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Liebe Leserinnen und Leser,

hiermit haltet ihr die Nr. 80 der „AfA“ in euren Händen. Aus diesem „runden“ Anlass der

80. Ausgabe haben wir für euch eine Posterbeilage zusammengestellt, mit ausgewählten

Nummern der vergangenen Jahre. 80 Ausgaben lang haben wir uns bemüht, den

Kämpfen der Arbeiter- und Volksbewegung, den Anliegen der Unterdrückten und

Ausgebeuteten mit unserem Infoblatt Ausdruck und Orientierung zu geben. Die

Posterbeilage soll diese Erfahrungen und Kämpfe festhalten und für unsere Leserinnen

und Leser als kämpferische Erinnerung dienen.

Während die Herrschenden mit den „3G“ den Weg in die „neue Normalität“ beklatschen,

kommen immer weitere „Skandale“ von Korruption und Freunderlwirtschaft ans

Tageslicht. Im Gegensatz zur präsentierten „Normalität“ verschärft sich die politische

Krise weiter: Korruptionsskandale in der Regierung, der Rücktritt von Norbert Hofer als

Ausdruck der Krise innerhalb der FPÖ und die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten bei

einer ÖH-Wahl mit knapp über 15%… die Herrschenden sitzen nicht „fest“ im Sattel – im

Gegenteil! Nun werden die nächsten Angriffe aufdie Arbeiter und das Volk gestartet, um

die Kosten der Krise aufderen Schultern abzuladen. Im Leitartikel wird aufgezeigt, dass

die Verschlechterungen die bevorstehen nur der erste „Schwung“ an Maßnahmen der

Herrschenden sind. Daher gilt es für die fortschrittlichen Teile der Arbeiter- und

Volksbewegung sich gegen neue Steuern, Einsparungen und Überwachungsmaßnahmen

zu organisieren und zur Wehr zu setzen. Eine gute Grundlage für die Entwicklung des

Kampfes im Interesse der Unterdrückten und Ausgebeuteten hat der diesjährige 1. Mai

geschaffen, an dem in vielen Städten Österreichs Tausende aufdie Straße gegangen sind.

Wir haben eine Zusammenstellung der Aktivitäten und Demonstrationen am 1. Mai

gemacht und die wichtigsten Inhalte und Forderungen in dieser Ausgabe des Infoblatts

abgedruckt, damit diese als feste Grundlage und Orientierung für die Entwicklung des

Klassenkampfes aufgenommen werden.

Auch International entwickelt sich der Kampfder Unterdrückten und Ausgebeuteten

gegen die Abwälzung der Krisenlasten und die Pläne der Imperialisten um kriegerische

Neuverteilung. In der aktuellen Ausgabe findet ihr einen Bericht zu den Protesten und

Kämpfen in Kolumbien gegen die Einführung neuer Steuern, sowie Artikel über die größte

NATO-Übung seit dem zweiten Weltkrieg in Osteuropa und imperialistische

Neuverteilungsinteressen am Balkan.

Herzliche antifaschistische Grüße,

eure Redaktion

KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF

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.

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Agrana: Statt Schließung nun Gewinn deutlich

gestiegen

Ju l i 2020 hieß es noch, das Agrana Werk, die Zuck-
erfabrik in Leopoldsdorf, sol le geschlossen werden.
Dann kam im November die gute Nachricht: Es gibt
keine Schl ießung, zumindest vorerst.

Nun titeln die OÖ-Nachrichten: „Agrana-Gewinn
2020/21 deutl ich gestiegen“. Der Gewinn stieg sog-
ar um 1 7,6% auf 78,7 Mio. Euro, der Umsatz um
2,7% auf 2,55 Mrd. Euro! Unterm Strich bleibt: Auf
Kosten der Streuzahler wurden die Landwirte dazu
gedrängt (unter Abhängigkeit von Förderungen)
weiter anzubauen, der Agrana Konzern konnte sich
zurück lehnen und statt der „Not“ gibts Gewinne!

Greiner: Umsatzsteigerung um 15% - dank

Kurzarbeit und Kündigungen?

Der Kunststoffkonzern Greiner schickte zumindest
an manchen seiner Standorte gleich zu Beginn der
Pandemie seine Belegschaft in Kurzarbeit. Bis zu
8.000 Beschäftige von 2.300 waren von Apri l bis
September (ein halbes Jahr!) in Kurzarbeit. In der
Oststeiermark wurden 1 00 Beschäftigte beim AMS
gemeldet, ein ganzer Standort wurde geschlossen,
wegen schlechter Auftragslage.

Nun aber die Erfolgsmeldung einer enormen Um-
satzsteigerung. Nicht nur das, war Greiner auch
Vorreiter in der Umsetzung des Homeoffice und
möchte auch in Zukunft die Arbeitszeit auf Büro-
und Heimarbeit auftei len. Nun drängt sich die
Frage auf, warum der Greiner-Konzern so einfach
auf Staatshi lfen zugreifen kann und warum, trotz
Gewinne, hier eine Rückzahlung undenkbar
scheint!

Karl S.

MAGNA – 1 .000 ArbeiterInnen in Kurzarbeit

Mit Mai 2021 schickt der Konzern 1 .000 Arbeiter-
Innen trotz Gewinn in Kurzarbeit. Der Konzern
rechtfertigt dies mit der „coronabedingten“
Liefersituation und zum angebl ichen Schutz von
Kündigungen. Trotz der sogenannten „Engpässe“
hat der Konzern aber sein Jahresziel im 1 . Quartal
dieses Jahres angehoben. Wer draufzahlt sind die
Arbeiterinnen und Arbeiter, die einerseits einen
Lohnverlust haben und andererseits die Kurzarbeit
von ihren Steuern bezahlen. Wer profitiert sind
hingegen die Kapital isten!

Sarah H.

AKTUELLE MELDUNGEN
Nicht nur ist die Arbeitslosenrate auf dem höchsten
Niveau der zweiten Republ ik, auch die Langzeit-
arbeitslosigkeit stieg rasant an. Innerhalb der letzten
zehn Jahre hat sich die Anzahl an Langzeitarbeitslosen
verdreifacht. Der neue „Plan“ der Regierung, um
diesen Entwicklungen abzuhelfen bedeutet vor al lem
eines: Subventionierung der Großkonzerne!

Nicht nur möchte die Regierung die „Zumutbarkeit“
für Arbeitslose auf Jobsuche so weit ausdehnen, dass
man innerhalb des ganzen Landes vermittelt werden
kann. Nun plant die Regierung bis 2022 insgesamt
50.000 Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung zu
bringen. Dieses Projekt „Sprungbrett“ sieht jedoch
vor, dass die Löhne für diese Arbeitsplätze befristet
für ein Jahr zu 50% aus den Steuergeldern subven-
tioniert werden. Das Ziel ist Langzeitarbeitslose mit
diesen Förderungen in privatwirtschaftl ichen Großbe-
trieben zu beschäftigen. Das ist aus zweierlei Gründen
arbeiterfeindl ich: erstens wird nach diesem Jahr an
subventioniertem Lohn höchstwahrscheinl ich eine
„neue“ subventionierte Arbeitskraft eingestel l t und
die Betroffenen sind wieder arbeitslos. Zweitens zah-
len diese Löhne zu 50% die Arbeiter und Angestel l ten
durch die Steuern selbst, was nur den Interessen der
Kapital isten entspricht.

Als wäre es noch nicht genug, dass vor al lem die
Großkonzerne ohnehin schon Mil l iarden an Subven-
tionen abkassiert und die Arbeiterinnen und Arbeiter
in Kurzarbeit geschickt haben oder kündigten. Nun
sol l d ie Bevölkerung auch noch extra dafür bezahlen,
dass genau jene Konzerne Arbeitskräfte nur für den
halben Lohn einstel len und das auf ein Jahr befristet!
Dass damit die Arbeitslosigkeit "gesenkt" wird, ist nur
Augenauswischerei und vor al lem auch eine für die
Arbeiterklasse insgesamt schädl iche Maßnahme. Viel
mehr l iegt es im Interesse der Arbeiter und
Angestel l ten für die Anhebung des
Arbeitslosengeldes, sowie für jeden Arbeitsplatz zu
kämpfen!

Johanna K.

Langzeitarbeitslose als Billigarbeitskräfte
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Nachdem mit den „3G“ (Geimpft,
Genesen, Getestet) der Weg aus
der Pandemie „gerettet“ sein soll ,
diskutieren die Herrschenden
nun wie der Weg zurück zur „Nor-
malität“ aussehen wird. Einige
dieser „neuen“ Pläne, wie Steuer-
erhöhungen und Sozialabbau,
sind jedoch sehr wohl alte Pläne,
die nun aus der Schublade her-
vorgeholt werden. Andere, wie
der grüne Impfpass, Datenzent-
ral isierung, Überwachung und
„Digital isierung“ werden mit einer
neuen Qualität durchgeboxt. Klar
ist jedoch, dass al les was in den
nächsten Monaten kommen wird,
nur der „erste Schwung“ an Maß-
nahmen ist um die Kosten der
Krise auf die Arbeiter und das
Volk abzuladen.

Während zahlreiche Großkonzerne
nun schon wieder erste Jubelmel-
dungen über Umsatz- und Profit-
steigerungen vermelden, werden
durch die Herrschenden für große
Tei le der Bevölkerung neue Ver-
schlechterungen beschlossen. Seit
fast eineinhalb Jahren wird von
den fortschrittl ichen Kräften und
organisierten Tei len der Arbeiter-
bewegung in Österreich gefordert,
das Arbeitslosengeld auf 80% an-
zuheben, sowie der Kampf gegen

Massenkündigungen und Be-
triebsschl ießungen entwickelt wird.
Mit der zynisch genannten Initiat-
ive „Sprungbrett“ der Regierung,
werden nun Langzeitarbeitslose als
Bi l l igarbeitskräfte eingesetzt, deren
Lohn zu 50% durch die
Steuerzahler getragen werden sol l .
Dass es hier ausschl ießl ich um
weitere Subventionierung der
Großunternehmen und nicht um
eine Verringerung der
Arbeitslosigkeit geht, zeigt die Ver-
schiebung der Angleichung von
Kündigungsfristen für Arbeiter und
Angestel l te. Schon 201 7 besch-
lossen und im Jänner 2021
„coronabedingt“ auf Jul i 2021 ver-
schoben, sieht diese Angleichung
vor, dass auch Arbeiter eine Kündi-
gungsfrist von sechs Wochen
haben müssen. Derzeit können
Arbeiter (je nach Vertrag) tei lweise
innerhalb von Tagen gekündigt
werden! Da das für „die Wirtschaft“
Mehrkosten bringen würde, hat die
Regierung vor al lem auf Druck der
Wirtschaftskammer erneut das
Datum auf Herbst verschoben.

Trotz Lohneinbußen von Mil l ionen
von Arbeitern und Angestel l ten,
die entweder in Kurzarbeit oder
Arbeitslosigkeit geschickt wurden,
wird auch an der CO2-Steuer fest-

gehalten. Mit Jänner 2022 tritt ein
Gesetz in Kraft, mit dem die
Abgaben auf Diesel und Benzin er-
höht werden, was im Durchschnitt
für jeden österreichischen Haush-
alt zu jährl ich 700 Euro mehr
Steuerabgaben führen wird. Laut
einer Studie des Momentum-Insti-
tuts wird die CO2-Steuer vor al lem
„ junge, einkommensschwache und
ländliche Haushalte“ treffen. Nicht
nur ist diese zusätzl iche Steuer
eine enorme Belastung für al l jene,
die ihr Auto brauchen um bspw. in
die Arbeit zu fahren, im neuen
„Kl imaschutzgesetz“ der Regierung
ist zusätzl ich auch eine Erhöhungs-
automatik verankert. Das heißt,
wenn Österreich die Kl imaziele
nicht einhält, wird diese Steuer
automatisch erhöht! Während
wirkl iche Maßnahmen zum Schutz
der Umwelt und Natur fehlen, wird
durch die CO2-Steuer mehr Geld
aus der arbeitenden Bevölkerung
herausgepresst.

Eine weitere „Reform“ der
Herrschenden, um „die Krise zu
bewältigen“ ist erneute Einsparung
im Gesundheitssystem unter dem
Schlagwort der Digital isierung.
Präsident der Österreichischen
Ärztekammer, Thomas Szekeres,
kritisiert diesen Vorschlag folgen-
dermaßen: „Die Meldung, dass
durch digitalisierte Medizin im öster-
reichischen Gesundheitssystem 3,4
Milliarden Euro gespart werden kön-
nten, ist ein weiterer Versuch von
Gesundheitsökonomen, bei
hochqualifiziertem Personal zu
sparen“. Unter „neuen" und schön
kl ingenden Worten wie der „Digit-
al isierung“ verbirgt sich also ein
harter Sparkurs im Gesundheit-
swesen, während die Corona-
Pandemie deutl ich gezeigt hat,
dass es einen massiven Ausbau
des Gesundheitssystems braucht.
„Wir benötigen nicht nur qualifizierte
Ärzte, sondern selbstverständlich
auch die Pflegekräfte, denn anson-

Die „neue Normalität“ und wer für die
Krise bezahlen soll.
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Gerade in der aktuel len Verschär-
fung der Al lgemeinen Krise des
Kapital ismus, dem Streben des
Kapitals nach neuen Investitionen
(wie beispielsweise derzeit in die
„grüne Technologie“ oder die „Di-
gital isierung“) und Betriebs-
schl ießungen, werden vermehrt
Forderungen von „Verstaat-
l ichung“ oder „staatl iche Investi-
tionen“ laut. Steht denn nun der
Staat „zwischen“ den Interessen
der „Privatwirtschaft“ und den In-
teressen der Arbeiter und Anges-
tel l ten? Würde beispielsweise die
Verstaatl ichung von MAN Steyr
„automatisch“ al le Arbeitsplätze
retten und damit den Interessen
der Arbeiter entsprechen?

Das Kapital , d ie angehäufte Arbeit,
muss immer neue Investi-
tionsmögl ichkeiten suchen und
sich ausdehnen. Gerade in der
Zeit der Krise wird vermehrt in die
Erneuerung von „fixem Kapital“ in-
vestiert, wie wir es derzeit beis-

pielsweise sehen mit Mil l iarden-
investitionen in Digital isierung
und „grüne Wirtschaft“. Diese In-
vestitionen werden vom Staat
subventioniert oder direkt
getätigt. Der Staat übernimmt hier
also, genauso wie bei der
massiven Subventionierung der
Großbetriebe während der Lock-
downs, die Funktion der „Rettung“
bzw. Stärkung der kapital istischen
Monopole. Eine andere Form
dieser „Rettung“ wäre die Ver-
staatl ichung einzelner Betriebe
oder Konzerne. Krise bedeutet im
Kapital ismus immer auch die
Konzentration von Kapital und
beschleunigt damit das Verschl in-
gen von Klein- und Mittel-
betrieben durch Monopolkonzer-
ne. Die Verstaatl ichung
beschleunigt diese Konzentration
und stärkt das Monopolkapital für
den internationalen Konkurren-
zkampf. „Staatsmonopolistischer
Kapitalismus ist Monopolkapitalis-
mus, in dem das Monopolkapital

mit der politischen Macht des
Staates verschmolzen ist. “ [1 ] So
können beispielsweise Verluste
direkt durch die Steuern der
Bevölkerung abgesichert werden.
Der kapital istische Staat vertritt
die Gesamtinteressen der Klasse
der Kapital isten, womit Verstaat-
l ichung und Staatsmonopol kein
Widerspruch zu den
„privatwirschaftl ich“ organisierten
Konzernen darstel len. Mit der so-
genannten „Corona-Krise“ wurde
das mehr als deutl ich: das
Bundesheer wurde zur Mitarbeit
in privaten (und meist deutschen)
Supermarktkonzernen eingesetzt,
Mil l iardenhi lfen aus Steuergeldern
subventionierten Kurzarbeit in
den größten österreichischen Be-
trieben, usw… Staatl iche Interven-
tion ändert nicht den Charakter
der kapital istischen Produktions-
weise, im Gegentei l stel l t sie oft
sogar die Rahmenbedingungen
für die Verstärkung von Ausbeu-

sten bricht unser Gesundheitssystem
auseinander – und das kann keine
App der Welt verhindern“, findet
Szekeres klare Worte. Die Un-
ternehmens- und Strategiebera-
tung McKinsey hat sogar noch
mehr „Einsparungspotential“ er-
rechnet: bis zu 4,7 Mil l iarden Euro
könnten pro Jahr durch die Digital -
isierung im Gesundheitswesen
eingespart werden. Die diesbezüg-
l ichen Schlagworte sind „Onl ine-In-
teraktion“, „Patienten-Selbstmana-
gement“ und „automatisierte
Arbeitsabläufe“. Ein guter Schritt in
diese Richtung sei nach Angaben
des Vorschlags bereits die
elektronische Gesundheitsakte
(ELGA), sowie der digitale grüne
Impfpass. Neben einer schlechter-
en Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung, wird diese En-
twicklung auch vermehrte Über-
wachung und Datensammlung mit
sich bringen, wofür nun durch den
grünen Impfpass schon erste Sch-
ritte gesetzt worden sind.

Wir sehen also, dass die „3G“ und
die zahlreichen Maßnahmen die
der Bevölkerung aufgezwungen
werden, nicht der Volksgesundheit
dienen, sondern viel mehr der
Kontrol le und Überwachung der
Bevölkerung. Denn gleichzeitig
wird im Gesundheitsbereich
eingespart, neue Massensteuern
eingeführt und Lohnkosten für
Großkonzerne durch Steuergelder
massiv subventioniert. In dem
Papier „Empfehlungen des
Fiskalrates zur Budgetpol itik 2021 “
wird klar benannt, dass große
„strukturel le Reformen“ (Steuern,
Förderwesen, Pensionen, Pflege)
erst nach Ende der COVID-1 9-
Pandemie erfolgen sol len. Die
fortschrittl ichen Tei le der Arbeiter-
und Volksbewegung müssen sich
also darauf einstel len, dass die nun
geplanten Verschlechterungen und
Angriffe auf die Arbeiter und die
Massen erst das Vorspiel für
größere Angriffe sind. Auch aus
diesem Grund ist es dringend not-

wendig, die aktuel len Öffnungen
nicht mit einer „Entspannung“ der
Lage zu verwechseln. Der Kampf
gegen die Abwälzung der Krisen-
lasten muss entschieden weiterge-
führt und weiterentwickelt werden,
der Kampf gegen die geplanten
Verschlechterungen muss eine
Grundlage dafür schaffen im
Klassenkampf neue Schritte zu ge-
hen und die organsierten Kräfte
der Arbeiterbewegung stärken und
erweitern.

Johanna K.

Staatsmonopolistischer Kapitalismus und die Interessen der Arbeiterbewegung

THEORIE

Weiter aufder Seite 6.

EMPFEHLUNG
"Corona-Pandemie und

Klassenkampf in der Frage
des Gesundheitswesens."
Dieser Artikel ist eine Flugschrift
der marxistischen Theoriezeits-
chrift "Vorbote" aus Österreich.

Zu finden auf unserer
Homepage afainfoblatt.com.
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Am Freitag, den 30. April , wurde in
Wien Brigittenau ein weiterer
Frauenmord begangen. Eine 35-
jährige zweifache Mutter wurde
von ihrem Ex-Parnter
niedergeschossen und verstarb
kurz darauf im Krankenhaus.

Der Mörder war kein Unbekannter.
Es handelt sich bei dem 45-jährigen
offenbar um den „Bierwirt“, der in
der Vergangenheit nicht nur
mehrmals einschlägig aufgefal len
ist, sondern gegen den auch derzeit
gerade ein Verfahren wegen Nöti-
gung geführt wird. Der „Bierwirt“ ist
dabei kein Einzelfal l , d ie Mehrheit
der Frauenmorde passieren in der
Famil ie oder der nahen Ver-
wandtschaft und kündigen sich
meist schon weit früher an. Die

Wiener Interventionshi lfe gegen
Gewalt in der Famil ie berichtet,
dass eine Beraterin bis zu 300 Op-
fer gleichzeitig betreuen muss. „Da
ist keine Zeit, auf das Opfer einzuge-
hen“, kritisiert die Leiterin der Ein-
richtung, Rosa Logar.

So groß also nun die Trauer-
bekundungen aus der herrschen-

den Pol itik auch sein mögen, wenn
gleichzeitig aber bei Frauens-
chutzeinrichtungen gespart wird
und bei einschlägig bekannten
Tätern einfach weggeschaut wird,
sind das nichts als Krokodi lstränen
und eine Verhöhnung der Opfer
von Gewalt an Frauen.

Nadia K.

FRAUENMORDE: "Keine Zeit" für Opfer von Gewalt

NATO Truppentransporte für Großmanöver „Defender Europe 2021“
Für das Großmanöver von USA
und NATO-Truppen, welches vom
Balkan bis zur Ukraine reicht,
genehmigte die Bundesregierung
erneut Truppentransporte durch
Österreich, entgegen jeglicher
Grundlagen der Neutral ität.

Es handelt sich um das mil itärische
Manöver „Defender Europe 2021 “,
eine großangelegte „Übung“,
hauptsächl ich der USA. Eine so-
genannte „Übung“, da es sich bei
solchen Manöver um Kriegs-
vorbereitungen, Machtdemonstra-
tionen und Provokationen im
Interesse der Imperial isten handelt.
In diesem Fal l zwischen dem „west-
l ichen Block“ unter Führung der
USA auf der einen, und Russland
auf der anderen Seite. Für die USA
gehe es bei diesem Manöver dar-
um die Fähigkeit zu demonstrieren

„als strategischer Sicherheitspartner
auf dem westlichen Balkan und im
Schwarzen Meer zu fingieren“.

„Defender Europe“ ist das größte
Mil itärische Manöver seit dem 2.
Weltkrieg, mit mehr als 28.000
Soldaten aus 26 verschiedenen Na-
tionen. Dass es sich nicht einfach
um eine „Übung“ handelt, wird
auch dadurch deutl ich, dass diese
trotz Pandemie und katastrophalen
Zuständen in den jeweil igen
Ländern stattfindet.

Ab sofort, von 7. Mai bis 21 . Juni
rol len erneut ausländische Kriegs-
maschinerie und Truppen durch
das „neutrale“ Österreich. 800
Fahrzeuge und 2.000 Soldaten wer-
den dabei auf Zügen von Deutsch-
land, durch Österreich nach
Ungarn und Slowenien transpor-

tiert. Mit der Neutral ität, welche
nach dem 2. Weltkrieg, auch zum
Schutz der österreichischen
Bevölkerung vor al l zu aggressiver
Westintegration, und zur Wahrung
zumindest eines zeitwei l igen
Friedens, wesentl ich unter dem
Einfluss der Sowjetunion angen-
ommen wurde, hat der heutige,
durchlöcherte und ausgehöhlte
Neutral itätsvertrag nicht mehr viel
gemein. Es l iegt erneut am Protest
und Widerstand der breiten
Massen der Bevölkerung und der
Arbeiterbewegung, sich entschied-
en gegen die Kriegstreiberei der
imperial istischen Staaten zu stel-
len, zum Schutz und zur Verteidi-
gung der Leben Zigtausender
Menschen in den jeweil igen
Nachbarländern!

Stefan P.

tung und Unterdrückung sicher.
Für die Arbeiter und Arbeiterinnen
ist es nicht „besser“ wenn sie von
einem Staatskonzern ausgebeutet
oder gekündigt werden. Die Arbei-
terbewegung hat die Aufgabe ihre
eigenen Interessen gegen die In-
teressen der Kapital isten durchzu-
setzen und zu erkämpfen und
muss dabei die Rol le des Staates,

der die Gesamtinteressen der
Kapital isten vertritt, klar sehen.
Die Arbeiterbewegung kann
gewisse Verbesserungen erkämp-
fen und dem Staat und der Re-
gierung abringen. Hier I l lusionen
zu haben, dass Verstaatl ichung
staatl iche Intervention gegen die
„kapital istische Ausbeutung“ wäre,
oder der Arbeiterklasse „automat-

isch“, ganz ohne Kampf, helfen
würde, würde die Arbeiterbewe-
gung und ihren Kampf
schwächen.

Tamara K.

[1 ] Proletarier al ler Länder, vereinigt

euch gegen den gemeinsamen Feind!,

Kapitel V. Staat und Revolution.

DDeenn ggaannzzeenn AArrttiikkeell ffiinnddeett iihhrr aauuff uunnsseerreerr HHoommeeppaaggee aaffaaiinnffoobbllaatttt.. ccoomm
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Die „Wiener Zeitung“ soll
abgedreht werden. Das ist Teil
eines Punktes des türkis-grünen
Regierungsprogrammes. Was als
Schritt gegen Bürokratisierung ar-
gumentiert wird, bedeutet in
Wahrheit einen gravierenden
Einschnitt für die öffentl iche
Medienlandschaft in Österreich.

Im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“,
müssen Unternehmen Pfl ichtinse-
rate schalten. Dieses sol l , einer EU-
Richtl inie folgend, durch eine „zen-
trale elektronische Verlautbarungs-
und Informationsplattform“ ersetzt
werden. Ohne diese Inserate, über
die die „Wiener Zeitung“ querfinan-
ziert wird, droht ein Wegfal l von 7
Mil l ionen Euro – das Ende der äl-
testen noch erscheinenden
Tageszeitung der Welt. „Alterna-
tivkonzepte“ die bisher vorgelegt
wurden, würden die Zeitung wohl
kaum erhalten (oder die Zus-
atzkosten sogar auf die Leser ab-
wälzen, was natürl ich nicht tragbar
ist!) Die Argumentation von Kanzler
Kurz ist dabei: „Warum sollte der
Staat eine Zeitung führen?“

Nicht nur, dass so die Vernichtung
vom österreichischen Kulturgut
einer Tageszeitung, die seit 1 703
regelmäßig erscheint, legitimiert
wird. Die österreichische Medien-
landschaft wird so um eine von nur
1 4 Tageszeitungen (in der kleiner-
en Schweiz sind es ganze 40) be-
raubt, insbesondere einer der
wenigen Nicht-Boulevard-Tageszei-
tungen, die österreichweit er-
scheinen.

Dieser Schritt wird die Medienland-
schaft also noch weiter monopol-
isieren. Österreichische Medien
gehören jetzt schon al lesamt en-
tweder den Verlegerfamil ien Di-
chand, Fel lner, Bronner (auf
Länderebene kommen 4-5 weitere
dazu), der deutschen Funke-Medi-

engruppe, der Tamedia, der WAZ,
der Raiffeisen-Bank und der kath-
ol ischen Kirche. Der Rest ist in der
Hand von staatl ichen Monopolen
wie auch eben die Wiener Zeitung.

Die öffentl iche Medienlandschaft
ist also in Österreich völ l ig be-
herrscht von einer Hand vol l Un-
ternehmern und Pol itikern. Die
Massenmedien sind nichts „Neut-
rales“, sondern erfül len für die
Herrschenden eine wichtige Funk-
tion. Ihr pol itischer Einfluss ist mit
einer Auflage von mehreren Mil -
l ionen Stück pro Tag gewaltig.

Ein Negativbeispiel dafür ist die
Kronen-Zeitung. Sie wurde 1 959
vom Großunternehmer Hans Di-
chand als „Neue Kronen Zeitung“
gegründet. Im regelrechten Kampf
um die österreichische Medien-
landschaft nach 1 945 setzten sich
damals die „Privaten“ gegen die of-
fiziel len Parteizeitungen durch. Die
Privaten waren aber keineswegs
„parteiunabhängig“ - im Gegentei l .
Die Hi lfe für die „Krone“ erhielt Di-
chand – unter der Hand – vom
SPÖ-Pol itiker Franz Olah, aus den
Geldern der Gewerkschaftskasse.
Im Gegenzug l ieferte die Krone

SPÖ-dienl iche Berichterstattung.
Erst im späteren Verlauf wurde die
Kronen-Zeitung zum ÖVP-nahen
Blatt von heute, was auch zum
Niedergang der Sozialdemokratie
beitrug. Franz Olah, der die Gew-
erkschaftsbeiträge als Schmi-
ergelder missbrauchte und im
Oktoberstreik 1 950 Schlägertrupps
aus ehemal igen Nazis losschickte
um die Streikenden halbtot zu
prügeln, war sicherl ich einer der
abstoßendsten Pol itiker der SPÖ.
Doch das Beispiel der „Krone“ zeigt
al lgemein, wie sehr die
Massenmedien mit der
herrschenden Pol itik verschmolzen
sind, der sie als Instrumente zur
Volksverblendung und -verhetzung
dienen.

Deshalb ist das geplante Abschal-
ten der Wiener Zeitung ein Schritt
in Richtung weitere
Marktkonzentration und Abwer-
tung der österreichischen
Massenmedien. Sie muss als An-
griff der Herrschenden auf die
Arbeiter und Volksmassen
entschieden abgelehnt werden.

Hannes L..

Das Ende der Wiener Zeitung:
Massenmedien in ÖsterreichKULTUR



8

Kraftvoller 1 . Mai im Zeichen des
Internationalismus!
Der diesjährige Internationale Kampftag der Arbeit-
erklasse wurde in vielen Teilen Österreichs mit kraft-
vollem roten Ausdruck begangen. Dass am 1 . Mai der
Internationalismus im Vordergrund steht und, wie
Friedrich Engels schrieb, die Arbeiter al ler Länder „in
der Tat vereinigt sind“, fand auch in Österreich
starken Ausdruck. Große, teilweise die jeweils
größten Blöcke auf den Demonstrationen in Wien,
Linz und Innsbruck wurden in Einheit von öster-
reichischen und türkisch-kurdischen Revolutionären
gebildet, hinterl ießen einen starken Eindruck und
zeigten, dass der Aufschwung der Arbeiter- und
Volksbewegung in Österreich auch einen Ausdruck in
der organisierten Stärke der Arbeiterklasse findet.

Dass der 1 . Mai ein Tag des International ismus ist,
zeigte sich unter anderem in Aktionen der interna-
tionalen Sol idarität, die in verschiedenen Städten mit
dem Kampf der armen Bauern in Brasi l ien durchge-
führt wurden. „Keine Kriminalisierung der revolutionären
Bauernbewegung“war auf Transparenten zu lesen, sow-

ie „Es lebe die LCP“. Die LCP ist die „Liga der Armen
Bauern“ in Brasi l ien. Sie versucht derzeit ein geplantes
Massaker an der Bewegung der armen Bauern in
Westamazonien zu verhindern und wird in vielen
Ländern dabei unterstützt. (. . . )

Nachdem der letzte 1 . Mai, der ebenfal ls während der
Pandemie durchgeführt wurde, in einem zähen und
hartnäckigen Kampf erst durchgesetzt werden musste
und letztl ich überal l siegreich stattgefunden hat, kon-
nte dieses Jahr vor al lem eine breite Dynamik der
Demonstrationen beobachtet werden. Die Aufmärsche
waren in fast al len Städte besser besucht als das letzte
Jahr und auffäl l ig war, dass besonders die revolu-
tionären Kräfte an diesem 1 . Mai einen quantitativ so
starken Ausdruck hatten wie noch nie seit wir den in-
ternationalen Kampftag der Arbeiterklasse journal-
istisch begleiten. Bei verschiedenen Demonstrationen
wurde von roten Kräften die Notwendigkeit der re-
volutionären Organisation der Arbeiterklasse her-
vorgehoben: „Schafft die revolutionäre Organisation

WWIIEENN
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der Arbeiterklasse“ war auf Transparenten zu lesen,
Parolen wie „Brecht die Ketten der Reaktion, mit Kraft
und Mut zur Revolution!“ wurden gerufen. Schi lder mit
denen historischen Jahrestage bestimmter Er-
rungenschaften der internationalen Arbeiterbewegung
gedacht wurde, wurden ebenso mitgetragen. Auf ihnen
war beispielsweise zu lesen: „Es lebe der 1 00. Jahrestag
der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas“
oder „1 50 Jahre Pariser Kommune“. Dass die Einheit
der Arbeiter unter revolutionärer Führung auch in der
Praxis geschmiedet wird, bestätigte sich in einem Ge-
spräch mit einem Arbeiter auf der Demonstration in
Wien, der berichtete dass kurz vor dem 1 . Mai das er-
ste Treffen eines neu gegründeten Arbeiterstammt-
isches stattfand, dessen Tei lnehmer sich geschlossen
am international istischen Aufmarsch zum 1 . Mai
betei l igten. (. . . )

Einen Ausklang fand der diesjährige internationale
Kampftag der Arbeiterklasse in gemeinsamen Festen
und Feiern. Wie wir aus Wien berichten können, war
bei einem Picknick roter Kräfte besonders die

vielfältige Zusammensetzung der Besucher be-
merkenswert. Neben Famil ien und sehr jungen Leuten,
nahmen auch viele ältere Mitstreiter daran Tei l . Geeint
waren sie in der festen Überzeugung, dass die ver-
stärkten Angriffe der Herrschenden einen engen
Zusammenschluss der Unterdrückten dringend not-
wendig machen. (. . . )

Dieser vielfältige und kämpferische 1 . Mai 2021 bra-
chte die erfolgreichen Kämpfe des letzten Jahres kraft-
vol l zum Ausdruck und fasste sie in vielen wichtigen
Fragen zusammen. Der starke Ausdruck des Interna-
tional ismus an diesem 1 . Mai, der besonders durch die
revolutionären, roten Kräfte repräsentiert wurde, zeigt
dass sich die fortschrittl ichsten Tei le der Arbeiterklasse
in Österreich verstärkt als Tei l des internationalen
Kampfes der Arbeiterklasse und unterdrückten Volks-
massen entwickeln. Auf dieser Grundlage werden sie
nächsten Jahr bestimmt weitere große und feste Sch-
ritte gehen können.

Johanna K.

IINNNNSSBBRRUUCCKK

LLIINNZZ

WWIIEENN



1 0

Wie wenig es beim derzeit so
„wichtigen" Gesundheitsschutz um
den tatsächlichen Schutz der Volks-
gesundheit geht, zeigt unter ander-
em auch der Stil lstand in der Linzer
Stadtpolitik bezüglich Maßnahmen
gegen die enorme Lärmbelastung
durch die Straßenbahn.

In Linz in der Ferihumerstraße (Ur-
fahr) fährt die Straßenbahn Mitten
durch eine Wohnsiedlung, ganz ohne
Lärmschutz. Tei lweise nimmt sie dabei
eine Fahrt von bis zu 60 km/h an. Bei
Messungen ergab das am Balkon der
betreffenden Wohnungen einen Wert
von 90 (!) Dezibel und in der Wohnung
selbst bei gekipptem Fenster noch
einen Lärm von 76 Dezibel ! Im Ver-
gleich dazu: Der Grenzwert in
Wohngebieten l iegt tagsüber bei 55
dB, nachts bei 45 dB. Am Arbeitsplatz
sind 50 dB schon als störender Lärm
eingestuft. Laut Bundesumweltamt
l iegen 65-70 dB im „Übergangsbereich
zur Gesundheitsgefährdung“. Auch
die WHO gibt als Grenzwert für Ge-
sundheitsschutz 55 dB tagsüber und

45 dB nachts an. Während es für
Autos bereits in vielen Wohngebi-
eten, so auch in der Ferihumerstraße,
eine 30er Verordnung gibt, gibt es
keinerlei Maßnahmen gegen den
Lärm durch die Straßenbahn – ob-
wohl diese bis spät nachts und am
Wochenende sogar rund um die Uhr
fährt. Während in Linz die Stadtver-
waltung gut darin ist, ein Projekt nach
dem anderen aufzureißen, welche
der Bevölkerung nichts als Ärger ein -
bringen, und sich zudem gerne als
„grüne“ und „CO2 neutrale“ Stadt rüh -
mt, wird nichts unternommen, kaum
etwas investiert, was tatsächl ich der
Bevölkerung, ihrer Mobil ität UND ihr-
er Gesundheit entgegenkommt. „Was
nutzt all der Umweltschutz und Um-
stieg auf Öffis, wenn es eine enorme
Gesundheitsbelastung aufanderer Seite
gibt?!“, meint eine Linzerin dazu. „Und
ich bin absolut dafür, dass Öffis nicht
nur ausgebaut, sondern auch viel gün-
stiger sein müssen. Aber es reicht eben
nicht eine sogenannte 'klimaneutrale
Politik', öffentlichen Verkehr, Elektro-
busse usw. zu bewerben, wenn es neben

angeblichen „Umweltschutz“ keinen
Schutz unserer Gesundheit gibt. Und
Lärm macht krank!“

Abhilfe? Diese würde es leicht geben,
würde neben dem Ausbau der Öffis
auch der Ausbau von Lärms-
chutzwänden betrieben! Lärm macht
krank, das ist al lgemein bekannt, wo
bleibt hier der Gesundheitsschutz
der Bevölkerung?

Lisa F.

Während von der Regierung so get-
an wird, als würde alles wieder „öffn -
en“, ist die Realität nicht so. Einer
der größten Boxvereine in der
Donaustadt, 22. Wiener Ge-
meindebezirk, „darf“ zwar
aufmachen, aufgrund der strengen
Maßnahmen ist es aber in der Real-
ität nicht möglich und er bleibt weit-
erhin geschlossen.

Dieser Boxverein ist vor al lem für
viele Jugendl iche und junge Leute
wichtig, einerseits um Freunde zu
treffen, aber andererseits natürl ich
für die körperl iche Betätigung und
Sport. Die Besitzer erzählen, dass auf
sie vol lkommen vergessen wird und
sie gar nicht die Mittel zur Verfügung
haben aufzusperren. Für die jungen
Leute fäl l t damit aber Freizeit und

Sport weg! „Vergessen“ wurde auf
solche für die Leute so wichtige Ver-
eine natürl ich nicht, denn wäre es ein
„wichtiger" Konzern der viel Geld

bringt dann wäre er schon lange of-
fen.

Leon H.

Sperrt unsere Vereine wieder auf!WIEN

Enorme Lärmbelastung durch
Öffis in der FerihumerstraßeOBERÖSTERREICH
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Aufgedeckte Skandale werden
versucht als kleine Einzelfäl le
abzuhandeln, so auch beim
größten(!) Auftrag für PCR Testun-
gen in Tirol .

Im September 2020 wurde dem
Unternehmen HG Pharma ein acht
Mil l ionen Euro schwerer Auftrag
vom Land Tirol zugetei lt, ohne je-
doch im vorhinein eine öffentl iche
Ausschreibung getätigt zu haben.
Seitdem hat die Firma mehr als die
Hälfte der 430.000 PCR Tests in Tir-
ol durchgeführt. Diese Tests wur-
den unter der Leitung des
Urologen Ralf Herwig, welcher im
Umfeld der Adlerrunde sowie mit
den restl ichen Größen des Touris-
mus bestens vernetzt ist, durchge-
führt. Dieser hatte gleichzeitig in
Wien ein Verfahren wegen schwer-
er Körperverletzung sowie schwer-
en Betrugs laufen. Jetzt hat sich
gezeigt, dass es bei etl ichen dieser
Tests zu Falschdiagnosen kam.
Schnel l kam es zu Schuldab-
weisungen von Seiten des Landes
Tirol , es hätte drei Qual itätsprüfun-
gen gegeben. Davon erstens von
der Landessanitätsdirektion

(bekannt für den
Kitzloch-Skandal),
zweitens durch
eine Abtei lung der
Med Uni Innsbruck
(bestreiten heftig,
dass sie dies nie
gemacht hat) und
drittens von
Öquasta (Öster-
reichische Gesel l -
schaft für Qual i-
tätssicherung und
Standardisierung, diese dürfen
keine Auskunft geben ob sie das
durchgeführt haben).

Die falschen Ergebnisse der Tests
fielen so aus, dass es bei etl ichen
Testungen zu positiven Ergebnis-
sen mit Mutationsvariante kam.
Die hohe Anzahl an Infizierten mit
Mutationen hatte große Aus-
wirkung auf die Pol itik der
Herrschenden, so war es doch ein
entscheidender Tei l zur Rechtferti-
gung der scharfen Maßnahmen!

Mittlerweile sind zwei Landesräte
zurückgetreten. Einmal Zol ler-
Frischauf, die Landesrätin für

Wirtschaft, sowie der für Gesund-
heit zuständige Ti lg. Obwohl es die
entsprechenden Bereiche betrifft,
hatten die offiziel len Rücktritts-
gründe nichts mit dem Skandal zu
tun. Schuldeingeständnisse gibt es
nicht, vielmehr wird versucht von
der Sache abzulenken. Zwar
musste die Zusammenarbeit mit
dem HG Pharma Unternehmen
beendet werden, doch ändert dies
nicht die verlogene Pol itik der
Herrschenden, in der al les darauf
ausgerichtet ist auf Kosten des
Volkes den größtmögl ichen Profit
zu erwirtschaften und die Unter-
drückung zu verschärfen.

Ivana K.

Innsbruck ist für extrem über-
teuerte Mieten bekannt. Als wäre
eine durchschnittl iche Miete von
ungefähr 600 Euro für 30 qm
nicht absurd genug, werden jetzt
immer öfter Mieter mit Tele-
fonterror und nächtl ichen Störak-
tionen bei sich zu Hause
schikaniert.

So wurde eine Pensionistin regel-
mäßig nach 22 Uhr von den Vermi-
etern angerufen und dazu
aufgefordert auszuziehen, denn es
hätte keinen Sinn mehr al leine in
dem Haus zu wohnen, indem einst
zwölf Wohnparteien wohnten. Mit
ein paar wenigen tausend Euro
wol lten sie die Pensionistin ab-

speißen. Nicht unwichtig dabei ist,
dass das Mietrecht der älteren
Dame unbefristet war! Nichtdesto-
trotz musste die Frau zuletzt aus-
ziehen. Zusammen mit den
Juristinnen des Mieterschutzverb-
andes konnte sie zumindest eine
Ablöse von rund 50.000 Euro ver-
handeln.

Doch nicht nur private Vermieter
werden immer aggressiver, son-
dern auch die Stadt selbst. Zum
Beispiel versuchen die „Neue
Heimat Tirol" und die Innsbrucker
Immobil ien immer öfter, Mieter
aus den Wohnungen zu drängen.
Die meisten dieser Wohnungen
haben noch einen alten Mietver-

trag, wodurch die Miete noch
halbwegs leistbar ist. Zudem gibt
es auch Wohnungen, welche tei l -
saniert worden sind und trotzdem
wird das komplette Gebäude
abgerissen. So kommt es schl ieß-
l ich bei den neu hingebauten
Wohnungen nun zu Mieten, welche
für einen Arbeiter mit einem
Durchschnittslohn nicht oder
kaum leistbar sind. Dieses Beispiel
zeigt gut die steigende Aggressiv-
ität mit der die Herrschenden ver-
suchen auf Kosten des Volkes den
größtmögl ichen Profit für sich
rauszuschlagen.

Ivana K.

PCR-Skandal: Freunderlwirtschaft und falsche Tests

Ausmietungen – Der Kampf zwischen Investoren
und Mieter

TIROL

TIROL
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Eines ist sicher, die Fußball Welt-
meisterschaft (WM) in Katar ist
eine der blutigsten die es je
gegeben hat. Von Arbeitsrechten
und Arbeitsschutz ist weit und
breit keine Sicht, nur um das
Spektakel für die FIFA durchzu-
setzen. 6.500 (!) Arbeiter sind bis-
lang allein beim Stadionbau
gestorben !

Schon 201 4, als die WM in Brasi l ien
stattfand, wurde durch die bra-
si l ianische Regierung al les unter-
nommen, um eine “reibungslose“
Durchführung des Spektakels zu
garantieren. So wurden die Be-
wohner von ihren Viertel verjagt
und die, die sich wehrten ins Ge-
fängnis gesteckt oder ermordet,
um so den Stadionbau
„reibungslos“ durchzuführen. Dah-
er ist es auch kein Wunder, dass
immer mehr Fußbal lfans- und Initi-
ativen, ganze Mannschaften und
zum Teil auch einzelne Fußbal l -
Stars für den Boykott der WM sind,
oder dafür einstehen, dass sie
unter „menschenwürdigen Bedin-
gungen" stattfindet.

Dietrich Schulze-Marmel ing (Mitor-

ganisator der Plattform Boycott-
Qatar.de) ging sogar so weit, d ie
heutigen Zustände in Katar mit der
während der Mil itärdiktatur in Ar-
gentinien abgehaltene WM von
1 978 zu vergleichen: “Das Kalkül
der Herrschenden in Argentinien, ein
unbeflecktes Land der Weltöffentlich-
keit zu präsentieren, ist damals nicht
gelungen. Einen ähnlichen Effekt er-
hoffe ich mir bezüglich Katar“. Auch
Toni Kroos (Spieler bei Real Madrid
und der Deutschen Nationalelf),
äußerte sich kritisch zur WM in
Katar: "Grundsätzlich muss ich
sagen, dass ich die Vergabe - die al-
lerdings schon über zehn Jahre her
ist - an Katar nicht gut finde. Das hat
mehrere Gründe. Das eine sind die
Arbeitsbedingungen, aber es gibt
noch den einen oder anderen Punkt. “

Diese Aktionen sind gut und sol len
weitergeführt werden, da sie ein
wichtiges Thema aufgreifen und
der Fußbal l doch eine immense
Reichweite in der Welt hat. Be-
merkenswert ist dabei al lerdings,
dass auch hier mit zweierlei Maß
gemessen wird. Gab es um die WM
in Brasi l ien, die ebenso einen ho-
hen Blutzol l der Bevölkerung

forderte, kaum Kritik aus den so-
genannten „westl ichen“ Vereinen,
so wird nun die berechtigte Kritik
an Katar immer lauter. Das ist ein-
erseits gut so, zeigt aber auch auf,
dass solch schl imme Zustände oft
nur kritisiert werden, wenn sie
nicht den jeweil igen Kapital -
interessen schaden.

Es zeigt sich offensichtl ich das im-
mer mehr auf die Umstände in
Katar aufmerksam machen und
sich der Protest entwickelt. Doch
eines muss klar sein: Im kapital -
istischen System wird es immer
wieder zu solchen und noch
heftigeren Angriffen gegen die
Arbeiterinnen und Arbeiter kom-
men. 6.500 sind von der FIFA erm-
ordet worden, nur um auf ihre
Kosten Mil l iarden zu scheffeln um
in den nächsten 2 bis 4 Jahren
wieder ein solches Massaker an
den Arbeitern durchzuführen, ins-
besondere in Austragungsorten
der „Dritten Welt“.

Boykott der Fußbal l Weltmeister-
schaft in Katar!

Alexander G.

Boykott der WM in Katar! Stopp
dem Massenmord an Bauarbeitern!SPORT
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Ende April berichtete das slowen-
ische Nachrichtenportal Ne-
cenzurirano.si von mehreren
kursierenden Strategiepapieren,
die eine Neuaufteilung einiger
Westbalkanstaaten und Grenzver-
schiebungen vorsehen. Diese
Papiere lösten ein massives Echo
aus, doch bisher bekannte sich
niemand zur Urheberschaft.

Sogenannte „Non-Papers“ sind
nicht-gezeichnete Dokumente in
Pol itik und Diplomatie deren In-
halte meist als „Richtungsdiskus-
sionen“ in gewissen Fragen
verstanden werden. Ihre Urheber-
schaft ist meist informel l , zumal sie
nicht selten heikle Fragen ber-
ühren. Solche Papiere zur pol it-
ischen Lage am Balkan tauchten
zwar in den vergangenen Jahren
immer wieder auf, doch die aktuel-
len „Non-Papers“ zeichnen sich
dadurch aus, dass ihre Vorschläge
dermaßen weitgehend sind, dass
ihre Durchsetzung die pol itische
Landschaft in Ex-Jugoslawien
vol lkommen verändern würde und
Krieg in Kauf nimmt.

Bosnien-Herzegowina sol l de facto
aufgelöst werden, nach Ab-
trennung der serbischen hal-
bautonomen Region Republ ika
Srpska und des mehrheitl ich kroat-
isch bewohnten Nordwesten des
Landes, würde nur noch ein Rumpf
übrig bleiben. Auch der Kosovo sol l
laut diesen „Non-Papers“ ver-
schwinden, aufgetei lt auf Serbien
und Albanien. Die heute be-
stehenden Grenzen wurden nach
der Zerschlagung Jugoslawiens
nicht im Sinne der dort lebenden
Völker gezogen, sondern durch die
Imperial isten, die mit dem Überfal l
auf Jugoslawien das Land zerschlu-
gen, seine Ökonomie zerstörten,
die Rohstoffe ausbeuteten und
große Tei le der Massen als bi l l ige
Arbeitskräfte in „den Westen“ hol-
ten (siehe Infobox). Ex-Jugoslawien
wurde zu einer Region, in der die
USA und die verschiedenen Imperi-

al isten der EU einen Wettlauf dar-
um begannen, wer mehr für sich
herausholt. Dagegen gab es immer
wieder heftigen Widerstand der
Massen, von Streiks bis hin zu be-
waffneten Aktionen. Das machte
den Imperial isten die Ausbeutung
schwer, weshalb sie im Sinne von
„tei le und herrsche“ national-
istisches Gift verbreiteten. Zusätz-
l ich gerieten die USA und die EU
jedoch selbst in eine immer tiefere
pol itische Krise. Die Erweiterung
der EU kam nicht mehr voran, seit
201 3 (Kroatien) passierte nichts
mehr. Gleichzeitig bauten Konkur-
renten der EU und USA, wie Russ-
land und China, ihren Einfluss am
Balkan massiv aus.

Das setzt EU-Imperial isten und USA
unter Druck, weshalb sie beginnen,
Pläne über die Neuvertei lung Ex-
Jugoslawiens und des Balkans zu
schmieden. Ausdruck davon sind
die seit Apri l kursierenden „Non-
Papers“, deren Echtheit zwar in-
zwischen bestätigt wurde, zu den-
en sich aber keine Regierung
bekennt. Auffal lend ist, dass sie ex-
akt den Vorschlägen entsprechen
die der frühere CIA-Direktor Steph-
en Mayer (der nun

„Pol itikberater“ in Bosnien und Ser-
bien ist) 201 7 schon in einem Inter-
view mit der Zeitung „Novosti“

äußerte. Gegenüber den derzeiti-
gen „Non-Papers“ finden sich in der
EU vor al lem in Frankreich und
Deutschland Pol itiker, die sich von
diesen Vorschlägen nicht distan-
zieren. Es wäre sicher falsch davon
auszugehen, dass diese „Non-Pa-
per“-Pläne unmittelbar umgesetzt
werden. So ist es nicht. Aber sie
zeigen in welche Richtung die
Diskussion innerhalb der imperial -
istischen Regierungen geht: in
Richtung Neuvertei lung und damit
in Richtung Krieg. Diejenigen die
nicht gefragt werden, sind die
Völker Ex-Jugoslawiens. Ihnen wird
jede Selbstbestimmung und
Souveränität verweigert. Sie wer-
den von den Imperial isten behan-
delt wie die Figuren auf einem
Schachbrett.

Peter G.

INFOBOX

Selbstbestimmung des Balkans, statt
Schachbrettpolitik!

In Bosnien-Herzegowina l iegt die
Jugendarbeitslosigkeit bei 46,7
Prozent, 2020 ging die Ein-
wohnerzahl das 1 3. Jahr in Folge
zurück, wesentl ich wegen Aus-
wanderung nach Deutschland
und Österreich. Beinahe 20% al-
ler Menschen mit bosnischer
Staatsbürgerschaft leben im Aus-
land.

(statista.de)
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Seit Ende April gehen die
Menschen in Kolumbien massen-
weise auf die Straße und
protestieren. Der Auslöser: Die
Regierung plante die Einführung
einer höheren Massensteuer.

Zehntausende gingen in al len
größeren Städten des Landes auf
die Straße und protestierten gegen
dieses Vorhaben. Um die Proteste
niederzuhalten, setzte die Regier-
ung zusätzl ich zur Pol izei die
Armee ein. Mit Gummigeschossen,
Tränengas und scharfer Munition
wurde versucht, den gerechtfer-
tigten Protest der kolumbianischen
Volksmassen einzudämmen.
Tausende wurden verletzt, manche
Menschen verloren durch den Ein-
satz der Gummigeschosse und
Wasserwerfern ihre Augen, rund
40 Personen wurden getötet (!)
und weitere 1 70 Menschen sind
verschwunden.

Doch die Proteste gingen weiter,
so dass die Regierung die geplante
Steuererhöhung zurückzog und
der bisherige Wirtschaftsminister

zurücktrat. Dieses Zugeständnis
dämmte aber die Proteste nicht
ein. Der Widerstand richtet sich
auch gegen die geplante Gesund-
heitsreform, die Reform des
Arbeitsrechts und die Pensionsre-
form. Einer der Protestierenden
meinte dazu: „Denn damit würden
wir ohne Gesundheitsreform
dastehen, höhere Steuern bezahlen,
Pensionen nur stundenweise
angerechnet bekommen und es gäbe
kaum noch unbefristete Arbeitsver-
träge.“

Durch den massiven Einsatz der
Gewalt durch die Pol izei und die
Armee richtet sich der Protest der
Massen auch gegen die Gewalt ge-
genüber der kolumbianischen
Bevölkerung. Die meisten
Getöteten und Verletzten sind
junge Menschen. „Sie schießen auf
den Kopf und das Gesicht“,
berichtete ein anderer Demon-
strant. Viele Hauptstraßen wurden
blockiert, Barrikaden gebaut,
wodurch Versorgungsengpässe
entstanden. Auch Pol izeistationen
wurden angegriffen und in Brand

gesetzt. Der Präsident Kolumbiens
meinte in den Medien dazu, dass
der meiste Tei l der Demonstrier-
enden Tei l der Mafia wäre und
startete so einen klägl ichen Ver-
such, die Gewalt der Behörden zu
rechtfertigen.

Als Ausdruck der Ernsthaftigkeit
ihres Protests und ihrer Anl iegen,
führten die Arbeiter Kolumbiens
am 5. Mai einen Generalstreik
durch. Es sind die breiten Tei le der
Bevölkerung, die auf die Straße
gehen, um sich gegen die weiteren
Angriffe der Regierung zu wehren.
Denn diese sind der Versuch, die
Lasten der Krise auf die Bevölker-
ung abzuwälzen. Mit einem kleinen
Zugeständnis der Regierung lässt
sich der Zorn der Massen nicht
eindämmen, sondern entfacht
weitere Kämpfe gegen die
geplanten Angriffe!

Rebel l ion ist gerechtfertigt!

Sarah H.

„Sie schießen auf den Kopf
und das Gesicht“KOLUMBIEN:
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Eine großflächige Boykottkam-
pagne gegen die antidemokrat-
ischen Nationalratswahlen 1 980
(vor 41 Jahren) in Peru markierte
den Start einer Revolution die
nicht nur in Lateinamerika, son-
dern in vielen Länder der Welt
großes Echo fand. Gestützt auf die
Ärmsten des Landes, die Indigen-
en und die arme Bauernschaft,
gab die Kommunistische Partei
Perus (KPP), mit ihrem
Vorsitzenden Gonzalo, dem peru-
anischen Volk die Instrumente
dafür, sich nach Jahrhunderten
der Ausbeutung und Unterdrück-
ung endlich zu befreien. Wie ein
Lauffeuer ergriff die Revolution,
welche durch den Volkskrieg en-
twickelt wurde, in nur wenig mehr
als zehn Jahren beinahe das ges-
amte Land. Die Errichtung einer
Mil itärdiktatur unter Alberto
Fujimori 1 992-2000 sollte die Re-
volution brechen um das peruan-
ische Volk und seine Ressourcen
weiterhin für die Profitinteressen
ausländischer Mächte ausbeuten
zu können.

Mit der hinterhältigen Verhaftung
des Anführers der Partei , den
Vorsitzenden Gonzalo, gelang es
dem alten peruanischen Staat mit
Hi lfe der CIA 1 992 der Revolution
schweren Schaden zuzufügen.
Doch der Versuch den Wil len der
breiten Bevölkerung zur sozialen
und wirtschaftl ichen Befreiung
durch Völkermord und Repression
zu brechen, ging nicht auf. Gerade
die Gräueltaten des faschistischen
Regimes, die Zehntausenden
Zwangssteri l isierungen von indi-
genen Frauen, deren Kinder als po-
tentiel le „Gueri l leros“ gesehen
wurden, sowie die tiefe wirtschaft-
l iche Not der Bevölkerung, die sich
in der Mil itärdiktatur noch weiter
vergrößerte, l ieß den Glauben an
die Revolution weiter entflammen.
Die CIA setzte deshalb auf die Tak-
tik um die Revolution „von innen“
her bekämpfen zu können.
Gestützt auf die Verräter und Kapit-
ulanten der Revolution, welche eine

rechtsopportunistische Linie ver-
traten, wurden Kräfte gesammelt
welche die Befreiung Perus aus den
Klauen des US-Imperial ismus zwar
auf den Lippen trugen, in Taten je-
doch die Revolution durch die Tei l -
nahme am Parlament zu ersetzen
versuchten. Diese Kräfte gründeten
die Organisation Bewegung für Am-
nestie und Grundrechte
(MOVADEF), die sich 201 2 auch als
parlamentarische Partei konstitu-
ierte, und benutzten die angeb-
l ichen Friedensbriefe, die sie mit
dreisten Lügen dem Vorsitzenden
Gonzalo zuzuschreiben versuchten,
zur Bestätigung ihrer Abkehr von
der Revolution. Sie versuchten die
Gefangenschaft des Vorsitzenden
Gonzalo zu nutzen, um weiter Lü-
gen und Verleumdungen zu ver-
breiten und damit der CIA und der
Konterrevolution einen großen Di-
enst zu erweisen.

Am 2. Dezember 2020 wurden 72
Mitgl ieder der MOVADEF vom peru-
anischen Staat verhaftet, dutzende
weitere Mitgl ieder folgten dann in
den Wochen danach. Dass diese
Verhaftungen nur wenige Monate
vor den derzeit stattfindenden
Wahlen in Peru durchgeführt wur-
den, bestätigt die Haltung des
Vorsitzenden Gonzalo, dass die
Wahlen eben nicht als „Bühne der
Revolution benutzt werden können“,
sondern ein antidemokratisches
Spektakel der alten Ausbeuter-
klasse sind: „Die Tendenz heißt,

Zurückweisung von Wahlen. Wo liegt
das Problem? Es liegt darin, wie der
Revisionismus und der Opportunis-
mus mit den Wahlen Handel treiben.
Daher rührt das Problem, dort liegt
der Schlüssel zur Lösung. Wie sieht er
aus? Wir müssen den Wahlprozess
angreifen und demaskieren. Zeigen,
dass er nichts anderes darstellt als
die Erneuerung der Repräsentation
der alten, verfaulten Ordnung. Nichts
anderes heißt das. “

Obwohl die MOVADEF keinen An-
lass auslässt um sich als „legitime
Verteidiger“ des Vorsitzenden
Gonzalo zu maskieren, zeigt sich in
ihrer Pol itik die Abkehr dieses
Wegs. Dieses „doppelte Spiel“ ist
das Wesen des rechten Oppor-
tunismus und die Erfahrungen der
Revolution in Peru zeigen, dass
diese Haltung mindestens genauso
gefährl ich für die Befreiung der
Unterdrückten ist, wie der offene
Kampf der Konterrevolution.

Nadja K.

Revolution und Konterrevolution in Peru

DDeerr VVoorrssiittzzeennddee GGoonnzzaalloo,, AAnnffüühhrreerr ddeerr
RReevvoolluuttiioonn iinn PPeerruu,, iisstt sseeiitt 11999922 iinn IIssoollaattiioonnsshhaafftt iimm GGeeffäännggnniiss..

DDeerr MMaasssseennmmöörrddeerr AAllbbeerrttoo FFuujjiimmoorrii
mmiitt sseeiinneerr TToocchhtteerr KKeeiikkoo,, ddiiee hheeuuttee
iimm PPaarrllaammeenntt ssiittzztt..



Solidaritätskampagne mit den armen und landlosen Bauern in Brasilien! Klein- und
Nebenerwerbsbauern aus Österreich zeigen ihre Solidarität:

Unsere Lage ist sicher nicht die gleiche wie der armen Bauern in Brasilien. Uns gehört unser Land, formal zumindest, denn die
meisten mussten sich schon an die Bank verkaufen. Wir können aufunserem Land produzieren, unsere Einschränkungen be-
stehen großteils in EU-Verordnungen. Was uns aber vereint, ist die Ausbeutung durch internationale Großkonzerne, ist es, dass
wir zwischen die Räder des Kapitals kommen. Wir können es sehr gut nachvollziehen, dass die armen Bauern in Brasilien dar-
um kämpfen ihr Land zurück zu erobern, um es zu bebauen um davon leben zu können! Das ist kein Verbrechen! Daher un-
terstützen wir auch als Kleinbauern und Nebenerwerbsbauern aus Österreich den gerechtfertigten Kampfder armen Bauern

in Brasilien!

BRASILIENSOLIDARITAET.WORDPRESS.COM




