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Fußball

bei den
Folterknechien

Die Diktatur in Argentinien
ist nicht das Werk nur einiger
Generäle. Schon lange wird das
Land von ausländischen
Konzernen und Monopolen,
meist
aus den USA, aber auch aus
Westdeutschland,
ausgebeutet.
Und seit langem kämpft das argentinische Volk dagegen.
Es kämpft gegen die ausländischen Ausbeuter und die argentinischen
Kapitalisten,
die
die Reichtümer des Landes an
die
US-Monopole
verschachern. In den letzten Jahren war
dieser Kampf immer machtvoller geworden. Die bürgerliche
Regierung der sogenannten Peronisten mußte immer mehr Zugeständnisse
unter dem Druck
der Volksmassen machen. Die
Bewegung, die großen Streiks
und Landbesetzungen
'schwollen an.
Mit Hilfe und im Auftrag

ihrer US-amerikanischen
Geldgeber griffen dann im März
1976 die Militärs ein, die Clique
um den General Videla. Sie waren besorgt, daß der Kampf
weiter fortschreiten könnte und
das ganze
Ausbeutersystem
hinwegfegen würde. Sie errichteten- die offene faschistische
Diktatur und wollen das Land
ganz den ausländischen Monopolen ausliefern. Für das Volk
bedeutet die Diktatur nur Hunger und Armut,
Folter und
Mord. Das riesige Polizei- und
Militäraufgebot,
das heute das
Bild der Straßen bestimmt, beweist aber, daß der Widerstand
gegen dieses Regime nie gebrochen werden konnte, daß die
Faschisten sich nirgendwo im
Lande sicher fühlen können.
Sie haben keinerlei Unterstützung im Volk, sondern werden
auch unter den diktatorischen
Bedingungen weiter bekämpft.
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Die Hinl_
Die Hintermänner
dieser
Diktatur, das sind die Herren
der großen US-amerikanischen
Monopole. Für deren Dollars
werden die Arbeiter
ausgepreßt, an sie müssen die argentinischen Bauern ihre Produkte
zu Tiefstpreisen abgeben. Profit - das ist das Gesetz dieser
Imperialisten.
Um diesen Profit noch zu vergrößern,
um
noch mehr aus dem Land herauszusaugen,
brauchen sie die
faschistische
Terrorherrschaft.
Die US-Monopole
beherrschen
das Land, aber auch die westdeutsche Großindustrie
ist an
der Ausbeutung der Menschen
und des Landes beteiligt.

Trotz des massiven
Terrors kämpft das
argentinische Volk gegen
die faschistischen
Unterdrücker

Siemens, Dairnler-Benz, die
Deutsche
Bank
und
die
Dresdner Bank haben neben
vielen anderen westdeutschen
Firmen dort Millionen
investiert. Sie profitieren
dabei
nicht nur von der enorm hohen
Ausbeutung der argentinischen
Werktätigen,
sondern
bereichern sich auch an den wertvollen Bodenschätzen des Landes,
wie Erdöl, Erdgas und Eisenerzen .. Argentinien ist hoch verschuldet.
Nach dem Militärputsch unterstützte z. B. die gewerkschaftseigene
Bank
für
Gemeinwirtschaft.
das Regime
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rmanner
mit einem Kredit von 90 Millionen Dollar. Die Deutsche Bank
gab auch mit Genehmigung aus
Bonn Millionen an das faschistische Regime. Das zeigt die
Verbundenheit
der westdeutschen Bourgeoisie mit den Diktatoren.

Die Zeitung "Elan" von der
SDAJ hat im April einen großen Artikel über Argentinien
gebracht. Darin heißt es unter
anderem:
Die Regierung des
Generals Videla als faschistisch
zu charakterisieren
und Videla
selbst mit Pinochet
(chilenischer Diktator) zu vergleichen,
ist für die kommunistische
Partei Argentiniens und die anderen demokratischen
Kräfte des
Landes völlig unannehmbar.
.!
Dazu muß man allerdings wissen, daß diese sogenannte kommunistische Partei schon lange
den Kampf des argentinischen
Volkes verraten hat, daß sie sofort nach dem Militärputsch
gegen
revolutionäre
Widerstandsaktionen
aufgerufen hat
und den Militärs "kritische Unterstützung"
zugesagt hat. Als
Dank dafür behielt sie von den
Generälen ihre Legalität, darf
heute noch ihre Politik offen
propagieren,
weil sie nämlich
direkt gegen den einzigen Weg

-

arbeitet, der das argentinische
Volk von dem Terror befreit,
den Kampf für den Sturz der'
Diktatur. "Die .Berufung' (!)

von General Videla zum Staatsund
Regierungschef",
so
"elan"
weiter,
"stellt eine
Kompromißlösung dar. Die reaktionären Kräfte wollen mit
allen Mitteln verhindern, daß
Videla seine Konzeption durchsetzt. "
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SDAJ:
Speichellecker
Der
Argentinischen
Junta

70.000 Opfer der Diktatur,
Folter, Mord und brutale Ausbeutung, das ist doch die Konzeption des Faschisten Videla,
Durchgesetzt wird sie von Polizei, Militär, dem Geheimdienst
den Mordbanden.
Wer dagegen
kämpft, sind das "reaktionäre
Kräfte"?
Die SDAJ hat sich
hier voll entlarvt, mit scheinbar
linken
Sprüchen,
kritischen
Anmerkungen
unterstützen
sie
die blutige Diktatur,
machen
sich zu Handlangern der Unterdrücker!

Slums in
Buenos Aires

\

Bezeichnend ist auch, daß
sich gerade in Argentinien noch
viele Altnazis einen ruhigen Lebensabend
machen
können.
Unbehelligt von irgendwelchen
Auslieferungsersuchen,
von
den Generälen geschätzt, verkörpern sie die "traditionelle
deutsch-argen tin ische Freundschaft",
die früher zwischen
den Herren des Landes und
Hitler bestand, die heute zwischen den Mordgenerälen
und
den Bonner Herren besteht.
Als der argentinische
Geheimdienst SIDE sogar westdeutsche Staatsangehörige
verschleppte - kümmerten
sich
die Bonner
Behörden
einen
Dreck darum. Sie machten sich
damit zu Komplizen der faschistischen Henker, denn die westdeutschen
Imperialisten
und
ihre Regierung profitieren
ja
direkt von der Unterdrückung
und der Ausbeutung in Argentinien.

Aus einem Werbeprospekt des
\ Reisebüros
Hapag-LlOYd
für Flugreisen
\ \ zur Fußball-WM

8

Argenlina '78
Im April veröffentlichte
die SPORT-Illustrierte
ein Interview mit dem
DFB-Präsidenten und
Wel tfußballverbandsVizepräsidenten Neuberger. Neuberger antwortet
auf die Frage, wie er das
Regime einschätzt:

Bundestrainer
Helmut Schön:

Nichts

gehört

und
nichts

gesehn

Den
Weltfußballverband
FIFA stören die Verhältnisse in
Argentinien
nicht. Im Gegenteil. "Ein schönes und friedvolles Land", so sehen sie Argentinien heute. Sorgen hatten sie
nur vor zwei Jahren, vor dem
Putsch. Da gab es sogar einen
Plan, die Weltmeisterschaft
zu
verlegen, wenn es nicht gelingen sollte, die "Verhältnisse zu
stabilisieren".
Das ist offensichtlich im Sinne der Funktionäre der FIFA gelungen. Denn
sie haben keinerlei Kritik an
diesem Land, im Gegenteil, sie
sind voll mit dabei, die Pläne
der Militärs zu verwirklichen,
nämlich, mit der Austragung
und der großen Berichterstattung über dieses Fußballturnier
zu versuchen,
den weltweiten
Protest gegen das Terrorregime
zu unterlaufen.
Gerade unter den Fußballanhängern gibt es breite Kritik
daran, dieses große Sportereignis von den Faschisten ausnutzen zu lassen. Aber die DFBBosse läßt das kalt. Ja, sie stehen sogar fest zum politischen
System in Argentinien
(siehe
Interview mit dem DFB-Präsidenten Neuberger).
Viele Spieler der Weltrneisterschaftsauswahl,
auch der
Trainer H. Schön, wissen von
garnichts,
haben keine Meinung, oder äußern sich offen
reaktionär.
Sicher kann man
den Profis, die Tausende Mark
im Monat verdienen, und denen die Teilnahme an dem vierwöchigen Turnier Zehntausende bringen wird, nicht viel erwarten. Wer sich aber kritisch
äußert, der bekommt Ärger mit
den DFB-Bonzen. Es ist doch
kein Zufall, daß der Kölner
Spieler
Herbert
Neumann,

trotz aller medizinischer Experten des DFB, wegen einer leichten Verletzung nicht nominiert
wird, nachdem er gesagt hat:
"Man darf die Zustände in Argentinien nicht verschweigen"
und forderte, der DFB müsse
"klipp und klar sagen, daß er
mit den Verhältnissen in Argentinien nicht einverstanden ist!".
Beliebter sind beim DFB da
Spieler, von denen man wirklich annehmen muß, sie hätten
statt eines Kopfes nur einen
luftgefüllten Lederball auf den
Schultern. Oder solche Reaktionäre wie Berti Vogts, die zu
allem ja und amen sagen, was
die DFB-Bosse wollen.
Wenn am I. Juni die Weltmeisterschaft angepfiffen wird,
und FIFA-Bosse,
DFB-Funktionäre, Bundestagsabgeordnete in trauter Eintracht mit den
Henkern
des argentinischen
Volkes den Spielen beiwohnen,
so wird alle Sportbegeisterung
die ehrlichen Menschen überall
nicht davon abhalten,
weiter
die internationale
Solidarität
mieden kämpfenden Arbeitern
und Bauern Argentiniens
zu
bekunden. Kein Sportreporter,
dessen Scheuklappen den Blick
über den Spielfeldrand verhindert,
wird den Terror
der
Faschisten
vergessen
machen
können. Im Gegenteil. Schon
jetzt wird eine breite Diskussion über das Land Argentinien
geführt.
Große
Empörung
herrscht über die Abgebrühtheit mit der die DFB-Bonzen
das üble Spiel der Faschisten
mitspielen. Das ist eine gute Sache, die beweist, daß es nicht
gelingen wird, dieses Fußballturnier
als Propagandashow
für das Terroristenregime
in
Argentinien auszunutzen.

NEUBERGER: "Aus der Kenntnis
Südamerikas möchte ich uns Europäer doch vor einem Fehler bewahren. Nämlich, daß wir das Demokratieverständnis der Südamerikaner mit unserem Demokratieverständnis vergleichen. Da machen
wir nämlich den ersten großen Fehler. Ich kenne nicht nur Argentinien, ich kenne Brasilien, ich kenne die übrigen Länder ziemlich dort
oben. Und hier ist einfach von der
Mentalität des Volkes her und von
der ganzen Einstellung gegenüber
dem Staat, gegenüber der Arbeit,
gegenüber anderen - ja, das muß
man ganz einfactr sagen - ist es
nicht vergleichöar mit uns."
SPORT: "Sie meinen, die Leute
wollen es nicht anders?"
NEUBERGER: "Nein, die werden
ab und zu mal nur wieder wachgerüttelt in Richtung gesundem Demokratie-Empfinden, wenn sie vorher vom Weg abgekommen sind.
Man kann auch nicht sagen, daß
vorher dort eine Art europäischer
Demokratie am Ruder gewesen ist.
Das habe ich selbst noch erlebt, da
war ich viel mehr rechts und links
und vorn und hinten abgeschirmt
als später. Ich meine, wir brauchen
nur die Wirtschaftslage und alle
diesen anderen Dillge zu sehen. '
Nur noch 35 Prozent haben gearbeitet in Argentinien, und keiner
hat Steuern bezahlt. Das war ja
doch der völlige Zerfall, und so
muß man es sehen. Dann kommt
also jemand, der sagt, wenn in einem halben Jahr nicht Ruhe eintritt, das wurde ja in der Weinachtsbotschaft
von Staatpräsident Videla gesagt, dann müssen
wir versuchen, noch zu retten, was
zu retten ist. Ich persönlich habe in
dem Gespräch des FIFA-ExecutivComitees den Eindruck gewonnen,
daß er baldmöglichst wieder politische Parteien zulassen wird."
SPORT: "Und Wahlen?"
NEUBERGER: "Ja, dann natürlich
auch. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß es auch dort in diesem Bereich Tauben und Falken
gibt."
SPORT: "Sie halten General Videla
für eine Taube?"
NEUBERGER: "Ich halte ihn für eine Taube. So wird er ja auch allgemein, glaube ich, gesehen."

"Ich bin

mit dem·
Begriff··

. Diktatur
sehr
vorsichtig
NEUBERGER

"
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SPO In
dLMnlEn

Sport ist heute in der
Sozialistischen Volksrepublik Albanien
,
Sache des ganzen Volkes.
Das war nicht immer so.
Im Jahre 1944, vor der
Befreiung, gab es in ganz
Albanien 27 Turnlehrer
und nur wenige Sportstätten
Mehr als 30 Jahre des sozialistischen Aufbaus haben
das ganze Land grundlegend
geändert. Auch im Sport
kann man das heute deutlich
sehen. Für die sportlichen
Aktivitäten stellt die Volksmacht gerade der Jugend in
Albanien heute großzügig
beträchtliche Mittel zur Verfügung. Überall im Lande
gibt es heute Stadien, Sportpaläste,
Schießanlagen,
Turnhallen und Schwimmbäder. Jeder Betrieb, jede
landwirtschaftliche Genossenschaft und natürlich alle
Schulen
verfügen
über
Sportanlagen. Da sieht es
anders aus als bei uns, wo
gerade der Schulsport oft an
letzter Stelle steht, oft ausfällt. Im Gegensatz zum Religionsunterricht, dafür sind
ja immer Mittel und Pfaffen
da.
Jedes Jahr findet in Albanien eine große Spartakiade
statt, ein riesiges Sportfest,
an dem sich pro Jahr mehrere Hunderttausende Jugendliche
beteiligen.
Solche
Sportfeste gibt es auch im
kleinen, in Schulen, Betrieben oder anderen Arbeitsstätten.

Daß dabei so viele mitmachen, liegt auch daran, daß
es dabei nicht in erster Linie
um Rekorde, oder gar um
Profiverträge geht. Jeder
soll mitmachen, faire Wettkämpfe und Spaß sind die
wichtigsten
Dinge beim
Sport. Und die Sportprogramme für das ganze Jahr
werden immer mit den Jugendlichen beraten und in
Zusammenhang mit ihnen
festgelegt.
Die albanischen Sportler
sind in vielen Sportarten international ganz vorn. Im
Volleyball etwa, oder die
Frauenmannschaft
im
Schießen, die mit an der
Weltspitze steht. Auch die
albanische Fußballnationalmannschaft hat schon manchen schweren Gegner besiegt.
Trotzdem ist der Sport in
Albanien heute vor allem
Sache der breiten Massen.
Jeder hat viele Möglichkeiten, alle Stadien und Sportanlagen sind für die Arbeiter und Bauern da.
Früher, vor der Befreiung
Albaniens, wurden gerade
die Frauen besonders von
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reaktionären,
rückständigen
Sitten unterdrückt.
Sportkonnten sie überhaupt nicht
betreiben. Aber schon kurz
nach der Befreiung waren
sie bei Leichtathletik-,
Volleyball- und Basketballwettkämpfen dabei.

noch schlimmer.
Im Boxsport,
im'- Autorennsport
werden von den Hintermännern
dieser
"Sportarten"
doch schon Tote einkalkuliert, um ihre Veranstaltungen spektakulär
und gewinnbringend
aufzuziehen.

Grundlage für diese Entwicklung ist die Arbeitermacht in Albanien, die Diktatur des Proletariats.
Sie sichert, daß der Sport dem
Volke dient.

Sportgeist, Fairness sind für
viele Profis
doch
schon
Fremdwörter.
Die Skandale, Bestechungen,
die Unsportlichkeiten
bei vielen

Veranstaltungen
beweisen
das.
In
der
Sozialistischen
Volksrepublik
Albanien
aber hat der Aufbau des Sozialismus bewiesen, daß die
Arbeitermacht,
die Diktatur
des Proletariats,
nicht nur
die dringendsten wirtschaftlichen und politischen Fragen des Volkes löst, sondern
in allen Bereichen mit den
Übeln
des
Kapitalismus
Schluß macht.

Bild: Ein spannendes Fußballspiel in
nrana.

Und so sorgt der Staat
dort auch dafür,
daß es
nicht zu den Erscheinungen
im Sport kommt, die bei uns
üblich sind. Daß Rekordsucht und Prämienwahn den
ganzen Sport kaputt macht.
Daß nur der gute Trainingsbedingungen
hat, der "rekordverdächtig"
ist, daß
Leistungen
nur dort
erbracht werden, wo Prämien
winken.
Im Kapitalismus
ist es
doch schon so, daß bestimmte Talente schon von
früher Kindheit an auf bestimmte Leistungen hin "gezüchtet"
werden.
Kinder,
wie etwa viele Kunstturnerinnen,
haben schon gar
kein normales Leben mehr,
andere sind mit 20, 25 Jahren "Sportrentner"
- aufgrund einseitiger
körperlicher Überforderungen
total
kaputt.
Da werden bei uns zum
Beispiel Millionen Mark für
Großstadien
ausgegeben,
die einmal in der Woche den
Stars der Bundesliga
zur
Verfügung stehen. Wenn dagegen mal eine Mannschaft
von Lehrlingen
aus einem
Betrieb spielen will, kann
man lange nach geeigneten
Plätzen suchen.
Das ist deshalb so, weil
hier die Frage steht, was
bringt Geld! Die großen
Bundesligavereine
z. B. sind
wahre Goldgruben
für die
Funktionäre,
für viele Kapitalisten, die daran mitverdienen. Wenn aber normale
Jugendliche mal Sport treiben wollen, so ist das etwas
anderes.
Und solange der Kapita. lismus regiert, wird sich da
auch nicht viel dran ändern.
Im Gegenteil, es wird doch

Besonders In den
revislonistischen
ländern werden regelrechte Maschinen gezüchtet, die
Medaillen für den
"Ruhm" ihres landes sammeln müssen. 2 Beispiele: eine
Schwimmerin
aus der DDR und
ein russischer Gewichtheber.

