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Liebe Leserinnen und Leser,

hiermit haltet ihr die Nummer 83 des „AfA-Infoblatts“ in euren Händen. Ein Thema

beherrscht zurzeit neben den Covid-19-Maßnahmen die Medien: Afghanistan. Nach

über 20 Jahren militärischer Besatzung und Krieg mussten die USA und ihre NATO-

Verbündeten den Rückzug antreten. Dieser Rückzug hat vor allem eines gezeigt: die

USA haben ihr Ziel in Afghanistan nicht durchsetzen können. Diese Niederlage ist ein

wichtiges Zeichen im Kampfgegen den Imperialismus. In einem Beitrag für die

aktuelle Ausgabe haben wir die derzeitige Lage näher beleuchtet.

Im August feiern alle Antifaschisten und Revolutionäre den 85. Jahrestag der

Gründung der Internationalen Brigaden. Die Internationalen Brigaden, sogenannte

„Spanienkämpfer“, haben 40.000 Antifaschisten und Revolutionäre aus allen Ländern

umfasst, die 1936 die spanische Republik gegen die Franco-Faschisten verteidigten.

Auch 1.400 Freiwillige aus Österreich folgten diesem Aufrufund kamen dem

spanischen Volk zu Hilfe. Dieses lebendige Beispiel der internationalen Solidarität ist

auch heute besonders wichtig, wo Unterdrückung und Ausbeutung in vielen Teilen der

Welt steigt. Es war ein Kampfder gezeigt hat, dass die Arbeiter in den verschiedensten

Ländern gemeinsame Anliegen haben und sich dafür zusammenschließen. Damit

wurde der Kampf in Spanien zu einem wichtigen Teil für die Niederschlagung des

Faschismus.

Wir sehen, dass in den letzten eineinhalb Jahren viele Angriffe aufunsere sozialen und

demokratischen Rechte gemacht wurden. Massenarbeitslosigkeit,

Betriebsschließungen, steigende Armut und Einschränkungen der demokratischen

Rechte… Es wurde so getan, als ob das eine „natürliche“ Entwicklung in der

„Krisenzeit“wäre. Nun sehen wir, dass viele Kapitalisten massiv davon profitiert

haben und die Herrschenden immer dreister werden. Arbeitslose und Arbeiter werden

unter Druck gesetzt, die Preise des alltäglichen Lebens haben sich erhöht und

Maßnahmen zur Einschränkung des sozialen Lebens werden als „normal“ dargestellt.

Für die kommenden KV-Verhandlungen im Herbst ist klar, dass die Arbeiter vom

lächerlichen 1,5%-Abschluss des letzten Jahres lernen müssen, um nicht erneut über

den Tisch gezogen zu werden. Dafür müssen wir uns jetzt schon zusammenschließen

und unsere eigenen Interessen und Forderungen verteidigen!

Herzliche antifaschistische Grüße,

eure Redaktion
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Redaktion der Antifaschistischen
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red.afa@gmx.at
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Wocheneinkauf um rund 6% teurer!

I m Vergleich zu J uni 2020 stieg der Wocheneinkauf
um 5,8% an! Treibstoff wurde sogar um 21 ,4%
teurer, M ieten, Wasser und Energie um 3,2%. Für
Gasthäuser und H otels stiegen die Preise um 3,3%.
Obwohl die I nflation bei „nur“ 2,8% l iegt, ist doch
das Entscheidende der Wocheinkauf, denn den
braucht man zum tägl ichen Leben. I m H inbl ick auf
die kommenden KV-Verhanldungen im H erbst
heißt das, dass sich die Arbeiter keinesfal ls mit
lächerl ichen 1 ,5% wie im Vorjahr abspeisen lassen
dürfen. Es braucht mehr als die offiziel le I nflation,
al les andere wäre eine ordentl iche Lohnkürzung!

Arbeiter stirbt bei Abbauarbeiten!

Auf der A1 Westautobahn ist ein rumänischer
Arbeiter tödl ich verunglückt. Der 36-jährige Arbeit-
er war gerade dabei das Gerüst von der Baustel le
auf einer Brücke abzubauen, als er runter fiel und
auf die Autobahn pral lte. Trotz rascher Reanimier-
ungsversuchen verstarb der Arbeiter noch am U n-
glücksort. Arbeitsunfäl le werden immer häufiger,
da der Druck auf die Arbeiter von Seiten der Fir-
men immer höher wird. N icht nur, dass Baustel len
oftmals halb oder gar nicht gesichert werden, wird
auch bei großer H itze und mit zu wenigen
Ruhezeiten gearbeitet, was das U nfal lsrisiko
steigen lässt, bis hin zu tödl ichen Arbeitsunfäl len!

Alexander G.

AKTUELLE MELDUNGENVon der Arbeitslosigkeit in die Pension

Für immer mehr Frauen geht es nach dem Job nicht
in die Pension, sondern in die Arbeitslosigkeit.
Derzeit betrifft das rund die Hälfte al ler zuvor er-
werbstätigen Frauen in Österreich. Die meisten wer-
den vor Pensionsantritt gekündigt oder sind
aufgrund gesundheitl icher Probleme oder Be-
treuungspfl ichten gezwungen, ihren Job frühzeitig
aufzugeben. Das legt eine aktuellen Studie von Wifo
und Forba dar.

Auch die Länge der Arbeitslosigkeit zwischen Beschäf-
tigung und Pensionsantritt nimmt zu. Aktuel l handelt
es sich um durchschnittl ich sechs J ahre. Diese hohe
Arbeitslosenquote und insbesondere die Langzeit-
arbeitslosigkeit zwingen viele mit einem sehr geringen
Einkommen auszukommen. Einige J ahre später schlägt
sich diese "Pause" auch auf die H öhe der oft ohnehin
schon niedrigen Pensionen nieder. Besonders häufig
ist die Beendigung der Arbeit vor Pensionsantritt in
Branchen, in denen die körperl iche Belastung beson-
ders hoch ist. I n der Tourismus-, der Pflege-, und der
Reinigungsbranche etwa tritt nur ein Viertel direkt in
die Pension ein. Stark betroffen sind auch Arbeiter-
innen aus Kleinbetrieben, die immer stärker unter
Druck geraten.

Durch den pol itischen Kurs der H errschenden wird es
immer schwieriger, frühzeitig in Pension zu gehen. So
sank der Antei l jener, die vorzeitig in Pension gehen
können, zwischen 201 0 und 201 8 von 36% auf 7%;
jener der krankheitsbedingten Pensionen von 22% auf
1 0%. Auch steht fest, dass sich die aktuel le Krise
schlecht auf die Pensionen von Frauen auswirkt, wei l
niedrige Löhne und hohe Arbeitslosigkeit durch die
kapital istische Krisenpol itik anwuchsen. M it sehr ho-
her Wahrscheinl ichkeit wird die geplante Erhöhung
des Frauenpensionsantrittsalters ab dem J ahr 2024
mit einer nach wie vor relativ hohen Arbeitslosigkeit in
den nächsten J ahren zusammenfal len und somit diese
Entwicklungen noch verschärfen.

Einmal mehr zeigt sich, wie dringend es die dauerhafte
Erhöhung des Arbeitslosengelds auf 80 % braucht.
Ebenso muss die M indestpension auf 1 .500 Euro netto
angehoben werden. Die mit dem Argument der
"Gleichberechtigung" beschlossene Erhöhung des
Pensionsantrittsalters für Frauen, erhöht nur
Arbeitslosigkeit und Altersarmut. M it „Gleichbereichti-
gung“ hat das nichts zu tun, sondern mit steigender
Ausbeutung die den Kapital isten zugute kommt.

Anna M .
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Überschwemmungen, Muren-
abgänge, Hagel und Stürme er-
schütterten im Sommer
zahlreiche Gebiete in Österreich.
Mil l ionenschäden in der Land-
wirtschaft, Infrastruktur und vor
al lem bei Leuten deren Häuser
zerstört oder stark beschädigt
sind. Das Hochwasser in Deutsch-
land kostete über 1 80 Menschen
das Leben, das Frühwarnsystem
hat nicht funktioniert… In Belgien
starben mehr als 220. Dieser
Sommer hat uns dramatisch vor
Augen geführt: es braucht Hoch-
wasserschutz der wirklich hilft
und volle Übernahme der
Schäden für die Betroffenen!

J eder kennt die Bi lder: der Koth-
bach hat sich zu einem reißenden
Fluss entwickelt und die I nnenstadt
von H al lein geflutet. Auch Tirol ,
Oberösterreich, Tei le N iederöster-
reichs und Wien waren vom H och-
wasser betroffen. Dank sehr vieler
freiwil l igen H elfer, wurden die Bet-
roffenen meist bei den Aufräu-
marbeiten unterstützt. N un stehen
viele vor Trümmerhaufen, aber das
Geld fehlt oft um H äuser, Wohnun-
gen und Ausstattung wieder
aufzubauen oder zu kaufen. Ver-
sicherungen für N aturkata-
strophen sind keine Garantie, denn
meist übernehmen sie nur einen
geringen Antei l der Schäden. Die
U niqua als einer der größten Anbi-
eter, sieht bei H ochwasser eine

Deckung von maximal 1 6.000 Euro
pro Schadensfal l vor, die meisten
anderen Anbieter bezahlen nicht
mehr als 1 0.000. Oft werden in Ös-
terreich H ochwasserschäden aus
Katastrophenschutzmitteln, aus
Steuergelder, bezahlt, worauf es
jedoch keinen Rechtsanspruch
gibt. I n N iederösterreich werden
nur bis zu 20 Prozent des Ges-
amtschadens ersetzt. I n der Ge-
meinde Schrattenberg bekam eine
Frau deren H aus vom H agel stark
getroffen war, lächerl iche 1 .600
Euro Schadensersatz. „So viel habe

ich allein für neue Bretter und Folie
ausgegeben“, klagt die betroffene
Frau. N un fordert der Sprecher der
Kärntner Versicherer eine „gesetz-
liche Pflichtversicherung für
Naturkatastrophen“, in die jeder
einzahlen sol l . Klar ist, dass Ver-
sicherungen großes I nteresse
daran haben, wenn jeder noch ein-
en zusätzl ichen Pfl ichtbeitrag zah-
len müsste. Es braucht jedoch
keine zusätzl iche Pfl ichtversicher-
ung die vor al lem Geld in die
Kassen der Versicherungsun-

ternehmen spült, sondern es
braucht geeignete H ochwassers-
chutzmaßnahmen und genügend
Schadensersatz für die Betroffen-
en.

Die EU -Kommission machte nach
den zahlreichen U nwetterschäden
in Europa den Vorstoß, den Kata-
strophenschutz auf EU -Ebene zu
zentral isieren, finanziert durch die
M itgl iedsländer. Eigene Einheiten
für den Katastrophenschutz sol len
geschaffen und Gerätschaften an-
geschafft werden. Abgesehen dav-
on, dass sich diese „Zentralstel le“
gegen die Souveränität und Selb-
stbestimmung der Länder richtet,
sol l d ie N euaufstel lung des EU -
Katastrophenschutzes über Auss-
chreibungen laufen, mit privaten
Anbietern. Das würde die Privatis-
ierung des Katastrophenschutzes
(auch bspw. der Feuerwehren)
heißen und noch mehr die
Tendenz verstärken, dass nur da
„geholfen“ wird, wo es sich auch
„auszahlt“.

I n Kufstein (Tirol ), das auch heuer
stark von den Ü berschwemmun-
gen betroffen war, ist seit mehr als
drei J ahren die Gefahrenlage durch
die drei Stadtbäche Kienbach,
Kreuzbach und M itterndorfer Bach
bekannt. Diese sind seit
J ahrzehnten beinahe komplett
verbaut und kanal isiert, weshalb
man schon lange mit einer
weitreichenden Ü berschwem-
mungsgefahr rechnete – doch
gemacht wurde nichts! Die Be-
wohner bekamen nun die Rech-
nung präsentiert und leiden unter
den Auswirkungen. Auch in H al lein
war die Ü berschwemmungsgefahr
durch den Kothbach seit J ahren
bekannt, jedoch folgten keinerlei
Schutzmaßnahmen für die
Bevölkerung.

Die häufigste H ochwassermaß-
nahme sind neue Verbauungen,
wie Staumauern. Diese helfen zwar

Massive Überschwemmungen:
Es braucht Hochwasserschutz der wirklich hilft!

VViieellee hhaabbeenn ddiiee ÜÜbbeerrsscchhwweemmmmuunnggeenn sseehhrr hhaarrtt ggeettrrooffffeenn ..

„ Zehn Jahre hat es
gedauert bis ich mein
Haus samt Garten
schön hergerichtet
hatte und in elf

Stunden war alles
kaputt.“
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Unter dem Banner der „De-
mokratie“ marschierten die USA
und ihre NATO-Verbündeten vor
20 Jahren in Afghanistan ein. Sie
verfolgten das Ziel eine ihnen
dienliche Regierung zu schaffen,
um das Land in ihrem Interesse
zu beherrschen. Nach dem nun
stattgefundenen Rückzug brach
die „nationale Regierung“ wie
ein Kartenhaus zusammen und
es zeigte sich, dass die „afghan-
ische“ Regierung eine Regierung
der Besatzungsmächte war.

M it dem I mperial ismus, der
höchsten Stufe des Kapital ismus,
werden nicht nur die Klassenge-
gensätze in den kapital istischen
Ländern verschärft, sondern es
verschärft sich der Kampf zwis-
chen imperial istischen und un-
terdrückten Ländern. M an muss,
wie V.I . Lenin es zeigte, „als das
Grundlegende, Wesentliche und
Unvermeidliche beim Imperialis-
mus die Einteilung der Nationen in
unterdrückte und unterdrückende
hervorheben.“ Die „unter-
drückende“ N ation, wie am Beis-
piel Afghanistan hauptsächl ich
die U SA, hat nicht das Ziel das
Land zu entwickeln, sondern den

M aximalprofit zu erlangen. Dabei
stützte sich die U SA auf reak-
tionäre Kräfte im Land, genauso
wie sie vor rund 40 J ahren die
Tal iban selbst (damals M ud-
schaheddin) finanziert und
aufgebaut hat. Der Führer der
chinesischen Revolution, M ao
Zedong, beschrieb die I mperial -
isten im halbfeudalen China so:
„Sie verbündeten sich vor allem mit
den herrschenden Schichten der
früheren sozialen Ordnung (…) - ge-
gen die Mehrheit des Volkes“. Das
zeigt, dass es der I mperial ismus
ist, der die M acht der reak-
tionären Kräfte in Afghanistan er-
halten hat: „der Imperialismus ist
mit seiner gesamten finanziellen
und militärischen Macht in China
die Kraft, die die feudalen Über-
reste mit ihrem ganzen bürokrat-
isch-militaristischen Überbau
stützt, inspiriert, kultiviert und kon-
serviert. “

J ede demokratische und eigen-
ständige Entwicklung muss sich
also zwangsläufig gegen den I m-
perial ismus richten. „Der Imperi-
alismus erzeugt einen solchen [den
revolutionären – Anm.] Kampf, in-
dem er die Klassengegensätze un-

gemein verschärft, die Lage der
Massen in ökonomischer Hinsicht –
Trusts, Teuerung – sowie in polit-
ischer Hinsicht verschlimmert,
Wachstum des Militarismus, Kriege,
Verstärkung der Reaktion, Befesti-
gung und Erweiterung des na-
tionalen Drucks und des kolonialen
Raubes verursacht. “ (Lenin)

Die imperial istischen M edien der
U SA und EU wol len nun den
Krieg und die Besatzung Afgh-
anistans legitimieren, indem sie
die M achtübernahme der Tal iban
als „größtes Ü bel“ hinstel len. Die
reaktionären Kräfte des feudalen
und halbfeudalen Afghanistans
sind jedoch genau jene, die der
I mperial ismus konserviert und
gefördert hat. Das Selbstbestim-
mungsrecht der N ationen muss
gegen den I mperial ismus erkäm-
pft werden und von al len de-
mokratischen und fortschritt-
l ichen Kräfte der Welt verteidigt
werden.

Tamara K.

in einigen Fäl len, können aber das
Grundproblem nicht lösen. Gerne
nehmen die H errschenden als
U rsache den „Kl imawandel“ in den
M und, um sich damit von der Ver-
antwortung abzuputzen. Doch
nicht nur Wetterbedingungen,
sondern vor al lem die Versiegel-
ung der Böden durch Verbauung
fördert die H ochwassergefahr in
Österreich. Flüsse brauchen aus-
reichend Platz, damit sie bei ex-
tremen N iederschlägen Wasser
aufnehmen können. Ein H ektar
unversiegelter Boden kann 2.000
m³ Wasser speichern. Anstatt aus-
reichend Fläche für H och-
wassergefahren zu schaffen, wird
der Boden weiter verbaut. Eine

Studie des WWF zeigt, dass entlang
der größten Flüsse wie Donau, I nn
und Enns in den letzten 50 J ahren
knapp zweimal die Fläche Wiens
verloren gegangen ist, a lso 720
Quadratki lometer. Der größte Tei l
davon in den letzten J ahren. Für
die Kapital isten ist dieser H och-
wasserschutz jedoch nicht „lukrat-
iv“, im Gegensatz zu
Großprojekten wie bpsw. Stau-
mauern. Diese sind oft lukrative
I nvestitionen, weshalb beispiels-
weise in H al lein die ÖVP-Stadtre-
gierung gerade auf diese Lösung
drängte, anstatt über die Aus-
wirkungen der Bodenversie-
gelung zu sprechen. Die massive
Verbauung der Flüsse l iegt im I n-

teresse der H errschenden, da es
ihnen nicht um den Schutz der
Bevölkerung vor H ochwasser, son-
dern einzig und al lein um Kapital -
investitionen und neue Anlage-
mögl ichkeiten geht.

Es zeigt sich immer mehr, dass
H ochwasserschutz der wirkl ich hi l -
ft von den „einfachen“ Leuten
erkämpft werden muss. So wie
heute schon die Sol idarität unter
den Leuten oft die schl immsten
Auswirkungen verhindert, gi l t es
auch sich für einen U mwelt- und
H ochwasserschutz zusammen-
zuschl ießen der im I nteresse der
Arbeiter und des Volkes ist.

J ohanna K.

Afghanistan: Imperialismus und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen

THEORIE
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„Donbass Spring“ ist ein Doku-
mentarfilm aus Bulgarien, der
vom Krieg in der Ukraine und dem
antifaschistischen Widerstand-
skampf der Region Donbass (Os-
tukraine) handelt.

Der Fi lm dokumentiert in 88
M inuten die Geschehnisse, die zum
Krieg in der U kraine geführt haben
und zeigt, welche Zerstörung der
Krieg im Donbass angerichtet hat.
I n einer Szene wird erwähnt, dass
al lein in einer Woche 900 M al von
der Westukraine in die Ostukraine
geschossen wurde, trotz zwei un-
terzeichneter Waffensti l lstandsab-
kommen. I m Laufe des Fi lms wird
klar, dass die Berichterstattung der
„westl ichen“ M ainstream-M edien
ein ganz anderes Bi ld von der Lage
präsentiert, a ls was den Tatsachen
entspricht. Eine solche Tatsache ist,
dass die meisten Bombardements
keine mil itärischen, sondern zivi le
Ziele wie Kindergärten, Schulen
und Spitäler treffen. Ein M il itär
zeigt sich erstaunt, wei l d ie West-
ukraine weiß, wo sich die M il -
itärziele in der Ostukraine
befinden, obwohl diese kaum an-
gegriffen werden. I m Fi lm wird
auch über die N utzung von ver-

botenem Kriegsmaterial wie Phos-
phor und Streubomben durch die
ukrainische Armee berichtet. Diese
verursachen großflächige Zer-
störung, wovon vor al lem Zivi l isten
betroffen sind. Doch angesichts der
faschistischen Ziele der
H errschenden in der Westukraine,
die sich offen für eine ethnischen
Säuberung der Ostukraine auss-
prechen, wundert eine solche
Vorgehensweise nicht. Es werden
auch die H intergründe des Auf-
stiegs der offen faschistischen
Kräfte, wie der „Rechte Sektor“,
beleuchtet und die wichtige Rol le
welche U SA und EU dabei gespielt
haben.

I m Fi lm wird beeindruckend
dargestel l t, mit welch un-
gebrochenem Kampfgeist die
Bevölkerung im Donbass die

faschistischen Kräfte bekämpft.
Sogar mitten im Krieg bauen sie
nicht nur ihre Städte wieder auf,
sondern entwickeln ein kommun-
ales Leben in einer Form, die es
auch vor dem Krieg nicht gab. Ein
großer Faktor ist die anti-
faschistische Tradition der
Bevölkerung, die ein sehr wichtiger
Tei l des geschichtl ichen Bewusst-
seins im Donbass ist. Diese gibt
ihnen Kraft und M ut ihre H eimat
gegen das ukrainische M il itär zu
verteidigen, das diese im Dienst
der U SA und EU ausplündern wil l .
Dieser Kampf wird so entschlossen
geführt, dass er auch Deserteure
sowie Antifaschisten aus anderen
Ländern angezogen hat, um ihn zu
unterstützen.
(Der Film ist aufYouTube zu finden)

J avier C.

Donbass Spring – Der Film

Korrespondenz: Museumsbesuch in Steyr
Ende Jul i besuchten Mitgl ieder des
Arbeiterstammtisches Steyr die
OÖ-Landesausstel lung. Die
Arbeiter besichtigten den Teil der
Ausstel lung der sich mit der
"Arbeit" beschäftigt, im Museum
Arbeitswelt in Steyr. Die Ausstel-
lung zeigt viele Aspekte der
Arbeitergeschichte in Steyr, über
Werndel und seine Waffenfabrik
bis hin zur modernen Produktion
bei BMW, aber auch über Armut
und die Lebensverhältnisse der
Arbeiter.

Wenngleich auch viel I nteressantes
zu sehen ist und sich offensichtl ich
sehr bemüht wurde, den M u-
seumsbesuch interaktiv zu gestal-
ten, kommen die wichtigen
Arbeitskämpfe viel zu kurz. So der

Oktoberstreik 1 950, oder die große
Betei l igung der Arbeiter in Steyr an
den Kämpfen im Februar 1 934. Das
sind Kapitel der Geschichte der
Arbeiterklasse, die so wichtig sind,
dass man sie unbedingt hätte in
den Vordergrund geben sol len.

Gerade die Arbeitskämpfe waren
es, die die Bedingungen der
Arbeiterklasse besser machten.

Die Ausstel lung ist sehr lebhaft
gestaltet, es gibt zahlreiche in-
teraktive Stationen für groß und

FILMTIPP
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Donbass Spring – Der Film

Seezugänge für die Bevölkerung
werden immer weiter einges-
chränkt. Das führt im ganzen
Land zu gerechtfertigter Em-
pörung. Auch die Politik bekennt
sich gerne zum „freien
Seezugang“, doch sehen wir im-
mer öfter, dass gerade durch die
Herrschenden der Seezugang im-
mer weiter beschnitten wird, mit
korrupten und auch „legalen“
Methoden.

Die zehn größten Seen Österreichs
sind nur an 1 5-25% ihrer U fer-
flächen für die Öffentl ichkeit frei
zugängl ich. Das l iegt zum größten
Tei l daran, dass der Rest in privater
H and ist. Oft verbieten diese
privaten Grundbesitzer nicht nur
den Zugang zum See, sondern
errichten Zäune und M auern, mit
denen sie sogar den Bl ick auf den
See versperren. (. . . )

Zugebaut wird der Attersee derzeit
unter anderem von H annes An-
drosch in Weißenbach, was für
große Empörung sorgt. Aber auch
die tei lstaatl iche Bundesforste hat
wegen Großbauprojekten Dreck
am Stecken. M it 82% des Seeufers
steht der Wörthersee auf Platz eins
der für die Öffentl ichkeit un-
zugängl ichen Seen. Es gibt viele I ni-
tiativen und eine große Wut in der
Bevölkerung gegen die Verbauung.
Das hat auch der Kärntner
Landeshauptmann Peter Kaiser
(SPÖ) verstanden, und „unterstützt“
viele dieser Kampagnen mit H i lfe
der Bundesforste. Verschiedene

I nitiativen kritisieren aber, dass die
Bundesforste Grundstücke an
Frank Stronach, den M il l iardär und
H obbypol itiker, für ein „tour-
istisches Großprojekt“ verkauft
habt. Auch andere Beispiele zeigen,
dass die Privatisierung und
Verbauung der österreichischen
Seen großtei ls im I nteresse der
M onopolkapital isten steht. So ge-
hört der gesamte N eusiedlersee
der Esterházy-Stiftung, und der
M ondsee in Oberösterreich der
Grünen N icoletta Waechter. U nd
während der Bodensee in Vorarl-
berg wegen dem al lgemeinen Bau-
verbot auf Seegrundstücken zwar
unverbaut ist, ist er gleichzeitig ein-
er der teuersten Seen in Öster-
reich. (…) Eine Seniorenkarte am
N eusiedlersee kostete vor einigen
J ahren noch 35€, heute sind es 52€!
(. . . )

Dass Tei le der H errschenden in
ganz Österreich die Forderung
nach „freiem Seezugang“ nun sel-
ber aufgreifen, ist nur
heuchlerische Propaganda, an-
gesichts von Tatsachen wie dass
die SPÖ an Frank Stronach

verkauft. U nd seit Oberösterreich
sich in der Landesverfassung zum
freien Seezugang bekennt, ist der
Attersee noch weiter verbaut
worden. Der vol lkommen „freie“
Seezugang hieße im Gegentei l aber
auch, dass jedes private See-
grundstück für al le Touristen und
Spaziergänger geöffnet werden
müsste, und das würde den Druck
auf jeden „Opa mit Fischerhüttl“,
sein Seegrundstück an Großim-
mobil ienunternehmen zu
verkaufen, noch erhöhen. Also
„frei“, wieder nur im Sinne des
Kapitals, weshalb diese Forderung
auch besonders von Tourismus-
vertretern vorgebracht wird.

I m I nteresse der Arbeiter und des
Volkes wäre es stattdessen, für den
Ausbau von kostenlosen öffent-
l ichen Bädern zu kämpfen und den
Seezugang für die Bevölkerung und
nicht Zweitwohnsitze zu ermög-
l ichen. Der Zugang zum „freien
N ass“ wird uns nicht geschenkt
werden, dafür braucht es Zusam-
menschluss und gemeinsamen
Kampf.

H annes L.

Seezugang in Österreich: Kampf um Erholungsgebiet,
Kultur- und Naturgut (vol lständiger Artikel auf afainfoblatt.com)

klein. Es gab Stationen bei denen
konnten Besucher schreiben und
zeichnen, hören oder Sachen auf-
hängen/kleben. Auch auf die Frage
des Arbeitslosengeldes wird
eingegangen und durch M itgl ieder
des Arbeiterstammtisches wurden
Spuren hinterlassen, dass es eine
Erhöhung auf 80% braucht.

Am Beispiel der Privatieierungen,
Kündigungen und Verschlechter-

ungen in den 90er J ahren wurde
hingegen versucht, die Kämpfe der
Arbeiterklasse lebendig zu machen.
Ein ganzer Gang im M useum wird
geschmückt durch Projektionen
und Bilder von Transparenten der
Proteste. Da wurde auch ein klarer
U nterschied zu den Kampfmaß-
nahmen heute sichtbar, wo sich die
Gewerkschaft mit dem „Erfolg" das
500 Kündigungen bevorstehen und
es mit mehr Arbeit und -1 5% Lohn

weiter geht, auch noch rühmt.

Al les in al lem war es ein sehr in-
teressanter M useumsbesuch. Das
Café an der Ecke des Gebäudes bi-
etet sich noch wunderbar an, an
der Steyr ein bisschen zu verweilen
und die Eindrücke des M useums-
besuchs zu diskutieren.

M anfred T.
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Als am 1 8. Jul i 1 936 der Spanische
Bürgerkrieg, ausgelöst durch ein-
en Putschversuch faschistischer
Generäle, begann, löste dies eine
große Welle der internationalen
Solidarität aus. Neben großen
Spendenaktionen folgten 40.000
Freiwil l ige aus den unterschied-
l ichsten Ländern dem Aufruf der
Kommunistischen Internationale,
bildeten die Internationalen Bri-
gaden und setzten ihr Leben ein
im erbitterten Kampf gegen die
Faschisten in Spanien!

I n ganz Europa, sowie auch in
Tei len Asiens war der Faschismus
auf dem Vormarsch. U nter ander-
em kämpfte im Februar 1 934 das
österreichische Proletariat erbittert
gegen die Austrofaschisten, in I tal i -
en kämpfte das Proletariat gegen
die M ussol ini-Faschisten, in
Deutschland gegen die N azibestie
und das chinesische Volk gegen
den japanischen Faschismus. Als
die damals schon faschistischn
Staaten Deutschland und I tal ien
sich vereinten, um Franco in Spani-
en den Putsch gegen Republ ik und
Arbeiterklasse zu ermögl ichen, er-
griffen auch breite Tei le der
Bevölkerungen, insbesondere die
Arbeiter, international vereint
wichtige Gegenmaßnahmen.

N eben pol itischen Kampagnen für
H ilfs- und Spendenaktionen,
verkündete die Kommunistische
I nternationale am 3. August 1 936
eine Resolution zur Aufstel lung
einer I nternationalen Brigade, zur
mil itärischen U nterstützung der
Kämpfe in Spanien. Der Aufruf zur
internationalen Sol idarität erhielt
ein breites Echo. Al leine in M oskau
versammelten sich 1 20.000
Werktätige um mit Transparenten
und Plakaten ihre Sol idarität mit
der spanischen Bevölkerung zum
Ausdruck zu bringen. Ein Fonds
wurde gegründet und von M oskau,
über London bis N ew York wurde

in Fabriken und Wohnvierteln
fleißig gesammelt. Eine von
zahlreichen Demonstrationen der
Sol idarität wurde in N ew York
abgehalten, mit 20.000 Tei l -
nehmer, die folgendes Telegramm
verfassten: „20.000 Arbeiter New
Yorks versprechen den Helden des
antifaschistischen Kampfes in Spani-
en jegliche Unterstützung. Es lebe die
antifaschistische proletarische Solid-
arität! Sie wird zur internationalen
Einheit der Arbeiterklasse im Kampf
gegen den Faschismus beitragen.“

Auch aus Österreich gab es
tatkräftige U nterstützung. N icht
weniger als 1 .400 Freiwil l ige mel-
deten sich und gingen nach Spani-
en. Die M ehrheit von ihnen kam
aus den Reihen der Kommunisten.
250 gaben in Spanien ihr Leben, im
Kampf gegen den Faschismus. Die
M ehrheit der Österreicher kämpfte
im Batai l lon „1 2. Februar“ (im
Gedenken an die Februarkämpfe
1 934), welches am 1 . J u l i 1 937 auf
I nitiative des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Öster-
reichs gegründet wurde und
während seines Einsatzes sogar
eine eigene Zeitung heraus-
brachte. Für seine Verdienste im
Kampf wurde dem 1 2.-Februar-
Batai l lon die Fahne der XI . I nterna-
tionalen Brigade (wovon es Tei l
war) verl iehen. Diese Fahne befin-
det sich heute noch im Archiv der
KPÖ, wenngleich auch diese Partei

heute nichts mehr gemein hat mit
den Kämpfern von damals, ist die
Fahne nach wie vor Ausdruck für
die Stärke und Entschlossenheit,
welche die KPÖ damals repräsen-
tierte. Die Fahne wurde durch
große M ühen, Risiken und U m-
wege von Spanien, über ein Lager
in Frankreich, nach J ugoslawien
und schl ießl ich nach Österreich
gebracht. I n diesem Selbstver-
ständnis wurde der internationale
Kampf der Arbeiterklasse und
Volksmassen gegen den Faschis-
mus durch die Kommunisten Ös-
terreichs hochgehalten!

Von faschistischer und antikom-
munistischer Seite gibt es eine
Vielzahl an Vorwürfen gegen die
Kommunistische I nternationale.
Sie habe die Brigaden benutzt,
M oskau diktierte usw. Die Tat-
sachen zeigten jedoch ein anderes
Bi ld: Die Brigaden waren eine U n-
terstützung für die Kommunisten,
Antifaschisten und Demokraten in
Spanien, keinesfal ls sol lten sie dort
eine Revolution „importieren“. J a ,
es herrschte strenge Diszipl in
unter einem internationalen Kom-
mando, doch das ist weder aus
pol itischer, noch aus mil itärischer
Sicht verwerfl ich, sondern verhalf
im Gegentei l schlussendl ich zum
internationalen Sieg über den
Faschismus!
Der J ahrestag der I nternationalen
Brigaden ist ein Tag der gefeiert

85 Jahre Internationale Brigaden –
Bis heute starkes Zeichen des Internationalismus!

KKuunnddggeebbuunngg eehheemmaalliiggeerr SScchhuuttzzbbüünnddlleerr iinn SSppaanniieenn ..
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J u l ius Günser

J ul ius Günser, 1 91 0 in Wien geboren, leistete als
Student schon 1 934 Widerstand gegen den Austro-
faschismus und wurde wegen il legaler kommun-
istischer Aktivitäten zu drei M onaten Arrest und
sechs M onaten KZ Wöl lersdorf verurtei l t. Daraufhin
wurde er von der U niversität ausgeschlossen, da
sein Verhalten „eines Akademikers unwürdig" sei .
Günser wurde erneut verhaftet, konnte fl iehen, ging
zunächst nach Brno/Brünn und anschl ießend in die
Sowjetunion, wo er in M oskau an der Lenin-Schule
unterrichten konnte. Von dort aus reiste er 1 937
nach Spanien, als Tei l der I nternationalen Brigaden
im Kampf gegen den Faschismus. Ab 1 939 war er im
französischen und belgischen Widerstand aktiv.
Später ist anzunehmen, dass Günser als „Gustav
M eyer“ 1 943 wieder nach Österreich kam und in den
Reihen der KPÖ Widerstand leistete. N och im selben
J ahr wurde er durch die Gestapo geschnappt und
schl ießl ich im KZ M authausen nur wenige M onate
vor der Befreiung, am 1 9. Februar 1 945, ermordet.

Anna Peczenik

U nter den Österreichischen Freiwil l igen waren auch
Frauen, die oftmals im Sanitätsdienst tätig waren. So
auch Anna Peczenik (geb. Gadol), eine Kindergärt-
nerin und M itgl ied der KPÖ. Sie leistete ihren inter-
national istischen Dienst unter den I nternationalen
Brigaden und setzte später auch ihre Arbeit, getarnt
als französische Fremdarbeiterin, für die i l legale
KPÖ im besetzten Österreich fort. U nter anderem
übernahm sie für die Partei leitung Kurierfunktionen
zwischen Österreich und Frankreich. Sie wurde 1 944
durch die Gestapo in Paris ausgeforscht und ermor-
det oder, was nicht geklärt werden konnte, durch
die Verhöre in den Selbstmord getrieben.

und hochgehalten werden muss –
von al len revolutionären und anti-
faschistischen Kräften. Bis heute
sind sie einer der stärkste Aus-
drücke der internationalen Sol idar-
ität. Die Sol idarität mit dem
antifaschistischen Volkskrieg in
Spanien reichte von Geldspenden,
H i lfsmittelsammlungen, medizinis-
cher U nterstützung, logistischer
U nterstützung, U nterstützung
durch Flugblätter und Artikel , über
Demonstrationen und Kundgebun-

gen bis hin zum gemeinsamen be-
waffneten Kampf, Schulter an
Schulter, international vereint ge-
gen den Faschismus. Al l das war
notwendig zur Organisierung der
I nternationalen Brigaden, ein Beis-
piel von dem es bis heute zu
lernen gi lt!

Lisa F.

Die Kommunistische I nternationale schreibt im September 1 936 über Berichte aus der ganzen Welt: „Die

Hafenarbeiter von New York und die Bergarbeiter von England, die Arbeiter der Pariser Vororte und die

Bauern Chinas, die Arbeiter und Kollektivwirtschafter der großen Sowjetunion, die alle Mühsal und

Qualen des Bürgerkrieges durchgemacht haben und siegreich die sozialistische Gesellschaft aufbauen

– alle Antifaschisten und Anhänger des Friedens aufder ganzen Welt verfolgen mit ungeschwächter

Aufmerksamkeit und tiefer Erregung den heldenhaften Kampfdes spanischen Volkes gegen die

faschistischen Meuterer.

Grenzenlos ist die Kraft der internationalen proletarischen Solidarität!“

DDeerr SSppaanniieennkkäämmppffeerr JJuulliiuuss GGüünnsseerr..

ÖÖsstteerrrreeiicchhiisscchhee SSppaanniieennkkäämmppffeerr bbiillddeetteenn ddaass
""1122.. FFeebbrruuaarr"" BBaattaaiilllloonn aauuff IInniittiiaattiivvee ddeess ZZKK--
MMiittgglliieeddeess ddeerr KKPPÖÖ,, FFrraannzz HHoonnnneerr ((22.. vvll.. )) ..
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M edienberichten zufolge sol len in
Linz zwei große Teststraßen
geschlossen werden. Design Center
und der Standort Leonding werden
mit Ende August geschlossen. Beide
I mpf-, bzw. Teststraßen l iegen sehr
zentral , sind mit den Öffis erreichbar
und die größten I mpf- und Teststraßen
die für die Bevölkerung leicht zugäng-
l ich sind. Ab September wird es dann
die M ögl ichkeit geben sich im Volk-
shaus am Bindermichl testen oder
impfen zu lassen, was viel abgelegen -
er und schwerer erreichbar ist.

M ittlerweile ist es einfacher in den
Einkaufszentren einen Schnel ltest zu
machen, als das medizinische Ange-
bot der Stadt Linz wahrzunehmen.
Die Gratistests, welche vor einiger
Zeit noch als das Amen im Gebet
präsentiert wurden, sol len abgeschafft

werden. U m die Gesundheit oder die
Eindämmung der Pandemie geht es
hier offensichtl ich nicht, ansonsten
gäbe es auch keine riesigen Schlan -
gen vor den I mpf- und Teststraßen,
was ganz und gar nicht dem viel be-
worbenen „Abstand halten“ ents-
pricht.

M it diesen Änderungen und den kos-
tenpfl ichtigen Tests wird der Druck
auf jene Tei le der Bevölkerung die zu

Recht eine gewisse Skepsis oder
Bedenken im Bezug auf die Covid-
I mpfung haben, noch weiter erhöht.
Wenn schon I mpfung oder Test eine
Bedingung für Gastro und Co sind,
dann muss es ausreichend und gut
erreichbare, kostenlose M ögl ichkeiten
dafür geben, al les andere ist reine
Schikane!

Alexander G.

Die geplante Nahverkehrslösung
soll die Mühlkreisbahn S6 vom
Mühlkreisbahnhof über die Eisen-
bahnbrücke mit dem Hauptbahnhof
verbinden. Von Gallneukirchen kom-
mend wird die S7 ebenso durchge-
hend oberirdisch über das
Naherholungsgebiet Donaudamm
über die Eisenbahnbrücke geführt.

Die Empörung ist groß, speziel l im
Wohngebiet rund um die Prager-
straße, hier rol len die Bahngarnituren
nur wenige M eter an hunderten
Wohnungen vorbei, zudem würden
an die 250 Bewohnerparkplätze weg-
fal len. „N iemand ist gegen sinnvol le
N ahverkehrslösungen, aber warum
wurden die BewohnerI nnen bislang
nicht eingebunden?“, zeigen Lokal -
blätter die Stimmung in der Bevölker-
ung.

Auf die BewohnerInnen in Urfahr
kommt tatsächlich einiges zu:
Bis zu zehn M eter beträgt die Trassen -
breite, die für die S-Bahn durch die
Wohngebiete geschlagen werden

muss. Bis zu 250 Bewohnerparkplätze
fal len weg, da es keine Ausweich -
flächen gibt. Ü ber die neue Eisen -
bahnbrücke wird al le 3,75 M inuten
eine Zuggarnitur fahren, welches für
die Autofahrer kaum Durchfluss zur
Brücke gewährt. Die Streckenführung
über den Donaudamm bedeutet ein -
en erhebl ichen Eingriff für die Rad -
fahrer, Spaziergänger und
Freizeitsportler, da der vier M eter
breite Damm auf 1 0 M eter Breite
aufgeschüttet werden muss.

Die Bewohner der Gemeinden rund
um Linz sind seit J ahren durch un -
zähl ige Diskussions- und I nfoabende
in das Geschehen involviert, während
tausende betroffene U rfahraner noch
immer im Dunkeln tappen und aus
den Zeitungen erfahren müssen, dass
bereits 2026 zwei S-Bahnl inien im 1 5-
M inuten-Takt quer durch U rfahr rol -
len werden.

Ein Projekt zu Lasten der Lebens- und
Wohnqual ität der Anrainer im N a -
men des „U mweltschutzes“ , während

gleichzeitig der Westring mitten durch
Linz gebaut wird, der das Verkehr-
saufkommen mit Sicherheit nicht ver-
ringern wird.

Katja B.

Linzer Stadtbahn – Anrainer wurden
bislang im Unklaren gelassen!

Teststraßen werden geschlossen!OBERÖSTERREICH

OBERÖSTERREICH
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Die malerische Landschaft Süd-
kärntens steckt voller österre-
ichischer und slowenischer
Geschichte und Tradition. Doch
ohne größere Industriezentren ist
in der Region die öffentl iche An-
bindung und die Arbeitssituation
schwierig. Jetzt wird mit immer
weiterer Privatisierung des öf-
fentl ichen Verkehrs die An-
bindung der Region eingeschrä-
nkt und wichtige Arbeitsrechte
ausgehebelt.

Die „Kärntner Linien“ fahren die
Routen, die zuvor von der ÖBB und
der Postbus AG abgedeckt wurden.
Sie fahren seit ungefähr zwei
J ahren unter diesem N amen privat
im Auftrag der ÖBB. Wieso hat die
ÖBB hier ein eigenes privates Sub-
unternehmen geschaffen? Wie ein
M itarbeiter berichtet wird das in-
nerhalb der Firma ganz offen
gesagt: „Es kommt ihnen billiger als
wenn sie einen mit Fixlohn einstellen.
Wir werden pro Kilometer bezahlt.
Wenn es keine Fahrten gibt, werden
wir nicht bezahlt. “ Dieses Ar-
beitsverhältnis, bei dem wie bei
einem Taxiunternehmen pro Kilo-
meter gezahlt wird, bedeutet für
die Arbeiter einen massiv
schlechteren Lohn als bei einem
J ob nach Kol lektivvertrag, der pro
Stunde gezahlt wird. Außerdem
müssen so für jeden Verlust des
„outgesourcten“ U nternehmens
automatisch die Arbeiter zahlen.

Es sind die ÖBB und die Postbus

AG selbst, die hier genau deshalb
ein privates Subunternehmen
geschaffen haben, um Arbeit-
srechte abzubauen und somit die
Ausbeutung der Arbeiter zu ver-
tiefen. Das erinnert stark an die
Privatisierung der Post. Auch
damals wurden die Beamten-
verträge der Postler durch massiv
schlechtere, zum Teil scheinselbst-
ständige Arbeitsverhältnisse er-
setzt. „Seit Oktober hat sich unser
Gebiet massiv ausgeweitet. “ I mmer
weitläufiger ist jetzt die
Busverbindung mit dem Taxome-
ter. Das wird auch damit argumen-
tiert, dass durch die
Corona-M aßnahmen kaum
Schulkinder in die nächstgelege-
nen Städte fahren. Für die
Bevölkerung bedeutet das eine
noch schlechtere Anbindung. So
fahren statt großen Bussen
großtei ls nur noch PKWs. Außer-
dem wurden viele Linienfahrten
durch Telefonbusse ersetzt, bei de-
nen man im Vorhinein anrufen
muss um eine Fahrt zu buchen. Die

I nformationen, wann man anrufen
muss und wann der Linienbus
fährt sind auf „oebb.at“ oft nicht
aktuel l , was die Benutzung der
Busse zu einem Lottospiel macht.

Die Busfahrer erzählen: „Oft haben
wir nur noch einen Fahrgast pro Tag,
der in die entlegeneren Dörfer will. “
Bei einer so schlechten Anbindung
und der fortlaufenden Deindustri-
al isierung weiter Tei le Kärntens ist
es kein Wunder, dass diejenigen,
die weiterhin am Land leben l ieber
mit dem Auto fahren. Trotzdem ist
die Verschlechterung der lokalen
Anbindung natürl ich auch ein
Grund für Landflucht und verstärkt
die Abwanderung aus der Region.

Die Privatisierung des öffentl ichen
Verkehrs in Südkärnten ist ein An-
griff der H errschenden auf Arbeit-
srechte. Es wird versucht durch
verschiedene Arbeitsverträge ein-
erseits die Löhne immer weiter
nach unten zu drücken und ander-
erseits die Ausgangsbedingungen
für den gemeinsamen Kampf der
Arbeiter zu erschweren. So wie
viele andere Angriffe wird auch
hier das Argument der angebl ichen
„Corona-Krise“ als Vorwand
genommen. Die viel besprochene
„Kl imastrategie“ und der in diesem
Zusammenhang erwähnte öf-
fentl iche Verkehr, ist offensichtl ich
auch dazu da, die Frage der Ar-
beitsrechte hinten anzustel len. Das
dürfen wir nicht zulassen.

H annes L.

Die „Kärntner Linien“ - Privatisierung
auf Kosten der Arbeiter und des Volkes

TIROLKÄRNTEN

BBuussffaahhrreerr ddeess pprriivvaatteenn SSuubbuunntteerrnneehhmmeenn ddeerr ÖÖBBBB,,
""KKäärrnnttnneerr LL iinniieenn"",, wweerrddeenn pprroo KKiilloommeetteerr bbeezzaahhlltt..

AArrbbeeiitteerr ttrraaggeenn 22000066 ddiiee PPoosstt ""zzuu GGrraabbee"",, iimm ZZuuggee ddeerr
PPrriivvaattiissiieerruunngg ddeess eehheemmaalliiggeenn SSttaaaattssbbeettrriieebbss.. AAuucchh ffüürr ssiiee hhaatt
ddiiee PPrriivvaattiissiieerruunngg sscchhlleecchhttee AAuusswwiirrkkuunnggeenn..
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Die olympischen Spiele in Tokio
waren für das österreichische Ko-
mitee der beste Erfolg seit 2004 in
Athen. Bemerkenswert war dabei
nicht nur die Radsportlerin Anna
Kiesenhofer, die als Amateurs-
portlerin Gold holte, sondern
ebenso der Diskuswerfer Lukas
Weißhaidinger, der als erster
männlicher Leichtathlet über-
haupt einen österreichischen
Stockerlplatz bei Olympia errang.
Als Wintersportnation ist Öster-
reich vor al lem in den Winters-
portarten auf den Siegerplätzen
häufig vertreten. Doch es lohnt
sich auch einen Blick auf jene
Sportlerinnen und Sportler zu
richten, welche heute nicht gerne
ins Rampenlicht gestel lt werden -
wegen ihrer sportl ichen Diszipl in
und wegen ihrer politischen Hal-
tung.

Eine dieser Sportlerinnen ist die
Wiener Leichtathletin H erma
Bauma. So wie Lukas
Weißhaidinger der erste männl iche
österreichische Leichtathlet mit
Stockerlplatz ist, war das „Wiener
Arbeitermädel“ H erma Bauma die
bisher einzige Österreicherin, die
in der Diszipl in Leichtathletik eine
Goldmedai l le bei den Olympischen
Spielen holte. 1 948 errang die
damals 33-jährige mit ihrer sport-
l ichen Leistung im Speerwurf
(47,75 m) bei den Olympischen
Spielen in London den Siegerplatz
und stel l te damit einen neuen Wel-
trekord auf. Bei der Wahl für „Ös-
terreichs Sportlerinnen des
J ahrhunderts“ landete H erma
Bauma nach der Skirennläuferin
Annemarie M oser-Pröl l auf Platz
zwei. Trotzdem ist H erma Bauma
heute de facto in Vergessenheit
geraten, zu unangenehm sind den
H errschenden solche Sportler-
innen wie Bauma, die nicht nur aus
der Arbeiterklasse hervorgingen,
sondern mit dieser Klasse auch
verbunden bl ieben und sich ihr
pol itisch verpfl ichteten. Obwohl
H erma Bauma nach ihrem Olympi-
asieg „al le Türen offenen standen“

eine sportl iche Karriere zu
führen, wählte sie einen
anderen Weg und
betätigte sich als Sport-
journal istin in unter-
schiedl ichen Organen der
Kommunistischen Partei
Österreichs und Funk-
tionärin im Al lgemeinen
Sport-Verband Öster-
reichs (ASVÖ) um ihre
Kraft für den „Kampf um
eine einheitliche, über-
parteiliche, demokratische
und antifaschistische
Sportbewegung“ einzuset-
zen. U nter vielen anderen Sportler-
innen und Sportlern war H erma
Bauma sicher eines der bekann-
testen Gesichter, die sich nach
dem 2. Weltkrieg unter dem Ein-
fluss der KPÖ organisierte. Sie
nutzte ihre Bekanntheit, um den
Anl iegen der Arbieter und des
Volkes zu verbreiten. Damit verl ieh
sie dem Kampf gegen den dro-
henden Krieg, gegen den Einsatz
der Atombome und für den Erhalt
des Frieden eine starke Stimme
und bekräftigte das Ziel eines
volksdemokratisches Österreich.

Für Bauma war der Sport die große
Leidenschaft ihres Lebens, aber
trotzdem verstand sie ihn nie als
Selbstzweck. I nspiriert und geleitet
von der pol itischen Linie der KPÖ,
arbeitete sie unermüdl ich daran
Sportvereine aufzubauen die der

Arbeiterklasse und den breiten
M assen nützl ich sein sol lten und
nicht für die Karriere einiger Weni-
ger mit denen sich dann gutes
Geld verdienen lässt. U m die
Betei l igung der breiten Tei le der
M assen am Sport zu fördern,
richtete der ASVÖ als erster Sport-
verband überhaupt auch ein ei-
genes Frauenreferat ein, wo
Bauma zur Verantwortl ichen für
Frauensport wurde.

Gerade heute, wo Sport oft nur
mehr als lukratives Geschäft be-
handelt wird, wären Sportlerinnen
wie Bauma dringend notwendig.
Sie sol lte dazu inspirieren M ut und
Kampfkraft im Sport zu haben für
einen „anderen Weg“ einzutreten,
einen Weg im Dienste der Arbeit-
erklasse und der breiten M assen.

N adia K.

Herma Bauma: Eine Olympiasiegerin der anderen Art.
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Peru: Verteidigt das Leben und die Gesundheit des
Vorsitzenden Gonzalo!
Abimael Guzmán, bekannt als
Vorsitzender Gonzalo, ist seit 29
Jahren unter andauernder Isola-
tion in einem Hochsicherheitsge-
fängnis auf einer Mil itärbasis in
Callao inhaftiert. Nun ver-
schlechterte sich der Gesundheit-
szustand des mittlerweile
86-jährigen Anführers der peru-
anischen Revolution lebensbed-
rohlich. Der reaktionäre
peruanische Staat verfolgt das
Ziel ihn auf diesem Weg zu erm-
orden.

Die „Volksbewegung Peru“ (M PP)
ruft in einer Erklärung an al le re-
volutionären Kräfte der Welt dazu
auf, sich an der Kampagne zur Ver-
teidigung des Lebens und der Ge-
sundheit des Vorsitzenden
Gonzalo zu betei l igen. Das „Ver-
brechen“, welches der Vorsitzende
Gonzalo begangen hat, ist sein
Leben für die Befreiung des peru-
anischen Volkes von jahrhunder-

telanger
U nterdrückung
und Ausbeutung
einzusetzen. Als
Anführer der
Kommunistischen
Partei Perus gab
er dem peruanis-
chen Volk die I n-
strumente dafür,
sich zu befreien.
Wie ein Lauffeuer
ergriff die Re-
volution, welche durch den Volk-
skrieg entwickelt wurde, in nur
wenig mehr als zehn J ahren bei-
nahe das gesamte Land. Genau
dafür wird er von großen Tei len
der Bevölkerung hoch geschätzt
und von den reaktionären Kräften
gehasst. Das ist der Grund, warum
er durch jahrzehntelange I solation
ermordet werden sol l .

N un wird er trotz lebensbedrohl i-
chem Gesundheitszustand weiter

in I solationshaft gehalten. Die in-
ternationale Sol idarität, die Vertei-
digung des Lebens und der
Gesundheit dieses so wichtigen
pol itischen Gefangenen heißt
auch, die peruanische Revolution
zu verteidigen. Die demokrat-
ischen und revolutionären Kräfte
der Welt zeigen mit ihrer Sol idar-
ität, dass es gerechtfertigt ist sich
gegen Ausbeutung und U nter-
drückung zu wehren und zu käm-
pfen.

Ein großer Aufschrei geht durch
die internationalen bürgerl ichen
M edien, nachdem die Tal iban in
relativ kurzer Zeit nach dem Rück-
zug der N ATO-Truppen die M acht
in Afghanistan übernommen
haben. Bi lder die an Vietnam erin-
nern, demonstrieren die N ieder-
lage das U S-I mperial ismus und
seiner verbündeten N ATO-Kräfte in
Afghanistan, eine der größten mil-
itärischen N iederlagen in der
Geschichte der U SA.

Knapp 20 J ahre führten die U SA
und die von ihnen geführten N ATO
Streitkräfte einen blutigen Krieg
gegen die afghanische Bevölker-
ung zur Beherrschung des Landes.
(…) I n den bürgerl ichen M edien
spielt nicht das Recht auf U nab-
hängigkeit und Selbstbestimmung
eine Rol le, sondern es wird einem
Zustand „nachgetrauert“ der H un-
derttausenden Afghanen den Tod
gebracht und das Land in einen so-

genannten „fai led state“ verwan-
delt hat. Durch das U S-M il itär
wurde die Wahrscheinl ichkeit einer
Ü bernahme Kabuls durch die
Tal iban vor rund eineinhalb
Wochen als in 30-60 Tagen wahr-
scheinl ich angenommen. N un ist
das in weniger als einer Woche
passiert, die M arionettenregierung
der U SA ist davongerannt und der
„Präsident“ l ieß sich mitsamt
großer Bargeldsummen ins Aus-
land absetzen. Das spricht ganz of-
fensichtl ich nicht dafür, dass diese
M arionettenregierung Rückhalt in
der Bevölkerung hatte. (. . . )

Ganz offensichtl ich haben die U SA
und ihre N ATO-Verbündeten ihre
I nteressen in Afghanistan nicht
durchsetzen können. (…) N ach zwei
J ahrzehnten des Krieges und der
Zerstörung ist es vol lkommen of-
fensichtl ich, dass weder die so-
genannte „Demokratie“ oder
„M enschenrechte“ Ziele des

Krieges waren, sondern das Land
im I nteresse der I mperial isten zu
beherrschen. Das mil itär-strategis-
che Ziel der U SA ist, Afghanistan
als Aufmarschgebiet für die
Einkreisung von Russland und
China zu sichern. M it dem Abkom-
men von Doha zwischen den U SA
und Tal iban im Frühjahr 2020
wurde der Abzug der U S-Soldaten
und ihrer N ATO-Verbündeten
beschlossen, im Gegenzug sol lten
sich die Tal iban verpfl ichten, dass
aus Afghanistan keine Gefahr für
die Sicherheit der U SA und ihrer
Verbündeten mehr ausgehe. Der
Abzug ist also nicht ungeplant und
zeigt, dass die Tal iban nach wie vor
I nteressen der U SA schützen wer-
den. Gleichzeitig lässt die aktuel le
Lage auch vermuten, dass mit dem
mil itärischen Rückzug der U SA und
N ATO auch der Einfluss Russlands
und Chinas in Afghanistan steigen
wird. (. . . )

weiter aufder nächsten Seite

Afghanistan: Rückzug der Besatzungskräfte nach 20 Jahren Krieg
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Seit Wochen demonstrieren in
ganz Frankreich Hundert-
tausende gegen die Verschärfung
der Corona-Maßnahmengesetze.
Am Samstag nahmen rund
237.000 Menschen an den Pro-
testen teil . In Lyon setzte die Pol-
izei Tränengas gegen die
Demonstranten ein.

Ende J ul i hat das französische Par-
lament die Verschärfung der
Corona-M aßnahmen beschlossen.
So lauten die erweiterten Regelun-
gen bezügl ich des Gesundheits-
passes: beim Betreten von
Restaurants und Cafés, Gesund-
heitseinrichtungen, manchen
Einkaufszentren, M essen und
J ahrmärkten sowie für Fernreisen
in öffentl ichen Verkehrsmitteln
muss eine I mpfung, eine Genesung
oder ein N egativ-Test nachgew-
iesen werden. Zudem sieht das Ge-
setz eine Corona-I mpfpfl icht für
Gesundheits- und Pflegekräfte
sowie für Feuerwehrleute und an-
dere Rettungskräfte vor, bei Kündi-
gung jener die sich nicht impfen
lassen.

Kritiker sprechen von einer „Imp-
fpfl icht durch die Hintertür“.
Die Protestierenden richten sich
gegen antidemokratische M aßnah-
men im Zuge der neuen Gesetze
und sprechen sich gegen eine I mp-
fpfl icht aus. "Unsere Freiheiten ster-
ben" war auf Plakaten der
Demonstranten zu lesen. Eine 55
J ahre alte Pariserin meinte: „Es ist
ein unglaublicher Schlag gegen un-
sere Grundfreiheiten, also stimme ich
nicht zu. " Ein weiterer Tei lnehmer
meinte „ Ich bin nicht unbedingt Im-
pfgegner, aber es stört mich, dass
man mir diese Impfung aufzwingt
(. . . )“.

Vier aufeinanderfolgende Wochen-
enden gingen Tausende in
Frankreich auf die Straße um ge-
gen die Pandemie-Pol itik der Re-
gierung zu protestieren. Die
bislang größte Kundgebung seit
Beginn der neuen M assenproteste
war vergangenes M onat. Die
H errschenden fürchten auch ein
Wiedererstarken der "Gelbwest-
en"-Bewegung (eine Protestbewe-
gung, die sich Ende 201 8 gegen
höhere Benzinpreise entwickelte).
Denn große Tei le der ehemal igen
"Gelbwesten" sind heute Tei l
d ieser neuen Proteste.

Französische Regierung macht
Zugeständnisse.
Die Proteste gegen die Corona-
M aßnahmen in Frankreich zeigen
Wirkung: Die Regierung lockerte
erste Regeln, so sol len beispiels-
weise negative Tests 72 Stunden
gelten und nicht wie ursprüngl ich
vorgesehen nur 48 Stunden.
Frankreich steckt derzeit in einer
vierten Corona-Wel le. I nnerhalb
einer Woche gab es zuletzt landes-
weit etwa 225 neue Fäl le auf

1 00.000 Einwohner. Dabei sind es
nicht strengere M aßnahmen gegen
die Bevölkerung die notwendig
wären, sondern ein Ausbau des
öffentl ichen Gesundheitssystems.

Das Gesundheitssystem in
Frankreich, einst „Stolz der N ation"
genannt, jetzt in desolatem Zus-
tand. 3,8 M il l ionen Franzosen
leben überhaupt in „medizinis-
chen M angelgebieten". Tei lweise
kommen dort auf 1 0.000 Ein-
wohner weniger als fünf Ärzte!
Laut Gesundheitsministerium
fehlen in 1 1 .329 französischen
Kommunen Al lgemeinmediziner.
J eder zweite französische Arzt ist
heute über 60. Die von Präsident
M acron angekündigte umfan-
greiche Gesundheitsreform ändert
gar nichts, während sich die med-
izinische Wüste im Land weiter
ausbreitet. Keine Einschränkungen
der Bevölkerung, es braucht ein
flächendeckendes Gesundheit-
swesen mit ausreichend Personal
bei entsprechender Entlohnung!

Katja B.

Frankreich: Geplante Corona-Maßnahmen lösen
erneut Massenproteste aus.

Die Tal iban sind keine anti imperial -
istische oder fortschrittl iche Kraft,
sondern wurden selbst durch die
U SA maßgebl ich finanziert und
aufgebaut im Kampf gegen die
sozial imperial istische Sowjetunion.

Die N iederlage des U S I mperial is-
mus und seiner N ATO-Verbün-
deten und das Ende der Besatzung
Afghanistans zeigt aber, dass der
Drang der Bevölkerung nach U n-
abhängigkeit und Selbstbestim-

mung immer weiter wächst und
sich entwickelt. (. . . )

J ohanna K.

Den ganzen Artikel findet ihr auf

"afainfoblatt.com".
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“In diesen Tagen, in denen die
faschistische Diktatur denkt dass sie
unbesiegbar ist;“ so eröffnete
die Türkische Kommunistische
Partei / Marxistisch-Leninistisch
(TKP/ML) eine Erklärung, in der es
um jene Kämpfer der Türkischen
Befreiungsarmee der Arbeiter und
Bauern (TIKKO) geht, die Ende let-
zten Jahres durch Flächenbom-
bardements im Gebiet Dersim
ermordet wurden.

Die revolutionäre Armee kämpft
gegen die halbkoloniale U nter-
drückung und Ausplünderung
durch die imperial istischen M ono-
pole und ihre M arionetten in der
Türkei. Die gezielte Tötung der Re-
volutionäre sol l den Widerstand
brechen, um die Ausbeutung
aufrecht zu erhalten – und damit
die tiefe Armut eines großen Tei ls
der türkischen Bevölkerung. Diese
Tötungen werden aber nicht un-
widersprochen hingenommen, son-
dern zeigen vielen die starke
N otwendigkeit auf, sich gegen die
H errschenden zu organisieren. Die
TKP/M L ist die fortgeschrittenste
Kraft der Revolution in der Türkei ,
d ie wie auch in Peru, I ndien und auf
den Phil ippinen mit dem Volkskrieg
geführt wird. I m Kampf für die Be-
freiung von U nterdrückung und
Ausbeutung haben die revolu-
tionären Soldaten Deniz, M uharr-
em, N ubar, Rosa, Özgür, Asmin,
M unzur und Kinem wie viele an-
dere von ihnen, Ende 2020 ihr
Leben gegeben.

Trotz der zeitwei l igen Defensive
finden weiter Aktionen im Volk-
skrieg statt, und nach wie vor be-
sonders viele im Gebiet Dersim. So
wurde dort im J ul i ein gepanzertes
Fahrzeug der Pol izei erfolgreich an-
gegriffen. Als Vergeltungsschlag
bombardierte das M il itär zwei Dör-
fer. Wegen der derzeitigen Trock-
enheit entstand, ähnl ich wie in
Griechenland, ein gewaltiger Wald-
brand. Einige J ournal isten
berichteten, dass die Soldaten das
Feuer bewusst gelegt haben!

Während diese Kämpfe toben und
die Reaktion weiter J agd auf die Re-
volutionäre macht, werden Geden-
ken für die gefal lenen Kämpfer
abgehalten, die ihnen Vorbi ld und
Wegweiser sind. Am 1 . August
wurde dem Genossen Al i Demir
und acht weiteren Genossen der
TI KKO gedacht. Genosse Al i Demir
war Gueri l la . Als er 1 980 verwundet
wurde, wurde er zur Behandlung
nach Österreich geschmuggelt. M it
anderen Genossen im Exi l wurde er
aktiv und half beim Aufbau von Or-
ganisationen in Wien, St. Pölten
und Terniz. Seine aufopferungs-
vol le und kämpferische H altung
gab er an die M assen dieser Städte
weiter, mit denen er eng ver-
bunden war, was ihm und der
TKP/M L große Sympathie ein-
brachte. Ohne zu zögern kehrte er
1 986 auch wieder in die Türkei
zurück. Die 3. Konferenz der Partei
wurde trotz Verfolgung und Verbot
durchgeführt – eine schwierige

Aufgabe. Als die Reaktion von der
Konferenz erfuhr, erhöhte sie die
Repression und umzingelte die
Gueri l las im Dorf Topuzlar. So
wurde Genosse Al i Demir mit acht
weiteren Genossen der TI KKO am
1 . August ermordet. I hre Taten
leben weiter im Kampf, genau wie
ihr Vorbi ld das sie anderen geben.

Die Kommunisten und jene Tei le
der Bevölkerung, die sie unter-
stützten, lassen sich durch die Of-
fensive der reaktionären Kräfte
nicht einschüchtern. Die Kämpfer
der TI KKO vertrauen in ihre eigene
Kraft und in die M assen der U nter-
drückten, die tagtägl ich durch ihr
al l tägl iches Leben lernen, dass nur
der revolutionäre Kampf ihre I n-
teressen durchsetzen wird.

H annes L.

Türkei: Kampf gegen die Offensive der Herrschenden
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