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erreicht traurige HöhenAnmerkung: Das Zitat wurde
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"Black lives matter": Gegen
Polizeigewalt und Rassismus

Fast jeder kennt jemanden der durch die
Corona-Maßnahmen arbeitslos ge-
worden ist. Die Arbeitslosigkeit in Öster-
reich erreichte in den letzten Monaten
den höchsten Stand seit 1 945. Immer
noch sind 51 7.000 Menschen arbeitslos
(Stand: Ende Mai 2020), was einen An-
stieg von über 50% gegenüber dem Vor-
jahresmonat (Mai 201 9) bedeutet. In
manchen Bundesländern verdoppelte
sich die Arbeitslosigkeit sogar, wie in Tirol
mit einem Anstieg um 98%.

Die letzten Monate haben dem
Pseudoargument des „faulen Arbeits-
losen“ den Boden entzogen. Innerhalb
kürzester Zeit haben 200.000 Menschen
ihren Job verloren und mussten mit nur
mehr kapp der Hälfte ihres vorherigen
Einkommens über die Runden kommen.
Weiter auf Seite 4

"Niemand wird zurück-
gelassen" im Realitäts-Check

Seite 6-7
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KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF

Die Antifaschistische Aktion
kann man in folgenden Buchhand-
lungen kaufen:

ÖGB Verlag Buchhandlung
Rathausgasse 21
1 01 0, Wien

Lhotzkys Literaturbuffet
Taborstr. 28/Eing.
Rotensterngasse 2
1 020, Wien

Librería Utopía
Preysinggasse 26-28
1 1 50 Wien

Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz

Buchhandlung Liber Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

LESE-EXEMPLARE

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1 1 60 Wien

Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1 01 0 Wien

Contra Punto
Kasakengasse 9,
8020 Graz

Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
8020 Graz

PARKS-Art
Griesgasse 7
8020 Graz

ABO

Es gibt die Möglichkeit die Antifa-
schistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu be-
kommen!

Kosten: 20 Euro

Bestellung an: red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Aktion er-
scheint monatl ich, jeweils zur Mo-
natsmitte.

Lieber Leserinnen und Leser,

Während zwar nicht jeder in Österreich jemanden kennt der an Covid-19 verstorben ist (so

wie es uns vom Herrn Bundeskanzler prophezeit wurde), kennt dafür jeder jemanden den

die Folgen des "Corona-Krisenmanagements" hart getroffen hat. Das betrifft nicht nur jene

die Arbeitslos geworden sind, sondern auch jene die bis jetzt keinen Cent an "Hilfsgelder"

von der Regierung gesehen haben. Und das, während nun beispielsweise der AUA (einem

deutschen Unternehmen) 150 Millionen an Steuergeldern geschenkt wurden, während beim

Personal zusätzlich 300 Millionen eingespart werden sollen. Beispiele dafür, dass gerade in

der Krise "nicht alle gleich" sind, sondern vor allem das Volk die Lasten der Krise tragen soll

gibt es genügend. Wir haben für diese Ausgabe der "AfA" mit Betroffenen gesprochen und

einige Berichte zusammengestellt wo wir das Versprechen der Regierung "Niemand wird

zurückgelassen" einem Realitäts-Check unterziehen.

Die Zeichen dafür, dass es in nächster Zeit nicht anders werden wird, sondern die

Herrschenden noch mehr versuchen werden die Krisenlasten aufdie Arbeiter und das Volk

abzuladen, sehen wir überall. Doch die Unzufriedenheit und der Zorn gegen die

Verschlechterungen im Namen der "Corona-Krise" wird größer. Wichtige Initiativen und

Kämpfe entwickeln sich beispielsweise für die Anhebung des Arbeitslosengeldes auf80%!

Jetzt ist es notwendig liebe Leserinnen und Leser, dass wir uns keine weiteren

Verschlechterungen gefallen lassen. Die Proteste in den USA gegen Polizeigewalt und

Rassismus, aber auch Kämpfe der ArbeiterInnen und des Volkes in vielen anderen Ländern

zeigen uns, dass es notwendig und aussichtsreich ist sich zu wehren und zu kämpfen!

Herzliche antifaschistische und solidarische Grüße,

eure Redaktion
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red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com

AUS DER REDAKTION

DEMONSTRATION:
ARBEITSLOSENGELD RAUF AUF 80%!
Samstag, 4. Juli 2020 / 14h / Mariahilfer Str. Ecke

Neubaugasse
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Ausgelöst durch den rassistischen Mord
an dem Schwarzen George Floyd, am
25. Mai in Minneapol is (USA) von einem
Pol izeibeamten begangen, haben sich
innerhalb kürzester Zeit Proteste im
ganzen Land ausgebreitet. Mittlerweile
hat die Anzahl der Protestierenden die
der Rebel l ion in den 60er Jahren er-
reicht. Trotz dem Einsatz von Tränen-
gas, Blendgranten und Hubschraubern
haben es die Herrschenden nicht
geschafft, sie niederzuhalten. Auch die
Ausgangssperren in 25 Städten, die
Verhaftung von mittlerweile 1 1 .000
DemonstrantInnen (Stand 5. Juni), der
Einsatz der Nationalgarde und sogar
des US-Bundesheers in Washington
haben die Rebel l ion nicht schwächen
können. Die Protestierenden haben er-
reicht, dass Georges Floyds Mörder
festgenommen wurde, aber das

Ausmaß der Proteste zeigt, dass es um
mehr geht.

Zur Zeit der Coronapandemie in den
USA, wo auch die weltweit größten
Profiteure der derzeitigen Krise an-
gesiedelt sind, sind die schwarzen
Volksmassen die ersten und zahlreich-
sten Opfer. Im Verhätlnis sind Schwarze
bisher fast dreimal so häufig wie Weiße
an dem Virus gestorben. Auch herrscht
mit 40 Mil l ionen Arbeitslosen eine
höhere Arbeitslosigkeit als zur Zeit der
Großen Depression in den 30er Jahren,
die noch mehr auf den schwarzen und
laterinamerikanischen US-Amerikan-
erInnen, als auf dem Rest der Bevölker-
ung lastet.

Die Verelendung von hauptsächl ich von
Schwarzen bewohnten Stadtvierteln,

wird nicht erst seit den Protesten und
auch nicht erst „seit Trump“
hauptsächl ich mit dem Aufstocken der
Pol izeibudgets beantwortet. Die
Herrschenden sind immer weniger im-
stande, den Problemen und der Wut
mit anderen pol itischen Mitteln, als mit
dem Einsatz von Pol izeigewalt und noch
mehr Rassismus zu begegnen, was sich
in dem Vorgehen gegen die Rebel l ion
gegen eben diese Verhältnisse nur noch
mehr zeigt. Dass der Großtei l der US-
AmerikanerInnen, wie Umfragen zei-
gen, die Proteste und auch das in brand
setzen der Pol izeiwache in Minneapol is
für gerechtfertigt halten, zeigt, wie
schwer die Krise der Herrschenden in
den USA ist.

Anna

Proteste in den USA:
Gegen Polizeigewalt und Rassismus!
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BLACK LIVES MATTER
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DEMONSTRATION: ARBEITSLOSENGELD RAUF AUF 80%!
Samstag, 4. Juli 2020 / 14h / Mariahilfer Str. Ecke Neubaugasse

Fast jeder kennt jemanden der durch
die Corona-Maßnahmen arbeitslos ge-
worden ist. Die Arbeitslosigkeit in Ös-
terreich erreichte in den letzten
Monaten den höchsten Stand seit
1945. Immer noch sind 517.000
Menschen arbeitslos (Stand: Ende Mai
2020), was einen Anstieg von über 50%
gegenüber dem Vorjahresmonat (Mai
2019) bedeutet. In manchen
Bundesländern verdoppelte sich die
Arbeitslosigkeit sogar, wie in Tirol mit
einem Anstieg um 98%.

Die letzten Monate haben dem
Pseudoargument des „faulen
Arbeitslosen“ den Boden entzogen.
Innerhalb kürzester Zeit haben
200.000 Menschen ihren Job ver-
loren und mussten mit nur mehr
kapp der Hälfte ihres vorherigen
Einkommens über die Runden kom-
men. Schuld daran war jedoch nicht
das Virus al leine, schon vor Corona
kam es vor al lem im Produktionssek-
tor wie der Automobil industrie zu
Massenkündigungen von Tausenden
Arbeitern um „Verluste abzufedern“.
Das Corona-Virus war nicht der Aus-
löser, sondern verstärkte die
Wirtschaftskrise, die sich schon seit
längerem entwickelt und vor al lem

auf Kosten der Beschäftigten aus-
getragen werden sol l . Schon Anfang
Februar 2020, als die Herrschenden
in Österreich das Virus noch als eine
„härtere Grippe“ zu verkaufen ver-
suchten, entl ieß der Swarovski
Konzern über 1 00 Mitarbeiter unter
dem Vorwand von „Verlusten auf
Grund von Corona“. Als es dann zum
sogenannten „Lock-Down“ kam, hat
die Regierung mit dem Covid-1 9 Ge-
setz auch noch den Kündigungss-
chutz im Fal le einer Pandemie
gestrichen, der im ursprüngl ichen
„Pandemiegesetz von 1 950“ enthal-
ten war, womit Hunderttausende
der Arbeitslosigkeit preisgegeben
wurden.

Krisen sind im Kapital ismus ein im-
mer wiederkehrender und mittler-
weile schon fast dauerhafter
Ausdruck der „Anarchie der Produk-
tion“. Arbeitslosigkeit ist dabei für
das Kapital ein „praktisches“ Mittel
um die Krise auf die Arbeiter
abzuwälzen. Denn während Un-
ternehmen Verluste durch „Rational-
isierung“, also Einsparungen beim
Personal , Arbeitsschutz, Arbeitsin-
tensivierung kompensieren, muss
der Arbeiter trotz Kündigung weiter

Miete zahlen, essen, die Famil ie ver-
sorgen, etc. Nicht umsonst wurde
nach der letzten Weltwirtschaftskrise
2008/09 noch weiter daran
gearbeitet den Kündigungsschutz
aufzuweichen und Leih- und Zeit-
arbeit als eine „Alternative“ für ein
kol lektivvertragl iches Arbeitsverhält-
nis zu etabl ieren. Diese Pol itik des
„Wirtschaftsl iberal ismus“ hat beis-
pielsweise in Deutschland dazu ge-
führt, dass die Mehrheit der Arbeiter
nicht mehr kol lektivvertragl ich
abgesichert ist, sich dafür aber
„stolz“ Tei l des größten Bil l i -
glohnlandes in Europa nennen
können. Heute zeigt sich ganz deut-
l ich in wessen Dienst al l d iese Maß-
nahmen stehen: 90% der
„Corona-Arbeitslosen“ sind Arbeiter.
Vor al lem in der Gastronomie, im
Bau, dem Handel und der Reinigung,
nutzten die Kapital isten, dass der
Kündigungsschutz in diesen
Branchen fast zur Gänze ausgehöhlt
wurde. In diesen Branchen l iegt das
Durchschnittseinkommen in der
Arbeitslosigkeit bei nicht einmal 900
Euro, was für viele derzeit den direk-
ten Weg in die Armut bedeutet. Auch
die Kurzarbeit, d ie in der derzeitigen
Krise über 1 Mil l ion Beschäftigte

Arbeitslosigkeit senken!
Arbeitslosengeld dauerhaft erhöhen!

ÖSTERREICH
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getroffen hat, ist Tei l d ieser Aus-
höhlung und des Abbaus von Arbeit-
srechten. Kurzarbeit bedeutet nicht
nur, dass sich die Arbeiter und An-
gestel l ten ihren Lohn zu einem
Großtei l selbst zahlen müssen
(Steuergelder), sondern auch, dass
jegl icher Schutz vor Kündigung nach
Ablauf der 3-Monatsfrist in Kurz-
arbeit aufgehoben wurde. Wer ern-
sthaft noch dem Märchen von
„Kurzarbeit schützt vor
Arbeitslosigkeit“ glaubt, der wird
spätestens im Herbst eines Besseren
belehrt werden.

In die „Chronologie“ der Corona-
Massenarbeitslosigkeit reiht sich
nun auch die offene Ablehnung der
Regierungsparteien der Erhöhung
des Arbeitslosengeldes. Die Ein-
malzahlung ist dabei eine dreiste
Verhöhnung, denn gerade bei
Massenarbeitslosigkeit geht es ja
nicht um einen „einmal igen“ Ausfal l
des Lohns, sondern um einen
längerfristigen. Auch die SPÖ scheint
ihre eigene Forderung nach der Er-
höhung des Arbeitslosengeldes nicht
al lzu ernst zu nehmen, sondern ben-
utzt diese eher als Wahlkampf-
schmäh für die kommende
Wien-Wahl . In einem ents-
prechenden Antrag der KPÖ Steier-
mark zur Erhöhung des
Arbeitslosengeldes auf ohnehin viel
zu niedrige 70%, hat sich die SPÖ ge-
meinsam mit der ÖVP dagegen ges-
tel l t und den Antrag damit
verhindert. Kanzler Kurz scheint es
sogar besonders wichtig zu sein,
keine dauerhafte Erhöhung des
Arbeitslosengeldes durchzulassen,
denn ansonsten würde der „Anreiz
zu arbeiten“ nicht so hoch sein. Und
das ist es was das Kapital derzeit
verlangt: Die hohe Arbeitslosigkeit
sol l ein Hebel dafür sein „Arbeit um
jeden Preis“ in großem Sti l durchzu-
setzen. Was in manchen Branchen
schon heute Real ität ist (wie beis-
pielsweise der derzeit bekannt ge-
wordene Fal l der Erntearbeiter mit
einem Stundenlohn von 3,50) sol l
nun also auch in anderen Branchen
etabl iert werden. Masse-
arbeitslosigkeit als Lohndrücker, ein
altbekanntes Prinzip der kapital -
istischen Wirtschaft in der Krise.

Die Herrschenden verlangen aber

noch mehr. Nicht nur die Arbeits-
losigkeit steigt seit Jahrzehnten in
Sprüngen auf immer größere
Höhen, auch die Anzahl der so-
genannten „Langzeitarbeitslosen“,
also jenen die dauerhaft vom

Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind,
steigt enorm. Nach der letzten
Weltwirtschaftskrise hat sich die Zahl
der „vernichteten Arbeitskräfte“
mehr als verdoppelt, von 70.000 im
Jahr 2008 auf 1 50.000 im Jahr 201 6.
Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet
auch in Österreich vor al lem Armut
und Elend, was also wiederum dazu
führt, dass der Druck auf Arbeitslose
die eigene Arbeitskraft „um jeden
Preis“ zu verkaufen, enorm steigt um
ja nicht zum „Dauerarbeitslosen“ zu
werden.

1 gegen 1 0:

Massenarbeitslosigkeit bedeutet

Lohndumping und Armut!

Derzeit kommen 1 0 Arbeitslose auf
eine freie Stel le. Diese Zahl ist ein
Durchschnittswert, was auch
bedeutet dass in manchen Branchen
noch viel mehr Arbeiter um einen
Job kämpfen. Die Corona-Pandemie
wurde auch als Vorwand dafür gen-
ommen 30% al ler Jobs abzubauen
und einen Feldzug gegen Kol lektiv-
verträge und Löhne zu entfachen.
Einen kleinen Vorgeschmack hat uns
der Angriff von Laudamotion auf
seine Beschäftigten gezeigt, wo die
Löhne sogar bis unter die Ar-
mutsgrenze gesenkt werden sol lten!
Besonders jetzt wäre es eine große
Gefahr zu glauben, dass eine Sen-
kung der Löhne oder die weitere
Aushöhlung von Kol lektivverträgen
ein Schutz vor noch mehr
Arbeitslosigkeit sein könnte. Die En-
twicklung der Arbeitslosenkurve seit

2008 zeigt genau das Gegentei l -
Umso mehr Leih- und Zeitarbeit,
umso mehr Kurzarbeit, umso stärker
Arbeitsrechte und besonders der
Kündigungsschutz ausgehöhlt wer-
den – umso schnel ler steigt die
Arbeitslosigkeit noch weiter an! Es
wäre deshalb genau verkehrt,
würden sich die Arbeiter und das
Volk nun aus Angst vor Kündigungen
weitere Angriffe auf Lohn, Kol lektiv-
vertrag und Kündigungsschutz ge-
fal len lassen! Im Interesse der
Arbeiter und des Volkes ist es hinge-
gen, keinen Mil l imeter nachzugeben
und dagegen anzukämpfen, dass die
aktuel l historisch hohe Arbeits-
losigkeit als Druckmittel für al le
Beschäftigten benutzt werden kann.
Dafür braucht es die sofortige An-
hebung des Arbeitslosengeldes auf
80%! Dafür braucht es die
Verkürzung der Arbeitszeit! Das ist
nicht nur im Interesse der
Arbeitslosen, sondern auch im In-
teresse al ler Arbeiter! Es ist eine
Lüge, dass eine Arbeitszeit-
verkürzung "nicht mögl ich" ist.
"Nicht mögl ich" ist sie nur wenn
klein beigegeben wird. Die Arbeiter
müssen sich in den Betrieben eine
feste Organisation schaffen, die
nicht wie die Gewerkschaftsbonzen
in Wahrheit am Rockzipfel des
Kapitals hängt, sondern es müssen
Organisationen der Arbeiter sein. In
vielen Tei len Österreichs gab es in
den letzten Monaten Beispiele, wo
sich die Beschäftigten organisiert
und zur Wehr gesetzt haben. Und
das ist nicht aussichtslos: Denn jeder
kennt jemanden den es genauso
betrifft!

Wehrt euch und kämpft: Gegen

Arbeitslosigkeit, Lohndumping

und Abbau von Arbeitsrechten!

Dauerhafte Anhebung des

Arbeitslosengeldes auf 80%!

Einführung der 35-Stunden

Arbeitswoche als Zwischenschritt

zur 30-Stunden-Woche bei vollem

Lohn und Personalausgleich!

Für einen Kündigungsschutz bei

Kurzarbeit auf 3 Monate!

Verbot von Leih- und Zeitarbeit!

Nadja

ÖSTERREICH

"Besonders jetzt wäre es
eine große Gefahr zu
glauben, dass eine

Senkung der Löhne oder
die weitere Aushöhlung von

Kollektivverträgen ein
Schutz vor noch mehr
Arbeitslosigkeit sein

könnte."
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Ein Kleinunternehmer zur „Corona-Krise“

Seit Beginn der "Corona-Krise" haben besonders Arbeiter und
Angestel l te durch Kündigungen oder Kurzarbeit sehr zu leiden.
Doch auch die Ein-Personen-Unternehmen und Kleinunternehmen
kommen unter die Räder. Im folgenden veröffentl ichen wir Auszüge
aus einem Gespräch, welches ein Redakteur der "AfA" mit einem
Kleinunternehmer führte, um auch über deren Lage besser
berichten zu können:

„ Ja so wie es vielen ging, hat uns die Krise hart getroffen. Ich musste

zwar mein Geschäft nicht schließen doch bekommen wir kaum noch

neue Aufträge rein. Zusätzlich ist es nicht leicht, da ich generell nicht

sehr viel Umsatz habe. Jetzt wird es schon eng mit den Aufträgen.“

Auf die Frage, ob es denn keine Hilfe aus dem Hilfsfond der Re-
gierung gab: „Nein ich habe nichts bekommen. Wir haben genau zu
dieser Jahreszeit eigentlich immer wenig Einnahmen, doch dieses Jahr

startete unsere Saison eigentlich sehr gut, somit hatte ich mehr Um-

satz wie letztes Jahr und deswegen bekomme ich kein Geld aus dem

Fond. Doch die Miete für unser Lager oder auch die Inflation hat halt

keiner mit eingerechnet. “

Die groß angekündigte Hilfe der Regierung bl ieb aus, so wurde
weiter berichtet: „Ein Freund hat ein Gasthaus der hat auch keine
Hilfe bekommen, aufgrund der selben Situation wie bei mir. Er musste

seine Mitarbeiter leider kündigen, da er kein Geld mehr übrig hatte.

Noch dazu hatte er im Vorjahr Umbauarbeiten. Manche haben Glück

mit ihren Vermietern und müssen aktuell keine Pacht oder Miete zah-

len, doch andere, so ging es einer Kundschaft von mir, müssen zus-

perren. Die, die was bekommen haben, können damit auch nicht weit

springen. Die meisten haben 500€ bekommen, für die ganze „Corona

Zeit“. Alleine seine Miete beträgt aber im Monat 1 .500€, das ein Witz.

Gleichzeitig geben sie Unsummen an Firmen wie DO&CO, Vöest und

was weiß ich noch welchen großen Firmen und Konzernen. H&M ging

Mietfrei usw. … . denen, die es am wenigsten brauchen, tragen sie das

Geld nach. Aber wehe einer von uns machte ein bisschen mehr Um-

satz als im Vorjahr, dann kannst du es schon vergessen. Wir EPU‘s

und Kleinunternehmen kommen total unter die Räder.

Es wäre gut, wenn die angekündigte Hilfe wirklich dort hin geht wo

sie gebraucht wird und nicht zu den Konzernen und großen Firmen

die jährlich Milliarden Umsatz machen. Wenn wir EPU‘s und Klein-

unternehmen die „versprochene“ Entschädigung bekommen würden

um Miete, Kredite und unsere Mitarbeiter bezahlen können. Das Stun-

den von den Krediten und Mieten ist schön und gut, aber wir müssen

sie trotzdem zurück zahlen nach der Krise. Wer soll sich denn das

leisten können? Beziehungsweise, werden am Schluss die meisten

nun ganz offen für die eine oder andere Bank arbeiten.

Im Gespräch

KRISE

"Niemand wird zurückgelassen"
im Realitäts-Check

„Niemand wird zurückgelassen“,
wie es die Regierung verkündet?
Stimmt nicht! Die Arbeiterklasse

und weiter Teile der Volks-
massen, wie auch die Ein-Per-
sonen und Kleinunternehmen,

sollen für die Krise bluten. Hun-
derttausende sind in ihrer Ex-
istenz bedroht! Das macht es so
dringend notwendig, sich ge-
meinsam zu wehren, gegen die

Angriffe des Kapitals!"

Und ich wünsch mir natürlich das jetzt durch die Lockerungen

der Maßnahmen die Bevölkerung unsere Dienste und aller EPU‘s

und Kleinunternehmen in Anspruch nehmen, um ihnen hier so

gut wie es geht unter die Arme zu greifen. Es ist klar, dass es

schwierig wird, da sie selber auch nicht viel Geld haben, wenn

sie gekündigt oder in Kurzarbeit sind.“

„Niemand wird zurückgelassen“, wie es die Regierung verkün-
det? Stimmt nicht! Die Arbeiterklasse und weiter Tei le der
Volksmassen, wie auch die Ein-Personen und Kleinunterneh-
men, sol len für die Krise bluten. Hunderttausende sind in
ihrer Existenz bedroht! Das macht es so dringend notwendig,
sich gemeinsam zu wehren, gegen die Angriffe des Kapitals!"

Juri
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„Corona-Krise“: Frauen trifft
es besonders hart!

Selbst in den bürgerl ichen Medien kann
die verschärfte Unterdrückung der
Frauen in der aktuel len Lage nicht ignor-
iert werden: die „Wiener Zeitung“ titelte
ende Mai sogar „Traditionel le Rol len
feierten während des Corona-Shut-
downs ein Rivival“. Dass gerade in Situ-
ationen wo sich die Al lgemeine Krise
verschärft, besonders die Frauen herhal-
ten müssen ist kein Zufal l .

Studien belegen, dass mit dem Zusper-
ren der Schulen und dem Wegfal len der
Großeltern als Kinderbetreuung, die Be-
lastung der Frauen massiv zugenommen
hat. Eine Frau schrieb in dieser Studie:

„Das war fürchterlich mit Job. Da waren

viele komplett am Limit. Aber die

Baumärkte waren wichtiger als die Frauen.

Der große Unmut ist schon da, der große

Aufschrei folgt. “ Am meisten traf es
Aleinerziehende, die im Durchschnitt 1 5
Stunden pro Tag auf den Beinen waren:
in der Arbeit und Zuhause. Vor al lem ein
Detai l der Studie sticht ins Auge: solange
es keine Kinder im Haushalt gibt ist beis-
pielsweise die Hausarbeit relativ gleich
auf den Schultern der Partner vertei l t.
Sobald es Kinder gibt, wandert die
Hausarbeit und Kinderbetreuung zur
Frau. Das hat weniger mit „bösen Män-
nern“ zu tun, als mit der Tatsache, dass
das Gehalt der Männer meist höher ist
und diese in der Regel nicht Tei lzeit, son-
dern Vol lzeit arbeiten.

Nicht nur ist es eine große Belastung die
damit einhergeht, es wirkt sich auch
direkt auf die wirtschaftl iche Lage der

Frauen und die Mögl ichkeit der finanziel -
len Unabhängigkeit aus. Vor al lem der
Anstieg der Arbeitslosigkeit, Kinderbe-
treuung und Pflege von Angehörigen
und die Tatsache, dass Frauen eher in
schlecht behalten Branchen arbeiten,
was sich mit der sogenannte Corona-
Krise verstärkt hat, erhöht zusätzl ich das
Risiko der Armut im Alter. Frauen haben
schon jetzt durchschnittl ich 42% weniger
Pension als Männer, was selbst inner-
halb der EU einer der größten Unter-
schiede ist.

Es ist offensichtl ich, wie dringend not-
wendig ganztätige kostenlose Kinderbe-
treuungsmögl ichkeiten sind, auch in den
Sommerferien. Und es wird immer of-
fensichtl icher wie notwendig eine aus-
reichende Pflege und Betreuung für alte
Menschen ist, die durch den Staat
übernommen wird!

Ivana

Viele kleine Beisln und Lokale
müssen zusperren!

Die angebl iche „Pleite“ der Kette Vapiano
während des „Lock-downs“ fand zahlreichen
Widerhal l in den Medien, nun wurden die
meisten Österreichischen Vapiano wieder
durch eine andere Kette übernommen und
sperren wieder auf. Ganz anders ist es mit
den kleinen Beisln, Gasthäusern und
Lokalen: diese haben massiv zu kämpfen
und viele Ringen damit, dass sie sich den
Fortbestand einfach nicht mehr leisten
können!

Aufgrund der Nicht-Anwendung eines Tei ls
des Epidemie-Gesetz, der die Einkommens-
verluste der EPU und KMU ausgleichen
würde, sind genau jene kleinen Gastro-Be-
triebe noch weiter als vorher vom Ausster-
ben betroffen. Schätzungen der „Fachgruppe
Gastronomie Wien“ in der Wirtschaftskam-
mer gehen davon aus, dass 20-30% al ler
Gastronomie-Betriebe zusperren werden
müssen. Vor al lem sind jene betroffen, die
eben keiner Kette oder der Systemgastro-
nomie angehören und keine bis wenig Rück-
lagen haben. Aufgrund von Stundungen,
Aussetzung von Zahlungen oder auch Kur-
zarbeit wird sich die Pleite nach Schätzun-
gen erst im Herbst in Zahlen niederschlagen,

viele mussten jedoch schon zusperren oder
haben nach dem „Lock-down“ gar nicht
mehr aufgesperrt.

Dass es genau jene betrifft die auch vorher
schon zu kämpfen haben, ist nicht die
Schuld des „Corona-Virus“, sondern dass
Umsatzausfäl le nicht ausgegl ichen wurden.
Neuerdings können 75% der Fixkosten vom
Staat übernommen werden, dies gi lt al lerd -
ings erst ab dem neuen Geschäftsjahr, das
heißt bis dahin müsste man durchkommen
und auch dann gi lt es wie immer nicht für
al le. Der Härtefal lfonds der Regierung war
für kleine Betriebe viel zu wenig und viele
waren überhaupt nicht anspruchsberechtigt
oder hatten keine Mögl ichkeit den
Bürkokratie-Dschungel zu überwinden. Die
Stundungen für Ausgaben und Kredite wur-
den nur aufgeschoben, das heißt für Klein-
betriebe nur nach hinten verlagert. Eine
Befragung von EPUs und KMUs ergab, dass
knapp 70% an den Maßnahmen der Regier-
ung verzweifeln, und jeder dritte gibt an,
dass die Maßnahmen gar nicht geholfen
haben. „Wir lassen niemanden zurück“
erklärte die Bundesregierung zu Beginn
der sogenannten „Corona-Krise“: dass das
nur ein schöner Spruch war und ein weit-
eres Sterben der kleinen Beisl und Lokale
auf Kosten der Betreiber und der Bevölker-
ung kommt, tritt immer deutl icher zum
Vorschein!

Vor al lem die kleinen Gasthäuser, Beisln
und Lokale sind jene, die in den Wohnvier-
teln, den Grätzln und der Nachbarschaft
sind, also fernab von Tourismus und
Einkaufsstraßen. Sie sind Tei l der jeweil i-
gen regionalen und lokalen Kultur und sind
oft wichtige Orte für das Zusammenkom-
men. Dass vor al lem in den Städten die
kleinen Lokale auf Kosten der großen Ketten
zusperren müssen, ist nichts Neues, durch
die Maßnahmen der Regierung aufgrund
der „Corona-Krise“ wird dieser Vorgang
aber nun massiv beschleunigt. Während
McDonalds seinen Drive-in schon zwei
Wochen vor den anderen Beisln und Lokalen
aufsperren durfte und auch am ersten Tag
Pol izei-Unterstützung für die langen Sch-
langen bekam, gab es für die Kleinen tei l -
weise unmögl ich einzuhaltende Regeln und
Auflagen. Was massiv steigende Mietpre-
ise in den Innenstädten und andere Hürden
für Kleinbetriebe vorher schon Zugunsten
der weiteren Kommerzial isierung und dem
Aufkauf durch große Ketten angerichtet
haben, zeigt sich nun noch weiter verschärft:
Auf Kosten großer Tei le der Bevölkerung,
die nun viel zu oft verzweifelt vor dem Aus
stehen. Dass jetzt große Gastronomie-Be-
treiber davon sprechen, es müssen so-
fortige „Maßnahmen“ ergriffen werden, wie
die Senkung der Lohnnebenkosten um 25%
ist eine Frechheit! Die Schuld tragen die
Herrschenden und diese sol len auch bezah -
len!

KRISE

Gastronomie

FRAUEN
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AfA: Danke dass ihr euch die Zeit genom-

men habt für das Interview. Könnt ihr uns

zu Beginn über euer Frauen-Kampfbünd-

nis berichten, wir kam dies zustande?

Luzifa: Wir haben uns im Zuge der Corona-
Krise zusammengeschlossen, wo einmal
mehr offensichtl ich wurde wie wichtig die
Beschäftigten in den sogenannten „sys-
temrelevanten“ Berufen sind, wie beis-
pielsweise im Handel . Es braucht aber
mehr als nur Klatschen, die Löhne müssen
erhöht werden und die Arbeitszeit verkürzt!
Dafür hat sich das Bündnis gebi ldet.

AfA: Das Plakat „Und was ist mit den

Beschäftigten“ sorgte zum Teil für viel

Aufmerksamkeit. Es wird zwar viel über „die

klassische Billa-Kassiererin“ gesprochen,

es richten sich aber selten Initiativen direkt

an die Betroffenen. Was waren die Beweg-

gründe für dieses Plakat?

Nadja: Die sogenannte „Corona-Krise“ hat
in Wahrheit ganz klar offen gelegt, dass
gerade in Krisenzeiten nicht al le gleich
sind. Die Kapital isten wurden mit vielen
Mil l ionen unterstützt, während es für die
Beschäftigten im Handel immer schwieri-
ger wurde. Es war auch vor Corona kein
Geheimnis, dass die Arbeitsbedingungen
im Handel besonders schlecht sind,
niemand hat sich darum gekümmert. Jetzt
wurde al lerdings deutl ich, dass auch die
Gesundheit der Beschäftigten im Handel
für die Kapital isten nichts zählt, es wurden
dort nicht einmal jene Kol legInnen freiges-
tel l t die zur Risikogruppe gehören. „Nicht
jedes Leben ist gleich viel Wert“ das war
das eigentl iche Motto der kapital istischen

„Corona-Krisenbekämpfung“. Das war ein
zentraler Punkt am Plakat, womit gezeigt
wurde, dass es darum gehen muss den
Kampf der Beschäftigten zu entwickeln in-
dem ihre Forderungen verbreitet werden.

Emma: Ein ausschlaggebendes Ereignis
war auch der Beschluss des SWKÖ-KV der
ein Verrat der Gewerkschaft war. Hinter
dem Rücken der Beschäftigten, die lange
gekämpft und gestreikt haben um die 35-
Stunden Woche zu erreichen, wurde ein
mieser Abschluss ausgehandelt. Das hat
uns nochmals bestärkt uns direkt an die
Beschäftigten zu richten bzw. Forderungen
von Beschäftigten in Handel sichtbarer zu
machen.

Luzifa: Angriffe auf die Organisierung von
Beschäftigten im Handel sind keine Sel-
tenheit. Beispielsweise wurden beim Dro-
geriekonzern Mül ler Beschäftige gekündigt
weil sie einen Betriebsrat gründen wol l-
ten. Bei Mül ler ist es beispielsweise für die
Beschäftigten verboten während der Arbeit-
szeit zu trinken und zu essen. Gerade weil
sie Dinge wie diese offen legen wol lten,
verhinderte die Geschäftsleitung mit al len
Mitteln die Gründung eines Betriebsrates.

AfA: Die Corona-Maßnahmen haben die

Arbeit von Frauen stark in die Öffentlich-

keit gestellt, was kann getan werden, dass

es nicht nur beim Klatschen bleibt, was

brauchen die Beschäftigten?

Emma: Die Corona-Krise hat die
patriarchale und kapital istische
Unterdrückung der Frauen gezeigt.
Einerseits wurde sichtbar wo Frauen

arbeiten. Gleichzeitig sind öffentl iche
Bereiche auf staatl iche Anordnung mit
patriarchaler Selbstgefäl l igkeit zur Gänze
in das „private“ verlegt wurden, die
Versorgung und Betreuung von Kindern,
die Schule und auch „Home-Office“ als
Heimarbeit. Viele sind mit der staatl ich
verordneten unzumutbaren 24-Stunden
Kinderbetreuung völ l ig überfordert worden.
Man durfte zwar die Kinder in eine
Betreuungseinrichtung bringen, das galt
aber nur für Ausnahmesituationen und
nicht als Selbstverständnis. In den meisten
Fäl len gab es keine Freistel lung von
Beschäftigten die Kinder haben, denn über
eine Freistel lung durfte der Chef
entscheiden. Es zeigt sich nun, was die
feministische Ökonomie immer versucht
in die Öffentl ichkeit zu bringen, der
Unterschied und Zusammenhang der
unbezahlten und bezahlten Arbeit, und
wo der Staat verordnet was bezahlt und
was nicht bezahlt wird.

Nadja: Die Ereignisse der letzten Monate
belegen, dass das Patriarchat ein grundle-
gender Bestandtei l der kapital istischen
Gesel lschaft ist. Die Herrschenden haben
sich immer bemüht in dieser Frage Ver-
wirrung zu stiften, beispielsweise durch
Argumente wie dem, dass das Patriarchat
aus dem Ausland kommen würde. Jetzt ist
es vol lkommen offensichtl ich, dass das

ARBEITSKAMPF

"Es braucht mehr als nur Klatschen“
IINNTTEERRVVIIEEWW::

Im Folgenden veröffentlichen wir Auszüge eines Interviews der „AfA“ mit drei Frauen des "Frauen-Kampf-

bündnisses", das mit dem Plakat „Und was ist mit den Beschäftigten“ ein kraftvolles Zeichen für die Anliegen

der Beschäftigten im Handel setzte. Das ganze Interview findet ihr auf unserer Homepage "afainfoblatt.com"!
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nicht stimmt. Auch jene „Feministinnen“
welche meinten, dass die Unterdrückung
der Frauen vor al lem durch genügend
„Quoten“ oder „Gendern“ beseitigt wer-
den könnte, haben nun gezeigt dass sie
in Wirkl ichkeit nicht die Anl iegen und In-
teressen der Frauen vertreten. Wir sehen
auch dass viele Maßnahmen der letzten
Monate nicht nur „Corona-Maßnahmen“
waren, sondern im al lgemeinen versucht
wird Kinderbetreuung, Schulaufgaben,
usw. wieder stärker zu „privatisieren“, und
das gleichzeitig mit einer weiteren Arbeit-
szeitflexibi l isierung. Uns muss klar sein,
dass vieles davon bleiben wird, was ein
enormer Angriff auf die Errungenschaften
der Frauenbewegung bedeutet. Deshalb
müssen wir für die Anl iegen der
Beschäftigten einstehen und sie in einen
Abwehrkampf gegen die Abwälzung der
Krisenlasten auf die breiten Massen ein-
betten.

AfA: Was sind eure nächsten Pläne, gibt es

schon etwas das wir Ankündigen und un-

terstützen können?

Luzifa: Es ist wichtig ein breites Bündnis
durch den Frauenstreik zusammen-
zubekommen, dass wir mehr Frauen die
pol itisch nicht organisiert sind auf der
Straße und durch Infotische erreichen und
mit ihnen ins Gespräch kommen. Und den

sogenannten ÖGB-Vertretern endl ich mal
in den „Arsch treten können“.

Emma: Gerade mit dieser Krise wird
gezeigt, dass es darum geht ein
sol idarisches System aufzubauen, welches
das Patriarchat, den Kapital ismus und
Kolonial ismus überwinden muss. Das
schaffen wir nur wenn wir uns
organisieren, aktiv sind und gemeinsam
kämpfen. Kämpfen heißt auch, dass die
Lebensgrundlagen von Frauen eine
Grundlage sein müssen und Frauen sich
auch autonom organisieren müssen, um
eine neue sol idarische Gesel lschaft
aufzubauen. Es geht um eine kol lektive
Organisierung von Unten.

Nadja: Die Erfahrungen und Kämpfe die

nun geführt werden, sol len gebündelt
werden in einer gemeinsamen Podiums-
diskussion „Wer sol l für die Krise zahlen?“
welche am 26. Juni stattfinden wird. Dort
sol len Beschäftigte aus verschiedenen
Bereichen zu Wort kommen. Es muss uns
klar sein, dass sich die aktuel le Krise noch
verschärfen wird, denn es geht längst nicht
mehr nur um die Corona-Pandemie, es
ist eine al lgemeine Krise des Kapital ismus
und daher auch der kapital istischen
Wirtschaft. Und für ihre Verluste sol len
nun die Massen zahlen. Jetzt schon gibt
es Angriffe auf Kol lektivverträge, Sonntag-
söffnungszeiten werden diskutiert und
die Arbeitslosigkeit wird wahrscheinl ich
noch weiter ansteigen. Unser erstes An-
l iegen muss es derzeit sein, eine weitere
Verschlechterung der Lage für die Arbei-
terInnen und die breiten Massen zu ver-
hindern. Dabei müssen wir uns fest mit
den Betroffenen zusammenschl ießen und
eine Kraft schaffen welche diesen Kampf
erfolgreich führen kann. Wir richten uns
an die Frauen um sie in diesen Kampf
hineinzuziehen, um zu zeigen, dass wir
nicht wehrlos sind, sondern organisiert
eine starke Kraft gegen Kapital und Patri-
archat schaffen können.

Danke fürs Interview!

Interview der AfA

mit Emma, Luzifa und Nadja

"Es war auch vor
Corona kein Geheim-
nis, dass die Arbeits-

bedingungen im
Handel besonders
schlecht sind,

niemand hat sich
darum gekümmert."

ARBEITSKAMPF

Kraftvolles Zeichen für die Anliegen der Frauen

Am 1 2. Juni wurde von verschiedenen Fraueninitiativen ein „Feministischen
Aktionstag“ im Wiener Bezirk Meidl ing organisiert. Mit Kundgebungen, Re-
den, Theater, Musik und einer kraftvol len Demonstration wurden wichtige
und dringende Anl iegen und Forderungen breiter Tei le der Frauen zu den
Leuten im Bezirk und den Tei lnehmerinnen des Aktionstages getragen.

BILDBERICHT
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Während in zahlreichen Ländern die
Bevölkerung unter der Pandemie und
den Maßnahmen der Regierungen leidet
und massive Missstände in der Gesund -
heitsversorgung offengelegt wurden,
intensivieren die Imperial isten der NATO
ihre Mil itärmanöver. Diese sind Aus-
druck eines weltweit herrschenden
Widerspruchs: den zwischen den im-
perial istischen Mächten selbst, welcher
in der aktuel len Krise erneut an Schärfe
gewinnt.

Schon mit dem ersten Abkl ingen der
Pandemie in manchen Tei len der Welt,
werden die NATO-Mil itärmanöver wieder
mit vol ler Fahrt aufgenommen und
gewinnen sogar noch an Intensität. Zu-
letzt startete die Übung „Baltops“, ein
Mil itärmanöver der NATO in der Ost-
see. Es ist ein „Training für den Krieg
im Baltikum“, welches bereits seit 1 972
regelmäßig durchgeführt wird. Es dauert
von 7. bis 1 6. Juni und umfasst 3.000
Soldaten aus 1 9 Nationen, sowie jew-
ei ls 29 Schiffe und Flugzeuge.

Tausende NATO Soldaten die in Polen
stationiert sind, nahmen mit Anfang
Juni ebenfal ls wieder ihre (Übungen
auf. Von 5. bis 1 9. Juni führen dort 6.000
Soldaten (4.000 davon US Soldaten) das
Mil itärmanöver „Al l ied Spirit“ aus. Diese
Übung ist Tei l des großangelegten
Manövers „Defender Europe 20“ (wir
berichteten in der letzten Nummer der
Afa), welche sich über das Baltikum,
den Balkan und Regionen des Schwar-
zen Meeres erstreckt. „Defender Europe
20“ sol l den raschen Aufbau von Kräften
im sogenannten „Nato Osteuropa“ und
Nordeuropa demonstrieren. Gar nicht
erst bis auf ein Abkl ingen der Pandemie
wurde mit einer weiteren Übung ge-
wartet, die Anfang Juni bereits beendet

wurde: ein US-britisches Seemanöver
in der Barentssee. Diese befindet sich
zwischen Norwegen und Nordrussland
und ist ein sehr wichtiges Gebiet für
den russischen Imperial ismus. Erstmals
seit den 80er Jahren wird dort eine ähn-
l iche Übung durchgeführt. Es l iegt auf
der Hand, dass die offiziel l immer wieder
beteuerte Haltung „es sei nicht gegen
Russland gerichtet“ kaum der Real ität
entspricht. Denn diese Übung ist nichts
anderes als eine Provokation, und wie
die Herrschenden selbst sagen, eine
Demonstration der westl ichen Al l ianz,
die „eisern“ sei .

Diese Machtdemonstration der west-
l ichen Imperial isten, al len voran der
USA und der BRD, dienen keinem an-
deren Zweck als der Einschüchterung
und der Rüstung zu einem neuen im-
perial istischen Krieg! Das sind auch
keine „Projekte“ oder „Übungen“ die
sich lange aufschieben lassen würden,
oder gar das Leben und die Gesund-
heit der Volksmassen Vorrang hätten.
Ganz und gar nicht, daher wurde auch
während die al lermeisten Länder im
Ausnahmezustand waren, an den
Manövern festgehalten. So sind beis-
pielsweise trotz Pandemie 90% des Ma-
terials von „Defender Europe 20“ bereits
am Zielort angekommen. Was unter
anderem 6.000 US Soldaten und 9.000
mil itärische Fahrzeuge betrifft. Al leine
die bisherigen Kosten der Truppen und
Materialbewegung der USA betragen
340 Mil l ionen US Dol lar. Während die
gerechtfertigten Ausschreitungen und
Rebel l ionen in den USA immer mehr
an Stärke gewinnen, hält der US Imper-
ial ismus aber an der Intensivierung der
NATO Manöver fest - und das muss
er auch, um seinen weltweiten
Führungs-anspruch weiter stel len zu
können.

Ähnl ich verhält es sich mit Deutschland,
welches mit Truppen, Material und vor
al lem der Logistik massiv an „Defender
Europe 20“ betei l igt ist. Bereits in der
Vergangenheit gab es in Deutschland
häufig Protest gegen NATO Übungen.
Wegen der Kosten, gegen den Krieg,
aber auch weil viele wissen, dass es die
Bevölkerung ist, die dafür zahlt. Einer-
seits wegen der Kosten, aber tei lweise
auch mit ihrem Leben. Das zeigte sich
auch schon in der Vergangenheit: 1 988
wurden al leine beim Herbstmanöver
361 Verkehrs-unfäl le verursacht, es gab
35 Schwerverletzte und sechs Tote.
Zurecht werden nun, mit dem größten
Mil itärmanöver der letzten 25 Jahre
auch große Proteste erwartet, wird
Deutschland doch zu einer gewaltigen
Drehscheibe des Mil itärmanövers.

Auch Tei le der österreichischen
Bevölkerung protestierten in der Ver-
gangenheit bereits gegen NATO-Trup-
pen-Transporte durch Österreich. Zuletzt
gab es vergangenen Sommer große
Truppentransport des Mil itärmanöver
„Swift Respinse“ durch Österreich, eines
NATO Manövers in Bulgarien, Kroatien
und Rumänien mit 500 Soldaten und
243 mil itärischen Fahrzeugen.

Die jetzigen Manöver sind die größten
seit etwa 25 Jahren. Sie verursachen
nicht nur enorme Kosten für die Arbeiter
und das Volk, sie stehen viel mehr auch
für neue Kriegsvorbereitungen. Sie
bedeuten Aufrüstung, Mil itarisierung
und eine Intensivierung der zwischen-
imperial istischen Kriege auch im so-
genannten ruhigen Hinterland der
imperial istischen Mächte selbst.

Proteste gegen NATO, Truppen-trans-
porte, sowie für die Neutral ität Öster-
reichs, sind nicht nur gerechtfertigt,
sondern können sehr entscheidend
sein für die Schaffung und Stärkung
breitere Bewegungen gegen Imperial -
ismus und den imperial istischen Krieg!

Lisa
Quellen:
www.diepresse.com/5814129/nato-star-
tet-wieder-mit-grossmanovern
www.tagesspiegel.de

NATO-Militärmanöver wieder in voller Fahrt

ANTIMILITARISMUS

Militärmanöver „Allied Spirit“Militärmanöver „Baltops“
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AUA: „Rettung“ auf Kosten der
Steuerzahler

Wie in der Weltwirtschaftskrise 2008/09 sol len auch in der
derzeitigen Krise die Steuerzahler, also das Volk, zur Kasse
gebeten werden. Waren es in der letzten Krise noch die
Banken die sich auf Kosten der Massen saniert haben, ist
es jetzt der deutsche Konzern Lufthansa, der sich über die
AUA-“Rettung“ vom österreichischen Steuerzahler finan-
zieren lässt. 1 50 Mil l ionen sind es, die die Herrschenden in
Österreich der AUA versprochen haben, und weitere 300
Mil l ionen sind es die die AUA aus ihren Beschäftigten
herauspressen möchte. Das bedeutet massiven Lohnver-
lust, Arbeitsintensivierung und auf Sicht auch Kündigun-
gen für das Personal bei der AUA. Das ist nichts weiter als
eine Frechheit, denn die Mehrheit der Bevölkerung und
auch das Personal hat nichts von der „Rettung“ der AUA.
Ganz abgesehen davon, dass von der türkis/grünen Re-
gierung als „Gegenleistung“ für die „Rettung“ nicht einmal
der Erhalt des Personals und des Lohnniveaus oder die
Einhaltung geltender Umweltschutzkriterien als minimale
Auflage eingefordert wurden.

Sarah

ÖSTERREICH

KURZ GEMELDET Massiver Anstieg der
Jugendarbeitslosigkeit

Im Apri l gab einen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit um
nichts weniger als 1 1 0%, die Zahl der Lehrstel lensuchenden
stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um 55% an. Dem nicht
genug, ist davon auszugehen, dass diese Zahlen noch weiter
steigen werden!

Laut ersten Umfragen Ende Apri l , ist es wahrscheinl ich, dass
es mit Herbst 2020 (also in etwa drei Monaten) etwa 3.500
Lehrstel len im Handel , 3.500 in der Gastro, 2.000 im Touris-
mus und weitere 1 .000 Lehrstel len in der Industrie wegfal len
werden. Das bedeutet im Herbst, zusätzl ich zu dem bisheri-
gen Anstieg, weitere Arbeitslose Jugendl iche!

Jugendl iche kommen häufig als eine der ersten unter die
Räder, besonders ungelernte Arbeiter oder oftmals auch, weil
sie noch keine Arbeitserfahrung haben. Mit der letzten
größeren Krise des Kapital ismus 2008/09, stieg ebenfal ls die
Zahl der jungen Arbeitslosen deutl ich an und laut Medien-
berichten gingen 5.000 Lehrstel len verloren. Im Jahr 201 1
stieg die Jugendarbeitslosigkeit auf 8,9% an, heute l iegen wir
bei fast 1 0%! Der Linzer Uniprofessor Johann Bacher spricht
in einem OE1 -Interview davon, dass es vor der Krise 44.000
arbeitslose Jugendl iche in Österreich gab, und dass es nach
der Krise etwa 80.000 sein werden.

Im Fal l der Steiermark zeigt sich das in Zahlen folgender-
maßen. Im Apri l 201 9 waren 4.236 Leute unter 25 Jahren
arbeitslos, im Apri l 2020 waren es 7.651 . Betroffen sind laut
AMS Steiermark jene jungen Arbeiter ohne Pfl ichtschulab-
schluss und die jüngsten Arbeiter, die gerade ihren ersten Job
suchen.

Die Zahlen zeigen auf, dass junge Arbeiterinnen sehr stark
betroffen sind durch die „Corona-Krise“ bzw. durch die Ab-
wälzung der Krisenlasten auf die Arbeiterklasse und das Volk.
Sie sind doppelt so stark wie zuvor von Arbeitslosigkeit betro-
ffen und haben zudem kaum Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Wie auch schon 2008/09 lautet die „Lösung“ der Kapital isten
und ihrer Handlanger, wie auch von großen Tei len der Gew-
erkschaftsbüroktratie: noch mehr Förderung für die Un-
ternehmen, um ihnen die Lehrl inge „schmackhaft“ zu
machen. Zusätzl ich zu den bisherigen Förderungen sol len ak-
tuel l d ie Kapital isten einen Bonus von 2.000 Euro für jeden
eingestel l ten Lehrl ing bekommen und noch mehr überber-
triebl iche Ausbi ldungen angestrebt werden. „Lehrplätze
Retten“, „Lehrl inge schmackhaft machen“, das kl ingt aufs er-
ste viel leicht nicht schlecht, doch ist es ein alter Hut. Tatsäch-
l ich brachte es für die Lehrl inge in der Vergangenheit schon
nicht mehr Stel len, sondern in der Real ität weniger Kündi-
gungsschutz, Taschengeld statt Lehrl ingslohn und ein „Zwis-
chenparken“ in AMS-Maßnahmen!

Was Lehrl inge brauchen, ist ein Lohn der zum Leben reicht
und einen erhöhten Kündigungsschutz, um nicht doppelt
schwer unter den Krisenlasten der Kapital isten zu leiden!

Nora

KV-Abschluss in der Chemie
Am Tag vor der letzten KV-Verhandlungsrunde in der
Chemischen Industrie haben sich Hunderte Arbeiter an
Betriebsversammlungen betei l igt und eine Streikverein-
barung beschlossen. Vor al lem sol lte damit die klare
Ablehnung des lächerl ichen Angebots von Seiten der
Kapital isten (1 ,57%) zum Ausdruck gebracht werden. Doch
die „Vertreter“ in der Gewerkschaft haben am nächsten
Tag einem Abschluss zugestimmt: eine 1 ,6% „Lohner-
höhung“ und eine einmal ige Bonuszahlung von 1 50 Euro.
Mit diesem Abschluss haben die Gewerkschaftsbonzen
den Streik einfach abgewürgt, für 0,03% mehr! So wie wir
es schon in vielen anderen Branchen die letzten Monate
erlebt haben, zeigt sich auch bei den Arbeitern der
Chemischen Industrie, dass sie sich selbst zur Wehr setzen
müssen und für ihre gerechtfertigten Anl iegen weiter
kämpfen müssen! Streiks und weitere Kampfmaßnahmen
sind gerechtfertigt!

Tom



1 2

Kommentar: Corona-Sünder LASK - Wer macht den Sport kaputt?

SPORT/ÖSTERREICH

Wie kürzl ich bekannt wurde, plant der
Flugzeugtei leherstel ler FACC mit Sitz in
Oberösterreich, 700 Arbeiter, ein Fünftel
(! ) der Belegschaft zu kündigen! Bis Juni
ist die Belegschaft noch in Kurzarbeit,
was danach kommt sind Massenkündi-
gungen!

Nach etwa dreimonatiger Kurzarbeit
gab die Konzernführung nun bekannt,
dass es auf Grund der "derzeitigen
Krise", die Produktion von gewissen
Produktl inien gänzl ich eingestel l t wer-
den muss, was Massenkündigungen zur
Folge hat. Gleichzeitig wird aber an
einem Plan gearbeitet, wie die Produk-
tion nun weiter voranschreiten kann,
gegebenenfal ls mit bisheriger Produk-
tionsauslastung (!), nur mit weniger
Arbeitskräften. Das bedeutet nichts an-
ders als: Steigerung der Arbeitsintens-
ität, mehr Arbeit für weniger Arbeiter!

Bereits Mitte März zeigte sich die Beleg-
schaft kampfbereit. Etwa zeitgleich zum

Streik bei Greiner in Linz, drohte sie mit
Streik, und forderte entsprechende
Schutzausrüstung. Daraufhin wurde ein
zweiwöchiger Betriebsurlaub verhängt.
Schon der spontane Streik der Arbeiter
bei Greiner zeigte, was al les mögl ich ist,
wenn sich die Arbeiter zusam-
menschl ießen und für ihre Gesundheit,
a lso bessere Arbeitsbedingungen kämp-
fen. Nichts anders ist es, wenn Kündi-
gungen, besonders Massenkündigungen
verhindert werden. Denn nicht nur, dass
niemand den Job verl iert, verhindern es
die Arbeiter damit auch, dass ihnen
unter der Hand noch mehr Arbeit für
den gleichen Lohn aufgehalst wird. Aus
Sol idarität zu den Kol legen, aber auch
als Selbstschutz muss die Losung der
Arbeiter lauten: Kampf um jeden Arbeit-
splatz! Keine Kündigungen bei FACC!

Dass nun schon fleißig mit den Sozial -
partnern an Sozialplänen verhandelt
wird, darf da nicht ablenken. Klar ist: ein

Sozialplan erhält in Wahrheit länger-
fristig keinen Arbeitsplatz im Betrieb
und klar ist auch, ein Sozialplan schafft
keinen neuen Arbeitsplatz her! Was
hierbei verhandelt wird, sind einzig die
Konditionen zu denen die Kündigungen
durchgeführt werden.

Ob die Kapital isten bei FACC die
Massenkündigungen durchsetzen
können, hängt nicht zuletzt davon ab,
wie standhaft die Arbeiter hier bleiben
und wie entschlossen sie sind, dieses
Vorhaben zu verhindern. Das Beispiel
der Arbeiter von FACC Mitte März sowie
der Streik der Greiner-Arbeiter sind
wichtige Beispiele und Vorbi lder für die
Sol idarität und Kampfbereitschaft der
Arbeiter, durch die Siege erreicht wer-
den können!

Keine Kündigungen bei FACC! Kampf

um jeden Arbeitsplatz!

Kündigungsschutz für drei Monate

nach der Kurzarbeit!

Simone

Der Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK)
hat während des Corona–Lockdowns
ein Mannschaftstraining abgehalten
und das ist ihm teuer zu stehen gekom-
men: Punkteabzug und eine Geldstrafe
in Höhe von 75.000€ kostete dieses
Training den Linzern.

Die Meinungen unter den Sport-
begeisterten sind gespalten: Zwischen
denen die sagen es sei eine zu hohe
Strafe und unfair, und den Befürwort-
ern, die sagen, dass der LASK es
verdienen würde da er gegen die Regeln
verstoßen hätte.

Der Punkt ist klar, der Österreichische
Fußbal lbund (ÖFB) hat dem LASK mit
dieser Strafe einen großen Dämpfer
verpasst und ihn sehr ins Wanken ge-
bracht. Das sieht man an den vergan-
gen Spielen. Klar ist eine Strafe
gerechtfertigt, da sie die Corona–Maß-
nahmen boykottiert haben um besser
in die Rückrunde zu starten. Es ist kein
Geheimnis, dass der 1 . Platz mit einer
saftigen Finanzspritze lockt und mit
Startplätzen in der Champions-League
oder Europa-League. Das ist für jeden
Fußbal lklub ein Traum und ein gewisses
Marketing auf nationaler und interna-

tionaler Ebene.

Der immer größere Konkurrenzkampf
und Druck zwischen den Mannschaften
um den Titel haben den LASK dazu
getrieben das besagte Mannschaft-
straining abzuhalten bei dem sie gefi lmt
wurden. Unbekannte brachen in das
Stadion der Linzer ein und montierten
Kameras und haben so die Aufnahmen
machen können. Der LASK hat gegen
die harte Strafe Berufung eingelegt und
auch Bildmaterial von anderen
Mannschaften vorgelegt die genauso
Mannschaftstrainings abgehalten haben.
Doch das war anscheinend nicht aus-
reichend - einzig der LASK hat eine
Strafe kassiert. Dadurch konnte sich
die Konkurrenz nun einen gewissen
"Vortei l" verschaffen und beim LASK
vorbeiziehen.

Die Profit- und Konkurrenzsucht haben
den Fußbal lsport kaputt gemacht. Keiner
der Vereine in der Bundesl iga und der
zweithöchsten Spielklasse sind mehr
"einfache Sportvereine", sie sind kapit-
al istische Unternehmen und müssen
so wie es einem kapital istischen Un-
ternehmen eigen ist ihr Kapital immer
mehr vergrößern. Ob durch sportl iche

Leistung oder durch „unfaire“ Aktionen,
ist im Konkurrenzkampf einerlei . Das
zeigt einmal mehr den verfaulenden
Charakter des Kapitals.

Aber nicht nur der Konkurrenzkampf
zwischen den Vereinen ist hoch, auch
der Druck von Seiten der Bundesl iga
treibt die Vereine zu solchen Aktionen.
Die Tei ls unzumutbaren Vorschriften
um überhaupt in der Liga spielen zu
dürfen und die hohen Geldbeträge
welche die Vereine zahlen müssen um
spielen zu dürfen, drängen die Vereine
dazu.

Der Fußbal l wurde in durch solche Maß-
nahmen komplett ausgehöhlt und es
zeichnete sich immer mehr ab, dass
wenn man genug Geld hat, kann man
mitspielen und wenn nicht, bekommt
man keine Lizenz und darf nicht mit-
spielen. Da ist es nicht verwunderl ich
dass es zu solchen Taten kommt und
der Fußbal l nichts mehr mit dem Sport
zu tun hat den Mil l ionen Menschen
Lieben und ihr leben dafür geben
würden.

Roland

Flugzeugteilehersteller FACC will 700 Arbeiter nach Kurzarbeit kündigen!
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SOLIDARITÄT
SOLIDARITÄT

Essenspakete, Gewand und Hygiene für das Volk:
Erfolgreiche Aktion der Solidarität!

Wir berichten im folgenden über eine sehr gelungene Aktion, die von
AktivistInnen am Wiener Reumannplatz gemacht und von der uns
berichtet wurde. Zur Stärkung der Sol idarität und der gegenseitigen
Hilfe wurden Essenspakete, Gewand und Hygieneartikel (Masken,
Handschuhe, Desinfektionsmittel ) vertei l t. Wie die AktivistInnen
berichteten, war die Aktion sehr erfolgreich und zeigte die große Not-
wendigkeit solcher Aktionen.

„Nach kurzer Zeit kam es zu einem regelrechten „Ansturm“ auf unserem
Stand: vor allem Masken, Kindergewand und Essenspakete wurden sehr
dringend gebraucht und genommen. Aber auch zahlreiche Leute waren
sehr interessiert und möchten mithelfen. Ein paar blieben sogar bei un-
serem Stand und halfen direkt mit! Das zeigt eine große Bereitschaft zur
Solidarität. “ meinte ein Aktivist. Die AktivistInnen pickten auf die Essen-
spakete auch politische Forderungen: „Für die Anhebung des Arbeitslosen-
geldes auf 80%! Keine Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiterklasse
und Volksmassen!“.

Zahlreiche Diskussionen zeigten auch die Richtigkeit dieser Forder-
ungen für das Volk. Arbeitslose, ArbeiterInnen, aber auch einfach
sol idarische Leute fanden es richtig, solche Hilfsaktionen gerade jetzt
zu machen, wo massenhafte Arbeitslosigkeit und zunehmende Ar-
mut die Lage der Bevölkerung verschlechtern. Es war auch in den
Diskussionen heraus zuhören, dass die Leute es für eine Frechheit
halten, dass große Konzerne Mil l ionen von Steuergeldern bekom-
men, während das Volk de facto leer ausgeht und das dann auch noch
bezahlen muss. Ebenso wurden die vielen Kündigungen massiv krit-
isiert, da es jetzt noch viel schwerer ist eine Arbeit zu finden. Ein Mann
sagte: „Es ist klar, die Politiker sind nicht für das Volk, das wissen eh alle. “
und ein anderer meinte „Solche Aktionen wie die Verteilung der Essen-
spakte wären an vielen Orten notwendig“ und machte sogleich Vorschläge
für weitere Aktionen.

Diese gelungene Aktion und die Verbreiterung der Sol idarität zeigt,
dass es große Bereitschaft gibt, den Zusammenhalt zu stärken und
sich dagegen zu stel len, dass die Arbeiter und das Volk die Krise bezah-
len sol len.

Anna

Bei einer Aktion im Park fragte ein
Schüler: „Was heißt denn eigentlich

Solidarität?“. Die Aktivisten erklärten es
ihm, und er verstand sofort. Er berichtet
von den Problemen seiner Mutter in der
Arbeit und war begeistert „dass wir uns
gegenseitig helfen und uns unterstützen“.
Er meinte auch voll Überzeugung, dass

auch er Sachen zu Hause hat, die er gerne
spenden möchte. Viele Familien, von den
Kindern bis zu den Eltern, erleben es
gerade sehr deutlich, was es heißt

solidarisch zu sein – von der gegenseitigen
Hilfe bis hin zum gemeinsamen Kampf, sei

es im Betrieb oder aufder Straße! "Aber auch zahlreiche
Leute waren sehr in-
teressiert und möchten
mithelfen. Ein paar
blieben sogar bei un-
serem Stand und halfen
direkt mit! Das zeigt

eine große Bereitschaft
zur Solidarität."
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Drei Streiks und Kämpfe ereigneten sich
während der „Corona-Krise“ in Bayern,
einer davon sogar als längster Streik
Deutschlands während der Corona-Zeit.
Einige Unternehmen hätten sich erhofft,
ihre dreisten Pläne während der Corona-
Zeit leichter durchdrücken zu können,
diese Vorhaben wurden von den Arbei-
terinnen jedoch massiv gestört und mit
Kampfmaßnahmen beantwortet!

Der Maschinenbauer Voith kündigte
schon Ende 201 9 die Betriebsschl ießung
des Werkes am Standort Sonthofen im
Oberal lgäu an, weil sich das Werk nicht
mehr rechnen würde und deshalb an
anderen Standorten verlagert werden
sol lte. Doch im Gegentei l , der Standort
erfül le sogar 201 9 seine Umsatzziele,
die Schl ießung ist nur Tei l einer „Kos-
teneffizienten“ Rechnung, auf Kosten
der ArbeiterInnen! Jahrhundertelang
war das Werk, mit seinen aktuel l 520
ArbeiterInnen, einer der wichtigsten Be-
triebe in der Gegend und in vielen Fam-
i l ien arbeiteten schon Generationen als
in diesem Betrieb. Al le 520 Mitarbeiter
des Werks standen sofort 1 00% hinter
dem Streik, zu dem durch die IG Metal l
Anfang Apri l aufgerufen wurde. Ganze
fünf Wochen streikten sie, standen

Streikposten und versperrten die
Werkstore tei lweise mit dreißig Autos.
Im Volksmund wird der Betrieb als
„Hütte“ bezeichnet und die Arbeiter als
„Hüttenwerkler“, was die lange Tradi-
tion in der Region unterstreicht. Auch
die Famil ien der ArbeiterInnen zeigten
Unterstützung beim Streik. Selbst nach
einem schamlosen Schreiben der
Geschäftsführung, dass jeder
Streikbrecher eine Prämie erhalten
würde, hielt die gesamte Belegschaft
zusammen und die Briefe wurden als
gemeinsame Aktion im Mül l entsorgt.
Knapp fünf Wochen wurde der Arbeit-
skampf fortgeführt, bis die IG Metal l von
der Forderung der Erhaltung des Stan-
dortes abging und einen Sozialtarifver-
trag aushandelte. Das war aber nicht im
Interesse der Mehrheit der Beschäftigten!
Tei le der Belegschaft äußerten Unmut
über den schlechten Ausgang des Streiks
und die Gewerkschaftsvertretung: „Es
waren viele große Sprüche und Reden
dabei, wie man es Heidenheim zeigen wolle,
doch am Ende steht nun doch die
Schließung. Für uns ist das eine große
Enttäuschung“, und eine Arbeiterin meinte
„Eine angemessene Abfindung sieht an-
ders aus. Das was da jetzt aus der
Schublade geholt wurde ist eine Frech-

heit!“. Der Streik und die Kampfmaßnah-
men wurden von der Entschlossenheit
der Belegschaft erfolgreich fünf Wochen
geführt. Die ArbeiterInnen zeigten hohe
Verantwortung und Zusammenhalt, ihre
Interessen wurden jedoch durch die IG-
Metal l nicht konsequent vertreten!

Auch bei Danone in Rosenheim streikten
1 60 ArbeiterInnen Anfang Juni gegen
eine drohende Werksschl ießung. Schon
Ende Apri l schloss sich ein Tei l der
Bevölkerung in Rosenheim zusammen
und machte eine Demonstration zum
Werk und zeigte Sol idarität gegen die
Betriebsschl ießung. Auch in einem Re-
isebüro in Nürnberg streikten die An-
gestel l ten gegen drohende Kündigungen
und veranstalteten Demonstrationen!

Diese starke Kraft die die ArbeiterInnen
in Bayern gegen Arbeitsplatzverlust und
Schl ießungen zeigte, ist ein wichtiges
Signal an al le ArbeiterInnen und Anges-
tel l ten, dass es nur der gemeinsame
Kampf gegen die Angriffe der Chefs und
Herrschenden ist, der etwas bewirken
kann!

Marco

BAYERN: Streiks gegen Betriebsschließungen
und Kündigungen!

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH/BULGARIEN
Eine sehr wichtige Initiative zur "Internationalen Arbeiter-
hi lfe" wurde Anfang dieses Monats von kämpferischen
Arbeitern und fortschrittl ichen Gewerkschaften aus Öster-
reich und Bulgarien ins Leben gerufen. Die Corona-
Pandemie hat die fürchterl ichen Auswirkungen der kapital -
istischen Pol itik im Gesundheitswesen deutl ich gezeigt.
Schon im letzten Jahr gab es im Gesundheitsbereich in Ös-
terreich und Bulgarien Proteste und Demonstrationen für

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Besch-
äftigtigten. In Bulgarien hat sich aus diesen Protesten die
kämpferische "Bulgarische PflegerInnengewerkschaft geg-
ründet". Die Initiative "Internationale Arbeiterhi lfe" folgte
dem Aufruf zur Sol idarität, und sammelt unter Arbeitern in
Österreich Desinfektionsschutz für die bulgarischen
Kol legen.
Mehr Infos dazu unter "arbeiterhilfe.wordpress.com"!
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Während die Herrschenden in Indien
die Kämpfer der Volksbefreiungs-Guer-
i l la-Armee (PLGA), unter Führung der
Kommunistischen Partei Indiens
(Maoistisch) (CPI (Maoist)) heuchlerisch
als „Corona-Überträger“ bezeichneten,
verkauften sie den öffentl ichen Gesund-
heitssektor schon vor Corona mit im-
mer weiteren Privatisierungen an die
ausländischen Imperial isten - und den
Rest vom Land gleich mit. Während Mil -
l ionen in Indien kein sauberes Trink-
wasser und Seife haben, waren
offensichtl ich noch genug Mittel da, um
einen mörderischen Feldzug zur Auf-
standsbekämpfung gegen die PLGA und
das Volk in den von der Partei besetzten
Gebieten zu starten, genannt „Opera-
tion Prahar“. Die Partei organisierte eine
taktische Kampagne zur Gegenoffen-
isve (TCOC), und so wie es aussieht,
befindet sie sich heute auf dem Vor-
marsch. Einige Beispiele, die das belegen:

In Jharkand, einem Bundesland, in dem
große Tei le von der Partei kontrol l iert

werden, gab es zahlreiche Aktionen, so
wurden al lein in den ersten drei Junita-
gen zwei Baustel len einer ausländischen
Firma zerstört, die Indische Rohstoffe
rauben wol lte. Auch österreichische Un-
ternehmen profitieren übrigens von der
Ausbeutung in Indien.
Es gab außerdem Angriffe auf staatl iche
Truppen, die von Dorfbewohnern un-
terstützt wurden! „Die maoistische Ge-
walt“, so l ießt man in den bürgerl ichen
Zeitungen „scheint in Jharkand mit den
Ausgangssperren an Fahrt gewonnen zu
haben.“

Gadchirol i ist eines der wichtigsten
umkämpften Gebiete. Letztes Jahr kon-
nte die Partei dort wichtige Vorstöße
verzeichnen, und bei der Bevölkerung
Fuß fassen. Dass auch hier Baustel len
attackiert wurden (Bau von Infrastruk-
tur für Truppenbewegungen), zeigt dass
sich diese Erfolge gefestigt haben.

In Chattisghar kontrol l iert die Partei die
größten Gebiete. Das Bundesland steht

deshalb auch im Fokus der mörderischen
„Operation Prahar“, und am 31 . März
wurde hier eine gewaltige Attacke
durchgeführt. Der PLGA gelang es je-
doch diese zurückzuschlagen. 1 7 Ki l ler
des alten Staates wurden getötet, es war
die größte Attacke der Partei in Jahren!
Viele Kleinere Aktionen wurden durchge-
führt.

Diese Erfolge sind Siege, auch für die
Arbeiter und Volksmassen in Österreich.
Die Konzerne und Regierungen beuten
die Völker auf der ganzen Welt aus und
unterdrücken sie, und so ist auch die
Befreiung vom Imperial ismus eine in-
ternationale Sache. Der Volkskrieg in In -
dien ist seinem Ausmaß nach die am
weitesten entwickelte Revolution auf
der Welt, und ihn zu Unterstützen,
bedeutet auch gegen die Feinde des ös-
terreichischen Volkes zu schlagen.

Hannes L.

Indien: Revolution während der Corona-Pandemie
auf dem Vormarsch

REVOLUTION

Jharkand
VViiddeeooaauuffnnaahhmmee wwäähhrreenndd eeiinneerr AAkkttiioonn

Gadchiroli Chattisghar

TÜRKEI
"Genosse Hasan Atas ist die Entschlossenheit des Volkskrieges!"

In den Abendstunden des 2. Juni 2020 wurde Hasan Atas in der Nähe der wiederständis-
chen Provinz Dersim in einem Gefecht von den Kräften des türkischen Staates ermordet.
Hasan Atas war ein Freiheitskämpfer und Mitgl ied der TIKKO (Arbeiter- und Bauern
Gueri l laarmee) in der Türkei. Er war einer von vielen die ihr Leben für die Befreiung
seines Volkes von Unterdrückung und Ausbeutung gegeben haben. Und weil er für eine
gerechte Sache gefal len ist, sagen seine Genossen "Hasan Atas ist unsterbl ich". In einer
Erklärung der Kommunistischen Partei der Türkei / Marxistisch-Leninistisch wird über
ihn geschrieben:

"Genosse Şerzan bildete eine starke Verbindung mit den Massen und konnte durch seine

Arbeit mit dem Verfassen von Gedichten, Erinnerungsschriften und Geschichten, das Guer-

illaleben in seiner lebendigsten Form zu die Massen tragen. "



FÜR DIE
35-STUNDEN-WOCHE!

ARBEITSLOSENGELD

RAUF AUF 80%!

Mutter Theresa
Feind der Frauen und Volksmassen

(anlässlich ihrer Heiligsprechung)




