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Sozialbereich: Wo bleibt der Schutz für die Beschäftigten? S. 8

H&M: Unbezahlter Zwangsurlaub S. 10

Beschäftigte im Handel, lassen wir uns nicht verarschen! S. 11

Corona, Krise in den eigenen Vier Wänden! S. 12

Wehrt euch kämpft! Rebellion ist gerechtfertigt!

Während die bürgerl ichen M edien in zahlreichen
Pressekonferenzen und N achrichten nicht müde werden
das „Team Österreich“ zu bewerben, enthül len die Arbeiter
und Arbeiterinnen in den Betrieben diese I l lusion. I n Linz
führten Arbeiter selbständig und unabhängig von der Gew-
erkschaftsbürokratie einen Streik durch und forderten
M aßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit! Seite 3-4
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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. Z
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Gefunden aufFacebook: "Antifa Streetart"

„Wir sitzen alle in einem Boot. Es ist nicht die Zeit für
klassenkämpferische Maßnahmen. Niemand will
leichtfertig Arbeitnehmer kündigen – hoffe ich.“
(NEOS Chefin Beate Meinl-Reisinger, 20. M ärz 2020)

H offen bringt da offensichtl ich wenig. Schon nach den ersten zwei
Wochen "Corona-Krise" war die Arbeitslosigkeit beim höchsten Stand der
zweiten Republ ik! Also "doch die Zeit" für klassenkämpferische M aßnah-
men!

Nein zu Kündigungen, Entlassungen und Kurzarbeit!
Wehrt euch und kämpft!

Liebe LeserInnen,

Es freut uns, mit vorliegender Ausgabe die Nr. 66 der „Antifaschistischen Aktion -

Infoblatt“ herausgeben zu können. Nachdem wir Mitte März eine Sondernummer zur

"Corona-Krise" herausgebracht haben, hat sich die "normale" März-Ausgabe nun

etwas verzögert - aber nun ist sie da! Diese Nummer widmet sich aus gegebenem

Anlass den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der "Krisen-Maßnahmen" aufdie

ArbeiterInnen und Volksmassen. Das betrifft sowohl die ökonomischen Nöte, die Lage

in den Betrieben, die schwierige Lage in den Familien, als auch den Widerstand, der

sich regt! Besonders wollen wir dabei den selbstständig und unabnhängig geführen

Streik in Linz hervorheben, über den ihr eine Reportage in vorliegender Nummer

findet. Besonders bedanken wir uns auch über die vielen Korrespondenzen und

LeserInnenberichte die wir zugesendet bekommen haben.

Wir wollen allen unseren LeserInnen wärmstens empfehlen, ergänzend hierzu auch

unsere Sondernummer zur „Corona-Krise“: Kapitalistisches Krisenmanagement

auf Kosten des Volkes zu lesen.

Aktuell sind unsere AfA-Zeitungsverkäufer natürlich sehr eingeschränkt, doch gibt es

viele Wege die AfA trotzdem zu bekommen. Bestellt sie per Post, nutzt unsere

Homepage, druckt euch selber die Ausgabe aus, gebt eure Exemplare zum Lesen

weiter, unterstützt die AfA und helft mit die Positionen und Meinungen der Arbeiter

und der Volksmassen zu verbreiten!

Solidarische und kämpferische Grüße,

eure Redaktion
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. . . weiter aufSeite 4

„Corona-Krise“: Reportage zum
selbständigen Streik in Linz

Während die bürgerl ichen M edien in
zahlreichen Pressekonferenzen und N a-
chrichten nicht müde werden das „Team
Österreich“ zu bewerben, enthül len die
Arbeiter und Arbeiterinnen in den Be-
trieben diese I l lusion. I n Linz führten
Arbeiter selbständig und unabhängig von
der Gewerkschaftsbürokratie einen Streik
durch und forderten M aßnahmen zum
Schutz ihrer Gesundheit!

Wie wir im Artikel „Oberösterreich: Arbeiter
streiken!“ (ist auf unserer H omepage
nachzulesen) berichteten, legten am M it-
twoch, den 1 8. M ärz, die Arbeiter des
Kunst- und Schaumstoffherstel ler Greiner
Perfoam/ Eurofoam für zwei Stunden die
Arbeit nieder. Sie streikten, wie sie selbst
erklärten, gegen „das unverantwortl iche
Verhalten der Firmenleitung“. Diese hat
keinerlei M aßnahmen getroffen für die
Sicherheit der Arbeiter, welche auf Grund
der Corona-Pandemie nun die gefähr-
l ichen Folgen fürchteten.

Am 1 7. M ärz gab das U nternehmen noch
bekannt, dass der Betrieb in den Stan-
dorten Kremsmünster, Linz, Graz und I nns-
bruck aufrecht bleiben werden. Besonders
pikant ist aber, dass sich die Betriebslei-
tung nur zwei Tage vor dem Streik noch
in einer Aussendung brüstete: „Wir un-
ternehmen alle notwendigen Schritte zum

Schutz unserer Belegschaft und stellen

gleichzeitig eine fortlaufende Produktion

sicher. “ Offenbar war dem nicht so, bzw.
gingen die Anschauungen was denn die
„notwendigen Schritte“ seien, zwischen
Arbeitern und Firmenleitung offensicht-
l ich weit auseinander. Während es am 6.
und 1 0. M ärz noch „Sicherheitstage“ im

U nternehmen gab, mit den Worten „Die

Gesundheit und Sicherheit unsere Mitarbeiter

hat für uns oberste Priorität. “, zeigte sich
rasch danach schon, wie die Real ität aus-
sieht. N ämlich: Die Vital ität unseres Kapit-
als und die Sicherstel lung unseres Profits
hat für uns oberste Priorität!

Die Greiner AG ist ein deutsch-österreis-
chischer Konzern mit 62 Standorten in 1 8
verschiedenen Ländern. I m M ai 201 9
berichteten M edien, dass der U msatz des
Konzerns zuletzt wieder um 3% gestiegen
ist, auf nichts Geringeres als 1 ,6 M il l iarden
Euro. Elf J ahre zuvor, im Zuge der
Weltwirtschaftskrise 2008 war der Konzern
ebenfal ls in den N achrichten, mit der M el -

dung: „Greiner Gruppe passt sich der Krise
an“. Was für den Standort in Linz nichts
anderes bedeutete als Kündigung von 60
bis 80 Arbeitern und Kurzarbeit für die
Restl ichen. M an habe auf die konjunk-
turel len Veränderungen mit Personalab-
bau reagieren müssen,
hieß es damals dazu von
der Konzernführung.

N icht verwunderl ich
also, dass die Gesund -
heit und Sicherheit der
Arbeiter ausschl ießl ich
zu Werbezwecken groß
geschrieben wird!

Zurecht haben am 1 8.
M ärz also die Arbeiter
gestreikt! Sie haben
sich damit nicht nur
(gerechtfertigt!) gegen

das bereits ausgesprochene Ver-
sammlungsverbot der Regierung gestel l t,
sondern vor al lem gezeigt, dass die Arbeiter
bereit sind zu kämpfen – auch ohne der
Zustimmung der ÖGB-Führung. Dieser
Streik wurde von den Arbeitern selbst or-
ganisiert! Dabei war es auch die I nitiative
der Arbeiter diesen Streik vor den
Werkstoren durchzuführen, da es in den
Werkshal len nicht genügend Platz zur Ein -
haltung der Sicherheitsabstände gibt.

Der Streik wurde unabhängig vom ÖGB,
ohne Streikbewil l igung selbstständig von
den Schichtarbeitern bei Greiner Perfoam
durchgeführt. N icht nur, dass von offizi-
el ler Gewerkschaftseite nicht einmal
darüber berichtet wurde, waren es im Be-
trieb selbst der Betriebsrat (!) H and in
H and mit der Betriebsleitung, welche die
Arbeiter unter Druck setzten und den
Streik brachen. U nter großen Protest ver-
l ießen die Arbeiter nach etwa zwei Stun-
den ihre Streikposten wieder. Am gleichen
Tag veröffentl ichte der ÖGB eine Stel lung-
nahme unter dem Titel „U nternehmen
müssen ihre Beschäftigten schützen“.
Darin heißt es zynisch: „Die Gesundheit der
ArbeiterInnen und Angestellte muss an er-

ster Stelle stehen.“An erster Stel le steht je-
doch anscheinend für manche Betriebsräte
und besonders für die Gewerkschafts-
führung das I nteresse der Kapital isten!
Bei Greiner werden sie offensichtl ich, an -
statt die Belegschaft für ihre gerechtfer-
tigten Anl iegen zu unterstützen, zum
Streikbrechen eingesetzt. I m Sozial - und
Gesundheitsbereich verhandelten sie jetzt

"Die Arbeiter bei Greiner
in Linz sind ein wichtiges
Beispiel und Vorbild für
die Arbeiterklasse in

Österreich."
. . .

"Sie haben durch ihre Tat
auch die Lüge zerschla-
gen, dass man „derzeit
nicht streiken kann“

ARBEITSKAMPF
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KOMMENTAR

Solidarität heißt Widerstand
Aktuel l ist nur noch ein Thema präsent: Corona
und die Maßnahmen der Regierung. Was aber
auch wichtig ist zu betonen, ist die Solidarität
unter den ArbeiterInnen und in der Bevölkerung.

Auch wenn es öfters zu Streitereien und sogar
Schlägereien wegen Nudeln, Butter oder Klopa -
pier kam, gibt es genug Leute, die sich jetzt sol -
idarisch sind und für andere einkaufen, oder
Botengänge erledigen. Gerade für kranke oder
alte Menschen (eben Risikogruppen) ist das sehr
wichtig. Darum ist es sehr gut solche Aktivitäten
wie Nachbarschaftshilfe zu unterstützen. Was
ich auch sehr begrüße ist die sol idarische Hal -
tung einiger Vereine, wie auch von Fußballfans,
die Hilfe organisieren und in den letzten Wochen
auch häufig Spruchbänder anbrachten. Damit
bedankten sie sich beim Pflegepersonal, Bus
und Bimfahrer und den Leuten im Handel.

Dass wir uns gegenseitig helfen ist in solchen
Zeiten extrem wichtig. Doch stel l ich mir bei den
Maßnahmen der Regierung erstens die Frage,
was das Gerede vom „Team Österreich“ sol l ,
denn es ist offensichtl ich, dass die Bevölkerung
die Kosten dieser „Krise“ tragen wird und es kein
„Team Österreich“ gibt. Und zweitens, was tun
wenn die „Corona-Krise“ vorbei ist? Die Solidar-
ität muss, davon bin ich überzeugt weiter
entwickelt werden! Schon jetzt, aber auch in den
kommenden Monaten müssen wir gemeinsam
kämpfen und zwar gegen die Maßnahmen und
Gesetze die jetzt beschlossen und umgesetzt
werden! Wir müssen darauf vorbereitet sein,
dass wieder wir blechen für das was mit der
Krise daherkommt. Aber nicht nur das, wir
müssen uns auch gegen die massiven Ein -
schränkungen des Demonstrations- und Ver-
sammlungsrecht wehren, die es auch schon vor
der „Corona-Krise“ gegeben hat und nun extrem
erweitert werden. Außerdem müssen wir auch
darauf schauen, dass wir jene die im Gesund -
heits- und Sozialbereich arbeiten nicht einfach
als „Helden“ feiern, sondern sie auch unter-
stützen in ihrem Kampf gegen die Angriffe der
Regierung, wie Kürzungen und den Personal -
mangel.

Also ArbeiterInnen und AntifaschistInnen: Lasst
uns solidarisch sein und kämpfen! Wir wehren
uns gemeinsam nicht nur gegen das Virus son -
dern gegen Ausbeutung und Unterdrückung,
gegen faschistische Überwachung, gegen die
Angriffe der Regierung auf die ArbeiterInnen -
klasse. Organisieren wir uns nicht „nur“ um uns
jetzt gegenseitig zu helfen, sondern organisieren
wir uns, um uns gemeinsam zu wehren! Sol idar-
ität heißt Widerstand!

Dragan

(! ) hinter verschlossenen Türen einen
äußerst faulen „Kompromiss“ aus, im
Versuch jeden Protest und Streik
abzuwürgen!

Die Arbeiter bei Greiner in Linz sind ein
wichtiges Beispiel und Vorbi ld für die
Arbeiterklasse in Österreich: Für die
beinahe 600.000 Arbeitslosen, für jene
die wegen der aktuel len Lage gekündigt
wurden, jene die in Kurzarbeit geschickt
wurden, jene die Zwangsurlaub machen
müssen und besonders auch jene, die
für die Kapital isten nun ihre Gesund-
heit aufs Spiel setzen sol len.

Auch international wehrten sich die
Arbeiter und nahmen es nicht sti l l sch -
weigend in Kauf, sich nun auch noch
„extra“ gefährdenden Bedingungen
auszusetzen. I n Spanien (im Basken-
land) haben bereits am 1 6. M ärz 5.000
Arbeiter im M ercedes Werk gestreikt
und die Produktions lahmgelegt. I n I t-

al ien gab es Streiks unter anderem bei
I kea in Rom, bei den H afenarbeitern in
Genua, bei der AST Fabrik in Ternin,
bei einem Logistikunternehmen in
Caorso und bei bei eine ganzen Reihe
von Fabriken in Brescia. Gefordert wur-
den unter anderem Schutzkleidung,
H andschuhe, Desinfektionsmittel , oder
schl ichtweg die Einstel lung des Be-
triebes, da der Sicherheitsabstand nicht
eingehalten werden kann.

Was die Arbeiter bei Greiner Perfoam
in Linz machten, ist ein wichtiger Sch-
ritt in die richtige Richtung! Sie haben
durch ihre Tat auch die Lüge zerschla -
gen, dass man „derzeit nicht streiken
kann“. Was die Arbeiterklasse jetzt
braucht ist Sol idarität untereinander
und Vertrauen in die eigene Kraft. Die
Arbeiter bei Greiner gehen dabei mit
großen Schritten voran. Daher ist ihr
Streik ein so wichtiges Beispiel und Vor-
bi ld: die Arbeiter organisierten sich un -
abhängig und selbständig!

Wehrt euch und kämpft:

Keine Abwälzung der Kosten der
„Corona-Krise“ auf die Arbeiter-
klasse und Volksmassen!

Nein zu Kündigungen, Entlassun-
gen und Kurzarbeit!

Simone

BILD DES MONATS

"Daher ist ihr Streik
ein so wichtiges

Beispiel und Vorbild:
die Arbeiter organis-
ierten sich unab-

hängig und
selbständig!"

ARBEITSKAMPF/ANTIFASCHISTMUS
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I nmitten der „Corona-Krise“, in der tägl ich
tausende Beschäftigte im Sozial -, Gesund -
heits- und Pflegebereich an ihre Grenzen
gehen müssen, gab das Verhandlungsteam
der Gewerkschaft den Abschluss der KV-
Verhandlungen bekannt. Viele dachten
wohl zuerst, es müsse sich um einen
Apri lscherz handeln, denn unmögl ich kön -
nte man, gerade in der gegenwärtigen
Situation, mit solchen Ergebnissen ab-
schl ießen. Es dauerte nicht lange und al-
len war klar, dass sie das ernst meinen.
Die Beschäftigten im SWÖ-Kol lektivver-
trag wurden erniedrigt, ganz fürchterl ich
wurden sie verraten und verkauft!

M it dem Ergebnis, das auf drei J ahre fest-
geschrieben werden sol l , gestatten es die
H erren und Damen Spitzengewerkschafter
den U nternehmern und den staatl ichen
I nstitutionen, dass die nächsten drei J ahre,
also in der Zeit in der die großen
Sparpakete als Folge der jetzigen „Corona-
Krise“ kommen werden, nicht mehr ver-
handelt wird. Die im SWÖ-KV Beschäftigten
werden die nächsten drei J ahre keine Lohn -
verhandlungen, keine KV-Verhandlungen
haben! Wie kann man das gutheißen, wenn
doch klar ist, dass aufgrund der sich massiv
verschärfenden Wirtschaftskrise gerade
in dieser Zeit die I nflation galoppieren
wird, dass Sparpakete und weitere Belas-
tungen anstehen werden? Das Verhand-
lungsteam aus GPA-djp und vida hat die
Beschäftigten damit für die nächsten drei
J ahre ausgel iefert!

Die Lohnerhöhung von 2,7% gilt nur 2020
und ist natürl ich an sich schon viel zu
wenig, aber wirkl ich absurd frech wird die
Angelegenheit, wenn man sich ansieht,
dass 2021 und 2022 die Löhne nur um die
offiziel le I nflationsrate plus 0,6% ange-
hoben werden sol len. Es weiß doch jeder,
dass die tatsächl iche I nflation der Waren
des tägl ichen Bedarfs immer weit über
der al lgemein errechneten, „offiziel len“
I nflationsrate l iegt. Das ist also nicht nur
ein schlechtes Ergebnis, sondern es ist or-
ganisierter Lohnraub, eine Lohnsenkung
und nicht anderes!
Als ob das noch nicht reichen würde, gre-
ifen die U nternehmer und I nstitutionen
mit H i lfe der Gewerkschaft auch noch die
M ehrstundenzuschläge an! Von 50% fal len

diese auf 33% - die H erren und Damen in
den Chefetagen der Gewerkschaft haben
offensichtl ich nicht die leiseste Ahnung
davon, dass viele Beschäftigte dieses
zusätzl iche Geld wirkl ich brauchen! Das
ist nichts anderes als eine schamlose
Lohnkürzung! Gerade im Sozial -, Gesund -
heits- und Pflegebereich fal len aber oft
auch Ü berstunden an, weil man die Be-
treuung von PatientI nnen und Kl ientI nnen
nicht nach Stoppuhr regeln kann und
gleichzeitig massiver Personalmangel
herrscht. Darauf bauen diese Ausbeuter
(offenbar mit H i lfe hoher Gewerkschats-
funktionäre), denn die notwendig anfal-
lenden Ü berstunden werden natürl ich
nicht weniger, noch dazu bei der
dauernden und al lgegenwärtigen U nterbe-
setzung in diesem Bereich.

I n 2022 sol l sich schlussendl ich die Arbeit-
szeit auf 37 Stunden verringern, weit weg
von den geforderten 35 Stunden und auch
erst, nachdem durch die jetzige Krise und
die kommenden Krisenpakete die Arbeitsin -
tensität massiv nach oben geschraubt
wurde! Das heißt in einer Stunde weniger
Wochenarbeitszeit weit mehr erledigen
als zuvor. Dafür haben sicherl ich nicht
tausende Beschäftigte gekämpft, dafür
wurde nicht gestreikt und demonstriert!

Al le die zwischen 1 6. M ärz und 30. J uni
direkt mit M enschen gearbeitet haben,
sol len eine einmal ige Gefahrenzulage von
500,- Euro erhalten. Dass das viel zu wenig
ist, ist klar. N icht nur um das Eigenrisiko
(und damit auch das für die Angehörigen
der Arbeitskräfte) geht es hier, sondern
auch um die I ntensität mit der die Arbeit
gemacht wird, die übersteigt nämlich ge-
waltig die der „normalen“ Ü berstunden.

Die Gewerkschaftsverhandler haben al les
verraten und verkauft, was den
Beschäftigten wichtig war. Es braucht
niemanden zu verwundern, dass jetzt viele
daran denken, ihre Gewerkschaftsmit-
gl iedschaft zurückzulegen, noch dazu wenn
die Gewerkschaft ihr Vorgehen mit
geradezu zynischen Statements verteidigt
und damit die 1 25.000 Beschäftigten im
Gesundheitswesen, in der Pflege und im
Sozialbereich verhöhnt. Gemeinsam mit
den U nternehmern versuchen sie die

Beschäftigten auszul iefern und die Arbei-
terI nnen und Angestel l ten, die in Streiks,
Betriebsversammlungen und Demonstra -
tionen ihre Kraft zeigten, massiv zu
schwächen. Wir dürfen uns davon nicht
demoral isieren lassen, wir dürfen trotz
dieser riesigen Enttäuschung nicht die
Fl inte ins Korn werfen! Wir müssen sagen:
J etzt erst recht! Wenn wir uns jetzt nicht
zusammentun, uns nicht vernetzen und
nicht weiter gemeinsam aktiv sind, dann
wird die Zeit jetzt und nach „Corona“ an
Verschlechterungen und Kürzungen al les
in den Schatten stel len, was in den ver-
gangenen J ahren da war. Wir Arbeiter-
I nnen und Angestel l te müssen jetzt
zusammenstehen, nur dann können wir
die gegenwärtigen und zukünftigen An-
griffe abwehren. Die U nternehmer und
die hohen Gewerkschaftsfunktionäre hof-
fen auf unsere Demoral isierung und Ent-
mobil isierung. Diesen Gefal len tun wir
ihnen nicht!

U nsere Forderungen bleiben gegen die
jetzigen Verschlechterungen aufrecht, wir
weiten sie sogar noch aus und verlangen,
dass die Corona-bedingte Sonderzahlun -
gen wesentl ich erhöht werden, dass die
SWÖ-KV-Verhandlungen neu aufgelegt
werden und in Zukunft U rabstimmungen
über vorläufige Verhandlungsergebnisse
abgehalten werden! Wir lassen uns nicht
knicken, wir organisieren uns weiter, wir
kämpfen weiter und wir werden unsere
Anl iegen durchsetzen, denn unsere Sache
ist gerecht!

35h/Woche bei vollem Lohnaus-
gleich!

Massive Personalaufstockung im
gesamten Pflege- Gesundheits-
und Sozialbereich!

1000,- mindestens Coronazulage!

Neuverhandlung des SWÖ-Kollekt-
ivvertrags!

*Sozialwirtschaft Österreich -
Kol lektivvertragsverhandlungen

SWÖ-KV*: Verraten und verkauft!

ARBEITSKAMPF
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EINGEKASTELT
Kein Schutz für
Gefangene

Deutschland: Während Gefangene
keinen Schutz bekommen, werden sie
aber sehr wohl eingesetzt zum N ähen
von Schutzmasken. Ein Gefangener
aus Deutschland sagt dazu gegenüber
der GG/BO*: „Ehrlich gesagt weiß ich

nicht was ich davon halten soll, sonst

werden wir hier wie Dreck behandelt,

aber dafür sind wir gut genug.“

I n den meisten deutschen Gefängnis-
sen gibt es ohne hin ein massives Ver-
säumnis bei der
Gesundheitsversorgung der Gefan-
genen – schon im N ormalbetrieb.
Berechtigter Weise fürchten sich jetzt
viele vor gefährl ichen Auswirkungen
des Corona Virus. N icht zu Letzt, da
die H aft auch keinen Stopp vor chron-
isch kranken, alten oder vorbelast-
eten M enschen macht. Aufgrund von
I solation und Besuchsverboten hat es
bereits einen H ungerstreik gegeben,

es kommt zu Selbstverletzungen von
Gefangenen und ein junger Gefan-
gener hat sich das Leben genommen.
Angehörige fordern zurecht Besuchs-
rechte, Transparenz und Frei lassun-
gen.

Lino

* Gefangenen Gewerkschaft Bundesweite

Organisation (Deutschland)

KORRESPONDENZ

Am 18. März war der internationale Tag der politischen Gefangenen,

woran sich auch Aktivisten in Österreich mit einer Solidaritätsaktion

beteiligten. Im Folgenden veröffentlichen wir eine Korrespondenz, die

uns von Antifaschisten aus Linz erreichte:

Freiheit für Georges Ibrahim Abdallah!

Trotz „Corona-Krise“ betei l igten sich AktivistI nnen in Österreich am
1 8. M ärz, dem internationalen Tag der pol itischen Gefangenen. Es
wurde eine Aktion gemacht in Sol idarität mit Georges I brahim Abdal lah
.
Georges I brahim Abdal lah sitzt nun schon seit über 36 J ahren in
Frankreich im Gefängnis und ist der am längste inhaftierte pol itische
Gefangene in Europa. Bereits 1 999 hätte er seine M inimal Strafe
abgesessen, die seither jedoch, besonders auf drängen des U S-
I mperial ismus, immer wieder verlängert wurde. Sein Vergehen war
es für die Freiheit und für das Recht auf Selbstbestimmung Palästinas
zu kämpfen! Sein Vergehen ist es nach wie vor diese Forderung zu
erheben, Aktionen im Gefängnis zu organisieren und noch immer
(!) nicht gebrochen zu sein! Weltweit gibt es regelmäßig Aktionen,
Kampagnen und Demonstrationen in Sol idarität mit ihm. Wie tausende
Aktivisten weltweit fordern auch wir: Freiheit für Georges I brahim
Abdal lah!

KORRESPONDENZ

WIEN: Kundgebung in Solidarität mit Assange

Am 1 1 . M ärz wurde in Wien eine Kundgebung in Sol idar-
ität mit J u l ian Assange und zur Verteidigung der M ein-
ungsfreiheit und demokratischer Rechte abgehalten. Eine
antifaschistische Aktivistin nahm an der Kundgebung tei l
und schi lderte warum es ihrer M einung nach wichtig ist
sich gegen die bewusste Verschleierung von
I nformationen durch die bürgerl ichen M edien zu stel len.
I hr findet den Artikel auf unserer H omepage:
afainfoblatt.com

„Die I nhaftierung und Verfolgung von J ul ian Assange zeigt
einmal mehr, dass es nicht weit her ist mir dem Recht auf
M einungsfreiheit, dem Recht diese zu äußern oder gar
mit freiem J ournal ismus.

I m Gegentei l , zeigt gerade dieser Fal l , wie stark die bürg-
erl ichen M edien unter Kontrol le sind, gab es doch kaum
einen medialen Gegenwind bei offensichtl icher
Zurückhaltung und Verschleierung von I nformationen.“

Julian Assange: Verteidigt Meinungsfreiheit und
demokratische Rechte!

ANTREPRESSION
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KORESSPONDENZKein Schutz für Geflüchtete!

J ene die keinen sicheren Bleibestatus haben
trauen sich aktuel l kaum auf die Straße, wegen
Pol izeischikane und Angst vor Konsequenzen.
Asyl in N ot berichtete, dass einer ihrer
Kl ienten am Weg zu ihnen ins Büro von der
Pol izei angehalten und nach H ause geschickt
wurde. Er hatte Dokumente dabei, d ie er
bringen sol lte. Viele trauen sich wegen
Beispielen wie diesem nicht mehr hinaus,
weder zum Einkaufen, noch bei medizinischen
Problemen. Auch gibt es keinerlei M aßnahmen
in M assenquartieren wie Traiskirchen. Dort
leben nach wie vor zu viele M enschen auf
engsten Raum zusammen, darunter auch jene
der Risikogruppen. H ier braucht es dringend
U nterstützung! Ebenso wie dieses Beispiel
einmal mehr aufzeigt, dass es einen Schluss
braucht mit Pol izeischikane!

Karl

Zahlreich Obdachlose wissen aktuel l nicht
wohin. Die al lermeisten mobile Dienste wur-
den auf „H omeoffice“ verlegt und laufen
über Telefonberatung. Was mit Obdachlosen
passiert ist dem guten Wil len Einzelner über-
lassen. I n den N otschlafstel len und anderen
Anlaufstel len mangelt es an medizinischer
Ausrüstung, M asken und Desinfektionsmit-
tel . Viele „Zul ieferer“ die gewöhnl ich Essen
und Lebensmittelüberschüsse spenden
fal len weg. I nitiativen für Obdachlose sind
auf Spendenkampagnen über die sozialen
M edien angewiesen. Wo bleiben hier die
„H i lfspakete“?!

Meditieren gegen Stress in der Arbeit. Im Ernst jetzt?!

Vor Kurzem war ich in einem Kurs beim BBRZ (Berufl iches Bi ldungs- und
Rehabil itationszentrum). Dass dort natürl ich nicht das I nteresse der Arbeiter im
Vordergrund steht, sondern es darum geht unsere Arbeitskraft für die Kapital isten
verfügbar zu machen, ist mir schon klar. N ichts desto Trotz wurde das noch einmal
doppelt unterstrichen, als sie uns zum Thema Stress am Arbeitsplatz erzählen
wol lten, dass al les nur eine Frage der „individuel len“ Bedürfnisse sei . Wenn die
Arbeit stresst helfe meditieren, eine Rauchen gehen oder halt weniger arbeiten!?!
Als ob man sich das aussuchen könnte.

Doch anstatt das einfach so hinzunehmen und abzunicken entbrannte in der
Gruppe eine hitzige Diskussion. Auf den Punkt gebracht hat es dabei besonders
folgende Aussage eines Kol legen: N atürl ich ist das eine Klassenfrage und keine
individuel le! Der Chef verdient an unserer Arbeit und desto mehr wir arbeiten und
uns stressen, desto besser für ihn. Wenn uns die Arbeit und der Stress zu viel
werden, dann müssen wir uns zusammentun und was dagegen machen, nicht nur
meditieren!

Ba.

ÖSTERREICH

Satirische Schlagzeile - Leider kein Witz!
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FAKTEN
Ende Februar waren in Österreich rund
400.000 M enschen arbeitslos gemeldet.
Al leine zwischen 1 5. und 26. M ärz sind zusät-
zl ich 1 70.800 dazu kommen. Die meisten
kommen aus dem Bereich der Gastronomie
und der Bauwirtschaft.

Schätzungen sagen, dass tägl ich zwischen
1 5.000 und 20.000 Arbeitslose hinzukom-
men! Zusätzl ich gab es zig tausende Anträge
auf Kurzarbeit.

H underttausende Arbeiter, Arbeiterinnen
und Angestel l te sind aktuel l in schweren Ex-
istenznöten!

I m Zuge der „Corona-Krise“ gab es bereits
knappe 200.000 Kündigungen (mit 26.3.), was
in etwa der Bevölkerung Linz entspricht!

Nein zu Kündigungen, Entlassungen und
Kurzarbeit!
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Während auf der einen Seite knapp 200.000
im Zuge der sogenannten „Corona-Krise“
gekündigt wurden, ist im Sozial - und Be-
treuungsbereich in vielen Bereichen der
Druck massiv gestiegen. Während vor al lem
beratende Tätigkeiten auf „H ome-office“
umgestel l t wurden, oder ambulante Dien -
ste (beispielsweise Tagesstätten für behin -
derte Personen) tei lweise ganz eingestel l t
wurden, sind die stationären Einrichtun-
gen (Kinder, behinderte Personen, aber
auch natürl ich im Alten- und Pflegebere-
ich) nun einer viel höheren Arbeitsinten-
sität, Ü berstunden sowie psychischer und
körperl icher Belastung ausgesetzt.

Während genau vor „Corona“ die Streiks
rund um die Kol lektivvertragsverhandlun -
gen in der Sozialwirtschaft immer stärkere
M obil isierung und Kampfbereitschaft der
Beschäftigten gezeigt haben, sol len nun
geradezu selbstverständl ich genau diese
Bereiche „al les geben was notwendig ist“
und die wichtigen Forderungen sol lten ein -
fach „vergessen“ werden. N un sol len auf
der einen Seite Famil ien die gesamte Be-

treuung der Kinder (auch schul ische Leis-
tungen) und vermehrt die Betreuung der
pflegebedürftigen Famil ienmitgl ieder
übernehmen und auf der anderen Seite
werden Wohnheime und betreute Wohnge -
meinschaften durch den Wegfal l von Schule,
Arbeitsstätten, Therapien, Freizeitvereinen
u.ä. überlastet. I n den Betreuungseinrich -
tungen gibt es, trotz schon vorher be-
standenem Personalmangel , keine
Aufstockung von Personal (!). Zudem zeigt
sich in dieser Situation ebenfal ls wie viel
ohnehin schon durch „Bi l l igarbeitskräfte“
wie gratis PraktikantI nnen oder Zivi ld iener
eingespart wurde, da diese jetzt großtei ls
wegfal len. Anscheinend vol lkommen „selb -
stverständl ich“ müssen die Forderungen
der Beschäftigten im Pflege- und Sozial -
bereich nun warten und verschoben wer-
den, obwohl wir es genau jetzt unbedingt
nötig hätten: die 35 Stunden Woche bei
vol lem Lohn- und Personalausgleich!

Stattdessen müssen die Beschäftigten in
den Betreuungseinrichtungen nun zahlre-
iche Ü berstunden machen und von ihnen

wird „höchste Flexibi l ität“ verlangt: ver-
schobene und extra Dienste, zusätzl iche
N achtdienste, M ehrstunden usw… Zusät-
zl ich zu den M aßnahmen der Regierung
kamen bei uns im Betrieb strenge interne
M aßnahmen bezügl ich der zu betreuen-
den Kl ientI nnen. N icht so streng wird aber
der Schutz der M itarbeiterI nnen genom-
men, denn es gibt in vielen Bereichen keine
Schutzausrüstung wie genügend Desin-
fektionsmittel , M asken, H andschuhe.

Genauso fahren die M itarbeiterI nnen zu
großen Tei len mit den öffentl ichen
Verkehrsmitteln in die Arbeit, was an-
gesichts der sehr strengen M aßnahmen
für Kl ientI nnen absurd ist und diese da-
her eher als „absichernde“ M aßnahmen
der Einrichtungen gesehen werden müssen,
und nicht als Schutz, weder der
Beschäftigten noch der Kl ientI nnen. M ir
ist bis jetzt noch keine Betreuungseinrich -
tung bekannt die (planmäßig) regelmäßig
desinfiziert wird, oder wo Corona-Virus
Tests vorsorgl ich gemacht werden. Auch

weiter auf S. 9

Wo bleibt der Gesundheitsschutz für die Beschäftigten?

ARBEITSKAMPF

KORRESPONDENZ AUS DEM SOZIALBEREICH

LINZ: Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich!

I n Zeiten wie diesen sehen wir ganz klar wie wichtig die Arbeiterinnen und Arbeiter im Pflege und Gesundheitsbereich sind. Sie
gehen ihrer Arbeit weiter nach weil sie Gerade jetzt gebraucht werden. Eine Gruppe AktivistI nnen haben sich daher auch in
diesesn Zeiten zusammen geschlossen und haben ein Sol idaritätsfoto gemacht. U m die Krankenschwestern, Pfleger und Betreuer
in I hrem um Kampf gegen das Corona Virus und dem Kampf ihres Kol lektivvertrags zu U nterstützen!

Arbeitszeitverkürzung auf35 Stunden/Woche bei vollem Lohn und Personalausgleich! Sofortige Aufstockung des Personals!
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gibt es zu großen Tei len keine Krisenpläne
und auch das sol l auf die Angestel l ten
abgeschoben werden. I n einer Behin-
derteneinrichtung in N iederösterreich wur-
den selbstverständl ich die Beschäftigten
dazu gedrängt, um mit infizierten Be-
wohnerI nnen in Quarantäne zu gehen.
Ähnl iche „Pläne“ gibt es auch in den meis-
ten anderen Einrichtungen, womit nicht
nur die Beschäftigten sich „freiwil l ig“ in-
fizieren lassen sol len, sondern auch deren
Famil ien und Angehörige hoher
I nfektionsgefahr ausgesetzt werden. N icht
nur wird hier mit der „sozialen Ader“ der
Beschäftigten gespielt, auch ist die
Behandlung einer I nfizierung die Aufgabe
des Gesundheitswesens, das heißt der
Krankenhäuser, die nun auf die „H i lfsbere-
itschaft“ der Beschäftigten im Sozialbere-
ich abgewälzt werden sol l .

I m Betreuungsbereich sind 88% der
Beschäftigten Frauen. Viele davon haben
Kinder Zuhause und die M ehrheit unter

ihnen muss weiterhin arbeiten, großtei ls
auch weil sie zu den „systemrelevanten
Berufen“ zählen und deshalb selbstver-
ständl ich „weiterhin arbeiten gehen
müssen“. Dieses von den M edien nun ver-
breitete Schlagwort der „systemrelevan-
ten Berufe“ ist erstens falsch, wei l d ie
M ehrheit der Arbeiter und Angestel l ten
weiterarbeiten muss (zu weiten Tei len I n-
dustrie, Baustel len u.a.) und sol l zweitens
vor al lem dazu dienen, dass al les unwider-
sprochen mitgemacht wird: Ü berstunden,
psychische und physische Belastung und
Stress, oder auch die vorher erwähnte
„freiwil l ige“ Gefahr einer I nfizierung. Al l
d iese Tatsachen lassen dann das
wöchentl iche „Lob“ unserer Chefs und der
Regierung für die „H elden des Al ltags“ in
den „systemrelevanten Berufen“ sauer
aufstoßen. Als Beschäftigte im Sozialbere-
ich dürfen wir uns auch trotz „Corona-
Krise“ nicht al les gefal len lassen und auch
die gerechtfertigten Forderungen nicht
„aufschieben“, zu unserem eigenen Schutz

und zum Schutz der Kl ientI nnen. N och viel
deutl icher sehen wir es jetzt, dass wir sel -
ber einfordern und dafür kämpfen müssen,
was es braucht:

Sofortige Bereitstellung von ausreichend

Schutz- und Hygienemitteln in allen Einrich-

tungen mit Einführung des Personals!

Regelmäßige (professionelle) Desinfektion

der Betreuungseinrichtungen!

Gefahrenzulagen für alle Beschäftigten im

Sozialbereich!

Die Betreuung und medizinische Versorgung

von allen infizierten KlientInnen (auch mit

mildem Krankheits- verlauf!) muss von Ein-

richtungen des öffentlichen Gesundheitssys-

tems übernommen werden!

Jederzeitige Freistellung bei Lohnfortzahlung

zu Kinderbetreuungszwecken!

Aufstockung des Personals!

Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei

vollem Lohn- und Personalausgleich!

Johanna, 30 Jahre

Auch mich hat‘s getroffen, ich bin einer
von 400.000 und hab eine Kündigung
erhalten. Gerechnet habe ich nicht damit,
eher habe ich mit Kurzarbeit gerechnet.

Als es im Betrieb zur Sprache kam, dass
ab Apri l bei uns Kurzarbeit eingeführt wird,
wurden Zettel vertei l t, d ie dazu berechtigen
in die Arbeit fahren zu „dürfen“, fal ls wir
von der Pol izei kontrol l iert werden. H aben
wahrscheinl ich eh viele von euch
bekommen. So weit so gut. Eine Stunde
später hab ich aber dann noch einen Zettel

bekommen: KÜ N DI GU N G. U nd der Grund:
unzureichende Anlernfähigkeit, wo ich
aber schon seit zwei J ahren dort arbeite! !
Eine absolute Frechheit, wenn man bedenkt,
dass sie eigentl ich eh keinen Grund
angeben müssen. Der Arbeiterverräter
vom Betriebsrat hatte natürl ich nichts dazu
zu sagen, klar er scheißt sich ja selbst an,
seinen Posten bald zu verl ieren.
So wie viele jetzt, ist es eine Situation die
ohnehin nicht leicht ist. M ittlerweile haben
sich ja schon hunderttausende M enschen
arbeitslos melden müssen. Arbeit wird’s

vermutl ich so bald nicht geben, werden ja
gerade laufend Leute gekündigt.
N icht nur ich wurde gekündigt, sondern
auch noch zwei Kol legen mit mir. Es macht
mich wütend, denn es ist kein kleiner
Betrieb, der mit Standorten in der ganzen
Welt jährl ich genug Gewinne macht, aber
klar, diese müssen ja an die Aktionäre
ausgeschüttet werden. Abgesehen davon
werden bei Kurzarbeit usw. ohnehin unsere
Steuergelder, und nicht ihre Gewinne die
sie aus uns raus holen, hergenommen.

Pauli

KORRESPONDENZ AUS DEM BETRIEB

KÜNDIGUNG wegen „unzureichender Anlernfähigkeit“ … nach fast zwei Jahren!

Schreibt uns Korrespondenzen, Berichte, eure Meinung!

EMPFEHLUNG
Für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitssystem empfehlen wir euch folgenden Artikel:

Corona-Pandemie und Klassenkampf in der Frage des Gesundheitswesens.

Es handelt sich dabei um eine Flugschrift der marxistischen Theoriezeitschrift „Vorbote“ aus Österreich. Darin wird zur

Frage von Gesundheitswesen und Klassenkampf inmitten der „Corona-Krise“ Stel lung genommen und für Kommunistinnen

und Kommunisten wichtige Perspektiven entwickelt. Zu finden ist der Artikel auf www.afainfoblatt.com
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Während zu Beginn der Corona-Virus in Tirol heruntergespielt und ignoriert
wurde, die Gesundheit des Volkes damit bewusst außer Acht gelassen wor-
den ist, um die I nteressen des Kapitals, besonders in der Tourismus-Branche
zu wahren, wird jetzt mit verstärkter Repression gegen die breiten Tei le des
Volkes vorgegangen.

Zusätzl iche Pol izeistreifen dienen jetzt zur Ü berwachung der Ausgangssperre.
N ach einer Woche sind in Tirol bereits fast 500 (Stand: 24. M ärz 2020) we-
gen einer nicht Befolgung der M aßnahmen angezeigt worden. Die Frage
“Wer wird gestraft?“ ist schnel l beantwortet. Wie übl ich sind besonders die
untersten Schichten des Volkes Anzeigen ausgesetzt. Zu den Lasten der
Kündigungen, der Kurzarbeit und dem Zwangsurlaub sind sie jetzt auch noch
der Pol izeiwil lkür ausgesetzt. I n den M edien wird das M ärchen verbreitet,
dass nur die U nbelehrbaren gestraft werden, doch die Real ität sieht anders
aus. Egal ob auf dem Weg zum Einkaufen, zum Zigarettenautomaten oder
ein kurzes Gespräch am H eimweg von der Arbeit, wenn sie dich strafen
wol len, dann strafen sie dich.

U nterstützung bekommen sie dabei von M enschen die sich jetzt als H i lf-
ssehriffs aufspielen, sich als Tei l des „Teams Österreich“ verstehen und jede
Kleinigkeit der Pol izei melden. Sie denken sie unterstützen damit die Eindäm -
mung des Virus, doch stel len sich damit klar auf die Seite des “Team der
H errschenden“, denn während normale Leute mit horrenden Strafen für
N ichteinhalten der M aßnahmen der Bundesregierung bestraft werden, sind
es die großen Firmen und Kapital isten in Tirol die maßgebl ich zur Verbre-
itung des Virus beigetragen haben, jedoch gar keine Strafen zahlen mussten!
I m Gegentei l : Diese werden nun auch noch mit einer „Tourismusmil l iarde“
aus Steuergeldern beschenkt! Das zeigt sehr gut, dass es kein neutrales
“Team Österreich“ geben kann, denn entweder stel l t man sich auf die Seite
der H errschenden oder auf die Seite des Volkes. Beides geht nicht, das zeigt
die derzeitige Lage sehr gut!

Die spontane Sol idarität im Volk ist sehr gut und wichtig und diese muss
noch weiter entwickelt werden. Das heißt aber nicht nur älteren M enschen
oder Famil ien mit Kindern zu helfen wenn diese U nterstützung in dieser
schwierigen Zeit brauchen. Es geht auch darum Teile der M assen zur unter-
stützen die nun zusätzl ich zu den al lgemeinen Schwierigkeiten auch noch
Strafen in einer H öhe von hunderten bis tausenden Euro zahlen müssen!

Keine weitere Einschränkung demokratischer Grundrechte! Schnellst-
mögliche und ersatzlose Aufhebung der bisherigen Einschränkungen!

H annes F. (Tirol )

H&M zwingt Angestellte zu
unbezahltem Urlaub!

Während in den bürgerl ichen M edien fast auss-
chl ießl ich die Sorgen um die U nternehmen disku -
tiert werden und großes Bedauern für „die
Wirtschaft“ verbreitet wird, gibt es kaum einen
Wirbel um die Schweinereien wie die Arbeiter
und Angestel l ten behandelt werden und in welche
Krisen und schwere Existenznöte diese gewor-
fen werden. Der al len bekannte schwedische
Konzern H &M steht sehr gut stel lvertretend für
diese Schweinereien, für kapital istisches Krisen -
management.

H &M schickt seine geringfügig beschäftigten
Angestel l ten in einen einmonatigen (!) unbezahlten
U rlaub. Laut H &M Betriebsführung wurde dies
in einem Vertrag der an die Angestel l t ausgeschickt
wurde, „einvernehmlich“ und „freiwil l ig“ unterze-
ichnet. Logisch, l iegt doch ein großer Druck auf
den Arbeitern. Die Krönung dieses Vertrags ist
ein Zusatzabsatz der besagt, dass die U nfal lver-
sicherung im Anschluss, wenn die Beschäftigung
wieder normal läuft vom Lohn abgezogen wird.
Zu dieser Schweinerei , wo gerade jene die ohne
hin kaum etwas verdienen um ihren gesamten
Lohn fal len, meint die H &M Geschäftsrührung
ledigl ich: „Es wurden U rlaubsvereinbarungen auf
freiwil l iger Basis geschaffen.“

I n ganz Österreich gibt es 87 H &M Fil ia len, mit
2.750 Angestel l ten. J eder bzw. jede fünfte davon
ist geringfügig angestel l t, zahlreiche weitere in
Tei lzeit. Es handelt sich (so AK Salzburg), häufig
um Frauen, besonders Al leinerzieherinnen und
Wiedereinsteigerinnen. J ene verdienen ohne hin
kaum genug für eine eigenständige Existenz und
werden nun in unbezahlten U rlaub oder wie die
Restl ichen in Kurzarbeit geschickt. Dass auch
80% von einem Teilzeitlohn im H andel nicht zum
Leben reicht, l iegt wohl auf der H and. Das ist
Beispielhaft dafür, welchen Existenznöten hun-
derttausende Arbeiterinnen und Arbeiter durch
Zwangsurlaub und Kurzarbeit nun ausgesetzt
sind, ganz zu schweigen von den über hundert-
tausend Arbeitslosen!

Durch die H errschenden wird jedoch verbreitet,
wir sol len uns keine Sorgen um unsere Kol legin -
nen und Kol legen machen, sondern viel mehr
um Konzerne wie H &M ! Welcher sich übrigens
durch unsere Arbeit jährl ich einen Ü berschuss
von 1 .27 M il l iarden Euro einstreift.

Nein zu Kündigungen, Entlassungen und Kurzarbeit!

Aussetzung der Mietzahlungen bei Entlassung,

Kündigung und Kurzarbeit!

Kein Einkommensverlust bei seuchenbedingter

Entlassung, Kündigung und Kurzarbeit!
Nora

ARBEITSKAMPF/REPRESSION

Löhne und Urlaub

Corona

Tirol: 500 Anzeigen durch Polizei!
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KORRESPONDENZ

I ch arbeite seit einiger Zeit im H andel . I n Zeiten der „Corona-
Krise“ ist das eine der wenigen Branchen, die trotzdem viel
Gewinn gemacht hat, zumindest am Anfang. Da hat man bei uns
im Betrieb wieder M al gesehen, wie sehr am Limit wir eigentl ich
arbeiten. Die U nmengen Lieferung konnten nur mit Sonntags-
und N achtarbeit bewältigt werden! I n größeren Betrieben wurde
sogar das Bundesheer eingesetzt, wei l sonst nicht genügend Ar-
beitskräfte da sind. Zahlen tut sowas natürl ich der Steuerzahler,
also indirekt auch wir selbst. Auch im normalen Dienst war viel
mehr zu arbeiten als sonst. Schon am ersten Tag sagte eine Kol -
legin zu mir, als wir mit der riesigen Lieferung fertig waren „J e-
den Tag brauch ich so einen Ausnahmezustand sicher nicht!“
Recht hat sie!

Wir sind die „H elden“, die die Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln sicherstel len, deshalb gaben die U nternehmen
und die Regierung diesen M ittwoch bekannt, dass es ein „1 5.
Gehalt“ für uns geben wird. Spar mobil isierte 3 M il l ionen, die
Rewe-Gruppe (Bi l la , Bipa, M erkur, Penny, etc.) machte einen
„niedrigen zweistel l igen M il l ionenbetrag“ locker und auch H ofer
hat einen Bonus ausbezahlt. Bei uns M itarbeitern ist angekom -
men: 1 50 Euro für Vol lzeitarbeiter, 75 Euro für Tei lzeit (in diesem
Bereich ca. ¾ al ler Beschäftigten). Als Gutschrift, nicht in bar.
„1 5. Gehalt“, nennen sie das! Das ist ein Schlag ins Gesicht, denn
wer trägt das Risiko bei der N ahversorgung? I ch leiste gerne
meinen Tei l für das Volk in so einer Zeit! Aber selbst wenn man
al le Sicherheitsmaßnahmen einhält, und auch wenn die Kunden
im Al lgemeinen darauf achten, die 1 -2 M eter Abstand einzuhal -
ten, wir sind jene die das Risiko tragen. Es sind die Beschäftigten,
die die eigene Gesundheit, und die Gesundheit von gefährde-
ten Verwandten und Bekannten riskieren, für den Profit der Kap-
ital isten. Wir brauchen keinen „Dank“, wir müssen Gefahrenzulagen
fordern, wie es sie in anderen Bereichen gibt. Das ist bitter nötig.
Seit J ahren wird der Lohn real immer weniger, während das
ganze Leben, von der Wohnung bis zu Lebensmitteln wie But-
ter, immer teurer wird. Gleichzeitig werden die Gewinne unserer
Chefs immer höher und sie sind nun jene die in ihren Vil len zu
H ause sitzen und keiner solchen Gefahr ausgesetzt sind wie wir!

U nsere Probleme kommen von dem Verhältnis, in dem wir ar-
beiten. Es gibt keine „faire Entlohnung“, daran werden auch
Prämien und Zulagen nichts ändern, auch wenn sie das Leben
für ein paar Tage leichter machen. Von dem Geld, das die U n-
ternehmen durch uns anhäufen, sehen wir nur einen winzigen
Bruchtei l am Lohnzettel – den Rest steckt sich die Firma ein. U n -
sere Arbeitskraft wird ausgebeutet, davon lebt das Kapital !

Da hi lft es nichts zu heulen oder zu betteln. Wir müssen kämpfen
und wir müssen Vertrauen haben in die eigene Kraft! Schauen
wir nach Frankreich: dort bekommen die SupermarktverkäuferI n -
nen 1 000 Euro Prämie. Das hat natürl ich etwas damit zu tun,
wie in Frankreich gestreikt wird, dass Ende letzten J ahres 1 ,5 M il -
l ionen Arbeiter im ganzen Land auf der Straße waren. Das muss
uns hier eine I nspiration sein. U nd eines wissen wir jetzt: wir
sind „lebenserhaltend“, nicht nur für die Bevölkerung, sondern
auch für den Betrieb vom Kapital .

Wehrt euch und kämpft gegen die Schinderei, die „Corona-Krise“

darfnicht aufKosten der Arbeiterklasse und des Volkes gehen!

Gefahrenzulagen statt lächerlicher Gutschriften!

Für die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich!

Stephan S.

Beschäftigte im Handel, lassen wir uns nicht verarschen! Wir geben unsere
Gesundheit nicht für ein Butterbrot her!

KORRESPONDENZ AUS DEM HANDEL

Kurzarbeit nutzt nur den Chefs

Kurzarbeit wird gerade medial sehr ange-
priesen und ja, auch ich bin irgendwie
froh, dass in der Firma in der ich arbeite,
die Kurzarbeit durchgegangen ist, denn
ich hatte Angst vor einer Kündigung. Doch
diese Kurzarbeit zieht große N achtei le mit
sich!

Bei mir ist es so, dass ich 25 % von meiner
bisherigen Arbeitszeit erbringen muss.
Dafür bekomme ich 85 % von meinem
bisherigen Bruttolohn. Bei mir sind das
dann exakt zehn Stunden in der Woche
und mein Lohn wären netto um die €

1 .1 80,00. I m ersten M oment mag es heißen
„I st ja eh nicht schlecht für zehn Wochen -
stunden „so viel“ bezahlt zu bekommen“.
J a, aber was es in Wirkl ichkeit heißt: FLEX-
I BI LI TÄT. M eine Kol leginnen und ich aber
können nicht nach unseren zehn Stunden
einfach zu H ause bleiben. Denn wir müssen
unsere „Sol idarität“ mit unserer Firma
zeigen, denn die Sol idarität der Chefs
äußere sich angebl ich mit Kurzarbeit statt
Kündigung. J etzt ist es so, dass wir al le
jeweils einen Arbeitstag in der Woche
ALLEI N E meistern müssen und dann noch
zusätzl ich einen weiteren halben Tag, an
dem wir die Arbeit verrichten, die wir ja

sonst hauptsächl ich machen. Eine Arbeit-
skraft al leine, wo ansonsten fünf an einem
Tag arbeiten. Das heißt für uns nicht nur
Flexibi l ität, sondern auch eine immense
Steigerung unserer Arbeitsintensität.

Der Größte Witz dabei aber ist: U nsere
Chefs in der Firma haben Rücklagen (ohne
auf ihr „Privatvermögen“ zurückgreifen
zu müssen) womit sie uns leicht drei bis
vier M onate normal bezahlen könnten.
Stattdessen aber wird der Großtei l un -
seres Lohnes nun von unseren Steuern
bezahlt und unsere Chefs sind fein raus!

Melanie

ARBEITSKAMPF
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Corona – Krise in den eigenen Vier Wänden
Die „Corona-Krise“ ist natürl ich eine H eraus-
forderung für die meisten Tei le der
Gesel lschaft, doch während die H errschen-
den bemüht sind, ihren „Arsch“ zu retten,
häufen sich die Probleme der normalen
Bevölkerung: die ganze Famil ie, besonders
die Arbeiterfamil ien leiden unter der kapi-
tal istischen Krisenbewältigung. Zu H ause, in
den eigenen Vier Wänden kommt dann al les
zusammen: H ohe Belastung am Arbeitsplatz,
Kündigungen, Lohnverlust, Zwangsurlaub,
Ausgangssperren und dazu auch noch Kinder-
betreuung rund um die U hr und E-Learning.

Die „Corona-Krise“ trifft aber auch nicht al le
Famil ien gleich hart. Eine Famil ie ist
klarerweise ganz konkreten sozialen Verhält-
nissen unterworfen, was sich in zahlreichen
Gesprächen, die ich mit Betroffenen haupt-
sächl ich beim Einkaufen führte, wider-
spiegelte. Das zeigt sich aktuel l mit
Ausgangsbeschränkungen und dem Schl ießen
der Schulen und Kindergärten, auch an der
Wohnfläche und der M ögl ichkeit Grünflächen
zu nutzen. „Wir sind eine vierköpfige Familie

und leben auf 65 m² zusammen. Wir haben

keinen Garten, das einzige was wir aktuell

machen können ist Spazieren gehen, da

Spielplätze ja auch gesperrt sind, das ist auf

die Dauer natürlich keine Option. Es ist anstren-

gend und raubt einem die Nerven, wenn man

da den ganzen Tag zusammenpickt. “, berichtet
eine M utter über ihre Situation. So geht es
vor al lem in den Städten den al lermeisten
Arbeiterfamil ien. J ene, die sich größere Woh -
nungen oder gar Landhäuser leisten kön-
nen, haben da leicht zu reden. I hr Sorge war
vielmehr zu Beginn der M aßnahmen, ob sie
noch die Stadtwohnung verlassen dürfen.

Große U nterschiede gibt es auch was das E-
Learning betrifft. Das Beginnt bei der Frage
nach I nternet Zugang, Druckmögl ichkeiten,
Laptops die zur Verfügung stehen, bis zum
Wissen wie damit überhaupt umgegangen
wird und dem Wissen zum Lernstoff. Viele
Schüler kommen damit nicht al leine klar,
können sich aber auch keine H ilfe der Eltern
erwarten. „ Ich habe zwar selbst sogar maturi-

ert, kann aber meinem 14-jährigen Sohn der

eine NMS besucht nicht bei den Mathe Übun-

gen weiterhelfen.“, meinte eine M utter dies-
bezügl ich. U nd weiter ein Vater: „Wir haben
keinen Drucker zu Hause, viele Aufgaben sind

aber auch zum ausdrucken gedacht. Außer-

dem haben wir drei Kinder die zur Schule gehen,

es herrscht ein dementsprechender Kampfum

den Computer. Wir versuchen zwar unser Bestes,

aber auch wir als Erwachsene stoßen mit diesem

E-Learning an unsere Grenzen.“

U nd zu al l dem kommen dann auch noch
viele Existenznöte. „ Ich wurde gestern gekündigt,

mein Mann ist aufKurzarbeit. Wir wissen ak-

tuell noch nicht wie sich das ausgehen wird mit

April. Es herrscht eine ziemlich angespannte

Stimmung. Mein Mann und ich streiten schon

fast darum wer einkaufen gehen darf, um mal

raus zu kommen.“ Eine J ugendl iche meinte
auch, dass sie es schon fast nicht mehr zu
H ause aushalte. Al le streiten die ganze Zeit,
der Vater ist auf Kurzarbeit und zittert um
den J ob, ihr Bruder habe die Lehrstel le ver-
loren. Sie selber wurde beim Rauchen auf
einer Parkbank mit einer Freundin von der
Pol izei aufgeschrieben. Sie weiß noch nicht
fix, ob es eine Strafe gibt, mit ihren Eltern
habe sie sich aber noch nicht reden getraut.

H äufig sind es die Frauen, die diese Situatio-
nen auch unter „normalen“ Bedingungen
nur unter einem gewaltigen Kraftakt meis-
tern können. Aktuel l stehen sie häufig vor
einer Lawine an Problemen die zu bewälti-
gen sind. Zurecht heißt es nun auch in den
bürgerl ichen M edien, dass Al leinerzieherin -
nen ans Limit geraten. Doch wo sind M aß-
nahmen um die Lage in den Famil ien zu
entspannen, um den Frauen entgegen zu
kommen, um Al leinerzieherinnen zu unter-
stützen? Richtig. Die sucht man vergebens!

Die Lasten der „Corona-Krise“ werden auf
die Arbeiterklasse und Volksmassen abgewälzt
und das drückt sich natürl ich auch in der
Famil ie aus. Al leinerzieherinnen bekommen
keine vol l bezahlte Freistel lung zu
Betreuungszwecken, auch wenn es keine
Kinderbetreuungsmögl ichkeiten gibt. Trotz
so unterschiedl ichen Bedingungen werden
al le Schüler gleich benotet. Ausgangs-
beschränkungen und Quarantäne macht
keinen U nterschied wie viele Personen in
einem H aushalt auf wie viel Quadratmetern
zusammenleben, ebenso wenig Anzeigen,
Pol izeiwil lkür und hohe Geldstrafen. I n den
al lerwenigsten Fäl len gibt es bisher M ietaus-
setzung bei Kündigungen und Kurzarbeit.
Was es al lerdings gibt, ist eine ganze Palette
an arbeiter- und volksfeindl ichen M aßnah-
men, die ganze Famil ien ins Elend stützen
werden.

Lisa

KOMMENTAR

Kindergarten ist nicht
einfach nur Spielen!

Ich bin Kindergartenpädagogin, da
ich derzeit freigestel lt bin, helfe ich
so gut ich kann auch in meinem
Umfeld aus. Früher habe ich oft
gehört „als Kindergartenpädagogin,
da spielt man doch eh nur den
ganzen Tag“, dass das definitiv nicht
stimmt erleben jetzt viele Eltern
hautnah. Besonders für jene Fam -
il ien, wo es mehr als ein oder zwei
Kinder gibt ist es eine gewaltige Her-
ausforderung die Kinder durch den
Tag zu führen ohne ihnen ständig
die ganze Aufmerksamkeit geben
zu müssen. Ich erlebe es jetzt oft in
meinem Umfeld, dass die Nerven
blank liegen. Die Famil ien, und hier
sind was ich so erlebe besonders
die Frauen betroffen, bekommen
aber keinerlei Unterstützung!

Es gibt kaum „Krisenpersonal“, keine
mobile Betreuung, keine Angebote
was Spiele, mobile Büchereien, DVD
Verleih oder sonstiges betrifft. In
den Medien wird uns hauptsäch -
l ich der Prototyp der „glückl ichen“
Famil ie präsentiert. Eine l iebevolle
Mutter die mit al lem fertig wird und
quasi von Geburt an weiß wie
Erziehung funktioniert, ein
geduldiger Vater der unterstützt
und das al les ohne Knappheit und
Mangel an „einfachsten“ Materi-
al ien wie Spiele, Papier, Buntstifte
etc.! Da können noch so viele Tipps
via Internet und TV gegeben wer-
den, wenn ich die Sachen nicht zu
Hause habe und mir nicht leisten
kann, schaut die Situation anders
aus.

Ich und auch al le Kolleginnen mit
denen ich mich austausche, sehen
das als große Frechheit an, dass die
Famil ien da so im Stich gelassen
werden, während sonst immer
große Reden von wegen
„Kindeswohl“ usw. geschwungen
werden!

Anna
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Kein Schritt zurück im Kampf gegen Gewalt an Frauen!
Selbst bürgerl iche Experten reden seit Tagen
davon, dass mit einem enormen Anstieg „häus-
l icher Gewalt“ zu rechnen ist. Statistiken aus
China zeigen, dass während der dortigen Quar-
antänemaßnahmen die häusl iche Gewalt um
30 Prozent anstieg. Die herrschenden Pol itiker,
al len voran Frauenministerin Raab (ÖVP) und
J ustizministerin Zadić (Grünen) verkünden dazu
laut, dass trotz „Corona-Krise“ nach wie vor
der "Rechtsstaat" und seine Gesetze gelten,
Gewalt auch in dieser Ausnahmesituation nicht
geduldet werde und mit vol ler H ärtet vorge-
gangen werde. Dass es sich dabei nur um einen
schlechten Scherz handeln kann ist jedem klar,
der sich davor schon damit auseinanderge-
setzt hat oder gar selbst betroffen war. Denn
während man jetzt in den bürgerl ichen M e-
dien im Bezug auf Probleme der Frauen haupt-
sächl ich auf die Frage der Gewalt „gelenkt“
wird, es dazu großes Bedauern und M aßnah-
menpakete der Regierung gibt (die im Ü brigen
davor schon nicht griffen), scheint es egal zu
sein, welchen existentiel len N öten und welchem
großen Druck die M ehrheit der Frauen (und
die Famil ien insgesamt) gerade ausgesetzt
sind. M an sieht gut, dass Gewalt gegen Frauen
gerade in Krisenzeiten massiv ansteigt, nicht

weil gerade dann al le, besonders die M änner,
unter so einer großen psychischen Belastung
leiden, sondern weil durch Existenznöte der
kapital istische Terror in den Famil ien (in den
„eigenen vier Wänden“), vertreten durch den
M ann stark anwächst. Weil eine Frau al leine
von einem Teilzeitjob nicht leben kann, weil
die M ieten zu hoch sind, zusätzl ich sich aktuel l
eine komplett neue Situation der Kinderbe-
treuung stel l t usw. Was also in der aktuel len
Lage helfen würde, wäre die Zusicherung des
vol len Lohns (egal ob bei Kurzarbeit oder Freis-
tel lung zur Kinderbetreuung) und keine Kündi -
gungen! N icht aber I solation, massenweise
Kündigungen, Kurzarbeit und zusätzl icher
Druck durch die Schule!

Kein Schritt zurück im Kampfgegen Gewalt an

Frauen:

Flächendeckendes Recht auf bezahlte Freistellung

von Frauen und Männern mit Kindern, solange

Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben!

Aufstockung der Frauenschutzeinrichtungen für

von Gewalt betroffene Frauen und Kinder!

Sabine

KOMMENTAR

Häusliche Gewalt ist
patriarchale Gewalt.

Ich denke es ist wichtig die Dinge
auch beim Namen zu nennen.
Daher muss gesagt werden, dass
häusl iche Gewalt einen Charakter
hat – und damit meine ich nicht,
dass sie im Haus passiert –
sondern, dass es sich um
patriarchale Gewalt handelt. Das
Patriarchat ist Bestandteil einer
jeder Klassengesel lschaft, so auch
der heutigen kapital istischen. Es
bedeutet Unterdrückung und
Ausbeutung der Frau und im
Kapital ismus sogar die doppelte
Ausbeutung und Unterdrückung
der Frau. Reden wir die ganze Zeit
von „häusl icher Gewalt“, täuscht
das meiner Meinung nach vor,
dass es sich nicht um patriarchale
Gewalt, sondern um „neutrale"
Gewalt handeln würde.

Mel.

Schwangerschaftsabbruch muss auch während „Corona“ möglich sein!
J ährl ich gibt es in Österreich nach
verschiedenen Schätzungen zwischen
1 0.000 und 30.000 Schwangerschaftsab-
brüche, was im Durchschnitt bis zu 80
tägl ich wären.* Derzeit aber, seit der medi -
zinische Betrieb diesbezügl ich auf ein M in -
imum heruntergefahren, was es besonders
in den Bundesländern tei lweise unmögl ich
macht einen Schwangerschaftsabbruch
„ordnungsgemäß“ vornehmen zu lassen.
Bei N otfal lnummern, M agistraten und
Krankenhäusern gibt es derzeit oft kein
Durchdringen, Ressourcen werden „ges-
part“, auf die Frauen wird „vergessen“.

FrauenärztI nnen in Österreich schlagen
daher vor, den U mgang mit dem medika -
mentösen Schwangerschaftsabbruch zu
lockern, so dass dieser auch leichter von
den Frauen sebst durchgeführt werden
kann. Auf Anfragen der Zeitschrift
'WI EN ERI N ', ob und wie der Zugang zum
Schwangerschaftsabbruch während der
„Corona-Krise“ sichergestel l t wird, gab es
von Seiten des Gesundheitsministerium
keine Antwort. Ebensowenig auf die Frage,
ob es zu einer Lockerung des U mgangs
mit dem medikamentösen Schwanger-
schaftsabbruches komme. Aus dem Frauen -

ministerium heißt es jedoch: „Die geltenden
rechtl ichen Rahmenbedingungen haben
selbstverständl ich auch weiterhin Gültigkeit.
Eine Änderung der bestehenden Recht-
slage ist nicht vorgesehen.“ Was nichts an -
deres heißt, als dem al ler größten Tei l der
Frauen, von durchschnittl ich 80 am Tag (!)
unter aktuel len Bedingungen den Zugang
zu einem legalen Schwangerschaftsab-
bruch zu verwehren. Damit werden Frauen
zusätzl ich der Gewalt durch i l legale Ab-
brüche und einer großen Gefahr für Leib
und Leben ausgesetzt! Nora

* www.wienerin.at, vom 27.3.2020

Erfolgreicher 8. März 2020!
Erste nationale Konferenz kämpferischer Frauen abgehalten!
Kämpferische Demonstrationen in mehreren Städten!

Fotos und Bericht auf afainfoblatt.com
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Israeli Apartheid Week – Nieder mit dem Imperialismus! Kämpft gegen
den Rassismus, der das Volk spaltet!

Die I srael i Apartheid Week vom 1 6. bis
zum 21 . M ärz ist jedes J ahr Anlass für
tatkräftige und international vereinte Sol -
idarität mit Palästina. Dieses J ahr sol lte es
in Wien eine Demonstration geben, unter
der Losung „U nite against racism“ - Vere-
inigt euch gegen den Rassismus. Aufgrund
der Ausgangssperre und des Versamm-
lungsverbot konnte diese nicht durchge-
führt werden. Viele betei l igten sich jedoch
an Aktionen via I nternet und „Einzelaktiv-
itäten“.

Apartheid war der N ame des rassistischen
U nterdrückungsystems in Südafrika. Wie
in Südafrika haben in I srael Palästinenser
anders als jüdische I srael is keine Grun-
drechte, sie werden unterdrückt, auf Grund -
lage rassistischer I deologie. Gleich ist auch
die breite internationale Sol idarität gegen
diese rassistischen Systeme.

Während die H errschenden in I srael die
Palästinenser als „Wilde Bestien“ bezeich -
nen, zielt ihre terroristische Aggression-
spol itik auf die komplette Vertreibung der
Palästinenser ab. Von ungefähr 9 M il l io-
nen Palästinensern leben 6 M il l ionen außer-
halb ihres Landes. Zigtausend wurden
durch die Aggressionen I sraels ermordet
(und das nur im offenen Kampf). Das
passiert nicht im luftleeren Raum. Die Pol i -
tik I sraels und die rassistische I deologie
die sie beflügelt, passt zu den finsteren
Plänen des U S-I mperial ismus wie das
M esser in die Wunde.

Die internationale Sol idarität mit Palästina
ist für al le Antirassisten und Anti imperial -
isten besonders wichtig - besonders in
Österreich. Auch in Österreich wird der
Rassismus verwendet, um die verschiedene
Tei le der Volksmassen gegeneinander
aufzuhetzen, um das Volk zu spalten. Auch
hier ist der anti-musl imische Rassismus
heute am stärksten. Der Zusammenhang
wird von den H errschenden selber
hergestel l t, in einem Beschluss des N a-
tionalrats (1 41 /A(E) vom 1 1 .1 2.201 9 (XXVI I . GP)

gegen die demokratische Organisation
BDS. I n Österreich, das sagt jede Partei im
Parlament, seien „türkisch und arabisch
sprechende M enschen“ besonders anti-
semitisch, also judenfeindl ich. Das ist nur
ein weiterer (übrigens wissenschaftl ich
unrichtiger) Versuch Rassismus gegen
M usl ime zu rechtfertigen.

Dieser Parlamentsbeschluss zielt darauf
ab, die demokratische Organisation BDS
mundtot zu machen, und auf lange Zeit

jede andere Sol idarität mit Palästina. Das
Recht der Palästinenser in ihre H eimat
zurückzukehren wäre ungerechtfertigt
und antisemitisch.

Dagegen müssen wir uns als AntifaschistI n -
nen und AntirassistI nnen konsequent
stel len. Wenn das Ziel des Rassismus in
I srael ist, d ie Palästinenser von ihrem Land
zu vertreiben, dann müssen wir als Anti-
rassistI nnen das Rückkehrrecht verteidi-
gen! I n J ahrzehnten ist es den I mperial isten
nicht gelungen den Widerstand der Palästi -
nenser zu brechen. Das muss auch uns in
Österreich eine I nspiration sein, in un-
serem Kampf gegen Rassismus! Wenn das
Ziel der H errschenden ist, mit diesem
Beschluss den anti-musl imischen Rassis-
mus zu stärken, der das Volk spaltet, dann
müssen wir als AntirassistI nnen und An-
tifaschistI nnen sagen: Sol idarität mit BDS,
Vereinigt euch gegen den Rassismus!

Stephan

GRIECHENLAND
I m Flüchtl ingslager M oria auf der I nsel Lesbos
geht berechtigt die Angst um. Dort leben 20.000
M enschen auf engsten Raum zusammen. Die
sanitären Zustände sind katastrophal , es gibt nicht
genug Wasser, es gibt keine M ül lentsorgung und
keine medizinische Versorgung. I mmer wieder
gibt es Todesfäl le, bereits ohne Corona. M itte
M ärz starb ein sechs jähriges M ädchen wegen
eines Brandes. Schutzmaßnahmen gibt es keine,
die al lermeisten H ilfsorganisationen haben das
Lager bereits verlassen. Es herrschen bereits
katastrophale Zustände, die Auswirkung der
Corona-Pandemie werden im Flüchtl ingslager
M oria verheerend sein und zahlreiche Todesopfer
mit sich bringen! Für die M enschen dort, gibt es
aber kein Vor und Zurück, sie werden dort
festgehalten, während es keinerlei Versorgung gibt!

INTERNATIONAL

KOLUMBIEN
Im Namen „der Wirtschaft“ keine

Maßnahmen gegen Corona!

Revolutionäre in Kolumbien kri-
tisieren die Regierung für ihre U n -
tätigkeit. Sie seien sich der
tausenden Todesopfer die der
Corona-Virus verursachen wird,
sehr wohl bewusst, würden aber
im I nteresse „der Wirtschaft“
nichts unternehmen – sondern
die tausenden Toten einfach in
Kauf nehmen! Wer hier dahinter
steht und davon profitiert ist aber
nicht etwa die „kolumbianische
Wirtschaft“, sondern ausländische
Konzerne!
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Durch die Corona-Pandemie verschlechtert
sich die Lage in I ndien drastisch für die
Bevölkerung. H underttausende wurde auf
einen Schlag arbeitslos und befinden sich
auf „Wanderschaft“ aus den großen Städten
zurück in ihre H eimatdörfer. Während die
Regierung keinesfal ls ausreichend U n-
terkünfte zu Verfügung stel l t, massenweise
Leute auf der Straße landen, weil M ieten
nicht mehr zahlbar sind, werden Grenzen
zwischen den Bundesstaaten und Bezirken
geschlossen. Dabei kam es bereits zu Au -
seinandersetzungen und Zusammenstößen
mit der Pol izei . Zuletzt in der Stadt Surat
im Westen I ndiens, mit mehr als hundert
Arbeitern die an der Ausreise gehindert
wurden.

Das Gesundheitswesen in I ndien dient
beinahe ausschl ießl ich einer kleinen El ite,
der al ler größte Tei l der Bevölkerung ist
ausgeschlossen. Abstandhalten und Quar-
antäne ist ebenfal ls einer kleinen Schicht
der indischen Gesel lschaft vorbehalten.
Der al ler größte Tei l lebt unter katas-
trophalen sozialen und gesundheitl ichen
Zuständen. Einstweilen gibt es in I ndien

unter den 1 ,3 M il l iarden Einwohnern, mehr
als tausend I nfektionsfäl le und 29 Todes-
fäl le aufgrund des Corona-Virus. Es wurde
bisher nur sehr wenig getestet und es ist
von einer bei weitem höheren I nfektion-
srate auszugehen. Ganz zu schweigen von
den kommenden Auswirkungen der Pan-
demie.

Diese Pandemie wird aber die Revolution
in I ndien nicht stoppen, im Gegentei l wird
sie die Lage verschärfen, Widersprüche
zwischen den unterdrückten Volksmassen
in I ndien und der imperial istischen
H errschaft vertiefen und den Widerstand
dagegen verstärken! Obwohl der indische
Staat versucht es zu vertuschen und ver-
schleiern, gibt es nach wie vor rege Aktiv-
itäten Kommunistischen Partei I ndiens
(maoistisch) in dem durch sie geführten
Volkskrieg.

Die Pol izeibehörden im Bundesstaat J hark-
hand verbreiten das Gerücht, der Volk-
skrieg sei auf Eis gelegt und es gebe
aufgrund der Pandemie einen Waffensti l l -
stand. Das ist nicht richtig! Trotz und we-

gen der Pandemie werden durch die PLGA
(Volksbefreiungsgueri l la-Armee) unter
Führung der KPI (maositisch) Aktionen
durchgeführt. I m Bundesstaat Odisha wird
das Gerücht verbreitet, die M aoisten seien
Ü berträger des Virus, da sie Staatsgren-
zen überschreiten. Sie seinen eine Gefahr
für die öffentl iche Gesundheit, wei l es in
den Wäldern nicht hygienisch sei. Was vor
al lem Angesichts der Lage in der sich ak-
tuel l M i l l ionen M assen in den Städten und
Bal lungsräumen befinden, ein schl ichtweg
lächerl iches Argument ist.

Auch in I ndien sind es die Volksmassen,
welche die Lasten der „Corona-Krise“ tra -
gen! Die I mperial isten werden nun ver-
stärkt versuchen ihre Profite aus den
abhängigen Ländern, aus ihren „Kolonien“
zu pressen und dafür hunderttausende
Tote in Kauf nehmen. Corona und al le
noch so reaktionären und repressiven
M aßnahmen der I mperial isten und des
indischen Staates werden aber die Revo-
lution nicht aufhalten!

Dani

INDIEN

REVOLUTION

Corona ist kein Hindernis für die Revolution!

Die Kämpferin Nr. 4 steht aufafainfoblatt.com zum

Download bereit und ist bestellbar unter red.afa@gmx.at.

NewEpoch.Media
It's Right to Rebel!

Gerade auch in Zeiten von Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen:www.newepoch.media!



KKEEIINNEE AABBWWÄÄLLZZUUNNGG DDEERR KKOOSSTTEENN
DDEERR ""CCOORROONNAA--KKRRIISSEE"" AAUUFF DDIIEE
AARRBBEEIITTEERRKKLLAASSSSEE UUNNDD
VVOOLLKKSSMMAASSSSEENN!!

Rebe
llion

ist ge
recht

fertig
t!

Weh
rt eu

ch un
d käm

pft!




