt, sind diese sehr oft verwundert,
dass sie studieren gehen wird bzw. einen
Bruder hat der „sogar“ Architektur stud -
iert. „Nur weil ich ein Kopftuch trage, heißt
das nicht, dass ich dumm bin.“

N atürl ich gibt es daneben noch die öko-
nomischen Gründe, diese kennt sie auch
gut. Für ihre Eltern war es schon schwer
irgendeinen Beruf zu bekommen und
auch für sie ist es nicht leicht was zu
finden. „Vor allem stoßen sich die Leute
am Kopftuch“. Die Schule die sie be-
suchte, erzählt sie, sei ein „Aushänge-
projekt“ für M igration gewesen. Efgani
Dönmez, als er noch bei den Grünen
war, war zu Besuch und meinte „wenn
die Österreicher was erreichen wollen,
müssen sie 100 % geben. Wir Migranten
müssen dafür 200% geben.“Die Lehrer
unterstützten das. Was sie damit wol len

ist Assimil ierung und 200% Bereitschaft
sich ausbeuten zu lassen. Yara berichtet
von einem Bewerbungsgespräch für ein
Praktikum. Sie und eine Freundin, die
auch M usl ima ist, haben sich gemein-
sam beworben. Yara trug ihr Kopftuch,
ihre Freundin nicht. Beim Gespräch
wurde Yara sehr genau nach ihrer Fam -
i l ie, konkret nach der Beschäftigung der
Eltern befragt, bei ihrer Freundin wol l -
ten sie nichts dergleichen wissen.

Von ihrem kleinen Bruder erzählt Yara,
dass er regelmäßig Pol izeischikanen
ausgesetzt ist. „Mein Vater lässt ihn nur
mehr ungern nachts hinausgehen, denn
fast jedes mal, wenn es später wird, gibt
es Ärger mit der Polizei. Er ist dunkelhäutig,
jung und männlich. Bei Kontrollen muss
er meist alle seine Taschen durchsuchen
lassen. Problem ist, dass sein Schüleraus-
weis und Busausweis meist nicht akzep-
tiert werden.“. Yara bemerkte außerdem,
dass die Kontrol len seit den „Black Lives
M atter“ Demonstrationen deutl ich mehr
wurden.

„Auch wenn ich sehe, welche Probleme
meine Familie teilweise mit den unter-
schiedlichsten Behörden haben, denke ich
nicht, dass der antimuslimische Rassismus
alleine eine Frage einzelner Anschauun-
gen ist. “Was Yara auch auffiel , ist der
Anstieg des antimusl imischen Rassismus
in den M edien. Berichterstattung und
das was ihr auf der Straße entge-
genschlägt gingen da H and in H and.
Dass es den H errschenden nicht gerade
darum gehe hier Lösungen zu finden,
zeigen nicht zuletzt die rassistischen
Sondergesetze, die es gezielt al leine ge-
gen M usl ime gibt: Kopftuchverbot und
I slamgesetz.

Der gemeinsame Kampf ist das
Entscheidende, das sieht auch Yara so.
Das ist auch der Grund, warum sie sich
an antifaschistischen Demonstrationen
betei l igt und sich nicht klein kriegen
lässt!

Sarah

ÖSTERREICH

Dokumentierte Fälle von antimuslimischem Rassismus

"Was sie damit wollen

ist Assimilierung und

200% Bereitschaft

sich ausbeuten zu

lassen."
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Anfang Apri l 201 7 begann der Bau der neuen
Patscherkofelbahn. Ende 201 7 ging die Sei lbahn in Be-
trieb, das Bauende der drei Stationsgebäude mit Res-
taurants und Außenanlagen, wurde auf den
Frühsommer 201 8 gelegt.

Für diesen ganzen Witz, wurde Anfangs für die neue
Bahn ein Budget von 41 M io. angesetzt. N icht lange hat
es gedauert, bis die Kosten auf 55 M io. erhöht wurden.
U nd als wäre das nicht genug, wurde das Budget kürz-
l ich um weitere 1 1 M io. Euro erweitert!

Diese Patscherkofelbahn dient hauptsächl ich dem Tour-
ismus, denn die al lermeisten Einheimischen können
sich eine einzige Talfahrt (Bsp.: 2 Erwachsene und ein
Kind, ohne Essen und Getränke) um knapp 65 Euro erst
gar nicht leisten!

Geplante Bauzeit für die drei Stationsgebäuden mit Res-
taurants war acht M onate, doch genutzt wurden nur
sechs. Faule Ausreden wie, “früher Winterbeginn,
schlechtes Wetter, Sabotageakte, i l legal vergrabener
M ul l , uvm.” war die “Entschuldigung” der Baufirma.

Somit wurden die 1 1 M io, nun gerechtfertigt! Fast die
H älfte davon wird für angemeldete M ehrkosten ver-
wendet, 2,4 M io. für die “endgültige” Fertigstel lung!
N och dazu kommt jetzt eine Parkplatzerweiterung,
welche auch noch 1 M io. Euro ausmacht.

M itschuldige dieser absurden Summen ist unter an-
derem die SPÖ! Eine der Koal itionsbedinungen war
unter anderem die Bezahlung dieser Gelder, doch trotz
Vereinbarung wil l d ie SPÖ jetzt nicht mehr dafür gerade
stehen. So meinte daraufhin I nnsbrucks Bürgermeister
Georg Wil l i (Grüne) nur, dass man in Zukunft doch mehr
Kontrol le über die Gelder haben sol lte!

Es gibt immer noch offene Fragen zu den Bauarbeiten
und ob diese Summe nun tatsächl ich die Letzte ist, ist
ebenfal ls noch nicht klar! Was jedoch ganz klar ist, das
ist, dass für den Tourismus in Tirol kein Geld der Welt
zuviel ist und soviel wie mögl ich darauf gesetzt wird,
den Tourismus immern noch weiter nach oben zu kur-
beln!

Gregor K.

Patscherkofelbahn:
Kosten stiegen um weitere 11 Millionen Euro

Protest vor einem Target Kaufhaus

BILDBERERICHT: Aktionen der Internationalen Solidarität
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Einsparungen bei Kindergärten
und Rettungsdiensten -

Mitten in Corona-Pandemie!
Anfang J uni dieses J ahres verkündete
der Wiener Finanzstadtrat Peter
H anke (SPÖ) mit dem Rechnungsab-
schluss des J ahres 201 9, dass die
Stadt Wien im J ahr 201 9 das erste
mal seit 2007 positive Budgetzahlen
zu verzeichnen hatte. M it H ochmut
wurde präsentiert, dass keine neuen
Schulden aufgenommen wurden und
von einem Budgetvolumen von 1 4,2
M il l iarden Euro sogar ganze 9,2 M il -
l ionen Euro zurückgezahlt wurden,
womit das geplante N ul ldefizit sogar
ein J ahr früher als erhofft erreicht
wurde. U nter anderem ist dieser
„große Erfolg“ auch auf die Einspar-
ungsmaßnahmen der Stadt Wien
zurückzuführen. Ganze 1 3,6 M il l ionen
Euro sol len dabei eingespart worden
sein. Doch wo hat es sich die Stadt
Wien erlaubt, an Ausgaben zu sparen?

I m Rahmen der "Wiener Struktur-
und Ausgabenreform", durch die
über 700 Vorschläge für Einspar-
ungen vorgelegt wurden, sind auch
Sozial - und Gesundheitseinrichtungen
wie die Wiener Kindergärten und der
Rettungsdienst den Einsparungen
zum Opfer gefal len. Vorschlag #51 8
beschreibt eine Reduktion der Ret-
tungsfahrzeug-Besetzung von 30%
auf 1 4%, mit der Begründung, dass
„ in der überwiegenden Mehrheit der
Einsätze […] zwei Notfallsanitäter für
die Versorgung von Patienten auch
[ausreichen]“. Diese M aßnahme er-
sparte der Stadt 6.480.000 Euro.

Vorschläge, die ebenfal ls zurecht
großes Empören auslösten, waren
jene, die die Wiener Kindergärten be-
trafen. U nter ihnen befindet sich
Vorschlag #644, der den „Ersatz einer
KindergartenpädagogIn durch eine
HelferIn“ regelt und welcher 25.000
Euro eingespart haben sol l . Eine qual -
ifizierte Erziehungskraft durch eine
einfache Aushi lfe zu ersetzen, vor al -
lem in diesen Zeiten, ist eine U nmög-
l ichkeit! Wäre das nicht schon
schl imm genug, kam dann noch
Vorschlag #362, lautend „Schließung
der Ausbildung von Kindergartenpäd-

agogik“, durch den die M ögl ichkeit
zur H öherqual ifizierung von Kinder-
gartenmitarbeiterI nnen zu Pädago-
gI nnen eingestel l t wird. Dieser
Vorschlag sol l 3.1 50.000 Euro einges-
part haben. Weitere Vorschläge
„Streichung bzw. Reduktion von Sozi-
alleistungen – Betriebskindergärten“
(#1 02) oder „Reduktion von Gratis-
kindergärten“ (#401 ).

N achdem von den herrschenden
Pol itikern so oft betont wurde wie
wichtig die öffentl iche Gesundheit
und Pädagogik sind, und diese nicht
müde wurden ihnen in den letzten
M onaten Beifal l zu klatschen, ist es
eine reine Frechheit, dass nun sol-
che Einsparungen durchgezogen wur-
den! U nd obwohl Schulen und
Kindergärten nun wieder im N ormal -
betrieb laufen, wird in Wien (beson-
ders in Kindergärten) verzweifelt nach
qual ifiziertem Personal gesucht. Wieso
sol lte es den M itarbeiterI nnen der
Wiener Kindergärten also nicht
zustehen, sich zu PädagogI nnen fort-
bi lden zu dürfen? Wie sehr können
einem Kinder wichtig sein, wenn
anstel le von PädagogI nnen
Aushi lfskräfte eingesetzt werden
sol len? Wie kommt man auf die I dee,
dass Schl ießungen von Betriebs- und
Gratiskindergärten "notwendig" sind?

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen
den Kapital isten Fördergelder regel -
recht zugeworfen werden, ist es nicht
akzeptabel , dass diese Einsparungen
verabschiedet wurden! Gerade die
letzten M onate haben einmal mehr
bewiesen wie dramatisch die Lage
für Famil ien ohne Betreuungs-
mögl ichkeiten ist! Es benötigt sofort
flächendeckende Kinderbereuung!

Keine weiteren Einsparungen!

Keine Kürzungen im Rettungs-

dienst oder in Kindergärten!

Flächendeckende, ganztägige

und kostenlose Kinderbe-

treuung!

Franziska M .

Der "neue" Alltag im Handel

M askenpfl icht, kaum Sauerstoff, über 30
Grad, so gut wie keine Kl imaanlage -
diese Arbeitsbedingungen begleiten uns
nun schon seit M onaten.

Dass dann ein Arbeiter krank wird, oder
einen Kreislaufkol laps erleidet, ist nicht
verwunderl ich und auch nicht selten.
Eine Arbeitskol legin muss nun, nach der
Kurzarbeit wohl bemerkt, um ihren J ob
zittern, da sie laut Chefs angebl ich zu oft
krank ist und das für den Betrieb be-
hindernd ist!

Aufgrund verschiedener Krankheiten,
Pflegebedarf für die M utter nach einer
schwierigen Operation und nach einer
akuten Operation bei sich selbst, muss
sie sich jetzt auch noch rechtfertigen um
Krankenstand gehen zu dürfen und kann
nur darauf hoffen, nicht gekündigt zu
werden. Seitens der Chefitäten hieß es
daraufhin nur "wenn sie es nicht unter
einen H ut bekommt, sol l sie doch kündi-
gen!" Als hätte man die Wahl in einer
Arbeiterfamil ie einfach mal den J ob zu
schmeißen, wenn man zu H ause mitfin-
anziert!

Al leine diese Dreistheit der Chefs solche
Anmerkungen zu äußern, ist es mehr als
abscheul ich einer Arbeiterin aufgrund
solcher Bedingungen zu kündigen! So
hat sie nun die Wahl zwischen krank
arbeiten oder einer Kündigung!

Es ist eine Frechheit, krank arbeiten ge-
hen zu müssen, um sich den J ob zu sich-
ern, während man zudem die M onate
davor auch noch in Kurzarbteit gesteckt
wurde! Außerdem wird man, in Zeiten
von Corona, für sich selbst und für die
Arbeitskol legen und Kunden zu einer Ge-
fahr! Es ist unverantwortl ich unter sol-
chen Bedingungen arbeiten zu müssen!

An diesem Beispiel ist es wieder einmal
ganz klar zu erkennen, dass es den Chefs
nicht eine Sekunde um persönl iche An-
l iegen des Arbeiters geht, sondern nur
um die Arbeitskraft des Arbeiters, welche
in seinen Betrieb gesteckt wird, damit er
daraufhin profitiert!

I vana

KORRESPONDENZ
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Vor genau 75 Jahren, an einem Son-
ntag, 5. August 1 945, einen Tag vor dem
katastrophalen und verbrecherischen
Atombombenabwurf auf Hiroshima,
erschien die erste Nummer der „Ös-
terreichischen Volksstimme – Organ
der Kommunistischen Partei Öster-
reichs“. Damit wurde ein wichtiges
neues Kapitel der Geschichte der ös-
terreichischen Arbeiterbewegung er-
öffnet.

Die „Österreichische Volksstimme“ wurde
als zentrales Organ der KPÖ zur N achfol -
gerin der „Roten Fahne“, welche ab 1 91 9
so hieß (aber unter anderen N amen seit
1 91 8 erschien) oftmals zensiert und ab
den beginnenden 1 930er J ahren gänz-
l ich verboten wurde, doch im U nter-
grund weiter hergestel l t und verbreitet
wurde. Es wurde ein i l legales N etzwerk
über halb Europa gespannt, um die Rote
Fahne zu produzieren und – Tei lweise
ganze LKW-Ladungen vol l – an die Grenze
zu bringen und dann ins Land zu
schmuggeln. Somit begleitete die Rote
Fahne als Sprachrohr der KPÖ den Kampf
der österreichischen Arbeiterklasse und
Volksmassen selbst in den dunkelsten
Stunden. Auch in der Schweiz gab es
vorübergehend eine geheime KPÖ-
Druckerei , der Schmuggel der Zeitung
verl ief auf dieser Route über die geheime
KPÖ-Organisation unter den Eisen-
bahnern und führte zu manchen kuri-
osen Situationen. So berichtete 1 955 ein
ehemal iger Rote-Fahne-Redakteur in
der Österreichischen Volksstimme: „Tap-
fere Genossen, die als Schaffner bei den
internationalen Zuggesellschaften
arbeiteten, versteckten Zeitungspakete in
den Sitzen der Speisewagen und als der
damalige [austrofaschistische] Bundeskan-
zler Schuschnigg einmal in solch einem
Wagen sein Mittagessen einnahm, dürfte
er wohl kaum geahnt haben, daß er auf

der ‚Roten Fahne‘ saß.“ (1 ) Die Rote Fahne,
die in den Stürmen der Revolution von
1 91 8 geboren wurde, war die direkte
Vorläuferin der Österreichischen Volkss-
timme – ein großes Erbe, das es weit-
erzuführen galt.

Dennoch sol lte die Österreichische
Volksstimme anders konzipiert werden,
als die Rote Fahne. Es ging der damals
noch wirkl ich kommunistischen KPÖ
darum, auf Grundlage der Tradition der
Roten Fahne ein neues Selbstverständ -

nis im Parteiorgan durchzusetzen.
Wortwörtl ich sol lte diese neue Zeitung
eine „Stimme des Volkes“ werden, also
über die organisierten Arbeiterinnen
und Arbeiter, über jene M assen die schon
in Sympathie mit der KPÖ waren, oder
sich bei ihr organisierten, sol lte die Ös-
terreichische Volksstimme ein Blatt sein,
das für eine breite Leserschaft geeignet
und gut lesbar, „einfach“ geschrieben
war. Daher erinnert sich ein ehemal iger
Redakteur: „Die ‚Volksstimme‘ sollte eine
Parteizeitung sein, aber volkstümlicher,
als es unsere Zeitung in der ersten Repub-
lik war; sie sollte eine Zeitung der bewußten,
kämpferischen Arbeiterklasse sein, aber
zugleich ein Blatt, das auch andere Kreise
der Bevölkerung anspricht, es sollte die
Stimme des Volkes sein: So wurde der neue
Name des Zentralorgans unserer Partei
geboren.“ (2) Dabei war die Österreichis-
che Volksstimme nicht das erste Zei-
tungsorgan, das im befreiten Österreich
erschien. Da war einerseits die von der

Roten Armee herausgegebene „Öster-
reichische Zeitung“, die kurz nachdem
sowjetische Truppen erstmals öster-
reichischen Boden betreten hatten, am
1 5. Apri l 1 945 erstmals erschien. I m
Frühsommer 1 945 erschienen dann er-
stmals mehrere Zeitungen, die aber al -
lesamt eher dem bürgerl ichen Lager
zuzurechnen waren (und sind), z.B. die
„Oberösterreichischen N achrichten“,
oder die „Salzburger N achrichten“. Das
erscheinen einer kämpferischen Zeitung
des Volkes wurde daher immer dring-
l icher. M it der ersten N ummer der Ös-
terreichischen Volksstimme, wurde diese
Lücke geschlossen. M it ihrem klaren und
kämpferischen Sti l , zeichnete sie sich
vor al len anderen Zeitungen aus. I n
einem Artikel der zu ihrem zweiten
J ahrestag veröffentl icht wurde, schrieb
man über diese Sonderstel lung: „Das
trägt ihr die Liebe der einen und den Haß
der anderen ein. Die ‚Österreichische
Volksstimme‘ fühlt sich als Gärstoff in der
öffentlichen Meinung, der zur Auseinander-
setzung und zur Klärung drängt. Welch
trübes, sumpfiges Gewässer wäre das, was
man öffentliche Meinung nennt, wenn die
‚Volksstimme‘ nicht wäre!“ (3) Doch nicht
nur ihre inhaltl iche Ausrichtung hob die
Österreichische Volksstimme von der
sonstigen M edienlandschaft Österreichs
ab, sondern auch ihrer personel len
Zusammensetzung nach stach sie her-
vor: über J ahre hinweg gab es keine
M edien-Redaktion, in der so viele Frauen
und J uden journal istisch tätig waren.

Die Österreichische Volksstimme zeich -
nete sich auch dadurch aus, dass in ihr
die unversöhnl iche und konsequente
Gegnerschaft gegenüber den N azis eine
deutl iche und klare Stimme fand und
sich das Blatt den Kampf für die Entnazi -
fizierung, den festen Einsatz für die Ver-
nichtung al ler Ü berreste des Faschismus
deutl icher als jede andere Zeitung auf
die Fahne schrieb. Schon in der ersten
N ummer schrieb J ohann Koplenig (dam -
als Vorsitzender der KPÖ): „ In den Mon-
aten seit unserer Befreiung ist viel
geschehen, zu dem manches zu sagen ist;
noch mehr ist nicht geschehen – und dazu
ist noch viel mehr zu sagen. Vor der freien
und demokratischen Presse stehen große,
schöpferische Aufgaben. Sie wird, indem
sie den Finger aufdie schwachen und wun-

75 Jahre „Österreichische Volksstimme“!

".. .wenngleich die
Lage eine gänzlich
andere ist: ebenso
wie im August 1945
braucht es auch im
August 2020 eine
wahrhafte 'Stimme

des Volkes'!"

ÖSTERREICH
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diese Arbeitsbedingungen begleiten uns
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Dass dann ein Arbeiter krank wird, oder
einen Kreislaufkol laps erleidet, ist nicht
verwunderl ich und auch nicht selten.
Eine Arbeitskol legin muss nun, nach der
Kurzarbeit wohl bemerkt, um ihren J ob
zittern, da sie laut Chefs angebl ich zu oft
krank ist und das für den Betrieb be-
hindernd ist!

Aufgrund verschiedener Krankheiten,
Pflegebedarf für die M utter nach einer
schwierigen Operation und nach einer
akuten Operation bei sich selbst, muss
sie sich jetzt auch noch rechtfertigen um
Krankenstand gehen zu dürfen und kann
nur darauf hoffen, nicht gekündigt zu
werden. Seitens der Chefitäten hieß es
daraufhin nur "wenn sie es nicht unter
einen H ut bekommt, sol l sie doch kündi-
gen!" Als hätte man die Wahl in einer
Arbeiterfamil ie einfach mal den J ob zu
schmeißen, wenn man zu H ause mitfin-
anziert!

Al leine diese Dreistheit der Chefs solche
Anmerkungen zu äußern, ist es mehr als
abscheul ich einer Arbeiterin aufgrund
solcher Bedingungen zu kündigen! So
hat sie nun die Wahl zwischen krank
arbeiten oder einer Kündigung!

Es ist eine Frechheit, krank arbeiten ge-
hen zu müssen, um sich den J ob zu sich-
ern, während man zudem die M onate
davor auch noch in Kurzarbteit gesteckt
wurde! Außerdem wird man, in Zeiten
von Corona, für sich selbst und für die
Arbeitskol legen und Kunden zu einer Ge-
fahr! Es ist unverantwortl ich unter sol-
chen Bedingungen arbeiten zu müssen!

An diesem Beispiel ist es wieder einmal
ganz klar zu erkennen, dass es den Chefs
nicht eine Sekunde um persönl iche An-
l iegen des Arbeiters geht, sondern nur
um die Arbeitskraft des Arbeiters, welche
in seinen Betrieb gesteckt wird, damit er
daraufhin profitiert!

I vana

den Stellen legt, mithelfen dem Volk die
wahren Hindernisse zu zeigen, die sich un-
serer Genesung und dem Wiederaufbau
unserer Heimat entgegenstellen; sie wird
dem Volk den Weg zu weisen haben, den
wir zur Überwindung der Schwierigkeiten
und Hindernisse gehen müssen. Die neue
Zeitung der Kommunistischen Partei, die
‚Österreichische Volksstimme‘, ist
entschlossen, ebenso entschlossen wie die
Partei selbst, sich mit aller Kraft und
Leidenschaft, aber auch mit aller Liebe zu
unserem Volk dieser Aufgabe zu widmen.
Wir Kommunisten fühlen uns verantwort-
lich für das Schicksal unserer befreiten und
neugeborenen Heimat. Wir sind stolz da-
rauf, die Partei zu sein, die im Kampffür
das neue Österreich die größten Blutopfer
gebracht hat. Wir leiten daraus keine An-
sprüche ab, sondern nur die Verpflichtung,
jede Wiederkehr des Faschismus, jede
Wiederkehr der deutschen Aggression ge-
gen unser Land für alle Zeiten zu ver-
hindern. (… ) Die Kommunistische Partei
war, ist und bleibt eine Arbeiterpartei. Wir
würden aber die Interessen der Arbeiter
schlecht vertreten und führen, wenn wir
in unserem Kampfnicht die Interessen des
ganzen Volkes, nicht das alle demokrat-
ischen Kräfte des Volkes einigende, gemein-
same Interesse des Volkes vertreten
würden.“ (4) Entgegen den beiden
falschen und verlogenen Thesen von
„Kol lektivschuld“ oder „bloßes Opfer“
spricht Koplenig in diesem Artikel außer-
dem von einer „M itschuld“ des öster-
reichischen Volkes an den Verbrechen
der N azis: „Die Lage Österreichs ist heute
nicht leicht, schwer haben wir an den Fol-
gen des Krieges zu tragen, den wir nicht
ohne Mitschuld an der Seite Hitlers geführt
haben.“ (5) Es ist schl ichtweg erlogen,
wenn heute revisionistische und sozial -
demokratische Schreiberl inge und H is-
toriker so tun, als ob die KPÖ nach der
Befreiung die Position vertreten hätte,
dass Österreich ein „bloßes Opfer“ der
Aggression war. Sehr wohl hat die KPÖ
und mit ihr die Österreichische Volkss-
timme nämlich gesehen, dass es Tei le
vor al lem der herrschenden Klasse
waren, die nationalen Verrat begingen
und zu den N azis übergelaufen sind –
und das wurde auch so benannt.
Gleichzeitig ist der heute oft vertretene
l iberale Standpunkt der „Täternation“
ebenso falsch wie die „Opferthese“ und
entspricht nicht den Tatsachen, leugnet
die vielen organisierten Widerstand-
skämpferI nnen und ebenso die

tausenden von den N azis deshalb Erm -
ordeten.

Österreichische Volksstimme -
Das Blatt der Partei

Die Österreichische Volksstimme wurde
somit nicht nur zum Organ der KPÖ,
sondern zum Organ al l derer, die in Fort-
führung des Kampfes um nationale
Freiheit und U nabhängigkeit radikal die
Ü berreste des Faschismus beseitigen
wol lten. Der Kampf um ein demokrat-
isches Österreich war dabei nicht
getrennt vom Kampf um den Sozial is-
mus. Daher war es auch nicht so, dass
der Kampf um Demokratie als eine ei-
gene Phase, unabhängig vom Kampf um
den Sozial ismus, betrachtet worden
wäre, sondern im Gegentei l : der Kampf
um ein neues Österreich wurde als Au -
seinandersetzung um die bestmögl ichen
Bedingungen für den Kampf um den
Sozial ismus aufgefasst! (6) Die Öster-
reichische Volksstimme war dabei nicht
nur Sprachrohr, sondern auch hervor-
ragende Organisatorin.

I m Verhältnis zur I nternationalen Kom -
munistischen Bewegung und im Zuge
von harten inneren Auseinandersetzun -
gen und Kämpfen, wurde auch in der
KPÖ die kommunistische Weltan-
schauung entsorgt
und durch bestim-
mte bürgerl iche
Weltanschauungen
ersetzt. Als Reaktion
darauf, organisierten
die Kommunisten
eine neue Zeitung,
abermals die Rote
Fahne. Diese war
wiederum, wie schon
jene in Zeiten der
ersten Republ ik, sehr
eng gehalten und
sprach vor al lem die
fortgeschrittensten
Arbeiter- innen und
Arbeiter an. Die
heute noch er-
scheinende und von
der KPÖ heraus-
gegebene „Volkss-
timme“ spiegelt den
tiefen N iedergang
wieder, den diese
einst so große und
stolze Partei erlebte.

H eute ist die „Volksstimme“ das M on-
atsblatt eines spießigen, akademischen
Linksl iberal ismus, vol lkommen untaug-
l ich um die I nteressen der Arbeiterklasse
und des Volkes zu vertreten. Ein
M assenblatt wie die Österreichische
Volksstimme aber, wurde seit den 1 960er
J ahren keines mehr hervorgebracht,
wenngleich Zeitungen wie unser I nfoblatt
in der direkten Tradition dieser großen
Zeitung stehen. J ene Kommunistinnen
und Kommunisten die heute darum
kämpfen den Volksmassen und der ös-
terreichischen Arbeiterklasse ihre Partei
zurückzugeben, werden nicht müde wer-
den ihren Kampf auch um die Wieder-
errichtung der Österreichischen
Volksstimme zu führen. Diesen Kampf
wol len wir mit al l unseren Kräften un-
terstützen, denn wenngleich die Lage
eine gänzl ich andere ist: ebenso wie im
August 1 945 braucht es auch im August
2020 eine wahrhafte „Stimme des
Volkes“!

(1 ) Österreichische Volksstimme, 1 .5. 1955

(2) Volksstimme, 1 .8. 1965

(3) Österreichische Volksstimme, 5.8. 1947

(4), (5) Österreichische Volkssstimme, 5.8. 1945

(6) Mit einer „antimonopolistischen Zwischen-

etappe“ oder ähnlichen neueren „Interpreta-

tionen“ hatte dieser Kampfaber nichts zu tun.

ÖSTERREICH
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Erfolgreiche Hilfe und Solidar-
ität organisiert!

Erneut fand in Wien eine Aktion zur gegenseitigen H ilfe
und Sol idarität statt. Essen, Gewand und H ygienemater-
ia l wurde vertei l t. Auch Kaffee und Saft war ein guter An -
lass mit den Leuten im Bezirk zusammenzukommen und
über Probleme und I nteressen der verschiedenen Tei le
des Volkes zu reden. Besonderns ältere Leute die wenig
Pension bekommen, Arbeitslose, aber auch jüngere freu -
ten sich über Essen und Gewand und auch das Zusam -
menkommen im I nteresse al l jener, die nicht von der
aktuel len Lage profitieren, sondern im Gegentei l , d ie den
ganzen Druck und die N ot noch viel stärker zu spüren
bekommen. Zahlreiche Spenden, darunter eine Spende
eines Restaurants von zwei Famil ienpizzen, zeigten die
große U ntersützungsbereitschaft unter den Leuten.

M ona K.

“Ich betreue meine Mutter, die im Rollstuhl sitzt und sehr
viel Pflege benötigt. Ich finde es gut, dass ihr mit solchen
Aktionen Hilfe und Unterstützung organisiertund auch nicht
aufdie älteren Leute vergessen wird.”

“Die ganze Politik macht überhaupt nichts für die normalen
Leute, sie stecken alles nur selber ein! Ich glaube schon
lange nicht mehr daran, was von ‘da oben’ versprochen
wird. Es braucht mehr dass sich die Leute zusammentun.”

“Das ist eine sehr gute Aktion, ich habe noch viel was ich
nicht mehr brauche. Bei euch ist es gut aufgehoben und
kommt bei den richtigen Leuten an, die es brauchen. Ich
möchte mithelfen!”

“Ich war mein Leben lang Koch und habe in den besten Heur-
igen in Wien gearbeitet. Jetzt, wo ich älter bin und gekündigt
wurde, wird auf mich geschissen. Jetzt habe ich gar nichts
mehr!”

SOLIDARITÄT

Aktion der Roten Frauen im Viertel!
Vergangenes Wochenende wurde eine weitere Aktion der
Roten Frauen Linz im Viertel organisiert. N eben der Aktion
zur gegenseitigen H ilfe von und für Famil ien im Viertel ,
wurde auch ein Straßentheater aufgeführt. Es kam darin
zum Ausdruck, wer tatsächl ich für die Krise zu zahlen hat:
Die Arbeiterinnen, Arbeiter und die Volksmassen!
I nsbeosondere wurde dabei hervorgehoben, welche
Lasten durch Arbeit, J obverlust und Kinderbetreuung auf
den Schultern zigtausender Frauen lasten. U mso wichtiger
ist der Zusammenhalt im Volk, die Sol idarität und der
feste Zusammenschluss im gemeinsamen Kampf!

N ina
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Belarus: Die Arbeiter und das Volk werden in ihrem
Kampf die Lehren aus dem Maidan ziehen!

"Vor al lem die „westl ichen“ I mperial isten
wie Deutschland und Großbritannien
unterstützen führende Kräfte der Op-
positionsbewegung ganz massiv und
ihre bürgerl iche Presse verbreitet das
Bild , dass es auch darum geht, dass sich
die belarussischen M assen „gegen den
russischen Einfluss“ wehren, da Belarus
angebl ich total „von Russland beherrscht“
sei . Das ist schl icht eine platte Lüge, mit
der eine russophobe Stimmung geschürt
wird. Ebenso sol l d ie völkerverachtende
Russenfeindschaft damit angeheitzt wer-
den, dass Belarus ein „russifiziertes Land“
sei , was die in gewissen Aspekten kul-
turel le und historische N ähe des be-
larussischen und des russischen Volkes
spalten und vor al lem nationalen H ass
verbreiten sol l .

Als die kapital istischen H errscher der
Sowjetunion (die nur noch in Worten
sozial istisch waren) damit begannen
Privatisierungen und Liberal isierungen
durchzuführen, hatten die Wirtschafts-
und Parteifunktionäre in Belarus Angst,
dass sie ihre M achtposition vol lständig
an Russland ausl iefern müssten, denn
es wären russisch-sowjetische Kapital-
isten gewesen, die von Privatisierungen
und Liberal isierungen in Belarus profit-
iert hätten. Daher versuchten sie al les,
um ihre bürokratisch-kapital istische
M achtpositionen zu erhalten und durch
starke staatl iche I ntervention den direk-
ten Zugriff von russischem Kapital mög-
l ichst zu begrenzen. Das funktionierte
aber nur einige J ahre lang, denn die

Außenwirtschaft war nach wie vor stark
an Russland gebunden, weshalb es
gewisse Zugeständnisse geben musste.
Durch die Privatisierungen und Liberal -
isierungen der belarussischen Wirtschaft
in den letzten J ahren, profitierten nun
aber nicht nur russische Kapital isten,
sondern auch Kapital isten aus der EU
wurden immer stärker. N icht zuletzt das

österreichische Kapital konnte davon
profitieren: So ist der österreichische
Generalkonsul in Belarus, Sergej
Kostyuchenko, in Personalunion gleich-
zeitig Chef der Priorbank, einer der drei
wichtigsten Banken im Land. Die Priorb-
ank wiederum befindet sich im Besitz
der österreichischen Raiffeisenbank."

"Dass die Arbeiter aber immer stärker
als eigener Faktor in der Protestbewe-
gung und den demokratischen Kämp-

fen auftreten, macht den H errschenden
Angst und die Staatsanwälte und Richter
des Regimes zwangen in den letzten Ta -
gen immer wieder Führern unabhängiger
Streiks heftige Strafen auf, bis hin zu Ge-
fängnis.

Der Kampf der belarussischen Arbeiter
entwickelt sich, wenngleich auch nicht
in dem M aße, wie es viele „l iberale Linke“
im Westen propagieren. Sie benutzen
die Aktivitäten und Kämpfe der Arbeiter
in Belarus als Vorwand, um die Oppos-
ition unter Führung des I mperial ismus
unterstützen zu können. Damit schaden
sie in erster Linie der belarussischen
Arbeiterbewegung, denn diese differen -
ziert sich derzeit immer stärker von der
H egemonie der führenden Organisa-
tionen der „Oppositionsbewegung“ und
dem „Koordinierungsrat“.

I n dieser Situation brauchen die klassen -
bewussten Organisationen und I nitiat-
iven in Belarus eine Sol idarität, die ihnen
hi lft ihren eigenständigen, unabhängigen
Weg fortzusetzen, sowohl gegen die
„Oppositionmarionetten“ des I mperial -
ismus, die von faschistischen Söldnern
aus der U kraine unterstützt werden, als
auch gegen die Cl ique Lukaschenkos."
P.G.

I m folgenden publ izieren wir kurze Ausschnitte aus einem längeren Artikel der "AfA" zur aktuel len Lage in
Weißrussland, Belarus. Wir halten den Artikel für sehr hi lfreich, um in den derzeitigen Auseinanderset-
zungen und Kämpfen Orientierung schaffen zu können, und empfehlen unseren Leserinnen und Lesern
deshalb wärmstens den gesamten Aurtikel auf www.afainfoblatt.com nachzulesen.

"Ähnlich verhält es
sich mit dem
Wappen des

'Weißen Ritters',
der historisch nicht
zuletzt auch als
Symbol der

belarussischen NS-
Kräfte verwendet

wurde."

SSööllddnneerr uunndd FFaasscchhiisstteenn ddiiee hhaarrtt uumm ddiiee
FFüühhrruunngg ddeerr PPrrootteessttee kkäämmppffeenn

SSttrreeiikkeennddee uunndd kkäämmppffeennddee AArrbbeeiitteerr uunndd BBaauueerrnn ddiiee
ggeeggeenn wweeiitteerree LL iibbeerraalliissiieerruunnggeenn kkäämmppffeenn
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Was schon seit Ende 201 9 durch U S-
I mperial isten konkret vorbereitet
wurde, ist nun in Form gegossen: Ein
Öl-Abkommen zwischen der U S-
amerikanischen Firma „Delta Cres-
cent Energy LLC“ und den „Syrisch
Demokratischen Kräften“ (SDF), ge-
meinsam mit der kurdischen M il iz
„Volksverteidigungseinheiten“ (YPG).
Was eigentl ich gegen die von den
U SA selbst auferlegten Syrien-Sank-
tionen verstößt, als auch gegen den
U N -Kompromiss über die „Souverän-
ität“ Syriens, wird nun als „M odernis-
ierung“ der Raffinerien und „H ilfe“
für die angebl ich mehrheitl ich kur-
dische Bevölkerung verkauft. Dass
sich die U SA-I mperial isten nicht ein-
mal an ihre eigenen Verträge und
Sanktionen halten ist das eine, dass
kurdische M il izkräfte und Rebel len-
gruppen der YPG und SDF von vor al-
lem europäischen „Linken“ als
„Revolutionäre“ gefeiert wurden und
werden, wird spätestens mit diesem
Abkommen vol lkommen absurd. Die
Taktik der U SA, zuerst diverse Grup-
pen und M il izen zu unterstützen und
ihnen reichl ich finanziel l unter die
Arme zu greifen, um dann an bil l iges
Öl zu kommen und die eigenen I n-
teressen besser durchsetzen zu
können, ist auch in anderen kriegs-
gebeutelten Ländern nicht un-
bekannt.

Die Firma die offiziel l das Abkommen
unterzeichnet hat heißt „Delta Cres-

cent Energy LLC“ und wurde 201 9
gegründet. Sie fäl l t vor al lem durch
die Verbindung zwischen M il itär und
Ölgesel lschaft auf, denn die Führung
des Konzerns besteht bspw. aus
ehemal igen M itgl iedern der U S-El ite-
Einheit Delta Force. Einer davon, J im
Reese, machte schon im Oktober
201 8 kein Geheimnis aus den I n-
teressen des U S-I mperial ismus in der
Region N ord- und Ostsyrien und
zeigte sich überzeugt, dass „uns [den
U SA – Anm.] der ganze Osten Syriens
gehört“. Er legte dar, dass die U SA
schnel ler sein müsse als Russland
und meinte über den Plan der U SA in
Syrien, „Er schl ießt notwendigerweise
Bashar al-Assad aus.“.

Dieses Abkommen reiht sich ein in
die Pol itik der Sanktionen gegen die
syrische Regierung die schon seit seit
Ende 201 8 begonnen hat. I m N ovem-
ber 201 8 verhängten die U SA Sank-
tionen gegen al l jene Länder, die
Syrien Öl l ieferten (oder auch finanzi-
el le M ittel zukommen l ießen), zur
Schwächung der Assad-Regierung.
Da auf der einen Seite 70% der Öl-
Felder Syriens in den von den
SDF/YPG mit Schutzherrschaft der
U SA kontrol l ierten Gebieten lagen
und auch vorher ein Großtei l des Öls
aus dem I ran importiert wurde,
trafen diese Sanktionen vor al lem
einen: das kriegsgebeutelte syrische
Volk. Zu Beginn von 201 9 war die
Ölknappheit im Land so groß, dass

die Regierung Benzin rationierte,
während schon im Winter zuvor ein
großer Tei l der Leute kaum genug
Gas hatte, um sich im Winter warm
zu halten. Außerdem wurde ver-
sucht, durch die Sanktionen den
Wiederaufbau des Landes, wo große
Tei le der I nfrastruktur zerstört sind,
zu verhindern und Spannungen im
Land zu befördern.

Das Öl-Abkommen betrifft das
„Rumeilan“-Ölfeld (das zu den
größten Syriens zählt), welches in der
Kontrol le der sogenannten „Kurdis-
chen Selbstverwaltung“ l iegt und
unter Schutz von rund 500 U S-Trup-
pen steht. Die U S-Truppen wurden
dezidiert dortgelassen, um (wie es
Trump formul ierte) darauf aufzu-
passen, dass „wir das Öl behalten“.
I m internationalen Vergleich ist die
Ölförderung Syriens zwar nicht
bedeutend (so wie z.B. die des I ran),
aber die Spaltung des Landes, die
Besatzung der größten Tei le der
Ölfelder, wie auch die Sanktion-
spol itik, zielt vor al lem darauf ab, die
Regierung Syriens soweit wie mögl ich
zu schwächen, nachdem die U SA in
dem von ihnen angezettelten Raub-
krieg keinen mil itärischen Sieg davon
tragen konnten. Der republ ikanische
Senator Lindsey Graham erklärte
M itte Oktober, die Sicherung der
Ölfelder werde dem I ran und Assad
einen „monetären Glücksfal l“ ver-
wehren. Vorher wurde das Öl von

Öl-Deal zwischen USA und den kurdischen Einheiten der
„Rojava-Revolution“: Eine Überraschung?
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der „kurdischen Autonomieverwal-
tung“ gefördert, im Rahmen eines
H andels mit der nationalen syrischen
Ölgesel lschaft, so bekam die syrische
Regierung auch Öl von diesen Ölfeld-
ern. M it dem Abkommen wurden er-
ste Schritte getan um die Kontrol le
der Öl-Produktion vol lständig unter
U S-Führung zu bringen. Aber auch
die M arionetten der U SA, die SDF
und YPG, leisten damit einen Beitrag,
die Kriegspol itik der U SA gegen die
syrische Bevölkerung zu unterstützen
und die nationale Einheit Syriens zu
untergraben. H aupteinnahmequel le
der sogenannten „kurdischen Selb-
stverwaltung“ ist wenig überraschend
die Ölproduktion.

Al l jenen die von der sogenannten
„Rojava-Revolution“ und einem „kur-
dischen Autonomieprojekt“ träu-

mten, oder naiv der Propaganda auf
den Leim gingen, wird nun die Rech-
nung präsentiert. M ithi lfe der reak-
tionären Kräfte der SDF und YPG
werden die kriegerischen Pläne des
U S-I mperial ismus unterstützt. Es wird
die nationale Einheit Syriens unterg-
raben und die Öl-Vorkommen des
Landes werden durch imperial -
istische Räuber ausgebeutet, um die
syrische Bevölkerung weiter in Elend
und Armut zu halten. U nterstützt
wird hierbei al leine der Plan der U SA,
trotz mil itärischer N iederlage ihre I n-
teressen weiter zu verfolgen, mit
dem übergeordneten Ziel die
kriegerischen Absichten gegen den
I ran durchzusetzen. I m N amen von
„Autonomieprojekt“ und „kurdischer
Selbstbestimmung“, geht es in
Wahrheit darum, ein Aufmarschge-
biet der U SA in dieser Region zu

schaffen. Dieses Aufmarschgebiet
der U SA dient den „westl ichen“ I m-
perial isten im Kampf um die
N euauftei lung der Region, der am
Rücken der Völker ausgetragen wird.
M it dem Ölabkommen zeigen SDF
und YPG eindeutig, auf wessen Seite
sie in diesem Konfl ikt stehen.

J ohanna

Der 2018 erschienene Artikel "Rojava: Revolution oder imperial-
istisches Aufmarschgebiet" hat schon damals viele der heutigen En-
twicklungen vorausgesehen. Wir können ihn nach wie vor sehr
empfehln! Ihr findet ihn auf unserer Homepage unter: www.afain-
foblatt.com. Bestellung unter: red.afa@gmx.at

„Solidarität während einer Krise und im Kampf
der ArbeiterInnen ist das wichtigste für ihren Er-
folg.

Unabhängige Arbeiterkollektive aus Österreich
haben die Initiative ergriffen, um das medizinis-
che Personal in Bulgarien zu unterstützen. Sie
haben sich für Solidarität eingesetzt und eine
große Menge an Schutzausrüstung und Desinfek-
tionsmitteln gesammelt, um ihren bulgarischen
KollegInnen zu helfen. Diese Geste zeigt, dass sich
nicht nur die Herrschenden gegen die Arbeiter
vereinen können, sondern auch wie wir selbst die
nationalen Barrieren abbauen und uns gegen-
seitig helfen können.

Mit großer Dankbarkeit an die österreichischen
KollegInnen und lasst dieses Beispiel ganz Europa
und die ganze Welt für die gemeinsame Arbeit und
die Vereinigung der ArbeiterInnen für eine neue
und gerechte Welt erhellen.“
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