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SWAROVSKI, MAN, BMW, ATB,...

KAMPF UM JEDEN ARBEITSPLATZ!
SEITE 4-5

en
eh
zi
n
a
id
a
M
em
d
us
a
n
re
te 13
eh
Sei
L
Proteste in Belarus:
Corona-Pandemie:
Einsparungen bei Kindergärten und
Rettungsdiensten
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Internationale Arbeiterhilfe:
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75 Jahre „Österreichische
Anmerkung: Das Zitat wurde
durch die Redaktion korrigiert.

Volksstimme“
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Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:
red.afa@gmx.at

VERKAUF

Die Antifaschistische Aktion
kann man in folgenden Buchhandlungen 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

AUS DER REDAKTION
Lieber Leserinnen und Leser,
Aufgrund der anhaltenden scharfen Angriffe der Herrschenden auf die 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 auf Grund 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. Auf Grund der Länge des
Artikels haben wir nur Auszüge abgedruck, wir wollen euch aber sehr empfehlen den
gesamten Artikel auf unserer 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:

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

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

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien

Antifaschistische Grüße,
eure Redaktion.

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 Antifaschistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu bekommen!

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

Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

An ti fa sch i sti sch er H el d , Leo G a bl er

BILDER DES MONATS
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Vadim Papura – 17-Jähriger Antifaschist
ermordet durch Faschisten in der Ukraine
Am 24. Juli wäre der junge Antifaschist
Vadim Papura 24 Jahre 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. Mai
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 Jüngste der bei dem Massaker
in Odessa durch die Faschisten
ermordet wurde. Sein Mörder wurde
bis heute nicht zur Verantwortung
gezogen!

sehen wir an dem bis heute
andauernden Krieg in der Ukraine, der
von den USA und der EU geführt und
finanziert wird. Die Ukrainische Armee,
faschistische
Paramilitärs und
Söldnertruppen versuchen den
Widerstand und Kampf der Massen in
der Ukraine gegen den Faschismus zu
unterdrücken und unterstützen die
Aufteilung des Landes durch die
ausländischen Mächte. Nicht 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. “

zeigt. Im Geiste der internationalen
Solidarität richten auch wir uns gegen
die faschistischen Räuber die das Volk
der Ukraine unterdrücken und
unterstützen den gerechtfertigten
Kampf für die Interessen der
ArbeiterInnen, der Jugend und des
Volkes!

Der junge Vadim Papura, gestorben
für die Verteidigung seines Volkes
gegen den Faschismus!
Tod dem Faschismus, Freiheit dem
Volk!
Johanna L.

Im Andenken an das Leben dieses
jungen Antifaschisten und den
antifaschistischen
Kampf
des
ukrainischen Volkes, der sich gegen die
Einflussnahme und den Terror durch
Vadim Papura, der heute ein Vorbild die EU/USA richtet, halten wir seinen
für die antifaschistische Jugend in der Geburtstag hoch! Sein Beispiel zeigt
Ukraine ist, gab sein Leben für den uns, dass der antifaschistische Kampf
Kampf gegen den Faschismus. Wie keine bloße „geschichtliche“ Frage ist,
wichtig sein Vorbild auch heute ist, sondern auch heute lebendige Beispiele

Leo Gabler, unsterblicher Held!
Vergangenes Wochenende wurde im
Andenken an den österreichischen Held
Leo Gabler eine Gedenkfeier anlässlich
seines Todestages organisiert. Leo Gabler war ein Held der österreichischen
Jugend, ein Kommunist und wichtiges
Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Österreichs
während der Besetzung durch den
Nazifaschismus.
Delegierte aus verschiedenen Bundesländern versammelten sich an seinem
Grab am Wiener Zentralfriedhof, um
dem Kämpfer Leo Gabler, der für den
antifaschistischen Widerstandskampf,
für die Niederwerfung der Nazibestien
und die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Österreichs eine wichtige
Rolle einnahm, zu gedenken. Auch
heute ist das Wirken Leo Gablers besonders für die Jugend ein großes Vorbild. Deshalb wurde von den
Delegierten, die sich aus Revolutionären

und Antifaschisten unter kommunistischer Führung zusammensetzten,
dieses Gedenken speziell für die Jugend
organisiert. Die ernsthafte und zugleich
lebendige Stimmung unter den Delegierten verdeutlichte die Wichtigkeit,
das Vorbild Leo Gablers auch heute mit
großer Entschlossenheit aufzunehmen.
Braucht es denn nicht vor allem in
Zeiten von großen Angriffen der
Herrschenden auf die Arbeiterjugend
dringend solche Vorbilder wie Leo Gabler es war? Braucht es nicht vor allem
in Zeiten des stärker werdenden
Kampfes der Arbeiter und des Volkes
ein Gedenken an die Geschichte und
Traditionen unserer Vorkämpfer? Ja,
das braucht es und das fand seinen
Ausdruck in der zuversichtlichen Haltung der Teilnehmer, der Gestaltung
des Gedenkens und seinem Inhalt.

zu gedenken, wurden am Grab Blumen
niedergelegt und Kampflieder der
Arbeiterklasse gesungen. Leo Gabler
war kein einsamer Held, er war Mitglied des Zentralkomitees der KPÖ und
gab so allen Unterdrückten und Ausgebeuteten die notwendige Wegleitung
und Führung im Kampf gegen den
Nazifaschismus. Deshalb wurde im
Gedenken an alle 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, Antifaschisten und des Volkes für die Befreiung
Österreichs
vom
Nazifaschismus, eine Blume die spezifisch für Österreich ist und naturwüchsig alleine im Gebirge zu finden ist. (...)

Um dem Todestag, dem Jahrestag der Gesamter Bericht mit vielen Bildern
auf www.afainfoblatt.com
Hinrichtung Leo Gablers, gebührend
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ARBEITSKAMPF

Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Im März dieses Jahres wurde im
Zuge der Corona-Maßnahmen der
traurige Höchststand der Arbeitslosigkeit in der gesamten 2. Republik erreicht. Fast sechs Monate
später hat sich die Lage jedoch immer noch nicht beruhigt, im Gegenteil, weitere Kündigungen und
Massenentlassungen stehen in
vielen Regionen auf der Tagesordnung. 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 Duldung
und
Mithilfe
der
herrschenden Politik statt.

Arbeitsplätze die vernichtet werden
sollen. Gemeinsam ist diesen aktuellen Beispielen, dass jeder dieser
Großbetriebe (vor allem die Mutterkonzerne) in den letzten Jahren
Profite in Millionen bis Milliardenhöhe gemacht haben. Besonders
dreist sind dabei die Kapitalisten von
ATB, welche den Betrieb in Spielberg
absichtlich in die Insolvenz schicken,
damit die Maschinen nach Polen und
Ungarn verlagert werden können,
wo die Arbeitskräfte billiger sind.

Ganz offensichtlich geht es bei den
aktuellen Massenentlassungen darum, dass die Kapitalisten die Krise
durch Angriffe auf Arbeiter und Angestellte abfedern wollen um ja
Wie es in den letzten Monaten keine keine Verluste zu machen. Eine weitSeltenheit war, darf auch jetzt ere Gemeinsamkeit ist, dass es
scheinbar jede Schweinerei des genau jene Firmen sind die in den
Kapitals unter dem Vorwand der letzten 6 Monate Millionen für Kurz„Corona-Pandemie“ konsequenzlos arbeit erhalten haben, während die
durchgeführt werden. Vor allem Beschäftigten mit weniger Lohn
große Kapitalisten nutzen die „Gunst durchkommen mussten. Und jetzt?
der Stunde“ um sich nun auf Kosten Die Arbeiter und Angestellten werder Arbeiter und Angestellten zu den vor die Tür gesetzt, nachdem sie
sanieren oder auch einfach um sich ein halbes Jahr lang durch Kurzgrößere Profite zu machen und arbeit einen Teil ihres Lohns über
besser „konkurrenzfähig“ zu sein. Steuergelder selbst finanzieren
Aufmerksamkeit und berechtigten mussten! Swarovski hat in den letZorn haben dabei vor allem die zten 6 Monaten über 1 2 Millionen
Massenentlassungen bei Swarovski Euro an Steuergeldern für die Kurzin Tirol/Wattens, ATB in der Steier- arbeit kassiert, und das während
mark/Spielberg und bei den Stan- sich alleine im „Familienbesitz“ 2,5
dorten von BMW und MAN in Milliarden Euro befinden – und nun
Oberösterreich/Steyr hervorgerufen. versuchen sie sich auch noch auf
Alleine bei diesen vier Beispielen Kosten der Belegschaft (1 /3 sollen
geht es um insgesamt fast 4.500 gekündigt werden) weiter zu

bereichern. Das ist eine dreiste
Frechheit! Nachdem noch Anfang
März von Kapitalisten und der Regierung „hoch und heilig“ versprochen wurde, dass die Kurzarbeit
für den „Schutz“ vor Arbeitslosigkeit
eingeführt wird, müssen nun
Tausende Arbeiter und Angestellte
mit voller Härte erfahren, dass das
alles nur ein großer Betrug war. Eine
Lüge die den Beschäftigten aufgetischt wurde, damit sie Gehaltseinbußen hinnehmen und sich nicht
weiter zur Wehr setzen.
Zurecht schwindet das Vertrauen in
die herrschende Politik in immer
größeren Teilen der Bevölkerung,
denn die aktuellen Angriffe der
Kapitalisten haben nicht nur dramatische Auswirkungen auf jene
Arbeiter und Angestellte die nun
direkt betroffen sind. Im Fall von
MAN und BMW in Steyr, ATB in
Spielberg und Swarovski in Wattens
wird klar deutlich, dass die aktuellen
Betriebsschließungen und Massenentlassungen gravierende Auswirkungen auf die gesamten
Regionen haben werden. Oft sind es
ganze Familien die in die
Arbeitslosigkeit und damit nicht selten in die Armut geschickt werden,
zur Abwanderung gezwungen werden, wodurch droht, dass ganze
Regionen verfallen.
Doch dem Märchen, dass „niemand
zurückgelassen wird“ glaubt nun fast
niemand mehr. Während sich schon

...weiter auf Seite 5
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zu beginn der Lock-Down Maßnahmen Arbeiter in manchen Betrieben
zur Wehr gesetzt haben, wird nun
der Zorn auf Massenentlassungen
und weitere Abwälzungen der Krisenlasten größer und in vielen Betrieben zeigt die Belegschaft großen
Willen zum Kampf. Das ist nicht nur
zutiefst gerechtfertigt, sondern ein
wichtiges Signal an alle Arbeiter und
Angestellten die ebenfalls unter
Druck geraten oder deren Kurzarbeitsverträge in den nächsten
Monaten auslaufen werden. Umso
wichtiger ist es, die gerechtfertigten
Anliegen 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 Monaten
kommen werden.

Keine Kündigungen bei Swarovski,
ATB, MAN und BMW!
Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Anhebung des Arbeitslosengeldes
auf 80%!
Verlängerung des Kündigungsschutzes bei Kurzarbeit auf 3 Monate!
Wehrt euch und kämpft gegen die
Abwälzung der Krisenlasten auf
Arbeiter und Volk!
Nadja P.

MAN/BMW Steyr - 2.300 Arbeitsplätze
Immer mehr häufen sich weltweit die Meldungen über Massenkündigungen,
allen voran in der Autoindustrie. In der jüngsten Zeit wurden alleine in dieser
Branche über 600.000 Arbeitsplätze gestrichen, und das noch vor der sogenannten "Corona-Krise". In der oberösterreichischen Industriestadt Steyr
gibt es zwei Standorte von international wichtigen Autokonzernen - BMW und
MAN. Insgesamt sind es 2.300 Arbeitsplätze die gestrichen werden soll. Dabei
handelt es sich alle um Arbeiter und Angestellte die in den letzten 6 Monaten
auf Kurzarbeit waren. Diese Massenentlassungen sind ein weiterer
Höhepunkt der Angriffe des Kapitals unter dem Vorwand von Verlusten auf
Grund der Corona Pandemie! Kampf um jeden Arbeitsplatz!

ATB Spielberg - 360 Arbeitsplätze
Entgegen großen Proteste der Belegschaft und ihrer Familien soll das
Elektromotorenwerk ATB in Spielberg (Steiermark) geschlossen werden. Die
Eigentümer, die chinesische Wolong-Gruppe, schickt das Werk absichtlich in
Insolvenz um mit den Maschinen aus dem Werk in Polen und Serbien billiger
produzieren zu können. Außerdem wird mit diesem "Trick" auch noch die
"Insolvenz" aus Steuergeldern bezahlt, obwohl der Mutterkonzern
milliardenschwer ist. Die Schließung des ATB Werks in Spielberg bedeutet
nicht nur Arbeitslosigkeit für 360 der 400 Beschäftigten, sondern hat
dramatische Auswirkungen auf die gesamte Region. Nicht selten sind 3
Familienmitglieder in dieser Fabrik tätig, es sind noch dazu 50% der Arbeiter
und Angestellten über 50 Jahre alt. Ein großes Vorbild ist dabei aber der
Kampfgeist der Belegschaft und ihrer Familien. Mehrfach wurden schon
Kundgebungen, Demonstrationen und Proteste organisiert. Kampf der
Betriebsschließung von ATB! Keine Steuergelder für eine vorgeschobene
Insolvenz von ATB!
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Korrespondenz
„Warum ich mich beim
Arbeiterstammtisch
Linz beteilige“
Als die Corona-Pandemie kam
hatte ich Angst krank zu werden,
doch ich verlor meine Arbeit. Jetzt
bekomme ich auf einen Schlag nur
noch 55% meines Lohns, muss
aber Miete, Auto, Strom, Gas,...
auch noch bezahlen. Dass das eng
wird wissen wahrscheinlich viele
Arbeitslose. Ich traf ein Mitglied
des Arbeiterstammtisches auf der
Straße in Linz, wir kamen schnell in
Diskussion und sie luden mich zum
Stammtisch ein. Als ich beim
Stammtisch war, öffnete es mir die
Augen. Die Kollegen dort machten
deutlich, dass ich nicht alleine 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 BMW – Werken in
Styer, als er mich fragte warum ich
hier Flyer verteile.
Wir waren dort, weil auch bei
diesem Betrieb Massenkündigungen 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 eigene Kraft als Klasse vertrauen
können wir aus dieser Lage heraus
kommen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, egal welche
Branche. Wenn wir uns organisieren, uns wehren und kämpfen
werden wir es gemeinsam schaffen.
Roland K.

Swarovski Wattens - 1.800 Arbeitsplätze
Von den 6.600 Beschäftigten bei Swarovski arbeiten 4.800
in der Kristallsparte in Wattens. Fast alle Beschäftigten an
diesem Standort sind bis Ende September in Kurzarbeit.
Bereits im Juni wurde die Kündigung von 200 Beschäftigten
angekündigt, nun sollen weitere 1 .200 folgen. Bis 2022 will
die Chefetage bei Swarovski sogar 1 /3 aller Beschäftigten

entlassen. Unter dem heuchlerischen Vorwand von
Verlusten im Zuge der Corona-Pandemie will der Konzern
diese Kündigungen durchsetzen, und das obwohl der
Besitz der Swarovski Eigentümer auf 2,5 Milliarden Euro
geschätzt wird und der Markenwert sich auf 3,5 Milliarden
beläuft! Kampf um jeden Arbeitsplatz!
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KURZ GEMELDET / THEORIE

Streikvorbereitungen beim AMS

diese an ihr Limit. Von März bis Juli mussten sie 73.000
Überstunden machen! Und das während der Umsetzung
In den vergangenen Monaten häufen sich in vielen Be- der Kürzungspläne der Herrschenden – 200 Stellen sollten
trieben die Arbeitskämpfe. Kündigungswellen, Arbeitsin- bis Ende 2020 beim AMS abgebaut werden. Den Angestellten
tensivierung und Kurzarbeit machen den Widerspruch reicht es nun und üben Druck auf die Herrschenden aus.
zwischen Arbeiterklasse und Kapital immer offener! Nun Gefordert werden 650 zusätzliche Vollzeitstellen, und das
droht auch die Belegschaftsvertretung des AMS den noch vor dem Herbst. Denn die Lage wird mit Herbst nicht
Herrschenden mit Arbeitskampf. Denn die Angestellten „leichter“, sondern vertieft sich, wenn die nächsten Kündibeim AMS bekamen in den letzten Monaten nicht nur die gungswellen anstehen.
vergangene Kürzungspolitik voll zu spüren, auch mit dem
rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Einführung Der Arbeitskampf der AMS-Angestellten ist
der Kurzarbeit durch die sogenannte „Corona-Krise“ kamen gerechtfertigt!

THEORIE - Kapitalismus und Arbeitslosigkeit
“Es liegt in der Natur des Kapitals, einen Teil der Arbeiterbevölkerung zu überarbeiten
und einen anderen zu verarmen.” - Karl Marx
Gerade in Zeiten wie diesen, wo Kündigungen und Massenarbeitslosigkeit wieder auf der Tagesordnung stehen, kommen auch verstärkt verschiedene Konzepte und
Vorstellungen auf, was dagegen getan werden kann, bzw.
warum es überhaupt dazu kommen musste. Heuchlerisch
fordert die SPÖ „Vollbeschäftigung“ während sie sich selbst
keinen Zwang angetan hat, sogar in der eigenen Partei
Kündigungen per Mail auszuschicken. „Wir können uns so
viele Arbeiter nicht leisten“, ist ein anderes gerne verwendetes
Argument warum es in Krisenzeiten angeblich keine Alternative zur Massenarbeitslosigkeit gäbe. Der wichtige Theoretiker und Vorkämpfer der Arbeiterbewegung, Karl Marx,
verzichtete auf solche leeren Versprechungen und dreisten
Lügen, und analysierte den Zusammenhang zwischen dem
herrschenden Gesellschaftssystem und dem „Phänomen“
der Arbeitslosigkeit.
Karl Marx erkannte die Widersprüchlichkeit des kapitalistischen Systems, indem nicht wachsender Wohlstand und
Reichtum ein Garant für Vollbeschäftigung sind, sondern
auf Seite der arbeitenden Bevölkerung genau zum Gegenteil
führt: „Von Tag zu Tag wird es somit klarer, dass die Produktionsverhältnisse, in denen sich die Bourgeoisie [die
Herrschende 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 Marx, mit

immer weniger Arbeitskräften immer mehr Gewinn zu
erzeugen, weshalb es die Arbeitslosigkeit als ständig ansteigende Begleiterscheinung der kapitalistischen Produktion erzeugt. Doch auch die „industrielle 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 Interesse daran haben gegen Massenarbeitslosigkeit und Kündigungen zu kämpfen,
da diese indirekt eine Senkung ihres Lohns mit sich bringt.

Gerade in der derzeitigen Vertiefung der allgemeinen Krise
des Kapitalismus zeigt sich dass sich dieses Verhältnis das
Karl Marx beschreibt noch weiter verschärft hat. Die
Arbeitslosigkeit hat sich auf einem so hohen Niveau
"stabilisiert", dass ein großer Teil davon gar keine
"Reservearmee" mehr ist, sondern der Dauerarbeitslosigkeit
und damit auch der "absoluten Verelendung" preisgegeben
wurde. Der sozialistische Ökonom Eugen Varga
charakterisiert das als eine "Verfallserscheinung" 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. "

Umso wichtiger ist es also heute konsequent die Forderung
nach der Anhebung des Arbeitslosengeldes aufzunehmen,
sowie gegen drohende Massenentlassungen und
Verschlechterungen des Lohnniveaus zu kämpfen. Das sind
wichtige Kämpfe welche die Arbeiter, nach Karl Marx, dafür
vorbereiten werden noch größere Kämpfe zu führen und
Siege zu erringen, denn nur im Sozialismus wird eine
wirkliche Vollbeschäftigung Realität werden können.
Anna S.

ÖSTERREICH
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KORRESPONDENZ: Antimuslimischer Rassismus
ist in Österreich keine Randerscheinung!
Aus einem Gespräch mit einer jungen Das passiere ihr auch oft beim Einkaufen
muslimischen Frau in Österreich, wie oder auf der Straße. „Die Leute reden
sie als Muslima mit Kopftuch die Wucht mich mit Hochdeutsch, oder mit
des antimuslimischen Rassismus zu 'Babysprache' an, bevor sie noch ein Wort
spüren bekommt.
mit mir gewechselt haben. “ Auch in Gesprächen mit Menschen die sie kennenFür Yara eine junge Frau, die schon in lernt, sind diese sehr oft verwundert,
früher Kindheit nach Österreich kam, dass sie studieren gehen wird bzw. einen
sind Beschimpfungen und verachtende Bruder hat der „sogar“ Architektur studBlicke an der Tagesordnung. „Das sind iert. „Nur weil ich ein Kopftuch trage, heißt

ist Assimilierung und 200% Bereitschaft
sich ausbeuten zu lassen. Yara berichtet
von einem Bewerbungsgespräch für ein
Praktikum. Sie und eine Freundin, die
auch Muslima ist, haben sich gemeinsam beworben. Yara trug ihr Kopftuch,
ihre Freundin nicht. Beim Gespräch
wurde Yara sehr genau nach ihrer Familie, konkret nach der Beschäftigung der
Eltern befragt, bei ihrer Freundin wollten sie nichts dergleichen wissen.

erzählt sie. Eines der schlimmsten Erlebnisse war in der Arbeit, wo sie nicht
offen wegen ihres Kopftuches angegriffen wurde, aber beschimpft wurde, dass
sie stinke. Das war durch eine Kollegin
und es gab keinen Rückhalt in der Belegschaft, "ich kündigte, weil es unerträglich
wurde". „Unter Jugendlichen erlebe ich

Von ihrem kleinen Bruder erzählt Yara,
dass er regelmäßig Polizeischikanen
ausgesetzt ist. „Mein Vater lässt ihn nur

teilweise richtig tiefe Beleidigungen, die
mich auch schon zum Weinen brachten“,

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 allem überrascht dass ich Deutsch spreche. “

Schon in der Schule seien bei schlechten
Noten die Lehrer auf sie zugekommen,
mit der Frage, ob sie denn Sprachprobleme hätte. „Dabei kennen die mich, hören

mich reden und wissen, dass ich den
Großteil meines Lebens hier aufgewachsen bin. Aber sie sehen mein Kopftuch und
denken sofort ich spreche kein Deutsch. “

Teilweise gab es von Lehrern auch Meldungen wie: „Kein Wunder, dass ihr nicht
gut Deutsch könnt, wenn ihr nur Türkisch
sprecht“. Yara kommt aus einem Land

wo Persisch gesprochen wird.

das nicht, dass ich dumm bin. “

"Was sie damit wollen
ist Assimilierung und
200% Bereitschaft
sich ausbeuten zu
lassen."

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 Schülerausweis und Busausweis meist nicht akzeptiert werden. “. Yara bemerkte außerdem,

dass die Kontrollen seit den „Black Lives
Natürlich gibt es daneben noch die öko- Matter“ Demonstrationen deutlich mehr
nomischen Gründe, diese kennt sie auch wurden.
gut. Für ihre Eltern war es schon schwer
irgendeinen Beruf zu bekommen und „Auch wenn ich sehe, welche Probleme
auch für sie ist es nicht leicht was zu meine Familie teilweise mit den unterfinden. „Vor allem stoßen sich die Leute schiedlichsten Behörden haben, denke ich
am Kopftuch“. Die Schule die sie be- nicht, dass der antimuslimische Rassismus
suchte, erzählt sie, sei ein „Aushänge- alleine eine Frage einzelner Anschauunprojekt“ für Migration gewesen. Efgani gen ist. “ Was Yara auch auffiel, ist der
Dönmez, als er noch bei den Grünen Anstieg des antimuslimischen Rassismus
war, war zu Besuch und meinte „wenn in den Medien. Berichterstattung und
die Österreicher was erreichen wollen, das was ihr auf der Straße entgemüssen sie 1 00 % geben. Wir Migranten genschlägt gingen da Hand in Hand.
müssen dafür 200% geben. “ Die Lehrer Dass es den Herrschenden nicht gerade
unterstützten das. Was sie damit wollen darum gehe hier Lösungen zu finden,
zeigen nicht zuletzt die rassistischen
Sondergesetze, die es gezielt alleine gegen Muslime gibt: Kopftuchverbot und
Islamgesetz.
Der gemeinsame Kampf ist das
Entscheidende, das sieht auch Yara so.
Das ist auch der Grund, warum sie sich
an antifaschistischen Demonstrationen
beteiligt und sich nicht klein kriegen
lässt!

Dokumentierte Fälle von antimuslimischem Rassismus

Sarah
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Patscherkofelbahn:
Kosten stiegen um weitere 11 Millionen Euro
Anfang April 201 7 begann der Bau der neuen
Patscherkofelbahn. Ende 201 7 ging die Seilbahn in Betrieb, das Bauende der drei Stationsgebäude mit Restaurants und Außenanlagen, wurde auf den
Frühsommer 201 8 gelegt.

Somit wurden die 1 1 Mio, nun gerechtfertigt! Fast die
Hälfte davon wird für angemeldete Mehrkosten verwendet, 2,4 Mio. für die “endgültige” Fertigstellung!
Noch dazu kommt jetzt eine Parkplatzerweiterung,
welche auch noch 1 Mio. Euro ausmacht.

Für diesen ganzen Witz, wurde Anfangs für die neue
Bahn ein Budget von 41 Mio. angesetzt. Nicht lange hat
es gedauert, bis die Kosten auf 55 Mio. erhöht wurden.
Und als wäre das nicht genug, wurde das Budget kürzlich um weitere 1 1 Mio. Euro erweitert!

Mitschuldige dieser absurden Summen ist unter anderem die SPÖ! Eine der Koalitionsbedinungen war
unter anderem die Bezahlung dieser Gelder, doch trotz
Vereinbarung will die SPÖ jetzt nicht mehr dafür gerade
stehen. So meinte daraufhin Innsbrucks Bürgermeister
Georg Willi (Grüne) nur, dass man in Zukunft doch mehr
Diese Patscherkofelbahn dient hauptsächlich dem Tour- Kontrolle über die Gelder haben sollte!
ismus, denn die allermeisten Einheimischen können
sich eine einzige Talfahrt (Bsp.: 2 Erwachsene und ein Es gibt immer noch offene Fragen zu den Bauarbeiten
Kind, ohne Essen und Getränke) um knapp 65 Euro erst und ob diese Summe nun tatsächlich die Letzte ist, ist
gar nicht leisten!
ebenfalls noch nicht klar! Was jedoch ganz klar ist, das
ist, dass für den Tourismus in Tirol kein Geld der Welt
Geplante Bauzeit für die drei Stationsgebäuden mit Res- zuviel ist und soviel wie möglich darauf gesetzt wird,
taurants war acht Monate, doch genutzt wurden nur den Tourismus immern noch weiter nach oben zu kursechs. Faule Ausreden wie, “früher Winterbeginn, beln!
schlechtes Wetter, Sabotageakte, illegal vergrabener
Mull, uvm.” war die “Entschuldigung” der Baufirma.
Gregor K.

BILDBERERICHT: Aktionen der Internationalen Solidarität

Protest vor einem Target Kaufhaus

FRAUEN
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Einsparungen bei Kindergärten
und Rettungsdiensten -

KORRESPONDENZ

Mitten in Corona-Pandemie!

Anfang Juni dieses Jahres verkündete
der Wiener Finanzstadtrat Peter
Hanke (SPÖ) mit dem Rechnungsabschluss des Jahres 201 9, dass die
Stadt Wien im Jahr 201 9 das erste
mal seit 2007 positive Budgetzahlen
zu verzeichnen hatte. Mit Hochmut
wurde präsentiert, dass keine neuen
Schulden aufgenommen wurden und
von einem Budgetvolumen von 1 4,2
Milliarden Euro sogar ganze 9,2 Millionen Euro zurückgezahlt wurden,
womit das geplante Nulldefizit sogar
ein Jahr früher als erhofft erreicht
wurde. Unter anderem ist dieser
„große Erfolg“ auch auf die Einsparungsmaßnahmen der Stadt Wien
zurückzuführen. Ganze 1 3,6 Millionen
Euro sollen dabei eingespart worden
sein. Doch wo hat es sich die Stadt
Wien erlaubt, an Ausgaben zu sparen?

agogik“,

durch den die Möglichkeit
zur Höherqualifizierung von KindergartenmitarbeiterInnen zu PädagogInnen eingestellt wird. Dieser
Vorschlag soll 3.1 50.000 Euro eingespart haben. Weitere Vorschläge

„Streichung bzw. Reduktion von Sozialleistungen – Betriebskindergärten“
(#1 02) oder „Reduktion von Gratiskindergärten“ (#401 ).

Nachdem von den herrschenden
Politikern so oft betont wurde wie
wichtig die öffentliche Gesundheit
und Pädagogik sind, und diese nicht
müde wurden ihnen in den letzten
Monaten Beifall zu klatschen, ist es
eine reine Frechheit, dass nun solche Einsparungen durchgezogen wurden! Und obwohl Schulen und
Kindergärten nun wieder im Normalbetrieb laufen, wird in Wien (besonIm Rahmen der "Wiener Struktur- ders in Kindergärten) verzweifelt nach
und Ausgabenreform", durch die qualifiziertem Personal gesucht. Wieso
über 700 Vorschläge für Einspar- sollte es den MitarbeiterInnen der
ungen vorgelegt wurden, sind auch Wiener Kindergärten also nicht
Sozial- und Gesundheitseinrichtungen zustehen, sich zu PädagogInnen fortwie die Wiener Kindergärten und der bilden zu dürfen? Wie sehr können
Rettungsdienst den Einsparungen einem Kinder wichtig sein, wenn
von
PädagogInnen
zum Opfer gefallen. Vorschlag #51 8 anstelle
beschreibt eine Reduktion der Ret- Aushilfskräfte eingesetzt werden
tungsfahrzeug-Besetzung von 30% sollen? Wie kommt man auf die Idee,
auf 1 4%, mit der Begründung, dass dass Schließungen von Betriebs- und
„in der überwiegenden Mehrheit der Gratiskindergärten "notwendig" sind?
Einsätze [… ] zwei Notfallsanitäter für
die Versorgung von Patienten auch
[ausreichen]“. Diese Maßnahme er-

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen
den Kapitalisten Fördergelder regelrecht zugeworfen werden, ist es nicht
sparte der Stadt 6.480.000 Euro.
akzeptabel, dass diese Einsparungen
Vorschläge, die ebenfalls zurecht verabschiedet wurden! Gerade die
großes Empören auslösten, waren letzten Monate haben einmal mehr
jene, die die Wiener Kindergärten be- bewiesen wie dramatisch die Lage
trafen. Unter ihnen befindet sich für Familien ohne BetreuungsVorschlag #644, der den „Ersatz einer möglichkeiten ist! Es benötigt sofort
KindergartenpädagogIn durch eine flächendeckende Kinderbereuung!
HelferIn“ regelt und welcher 25.000
Euro eingespart haben soll. Eine qual- Keine weiteren Einsparungen!
ifizierte Erziehungskraft durch eine Keine Kürzungen im Rettungseinfache Aushilfe zu ersetzen, vor al- dienst oder in Kindergärten!
lem in diesen Zeiten, ist eine Unmög- Flächendeckende, ganztägige
lichkeit! Wäre das nicht schon und kostenlose Kinderbeschlimm genug, kam dann noch treuung!
Vorschlag #362, lautend „Schließung
der Ausbildung von KindergartenpädFranziska M.

Der "neue" Alltag im Handel
Maskenpflicht, kaum Sauerstoff, über 30
Grad, so gut wie keine Klimaanlage diese Arbeitsbedingungen begleiten uns
nun schon seit Monaten.
Dass dann ein Arbeiter krank wird, oder
einen Kreislaufkollaps erleidet, ist nicht
verwunderlich und auch nicht selten.
Eine Arbeitskollegin muss nun, nach der
Kurzarbeit wohl bemerkt, um ihren Job
zittern, da sie laut Chefs angeblich zu oft
krank ist und das für den Betrieb behindernd ist!
Aufgrund verschiedener Krankheiten,
Pflegebedarf für die Mutter 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 Hut bekommt, soll sie doch kündigen!" Als hätte man die Wahl in einer
Arbeiterfamilie einfach mal den Job zu
schmeißen, wenn man zu Hause mitfinanziert!
Alleine diese Dreistheit der Chefs solche
Anmerkungen zu äußern, ist es mehr als
abscheulich 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 gehen zu müssen, um sich den Job zu sichern, während man zudem die Monate
davor auch noch in Kurzarbteit gesteckt
wurde! Außerdem wird man, in Zeiten
von Corona, für sich selbst und für die
Arbeitskollegen und Kunden zu einer Gefahr! Es ist unverantwortlich unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen!
An diesem Beispiel ist es wieder einmal
ganz klar zu erkennen, dass es den Chefs
nicht eine Sekunde um persönliche Anliegen des Arbeiters geht, sondern nur
um die Arbeitskraft des Arbeiters, welche
in seinen Betrieb gesteckt wird, damit er
daraufhin profitiert!
Ivana
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75 Jahre „Österreichische Volksstimme“!
Vor genau 75 Jahren, an einem Sonntag, 5. August 1 945, einen Tag vor dem
katastrophalen und verbrecherischen
Atombombenabwurf auf Hiroshima,
erschien die erste Nummer der „Österreichischen Volksstimme – Organ
der Kommunistischen Partei Österreichs“. Damit wurde ein wichtiges
neues Kapitel der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung eröffnet.

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 Volksstimme – ein großes Erbe, das es weiterzuführen galt.

Dennoch sollte die Österreichische
Volksstimme anders konzipiert werden,
als die Rote Fahne. Es ging der damals
noch wirklich kommunistischen KPÖ
darum, auf Grundlage der Tradition der
Die „Österreichische Volksstimme“ wurde Roten Fahne ein neues Selbstverständals zentrales Organ der KPÖ zur Nachfolgerin der „Roten Fahne“, welche ab 1 91 9
so hieß (aber unter anderen Namen seit
1 91 8 erschien) oftmals zensiert und ab
den beginnenden 1 930er Jahren gänzlich verboten wurde, doch im Untergrund weiter hergestellt und verbreitet
wurde. Es wurde ein illegales Netzwerk
über halb Europa gespannt, um die Rote
Fahne zu produzieren und – Teilweise
ganze LKW-Ladungen voll – 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 KPÖDruckerei, der Schmuggel der Zeitung
verlief auf dieser Route über die geheime
KPÖ-Organisation unter den Eisen- nis im Parteiorgan durchzusetzen.
bahnern und führte zu manchen kuri- Wortwörtlich sollte diese neue Zeitung
osen Situationen. So berichtete 1 955 ein eine „Stimme des Volkes“ werden, also
ehemaliger Rote-Fahne-Redakteur in über die organisierten Arbeiterinnen
der Österreichischen Volksstimme: „Tap- und Arbeiter, über jene Massen die schon
fere Genossen, die als Schaffner bei den in Sympathie mit der KPÖ waren, oder
internationalen
Zuggesellschaften sich bei ihr organisierten, sollte die Ösarbeiteten, versteckten Zeitungspakete in terreichische Volksstimme ein Blatt sein,
den Sitzen der Speisewagen und als der das für eine breite Leserschaft geeignet
damalige [austrofaschistische] Bundeskan- und gut lesbar, „einfach“ geschrieben
zler Schuschnigg einmal in solch einem war. Daher erinnert sich ein ehemaliger
Wagen sein Mittagessen einnahm, dürfte Redakteur: „Die ‚Volksstimme‘ sollte eine

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

er wohl kaum geahnt haben, daß er auf Parteizeitung sein, aber volkstümlicher,
als es unsere Zeitung in der ersten Republik 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 Zeitungsorgan, das im befreiten Österreich
erschien. Da war einerseits die von der

Roten Armee herausgegebene „Österreichische Zeitung“, die kurz nachdem
sowjetische Truppen erstmals österreichischen Boden betreten hatten, am
1 5. April 1 945 erstmals erschien. Im
Frühsommer 1 945 erschienen dann erstmals mehrere Zeitungen, die aber allesamt eher dem bürgerlichen Lager
zuzurechnen waren (und sind), z.B. die
„Oberösterreichischen Nachrichten“,
oder die „Salzburger Nachrichten“. Das
erscheinen einer kämpferischen Zeitung
des Volkes wurde daher immer dringlicher. Mit der ersten Nummer der Österreichischen Volksstimme, wurde diese
Lücke geschlossen. Mit ihrem klaren und
kämpferischen Stil, zeichnete sie sich
vor allen anderen Zeitungen aus. In
einem Artikel der zu ihrem zweiten
Jahrestag veröffentlicht wurde, schrieb
man über diese Sonderstellung: „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 Auseinandersetzung 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 inhaltliche Ausrichtung hob die
Österreichische Volksstimme von der
sonstigen Medienlandschaft Österreichs
ab, sondern auch ihrer personellen
Zusammensetzung nach stach sie hervor: über Jahre hinweg gab es keine
Medien-Redaktion, in der so viele Frauen
und Juden journalistisch tätig waren.

Die Österreichische Volksstimme zeichnete sich auch dadurch aus, dass in ihr
die unversöhnliche und konsequente
Gegnerschaft gegenüber den Nazis eine
deutliche und klare Stimme fand und
sich das Blatt den Kampf für die Entnazifizierung, den festen Einsatz für die Vernichtung aller Überreste des Faschismus
deutlicher als jede andere Zeitung auf
die Fahne schrieb. Schon in der ersten
Nummer schrieb Johann Koplenig (damals Vorsitzender der KPÖ): „In den Monaten 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 auf die schwachen und wun-

ÖSTERREICH
den Stellen legt, mithelfen dem Volk die
wahren Hindernisse zu zeigen, die sich unserer 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 verantwortlich für das Schicksal unserer befreiten und
neugeborenen Heimat. Wir sind stolz darauf, die Partei zu sein, die im Kampf für
das neue Österreich die größten Blutopfer
gebracht hat. Wir leiten daraus keine Ansprüche ab, sondern nur die Verpflichtung,
jede Wiederkehr des Faschismus, jede
Wiederkehr der deutschen Aggression gegen unser Land für alle Zeiten zu verhindern. (… ) Die Kommunistische Partei
war, ist und bleibt eine Arbeiterpartei. Wir
würden aber die Interessen der Arbeiter
schlecht vertreten und führen, wenn wir
in unserem Kampf nicht die Interessen des
ganzen Volkes, nicht das alle demokratischen Kräfte des Volkes einigende, gemeinsame Interesse des Volkes vertreten
würden. “ (4) Entgegen den beiden

falschen und verlogenen Thesen von
„Kollektivschuld“ oder „bloßes Opfer“
spricht Koplenig in diesem Artikel außerdem von einer „Mitschuld“ des österreichischen Volkes an den Verbrechen
der Nazis: „Die Lage Österreichs ist heute

nicht leicht, schwer haben wir an den Folgen des Krieges zu tragen, den wir nicht
ohne Mitschuld an der Seite Hitlers geführt
haben. “ (5) Es ist schlichtweg erlogen,

wenn heute revisionistische und sozialdemokratische Schreiberlinge und Historiker 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 Volksstimme nämlich gesehen, dass es Teile
vor allem der herrschenden Klasse
waren, die nationalen Verrat begingen
und zu den Nazis übergelaufen sind –
und das wurde auch so benannt.
Gleichzeitig ist der heute oft vertretene
liberale Standpunkt der „Täternation“
ebenso falsch wie die „Opferthese“ und
entspricht nicht den Tatsachen, leugnet
die vielen organisierten WiderstandskämpferInnen und ebenso die
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tausenden von den Nazis deshalb Erm- Heute ist die „Volksstimme“ das Monordeten.
atsblatt eines spießigen, akademischen
Linksliberalismus, vollkommen untaugÖsterreichische Volksstimme - lich um die Interessen der Arbeiterklasse
Das Blatt der Partei
und des Volkes zu vertreten. Ein
Massenblatt wie die Österreichische
Die Österreichische Volksstimme wurde Volksstimme aber, wurde seit den 1 960er
somit nicht nur zum Organ der KPÖ, Jahren keines mehr hervorgebracht,
sondern zum Organ all derer, die in Fort- wenngleich Zeitungen wie unser Infoblatt
führung des Kampfes um nationale in der direkten Tradition dieser großen
Freiheit und Unabhängigkeit radikal die Zeitung stehen. Jene Kommunistinnen
Überreste des Faschismus beseitigen und Kommunisten die heute darum
wollten. Der Kampf um ein demokrat- kämpfen den Volksmassen und der ösisches Österreich war dabei nicht terreichischen Arbeiterklasse ihre Partei
getrennt vom Kampf um den Sozialis- zurückzugeben, werden nicht müde wermus. Daher war es auch nicht so, dass den ihren Kampf auch um die Wiederder Kampf um Demokratie als eine ei- errichtung der Österreichischen
gene Phase, unabhängig vom Kampf um Volksstimme zu führen. Diesen Kampf
den Sozialismus, betrachtet worden wollen wir mit all unseren Kräften unwäre, sondern im Gegenteil: der Kampf terstützen, denn wenngleich die Lage
um ein neues Österreich wurde als Au- eine gänzlich andere ist: ebenso wie im
seinandersetzung um die bestmöglichen August 1 945 braucht es auch im August
Bedingungen für den Kampf um den 2020 eine wahrhafte „Stimme des
Sozialismus aufgefasst! (6) Die Öster- Volkes“!
reichische Volksstimme war dabei nicht
nur Sprachrohr, sondern auch hervorragende Organisatorin.
(1 ) Österreichische Volksstimme, 1 . 5. 1 955
Im Verhältnis zur Internationalen Kommunistischen Bewegung und im Zuge
von harten inneren Auseinandersetzungen und Kämpfen, wurde auch in der
KPÖ die kommunistische Weltanschauung entsorgt
und durch bestimmte bürgerliche
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 Republik, sehr
eng gehalten und
sprach vor allem die
fortgeschrittensten
Arbeiter- innen und
Arbeiter an. Die
heute noch erscheinende und von
der KPÖ herausgegebene „Volksstimme“ spiegelt den
tiefen Niedergang
wieder, den diese
einst so große und
stolze Partei erlebte.

(2) Volksstimme, 1 . 8. 1 965
(3) Österreichische Volksstimme, 5. 8. 1 947
(4), (5) Österreichische Volkssstimme, 5. 8. 1 945
(6) Mit einer „antimonopolistischen Zwischenetappe“ oder ähnlichen neueren „Interpretationen“ hatte dieser Kampf aber nichts zu tun.
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Erfolgreiche Hilfe und Solidarität organisiert!

Erneut fand in Wien eine Aktion zur gegenseitigen Hilfe
und Solidarität statt. Essen, Gewand und Hygienematerial wurde verteilt. Auch Kaffee und Saft war ein guter Anlass mit den Leuten im Bezirk zusammenzukommen und
über Probleme und Interessen der verschiedenen Teile
des Volkes zu reden. Besonderns ältere Leute die wenig
Pension bekommen, Arbeitslose, aber auch jüngere freuten sich über Essen und Gewand und auch das Zusammenkommen im Interesse all jener, die nicht von der
aktuellen Lage profitieren, sondern im Gegenteil, die den
ganzen Druck und die Not noch viel stärker zu spüren
bekommen. Zahlreiche Spenden, darunter eine Spende
eines Restaurants von zwei Familienpizzen, zeigten die
große Untersützungsbereitschaft unter den Leuten.
Mona 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
auf die 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 Heurigen in Wien gearbeitet. Jetzt, wo ich älter bin und gekündigt
wurde, wird auf mich geschissen. Jetzt habe ich gar nichts
mehr!”

Aktion der Roten Frauen im Viertel!

Vergangenes Wochenende wurde eine weitere Aktion der
Roten Frauen Linz im Viertel organisiert. Neben der Aktion
zur gegenseitigen Hilfe von und für Familien im Viertel,
wurde auch ein Straßentheater aufgeführt. Es kam darin
zum Ausdruck, wer tatsächlich für die Krise zu zahlen hat:
Die Arbeiterinnen, Arbeiter und die Volksmassen!
Insbeosondere wurde dabei hervorgehoben, welche
Lasten durch Arbeit, Jobverlust und Kinderbetreuung auf
den Schultern zigtausender Frauen lasten. Umso wichtiger
ist der Zusammenhalt im Volk, die Solidarität und der
feste Zusammenschluss im gemeinsamen Kampf!
Nina
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Belarus: Die Arbeiter und das Volk werden in ihrem
Kampf die Lehren aus dem Maidan ziehen!
Im folgenden publizieren wir kurze Ausschnitte aus einem längeren Artikel der "AfA" zur aktuellen Lage in
Weißrussland, Belarus. Wir halten den Artikel für sehr hilfreich, um in den derzeitigen Auseinandersetzungen und Kämpfen Orientierung schaffen zu können, und empfehlen unseren Leserinnen und Lesern
deshalb wärmstens den gesamten Aurtikel auf www.afainfoblatt.com nachzulesen.
"Vor allem die „westlichen“ Imperialisten
wie Deutschland und Großbritannien
unterstützen führende Kräfte der Oppositionsbewegung ganz massiv und
ihre bürgerliche Presse verbreitet das
Bild, dass es auch darum geht, dass sich
die belarussischen Massen „gegen den
russischen Einfluss“ wehren, da Belarus
angeblich total „von Russland beherrscht“
sei. Das ist schlicht eine platte Lüge, mit
der eine russophobe Stimmung geschürt
wird. Ebenso soll die völkerverachtende
Russenfeindschaft damit angeheitzt werden, dass Belarus ein „russifiziertes Land“
sei, was die in gewissen Aspekten kulturelle und historische Nähe des belarussischen und des russischen Volkes
spalten und vor allem nationalen Hass
verbreiten soll.
Als die kapitalistischen Herrscher der
Sowjetunion (die nur noch in Worten
sozialistisch waren) damit begannen
Privatisierungen und Liberalisierungen
durchzuführen, hatten die Wirtschaftsund Parteifunktionäre in Belarus Angst,
dass sie ihre Machtposition vollständig
an Russland ausliefern müssten, denn
es wären russisch-sowjetische Kapitalisten gewesen, die von Privatisierungen
und Liberalisierungen in Belarus profitiert hätten. Daher versuchten sie alles,
um ihre bürokratisch-kapitalistische
Machtpositionen zu erhalten und durch
starke staatliche Intervention den direkten Zugriff von russischem Kapital möglichst zu begrenzen. Das funktionierte
aber nur einige Jahre lang, denn die

Außenwirtschaft war nach wie vor stark
an Russland gebunden, weshalb es
gewisse Zugeständnisse geben musste.
Durch die Privatisierungen und Liberalisierungen der belarussischen Wirtschaft
in den letzten Jahren, profitierten nun
aber nicht nur russische Kapitalisten,
sondern auch Kapitalisten aus der EU
wurden immer stärker. Nicht zuletzt das

"Ähnlich verhält es
sich mit dem
Wappen des
'Weißen Ritters',
der historisch nicht
zuletzt auch als
Symbol der
belarussischen NSKräfte verwendet
wurde."
österreichische Kapital konnte davon
profitieren: So ist der österreichische
Generalkonsul in Belarus, Sergej
Kostyuchenko, in Personalunion gleichzeitig Chef der Priorbank, einer der drei
wichtigsten Banken im Land. Die Priorbank wiederum befindet sich im Besitz
der österreichischen Raiffeisenbank."

fen auftreten, macht den Herrschenden
Angst und die Staatsanwälte und Richter
des Regimes zwangen in den letzten Tagen immer wieder Führern unabhängiger
Streiks heftige Strafen auf, bis hin zu Gefängnis.
Der Kampf der belarussischen Arbeiter
entwickelt sich, wenngleich auch nicht
in dem Maße, wie es viele „liberale Linke“
im Westen propagieren. Sie benutzen
die Aktivitäten und Kämpfe der Arbeiter
in Belarus als Vorwand, um die Opposition unter Führung des Imperialismus
unterstützen zu können. Damit schaden
sie in erster Linie der belarussischen
Arbeiterbewegung, denn diese differenziert sich derzeit immer stärker von der
Hegemonie der führenden Organisationen der „Oppositionsbewegung“ und
dem „Koordinierungsrat“.
In dieser Situation brauchen die klassenbewussten Organisationen und Initiativen in Belarus eine Solidarität, die ihnen
hilft ihren eigenständigen, unabhängigen
Weg fortzusetzen, sowohl gegen die
„Oppositionmarionetten“ des Imperialismus, die von faschistischen Söldnern
aus der Ukraine unterstützt werden, als
auch gegen die Clique Lukaschenkos."
P.G.

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

Sö ldn er un d Fasch isten die h art um die
Füh run g der Pro teste käm p fen

Streiken de un d käm p fen de A rb eiter un d Bauern die
gegen weitere L ib eralisierun gen käm p fen
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Öl-Deal zwischen USA und den kurdischen Einheiten der
„Rojava-Revolution“: Eine Überraschung?
Was schon seit Ende 201 9 durch USImperialisten konkret vorbereitet
wurde, ist nun in Form gegossen: Ein
Öl-Abkommen zwischen der USamerikanischen Firma „Delta Crescent Energy LLC“ und den „Syrisch
Demokratischen Kräften“ (SDF), gemeinsam mit der kurdischen Miliz
„Volksverteidigungseinheiten“ (YPG).
Was eigentlich gegen die von den
USA selbst auferlegten Syrien-Sanktionen verstößt, als auch gegen den
UN-Kompromiss über die „Souveränität“ Syriens, wird nun als „Modernisierung“ der Raffinerien und „Hilfe“
für die angeblich mehrheitlich kurdische Bevölkerung verkauft. Dass
sich die USA-Imperialisten nicht einmal an ihre eigenen Verträge und
Sanktionen halten ist das eine, dass
kurdische Milizkräfte und Rebellengruppen der YPG und SDF von vor allem europäischen „Linken“ als
„Revolutionäre“ gefeiert wurden und
werden, wird spätestens mit diesem
Abkommen vollkommen absurd. Die
Taktik der USA, zuerst diverse Gruppen und Milizen zu unterstützen und
ihnen reichlich finanziell unter die
Arme zu greifen, um dann an billiges
Öl zu kommen und die eigenen Interessen besser durchsetzen zu
können, ist auch in anderen kriegsgebeutelten Ländern nicht unbekannt.

cent Energy LLC“ und wurde 201 9
gegründet. Sie fällt vor allem durch
die Verbindung zwischen Militär und
Ölgesellschaft auf, denn die Führung
des Konzerns besteht bspw. aus
ehemaligen Mitgliedern der US-EliteEinheit Delta Force. Einer davon, Jim
Reese, machte schon im Oktober
201 8 kein Geheimnis aus den Interessen des US-Imperialismus in der
Region Nord- und Ostsyrien und
zeigte sich überzeugt, dass „uns [den
USA – Anm.] der ganze Osten Syriens
gehört“. Er legte dar, dass die USA
schneller sein müsse als Russland
und meinte über den Plan der USA in
Syrien, „Er schließt notwendigerweise
Bashar al-Assad aus.“.

Dieses Abkommen reiht sich ein in
die Politik der Sanktionen gegen die
syrische Regierung die schon seit seit
Ende 201 8 begonnen hat. Im November 201 8 verhängten die USA Sanktionen gegen all jene Länder, die
Syrien Öl lieferten (oder auch finanzielle Mittel zukommen ließen), zur
Schwächung der Assad-Regierung.
Da auf der einen Seite 70% der ÖlFelder Syriens in den von den
SDF/YPG mit Schutzherrschaft der
USA kontrollierten Gebieten lagen
und auch vorher ein Großteil des Öls
aus dem Iran importiert wurde,
trafen diese Sanktionen vor allem
einen: das kriegsgebeutelte syrische
Die Firma die offiziell das Abkommen Volk. Zu Beginn von 201 9 war die
unterzeichnet hat heißt „Delta Cres- Ölknappheit im Land so groß, dass

die Regierung Benzin rationierte,
während schon im Winter zuvor ein
großer Teil der Leute kaum genug
Gas hatte, um sich im Winter warm
zu halten. Außerdem wurde versucht, durch die Sanktionen den
Wiederaufbau des Landes, wo große
Teile der Infrastruktur 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
Kontrolle der sogenannten „Kurdischen Selbstverwaltung“ liegt und
unter Schutz von rund 500 US-Truppen steht. Die US-Truppen wurden
dezidiert dortgelassen, um (wie es
Trump formulierte) darauf aufzupassen, dass „wir das Öl behalten“.
Im internationalen Vergleich ist die
Ölförderung Syriens zwar nicht
bedeutend (so wie z.B. die des Iran),
aber die Spaltung des Landes, die
Besatzung der größten Teile der
Ölfelder, wie auch die Sanktionspolitik, zielt vor allem darauf ab, die
Regierung Syriens soweit wie möglich
zu schwächen, nachdem die USA in
dem von ihnen angezettelten Raubkrieg keinen militärischen Sieg davon
tragen konnten. Der republikanische
Senator Lindsey Graham erklärte
Mitte Oktober, die Sicherung der
Ölfelder werde dem Iran und Assad
einen „monetären Glücksfall“ verwehren. Vorher wurde das Öl von
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der „kurdischen Autonomieverwaltung“ gefördert, im Rahmen eines
Handels mit der nationalen syrischen
Ölgesellschaft, so bekam die syrische
Regierung auch Öl von diesen Ölfeldern. Mit dem Abkommen wurden erste Schritte getan um die Kontrolle
der Öl-Produktion vollständig unter
US-Führung zu bringen. Aber auch
die Marionetten der USA, die SDF
und YPG, leisten damit einen Beitrag,
die Kriegspolitik der USA gegen die
syrische Bevölkerung zu unterstützen
und die nationale Einheit Syriens zu
untergraben. Haupteinnahmequelle
der sogenannten „kurdischen Selbstverwaltung“ ist wenig überraschend
die Ölproduktion.
All jenen die von der sogenannten
„Rojava-Revolution“ und einem „kurdischen Autonomieprojekt“ träu-

mten, oder naiv der Propaganda auf
den Leim gingen, wird nun die Rechnung präsentiert. Mithilfe der reaktionären Kräfte der SDF und YPG
werden die kriegerischen Pläne des
US-Imperialismus unterstützt. Es wird
die nationale Einheit Syriens untergraben und die Öl-Vorkommen des
Landes werden durch imperialistische Räuber ausgebeutet, um die
syrische Bevölkerung weiter in Elend
und Armut zu halten. Unterstützt
wird hierbei alleine der Plan der USA,
trotz militärischer Niederlage ihre Interessen weiter zu verfolgen, mit
dem übergeordneten Ziel die
kriegerischen Absichten gegen den
Iran durchzusetzen. Im Namen von
„Autonomieprojekt“ und „kurdischer
Selbstbestimmung“, geht es in
Wahrheit darum, ein Aufmarschgebiet der USA in dieser Region zu

schaffen. Dieses Aufmarschgebiet
der USA dient den „westlichen“ Imperialisten im Kampf um die
Neuaufteilung der Region, der am
Rücken der Völker ausgetragen wird.
Mit dem Ölabkommen zeigen SDF
und YPG eindeutig, auf wessen Seite
sie in diesem Konflikt stehen.
Johanna

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

Internationale Arbeiterhilfe: Hilfslieferung begeistert empfangen!
Erste Reaktion der Unabhängigen Gewerkschaft ARK
„Solidarität während einer Krise und im Kampf
der ArbeiterInnen ist das wichtigste für ihren Erfolg.
Unabhängige Arbeiterkollektive aus Österreich
haben die Initiative ergriffen, um das medizinische Personal in Bulgarien zu unterstützen. Sie
haben sich für Solidarität eingesetzt und eine
große Menge an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln 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 gegenseitig 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.“

75 Jahre!

