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Verkehrsinfarkt im Bezirk?
Versinkt der Bezirk Voitsberg in nächster Zeit im
Verkehrschaos? Nachdem die Arbeitsplätze im
Bezirk immer weniger werden, müssen die Arbeitnehmer vermehrt auspendeln, was die ohnehin
schwierige Verkehrssituation auf der B 70 verstärkt.

Voitsberg im Frühjahr 2006
auf die Dauer von 6 Monaten
(Generalsanierung), sodass der
Verkehr durch das Stadtgebiet
von Voitsberg führt.
Was passiert, wenn die
A 2 zusätzlich wegen Unfall
oder Baumaßnahmen gesperrt
wird? Nicht auszudenken! Die
Koordination der zuständigen
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Pendler nicht auf das Angebot
öffentlicher Verkehrsmittel zurück. Das Argument des enormen Freizeitverlusts durch die
Benützung
der Öffis
greift nicht.
Die Bahnund Buslinien der GKB
bieten günstige Verbindungen an,
weiters gibt
es auf allen
Bahnhöfen
ausreichend
Parkplätze.

ER

Büro:

Lager:

Hauptstraße 83, 8582 Rosental
Tel.: 03142/21-3-61, Handy: 0664/132-72-24
Bahnhofstraße 14a, 8570 Voitsberg

Motoröl 15/40 Turbo und Kat, für Benzin und Diesel – Motoröl 15/40 Leichtlauföl – Motoröl 5 W 50 – 100% synthtetic,
Hydrauliköle, 32, 46, 68, Biohydrauliköl, Bioschallöl, Biokettenöl, Getriebeöle, Mehrzweckfett offen u. Kartuschen, Kaltreiniger,
MOS2-Spray, Handgel, Ölbindemittel, Bremsﬂüssigkeit, Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz.

FÜR HANDEL – GEWERBE – INDUSTRIE – LANDWIRTSCHAFT

GROSSHANDELSPREISE

GROSSHANDELSPREISE

Bedingt durch die Baustellen (Kreisverkehr Rosental,
Umfahrung Gaisfeld-Krottendorf) kommt es vermehrt zu
Staus und Stress-Situationen.
Nun wird auch öfters die A 2
im Packabschnitt gesperrt und
der gesamte Verkehr auf die B
70 umgeleitet.
Hinzu kommt die Totalsperre des Umfahrungstunnels

Politiker und Verantwortlichen
der Baustellen funktioniert absolut nicht.
Leider greifen auch die
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KOMMENTAR
EU-Propaganda
in Nichts
aufgelöst
Der Ausgang der Volksabstimmung in Frankreich
hat mit einem Schlag die bisherige Propaganda der öster-

Kommentar von
Franz Stephan Parteder
Landesvorsitzender der
steirischen KPÖ

Es wäre ganz einfach
unehrlich, die umstrittene
und verfassungsrechtlich bedenkliche Zustimmung des
österreichischen Parlaments
eines Tages als Argument für
eine Wiederholung der Volksabstimmung in Frankreich zu
benutzen.
Die steirische KPÖ wird
die Öffentlichkeit darüber
informieren, dass alle steirischen Nationalrats- und
Bundesratsabgeordneten von
ÖVP, SPÖ, Grünen, FP und
BZÖ für diese Verfassung
gestimmt haben. Auch die
steirischen EU-Abgeordneten Rack (VP) und Leichtfried
(SP) waren für die Verfassung.
Die EU-Verfassung soll
eine Aufrüstungsverpﬂichtung für alle Mitgliedstaaten
bringen, stellt die österreichischen Neutralität in Frage und
schreibt einen Wirtschaftskurs fest, der den arbeitenden Menschen alle Lasten
aufbürdet. Dazu kann man
eigentlich nur Nein sagen.
Franz Stephan Parteder
Landesvorsitzender der
steirischen KPÖ

reichischen Parlamentsparteien für die EU-Verfassung
in Nichts aufgelöst.
Die Ablehnung einer
Volksabstimmung in Österreich stellt sich als Angst vor
der Stimme der WählerInnen
in unserem Land heraus. Es
stellt sich die Frage, wie lange
sich die Menschen diese Bevormundung noch gefallen
lassen.
Jetzt kann man nicht
weitermachen als wäre
nichts geschehen. Deshalb appellieren wir an
den Bundespräsidenten,
das Verfassungsgesetz
über die Ratiﬁzierung der
EU-Verfassung nicht zu
unterzeichnen. An die Parlamentsparteien geht der
Aufruf, jetzt – nach dem
Ausgang des Referendums
in Frankreich – eine Volksabstimmung in Österreich
über dieses Projekt mög- �������������������
lich zu machen.
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Planungschaos?

Dem Vernehmen nach
konnte man sich mitten in
der Bauphase nicht darüber
einig werden, wie der Übergang des neuen einspurigen
Kreisverkehres in Rosental
in eine zweispurige Fahrbahn
verwirklicht werden soll. Das
betrifft auch die Linksabbiegemöglichkeit zu einigen Firmen.

Daher stellt man die Baustelle
ein und asphaltiert als Ersatz die Landesstrasse nach
Bärnbach. Vermutlich war das
Material zur Fertigstellung der
Baustelle rund um den Kreisverkehr bereits bestellt.
Das Verkehrschaos ist inzwischen perfekt.

FLUSSWANDERN

Mit dem Kanu die Natur erwandern

Von der Tagestour bis zur
14-tägigen Tour auf
verschiedensten Flüssen
im In-u. Ausland.

U hren Erwin´s Outdoorshop
Bärnbach Hauptstrasse 6
Tel. 03142/62 8 63 & 0664/13 179 13
http://uhren.erwin.8ung.at
uhrenerwin@yahoo.de

Kinderbetreuung:
Versäumnisse des Landes
Die Diskussion über die
Kinderbetreuung verdeckt große Versäumnisse der Politik
in der Steiermark. Man spart
am falschen Platz und man
geht auf die Bedürfnisse berufstätiger Mütter nicht ein.
Jetzt will man das Dienstrecht
der Kindergärtnerinnen verschlechtern, um eine Betreuung
während der Sommermonate
sicher zu stellen. Derzeit sieht
das Dienstrecht in öffentlichen
Kindergärten eine Urlaubsregelung ähnlich jener der Lehrer
vor. Die meisten öffentlichen
Kindergärten sind deshalb drei
Monate im Jahr geschlossen.
Institutionelle Kinderbetreuung hat aber in erster
Linie pädagogische Priorität,
erst in zweiter Instanz ist die
geforderte Service-Funktion
angesiedelt. Die erhobenen po-

litischen Forderungen sind auf
dem besten Weg, dieses Prinzip
aus den Angeln zu werfen.
Die KPÖ-Kandidatin Claudia Klimt-Weithaler ist selbst
Leiterin eiens Kindergartens
in Graz. Sie sagt: „Als Steirerin gefällt mir einiges an der
momentanen Landesregierung
ganz und gar nicht. Vor allem
die Bereiche Sozial- und Frauenpolitik lassen zu wünschen
übrig!
Die KPÖ ist gegen eine
Wahlkampfdiskussion, die auf
Kosten des Kindergartenpersonals ausgetragen wird. Unsere
Forderungen lauten: Gesetzliche Verpﬂichtung für Handelsketten, Betriebskindergärten
einzurichten! Flächendeckende Schaffung von kostenlosen
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schülerhorten.”
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Die Arbeitsmarktsituation im Bezirk Voitsberg
Der Wirtschaftsbund
meldet eine „positive Bilanz” (Südweststeirische
Woche vom 12.Mai 05).
Dem Positiven steht immer
das Negative gegenüber. Das
zum Heiligtum erhobene Prinzip der alles umfassenden Konkurrenz verlangt zwangsläuﬁg
als Gegenpol zum Gewinner
den Verlierer.
Zum Beispiel verzeichnet
die zum Verbundkonzern gehörende Austrian-ThermalPower (ATP), zu der auch das
Kraftwerk Voitsberg 3 gehört,
eine Produktionssteigerung
von 20 % und ein sehr gutes
Geschäftsergebnis. Trotzdem
soll noch heuer das Kraftwerk
stillgelegt werden, etwa 100
Mitarbeiter sind davon betroffen. Qualiﬁzierte Mitarbeiter,
ein guter technischer Standart
des Kraftwerkes, vorhandene
Kohlen im Bezirk, alles egal.
Technisch und wirtschaftlich
mögliche Varianten wurden
vom Tisch gewischt. Anderswo
will der Verbund 674 Millionen
Euro investieren. In diesem
Zusammenhang ist positiv zu
erwähnen, dass die Bürgermeister des Bezirkes Ansinnen
der Estag, die Stadtwerke zu
übernehmen, strikt ablehnen.
Auch Ñunmoralisch gute Angeboteì würde man ablehnen.
Es ist zu hoffen, dass es dabei
bleibt.
Oder Stölzle Oberglas mit
Werken in Großbritannien, Polen und Tschechien macht gute
Gewinne, investiert zum Beispiel in Polen (wofür Köﬂach
eine Produktionsstraße abgeben muss), im Bezirk gehen
in Bärnbach 75, in Köﬂach 25
Arbeitsplätze verloren. Man
erinnere sich, Cornelius Grupp
hat das Unternehmen samt den
Werkswohnungen von der CA
um einen symbolischen Schilling übernommen.

Oder die Lehrlingsfrage.
Weil der Wirtschaftskammer
die „Lehrlinge sehr am Herzen
liegen” (Südweststeir. Woche),
fordert sie von den Gemeinden die Rückvergütung der
Kommunalsteuer in Form einer
Förderung. Man tut so, als ob
die Lehrlingsausbildung eine
Last wäre, die gefördert werden muss und als ob Lehrlinge
unproduktiv wären. Und weil
das Herz so weit ist, stehen
laut AMS den 26 Lehrstellensuchenden (Stand Mai 05)
gerade 6 freie Lehrstellen zur
Verfügung.
Soll das auch eine Ñpositive
Bilanzì sein, dass laut Statistik
desAMS im Vergleichszeitraum
Mai 2004/2005 die Anzahl der
arbeitslosen Personen um 8,5
% gestiegen ist, dass sich der
Zugang offener Stellen um 8,5
% verringert hat, dass die Zahl
der Arbeitslosen über 50 Jahre
im Vergleichszeitraum um 15,4
% gestiegen ist? Einem Zugang
von 20 Lehrstellensuchenden
steht gerade ein Zugang von
5 angebotenen Lehrstellen
gegenüber. In diesen Zahlen
sind die in Sondermaßnahmen (Arbeitsstiftungen usw.)
beﬁndlichen Personen noch
nicht berücksichtigt. Wobei es
sicher für die betroffenen Personen positiv ist, im Rahmen
einer Stiftung zumindest für das
Notwendigste vorübergehend
abgesichert zu sein. Allerdings
ist es hart, die Unternehmen zur
Teilnahme an den Arbeitsstiftungen zu bewegen, der Großteil der Kosten bleibt meist bei
der Allgemeinheit hängen. Die
Zahl der Menschen, die in unserem Bezirk keinen Arbeitsplatz
ﬁnden und auspendeln müssen
ﬁndet man in keiner Statistik.
Nackte Zahlen, aber dahinter stehen Menschen, die unter
dieser Entwicklung zu leiden
haben. Die Kluft zwischen
Arm und Reich wird immer

größer. So hat der Paradesteirer
Frank Stronach im Jahr 2004
unvorstellbare 45 Millionen
Euro kassiert, selbst bei einer
80-Stunden-Woche ergibt das
einen Stundenlohn von 11700
Euro. Die Einkommen der
österreichischen Spitzenmanager können sich ebenfalls
durchaus sehen lassen. Dabei
lässt sich feststellen, je stärker
der Belegschaftsstand reduziert wurde, desto höher ist
der Unternehmensgewinn und
desto kräftiger sind auch die
Erfolgsprämien der Manager.
Um der Wirtschaft eine
Ñpositive Bilanzì zu ermöglichen, beschließen sämtliche im
Parlament vertretenen Parteien
die Zustimmung zur EU-Verfassung, und damit zur militärischen Aufrüstung der EU, zur
Teilnahme an Schlachtgruppen (battlegroups), die in aller
Welt zur Sicherstellung der
wirtschaftlichen Interessen der
EU eingesetzt werden können,
zur totalen Liberalisierung der
Wirtschaft, somit zur Privatisierung aller Lebensbereiche.
Die in der Verfassung verankerte Neutralität Österreichs
wird einfach umgangen. Die
Forderung nach einer Volksabstimmung über die EU-Verfassung und die umfassende
Information über die Inhalte der
neuen EU-Verfassung wurde

von Klaus Pibernig
von den „Volksvertretern” ignoriert. Die teuren Euroﬁghter
werden bald im Anﬂug auf
Zeltweg noch größeren Lärm
verursachen.

Eine andere Politik ist
möglich!
Dass eine andere Politik
möglich ist, zeigt Stadtrat
Ernest Kaltenegger in Graz.
Um auch im Land Steiermark
Akzente für statt gegen die Bevölkerung zu setzten, wird die
KPÖ auch bei der bevorstehenden Landtagswahl mit Ernest
Kaltenegger als Spitzenkandidaten antreten. Wir hoffen
auch im Wahlkreis West- und
Südsteiermark von der Bevölkerung die erforderlichen 200
Unterstützungserklärungen zu
erhalten. Für die anderen Parteien genügt die Unterstützung
eines Landtagsabgeordneten.

Café Restaurant

Inh. Herbert Pototschnig

8580 Köﬂach, Piberstraße 1
Tel. 03144-2262
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Sie verlieren jedes Maß!
Die Managergehälter explodieren
Die Managergehälter
steigen immer schneller an,
während die arbeitenden Menschen, die Pensionisten und die
Arbeitslosen den Gürtel enger
schnallen müssen.
Jüngstes Beispiel: Frank
Stronach hat persönlich im Jahr
2004 laut „Format“ insgesamt
45 Millionen € kassiert. Das
ist eine Summe, die man sich
nicht mehr vorstellen kann.
Umgelegt auf eine 80-Stundenwoche beträgt der „Stundenlohn“ für den Magna-Chef
fast 11.700 €!
Die Rekordgage in Österreich hat im Vorjahr 4,55 Millionen Euro betragen und ist
von Erste-Bank-Chef Andreas
Treichl kassiert worden. Sein
„Stundenlohn“ von 1.100 € ist

C H
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auch nicht zu verachten.
Auf der anderen Seite sind
die PensionistInnen, die heuer
höchsten 10,30 € Pensionserhöhung (brutto) bekommen
haben, auf der anderen Seite
sind die Teilzeitbeschäftigten,
die von einem Mindestlohn
von 1000 € brutto nur träumen
können, auf der anderen Seite
sind die Arbeitslosen, die von
der Inﬂation voll getroffen werden. Die Superreichen sind eine
kleine Minderheit. Aber diese
Minderheit bestimmt, was in
der Gesellschaft geschieht.
Die Umverteilung von den
arbeitenden Menschen zu den
Konzernen und den Managern
muss gestoppt werden.

Therme Nova:
Wirtschaftswunder für den
Bezirk – oder Flop?

Andreas Treichl

Erste Bank

4,55 Mio. €

Wolfgang Reithofer

Wienerberger

1,23 Mio. €

Der große wirtschaftliche
Aufschwung und die Arbeitsplatzbeschaffung durch die
Errichtung der Therme Nova
in Köﬂach blieben bislang aus.
Die allgemeine Rezession bei
den Thermen verschonte auch
die Therme Nova nicht.
Die Auslastung der Therme
liegt nach anfänglichem Boom
nur mehr bei zirka 50 % und
die des Hotels bei mageren
30 %.
Schwarze Zahlen könnten
frühestens in 2 –3 Jahren erreicht werden.
Die äußerst schlecht bezahlten Arbeitsplätze wechseln
monatlich. Einzig das Management kassiert kräftig auf
Kosten der Arbeitnehmer.

1,00 Mio. €

Es ist nicht möglich, ein
durch die Jahrhunderte (Glas,

Managergehälter in Österreich (2004)
Erich Hampel

Helmut Draxler

Wolfgang Leitner

Wolfgang Ruttensdorfer

BA-CA
RHI

MF Andritz

OMV

1,25 Mio. €
1,20 Mio €
930.000 €

@

Kohle, Begleitindustrie) gewachsenes Industriegebiet von
heute auf morgen in ein Tourismusgebiet umzuwandeln.
Die Eintrittspreise sind in
Relation zum Angebot zu hoch.
Für die Einheimischen gibt es
keine ermäßigten Saisonkarten, die Menschen in einem Arbeitslosenbezirk können sich
die Normalpreise kaum leisten.
Der 15-prozentige Nachlass
ab Juni bleibt – auf die hohen
Preise bezogen – ebenfalls
eine teure Angelegenheit. Dass
Kinder unter 3 Jahren ebenfalls
ab 1. Juni keinen Eintritt zahlen
müssen, ist anderswo gang
und gäbe.
Die öffentlichen Förderungen (Steuergelder) wurden
wieder einmal zu Gunsten einiger weniger Aktionäre in den
Sand gesetzt.

IMMER BESSER INFORMIERT:
mit Steiermark

Zentralverband
der Pensionisten
Sprechtage

Köﬂach – jeden 4. Montag im Monat
Gasthaus Köﬂacher Stüberl
(Piberstraße 1), 14 Uhr

Voitsberg – jeden 4. Freitag im Monat
C. v. Hötzendorfstraße 29, 15 Uhr
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Die Tarife für Bus und Straßenbahn sollen um fast 5 Prozent steigen. Zeitkarten werden
um 7 % teurer. Lediglich der
Preis für den Einzelfahrschein
wird nicht erhöht. Dabei liegt

der letzte Tarifsprung erst einige Monate zurück.
Statt dessen wären ernsthafte Überlegungen über eine
Senkung der Fahrgasttarife
und über einen Nulltarif beim
Verkehrsverbund an Tagen erhöhter Umweltbelastung notwendig.
Zur Finanzierung des Nahverkehrs fordert die KPÖ die
Einführung einer Nahverkehrsabgabe der Unternehmer nach
dem Modell der Wiener UBahnsteuer.

... dass die Bilanz der Kohle-Stiftung zeigt, dass die Erfolgsquote recht hoch ist.
... dass die SPÖ in Bärnbach einen Gemeinderat austauschen musste, weil er bei
der konstituierenden Sitzung
unentschuldigt nicht erschienen ist.
... dass der Anteil der KPÖ
an der Befreiung Österreichs
vom Faschismus und an der
Herstellung der Neutralität unseres Landes in den Medien viel
zu wenig Beachtung ﬁndet.
...dass die KPÖ bei den
steirischen Gemeinderatswahlen in Leoben in den Stadtrat

Mehr Millionäre – mehr
Arbeitslose

„In Österreich gibt es immer mehr Millionäre und immer mehr arme Menschen
und Arbeitslose. Da kann etwas nicht
stimmen“. Das sagte der steirische Arbeiterkammerrat Peter Scherz (GLB)
am Freitag als Reaktion auf die Berichte,
wonach die Zahl der Reichen mit einem
Finanzvermögen von mehr als 1 Mio.
Dollar weltweit um 600.000 Menschen oder 7,3 Prozent auf 8,3 Mio.
gestiegen ist.
Die Zahl der österreichischen
Reichen legte im vergangenen Jahr
um 5,1 Prozent um 2.100 Persovon GLB-AK-Rat
nen auf 63.300 Menschen zu.
Peter Scherz
Peter Scherz: „Die Schere
zwischen Reich und Arm wird immer größer.
Das dürfen die Organisationen der Arbeiterbewegung nicht
widerstandslos hinnehmen. Deshalb wird der Linksblock in der
nächsten Vollversammlung der steirischen AK eine Resolution
einbringen, in der wir dafür eintreten, gesetzlich eine Obergrenze zu schaffen, wonach Spitzenbezüge in Wirtschaft und Politik
nicht mehr als das Zehnfache eines Mindestlohnes von 1.100 €
monatlich betragen dürften.
Außerdem verlangen wir die Offenlegung aller Vorstandsgehälter in Österreich. Das ist kein Neidkomplex. Wir wollen
nur zeigen, dass genau die Leute, die uns Arbeitern Sparen und
Verzicht predigen, selber in Saus und Braus leben“.

einziehen konnte und ihren
Mandatsstand in der Steiermark
insgesamt von 10 auf 16 erhöht
hat. Auch in Bärnbach stieg die
Stimmenzahl auf 49 (39).
...dass der Voitsberger Bürgermeister Meixner laut Kleine
Zeitung gesagt hat: „Kleine
Regionen sind nur Ameisen,
der Stiefel von Brüssel tritt
uns nieder.“ Dieser Erkenntnis
folgen aber keine Taten.
...dass der Öffentliche Verkehr an Sonn- und Feiertagen
für die Linien Kainach-Bärnbach-Voitsberg sowie Köflach-Piber-Bärnbach durch
ein Ruf-Taxi weitergeführt
wird.

Selbstbehalt im Spital
Patienten, die von der Re- Gesetzgeber in Bund und Land
zeptgebühr befreit sind, müssen mit dem Ersuchen herantreten,
für sich selbst keinen Selbst- die Befreiung vom Spitalkosbehalt beim Spitalsaufenthalt tenbeitrag nicht nur für Verzahlen, sehr wohl aber für ihre sicherte, die von der RezeptMitversicherten Angehörigen. gebühr befreit sind, sondern
Es kommt zu einer ﬁnanziel- auch für deren mitversicherte
len Mehrbelastung, wenn der Angehörige vorzusehen.
mitversicherte Partner oder
Hoffentlich hören die Podas mitversicherte Kind bei litiker auf den Gemeinderat
einem Spitalsaufenthalt erst von Graz.
wieder zur Kasse gebeten werden.
Wer z.B. bei der
steiermärkischen GKK
versichert und von der
Rezeptgebühr befreit
ist, zahlt keinen Spitalskostenbeitrag – die
mitversicherte Partnerin (viele Frauen davon
betroffen) zahlt jedoch
13,10 Euro pro Tag. Bei
einem 10 tägigen Spitalsaufenthalt sind das
131,- Euro.
Auf Initiative der
KPÖ hat der Grazer
Gemeinderat einstim- ���������������������������
mig beschlossen, an die
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Die für 1. Juli 2005 angekündigte Erhöhung der Tarife
im Steirischen Verkehrsverbund ist angesichts der Feinstaubbelastung in den steirischen Regionen ein denkbar
schlechtes Signal für PendlerInnen und Umwelt.

was
was uns
uns einein- und
und auffällt...
auffällt...
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Verkehrsverbund:
Tarifsprung am 1. Juli

✃
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Landtagswahl 2005 - Kreiswahlvorschlag

Kreiswahlvorschlag für den
Wahlkreis:

Wahlkreis
4 2
Wahlkreis

wahlwerbenden Partei:

Kommunistische Partei Österreichs – Ernest Kaltenegger

allfällige Kurzbezeichnung:

KPÖ

Unterstützungserklärung
Gemäß § 38 Abs. 2 Landtags-Wahlordnung 2004 – LTWO, LGBl.Nr. 45/2004,
erkläre ich mit nachstehender Unterschrift, dass ich den angeführten
Kreiswahlvorschlag für die Landtagswahl 2005 unterstütze:
Vor- und Familienname
des/der Unterstützers/in:
Geburtsdatum:
Wohnadresse:

Unterschrift des/der
Unterstützers/in:
(die Unterschrift ist grundsätzlich eigenhändig vor der Gemeinde zu leisten

*)

--------------------------------------------------------------------------------------------von der Gemeinde auszufüllen:

Bestätigung der Gemeinde:
gemäß § 38 Abs. 2 LTWO wird bestätigt, dass die oben genannte Person
am Stichtag:
in die Wählerevidenz der Gemeinde des obgenannten Wahlkreises eingetragen war.
Datum:
Der/Die Bürgermeister/in bzw. Für den/die Bürgermeister/in
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Bitte unterschreiben Sie!

KPÖ kandidiert bei Landtagswahl
Hunderte Unterschriften
werden benötigt

Impressum: EHV: Verein fortschrittlicher und kommunistischer
Gemeindepolitiker, C.v. Hötzendorfstr. 29, 8570 Voitsberg. Tel. u. Fax
03142/ 22 4 21,
e-mail: kp.stmk@kpoe-graz.at

Max Muchitsch verstorben

Eine Woche nach
dem 60. Jahrestag des
Befreiung Österreichs,
einen Tag nach seinem 86. Geburtstag
ist der hervorragende
Kämpfers im Widerstand gegen den Hitlerfaschismus, der obersteirische Partisan und standhafte
Marxist Max Muchitsch nach
einem langen Leiden, das ihn
an das Krankenlager gefesselt
hatte, verstorben.
Geboren wurde Max Muchitsch am 13. Mai 1919 in Villach. Er wandte sich früh der
Jungarbeiterbewegung zu und
kam nach den Februarkämpfen
zum Kommunistischen Jugendverband und zur KPÖ.
Nach der Annexion Österreichs durch Hitlerdeutschland
wurde er in die faschistische
Wehrmacht eingezogen und
schwer verwundet. Zurück in
Donawitz, wo er als Angestellter in der Werkschule arbeitete,
machte er sich gemeinsam
mit anderen kommunistischen
Widerstandskämpfern wie
Sepp Filz und Anton Wagner
an die Organisierung der Partisanengruppe Leoben –Donawitz der Österreichischen
Freiheitsfront.
Die obersteirischen Partisanen kämpften mit der Waffe
in der Hand für ein freies,
demokratisches und soziales
Österreich und leisteten einen
wichtigen Beitrag für das Wiedererstehen unseres Landes.
Am 8. Mai 1945 drangen
Sepp Filz und Max Muchitsch
ins Werk Donawitz ein, sicherten gemeinsam mit bewaffneten Arbeitern die Werksanlagen und verhinderten damit
die von der SS vorbereiteten
Sprengungen. Ein sogenannter „Dreierausschuss“ wurde
gebildet, in dem Sepp Filz den
Vorsitz hatte und dem auch ein

Genosse der SPÖ und
ein Vertreter der ehemaligen Christlichsozialen
angehörten.
Diese historische
Leistung der obersteirischen Partisanen wurde
in den Jahren des kalten
Krieges von den herrschenden
Kräften bewusst verdrängt,
Genossen wie Max Muchitsch
wurden wieder ins gesellschaftliche Abseits gestellt.
Max Muchitsch arbeitete
als Angestellter im Hüttenwerk
Donawitz und als Aktivist der
KPÖ – so als Bezirkskassier
in Leoben - unermüdlich für
die Sache des sozialen Fortschritts.
Seine größte Leistung im
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts besteht darin, die
Erinnerung an die obersteirischen Partisanen wach zu
halten. Seine Broschüre über
die Partisanengruppe Leoben
Donawitz und vor allem das
Buch „Die Rote Stafette“
trugen dazu bei, das Wissen
neuer Generationen über die
Österreichische Freiheitsfront
zu erweitern und sie regten die
wissenschaftliche Forschung
über dieses Thema an. Er war
nach dem Tod seiner Kampfgefährten Sepp Filz und Anton
Wagner der letzte noch lebende
obersteirische Partisan.
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Die KPÖ hat bei den letzten Gemeinderatswahlen gut abgeschnitten.
In den beiden größten steirischen
Städten, Graz und Leoben, ist sie nun
mit Stadträten vertreten. Die KPÖ
versucht, diesen Schwung für die
Landtagswahl im Herbst mitnehmen
zu können. Der Grazer Wohnungsstadtrat Ernst Kaltenegger ist in allen
vier Wahlkreisen Spitzenkandidat. Ernst Kaltenegger: „Wir haben
noch viele Aufgaben
in Graz zu lösen, aber
es besteht für die KPÖ
die Chance, wieder eine
politische Kraft im Land
zu werden. Viele steirische Politiker haben es
Ernst Kaltenegger, KPÖ
in den letzten Jahren zu
sehr in den Vordergrund gestellt, sich im Glanz irgendwelcher
Stars zu zeigen. Das hat alles ein Heidengeld gekostet, aber für
die Menschen ist dabei nichts herausgekommen. Mir erscheint
es wichtiger, daß man Zeit für Leute hat, die ein Problem haben.
Es besteht der Bedarf einer Arbeiterpartei im Landtag, die ausspricht, was andere verschweigen.”
Angesichts der Polarisierung zwischen Klasnic und Voves wird
es nicht leicht sein, das hochgesteckte Wahlziel zu erreichen: Kaltenegger: „Es besteht Bedarf an einer Arbeiterpartei im Landtag,
die ausspricht, was die anderen verschweigen. Wir treten nicht an,
um für irgendjemanden Mehrheiten zu beschaffen, sondern mit
einem eigenständigen Proﬁl. Die KPÖ ist nicht käuﬂich“.
Kaltenegger bezieht als Stadtrat mehr als 5.000 € netto Davon
behält er sich 1950 Euro. Mit dem übrigen Geld wird Monat für
Monat sozial schwächeren Menschen geholfen
Für alle im Landtag vertretenen Parteien genügt die Unterschrift lediglich eines Abgeordneten zur Kandidatur. Die
KPÖ muß in jedem Wahlkreis mindestens 200 beglaubigte
Unterschriften sammeln, um kandidieren zu können. Damit
diese große Hürde schneller bewältigt werden kann, ersuche
ich Sie, mit dem nebenstehenden Formular auf ihr Gemeindeamt zu gehen und es dort zu unterschreiben.
Die Unterschrift kann ab 18. Juli im jeweiligen Gemeindeamt geleistet werden. Bitte vergessen Sie den Lichtbildausweis nicht und leisten sie die Unterschrift erst vor Ort
im Rathaus. Das unterschriebene Formular lassen Sie bitte
dort liegen.
KPÖ Bez. Voitsberg

Der letzte obersteirische
Partisan ist tot
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Peter Scherz: „AK muss Lobby für
die Arbeiter sein“
Zwei Anträge des Gewerkschaftlichen Linksblocks
(GLB) wurden auf der Vollversammlung der steirischen AK
im April gegen die Stimmen von
ÖAAB und FP angenommen:
Die Regierung wird aufgefordert, gegen die Angriffe auf
Arbeitszeit und Lohnniveau
Stellung zu nehmen und für
eine generelle Arbeitszeitverkürzung einzutreten.
Der zweite Antrag befasst
sich mit Initiativen für das
Aichfeld , wobei die öffentliche
Hand auch wieder Eigentümerfunktionen übernehmen solle.
AK-Rat Peter Scherz betonte in seinem Diskussionsbeitrag, dass die Widersprüche
in unserer Gesellschaft gerade
jetzt so klar zu sehen sind
wie schon lange nicht mehr:
„Gewinne und Dividenden erreichen immer wieder neue
Rekorde, Löhne und Sozialleistungen gehen hinunter, die
Arbeitszeit soll verlängert werden. Hier ist die AK-gefordert:
Die Kapitalisten haben eine
starke Lobby, deshalb brauchen
die arbeitenden Menschen eine
konsequente Interessensvertretung. Die AK muss eine Lobby
für die Arbeiter sein.“
In der Diskussion um die
EU-Dienstleistungsrichtlinie
wies Peter Scherz darauf hin,
dass die österreichischen Mandatare in Brüssel in dieser wichtigen Frage sehr leise gewesen
sind: „Vor dem EU-Beitritt und
der Euro-Einführung hat es eine
riesige Propagandawelle gegeben, die Verschlechterung durch
die Dienstleistungsrichtlinie
wollte man ganz still und heimlich durchziehen. Ich war nie ein

glühender EU-Verfechter, deshalb ist diese Entwicklung für
mich keine Überraschung.“

Jene Mandatare, die jetzt anfangen, Kritik an der Dienstleistungsrichtlinie zu üben, sollten

sich jetzt an der Nase nehmen
und ihre Werbung für die EU
einstellen.
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