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KONTAKT

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 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.

Liebe Leserinnen und Leser,
hiermit haltet ihr die Nummer 81 des „AfA-Infoblatts“ in euren Händen. Während seit
Wochen in den Medien vor allem von „Lockerungen“ und einem „normalen“ Sommer
gesprochen wird, ist davon bisher sehr wenig zu spüren. Nun müssen sich in Wien
Eltern auch noch darum kümmern, dass ihre sechs Jahre alten Kindern getestet
werden, wenn sie ins Freibad gehen wollen – gleichzeitig wurde seit über eineinhalb
Jahren Pandemie kein Cent zusätzlich ins öffentliche Gesundheitswesen investiert.
Klar ist, dass die Frage der Gesundheitsversorgung ins „Private“ abgeschoben werden
soll – denn jeder sei selbst verantwortlich für seine Gesundheit. Dieser Vorstoß heißt
vor allem eines: Sozialabbau!
Dass jedoch die Herrschenden so „fest“ im Sattel sitzen würden, schaut in der Realität
ganz anders aus. Zu Recht haben die Korruptionsvorfälle, die im Zuge der ÖBAGVorstandsbesetzung ans Licht gekommen sind, viel Kritik gebracht, denn
offensichtlich ist es das „Alltagsgeschäft“ in Politik und Wirtschaft. Auch die Wahl
Rendi-Wagners zur SPÖ-Vorsitzenden hat gezeigt, dass das Vertrauen und die
Zustimmung in den politischen Kurs der Herrschenden selbst innerhalb der SPÖMitgliedschaft immer weiter schwindet. Mit 75% Zustimmung, ohne Gegenkandidaten,
hat sie das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten erreicht. Die Krise der
Sozialdemokratie verschärft sich auch deshalb, weil immer offensichtlicher wird, dass
sie sich gegen die Interessen der Arbeiter stellt. Wie bei der Übernahme von MAN
Steyr durch Siegfried Wolf: Zuerst wurde die Abstimmung der Belegschaft gefeiert und
nachdem die Übernahme trotz Ablehnung der Arbeiter stattfand, hörte man keinen
Mucks mehr. Viele Arbeiter haben gesehen, dass sie für ihre eigenen Interessen
einstehen und sich zusammenschließen müssen, und das werden sie auch!
Besonders hervorzuheben ist die große Solidarität die in Österreich für die Rechte der
Palästinenser gezeigt wurde, nachdem Israel den Gaza-Streifen bombardiert hat und
die Regierung die Israel-Fahne hissen ließ. Mit Demonstrationen, Kundgebungen und
Aktionen zeigten Tausende in Österreich, dass sie Kriegstreiberei und militärische
Aktionen im Ausland ablehnen. Dass sich die EU nun damit preist, ihre Truppen aus
Afghanistan abzuziehen, während zeitgleich die größte NATO-Militärübung in
Osteuropa/Balkan seit 1945 unterstützt wird, ist reine Augenauswischerei. Die
zunehmende Kriegsgefahr durch den Neuverteilungsinteressen von USA und EU in
Osteuropa muss entschieden abgelehnt werden. Dazu ist es notwendig, die
internationale Solidarität hochzuhalten und sich gegen die Beteiligung Österreichs an
Kriegsoperationen zusammenzuschließen!
Herzliche antifaschistische Grüße,
eure Redaktion

"Ko lum b ien ! Kein Sch ritt zurück" - Massen p ro teste in Ko lum b ien .
Meh r als 70 Dem o n stran ten wurden b ereits durch die Po lizei
getö tet.

BILD DES MONATS

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

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Korruption, Postenschacher und der „Pöbel“
Im Zuge des Ibiza-Untersuchungsausschusses kommen immer mehr Fälle von Korruption und Postenschacher ans Tageslicht und auch die Verachtung
gegenüber den 'normalen Leuten' kommt nicht zu
kurz.
Dass Korruption, Freunderlwirtschaft und Postenschacher bei den Herrschenden zum ‚Tagesgeschäft‘ gehören, zeigt die Debatte rund um den
mittlerweile Ex-Vorstand der
„Österreichischen
Beteiligungs AG" (ÖBAG), Thomas Schmid. Im April
201 9 wurde Schmid Alleinvorstand der ÖBAG, welche
die Beteiligungen des Staates an einigen der wichtigsten börsennotierten Unternehmen Österreichs verwaltet (bspw. der OMV, Post, Telekom, Casinos
Austria,…). Die Beschreibung der ausgeschriebenen
Stelle verfasste Schmid zum Teil selbst, da schon
vorher ausgemacht war, dass er den Posten bekommt. Bundeskanzler Kurz sendete Schmid folgende Nachricht: „Kriegst eh alles was du willst!“ Nachdem
bekannt wurde, dass es Postenschacher war, trat er
nun zurück und wurde dafür noch mit 200.000€
Abfindung belohnt.
Ebenso tauchten Chats von Schmid auf, in denen er
seine Meinung über die Bevölkerung offenlegte. Weil
er keinen Diplomanten-Pass mehr bekommen würde,
müsse er „reisen wie der Pöbel“ und „am Flughafen
beim Fußvolk“ sein. Ebenso müsse er wie die Arbeiter
und Angestellten einen Strafregisterauszug abholen,
wo er unter „diesen Tieren“ wäre. Auch was die
Arbeitsrechte anbelangt fand er klare Worte: Betriebsrat? „Weg damit“ - und das sind nur jene Chats die
ans Licht gekommen sind…!
Es ist kein Wunder, dass eine Politik die im Dienst des
Kapitals und gegen das „Fußvolk“ durchgesetzt wird,
auch solche Repräsentanten hat. Mehr als
häuchlerisch ist es aber, dass sich nun die sogenannte
„Opposition“ an diesem Skandal abzuputzen versucht,
in der Hoffnung ihre eigene Korrpution und tägliche
‚Freunderlwirtschaft‘ zu verdecken.
Johanna K.

AKTUELLE MELDUNGEN
Flughafen Wien: 1 06 Kündigungen trotz Kurzarbeit
Die Bodenabfertigungsfirma „Airline Assistance
Switzerland“, die Anfang 2020 Teile der Bodenabfertigung am Flughafen Wien übernahm, meldete
nun 1 06 Arbeiterinnen und Arbeiter beim AMS zur
Kündigung an. Und das obwohl die Arbeiter ohnehin schon in Kurzarbeit waren.

Douglas: Kündigungen wegen Betreibsratsgründung waren „rechtmäßig“
Die Parfümeriekette Douglas hat im August 201 9
drei Angestellte in Wiener Filialen gekündigt. Das
Unternehmen warf ihnen „unangemessenes Verhalten“ vor. „Unangemessen" ist es wahrscheinlich
für die Chefs, da die drei Frauen eine Betriebsratswahl vorbereitet haben und somit den Interessen
des Konzerns nach schlechten Arbeitsbedigungungen und niedrigem Lohn gefährlich werden hätten
können. Überhaupt nicht „unangemessen" ist das
jedoch für alle Arbeiter und Angestellten, denen
mit dreisten Methoden die Möglchkeit der Betriebsratsgründung genommen werden soll!
Nun hat das Arbeitsgericht alle drei Klagen der
Gekündigten abgewiesen, das Oberlandesgericht
Wien bestätigte diese Entscheidungen. In der Begründung für dieses arbeiterfeindliche Urteil heißt
es, dass die „Mitarbeiterin nicht beweisen konnte,
dass auch die Geschäftsführung von ihrem Vorhaben
und einem Kontakt zur Gewerkschaft wusste“! Von

diesem Urteil gilt es zu lernen – denn das „Gericht“
steht offensichtlich nicht auf Seiten der Arbeiter
und Angestellten.

Kurzarbeit nur für Produktionsarbeiter
In einem Lebensmittel-Betrieb in Oberösterreich
wurden die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, jedoch NUR die Produktionsarbeiter! Gleichzeitig
schüttet sich die Chefetage Prämien und Boni aus –
denn die Produktion hat sich in den letzten Monaten pro Tag von 8 (2,4 Tonnen) Teigen auf 1 2 (3,6
Tonnen) Teigen erhöht! Es stieg auch der Ausschuss auf ca. 0,6 Tonnen pro Tag an. Zudem
steigen die Zahlen der Reklamationen durch Verunreinigungen, denn in den Teigprodukten
landeten Eisen- und Plastikteile! Nicht nur, dass die
Produktionsarbeiter mehr Leistung für einen
gekürzten Lohn erbringen müssen, wird durch die
Verunreinigung in den Produkten die Gesundheit
der Bevölkerung belastet. Eine Sauerei in doppelter
Hinsicht!
Katja B.
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Gegen NATO und EU –

für das Selbstbestimmungsrecht der unterdrückten Völker!
Vom 7. - 21 . Juni fanden Truppentransporte für das NATO-Großmanöver „Defender Europe 2021 “
durch Österreich statt. Österreich, als offiziell „neutrales“
Land, gestattete 800 Fahrzeugen
der USA mit ca. 2000 Soldaten die
Durchreise von Deutschland über
Österreich nach Ungarn und
Slowenien. Als eine der größten
NATO-Übungen seit dem zweiten
Weltkrieg, verdeutlicht die Übung
die verschärfte Kriegsgefahr von
USA/EU und Russland, sowie deren vertiefte Konkurrenz.

Diese Verschärfung richtet sich mit
dem Ziel zur Neuverteilung nach
Außen (vor allem auf Ostereuropa
und Balkan), aber auch nach Innen,
da die Kriegsgegnerschaft und der
Drang nach nach Selbstbestimmung und Souveränität der Unterdrückten und Ausgebeuteten
zunehmend stärker werden. Mit
dem Großmanöver demonstrieren
USA und EU, dass sie „bereit“ sind,
ihre Interessen in Osteuropa und
am Balkan auch militärisch
durchzusetzen. Auf der Website
der siebenten US Army Europe
(USAREUR) heißt es: „Defender
Europe 2021 demonstriert unsere
Fähigkeit, als strategischer Sicherheitspartner auf dem westlichen
Balkan und im Schwarzen Meer zu
fungieren und gleichzeitig unsere
Fähigkeiten in Nordeuropa, im
Kaukasus, in der Ukraine und in

Afrika zu erhalten“.

Die Kriegsgefahr
wächst in dem Maße, in dem die
Imperialisten der USA und EU aufgrund der Allgemeinen Krise des
Kapitalismus nach Neuverteilung
streben. Ein Ausdruck dieser
Neuverteilungspläne sind auch die
seit Ende April kursierenden „NonPapers“, die weitgehende Änderungen in den Grenzziehungen am
Balkan beinhalten (wir berichteten
in der Nummer 80 des Infoblatts)
Im Weg stehen hier die Interessen
Russlands (und auch teilweise der
steigende Einfluss Chinas) in Osteuropa und am Balkan, als auch
die zunehmende Gegnerschaft der
unterdrückten Völker in dieser Region zu NATO und EU. Der
faschistische Putsch in der Ukraine,
unterstützt durch USA und EU,
spaltete die Ukraine und eröffnete
einen nun sieben Jahre andauernden Krieg, da sich die
Bevölkerung der Ostukraine bisher
erfolgreich wehrte und sich bis
heute sowohl gegen die Einflussnahme des „Westens“ stellt, als
auch die Selbständigkeit gegenüber dem russischen Imperialismus wahrt.
Immer mehr bekommen die unterdrückten Völker präsentiert, was
die angebliche „Hilfe“ der Imperialisten heißt: Krieg, Privatisierungen,
Teuerungen und Förderung der
reaktionärsten Kräfte im Land. So
auch in Weißrussland: die Führung

der sogenannten „Opposition“ die
durch USA und EU gestützt wird,
fordert in ihrem Programm den
EU-Beitritt, Privatisierungen und
Liberalisierung des Marktes. Der
aktuelle „Held“ der Opposition, der
Blogger Roman Protassewitsch,
der auch durch die Österreichische
Regierung unterstützt wird, war im
sogenannten „Euromaidan“ Mitglied des paramilitärischen AsowBataillon in der Ukraine. Das AsowBataillon, dass sich offen mit
Hakenkreuzfahnen zeigt rühmte
sich unter anderem damit, Gewerkschafter und Antifaschistischen
in der Ukraine ermordet zu haben.
In den Mainstreammedien in Österreich, wurde Protassewitsch
stets als „demokratischer Aktivist“
dargestellt, sein paramilitärischer
Einsatz im faschistischen Asow-Bataillon wird verschwiegen. Es zeigt
sich, dass sich die Massen immer
weniger für die angeblichen „Demokratieprojekte“ des „Westens“
einnehmen lassen und die Imperialisten der USA und EU sich deshalb immer stärker auf offen
faschistische Kräfte stützen.
Der aggressivere Kurs der Imperialisten der EU, selbständig und im
Rahmen der NATO, zeigt sich auch
am Balkan und der EU-Osterweiterung. Am 1 8. Juni trafen sich Vertreter der sechs Westbalkanstaaten in Wien mit Österreichs
Bundeskanzler Kurz und einem EUSonderbeauftragten, Tage davor
fand das „Europa-Forum Wachau“
mit den Westbalkan-Staaten statt.
Serbiens Ministerpräsidentin fand
klare Worte: „Der gesamte Balkan ist
frustriert von der EU“. Die Ablehnung der Völker am Balkan gegen
die EU wächst, was für die Imperialisten eine aggressivere Politik
notwendig macht, denn „Die Westbalkan-Staaten sind der Vorhof von
Europa“, wie es Sloweniens Außen-

Kun dgeb un g in Bulgarien gegen die statio n ierten
NA TO-Trup p en im L an d.

minister Anze Logar verdeutlichte.
Die Imperialisten der EU wollen jedoch auch in der Konkurrenz zu
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Russland und China keine Einflussgebiete verlieren: „Wenn [die
EU] das Vakuum auf dem West-

balkan, also in unserer unmittelbaren Nachbarschaft nicht füllt, wird es
jemand anderes tun [… ] In diesem
Sinne ist es in unserem besten
strategischen Interesse, so schnell
wie möglich zu handeln und diese
Länder in die EU zu integrieren“,

fügte Logar hinzu. Der gemeinsame Tenor des Europa-Forums
war, dass die EU ihre Ziele am
Westbalkan bei Weitem nicht erreicht hat.
Entschieden stellen sich schon
heute organisierte Teile der Arbeit-

er- und Volksbewegung gegen
Aufrüstung und Kriegsgefahr und
gegen Militärstransporte durch
Österreich, was die Kundgebung
gegen die NATO-Militärtransporte
in Zwölfaxing (NÖ) gezeigt hat.
Aber auch eine Kundgebung in
Bulgarien muss hervorgehoben
werden, die sich gegen die Stationierung von NATO-Soldaten im
Land richtete. Immer notwendiger
wird es, dass sich die fortschrittlichen und revolutionären Kräfte
sowohl gegen die militärischen
Pläne der NATO, als auch die selbständigen aggressiven Pläne der
EU in Osteuropa und am Balkan
stellen. Es gilt die Recht auf na-

tionale Selbstbestimmung der unterdrückten Völker zu verteidigen,
hauptsächlich gegen die Neuverteilungspläne der USA/EU, aber
auch gegen den imperialistischen
Einfluss Russlands. Es braucht eine
lebendige Solidarität und Unterstützung des immer stärker werdenden Widerstands in den
Ländern dieser Region. Diese
Solidarität muss sich auch gegen
die Herrschenden in Österreich
richten, die den „Vorhof Europas“
weiter unterdrücken und ausbeuten wollen.
Johanna K.

THEORIE

Aufrüstung und imperialistischer Krieg

Die Aufrüstung der Länder der
Europäischen Union, die steigende Kriegsgefahr zwischen USA/EU
und Russland, sowie auch die
NATO-Militärübung
„Defender
Europe 2021 “ bringen vermehrte
Kritik und Widerstand der Völker
gegen Militarismus und Krieg hervor. Die heuchlerisch genannte
„Friedensunion“ EU zeigt mit aller
Deutlichkeit, dass „Frieden“ im
Mund der Imperialisten nur eine
Vorbereitung neuer Kriege ist.

Der (bürgerliche) Militärtheoretiker Clausewitz sagte „Der Krieg
ist eine bloße Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln“. Damit be-

hielt er Recht und auch heute sehen wir, dass das Mittel des
Krieges von den Imperialisten
dann gewählt wird, wenn andere
„friedliche“ Mittel nicht mehr ausreichen um ihre Interessen
durchzusetzen. Daher: „Im Kapit-

alismus, und besonders in seinem
imperialistischen Stadium, sind
Kriege unvermeidlich“, so V.I. Len-

in. Das Kapital muss sich immer
weiter ausdehnen und drängt auf
die Neuverteilung von Wirtschaftszweigen und ganzen Ländern das Mittel zur Neuverteilung ist
der imperialistische Krieg. In der

jüngeren Geschichte wurde das
z.B. deutlich im Irak, in Afghanistan, in Syrien und seit 201 4
auch in der Ukraine. Die
Herrschenden versuchen durch
Lügen und Betrug die Massen im
Krieg (und in seiner Vorbereitung)
hinter sich zu bringen. Heute sehen wir das beispielsweise an der
Demagogie, dass in der Ukraine
die „Demokratie“ verteidigt werden würde. Hier wird schon klar,
dass das Mittel des Krieges nicht
nur die Stärke der Herrschenden
zeigt, sondern ebenso bestimmte
ihrer Schwächen: „Je hoffnungs-

loser die Sache der imperialistischen Reaktion ist, so lehren die
Erfahrungen der Geschichte, um so
mehr wütet sie, und um so mehr
wächst die Gefahr von Kriegsabenteuern“ (Kommunistisches
In-

formationsbüro).

Österreich als kleines imperialistisches Land hat sich mit der
EU/SSZ zur jährlichen Aufrüstungsvorgabe der EU verpflichtet
und unterstützt Kriegshandlungen in vielen Teilen der Welt. Deshalb, weil sich auch die
Kapitalisten in Österreich von der
Neuverteilung Maximalprofit erhoffen. „Der Imperialismus ist er-

bitterter Kampf der Großmächte
um Teilung und Neuteilung der Welt
– er muss daher zur weiteren Militarisierung in allen, auch in kleinen,
auch in neutralen Ländern führen. “

(Lenin)

Der imperialistische Krieg wird
nicht durch die Herrschenden
„neutraler“ Länder, oder Verhandlungen der Imperialisten
verhindert. Es sind die Unterdrückten und Ausgebeuteten und
insbesondere die Arbeiterklasse,
die kein Interesse am imperialistischen Krieg haben und sich
deshalb
zunehmend
gegen
Aufrüstung und Kriegstreiberei
stellen. Die Neutralität kann
dabei in bestimmten Fällen ihren
Kampf begünstigen, doch die
Kriegstreiberei insgesamt werden
sie erst mit dem Sturz des Kapitalismus beseitigen können. Nur
im festen Zusammenschluss der
Arbeiter, gemeinsam mit anderen
Teilen der Unterdrückten, gegen
das Kapital, kann der Krieg der
Imperialisten bekämpft bzw. verhindert werden
Tamara K.
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MAN Steyr: Das soll eine „Rettung“ sein?!
Es gibt ein „Aufatmen in der
Landespolitik“, Jobs seien gerettet
und der Blick sei nach vorne
gerichtet. Zahlreiche Jubelmeldungen finden sich in den Nachrichten. Zu jubeln haben aber
nicht alle! Während die Vertreter
des Kapitals aller Fraktionen zu
Recht jubeln, ist es für die Arbeiter die reinste Verarschung und ihr
freies Abstimmungsergebnis wird
mit Füßen getreten!

Der Konzern schreibt schwarze
Zahlen, kassierte jede Menge an
staatlichen Zuschüssen, verdiente
mit Staatsaufträgen und jetzt heißt
es ganz selbstverständlich, es
müsse gekürzt werden?! Mit der
angeblichen „Rettung“ durch Wolf,
wird so getan, als müssen Einsparungen und Kürzungen vorgenommen werden, um den Standort
„zukunftsfähig“ zu machen. Das ist
wohl ein schlechter Witz!

verkauft wird (immerhin habe er ja
das Angebot nachgebessert), war in
Wahrheit von vornherein ein Plan
der „Restrukturierung“, ein Plan
Kürzungen
und
Kündigungen
durchzubringen.

1 .400 Stellen sollen nun erhalten
bleiben, statt 1 .200 wie es im ersten Angebot Wolfs hieß. Das
macht das Kraut nicht gerade fett.
Unterm strich wird von 2.300
Beschäftigte auf 1 .400 gekürzt,
ganz zu schweigen von den
Lohnkürzungen, die bis zu 1 5% (!)
ausmachen werden! Nur im Vergleich dazu: die Lohnerhöhung im

Zuge der KV Verhandlungen bei
den Metallern 2020 betrug 1 ,45%!
Der Konzern wurde nun übernommen. Den Arbeitern kann es
grundsätzlich egal sein unter welchem Namen Profit auf ihren
Rücken gemacht wird. Was ihnen
aber sich nicht egal sein darf, ist zu
welchen Bedingungen! Nun heißt
es erst recht:
Kampf um jeden Arbeitsplatz! Nein
zu allen Kündigungen bei MAN
Steyr! Nein zu Lohnkürzungen und
jeglichen Verschlechterungen!
Lisa F.

Ein weiterer schlechter Witz bei
dieser „Rettungsaktion“: Siegfried
Wolf sitzt im Vorsand von
PorscheSE, und PorscheSE wiederum ist der Mutterkonzern von
Traton, dem Verwaltungskonzern
zu dem MAN gehört! Was uns
heute als „großzügige Geste“ Wolfs

Armut – am stärksten betroffen sind die Frauen
Die Meldungen der ansteigenden
Armut auf Grund der sogenannten „Corona-Krise“ werden immer
mehr. Die bürgerlichen Medien
berichten von einem Rückgang
der Arbeitslosen – doch nicht bei
den Frauen.

Durch die Betriebsschließungen,
vor allem auch in der Gastro, waren
im vergangenen Jahr Frauen deutlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Männer. Die Statistik
zeigt: die Zahl der langzeitarbeitslosen Frauen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent!
Die weitreichende Folge: Anstieg
der Armut! Das durchschnittliche
Arbeitslosengeld der Frauen in
Oberösterreich beträgt lediglich €
880,00. Nach einem Jahr fällt das

Arbeitslosengeld und muss Notstandshilfe
bezogen
werden,
welches im Schnitt nur mehr €
836,00 monatlich beträgt! Nicht
nur, dass damit die Armutsgrenze
schon unterschritten ist, waren im
Jahr 2020 von 1 7.600 Beziehern der
„ Sozialhilfe Neu" 55 % Frauen. Die
„ Sozialhilfe Neu" ersetzt die Bedarfsorientierte Mindestsicherung.
Oberösterreich war mit Niederösterreich
eines
der
ersten
Bundesländer, das diese neue Regelung einführte. Doch mit der
„ Sozialhilfe Neu" wurden weitere
Angriffe auf die ohnehin schon untersten Teile des Volkes eingeleitet.
Sozialleistungen wie bspw. die
Wohnbeihilfe werden nun gänzlich
als Einkommen gerechnet, und so
fehlt es den Beziehern noch mehr

an Geld. Eine Oberösterreicherin
berichtete uns, dass ihr nun mit
der „ Sozialhilfe Neu" nur mehr
lediglich € 200,00 (!) im Monat zum
Leben bleiben.
Die vertiefte Krise des Kapitals
lastet am meisten auf den Rücken
der Frauen. Nicht nur, dass Frauen
ohnehin wenig verdienen und
meist in Teilzeit arbeiten müssen,
werden ihnen nun auch noch weitere Unterstützungen, die sie so
dringend brauchen, genommen
und sie noch weiter in die Armut
gedrängt!

Für die Erhöhung des
Arbeitslosengeldes auf 80%!
Weg mit der Sozialhilfe Neu!

Sarah H.
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Gegen Islam-Landkarte und Anti-Extremismus-Gesetz
Indem die Herrschenden die
Aufregung und den gerechtfertigten Zorn nach dem Attentat
vom 2. November ausnutzt haben,
wurde durch die Regierung eine
ganze Reihe von Angriffen gegen
den „politischen Islam“ unternommen. Welche Interessen
stecken hinter diesen folgenschweren Beschneidungen demokratischer Rechte, gerade in
einer Zeit der Krise?
Für besonders viel Wirbel und
gerechtfertigte Empörung sorgte
die sogenannte „Islam-Landkarte“.
Für dieses Projekt der „Dokumenta-

tionsstelle für den politischen Islam“

wurden sensiblen Daten von 623
muslimischen Verbänden, Organisationen und Moscheen öffentlich
online gestellt. Nicht nur ist die
Veröffentlichung der Adressen eine
Frechheit, vor allem ist es eine regelrechte Einladung für rassistische
Gewalt. Alleine im letzten Jahr wurden von der „Dokumentationsstelle
antimuslimischer Rassismus“ 1 402
Fälle (ein Anstieg von 33,4% zum
Vorjahr!) dokumentiert und es
wurde ein Brandanschlag auf einen
somalischen Kulturverein in Wien
verübt. Faschistische Gruppen wie
die Identitären brachten bereits
„Warnschilder“ mit der Aufschrift

"Achtung! Politischer Islam in deiner
Nähe" in Wien und Niederöster-

reich an. In Salzburg wurden die
Fenster einer Moschee mit den
Worten “Der Führer ist wieder
zurück” beschmiert.

Während es gegen die IslamLandkarte viel gerechtfertigte Kritik
von verschiedenen Teilen der
Bevölkerung gab, wurde ein weiterer antidemokratischer Angriff
vorbereitet: Eine neue Version des
„Anti-Extremismus-Gesetzes“ wurde eingebracht. Dieses Gesetz
richtet sich vorgeblich gegen Angriffe wie das Terrorattentat vom 2.
November. Es wurde unter heftiger
Kritik schon zwei Mal gekippt. Für
besondere Empörung sorgte der
Punkt der „Präventivhaft“, das heißt
Haft ohne begangene Straftat. Der

„Kampf gegen den politischen Islam“

ist offensichtlich nur ein schlechter
Vorwand für eine Haftstrafe aufgrund von Gesinnung. Das gab es
zuletzt unter dem Faschismus! Sollen den Herrschen- den, die mit jedem neuen Korruptionsskandal
andauernd selbst ihre eigenen Gesetze brechen, die Möglichkeit
bekommen, völlig willkürlich jeden
einzusperren der ihnen „gefährlich“
scheint, oder eine andere Meinung
hat? Das hat mit demokratischen
Rechten nichts zu tun!
Neben zahlreichen anderen Einschränkungen, wie einem Imam-Register, Fußfesseln für Gefährder
und Einschränkungen im Waffenrecht (die das Attentat vom 2.
November sicher nicht verhindert
hätten) soll jetzt mit der „Reform
des Maßnahmenvollzugs“ die
Präventivhaft durch die Hintertür
eingeführt werden. Ungefähr einer
von acht österreichischen Häftlingen, ca. 1 300, befinden sich im
„Maßnahmenvollzug“, der Haft für
„geistig abnorme Rechtsbrecher“.
Als ob es nicht schlimm genug wäre
eine so riesige Gruppe völlig entrechtet und willkürlich wegzusperren, bedeutet die „Reform“ nichts
anderes, als dass das mittelfristig
auch mit angeblichen „Gefährdern“
passieren kann – ebenso ohne
begangene Straftat.
Es sind gerade die Grünen, die sich
oft als „Verteidiger demokratischer
Rechte“ aufgespielt haben, die
diesen antidemokratischen und
rassistischen Angriff vorantreiben.
Während die Grünen, die SPÖ und
NEOS scheinheilig „Kritik“ an der Islam-Landkarte äußern, hat keine

Partei der „Opposition“ gegen das
Anti-Extremismus-Gesetz gestimmt. Im Gegenteil: jede Partei im
Parlament hat geholfen solche Gesetze vorzubereiten, z.B. die SPÖ
mit dem „Islamgesetz“.
Natürlich geht es beim „Kampf gegen den politischen Islam“ nicht um
die Sicherheit der Bevölkerung. Der
antimuslimische Rassismus ist Teil
des „Krieges gegen den Terror“,
den die USA und ihre Verbündeten
führen und der in Wahrheit ein
grausamer Krieg gegen die Völker
ist. In Österreich sollen so nach
dem Prinzip „Teile und Herrsche“
die unterdrückten Teile der
Bevölkerung gespalten werden.
Arbeiter aus muslimischen Ländern
werden in Österreich massiv unterbezahlt und während es sogar
1 €-Jobs für Flüchtlinge gibt, hatten
Werktätige mit Migrationshintergrund durch die gegenwärtige Krise
etwa doppelt so viel Einkommensverlust wie der Durchschnitt. Um
das aufrecht zu halten werden
diese Teile der Arbeiterklasse immer weiter entrechtet, um im
zweiten Schritt die Löhne und
Arbeitsrechte auch der österreichischen Arbeiter weiter zu
beschneiden.
Mit dem „Anti-Extremismus-Gesetz“ und ähnlichen Angriffen,
wollen sich die Herrschenden gegen Widerstand absichern. Wehren
wir uns und kämpfen wir gegen
diesen Vorstoß, gegen diese
Vorbereitung die Arbeiter und die
Unterdrückten für die Krise zahlen
zu lassen.
Hannes L.
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Solidarität gegen die Angriffe auf Palästina
Im Zuge einer drohenden Vertreibung von palästinensischen
Familien im Stadtteil Sheikh Jarrah in Ostjerusalem kam es zu
großen Protesten und einem Aufflammen des Kampfes gegen den
israelischen Siedlerkolonialismus
und Zwangsenteignungen in
vielen Teilen Palästinas.
Auf den Widerstand der Palästinenser antwortete die israelische
Luftwaffe mit dem Bombardement
des Gazastreifens durch 80 Kampfjets, zusätzliche Infanterieeinheiten wurden mobilisiert und
Panzer positioniert. Das Resultat:
mindestens 248 Tote Palästinenser, mehrere tausend Verletzte
und 800.000 ohne Zugang zu
Trinkwasser. Diese blutigen Angriffe gegen die Palästinenser
riefen weltweite Solidarität hervor:
in zahlreichen Ländern Afrikas,
Lateinamerikas, Europas und Asiens zeigen die Unterdrückten und
Ausgebeuteten ihre Solidarität mit
dem Kampf der Palästinenser gegen Imperialismus und Siedlerkolonialismus. Auch in Österreich
erlangten die Proteste gegen die

WI E N
Angriffe auf die Palästinenser eine
Größe wie seit Jahren nicht mehr.
In Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck gingen Tausende auf die
Straße um ihre Solidarität zu zeigen.
Die Proteste richteten sich auch
gegen die Herrschenden in Österreich, die ihre „bedingungslose
Solidarität“
gegenüber den israelischen Bombardements des
Gazastreifens
zeigten.
Trotz angeblicher „Neutralität" wurde sogar die
Israel-Fahne, die Fahne

Freiheit für G.I. Abdallah!

Georges Ibrahim Abdallah ist ein wichtiger Vorkämpfer im Befreiungskampf der Palästinenser und gegen den Imperialismus. Er
ist Kommunist und aufgrund des Widerstandskampfes seit 36
Jahren in Frankreich inhaftiert. Somit ist er der längste politische
Gefangene Europas. Auch nach 36 Jahren hat er sich nicht brechen
lassen, was dieser Ausschnitt eines Briefes von ihm aus dem Gefängnis im Jahr 201 8 zeigt:
„ Die Krise des im Sterben begriffenen Kapitalismus in seiner Phase der
fortgeschrittenen Verfaulung liegt international vor unseren Augen (. . . ).
Die imperialistischen Kräfte führen einen imperialistischen Krieg der
Plünderung und Zerstörung. Die Mehrheit der arabischen Bourgeoisie
hat sich für dieses Lager entschieden. Andererseits gibt uns Palästina
täglich alle Lehren von Opfer und Mut von außergewöhnlichem Umfang. Mehr als je zuvor übernehmen die palästinensischen Volksmassen
trotz des Verrats der Bourgeoisie ihre Rolle als wahrer Garant für die
Verteidigung der Interessen des Volkes. Junge und alte Märtyrer fallen
zu Hunderten. Aber Palästina besteht trotzdem, trotz des Verrats

der Bourgeoisie und trotz der direkten oder indirekten imperialistischen Interventionen. Der Widerstand geht weiter und wird mit
Sicherheit so lange andauern, wie die Besatzung andauert. "

eines kriegsführenden Staates, am
Bundeskanzleramt gehisst. Die internationale Solidarität hochzuhalten und Palästina gegen die
räuberischen Pläne der USA und
EU zu verteidigen ist ein wichtiges
Zeichen gegen Unterdrückung und
Ausbeutung.
Johanna K.

I N N S B RU C K
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Nieder mit dem Zionismus:

Für ein volksdemokratisches Israel/Palästina!
Im Rahmen der aktuellen Proteste der Palästinenser wurde
von der österreichischen Bundesregierung zur Solidarität mit Israel aufgerufen. Oft kommt der
Vorwurf des Antisemitismus, als
ob Israel wirklich ein „Jüdischer
Staat“ wäre. Gerade deshalb
braucht es ein tiefes Verständnis
aller wirklichen Antifaschisten
und Antiimperialisten über den
Antisemitismus, und warum der
Zionismus dafür sicher keine
„Lösung“ sein kann.
Antisemitismus ist ein Sammelbegriff für verschiedene Ausformungen und Stufen der Judenfeindschaft, die sich religiös oder
pseudowissenschaftlich begründen
und von Ausgrenzung bis zum Ziel
der Vernichtung gehen können.
Gerade weil wir der „Zerstörung
der Vernunft“ durch den Faschismus die objektive Realität entgegenhalten müssen, müssen wir die
Frage nach der Wurzel des Antisemitismus stellen. Hier zeigt sich
klar, dass dieser vor allen Dingen
ein Werkzeug der Kapitalisten ist,
zur Spaltung der Arbeiterbewegung und aller Unterdrückten.
Der Zionismus liefert scheinbar
eine Antwort auf den Antisemitismus. Theodor Herzl, einer der
wichtigsten zionistischen Theoretiker geht bereits davon aus, dass
die europäische Gesellschaft unrettbar vom Antisemitismus durchdrungen wäre. Für die Juden gäbe
es keine andere Hoffnung mehr als
mithilfe dieses alten Europas die
Bevölkerung eines anderen Landes
zu vertreiben und dieses zu kolonialisieren. Wie Herzls Stellvertreter
Chaim Weizmann über Palästina
darlegt: “Die Briten haben uns

gesagt, dass dort einige 1 00. 000
Neger leben, die keinen Wert haben. ”

Der Zionismus steht jeder „linken“
und revolutionären Haltung entgegen, denn in seinem tiefsten
Herzen liegt ein urkonservativer
Unglaube daran, die alte europäis-

che Gesellschaft revolutionär
umzugestalten und damit auch
den Antisemitismus zu vernichten.
Umzugestalten durch den Sturz
der Kapitalisten, die ein Interesse
am Antisemitismus haben und ihn
hervorbringen.
Den Konservativismus des Zionismus kritisierte die revolutionäre
Bewegung aufs Schärfste. Zwar
sprach sich die Kommunistische
Internationale mit der grausamen
Verfolgung der Juden unter dem
Faschismus klar für die jüdische
Einwanderung aus. Glasklar wurde
hier aber unterschieden zwischen
jüdischer Einwanderung und der
zionistischen, die den Briten eine
Basis lieferte um einen „europäischen Keil“ in den arabischen Raum
zu treiben. Und während die Briten
hunderttausende Juden anstatt sie
zu retten den Nazis überließen, flohen zwischen 1 935 und 1 943 von
den 2,5 Millionen jüdischen Flüchtlingen 1 ,9 Millionen in die UdSSR das sind 75 Prozent!

750.000 Araber von den Zionisten
vertrieben. Darauf baut die
Gründung Israels auf. Dass das so
entstandene Israel sicher kein
„Staat der Juden“ war, sieht man
z.B. an den gewaltigen, hauptsächlich jügdischen Streikbewegungen
1 949 gegen die katastrophale
Löhne, während der die Wirtschaft
nur durch die Investitionen der
USA aufrecht erhalten werden
konnte. Diese Streikbewegung
wurde mit massiver Repression
gebrochen.
Auch heute sehen wir mit
zahlreichen Protesten nicht nur
der arabischen Bevölkerung, sondern auch der jüdischen, dass Israel kein „Staat der Juden“ ist.
Selbst die pervertierte Version der
„2-Staaten-Lösung“ wird durch Israel immer ärger verletzt.
Gleichzeitig sehen wir, dass nach
über 70 Jahren grausamer Unterdrückung der palästinensische
Widerstand ungebrochen ist. Die
gegenwärtigen großartigen Proteste sind ein Zeugnis dafür, dass
auch ein kleines Volk wie die
Palästinenser sich gegen die zahlenmäßige Stärke des US-Imperialismus behaupten kann, und es ist
im Sinne der jüdischen Bevölkerung diesen Kampf zu unterstützen.

Die Sowjetunion verfolgte ein
Konzept der Einheit und der Verständigung zwischen den Völkern
und Nationalitäten, sowohl im eigenen Land als auch für Israel und
Palästina. Das war eine andere Art
der „Zweistaatenlösung“ - eben
Hannes L.
von zwei neutralen, demokratischen Staaten,
Ch aim Weizm an n m it US-Präsiden t Trum an .
das heißt einen
Weizm an n war erster Präsiden t Israels un d
arabischen und
b ezeich n ete die Palästin en ser als "ein ige
einen jüdischen
1 00. 000 Neger die kein en Wert h ab en ".
(aber eben keinen
zionistischen)
Staat, die ohne
und gegen den
Einfluss der Imperialisten aufgebaut werden und
sich mittelfristig
vereinigen sollten. Doch es kam
anders.
Durch
den Imperialismus und Zionismus wurden 1 948
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Viele Betroffene stehen
ÖSTERREICH Hagelgewitter:
vor dem Ruin!

Zwischen 21 . und 24. Juni kam es zu
heftigen Hagelgewittern, die einen
Millionenschaden und viele ruinierte
Existenzen hinterließen. Versicherungen und Bundesländer wollen
sich schadlos halten.
Es waren hühnereiergroße Hagelgeschosse, die bei diesen Gewittern
niederprasselten.
In
einzelnen
Ortschaften Oberösterreichs und
Salzburgs mussten die Schneepflüge
ausgefahren werden, da der Hagel
die Straßen verstopfte. Alleine in
Oberösterreich entstand ein Schaden
von mindestens 22 Millionen Euro,
in Niederösterreich sind es 1 9 Millionen, in Salzburg und der Steiermark jeweils eine Million. Doch das
sind nur Mindestschätzungen, denn
diese Zahlen, die auch von Medien
übernommen und als nicht weiter zu
hinterfragende „Wahrheit“ verbreitet werden, stammen von den
Hagelversicherungen. Diese geben
die vermutete Schadenshöhe aber
immer möglichst gering an, da sie
möglichst wenig auszahlen wollen.
Die tatsächliche Schadenssumme

liegt deutlich höher.
Das trifft gerade Privatpersonen, sowie kleine und mittlere Landwirte und
Betriebe besonders hart, denn bei
ihnen ist der Großteil der Jahresernte
(Winzer), oder die Infrastruktur des
Betriebs, wie z.B. die Glashäuser der
Gärtnereien, zerstört. Viele kleine
Landwirte haben auch gar keine eigene Hagelversicherung, da die Versicherungszahlungen in den letzten
Jahren so hoch wurden, dass die Einzahlung zu einer zu großen Belastung wird. Im möglichen Schadensfall
kommen dann Gutachter der Versicherungen und drücken die
Schadenssumme möglichst weit nach

unten. Die Bundesländer (z.B. Niederösterreich) leisten aber nur Beihilfen
als Zusatzzahlung zu Versicherungsfällen. Daher wird es viele Betroffene
geben, die auf dem Schaden sitzen
bleiben. Doch die Betroffenen haben
sich meist nicht aus Leichtsinnigkeit,
sondern wegen des wirtschaftlichen
Drucks nicht gegen Hagel versichert.

Daher wäre es nur richtig, wenn
die Versicherungen und die
Bundesländer alle Hagelschäden
zur Gänze abdecken! Für vieles andere ist ja auch genug Geld da, wie
für den deutschen Lufthansa-Konzern,
dem die Republik über 500 Millionen zugeschossen hat.
Peter G.

OBERÖSTERREICH Hauptsache der Profit passt
Korrespondenz aus dem Betrieb

In unserem Betrieb sind die Kollegen
größtenteils ein halbes Jahr im Dienstverhältnis. Im vergangenen Jahr
mussten sogar fünf Kollegen auf
Grund körperlicher Gebrechen kündigen, weil sie sich kaputtarbeiteten.
Wir arbeiten in 2er Schichten und
müssen schwer heben, wir heben ca.
6 Tonnen pro Schicht. Auch beim
Lohn gibt es massive Unterschiede.
Kollegen, die gleichzeitig angefangen
haben als Quereinsteiger und Kollegen in der Produktion verdienen unterschiedlich viel. Teilweise gehen die
Schwankungen von € 0,50 bis € 1 ,00
in der Stunde und das bei einem Lohn
von € 1 200 bis € 1 400 netto!

Neben den Lohnschwankungen und
den schlechten Arbeitsbedingungen
die wir haben, fangen auch fast keine
neuen Kollegen an. Es gibt auch nur
zwei Leasing-Firmen die für unseren
Betrieb vermitteln und eine davon
ist sogar aus der Steiermark… die

Leasing-Firmen in Oberösterreich
wollen nicht mehr vermitteln, da sie
Probleme mit der Firma vermeiden
wollen.
Thomas K.

Zum Vergleich : Ein A rb eiter m üsste p ro Tag 240 Zem en tsäcke (25
Kilo gram m ) tragen , um ein Gewich t vo n sech s To n n en zu erreich en .

11

Mülldeponie – Seit Jahren
TIROL
TIROL Illegale
bekannt und ignoriert
Tirol ist bekannt für den Tourismus und all die schönen Seiten
der Natur. Der Blogger und
Hobby-Archäologe Werner Kräutler entdeckte jedoch im Innsbrucker Stadtteil Vill eine nicht so
vorzeigbare Facette des „ schönen
Land Tirols": Eine illegale Mülldeponie von tonnenweise angehäuftem Bodenaushubmaterial.

„Auf einmal standen wir vor einer
Pyramide aus Dreck“ erzählte

Kräutler in einem Gespräch mit
dem ORF Tirol.

Die Ironie an der ganzen Sache ist,
dass Innsbrucks Bürgermeister
Georg Willi (Die Grünen!) von
diesem Problem bereits seit Herbst
201 9 wusste. Dies zeigt ganz klar
die Heuchelei und die Lügen der
Politik der Herrschenden bezüglich
des Umweltschutzes. Die gesamte
Aufschüttung betrifft nicht weniger
als 1 200 Quadratmeter, wobei
benachbarte Grundstücke durch
abrollendes Material ebenfalls betroffen sind. Das gesamte Material
wird mittels Radlader und Schubraupe
über die
Böschung

geschoben, was nicht nur umweltschädlich ist, sondern die Aufschüttung, da alle vorhandenen
Bäume überschüttet wurden, irreparable Schäden verursachte!
Zu diesem Problem kommt dazu,
dass trotz des abrollenden Materials kein Hangfuß errichtet worden
ist. Somit ist der Hang äußerst instabil und die Gefahr, vor allem für
Wanderer, ist dadurch immens

groß. Und das alles, während sich
die Lokalpolitik schon weit über ein
Jahr davon weiß. So zeigen die angeblich
„umweltfreundlichen“
grünen Damen und Herren im
Rathaus wieder einmal mehr, wie
sehr sie Gefahren für die Gesundheit des Volkes und die Zerstörung
der Umwelt in Kauf nehmen!
Ivana K.

TIROL
WIEN Personalkürzungen an Pflichtschulen
Ab dem neuen Schuljahr soll nach
den Plänen des Bildungsstadtrat
Christoph Wiederkehr (NEOS)
weniger Personal für die Pflichtschulen zur Verfügung stehen.
Was als “Pflichtschulreform” angekündigt wird, ist nichts anderes
als eine weitere Einsparung und
Kürzung im Bildungswesen.
Nachdem die Schülerinnen und
Schüler ohnehin die letzten 1 ,5
Jahre als “Kollateralschaden” der
Pandemie behandelt wurden und
viele Studien belegen, dass die
Lehrpläne bei Weitem nicht erfüllt
werden konnten, soll nun auch
noch an Lehrpersonal eingespart
werden. Die sogenannte „Lehrer-

Umschichtung“ wie dieses Projekt
genannt wird, bedeutet dass jede
Schule nach bestimmten Vergabekriterien Lehrer zugeteilt
bekommt. Für viele Schulen
bedeutet das in der Realität weniger Personal, weil sie zum Beispiel
weniger Schüler oder kleinere
Klassen haben. Besonders Ganztagsschulen fürchten eine starke
Reduktion von Nachmittagsbetreuungskräften. Viele Lehrer- als
auch Elternvertreter sind zu Recht
wütend angesichts dieser Vorstöße
der Stadtregierung. Völlig gerechtfertigt fordern sie eine kräftige
Personalaufstockung,
kleinere
Klassen und mehr Mitsprache anstatt einer „Lehreraufteilung“ die

zu wenig Personal auf zu viele
Schulen aufteilen soll.
Nadia K.
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Lobautunnel und Lobau-Autobahn: Milliardengrab auf Kosten
von Umwelt und Bevölkerung
Seit fast 20 Jahren stellen sich
Umweltorganisationen,
Wissenschafter, Anrainer und solidarische
Leute
gegen
die
geplanten Megaprojekte Lobautunnel und Lobauautobahn. Bisher konnte durch unzählige
Protestaktionen und Klagen der
Baubeginn verhindert werden.
Doch nun wird von Seiten der
Wirtschaftskammer, der Stadt
Wien und dem Bauträger Asfinag
wieder aufs Gaspedal gedrückt
und mit der Bewilligung der
„Stadtstraße Aspern“ wurde der
erste Schritt in Richtung Realisierung dieser Projekte getan. Der
Widerstand dagegen nimmt zu,
Tausende sind es die sich in
Demonstrationen und anderen
Aktionen gerechtfertigt zur Wehr
setzen.

Während von Seiten des Kapitals
und der Wiener Stadtpolitik eine
„Verkehrsberuhigung“ durch die
Lobau-Autobahn
versprochen
wird, schaut die Realität ganz anders aus. Es würde nicht zu weniger Verkehr, sondern zu einem
enormen Anstieg an Verkehr
führen. Denn die Lobauautobahn,
die ursprünglich eine Idee der
Nazis war, ist vor allem eine lukrative „neue“ Route für den internationalen Transitverkehr quer durch

Europa. Das ist auch der Grund
warum hauptsächlich Vertreter des
Großkapitals und der Politik so für
das Projekt werben, denn sie erhoffen sich dabei kräftig mitzunaschen. Weniger „lukrativ“ wird es
aber für die Bevölkerung sein,
denn diese Megaprojekte sollen
durch Steuergeld finanziert werden und die Kosten dafür sind mittlerweile auf 4,5 Milliarden Euro
hinaufgeklettert (2007 wurde noch
von 1 ,2 Milliarden gesprochen).
Gerade in einer Zeit wo sich die
Stadt Wien und besonders die
vorherige SPÖ/Grüne und nun
SPÖ/NEOS Koalition gerne als
„klimagerechte Stadt“ preisen, legt
das Projekt Lobautunnel und Lobauautobahn offen, was in Wirklichkeit hinter solchen Phrasen steht.
Der Lobautunnel soll unter dem
Naturschutzgebiet
Donau-Auen
gebaut werden und würde dabei

nicht nur die Luftqualität verschlechtern, sondern auch den
Grundwasserspeicher im Nationalpark bedrohen, sowie viele vom
Aussterben bedrohte Tierarten,
wie zum Beispiel den extrem
seltenen Einhorn-Trüffel-Käfer.
Und wäre das alles noch nicht
genug, birgt der Lobautunnel auch
für Auto- und LKW Fahrer eine
große Gefahr. Um Kosten zu sparen will die Asfinag Rettungsstollen
einsparen, was bei einem Tunnel
der 40-50 Meter unter dem
Donaustrom gebaut werden soll zu
einer ernsthaften Gefahr werden
könnte. Der Tunnelexperte Willy
Matzke vom ÖAMTC warnte schon
im Mai 2007 davor: „Ich kann nicht
eine Anlage errichten, von der ich
weiß, dass sie ein Massengrab werden kann. “

Nadia K.

Filmtipp: „Lockdown Kinderrechte”
Die Dokumentation „ Lockdown
Kinderrechte" zeigt auf, was
während der Zeit der CoronaPandemie in den bürgerlichen
Medien kaum thematisiert wird:
die Auswirkungen der CoronaMaßnahmen auf die Kinder.

Ein umso wichtigerer Beitrag ist
„Lockdown Kinderreichte", der sich
gegen eine einseiteitig geführte
und undifferenzierte Debatte wendet. “Wir haben einen Scheinwerfer
auf ein Geschehen gerichtet und da
ist er jetzt drauf [… ] Und so ist auch
psychosoziale
Gesundheit
von

Kindern einfach kein Thema in der
Öffenlichkeit. ” (Martin Sprenger, Ar-

zt und Gesundheitswissenschafter)

Gänzlich ohne öffentliche Förderungen wurde der Film von der klinischen Psychologin Judith Raunig

und der Filmemacherin Patricia
Marchart produziert. Sowohl
Kinder und Jugendliche, als auch
Leute die sich beruflich mit Kinderund Jugendgesundheit beschäftigen, finden in dem Film klare
Worte. Es wird aufgezeigt, dass die
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Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen von der herrschenden
Politik meist ganz hinten angestellt
wurden. Maßnahmen wurden getroffen, die für viele Kinder mehr
Schaden als gesundheitlichen
Nutzen brachten, da die Verhältnismäßigkeit oft nicht öffentlich
diskutiert wurde. Der hohe Anteil
der Kinder und Jugendlichen die
Ängste, Schuldgefühle, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken
entwickeln,
die
Umstände, dass ihnen der Austausch mit Gleichaltigen fehlt und

vieles mehr, wurden und werden
als sogenannte “Kollataralschäden”
in Kauf genommen.
Die Dokumentation beweist, dass
sich kritische Äußerungen gegenüber den Maßnahmen und der
Wunsch nach einem angemessenen Gesundheitsschutz in der
Pandemie, auf keinen Fall widersprechen. Die Folgen, die jene
Maßnahmen teilweise hinterlassen
die nicht im Interesse der
Bevölkerung, sondern im Interesse
einiger weniger getroffen werden,

zeigt der Film eindrücklich. Ein
Film, der zum Nachdenken anregt!
“Kinder haben keine Lobby, die sie
vertritt. Es versuchen sehrwohl die
Gesellschaft für Pädiatrie oder die
Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Statements
herauszugeben. Hilferufe, dringede
Bitten, auf die Kinder zu achten,
Schulen nicht zu sperren. Es wird ignoriert. ” (Katrin Skala, FÄ für Kinder

und Jugendpsychiatrie)

Anna M.

Mexiko: Aktionen zum 80. Monat der 43 Verschwundenen
aus Ayoztinapa!
Am 26. Mai fanden ausdrucksstarke Aktionen in drei
mexikanische
Bundesstaaten
statt, die sich gegen die Repression des mexikanischen Staates
gegen Studenten der „Normalen
Universitäten“ [1 ] (bekannt als
„Normalistas“)
richteten.
In
Mexiko Stadt und in den mexikanischen Bundesstaaten Oaxaca
und Chiapas wurden zeitgleich
Demonstrationen organisiert, die
die Wut des Volkes auf die brutale
Repression durch den Staat
zeigten.

jener dunklen Nacht in Iguala, als
der mexikanische Staat 43 Studenten verschwinden ließ. Der Fall der
„Ayotzinapa 43“ (wie diese Studenten medial bekannt wurden) schlug
national und international große
Wellen bezüglich der scharfen Repression in Mexiko. Er zeigte auf
mit welcher skrupellosen Gewalt
der mexikanische Staat gegen
fortschrittliche Teile der Bevölkerung vorgeht. Zu diesen 43 Verschwundenen kamen in derselben
Nacht 40 Verletzte und sechs Ermordete hinzu.

Die revolutionäre Organisation
„Corriente Sol Rojo“ (Strömung
Rote Sonne), die sich jahrelang und
führend in dieser Bewegung
beteiligt, war zahlreich in den Protesten vertreten. Sol Rojo ist seit
Jahren selber ein Ziel von Repressionen durch den Staat und unter
ihren Mitgliedern befinden sich
auch Verschwundene [2]. Der Anlass der Aktionen waren die genau
80 Monate die vergangen sind, seit

Diese Aktionen wurden im Rahmen
einer neuen Welle der Repression
gegen die „Normalistas“ durchgeführt. In Mactumactzá im mexikanischen Staat Chiapas wurden 95
Personen festgenommen, wovon
74 Frauen und zwei minderjährig
waren! Dazu kommt die Ermordung zweier „Normalista“-Studentinnen, die durch einen
LKW-„Unfall“ getötet wurden, sowie eine Schmutzkübelkampagne

gegen Studenten im CENEO in
Oaxaca, wo es auch Verschwundene, Eingesperrte und
Tote gibt.
Die Proteste waren ein großer Erfolg und zeigen, dass die „Normalistas" und Sol Rojo sich durch
den Staat nicht einschüchtern
lassen werden. Trotz der Verluste
und der anhaltenden Repression
hat Sol Rojo die politische Arbeit
vergrößern und intensivieren
können!
[1 ]

„ Normale Universitäten" sind Uni-

versitäten, die es als Ziel haben Lehrer auszubilden, die sich um die Erziehung von
armen Menschen kümmern.
[2]“Verschwundene“ sind in Lateinamerika,
Personen, die vom Staat festgenommen
werden und nie zurückkommen. Jegliche
Lebenszeichen, sowie Standort und sonstige
Informationen dieser Personen sind unbekannt. Man redet von „Verschwundene“,
weil man nicht weiß ob die Personen
lebendig oder tot sind.

José U.
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Truppenabzug: Ende des Kriegs in Afghanistan?

Der Abzug der NATO-Truppen aus
Afghanistan hat begonnen und
mit dem 1 1 . September soll dieser
abgeschlossen sein. In den bürgerlichen Medien wird über „errei- chte Ziele" fantasiert, oder es
werden groteske „Probleme“ in
den Vordergrund gestellt, wie was
nun mit dem Bier der deutschen
Truppen nach dem Abzug geschehen soll. Wenn wir jedoch
hinter die Lügen und den Zynismus blicken, ergibt sich ein ganz
anderes Bild.

Elend, Perspektivlosigkeit und Zerstörung - das ist das Produkt des
längsten Krieges in der Geschichte
der USA, sowie vieler anderer
NATO-Staaten. Dass dieser jetzt
vorbei und alles wieder „gut“ wäre,
ist Augenauswischerei. Über eine
halbe Million Tote, ein zerbombtes
Land, eine Unterernährung von
über 30% der Bevölkerung, mehr
als ein Drittel der Kinder ohne
Möglichkeit die Schule zu besuchen, das sind die Resultate der
imperialistischen Politik in Afghanistan. Seit 2001 gingen militärische Angriffe und “Entwicklungshilfe“ Hand in Hand. Das Land
wurde destabilisiert und die NATOStaaten, allen voran die USA,
bauten eine ihnen treue Schicht
auf, die von der „Entwicklungshilfe“
profitiert sowie abhängig ist. Afghanistan ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt. Es hat große
Erdgas- und Erdölfelder und auch

enorme Mengen an seltenen Erden, unter anderem Lithium. Diese
werden zur Herstellung von allen
mordenen Akkus von Smartphones, Laptops und Elektroautos,
aber auch für den Bau von Flugzeugen benötigt. Die USA investierten über zwei Billionen Dollar um
das Land durch Krieg zu destabilisieren und somit besser die
Rohstoffe zu plündern und die
Bevölkerung unterdrücken zu
können!

Auch nach 20 Jahren konnten die
USA, gemeinsam mit anderen
Staaten aus dem NATO-Bündnis,
ihre Ziele der Kontrolle Afghanistans nicht endgültig erreichen.
Was sie jedoch erreicht haben, ist
ein Land zu hinterlassen das so instabil und zerstört ist, dass es auch
für die imperialistischen Konkurrenz nicht kontrollierbar ist. „Failed
States“ - ein Produkt des imperialistischen Systems! Der „Truppenabzug“ bedeutet jedoch noch lange
nicht, dass USA und NATO aufhören ihre Politik weiter zu verfolgen. Wie vom US-Präsidenten
Biden angekündigt, werden die
afghanischen Truppen weiterhin
unterstützt. Hierfür wird die USA
auf Luft- und Drohnenangriffe,
sowie auf verdeckte Operationen
setzen. Seit Beginn des Krieges
werden diese von Spezialeinheiten,
sowie von privaten Militär- und
Sicherheitsunternehmen durchgeführt. Diese ermorden und foltern

ganze Familien auf Grundlage
reines Verdachtes, und das praktisch straffrei. Während sich die offiziellen Truppen zurückziehen,
kommen immer weitere dieser
Söldner nach Afghanistan. Auch
die “Entwicklungshilfe“ wird von
den imperialistischen Staaten des
NATO-Bündnisses fortgesetzt, das
wurde auch von Österreich betont.
Das afghanische Volk hat davon
nichts, für sie steht hingegen Mord,
Folter, Vertreibung und Perspektivlosigkeit auf der Tagesordnung.
Der Kampf gegen diese Verbrechen, der Kampf um die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
Afghanistans ist gerechtfertigt!
Dieses Recht muss überall verteidigt werden - auch hier in Österreich. Der österreichische Imperialismus ist in diesem Krieg involviert: Auf der einen Seite bildet
er die afghanischen „Sicherheitskräfte" aus und auf der anderen
Seite wird Afghanistan durch “Entwicklungshilfe“ unterdrückt und
ausgebeutet. Das widerspricht
grundsätzlich der Neutralität Österreichs. Es ist die Aufgabe der
demokratischen
und
revolutionären Kräfte für deren Einhaltung
zu
kämpfen,
sowie
entschlossen die Beendigung jeder
Kooperation Österreichs mit der
NATO, sowie das Ende der Beteiligung an Auslandseinsätzen zu
fordern!
Ivana K.
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1. Juli: 100. Gründungstag der KP China
Am 1 . Juli 1 921 wurde in Shanghai
die Kommunistische Partei Chinas
gegründet. Es war diese Partei,
unter deren Führung innerhalb
von 28 Jahren sowohl die Besatzung durch den japanischen
Faschismus geschlagen, als auch
die Befreiung von imperialistischer Ausbeutung und Unterdrückung errungen wurde. Der
Vorsitzende der Partei, Mao
Zedong, verdeutlichte die große
Kraft der Massen: „Das Volk und
nur das Volk ist die Triebkraft, die
die Weltgeschichte macht“. Heute,
wo die „Kommunistische Partei“ in
China eine Partei der Ausbeuterklasse ist, gilt es die Errungenschaften und Lehren der
damals noch wirklich kommunistischen Partei zu verteidigen.
Im alten China litt die Mehrheit der
Bevölkerung, vor allem die Bauern,
schwer unter der imperialistischen
Knechtschaft. Die ausländischen
Kapitalisten förderten und stützten
sich auf den feudalen Großgrundbesitz, beuteten die Arbeiter
und Massen mit grausamsten Mitteln aus und hemmten die eigenständige Entwicklung Chinas. Unter
Führung der Kommunistischen
Partei und ihrem Vorsitzenden Mao
Zedong lernten die Unterdrückten
sich im revolutionären Kampf
zusammenzuschließen. Als der japanische Faschismus China besetzte, führte die KP Chinas den
Befreiungskrieg als Teil des internationalen
antifaschistischen
Kampfes gegen den weltweit
wütenden Faschismus.
1 949 wurde das 400 Millionen Einwohner zählende Land durch die
richtige Linie der Partei und der revolutionären Kraft der Massen befreit, der alte marode Staat
zerschlagen und ein neudemokratischer Staat geschaffen. Trotz innerer Widersprüche war es auf
Grund der marxistischen Weitsicht
und
Standhaftigkeit
des
Vorsitzenden Mao Zedong möglich,
gegen die alten feudalen und reak-

tionären Anschauung anzukämpfen
und den Sozialismus aufzubauen.

„Alles, was neu ins Leben tritt, wächst
unter Schwierigkeiten heran, hat einen Weg voller Windungen und
Wendungen zurückzulegen. Es wäre
eine reine Illusion, zu glauben, daß
die Sache des Sozialismus ohne
Schwierigkeiten und Zickzackwege,
ohne gewaltige Anstrengungen vorankäme, daß man immer günstigen
Wind und leicht Erfolge haben
würde. “ („Über die richtige Behand-

lung der Widersprüche im Volke“)

„Alles, was neu ins
Leben tritt, wächst
unter Schwierigkeiten
heran, hat einen Weg
voller Windungen und
Wendungen
zurückzulegen."
Was in die Geschichte als „Große
Proletarische
Kulturrevolution“
einging, war die größte Massenbewegung
der
Menschheitsgeschichte. Durch die Lehren,
welche die KP Chinas aus der Zerstörung des Sozialismus in der
Sowjetunion durch den Revisionismus zog, wurden hunderte Millionen zum „Kampf gegen die alten
Ideen“ aufgerufen, um die Revolution fortzusetzen und die sozialistischen Errungenschaften zu
stärken. Mit diesen historischen Errungenschaften wurden wichtige
Lehren für das internationale Pro-

letariat erkämpft und der Marxismus auf eine neue, dritte und letzte
Stufe gehoben: den MarxismusLeninismus-Maoismus. Eine dieser
Lehren, die im Kampf um die Befreiung hervorgebracht wurde, ist
ein neuer Typ der Revolution: die
Neudemokratische Revolution, die
bis heute der Weg der unterdrückten Völker und Nationen zur Befreiung ist.
1 976, nach dem Tod Maos, versetzte die Konterrevolution unter
Deng Xiao-Ping der Revolution einen schweren Schlag, verhaftete
Führer der Partei die ihr ganzes
Leben dem Volk dienten und verhalf jenen an die Macht, die sich
nur mit roten Phrasen schmückten,
während sie den kapitalistischen
Weg einschlugen. Der Revisionismus an der Macht änderte den
Charakter der Partei, die von einer
wirklich revolutionären Partei zu
einer sozialfaschistischen und
schmarotzenden Partei degenerierte. Gerade deshalb ist es umso
notwendiger, die Lehren und Errungenschaften der Kommunistischen Partei Chinas unter dem
Vorsitzenden Mao als Lehren für
die Unterdrückten und Ausgebeuteten weltweit hochzuhalten
und den „rot“ getarnten Imperialismus Chinas zu verurteilen. „Die Welt
schreitet vorwärts, die Zukunft ist
glänzend, und niemand kann diese
allgemeine Tendenz der Geschichte
ändern. “

Sarah H.
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