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Helft mit die "Antifaschistische Aktion - Infoblatt"

zu verbreiten!

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.

25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

WIEN
Demonstration: Montag, 25. November 201 9 | 1 6:30 Uhr | Christian-Broda-

Platz (Westbahnhof)

INNSBRUCK
Demonstration: Montag, 25. November 201 9 | 1 8:30 Uhr | Annasäule

LINZ
Flashmob: Kein Schritt zurück im Kampf gegen Gewalt an Frauen! Montag, 25.

November | 1 8:30 Uhr | Hauptplatz (Brückenkopf)
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Meinung

ANTIFASCHISMUS

Korrespondenz aus der Uni:

Besetzung des Café Nelson und
verzweifelte Architekturstudis

Studieren und Lernen braucht Raum. Das weiß
jeder Studierende. Dass dieser oft fehlt und zu
einer nervigen Raumsucherei führen kann, ist
sicher auch vielen Studenten bekannt. Beson-
ders prekär wurde die Lage auf der TU für die
Architekturstudenten am Karlsplatz. Aufgrund
fehlenden Platzes zur Modellfertigung
entschloss man sich letztl ich zum Aktionismus
zu greifen. Dabei sol l die Besetzung ledigl ich
eine Maßnahme zur Lernraumbeschaffung sein.
Bald nachdem sich die Studenten ihren
Lernraum im Café Nelson genommen hatten,
l ieß das Rektorat plötzl ich mit sich reden. Bis
jetzt sind aber die Verhandlungsergebnisse zur
Lernraumschaffung unzureichend und zeitl ich
begrenzt.
Die Hochschülerschaft der TU sympathisiert mit
den Studenten. Das ist wichtig, doch noch
wichtiger ist, dass in der Besetzung vor al lem die
Studenten selbst aktiv geworden sind, und das
hat auch für Aufsehen gesorgt! Die Architek-
turstudenten an der TU sind keineswegs die
einzigen mit dem Problem, das man leider auch
auf anderen Unis findet. Da wundert man sich
kaum über die Semesterüberziehung an vielen
Hochschulen. Lernen braucht Raum. Das muss
auf den Universitäten klar gemacht werden!

Gregor B.

Die Grünen als wahrscheinl icher
neuer Regierungspartner der ÖVP
geben sich oftmals als „anti-
faschistisch“, oder es wird ihnen
zumindest von Außen zuges-
chrieben. Dabei wird der Inhalt
von antifaschistischer Pol itik aus-
gehöhlt, a ls hätte Antifaschismus
mehr mit dem jeweil igen „An-
strich“ zu tun, als mit den Haltun-
gen der jeweil igen Organisationen
und Parteien.

Damit muss gründl ich aufgeräumt
werden, ist das doch ein Einfal lstor
eines l iberalen angebl ichen „Anti-
faschismus“ in die antifaschistische
Bewegung. AntifaschistInnen sol l -
ten sich nicht der Hoffnung
hingeben, dass mit den Grünen
der Kurs der herrschenden Pol itik
der letzten Jahre verändert werden
könnte. Wie weit es nämlich tat-
sächl ich mit dem „Antifaschismus“
der Grünen her ist, dazu sol len
Beispiele ihrer Pol itik in diesem
Artikel Aufschluss geben.

Die Grünen, als glühende Ver-
fechter der EU, haben al le Maß-
nahmen zur weiteren Aufrüstung
und Schaffung einer EU-Armee
mitbeschlossen. Angefangen mit
den EU-Battlegroups bis zur
Ständig Strukturierten Zusammen-
arbeit (EU/SSZ), wo Mil l iarden an
Steuergeldern für die weitere Mil -
itarisierung der EU verwendet wer-
den. Genauso haben sie zuge-
stimmt, dass das Freihandelsab-
kommen CETA schlussendl ich
durchgewinkt wurde, trotz Wider-
stand und Protest großer Tei le der
österreichischen Bevölkerung.

Besonders hervorzuheben ist die
Zustimmung der Grünen zum Vor-
stoß der ÖVP vor der Nationalrat-
swahl 201 9 das Vereinsrecht de
facto komplett auszuhöhlen, mit
dem fadenscheinigen Argument,
die Identitäre Bewegung verbieten
zu wol len. Der Vorstoß war das
Vorhaben, dass Vereine künftig
auch aufgelöst werden können,
wenn sie dazu genutzt werden,
„extremistisches oder staatsfeind-

l iches Gedankengut zu verbreiten“,
wenn sich „ein Verein gegen den
demokratischen Grundkonsens
richtet“. Dieser antidemokratische
Vorstoß heißt nichts anderes, als
dass Straftaten nach dem Strafge-
setzbuch gar nicht mehr vorl iegen
müssten um einen Verein zu ver-
bieten, sondern bloß ein „ex-
tremistisches oder staats-
feindl iches Gedankengut“ aus-
reichen würde. Was und wer da
hineinfal len könnte, ist dann reine
Wil lkür der jeweil igen Pol itik und
Behörden. Die Grünen stimmen
also dem Vorschlag zu, dass ein
neuer Paragraph geschaffen wird,
der ganz einfach auch auf ver-
schiedenste antifaschistische, de-
mokratische oder revolutionäre
Gruppen und Bewegungen an-
gewendet werden könnte. Dass es
sich dabei um einen harten Angriff
auf ein demokratisches
Grundrecht handelt, und das
Verbot der Identitären Bewegung
Österreich (IBÖ) dabei nur als
Vorwand dient, ist offensichtl ich,
denn die IBÖ könnte mit der An-
wendung des Verbotsgesetzes
aufgelöst werden. Genau dafür
gibt es das Verbotsgesetz! Die nun
geplante Änderung des Verein-
srechts richtet sich dabei eben
nicht vorrangig gegen die IBÖ,
sondern vor al lem gegen kritische,
kämpferische und revolutionäre
Gruppen und Organisationen.

Dass die Grünen nichts mit Anti-
faschismus gemeinsam haben, wie
die oben genannten Beispiele zei-
gen, unterstrichen sie nochmal
doppelt mit der Unterzeichnung
der jüngsten Resolution im EU-
Parlament (die letzte Ausgabe der
AfA berichtete davon). Sie un-
terzeichneten eine Stel lungnahme,
die Geschichtsverdrehung zu Gun-
sten Nazi-Deutschlands betreibt
und „die Schlächter und die Be-
freier von Auschwitz“ auf eine
Stufe stel l t und ihnen gleicher-
maßen Schuld am 2. Weltkrieg
gibt. Soviel zur „antifaschistischen
Gesinnung“ der Grünen Partei !

Sara

Antifaschismus und „Die Grünen“?!

Der Kapitalismus ist eine Gefahr für
dich, auch am Berg.

Tourismus im Grünen boomt. Sieht man sich die
"Trends" beim heimischen Tourismus an, machen
immer mehr Menschen sogenannten „Aktivurlaub“
im Freien. Vor al lem die Berge sind hier wegen der
vielzahl an Möglichkeiten heiß begehrt. Die Tour-
ismusbranche sieht dies als eine gute Gelegenheit
für weitere Einkünfte auch im Sommer.
"Entschleunigter Wandertourismus" kombiniert
mit Action und noch dazu angeblich viel umwelt-
freundlicher als eine Kreuzfahrt oder ein Flug in
die Ferne. Für jeden was dabei, oder?

Das al les hört sich super an, doch die Sache hat
einen Haken. Im Zentrum steht nämlich der Profit
und nicht der Mensch. Ich selbst gehe schon lange
gerne wandern und habe auch dieses Jahr wieder
mehrere Tage in den Bergen verbracht. Dabei ist
mir vor al lem aufgefal len wie sehr der Profit über
der Sicherheit der Menschen steht.

. . . weiter aufSeite 4
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Keine Förderungen für rassistische und
faschistische Burschenschaften!

LINZ

Im Folgenden veröffentl ichen wir eine Zusenden aus Linz, den
Aufruf einer antifaschistischen Initiative zur Kundgebung gegen
Förderungen für Burschenschaften in Oberösterreich:

Burschenschaften bekommen jährlich etwa

120.000 Euro Förderungen. Anfang Dezem-

ber soll das erneut im OÖ Landtag fürs neue

Budget beschlossen werden. Wir sagen NEIN

zu Förderungen für Rassisten und Faschisten!

Burschenschaften sind keine gemeinnützi-
gen Organisationen, noch dienen sie dem
Erhalt der Volkskultur – das Einzige was sie
tun ist rassistische und arbeiterfeindl iche
Anschauungen und Pol itik zu vertreten!

Wie zuletzt in den „Liederbuchaffären“ wieder
offen gezeigt wurde, wo Völkermord und
Judenvernichtung verteidigt werden, sind
sie nicht selten auch offen faschistische Ver-
einigungen! Und jeder weiß: das sind nicht
zahlreiche Einzelfäl le!

Sie stehen wie kaum andere Vereine für Aus-
beutung und Unterdrückung. Sie stehen für
arbeiterfeindl iche Pol itik, wei l sie als „Kinder-
stuben“ der ÖVP und FPÖ die aggressivsten
Tei le des Kapitals vertreten. Sie stehen für
1 2 Stunden Tag, 60 Stunden Woche und dem
Bestreben das noch weiter und weiter aus-
zudehnen!

Und diese Burschenschaften bekommen
jährl ich von der OÖ Landesregierung bis zu
1 20.000 Euro Förderung. Eine Förderung,
die von unseren Steuern kommt, nicht durch
die „Mil l ionen“ die sich Aufsichtsräte, Man-
ager, bürgerl iche Pol itiker usw. durch un-
sere Arbeit in die eigenen Taschen stopfen!

Gleichzeitig wird das Budget für beispiels-
weise Freiwil l ige Feuerwehren, Kulturver-
eine, Musikkapel len, Frauen- und
MigrantInnenorganisationen auf ein Min-
imum oder sogar auf Nul l gekürzt. Egal wie
jeder Einzelne zu diesen Vereinen steht, sind

es jene, wo große Tei le der Bevölkerung
einen Nutzen davon haben. Während be-
sonders die Arbeiter sich das Leben immer
schwerer leisten können, die Mieten steigen,
in der Kinderbetreuung gekürzt wird, Frauen
immer häufiger zur Tei lzeit gezwungen wer-
den, die Löhne im Verhältnis zu den Kosten
sinken, werden eben jene Vereine durch die
OÖ Landesregierung mit einer saftigen Fin-
anzspritze gefördert.

Diese großzügige Förderung von rassistischer,
faschistischer und arbeiterfeindl icher Pol itik,
passiert mit Zustimmung der Vertreter der
SPÖ und Grünen, die sonst so oft von
„sozialer Gerechtigkeit“ sudern und ihre „an-
tifaschistische Haltung“ beteuern. Gleichzeitig,
stehen sie beide auch für den 1 2-Stunden
Tag und rassistische Gesetze wie das
Kopftuchverbot.

Es muss jedem ehrl ichen Antifaschisten und
Demokraten klar sein, dass es geheuchelter
Antirassismus und Antifaschismus ist, der
durch die Herrschenden vertreten wird. Das
zeigen nicht zuletzt die Förderungen der OÖ
Landesregierung einmal mehr auf! Gegen
Rassismus und Faschismus müssen wir uns
selber wehren!

Seid ihr damit nicht einverstanden, dass
diese arbeiterfeindl ichen Rassisten und
Faschisten eine Förderungen von über
1 20.000 € bekommen – dann kommt zur
Kundgebung! Von nichts kommt nichts. Wenn
wir nicht auf die Straße gehen und uns fest
zusammenschl ießen, wird sich da nichts
ändern!

Das Kapital hat viele Farben, ihnen allen
den Kampf ansagen!

Kämpferischer Antifaschismus voran!

KUNDGEBUNG

2. Dezember // 18:00

Martin - Luther - Platz, Linz

. . . weiter von Seite 3

Sport in den Bergen ist gefährl ich. Viele
Menschen unterschätzen das, weil es
sich dabei um Gefahren handelt, die
im Alltag einfach nicht existieren.

Wenn zum Beispiel dichter Nebel
aufzieht kann man sich schnell ver-
laufen und, was auch oft passiert, ab-
stürzen. Ein plötzl iches Gewitter kann
einen überraschen und anders als in
der Stadt, kann man sich nicht al le paar
Meter wo unterstel len und hat hun-
derte Blitzableiter um sich. Die Liste ist
lang und normalerweise sagt man, dass
jeder selbstverantwortl ich unterwegs ist.

Aber ganz so einfach ist es nicht. Die
heimischen Tourismusbetriebe locken
unerfahrene Touristen nämlich an,
ohne ihnen etwas über die Gefahren
zu erzählen. Die Seilbahnbetreiber brin -
gen Wandertouristen in quasi Badesch -
lapfen und kurzer Hose auf Höhen von
3000 Meter ohne Warnungen über na-
hendes Schlechtwetter.

Bis hierher kann man noch sagen, dass
das doch nicht den Seilbahnbetreiber,
Hotel ier, Hüttenwirt,. . . etwas angeht,
was seine Gäste machen. Aber dafür
ist es umso mehr das Problem der Ber-
grettung. Wer in Österreich in den Ber-
gen in eine Notsituation kommt, ruft
die Bergrettung. Diese besteht aus
Freiwil l igen, die auch bei gefährl ichen
Wettersituationen ausrücken um ver-
unglückte Wanderer zu retten. Dabei
bringen sich diese oft selbst in Gefahr.
Die meisten Einsätze wären vermeidbar,
sie kommen daher, dass sich Touristen
überschätzen, schlecht ausgerüstet
sind, oder das Wetter unterschätzen.

Die Seilbahnbetreiber, Hotel iers und
manche Hüttenwirte verdienen sich
damit eine goldene Nase, indem sie
Menschen auf den Berg karren, die
dann von Freiwil l igen und um viel
Steuergeld gerettet werden.

Dass für den Profit der Kapital isten,
unbeteil igte Freiwil l ige in Gefahr ger-
aten ist einfach eine Frechheit!

Weil der heimische Tourismus so viel
Geld mit den Wandertouristen macht
haben diese Betriebe meiner Meinung
nach auch die Pfl icht Geld für die
Freiwil l igen der Bergrettung zu bezah-
len, welche ihre Profitgier ausbügeln
müssen!

S. L.
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Erfolg in der Kampagne zur
Freilassung von Hiba und
Abdu Rahman!

Die zwei pol itischen Gefangenen Hiba
al-Labadi und Abdu Rahman Mar‘ee
aus Jordanien sind nach langen Kam-
pagnen für ihre Frei lassung aus israel-
ischer Haft entlassen worden. Hiba
wurde wegen Verdacht auf „Kontakt
mit einem ausländischen Agenten und
Unterstützung des Terrorismus“ 1 6
Tage lang ohne Anklage stundenlang
verhört und misshandelt. Trotzdem
ließ sie sich nicht einschüchtern und
gab kein erzwungenes Geständnis ab,
sondern ging in den Hungerstreik.

International gab es viele Sol idaritäts-
bekundungen mit Hiba, vor al lem
durch die internationale Kampagne
von BDS, besonders als sie am 35. Tag
ihres Hungerstreiks wegen ihres kata-
strophalen Zustandes ins Krankenhaus
musste. Auch Abdus Gesundheitszus-
tand ist schlecht, er leidet an Krebs.

Dass die Beiden jetzt, am 42. Tag des
Hungerstreiks frei kommen, muss als
Sieg ihres Widerstands und der Sol id-
arität gesehen werden.

Insgesamt sitzen über 5.000 pol itische
Gefangene in israel ischen Gefängnis-
sen. 39 von ihnen sind zur Zeit im
Hungerstreik. Viele befinden sich ohne
Anklage oder Gerichtsverfahren in
„Administrationshaft“. Zuletzt wurde
auch die fortschrittl iche palästinensis-
che Pol itikerin und Menschenrecht-
saktivistin Khal ida Jarrar erneut
festgenommen.

Freiheit für alle politischen Gefan-
genen!
Solidarität heißt Widerstand! Kampf
dem Faschismus in jedem Land!

EINGEKASTELT
ANTIFASCHISMUS

Die Nachrichtenseite NewEpoch Media führte

ein Interview mit Aktivisten des Free Théo Ko-

mitees. Das Interview ist auf Englisch nach-

zulesen unter Newepoch.media, und auf

Deutsch unter Theosolidaritaet.word-

press.com . Im Folgenden veröffentlichen wir

einen kleinen Ausschnitt:

NewEpoch:Was ist das Ziel des Free Théo
Komitees?

Free Théo Komitee: Das erste und wichtig-
ste Ziel ist natürl ich die Frei lassung von
Théo! Ziel des Komitees ist es auch von

den Protesten zu lernen, dass wenn die
unter-drückten und ausgebeuteten Massen
sich zusammenschl ießen, um für ihre ge-
mein-samen Interessen zu kämpfen, es
Erfolge gibt! Auf dieser Basis ist es ein wei-
teres Ziel des Komitees die Initiative der
Massen auch in Österreich zu fördern. Im
Angesicht der Angriffe der letzten Regier-
ung gegen die ArbeiterInnen und Bevölker-
ung, der Preissteigerungen und auch der
Lage der untersten Tei le der Massen ist es
notwendig hier eine klare Position zu Käm-
pfen wie in Frankreich in die Bevölkerung

hinein-zutragen. Aber auch in Österreich
gibt es Repression gegen AntifaschistInnen
und RevolutionärInnen, da ist die Haltung
von Théo auch sehr wichtig.

(. . . ) Das „Free Théo Komitee“
möchte einen Beitrag dazu leisten, die
gerechtfertigten Kämpfe in Frankreich zu
unterstützen und damit auch einen Beitrag
für den Widerstand und den Kampf in Ös-
terreich leisten.

Freiheit für Théo!
Hoch die internationale Solidarität!
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Kein Schritt zurück im Kampf gegen Gewalt an Frauen!
Gewalt gegen Frauen ist keine Nebensache!

Häusliche Gewalt, Frauenmorde und Selb-

stmorde steigen drastisch an! Jede fünfte
Frau ist körperl icher und/oder sexuel ler
Gewalt ausgesetzt, jede dritte Frau wird
ab ihrem 1 5. Lebensjahr sexuel l belästigt.
201 8 gab es 41 Frauenmorde, was eine
Verdoppelung zu 201 4 (1 9 Morde)
bedeutet!

Diese Gewalt ist weder eine Randerschein-

ung, ein sogenanntes „Ausländerproblem“,

noch die „Schuld“ einzelner Frauen selbst!

Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Sexu-
aldel ikte in den "eigenen vier Wänden"
passiert. Laut einer Statistik von 201 5/201 6
wurden von insgesamt 849 Fäl len, 600
Übergriffe in Wohnungen oder Wohnan-
lagen gemeldet, 21 2 an mehr oder weni-
ger öffentl ichen Plätzen (auch Arbeitsplatz
und Schule darunter sind) und 37 Fäl le in
Asylheimen und Gefängnissen. Bei Frauen-
morden und Mordversuchen besteht zu-
dem in den al ler meisten Fäl len ein
Bekannschaftsverhältnis oder eine fa-
mil iäre Beziehung. Ledigl ich in 64 von 21 0
Fäl len (im Jahr 201 7) bestand keine oder
eine zufäl l ige Bekanntschaft.

Gewalt gegen Frauen, das kann niemand
leugnen, bringt zahlreiche tragische Schick-
sale hervor. Al leine auf diese zu schauen
reicht jedoch nicht aus, daraus wird nicht
ersichtl ich, woher die eigentl ich Gewalt
kommt, was ihre Ursachen sind. Wir se-
hen heute klar, dass Gewalt gegen Frauen
im gleichen Maße ansteigt, wie sich die
Lebensbedingungen, mit sinkendem Lohn,
steigenden Mieten, Teuerungen und
Kürzungen verschlechtern!

Wie auch schon Eleanor Marx-Avel ing
(Tochter von Karl Marx und eine wichtige
kommunistische Vorkämpferin) feststel l te:

„Die Stellung der Frau beruht wie alles in un-

serer komplexen modernen Gesellschaft -

aufder ökonomischen Basis. [. . . ] Die Frauen-

frage ist eine Frage der Organisation der

Gesellschaft als Ganzes. “

Gewalt gegen Frauen ist keine individuelle

Frage einzelner Frauen, sondern eine

soziale Frage, nach der Lage der Frau in

der Gesellschaft!

Was sehen wir, schauen wir uns diese Lage
an? Jede zweite Frau in Österreich arbeitet
Tei lzeit. Das ist von 1 994 bis 201 6 um 20%
gestiegen (von 30% auf 50%). Der Einkom-
mensunterschied zwischen Mann und
Frau beträgt in den unteren Schichten bis
zu 60%, was nicht zuletzt auf den hohen
Antei l an Tei lzeit zurückzuführen ist.

Durch Kürzungen in der Kinderbetreuung,
„Flexibi l isierung“ der Arbeitszeiten, Aus-
dehnung der Arbeitszeit auf den 1 2 Stun-
den Tag und die 60 Stunden Woche,
werden Frauen zu schlechter bezahlter
Tei lzeit und Geringfügigkeit, sowie zurück
„hinter den Herd“ gezwungen. Durch
Teuerungen, besonders bei Mieten und
Essen, während der Lohn im Verhältnis
dazu sinkt, werden Frauen immer stärker
gezwungen in der Ehe oder Partnerschaft
zu bleiben, was die Abhängigkeit zum
Mann und zum bürgerl ichen Staat
verstärkt.

Von 1 990 bis 2007 stieg die Anzahl der
Scheidungen konstant an, von 1 6.282 auf
20.51 6. Seit 2008 (dem Beginn der
Wirtschaftskrise) sank diese Zahl bis 201 8
auf 1 6.304, auf etwa den Stand von 1 990.
Nicht weil d ie Ehen um so viel glückl icher
wurden, sondern weil die wirtschaftl iche
Lage der Frauen (und Famil ien) es immer
öfter nicht erlaubt. Anwaltskosten, Unter-

halt und vor al lem das „tägl iche Leben“,
mit Mieten (diese stiegen von 201 2 auf
201 6 um 1 5% an), Essen, etc. sind in einem
Maß teurer geworden, dass eine Scheidung
oft nicht mehr leistbar ist. Wir sehen deut-
l ich: Ändert sich nichts an dieser Lage,
bleibt die Frau „unfähig“ für ihre eigene
Existenz zu sorgen, laufen al le noch so gut
gemeinten Maßnahmen gegen Gewalt ins
Leere!

Der Kampf gegen Gewalt an Frauen ist
nichts was uns "von Oben" abgenommen
werden wird. Einzelne Verbesserungen
(wie Schutzeinrichtungen) müssen
erkämpft werden! Der wirksamste Kampf
aber gegen Gewalt gegen Frauen ist der
Kampf für eine bessere pol itische und
wirtschaftl iche Lage der Frau, mit einer
klaren revolutionären Perspektive, denn
Kapital ismus und Frauenunterdrückung
sind wie siamesische Zwil l inge, das eine
kann nicht ohne dem anderen beseitigt
werden!

Kein Schritt zurück im Kampfgegen Gewalt

an Frauen! Im Gegenteil: Frauen lebt nicht

isoliert, wehrt euch und kämpft, damit was

passiert!

Für den 25. November, dem interna-
tionalen Tag gegen Gewalt an Frauen,
muss es für al le kämpferischen Frauen
(und Männer), DemokratInnen und Anti-
faschistInnen klar sein: was sie vereint ist
der Kampf gegen das Kapital ! Der starke
Zusammenschluss um wichtige Forder-
ungen im Kampf gegen Gewalt an Frauen,
kann ein bedeutender Schritt sein in der
weiteren Entwicklung einer klassenbe-
wussten Frauenbewegung in Österreich!

25. November, internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen:
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KORRESPONDENZ

Gewalt gegen 24-Stunden-Pflegerin

Am Linzer Hauptbahnhof fiel mir ein Frau auf, die hi lflos und verz-
weifelt wirkte. Auf Nachfrage brach sie in Tränen aus und erzählte
mir ihre Geschichte. In etwas holprigen Deutsch erfuhr ich, dass
sie Ungarin ist und hier in Linz als 24 Stunden Pflegerin arbeitet.
Sie erzählte, dass sie Hals über Kopf in der heutigen Nacht ihren
Arbeitsplatz verlassen hat. Der Mann den sie pflegt hatte sie in der
Nacht attackiert und gewürgt. Von ihrer Agentur bekam sie keine
Hilfe. Sie hat Verwandte in St. Pölten zu denen sie fahren wol lte,
stand aber mittel los da, mit ein paar Forint in der Tasche. Ich hab
ihr geholfen, eine Fahrkarte gekauft und sie auch noch in den richti -
gen Zug gesetzt.

Sie war schon etwas älter, eigentl ich schon in Pension, erzählte,
dass sie aber von ihrer Pension in Ungarn nicht leben kann. Be-
sonders weil ihr Mann selbst erkrankt ist und teure medizinische
Hilfe braucht. Das ist der Grund, warum sie in Österreich als 24-
Stunden-Pflegerin arbeiten muss. Ich bin selbst Krankenschwester
und kenne den Beruf der Pflegerinnen gut. Es ist schl imm, in
welchen Bedingungen Frauen in der 24 Stunden Pflege oft arbeiten
müssen. Sie verdienen ein „Taschengeld“ aufgerechnet auf 24 Stun-
den und sind den Famil ien bzw. den Kl ientInnen völ l ig ausgel iefert.
N icht al lein der Lohn ist schl imm, sondern auch, dass es keine An-
sprechpersonen gibt, sie den ganzen Tag mit einer Person einges-
perrt sind und die Sprache auch oft nicht verstehen. Ich arbeite
selbst in einem Seniorenwohnhaus, wenn es bei uns Übergriffe
oder aggressive Kl ientInnen gibt dann sind wir nicht al leine, wir
haben Kol legInnen und können außerdem wieder Heim gehen.

Egal , ob der Mann es nun böse meinte oder einfach seni l und ver-
wirrt ist, sind es Frauen wie eben jene am Hauptbahnhof, die dar-
unter leiden, solchen Bedingungen ausgesetzt zu sein!

Anni

FEMINISMUS

Frauenhäuser
* 201 8 wurden in 26 Frauenhäuser 1 .664 Frauen und 1 .620

Kinder betreut. 1 8.526 nahmen Hilfe in Anspruch wegen fa-

mil iärer Gewalt, 84% davon weiblich.

* Es gibt in ganz Österreich 766 Plätze in den Frauenhäusern,

ein Platz kommt dabei auf 6.700 potentiel le Bedürftige (in Ös-

terreich leben 5,2 Mil l ionen Frauen und Kinder unter 1 5 Jahre).

Es ist mehr als heuchlerisch, wenn die Pol itiker der etabl ierten
Parteien und andere Vertreter der herrschenden Klasse in Öster-
reich sich zu "Feministen" erklären, scheinbar die Frau „schützen“
wol len und davon sprechen gegen „das Patriarchat“ zu sein.
Während Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen drastisch an-
steigt, sind sie es, welche das Budget wichtiger Fraueninitiativen
und Frauenschutzeinrichtungen kürzen oder streichen.

Keine Budgetkürzungen für Frauenhäuser!
Für den Ausbau von Frauenschutzeinrich-
tungen!

Verbesserungen, wie beispielsweise der Ausbau von Frauens-
chutzeinrichtungen bleiben aber zahnlos, wenn die Mieten nicht
leistbar sind und der eigene Lohn nicht zum Leben reicht!

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

Gegen Lohnraub, teure Mieten und
Preissteigerungen!

Nein zum 12 Stunden Tag, 60 Stunden
Woche und Arbeitszeitflexibilisierung!

Flächendeckende, kostenlose
Kinderbetreuung zu Arbeitszeiten und von
Anfang an!

Für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn!

Gegen den anti-muslimischen Rassismus und
das Kopftuchverbot!

Im Jahr 201 8 wurden 540 Fäl le von antimusl imischen
Rassismus dokumentiert, eine Steigerung zu 201 7 um fast
74% (83% davon waren Frauen)! Junge musl imische Mäd-
chen berichten von körperl ichen Übergriffen aufgrund des
Kopftuches und Angst bei U-Bahnstationen vor die Bahn
gestoßen zu werden. Diverse bürgerl iche Fraueninitiativen
stel len sich auf die Seite der Herrschenden und verbieten
beispielsweise musl imischen Frauen (sofern sie ein Kopftuch
tragen) auf Kundgebung zu sprechen. Andere ideologische
Knechte der Herrschenden sagen: "Es gibt gar keinen
antimusl imischen Rassismus!"

Das ist nur ein Beispiel , wie durch rassistische Pol itik und
Hetze gespalten wird. Wie durch die Propaganda der
Herrschenden davon abgelenkt wird, für welche Forder-
ungen sich Frauen zusammenschl ießen müssen!

Durch die Ausplünderung andere Länder, gewinnen die
Herrschenden Österreichs für sie lebenswichtigen Ex-
traprofit, während die unterdrückten Länder in Armut und
katastrophale Zustände gestürzt werden. Zahlreiche Frauen
verlassen ihre Heimatländer, wei l es dort keine Perspekt-
ive gibt und werden in Österreich unter miserablen Bedin-
gungen zur Lohndrückerei und Spaltung eingesetzt.
Besonders in der Heimpflege sind diese Frauen nicht sel-
ten Gewalt und Schikane ausgel iefert.

Imperial istischer Krieg bedeutet Elend und Zerstörung für
die breiten Volksmassen, er bedeutet besonders auch für
Frauen Leid und Gewalt!

Weg mit allen rassistischen
Sondergesetzen! Kein Spaltung der
ArbeiterInnen: Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit und volle politische Rechte!

Gegen imperialistische Ausplünderung und
imperialistischen Krieg! Gegen EU-Armee
und NATO! Für den sofortigen Abzug aller
österreichischen Militärs aus dem
Ausland!

Hoch die internationale Solidarität!
Nora
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Korrespondenz einer alleinerziehenden Frau

I ch bin al leinerziehende Mutter von zwei Kindern und habe vor
kurzem meine Arbeit gewechselt. Ich arbeite als Kinderbe-
treuerin. Damit ich al le Ausgaben die wir haben (Schule,
Wohnung, Kinder, usw…) bezahlen kann, habe ich die Stunden
von 30 auf 35 erhöht. Ich habe gedacht, dass das schon gehen
wird. Jetzt ist es mir öfter passiert, dass ich Termine für meine
eigenen Kinder vergessen habe. Mein Sohn hat
Zahnschmerzen erfunden, nur damit ich mir für ihn Zeit neh-
men muss und mit ihm zum Zahnarzt gehe. Das hat mich
schwer getroffen. Al le raten mir, wieder weniger zu arbeiten,
aber wie sol l ich dann al les bezahlen? Jetzt haben meine Kinder
Schulwochen und auf einmal habe ich 400€ mehr im Monat zu
bezahlen gehabt. Das „Famil ienleben“ einer al leinerziehenden
Frau und ihren Kindern gibt es eigentl ich nicht, dafür bleibt fast
keine Zeit, das ist mir jetzt so richtig bewusst geworden.

Sabine

Korrespondenz zur Pflege in der Familie

Unser Großvater hat Demenz und damit hat sich das Leben al-
ler weibl ichen Famil ienmitgl ieder bei uns vol lkommen ver-
ändert. Besonders das meiner Mutter, sie hat damit eine
zweite „Arbeit“ bekommen und muss rund um die Uhr dort
sein, wenn kein anderer kann. Pflegeaufgaben wie in unserem
Fal l fal len ganz selbstverständl ich den Frauen in der Famil ie zu.
Sie müssen das noch zusätzl ich übernehmen, obwohl sie auch
schon ihre eigenen Kinder großgezogen haben. Das Beispiel
aus unserer Famil ie ist kein Einzelfal l , sondern ist in beinahe
jeder Famil ie ähnl ich. Damit wird viel Geld gespart, wenn die
Frauen die Pflegearbeit der älteren Generation übernehmen
müssen!

Senada

Korrespondenz aus dem Handel

Zu den aktuel len KV-Verhandlungen wissen wir im Betrieb
eigentl ich nichts. Da redet keiner mit uns! Die Umstände im
Handel sind aber natürl ich nicht super. Die letzten Wochen
musste ich Vertretungen machen und bin auf über 40 Stunden
gekommen. Das ist richtig anstrengend. Ich bin ja schon bald in
Alterstei lzeit, darauf freue ich mich und da ist sozusagen „Land
in Sicht“. Ich kenne viele Frauen die das machen, aber bei den
meisten ist es so, dass sie von der Pension ihres Mannes
abhängig sind. Das ist bei mir auch so, denn ich war lange bei
meinen drei Kindern daheim.

Ich bekomme es jetzt oft mit, dass ältere Kol legen über die
Jungen schimpfen. Die meinen die seien faul , und sudern
schon bei 30 Stunden. Ich streite dann mit ihnen, denn es ist
schon ein Fakt, dass der Arbeitsaufwand immer mehr
geworden ist, bzw. das Personal immer weniger. Außerdem
stel lt sich die Frage noch mal anders, wenn man kleine Kinder
daheim hat. Jedenfal ls bringt es nichts uns gegenseitig Druck
zu machen, wir sol lten zusammen stehen, für mehr Lohn,
weniger Stunden Arbeit und mehr Personal !

K.

KORRESPONDENZ

Die KV-Verhandlungen der Metal ler sind vorbei. Die Gew-
erkschaft, die großkotzig versprochen hat, dass es wegen
den guten letzten Wirtschaftsjahren „im Geldbörserl ras-
cheln“ muss, sind mit der Forderung nach 4,5 % Lohner-
höhung in die Verhandlungen hineingegangen. Bekommen
haben sie 2,7 %. Der Grund: die (nun doch) schlechte
Wirtschaftslage.

Obwohl die Kapital isten durch Kürzungen und Angriffen wie
den 1 2-Stunden Tag ohnehin schon ordentl ich verdienen,
sudern sie nun, das Wachstum sei im nächsten Jahr sehr
„gedämpft“. Und wenn die Krise erst Deutschland erreiche,
werde sich das auch in Österreich bemerkbar machen. Das
wol len wir nicht bestreiten, das kapital istische System führt
immer wieder zu Krisen, das gehört dazu. Und ja, immer
wenn eine Krise bevorsteht oder sich vertieft, (wir erinnern
uns an 2008) sind es besonders die Arbeiter die sie „aus-
baden“. Es heißt dann immer „wir“ müssen sparen, denn
es seien so schlechte „Wirtschaftszeiten“. Blödsinn! Nur weils
den Kapital isten „schlecht“ geht, heißt das ja nicht, dass wir
und unsere Famil ien mit noch weniger Lohn über die Runden
kommen müssen!

Unser Lohn ist keine sogenannte „Gewinnbetei l igung“, wär
das der Fal l , würden beispielweise in Steyr in Oberöster-
reich die reichsten Hackler leben. Nämlich jene die bei BMW
arbeiten. Die verdienen zwar nicht schlecht, aber erzeugen
so viele Werte für die Kapital isten, dass sie wahrscheinl ich
in einem Tag so viel erzeugen wie sie ein ganzes Jahr aus-
bezahlt bekommen. Es geht auch nicht um „Gewinnbetei l i -
gung“. Nein, unseren Lohn bekommen wir, damit wir „leben“
können, damit wir am nächsten Tag mehr oder weniger fit
wieder in die Arbeit kommen. Wie hoch dieser Lohn ist hängt
vor al lem damit zusammen wie sehr die Arbeiter sich selbst
dafür einsetzen und kämpfen! Daher ist es ganz und gar
nicht richtig, unsere Forderungen an dem Gewinn der Kapit-
al isten zu orientieren. Das machen die Gewerkschaftsbonzen
so, denn diese sind Tei l des kapital istischen Systems, haben
sich gut eingerichtet unter jenen Schmarozern die gut von
unsere Arbeit leben!

Kurz bevor in Paris die Gelbwestenproteste losgingen hieß
es auch dort, dass „wir al le“ sparen müssen. Aber nur ein
paar Wochen nach Beginn der Proteste, die sehr kämp-
ferisch und entschlossen waren, wurde beispielsweise der
Mindestlohn landesweit um 1 00€ pro Monat angehoben.
Das zeigt sehr gut, wie schnel l es gehen kann, wenn wir uns
nicht einschüchtern lassen, wenn wir uns wehren und
kämpfen!

Gewerkschaftl iche Siege kommen nicht durch Betteln und
Warten sondern durch bewusst geführte Kämpfe. Und dafür
müssen sich die Arbeiter unabhängig vom österreichischen
Kapital und seinen „Befindl ichkeiten“ organisieren!

Manuel

Meinung: Warum können uns die
Profite der Herrschenden für unsere
Forderung wurscht sein?
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KV-Verhandlungen im Handel:
Jubel für Großkonzerne

„Sehr zufrieden“ geben sich die Vertreter
der Handelsriesen nach dem Abschluss
der KV-Verhandlungen im Handel . Und
das nicht umsonst, wurde sich doch auf
eine „Lohnerhöhung“ von 2,3% geeinigt.
Zynischerweise zeigt sich aber auch die
Gewerkschaft „zufrieden“ mit dem Ergebnis,
obwohl sie ursprüngl ich 4,4%
Lohnerhöhung forderten, 1 30 Euro plus
für Lehrl inge und drei zusätzl iche
Urlaubstage. Das schlussendl iche Ergebnis
ist nicht nur gefühlt eine riesige Sauerei ,
sondern bedeutet in Wahrheit Lohnverlust
und weitere Verschlechterungen für die
ArbeiterInnen und Angestel l ten im Handel ,
wo die Arbeitsbedingungen sowieso schon
katastrophal sind.

Gelobt wird der Abschluss, da er ja
angebl ich „weit“ über der offiziel len
Inflationsrate von 1 ,5%* l iegen würde.
„Gefühlt“ kann das nicht stimmen, denkt
man sich. Tatsächl ich zählt zur Berechnung
der Inflationsrate das Luxusgut das sich
eine normale Handelsangestel l te niemals
leisten könnte, ebenso wie ein Produkt
des tägl ichen Verbrauchs. Da es aber um
einen „Mittelwert“ geht, wird das Ergebnis
so weit verfälscht, dass die Inflationsrate
der Dinge die man zum Leben braucht
„bereinigt“ wird, durch jene die man sich
al le paar Jahre kaufen muss. Ganz Nebenbei
ist die derzeitige Inflationsrate gerade so
niedrig weil d ie Spritpreise nicht
angestiegen sind. Gleichzeitig sind aber
Produkte des „tägl ichen Lebens“ wie Miete,
Lebensmittel usw. tei lweise über das drei ,-
oder vierfache der offiziel len Inflationsrate
gestiegen. Würde man die Teuerungsrate
also daraus berechnen was eine
durchschnittl iche Verkäuferin beim Spar
zum Leben braucht, ist sogar die Forderung
nach 4,4% Lohnerhöhung der Gewerkschaft
noch ein Lohnverlust! Ganz zu schweigen

von den 2,3% die „für uns ausgehandelt
wurden“!

So wie mit der Trickserei bei der
Berechnung der Inflationsrate wird auch
mit den Urlaubstagen umgegangen. Die
zusätzl ichen Urlaubstage, für die sich nun
die Chefetage der Gewerkschaft selbst
rühmt bekommen nur jene
Handelsmitarbeiter die schon über 1 0
Jahre im Unternehmen sind! Und wie viele
sind das heute noch, wenn eine
durchschnittl iche Betriebszugehörigkeit
im Handel heutzutage bei ca. 4-6 Jahren
l iegt? Solche „Verhandlungserfolge“ sind
nichts anderes als Verarschung!

Kein Wunder also, dass bei dem realen
Verlust von Lohn die Unternehmer immer
mehr profitieren. Al leine im Jahr 201 8
haben die Handelsriesen 565 Mil l ionen an
Profit gemacht. Die Zunehmende Armut
macht die Chefetage von Spar, Bi l la , XXXLutz
usw. zu Mil l ionären und ganz in diesem
Sinne freuen sie sich auch über das
Ergebnis der diesjährigen KV-
Verhandlungen.

Ganz offensichtl ich ist, dass das „Gefühl“
richtig l iegt, dass dieser Abschluss nicht
im Sinne der ArbeiterInnen und
Angestel l ten ist. Und wenn wir uns ehrl ich
sind, hat die absolute Mehrheit der
Beschäftigten im Handel dieses „Gefühl“!
Lassen wir uns nicht weiter verarschen
und verunsichern und wehren wir uns
gegen diesen lächerl ichen KV-Abschluss.
Er zeigt uns nur ein weiteres Mal dass wir
uns selbst auf die Füße stel len müssen
damit wir nicht noch weiter über den Tisch
gezogen werden!

Nadja P.

*Oktober 201 9

Leserbrief

Handel: Kündigungen wegen
„Unruhestiftens“

Im Handel häufen sich die Fäl le wo
Beschäftigte wegen dem Versuch sich
zu Organisieren gekündigt werden.
Vor zwei Jahren sorgte die Kündigung
einer Mitarbeiterin vom Droger-
iekonzern Mül ler für berechtigte
Aufregung. Diese versuchte einen Be-
triebsrat zu gründen, um etwas ge-
gen die massiven Verletzungen von
Arbeitsrechten unternehmen zu
können. Kurz vor der Betriebsrats-
gründung wurde sie entlassen.
Diesen September wiederholte sich
nun Ähnl iches beim Parfumriesen
Douglas. Vier Mitarbeiterinnen ver-
suchten ebenfal ls einen Betriebsrat
zu gründen und wurden kurz vor der
Gründung fristlos entlassen.

Gerade im Handel gibt es viele (Groß-
)Betriebe die keinen Betriebsrat
haben. Gleichzeitig ist der Handel
eine jener Branchen, wo sehr gering
entlohnt wird und für besonders
schlechte Arbeitsbedingungen
bekannt ist. Die gekündigten
Beschäftigten beim Mül ler als auch
bei Douglas sprechen bei ihren Ank-
lagen gegen die Handelsriesen wohl
auch al len anderen Handelsanges-
tel l ten aus dem Herzen: Arbeit-
szwang trotz Krankheit, keine Pausen,
Überstundenzwang, Bespitzelung von
MitarbeiterInnen und enormer Druck
– und das bei einem Lohn von 1 .300
Euro für Vol lzeitbeschäftigung!

Das was von den Handelskonzernen
als „Unruhestiften“ bezeichnet wird,
ist nichts anderes als für die grundle-
genden Arbeitsrechte einzustehen!
Während sich die Unternehmer
maßlos selbst bereichern, werden die
Arbeitsbedingungen immer misera-
bler. Jede/r Angestel l te/r und jede/r
Arbeiter/in hat ein Interesse daran
die Kol leg/innen im Handel zu unter-
stützen und ihre gerechtfertigten An-
l iegen zu verbreiten.

Anna L.

ARBEITSKAMPF
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CHILE

Zahlreiche Massenproteste weltweit: Hunderttausende auf den Straßen!

In den letzten Monaten fanden massive kämpferische Proteste weltweit statt. Diese haben wiedermal gezeigt, dass die Bevölkerung
sich die Ausbeutung und Unterdrückung nicht mehr gefal len lässt und dass der einzige Weg diese zu beseitigen durch den Kampf
beschritten wird!

Hunderttausende Demonstranten sind seit Oktober gegen die zunehmend miserablen Verhältnisse und die Ausbeutung ihres
Landes trotz massiver Repression von Pol izei und Mil itär auf die Straße gegangen. Der Protest, der durch die Erhöhung der Preise
von öffentl ichen Verkehrsmitteln ausgelöst wurde, hat ganze Städte lahmgelegt, U-Bahnen und Busse wurden in Brand gesetzt.
„Es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre“. 30 Jahre nach der Pinochet Diktatur, 30 Jahre in der die Ausbeutung im Land vor
al lem im Interesse des US-Imperial ismus weiter vertieft wurde.

IRAK

Im Irak explodierten seit
Oktober die Protesten.
Diese richteten sich unter
anderem gegen Korruption,
Arbeitslosigkeit, niedrige
Löhne, sowie die schlechte
Lage des Gesundheits- und
Bildungssystems. In den
Protesten sind bereits
zahlreiche Demonstranten
ermordet und tausende
verletzt worden, doch das
hält die irakische Bevölker-
ung nicht auf, denn sie hat
genug von ihrer Re-
gierenden, die nur den im-
perial istischen Interessen
dienen!

ÄGYPTEN

Ende September gingen tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straße um gegen die
Regierung Abdel Fatah El-Sisis zu demonstrieren, die zusätzl ich zu der Repression sich in let-
zter Zeit mehr und mehr durch Korruptionsvorwürfe unbel iebt gemacht hat. In den Protesten
riefen die Demonstranten dazu auf, dass sich niemand mehr vor el-Sisi fürchten sol lte und
zeigten dies auch tatkräftig auf den Straßen.

INTERNATIONAL
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ECUADOR

In Ecuador hat Anfang Oktober der größte
Protest seit 50 Jahren stattgefunden, der
durch die Maßnahmen eines Deals mit
dem Internationaler Währungsfonds (IWF)
ausgebrochen ist. In diesem Deal waren
sehr viele Kürzungen im sozialen Bereich,
sowie die Erhöhung der Ölpreise vorgese-
hen, der zusätzl ich durch Spekulation von
Unternehmen die Lebenserhaltungskos-
ten in kurzer Zeit drastisch erhöhte.

Die Proteste in Ecuador entwickelten sich
rasant und kämpferisch und zwangen die
Regierung trotz massiver Repression von
Pol izei und Mil itär zur Flucht aus der
Hauptstadt Quito in die Stadt Guayaqui l .

Al l d iese Proteste haben in unterdrückten
Ländern stattgefunden, Länder die unter
den Stiefeln der imperial istischen Räuber
(hauptsächl ich der USA) leben. Die
berechtigten Anl iegen für die die Menschen
auf die Straße gegangen sind, sind nicht
einzelne Probleme, sondern Ausdruck der
schlechten Lage in der sich ihr Land befin -
det, die schlechte Lage gegen die sie jeden
Tag ankämpfen müssen.

Diese Proteste sind nicht als Proteste ge-
gen einzelne Maßnahmen zu verstehen
(Korruption, Arbeitslosigkeit, Repression,
Teuerungen, usw.). Die Wurzel al l d ieser

Proteste l iegen in den wirtschaftl ichen und
pol itischen Verhältnisse dieser Länder.
Verhältnisse, die von der Ausbeutung
durch die imperial istischen Länder be-
stimmt werden! Sei dies durch offene Ma-
rionettenregierungen die für ihre eigene
gute Stel lung ihr ganzes Land an die Imperi-
al isten verschachern, oder ein wenig
verdeckter, wie beispielsweise durch den
Zwang von IWF-Deals, die ebenfal ls nur
imperial istischen Interessen dienen,
während die Bevölkerung in Armut und
Elend versinkt!

Die aktuel len großen Proteste zeigen klar,

dass die Massen nicht mehr bereit sind
das hinzunehmen, dass die Massen welt-
weit begreifen: Rebel l ion ist gerechtfertigt!
Auf diesem Weg, nicht durch "Reformen"
oder "Hi lfsprojekte", nicht durch Kredite
oder Besatzungen, werden die unter-
drückten Nationen vorankommen im
Kampf gegen die imperial istische
Fremdherrschaft!

Marco
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"Die Frauen sind ihrer
Rechte als Menschen
beraubt, ebenso wie die
Arbeiter ihrer Rechte als
Produzenten beraubt
worden sind. Die
angewendete Methode,
die die Enteignung zu jeder
Zeit und unter jeden
Umständen möglich macht
- das ist die Gewalt."
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