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"Der 1 . Mai ist der internationale Kampftag der
Arbeiterklasse. Dass auch dieser historische Tag in
Gefahr ist, dass sein Ausdruck unter dem Vorwand
des „Gesundheitsschutzes“ verboten und unter-
drückt werden sol l , darf nicht toleriert werden.
Gerade auch in Zeiten einer Pandemie, in denen
die Arbeiterklasse auch für ein Gesundheitswesen
im Dienste des Volkes kämpft. Die Rote Fahne des
1 . Mai, d ie Rote Fahne der internationalen Arbeit-
erbewegung, muss besonders an diesem Tag
hochgehalten und verteidigt werden. Nicht nur
durch „onl ine-Aktivismus“, sondern auf der Straße,
im Betrieb und im Wohnviertel ! Die Inhalte für die
der 1 . Mai seit 1 30 Jahren steht, Inhalte wie sie von
Karl Marx und Friedrich Engels im „Manifest der
Kommunistischen Partei“ als Programm festgehal-
ten wurden, müssen durch die Tat und die Praxis
verteidigt und hochgehalten werden." 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.

Lieber Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe der Antifaschistischen Aktion – Infoblatt fiel um einiges umfangreicher

aus als übliche Ausgaben. Wir sind aber auch in einer außergewöhnlichen Zeit.

Einerseits aufgrund der „Corona-Krise“ erachten wir es als notwendig drängende

Frage wie der Abwälzung der Krisenlasten oder der Militarisierung und Faschisierung

ausführlicher zu behandeln. Und zum Anderen, weil wir unter diesen Umständen

heuer den 130. Jahrestages des 1. Mai begehen! Das ist kein geringer Anlass, noch

dazu, wo dieser Tag heuer so stark verteidigt werden muss!

Wir berichten aber auch voller Freude und Zuversicht über Aktivitäten, Aktionen in

der Nachbarschaft und Parks, sowie Arbeitskämpfe in den Betrieben. Diese zeigen

gut, was es heißt heute eine richtige Politik zu entwickeln, abseits vom „Team

Österreich“ und außerhalb der eigenen vier Wände!

Wir wünschen allen Leserinnen und Leser einen kraftvollen 1. Mai 2020!

Beteiligt euch bei Aktionen, verteidigt den 1. Mai!

Herzliche antifaschistische und solidarische Grüße,

eure Redaktion
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„Der 1 . Mai ist der wichtigste Tag der Arbeiter im ganzen Jahr. Dieser Tag gehört
hochgehalten, gefeiert und verteidigt. Gerade jetzt, wo wir Arbeiter wieder einmal
die Krisenlasten tragen müssen, müssen wir zusammen halten, dürfen uns den 1 .
Mai nicht nehmen lassen und müssen beginnen zu kämpfen! Das wünsche ich mir
auch für meine Kinder und Enkelkinder.“

Slave

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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„Für den 8-Stunden-Arbeitstag!“ war
die Forderung unter der sich vor 1 30
Jahren zum ersten Mal Mil l ionen Arbei-
terInnen zum 1 . Mai, dem „Interna-
tionalen Kampftag der Arbeiter- klasse“,
versammelt haben. In vol lem Bewusst-
sein darüber, dass sich die Arbeiter-
Innen wenn sie etwas erreichen wol len,
fest zusammenschl ießen und kämp-
fen müssen, wurde der 1 . Mai zu einem
jährl ichen weltweiten Symbol gegen
Ausbeutung und Unterdrückung.

Heute sehen wir einmal mehr wie sehr
der Nagel damit auf den Kopf getrof-
fen wurde. Derzeit bekommen es die
ArbeiterInnen und das Volks dramat-
isch zu spüren wohin sie die
herrschende Pol itik der Einsparungen,
des Sozialabbaus und der Privatisier-
ung geführt haben. Der Corona-Virus
ist dabei nur ein Katalysator der diese
Entwicklung wie durch eine Lupe deut-
l icher vor Augen führt. In Wahrheit er-
leben wir heute eine tiefe pol itische
Krise des herrschenden Systems, das
nicht dazu fähig ist „den Kurs zu
ändern“, sondern noch härter auf dem
bisherigen Kurs beharrt und damit das
Leben der absoluten Mehrheit der
Bevölkerung noch weiter verschlechtert
und gefährdet.

Vor al lem die „neue“ Regierung von
Türkis/Grün hat einmal mehr bewiesen,
dass es dabei nicht auf die Farbe im
Parlament ankommt, denn im wesent-

l ichen wurde die Pol itik der letzten Re-
gierung einfach fortgeführt. Darauf zu
hoffen, dass sich das „mit der Zeit“
ändert, entbehrt gerade jetzt jeder
Grundlage. Der 1 2-Stunden-Tag der
derzeit paral lel zur Kurzarbeit
Großflächig zur Anwendung kommt,
wurde kommentarlos von Schwarz/Blau
übernommen. Steuer- vergünstigun-
gen für große Konzerne sind in Planung
und tei lweise auch schon umgesetzt,
während neue Massensteuern (wie die
„CO2-Steuer“) eingeführt werden sol-
len. Auch war es die derzeitige Regier-
ung die noch weitere Schikanen für
Arbeitslose eingeführt hat und es nun
sogar erlaubt ist Arbeitskräfte beispiels-
weise von Wien nach Vorarlberg zu ver-
schieben. Al l d iese Maßnahmen stehen
klar im Interesse der Unternehmer und
Kapital isten. Während nun in der so-
genannten „Corona-Krise“ Hun-
derttausende Arbeitslose
dazugekommen sind, für 600.000
Beschäftigen in Kurzarbeit Lohnverlust
zu einem dringenden Problem wurde
und Famil ien oft vor der Auswe-
glosigkeit stehen, sind es wieder die
Unternehmer und Kapital isten, welche
auch in der sogenannten „Corona-Krise“
die größten Profiteure sind.

Nicht anders schaut es im Gesundheit-
swesen aus. Als eine „große Last“
wurde von den verschiedenen Parla-
mentsparteien in den letzten Jahren
noch „unnötige Intensivbetten“ bezeich -

net. Krankenhäuser wurden in großem
Sti l privatisiert, Gelder gekürzt und die
Leistungen der Kassen immer weiter
zusammengestutzt. Um dieses Ver-
brechen nun zu vertuschen, und genü-
gend Platz in den Krankenhäusern zu
schaffen, wurden nun tausende Oper-
ationen verschoben, Angst davor
geschürt Ärzte oder Krankenhäuser zu
besuchen und das Pflegepersonal zu
dauerhaften „Verfügbarkeit“ gezwun-
gen. Diese „Krisenmaßnahmen“ waren
einzig und al lein deshalb notwendig,
wei l das Gesundheitswesen immer
weiter im Dienste des Kapitals abge-
baut wurde.

Schon in der Vergangenheit wurden
Krisen des herrschenden Systems von
umfassenden Angriffen auf die Grund-
und Freiheitsrechte des Volkes und ver-
stärkter Repression begleitet. Mittler-
weile ist es offensichtl ich dass es auch
in der derzeitigen Krise nicht anders
ist, und sogar oft in vielen Bereichen
noch weit über das Maß der letzten
Jahrzehnte hinausgeht. Kleine „Verge-
hen“, wie einen Bekannten im Auto
mitzunehmen, oder zu nah auf der
Parkbank beisammen zu sitzen, wer-
den mit unglaubl ich hohen Geldbeträ-
gen bestraft, die eine Arbeiterfamil ie
in die Verzweiflung treiben können.
Überwachung wird in großem Sti l aus-
gebaut und angewendet und zum er-
ste Mal seit 1 945 wurde die Mil iz für
einen Einsatz im Inneren mobil isiert.

1. Mai 2020 – Wehrt euch und kämpft:
Für Arbeit, Gesundheit und Lohn!

Demonstration für die 35-Stunden-Woche im Gesundheits- und Sozialbereich

. . . weiter aufSeite 4
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Dass es dabei nicht um Gesundheitss-
chutz geht ist mittlerweile belegt: Die
größten Ansteckungsherde sind Be-
triebe, Krankenhäuser und Wohnheime,
überal l dort wo der bürgerl iche Staat
oder Unternehmer die Verantwortung
hätten die Gesundheit der Menschen
zu schützen. Die „Abflachung“ der Kurve
ist offensichtl ich vor al lem dem Volk zu
verdanken, jenen die nun dafür mit
einer Einschränkung ihrer Rechte „be-
lohnt werden“.

Je weiter sich die Krise des Kapitals ver-
schärft umso deutl icher wird, dass oft
zitierte Schlagworte wie „Sol idarität“,
„Frieden“ oder „Stabi l ität“ unter den
Herrschenden weltweit nichts weiter
als Lügen waren, die jeweils zum ei-
genen Vortei l benutzt werden. Während
ganze Länder wie die Ukraine, Afgh-
anistan, Mal i oder Syrien in einem
Dauerkriegszustand versetzt wurden,
haben die USA mit Hi lfe der EU weit-
ere mil itärische Interventionen wie
beispielsweise gegen den Iran,
Putschversuche wie in Venezuela oder
Raubzüge in Afrika initi iert und ver-
stärkt. Der weltweite Kurs der
Herrschenden zur weiteren Unterdrück-
ung und Ausbeutung hat in vielen
Ländern langandauernde und kämp-
ferische Proteste hervorgerufen. In
Europa hat besonders der Kampf der
„Gelbwesten“ in Frankreich gezeigt,
dass das Volk nicht wehrlos ist, son-
dern Angriffe erfolgreich zurückschla-
gen kann. In vielen anderen Ländern
(Peru, Indien , Türkei und auf den Phil -
ippinen) geht der Kampf der Unter-
drückten aber noch weiter und sie
treiben die Revolution in Form des
Volkskriegs voran, um die Herrschaft
des Kapitals zu brechen.
Auch in Österreich gab es im letzten

Jahr viele Proteste der ArbeiterInnen
und des Volkes. Die aktuel le Lage zeigt
eindrückl icher denn je dass der Protest,
d ie Kampfmaßnahmen gerechtfertigt
und absolut notwendig sind. Doch die
Herrschenden versuchen sie mit al len
mögl ichen Mitteln zu verhindern. Hor-
rende Strafen, Untersagung von
Demonstrationsanmeldungen, Krim-
inal isierung von Aktionen. Daher
kommt es vor al lem darauf an wie sehr
wir es verstehen uns für unsere
gerechtfertigten Anl iegen zusammen-
zuschl ießen, uns gegen die Angriffe zu
wehren und auf unsere eigene Art zu
kämpfen lernen. Es wird in der kom-
menden Zeit absolut notwendig sein
jeder weiteren Verschlechterung, je-
dem weiteren Angriff entschlossen en-
tgegenzutreten und den Kampf um die
Zurückschlagung dieser Maßnahmen
zu organisieren. Wir müssen die Sol id-
arität, die es derzeit in großem Maß in-
nerhalb der Bevölkerung gibt,
weiterführen und entwickeln, sie zu
einer Kraft im Klassenkampf machen
und so das Vertrauen in die eigenen
Kräfte des Volkes stärken. Der 1 . Mai
ist der internationale Kampftag der
Arbeiterklasse. Dass auch dieser his-
torische Tag in Gefahr ist, dass sein
Ausdruck unter dem Vorwand des „Ge-
sundheitsschutzes“ verboten und un-
terdrückt werden sol l , darf nicht
toleriert werden. Gerade auch in Zeiten
einer Pandemie, in denen die Arbeit-
erklasse auch für ein Gesundheit-
swesen im Dienste des Volkes kämpft.
Die Rote Fahne des 1 . Mai, d ie Rote
Fahne der internationalen Arbeiterbe-
wegung, muss besonders an diesem
Tag hochgehalten und verteidigt wer-
den. Nicht nur durch „onl ine-Aktivis-
mus“, sondern auf der Straße, im
Betrieb und im Wohnviertel ! Die Inhalte

für die der 1 . Mai seit 1 30 Jahren steht,
Inhalte wie sie von Karl Marx und
Friedrich Engels im „Manifest der Kom-
munistischen Partei“ als Programm
festgehalten wurden, müssen durch
die Tat und die Praxis verteidigt und
hochgehalten werden. Bei al l den Aus-
reden und Lügen der Herrschenden,
dürfen wir ihnen nicht auf den Leim
gehen und unter dem Eindruck der
Pandemie die eigenständige Pol itik der
Arbeiterklasse und des Volkes über
Bord werfen, ansonsten könnten wir
gleich in den Reihen des heuchlerischen
„Team Österreich“ Platz nehmen. Damit
würden wir nur genau das tun, was
jene wol len, die Schuld sind am
schlechten Gesundheitssystem, an den
schlechten Lohnabschlüssen, an der
Massenarbeitslosigkeit und der Unter-
drückung. Den 1 . Mai fal len zu lassen,
bedeutet zu kapitul ieren – das ist keine
Option!

Entfalten wir an diesem 1 . Mai kraft-
vol le Aktionen! Verteidigen wir unser
demokratisches und absolut legitimes
Recht der Versammlungsfreiheit, auch
unter Einhaltung der notwendigen
Schutzmaßnahmen! Vor al lem jene die
das Virus am härteten betrifft, sind
auch jene die am meisten unter den
derzeitigen Angriffen auf demokrat-
ische und wirtschaftl iche Rechte zu
leiden haben. Das Argument wir kön-
nten den Schutz der Gesundheit bei
einer Demonstration nicht gewähr-
leisten, ist an den Haaren herbeigezo-
gen! Gerade die Arbeiterinnen und
Arbeiter haben ein großes Interesse
ihre Gesundheit zu schützen, deshalb
werden sie das auch am 1 . Mai machen,
deshalb werden sie auch den Selbsts-
chutz organisieren. Gerade auch weil
wir Interesse an unserem Gesund-

Kämpfer im Volkskrieg in Indien Einheit der "TIKKO" im Volkskrieg in der Türkei

1 . MAI 2020
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heitsschutz haben, müssen wir den 1 .
Mai hochhalten als Kampftag um uns
zu wehren und zu kämpfen: Für Arbeit,
Gesundheit und höheren Lohn! Heuer,
im 130. Jahr der ersten 1. Mai Demon-
strationen liegt es klar vor uns: Nur
wenn wir uns wehren und kämpfen
können wir siegen! Nur dann wird der
Inhalt, das Programm des 1. Mai Wirk-
lichkeit werden!

1 . MAI 2020

„Heuer am 1 . Mai ist es mir besonders wichtig zu betonen,
dass wir es nicht zulassen dürfen, dass Repression und Pol i-
zeigewalt gegenüber Hacklern immer mehr zunimmt, nur
wegen der sogenannten „Corona-Krise“. Das ist eine Seuche,
die rechtfertigt überhaupt keine Repression! Außerdem se-
hen wir deutl ich: die Krisenlasten werden auf die Arbeiter
und Volksmassen abgewälzt! Dagegen müssen wir aufstehen
– daher: heraus zum 1 . Mai!“ Jakob

„Wehrt euch und kämpft – Für Arbeit, Gesundheit und Lohn!
Das finde ich ist eine wichtige Losung. Hunderttausende Ar-
beiter haben jetzt ihren Job verloren und viele andere setzten
für die Arbeit ihre Gesundheit aufs Spiel . Ich bin Lehrl ing, da
trifft es mich, was den Lohn betrifft nicht so hart, aber meine
Kol legen in Kurzarbeit kommen mit ihrem Lohn gerade mal
so aus. Und es zeigt sich in noch schnel lerem Tempo wo das
hin geht, wenn wir uns nicht wehren und kämpfen! Daher:
Dieses Jahr erst recht – Heraus zum 1 .Mai!“

Paul

"Gerade jetzt sehen wir noch deutl icher, dass wir den
Herrschenden egal sind bzw. dass wir al leine für die Krise
zahlen sol len. Gerade deswegen zeigen wir heuer am 1 . Mai,
dem internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, dass wir
uns dagegen wehren und kämpfen, bis der Spieß umgedreht
wird!“

Tatjana

Statements zum 1. Mai

Für Arbeit, Gesundheit und Lohn!
Die Kapitalisten sollen für die Krise zahlen!

WEHRT EUCH
UND KÄMPFT:
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KORESSPONDENZ

„Wir dachten selbst nicht, dass es fir-
menintern bei uns so einschlägt, aber
die Chefs haben sich offensichtl ich

wirklich angeschissen.“

Am 1 8. März legten die Arbeiter bei
Greiner in Linz (wir berichteten dar-
über) ihre Arbeit nieder, sie führten ei-
nen selbstständigen und unabhängigen
Streik durch, der al len Arbeitern in Ös-
terreich ein wichtiges Vorbi ld ist!

Wie kam es zum Streik?

Obwohl der Konzern Greiner nach
außen hin den Schutz und die Gesund-
heit der Belegschaft groß schreibt, gab
es für die Kol legen bei Greiner weder
Schutzausrüstung, wie einfache
Masken, noch genügend Platz im La-
ger und den Produktionshal len um den
Sicherheitsabstand einzuhalten. Die
Arbeiter fürchteten um ihre Gesund-

heit, sowie um die Gesundheit ihrer
Famil ien, besonders, da es einen re-
gen Betrieb und Austausch durch Zu-
l ieferungen im Lager gibt. Aber nicht
nur das, stießen auch „Sicherheitsvor-
kehrungen“ die zu Lasten der Kol legen
gingen, auf großen Ärger. So durften
LKW-Fahrer, die wegen der Zul ieferung
kamen, das Fahrzeug nicht verlassen
– nicht einmal zum Klo-Gehen!

Den Arbeitern reichte es, aus Zorn über
die schlechte Behandlung der Fahrer
und darüber, dass es nicht einmal mi-
nimale Schutzmaßnahmen gab, be-
gannen sie laut zu schimpfen und
verl ießen darauf hin die Lagerhal len.
Spontan traten sie in den Streik. Sie
wol lten demonstrieren, dass ledigl ich
vor den Werkshal len genügend Platz
sei , um den Sicherheitsabstand einhal -
ten zu können – und weigerten sich
ohne Schutz weiter zu arbeiten. Rasch

schlossen sich auch die Arbeiter aus
den Produktionshal len an – die der
gleichen Situation ausgesetzt waren.

Sie zeigten große Entschlossenheit ihre
Gesundheit (und die ihrer Famil ien)
nicht für die Gewinne der Kapital isten
aufs Spiel zu setzen! Sie zeigten außer-
dem große Sol idarität unter der Be-
legschaft: zwischen LKW-Fahrern,
Lagerarbeitern und Produktionsarbei-
tern! Das zeigte große Wirkung, die Be-
triebsleitung versuchte sofort zu
besänftigten. Es wurde diskutiert und
verhandelt, zwei Stunden lang weiger-
ten sich die Arbeiter ohne Zugeständ-
nisse wieder arbeiten zu gehen. „Wir
dachten selbst nicht, dass es firmen-
intern bei uns so einschlägt, aber die
Chefs haben sich offensichtl ich wir-
kl ich angeschissen.“, meinte ein Kol le-
ge. Denn nicht nur, dass die lokale
Betriebsleitung versprach Masken zu

Aufgrund unserer Berichterstattung
wurde ein Arbeiterstammtisch in Linz
aktiv und sol idarisiert sich mit den Ar-
beiten bei Greiner. Da es ansonsten
keine Berichterstattung gibt und die-
ser erfolgreiche Streik durch die bür-
gerl ichen Medien verheiml icht wird,
haben sie sich zusammengetan um das
wichtige Beispiel der Greiner Arbeiter
unter den Leuten zu verbreiten.

„Wir sind ein Stammtisch von Arbeitern

und Angestellten aus verschiedenen Bran-

chen. Dass es mangelnden Schutz für die

Belegschaft gibt, wissen wir aus sehr vie-

len verschiedenen Betrieben, dass es erf-

olgreiche Aktionen gegen die Schweinereien

der Kapitalisten gibt, zeigt uns aber die

Aktion der Kollegen bei Greiner. Als Stam-

mtisch haben wir begonnen uns zusam-

menzuschließen, weil wir sehen, dass wir

es selber in die Hand nehmen müssen uns

zu organisieren. In die Gewerkschaftsb-

üroaktie haben wir kein Vertrauen mehr,

die hat unsere Interessen schon all zu oft

verraten und steht offensichtlich auf Sei-

te der Kapitalisten. Auch wenn wir zur Zeit

unsere Stammtische nicht abhalten kön-

nen, die üblicherweise im Gasthaus stat-

tfinden, ist es aber gerade jetzt wichtig,

uns zu organisieren. Gerade jetzt, wo un-

sere Rechte immer weiter mit Füßen ge-

treten werden und schon wieder die

Arbeiter für die Krisen bluten müssen!

Der Streik unserer Kollegen bei Greiner ist

uns allen ein wichtiges Vorbild, über den

man aber nirgends was lest. Daher ne-

hmen wir das selber in die Hand, zeigen

auf, dass wir uns wehren können – und

verbreiten Berichte. Nicht nur über die

erfolgreiche Aktion beim Greiner, auch

über die Schweinereien im Handel, wie

uns das Beispiel Lidl zeigt!

Unsere Verteilaktionen, die auch von an-

tifaschistischen Aktivisten tatkräftig un-

terstützt werden, wurden von den Leuten

im Viertel, im Park, in den Betrieben sehr

begrüßt. Viele sind zur Zeit gerechtfertigt

zornig, aber wenige wissen, dass es auch

Kollegen und Aktivisten gibt, die sich we-

hren! Das gibt vielen Zuversicht und st-

ärkt die so nötige Solidarität unter den

Arbeitern und im Volk!“

Juri

Erfolg beim Greiner-Streik: Forderungen durchgesetzt!

Arbeiter verbreiten Streiknachricht!
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besorgen, standen bereits am nächs-
ten Tag die ganz hohen Firmenbosse
vom Vorstand da. Sie versprachen noch
einmal Schutzmasken, Desinfekti-
onsmittel und machten einen Locke-
rung der Regelung für die LKW-Fahrer,
welche nun wieder aussteigen dürfen.

Ihr Streik ist allen Arbeitern und An-
gestellten ein wichtiges Vorbild!

Die Arbeiter bei Greiner stehen für die
die Sol idarität unter der Belegschaft,
zwischen LKW-Fahrer, Lagerarbeiter,
Produktionsarbeiter, Einheimischen
und Ausländern, zwischen Fixange-
stel l ten und Leasingarbeitern. Für die
Entschlossenheit ihre Gesundheit (und
die ihrer Famil ien) nicht einfach so für
die Gewinne des Konzerns aufs Spiel
zu setzen. Und dafür, dass die Arbei-
terklasse den Kapital isten Siege abrin-
gen kann!

Die Arbeiter bei Greiner haben gezeigt,
dass selbst spontane Aktionen, die zun -
ächst „nur“ aus dem gerechtfertigten

Zorn der Arbeiter entbrennen, den Ka-
pital isten Angst machen und Zugest-
ändnisse an die Arbeiter erkämpft
werden können! Sie widerlegen damit
ganz deutl ich, dass es falsch ist zu glau -
ben, man kann nichts machen und
dass sowie so nichts was bringen wür-
de. Daher ist das Beispiel des erfolgrei -
chen Streiks bei Greiner keine
Kleinigkeit, wenn auch die Ge-
werkschaftsbüroaktie des ÖGB und
die bürgerl ichen Medien es so ausse-
hen lassen wol len. Ganz im Gegentei l
ist es ein wichtiges Beispiel und Vor-
bi ld. Gerade deshalb kreuzen unmit-
telbar danach die Vorstandmitgl ieder
im Betrieb auf und gerade deshalb
wird nichts über diese beispielhafte
und erfolgreiche Aktion berichtet. Die
Kapital isten haben zurecht Angst, dass
sie mehr und mehr Arbeiter und An-
gestel l te ein Beispiel nehmen werden!

Dieses Beispiel zeigt einmal mehr auf,
dass es kein „Team Österreich“ und
kein „wir sitzen al le in einem Boot“ gibt.
Geschützt werden die Interessen und

die „Gesundheit“ des Profits. Wol len
wir uns selbst und unsere Gesundheit
schützen, müssen wir uns wehren und
dafür kämpfen! Das macht es so wich-
tig, dass sich die Kol legen im Betrieb
zusammenschl ießen und sich gemein-
sam wehren, wie die Arbeiter bei Grei-
ner!

Das macht es auch so wichtig, dass
sich die Leute im Viertel zusam-
menschl ießen, sich über die Schwei-
nereien und Verbrechen der
Herrschenden austauschen und sich
gegenseitig unterstützen! Schl ießen
wir uns zusammen – und lassen wir
uns vor al lem auch den 1 .Mai, den in-
ternationalen Kampftag der Arbei-
terklasse, nicht nehmen!

Wehrt euch und kämpft – Für Arbeit,
Gesundheit und Lohn!

Die Kapitalisten sollen für die Krise
zahlen!

Simone

Gearbeitet wird ohne Schutz

I ch arbeite in einer großen Fabrik. Wenn jetzt wirkl ich nur die "sys-
temrelevanten Fabriken" arbeiten würden, wäre vieles geschlossen.
Wir produzieren Autotei le und hier läuft al les wie gewohnt. Mittler-
wei le wird die Wirtschaft wieder hochgefahren, unter "strengen Sicher-
heitsvorkehrungen". Ein Meter Abstand, Schutzmaske,. . . bla bla bla.
H ier hält sich fast keiner dran, aber das l iegt nicht an uns. Es l iegt an
der Arbeit und den Chefs. Mir macht das Angst, aber vor al lem regt
es mich auf, wei l gleichzeitig darf ich in der Freizeit niemanden treffen.

Den Einzelnen möcht ich hier keine Schuld geben, weil es in der Ve-
rantwortung der Firma steht uns Schutzausrüstung zur Verfügung zu
stel len und sicherzustel len, dass man die benutzt. Was meine ich
damit? Die Kantine. Bei der Arbeit kann man sie ja leicht tragen aber
beim Essen geht das nicht und wenn al le zur gleichen Zeit Pause
haben und die Kantine so klein ist, dann ist das Schuld der Firma. Die
Pause könnte z.B. auch gestückelt werden, aber das "verzögert ja die
Arbeit". . . Die Scheißen aber drauf und das ist fahrlässig, wei l hier ar-
beiten hunderte Menschen und privat sol l man aber brav zuhause
bleiben.

Fehlender Schutz betrifft nicht nur uns. Wenn ich einmal draußen
bin, sehe ich ja wie auf den Baustel len gearbeitet wird. Kein Abstand,
kein Mundschutz! Das ist eine Frechheit. Entweder wird der Schutz
bei der Arbeit durch die Firma gewährleistet und entsprechend kon-
trol l iert, oder jeder hat das Recht bezahlt frei zu haben. Dann wird
von den Chefs nicht mehr gezögert mit der Ausgabe von Sicherheit-
sausrüstung und der Einhaltung von Abständen, weil da gehts ums Geld.

Marko

KORESSPONDENZ Aktivisten verteilen Schutzmasken im

Viertel und unter den Arbeitern!

Hoch die Solidarität!

ARBEITSKAMPF
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Die Arbeitslosigkeit explodiert: 562.522
Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestel l te
waren mit Anfang März insgesamt ar-
beitslos! (1) In einzelnen Branchen stieg
die Arbeitslosigkeit um über 1 45%, wie
in der Gastronomie. Am Bau waren es
95%. Auch im Handel wird die Arbeit
nicht nur immer mehr und immer in-
tensiver, sondern scheren sich die Chefs
auch kein bisschen um Klatschen für
die Arbeitskräfte, wenn es um ihre
Gewinne und die Senkung der Person-
alkosten geht: auch hier stieg die Ar-
beitslosigkeit um 35% auf ca. 70.000
Personen! Während also die Handel-
skonzerne effektiv Personal rauswer-
fen, bekommen sie von der Regierung
Bundesheersoldaten zur Verfügung
gestel l t, d ie ihnen gratis Arbeit machen.

Kein Wunder, dass sich in dieser Lage
viele denken: „Besser in Kurzarbeit als

arbeitslos. “ Viele Kol leginnen und Kol-
legen sind unzufrieden mit der
Kurzarbeit, aber die Angst vor der Ar-
beitslosigkeit ist eben noch größer. Ver-
ständl ich, l iegt das Arbeitslosengeld
doch mit 55% des Netto-Jahreseinkom-
mens verdammt niedrig, auch wenn
man dann Ausgleichszulagen erhält.
Bist du da einmal drinnen, geht sich
nicht mehr viel aus. Aber ist Kurzarbeit
deswegen wirkl ich eine Alternative zur

Arbeitslosigkeit? Auf den ersten Bl ick
scheint es so… Auch viele angebl iche
„Linke“ begrüßen die Kurzarbeit als „Al -
ternative zur Arbeitslosigkeit“, und die
Gewerkschaft freut sich sowieso, hat
sie doch das Kurzarbeitsmodel l führend
verhandelt, a lso erst mögl ich gemacht.
Als in den Jahren 2008 bis 201 0
Kurzarbeit eingeführt wurde, waren
noch fast al le angebl ichen „Linken“
dagegen, auch die Gewerkschaften
äußerten sich damals kritischer. Heute
begrüßen sie al le die Kurzarbeit. Warum?
Weil die Arbeitslosigkeit gebremst wird,
sagen sie….
Doch Kurzarbeit ist in Wahrheit eine
große Ausbeutungsoffensive. Kurzarbeit
hat für die Arbeiter und Angestel l ten
bedrohl iche Folgen. Kurzarbeit kann
nicht begrüßt werden, sie muss
abgelehnt und bekämpft werden! Die
Chefs zahlen bei Kurzarbeit für einen
durchschnittl ichen Lohn gerade mal
200 bis 300 Euro, den Rest der Summe
übernimmt das AMS. Doch selbst beim
AMS wächst das Geld nicht auf Bäu-
men, irgendwo müssen sie es ja her
haben. Und sie nehmen es zu einem
Teil d irekt von unserem Lohn: nämlich
über unsere Sozialversicherungsab-
gaben! Unsere Abgaben, die jeder am
Ende des Monats am Lohnzettel be-
wundern kann, werden jetzt über den

„Umweg“ des AMS direkt an die Chefs
weitergeleitet. Die zahlen damit dann
einen Tei l unseres Lohns. Jetzt könnte
man sagen: ist eh wurscht, wei l d iese
Abgaben zahl ich sowieso, das Geld
bekomme ich also genauso wenn ich
arbeitslos bin. Das stimmt nicht.
Sozialversicherungsabgaben (wie z.B.
die Arbeitslosenversicherung) leisten
wir, damit wir Geld bekommen wenn
wir arbeitslos sind, auch wenn es in
Wahrheit unser Geld ist. In Kurzarbeit
ist man aber nicht arbeitslos, sondern
entweder (wenn die Stunden auf nul l
sind) jederzeit auf Abruf, oder nach wie
vor direkt arbeitend. Das heißt man
produziert nach wie vor und der Chef
verdient auch nach wie vor an einem.
Nur, dass wir uns einen Tei l des Lohns
jetzt selber zahlen müssen, durch un-
sere Sozialversicherungsabgaben! Das
bedeutet also in Wahrheit eine
Lohnkürzung, auch wenn es auf dem
Papier auf den ersten Bl ick nicht so
aussieht und sich im ersten Moment
nicht so anfühlt
Aus den Sozialabgaben kommt aber
nur ein gewisser Tei l der Kurzarbeits-
gelder. Ende März erhöhte die Regierung
das Budget für die Kurzarbeit daher
von 400 Mil l ionen auf 1 Mil l iarde Euro.
Wo kommt diese Mil l iarde her? Aus „öf-
fentl ichen Mitteln“ des Sozial - und Fi-

Kurzarbeit: Das kleinere Übel zur Arbeitslosigkeit?

(1) Die bürgerl ichen Medien sagen, dass das ein „histo-
rischer Rekord“ sei , nämlich die höchste Arbeitslosigkeit in
der „Geschichte der Republ ik seit 1 945“. Das ist nur die hal-
be Wahrheit. Tatsächl ich ist es nämlich in absoluten Zahlen
sogar die höchste Arbeitslosigkeit in der Geschichte der Re-
publ ik überhaupt, also seit 1 91 8. Bisher waren die ersten Ja-
hre des Austrofaschismus, die Jahre der Diktatur des
Arbeitermörders Engelbert Dol lfuß, diejenigen mit der
höchsten Arbeitslosigkeit in absoluten Zahlen: nämlich
557.000 im Jahr 1 933 und 545.000 im Jahr 1 934. Das war
einmal , jetzt sind diese Rekorde gefal len. Aber irgendwie
passend: Denn aus der Partei von Dol lfuß ging immerhin die
ÖVP hervor, die pol itischen Farben des austrofaschistischen
Regimes waren, wer errät es: grün und schwarz. (Richtig ist
aber natürl ich, dass damals die relativen Zahlen, also auch
die „gefühlte Arbeitslosigkeit“ viel horrender war, denn 1 933
entsprach das 26%, 1 934 dann 25,5% al ler Lohnabhängigen,
heute l iegt die Rate bei 1 2,2%.)

ARBEITSKAMPF
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nanzministeriums, erklärt man uns. Das
bedeutet nichts anderes, als das eben-
fal ls wir bezahlen müssen, nur wird das
nicht direkt vom Lohn abgezogen, wie
die Sozialabgaben, sondern indirekt,
über Steuern. Denn Massensteuern
(Mehrwert-, Tabak-, Benzinsteuer usw.)
ergeben rund 80% der „öffentl ichen Mit-
tel“. Die Kapital isten finanzieren ihren
Staatsapparat also zu mindestens 80%
auf unsere Steuerkosten, denn Massen-
steuern werden vor al lem vom Volk ge-
tragen.

Zum Kurzarbeitslohn zahlt der Kapital -
ist nur einen minimalen Beitrag (200 bis
300 Euro), der Rest wird direkt und in-
direkt von uns selbst begl ichen, das ist
die bittere Wahrheit! Im Grunde kön-
nte man folgende Gleichung aufstel len:
Minimalbetrag (Kapital isten) + Sozial -
abgaben (Arbeiterklasse und Volk) +
Massensteuern (Arbeiterklasse und Volk)
= Kurzarbeitslohn.

Unterm Strich kommt dabei raus, dass
die Arbeiter und Angestel l ten sich den
größten Tei l ihres Kurzarbeitslohns
selbst blechen, was also Lohnsenkung
bedeutet, wei l das Geld ja aus unseren
Mitteln kommt. Das ist nicht
hinzunehmen. Daher ist es so wichtig,
dass wir uns wehren und gegen die un-
mittelbaren Verschlechterungen
kämpfen, ebenso dass wir längerfristige
Forderungen aufstel len die Orientierung
im Kampf geben, wie: Vol lständige Über-
nahme der Sozialabgaben durch die
Kapital isten! Und weiter: Abschaffung

al ler indirekten Massensteuern, Erset-
zung durch eine stark progressive
Einkommenssteuer (weil d ie nicht „ver-
steckt“ werden kann und für jeden jed-
erzeit genau überprüfbar ist, wie viel
einem der bürgerl iche Staat aus der
Tasche zieht), wobei die untersten
Einkommensgruppen steuerbefreit wer-
den müssen. Die Kapital isten sol len
ihren Staatsapparat selbst bezahlen,
ebenso wie sie für die „Corona-Krise“
zahlen sol len, die sie durch das Kaputts-
paren des öffentl ichen Gesundheitswe-
sens und durch ihr Ignorieren von
sinnvol len Präventivmaßnahmen
wesentl ich verursacht haben!

Zu al lem Überfluss ist die gegenwärtig
von der Regierung und den Medien so
bejubelte Kurzarbeit aber nicht nur
grundsätzl ich abzulehnen, sondern noch
dazu viel schl immer und unterdrück-
ender, als die Kurzarbeitsregelung in

den Jahren 2008-201 0. Denn damals
musste der Kurzarbeit von Betriebsräten
noch ausdrückl ich zugestimmt werden,
das ist jetzt nicht mehr so. Sie müssen
nur noch davon „Kenntnis“ haben. Die
Vereinbarung zwischen Gewerkschaft
und Wirtschaftskammer für eine bes-
timmte Branche (genannt „Corona-
Kurzarbeit“) gi l t automatisch als Betrieb-
svereinbarung. Nun gibt es viele Verräter
unter den Betriebsräten, solche die dem
Chef näher stehen als den Kol legen. Bei
denen ist es wurscht, die tun ohnehin
nur was der Chef wil l . Aber es gibt auch
kämpferische und ehrl ich bemühte Be-
triebsräte, und die werden diktatorisch
ausgeschlossen, nicht nur von den Kap-
ital isten der Wirtschaftskammer, son-
dern auch von den großen
Gewerkschaftsbonzen, die dieses
Kurzarbeitsmodel l wesentl ich miten-
twickelt haben. Ursprüngl ich war, so
wie bei früheren Kurzarbeitsregelun-
gen, auch im Gesetzesentwurf zur
„Corona-Kurzarbeit“ noch vorgesehen,
dass man nach Beendigung der
Kurzarbeit mindestens ein Monat Kündi -
gungsschutz hat, quasi eine Behalte-
frist, damit die Kurzarbeit von den
Unternehmern nicht ausgenutzt wird
als eine Art „Arbeitslosigkeit auf Raten“.
Doch auch das wurde wegen Verlangen
der Kapital isten herausgenommen, mit
Zustimmung der Gewerkschaftsführung!
Viele Arbeiter und Angestel l te werden
erleben, dass nach dem Ende der
Kurzarbeit der heiml ich von den Un-
ternehmern schon längst geplante
Rauswurf steht. Das heißt das Argument

ARBEITSKAMPF

FAKTEN
Arbeiter bekommen
Mindestsicherung erst, wenn ihr
Privat"vermögen" aufgebraucht
wird – auch das Auto muss
verkauft werden!

Kapitalisten bekommen
„Finanzspritzen“ und Kurzarbeit,
ohne jeglichen Zugriff auf ihr
Privatvermögen (selbst Rücklagen
der Konzerne bleiben
unangetastet!) – Kapital isten
müssen ihre Autos nicht
verkaufen!

"Unterm Strich kommt
dabei raus, dass die

Arbeiter und Angestellten
sich den größten Teil
ihres Kurzarbeitslohns
selbst blechen, was also
Lohnsenkung bedeutet,
weil das Geld ja aus

unseren Mitteln kommt.
Das ist nicht
hinzunehmen."
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Arbeitslosigkeit: Druckmittel zur Kurzarbeit und Lohndrückerei
Die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter
an und wenn die nächsten Kündigungs-
fristen auslaufen, können wir mit ei-
nem weiteren Anstieg rechnen. Die am
meisten betroffnenen Branchen sind
der Bau, Gastro, Tourismus und der
Handel . Das sind Branchen in denen
die Arbeiter und Angestel l ten ohnehin
schon sehr wenig verdienen. Mit dem
Arbeitslosengeld bekommt man aber
nur 55 % des letzten jährl ichen Nettoei-
nkommen. In einem konkreten Beispiel
würde das dann so ausschauen: € 1 .700
brutto würden ein Arbeitslosengeld im
Schnitt von € 940 pro Monat ausma-
chen. Das mit diesem Geld die Grund-
bedürfnisse wie Wohnung und Nahrung
sehr schwer zu befriedigen sind, l iegt
klar auf der Hand. Auch die Mindestsi-
cherung fäl l t nicht höher aus: € 91 7
für Al leinstehende.
Die Chance schnel l wieder eine Arbeit
zu bekommen l iegt gleich Nul l . Denn
zur Zeit stehen über einer halben Mil -

l ion Arbeitssuchenden 60.000 (!) offe-
ne Stel len zur Verfügung. Ein konkretes
Beispiel in der aktuel len Situation: für
1 .000 offene Stel len als Regalbetreuer
haben sich 1 5.000 Personen bewor-
ben! Das veranschaul icht einmal me-
hr wie drastisch die derzeitige Situation
ist. H inzu kommen massive Ver-
schlechterungen für Arbeitslose, die
durch schwarz/blau begonnen und mit
dem türkis/grünen Kurs fortgeführt
werden. Für die Arbeitslosen heißt das:
Schikanen, Sperren von Arbeitslosen-
geld, Kontrol len und strengere Aufla-
gen, Erweiterung der zumutbaren
Anfahrt, die Mangelberufsl iste wurde
von 27 Berufen auf 45 ausgeweitet, Er-
höhte Mindestverfügbarkeit, sowie die
Kürzung der Mindestsicherung bei den
Kindern. Wo es früher die Inval id it-
ätspension/Frühpension gab, heißt es
heute es brauche „Eingl iederungshi l -
fen“. Schlagworte wie „Effizienz“, „Wei-
terentwicklung des Arbeitslosengeldes

mit Anreizen“, „Beschäftigungsanrei-
ze“ stehen im Regierungsprogramm
stel lvertretend für Zwang, Armut und
Elend!

Nicht nur die Zahl der Arbeitslosen
steigt rapide, auch die Anmeldungen
auf Kurzarbeit werden immer mehr.
Zuletzt waren es fast 900.000 Arbeiter
und Angestel l te, die auf Kurzarbeit an-
gemeldet wurden. Nicht nur, dass wir
uns durch die Sozialabgaben uns un-
ser Arbeitslosengeld selbst finanzie-
ren, wird durch die Kurzarbeit, welche
wir auch zum größten Tei l selbst beza-
hlen, unser Lohnniveau massiv gesenkt!

Sofortige Anhebung des Arbeitslosen-
geldes auf80 Prozent!
Begleichung aller Sozialversicherungs-
beiträge durch die Kapitalisten!
Für die 35-Stunden Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich!

Sarah

Wehrt euch und kämpft: Gegen Kurzarbeit, Kündigungen und Entlassungen!

Kündigungsschutz bis mindestens zwei Monate nach Kurzarbeit!

Sofortige Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 80 Prozent!

Begleichung aller Sozialversicherungsbeiträge durch die Kapitalisten!

Abschaffung aller indirekten Steuern und Ersetzung durch eine stark progressive
direkte Einkommenssteuer! Steuerbefreiung der untersten Einkommensgruppen!

„Kurzarbeit schützt vor Arbeitslosigkeit“
wird vor al lem dazu eingesetzt, die Ar-
beiterinnen und Angestel l ten zu besän -
ftigen, denn Kurzarbeit schützt nicht
wirkl ich vor Arbeitslosigkeit.
Wer in der Arbeitslose ist, muss sein
Lebensniveau massiv senken, weil er
nur noch 55% vom Netto eventuel l plus
Ausgleichszulagen hat. Außerdem greift
man nach langer Zeit der Arbeit-
slosigkeit auch schnel ler mal zu einer
unter dem übl ichen Lohnniveau
bezahlten Arbeit, d ie Kapital isten
benützen also die Arbeitslosen um den
Lohn insgesamt niedrig zu halten und

weiter zu drücken. Wer auf Kurzarbeit
ist, erlebt in Wahrheit eine „versteckte“
Lohnsenkung. Beide Waffen der Kap-
ital isten gegen die Arbeiter dienen
dazu, dass unser Lohnniveau massiv
gesenkt wird, dass unsere Löhne ru-
iniert werden, dass wir uns daran
gewöhnen sol len, mit viel weniger
auszukommen. Das ist der Grund,
warum neben den fast 570.000 Arbeit-
slosen auch mehr als 26.000 Betriebe
schon Kurzarbeit angemeldet haben.
Es sind zwei Seiten einer Medai l le, und
die Arbeiterklasse wird durch beides
massiv ausgebeutet und unter Druck

gesetzt. Die Angst vor der Arbeit-
slosigkeit drängt aber viele dazu, die
Kurzarbeit zu akzeptieren. Daher ist
eine wichtige Forderung im Kampf
gegen Lohnverlust durch Kurzarbeit,
dass das Arbeitslosengeld auf 80% des
Nettos angehoben wird. So kann die
Arbeitslosigkeit nicht mehr so stark als
Druckmittel benutzt werden um
Kurzarbeit durchzusetzen, die Arbeit-
ereinheit kann sich im Kampf um so
ein Ziel festigen und eine dringende
Forderung angesichts von mehr als
einer halben Mil l ion Arbeitsloser wäre
auch erreicht.
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MEDIENSPERRE BEI CORONA-FÄLLE IM HANDEL?

Corona Fall bei Lidl: „Wegen technischer Störung geschlossen“,
halbe Belegschaft arbeitet weiter!

In einer Lidl Fi l ia le gab es am Freitag diese
Woche einen Corona-Fal l , eine Angestel l te
erkrankte und wurde positiv getestet. Was
danach folgte zeigt eins deutl ich: die Ge-
sundheit der Angestel l ten und der Bevölker-
ung steht bei weitem geringer als der
Umsatz!

Während die Volksmassen durch Pol izeikon -
trol len und Wil lkür schikaniert werden, de-
mokratische Grundrechte mit Füßen
getreten werden – und das al les gerecht-
fertigt wird mit dem „Schutz der Bevölker-

ung“ - arbeiten im Fal l Lid l , Betriebsleitung
und Gesundheitsbehörden eng zusam-
men, um die Bevölkerung im Dunklen zu
lassen und die Angestel l ten einer gesund-
heitl ichen Gefahr auszusetzen! Wie es dazu
kam…

Am Freitag morgen meldete sich eine An-
gestel l te einer Lidl Fi l ia le, die seit drei Ta-
gen im Krankenstand war, dass sie positiv
auf Corona getestet wurde. Danach bra-
chen Chaos und Hektik aus, wie uns
berichtet wurde. Die Chefs und das Ge-
sundheitsamt wurden informiert und al le
letzten Kontakte der erkrankten Kol legin
sol lten eruiert werden. Wirkl ich al le? Nein,
al leine im berufl ichen Kontext ledigl ich
jene, welche ihr näher als einen Meter ka-
men oder länger als 1 5 Minuten in einem
engen Raum waren! Al leine diese Kol le-
gen sol lten sofort in Heimquarantäne
geschickt werden. Das würde man bereits
als ersten Skandal ausmachen, haben doch
ALLE Kol legen in einer Fi l ia le zwangsweise
Kontakt zueinander, oder zur Kol legin, die
mit der Kol legin Kontakt hatte! Auch wenn
in den Fi l ia len Handschuhe und Masken
getragen werden, so ist das im Büro, in
den Pausenräumen und auch im Lage
meist nicht der Fal l .

Es wurden schl ießl ich neun (von insges-
amt 1 5) Kol leginnen ausgemacht, die in
engerem Kontakt standen. Zwei davon
waren im Dienst. Und nun folgte der zweite
Skandal : Diese beiden, die eigentl ich „so-

fort in Heimquarantäne“ geschickt wurden,
mussten noch eine Stunde lang (!) im La-
ger weiter arbeiten (mit den restl ichen „ge-
sunden“ Kol legen), denn es war ja noch

die Tagesl ieferung zum einschl ichten!

Das ist aber noch nicht al les! Erst über drei
Stunden später nach dem die erkrankte
Kol legin die Meldung machte, wurde die
Fi l ia le geschlossen. Die Kunden bl ieben im
Dunkeln, al les l ief weiter wie bisher. Als
dann geschlossen wurde, hieß es ledigl ich
„Wegen technischer Störung geschlossen“.
Auch an die Kol leginnen die im Dienst
waren, ging die Weisung aus, dass sie auf
keinen Fal l sagen dürfen, dass es einen
Corona-Fal l in der Belegschaft gibt. „Ich
weiß nicht warum“, müsse die Antwort
sein, um das zu „lernen“ wurde jeder ein-
zeln ins Büro der Fi l ia l leitung zitiert.

Und warum das Ganze? Wegen dem Profit.
Die Betriebsleitung verfolgte den Plan,
sogar am gleichen Tag wieder aufzumachen.
Denn der Umsatz würde einstürzten, wenn
Leute heute vor verschlossener Türe stehen,
erst recht, wenn bekannt würde, dass es
sich um einen Corona-Fal l handle.

So viel dazu. Wer denkt an die Angestel l -
ten? Die restl ichen mussten weiter arbeiten,
al les für den nächsten Tag erledigen und
bekamen als „Danke“ neue Dienstpläne
aufgedrückt. Natürl ich mit erhöhtem Stun-
denausmaß, immerhin bl ieben nur sechs
von 1 5 übrig! Jetzt werden die Kol legen
aus den anderen Fi l ia len hinzugezogen,
die dann dort natürl ich abgehen.

Manch einer mag sich schon gefragt haben,
warum noch nichts über Corona-Fäl le im
Handel zu hören war, dabei l iegt es klar
auf der Hand. Im Altenheim, Kindergarten
oder sonstigen sozialen Einrichtungen
entsteht kein unmittelbarer Schaden fürs
Kapital , es lässt sich also gut darüber
berichten. Auch gut berichten lässt sich
über jene „schlechten Elemente“ die sich
nicht an die Sicherheitsvorkehrungen hal-
ten. Und was wird groß über die bürger-
l ichen Medien vermittelt: Al le Maßnahmen,
die Schulschl ießungen, das Schl ießen von
Parks und Grünanlagen, das Verbot von
Demonstrationen, al l das ist zum Schutz
der Bevölkerung. Im Fal l Lid l zeigt sich
aber: weder die Kunden noch die Beleg-
schaft werden geschützt. Im Gegentei l ,

kann es nicht der Ernst der sonst so „vor-
sichtigen“ Gesundheitsbehörden sein, dass
die restl ichen sechs erstens kein Risiko der
Ansteckung darstel len, zweitens für sich
selbst aus gesundheitl ichen Gründen
keinen Schutz brauchen! (Während beis-
pielsweise der Kulturbetrieb, al leine das
Proben, erst im Juni und mit genügend Ab-
stand mögl ich sein wird)

Geschützt aber, wie es auch im Fal l des
Wintertourismus in Tirol ganz offensicht-
l ich wurde, werden nicht Arbeiter und An-
gestel l ten, und auch nicht die breite
Bevölkerung – geschützt werden die In-
teressen des Kapitals! Daher hört oder
l iest man auch nichts über infizierte An-
gestel l te im Handel . Für Berichte über
Corona-Fäl le im Handel gibt es offensicht-
l ich eine Mediensperre! Sucht man nach
Corona-Fäl len im Handel im Internet, sind
die ersten Ergebnisse: „Lockerungen im

Handel“, „Keine Engpässe im Handel“, „Han-

del ist vorbereitet“, … keine Spur von infiz-
ierten Angestel l ten!

Das Beispiel Lidl zeigt einmal mehr auf,
dass es kein „Team Österreich“ und kein
„wir sitzen alle in einem Boot“ gibt. Geschützt
werden die Interessen und die „Gesund-
heit“ des Kapitals, wol len wir unsere Ge-
sundheit schützen, müssen wir uns wehren
und dafür kämpfen! Das macht es so
wichtig, dass sich die Kol legen im Betrieb
zusammenschl ießen, sich gemeinsam
wehren, wie die Arbeiter bei Greiner. Das
macht es auch so wichtig, dass sich die
Leute im Viertel zusammenschl ießen, sich
über die Schweinereien und Verbrechen
der Herrschenden austauschen und sich
gegenseitig unterstützen!

Keine Abwälzung der Kosten der

„Corona-Krise“ aufdie Arbeiter-

klasse und Volksmassen!

Wehrt euch und kämpft – Für

Arbeit, Gesundheit und Lohn!

Die Kapitalisten sollen für die Krise

zahlen!

Sena
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Besonders Al leinerziehende, Arbeiterfa -
mil ien und kleine Unternehmen haben
es unter den Corona-Maßnahmen be-
sonders schwer. Platzmangel in der Wo-
hnung, Arbeitsplatzverlust oder
Einkommenseinbußen machen viele
Famil ien gerade zu einem Pulverfass
und bereiten den Weg in die Armut. Im
sogenannten Famil ienhärtefonds der
Regierung fal len genau diese Famil ien
unten durch.

Der Famil ienhärtefonds der türkis/gr-
ünen Regierung scheint vor al lem für
das eigene bürgerl iche oder „mittelst-
ändische“ Wählerkl ientel zugeschnit-
ten zu sein. Al leine 1 56.000 Kinder deren
Eltern al leinerziehend sind haben kei-
nen Anspruch auf Unterstützung, ob-
wohl es gerade jene Gruppe ist, die
schon unter „normalen“ Umständen zu
44% armutsgefährdet ist. Auch Kinder
von Eltern die Mindestsicherung oder
sonstige Sozialhi lfen beziehen, oder
einfach nur über ein geringes Einkom-
men verfügen sind nicht anspruchsbe-
rechtigt. Sogar jene Kinder deren
getrennt lebendes Elterntei l den Job
verloren hat und deshalb keine Unter-
haltszahlung leisten kann, fal len unten
durch und auch kleine Unternehmer
die keinen Anspruch auf den „Härtefal -
lfonds“ haben, haben ebenfal ls keinen
Anspruch auf den „Famil ienhärtefonds“.

In der zynischen Logik der herrschen-
den Pol itik hi lft der Famil ienhärtefonds
gerade den Famil ien in „harten“ Situa-
tionen überhaupt nicht, sondern „hi lft“

vor al lem dabei, dass eine noch größe-
re Anzahl an Kindern noch härter von
Armut betroffen sein wird. Besonders
zynisch ist dabei, dass das ganze von
jenen Parteien beschlossen wurde die
sich selbst gerne als „Famil ienschützer“
(ÖVP) oder als „Helfer von armutsgef-
ährdeten Kinder“ (Grüne) präsentiert
haben.

Die Vereinbarkeit von Famil ie und Be-
ruf ist auch ohne „Corona-Krise“ schwer
genug. Viele Elterntei le, besonders Müt-
ter, sind meist rund um die Uhr damit
beschäftigt die Famil ie finanziel l über
Wasser zu halten und daneben auch
noch Erziehung und Hausarbeit zu leis-
ten. Al leinerziehende sind oft zu
schlecht bezahlten Jobs gezwungen und
davon oft zu mehreren gleichzeitig. Pl -
ätze in Kindergärten zu bekommen ist
schwierig und vielfach mit enormen
Kosten verbunden. Zudem sind Kinder-
gärten und andere Betreuungsein-
richtungen großtei ls nicht an den
Bedürfnissen der berufstätigen Mütter
ausgerichtet. In vielen Regionen Öster-
reichs (vor al lem den ländl ichen) ist es
kaum mögl ich Betreuungsangebote
nach 1 4 Uhr zu finden. In den Städten
sind die Angebote zwar etwas besser,
doch auch dort hat kein Kindergarten
länger als bis um 1 8 Uhr offen. Frauen
mit Kindern arbeiten aber meist in so-
genannten „flexiblen“ Branchen, wie in
Handel , Reinigung, Gastronomie oder
Pflegeberufen die sich ganz und gar
nicht an die Öffnungszeiten der Kinder-
gärten richten.

Es ist kein Geheimnis das die aktuel le
Lage noch viele weitere Famil ien in die
Armut zwingen wird. Der Famil ienhär-
tefond wie er jetzt besteht ist eine Pro-
vokation für al le Al leinerziehenden,
Arbeiterfamil ien oder Famil ien von klei -
nen Selbstständigen. Und das obwohl
das Geld mit dem der Härtefal lfonds fi -
nanziert wird aus Steuergeldern beste-
ht, also auch von jenem Geld das den
Al leinerziehenden, ArbeiterInnen und
kleinen Selbstständigen monatl ich ab-
gezogen wird. Damit kann niemand ein -
verstanden sein, dem Famil ie oder
Kinder wirkl ich etwas bedeuten. Des-
halb wehren wir uns und kämpfen wir
für unsere lebenswichtigen Anl iegen:

Ausweitung des Anspruchs aufGeld aus
dem Familienhärtefonds für alle Fami-
lien die über weniger als 2500 Euro net-
to im Monat verfügen!
Freistellung bei vollem Lohn von allen
Elternteilen die während den „Corona-
Maßnahmen“ Betreuungsverpflichtun-
gen haben!

Vollständige Übernahme der Unterhalt-
szahlungen durch den Staat bei all je-
nen die durch die „Corona-Maßnahmen“
Arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit
sind!

Die Kapitalisten sollen für die Krise za-
hlen!

Kostenlose und flächendeckende Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten zur Arbeits-
zeit!

Familienhärtefonds: Keine Hilfe für „Härtefälle“

Unterstützung für
Familien organisiert!

Antifaschistische Aktivisten und
sol idarische Leute aus den Wo-
hnviertel haben sich für eine Initi-
ative zur Unterstützung der
Famil ien zusammengetan. Es
werden Spielsachen, Material zum
basteln, Bücher und besonders
auch Schulmaterial ien gesam-
melt, um sie an jene Famil ien der
Arbeiterklasse und der Volksmas-
sen weiter geben zu können, die
sie brauchen!

Hoch die Solidarität!

ÖSTERREICH
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Solidarität der Frauen organisiert!
Aktivistinnen des Roten Frauenkomi-
tees organisierten eine Hilfs- und Sol i-
daritätsaktion und l ießen uns davon
einen kurzen Bericht und Bilder zukom-
men. Die AktivistInnen vertei l ten mit
Schutzausrüstung Flugblätter zur Stär-
kung der Sol idarität im Volk und für die
Interessen der Frauen in der aktuel len
Lage. Sie boten ihre Hilfe für al l tägl iche
Dinge an, wie Kinderbetreuung, Einkauf
usw… außerdem hatten sie Desinfekti-
onsmittel und Masken mit, um den
Frauen damit Unterstützung zu geben.

Die AktivistInnen berichten, dass die
Aktion sehr gut angekommen ist und
von vielen begrüßt wurde. Nach vielen
Diskussionen war klar, dass Frauen mit
Kindern in der aktuel len Situation vie-
le Probleme haben, und dass sie es gut
finden wenn Hilfe organisiert wird. Die
Situation ist für Frauen mit Kindern in
vielen Fäl len untragbar, was kein Wun-
der ist, da der sogenannte „Famil ienh-

ärtefonds“ der Regierung nicht für arme
Famil ien, besonders Al leinerziehende
ist! Diese Frechheit der Regierung ha-
ben die Frauen, Famil ien und Kinder
nun bitter auszubaden.

Die Frauen kritisieren auch die Vers-
äumnisse der Regierung. Eine schwan-
gere Frau hat die Untätigkeit der
Regierung kritisiert: Die öffentl ichen
Verkehrsmittel werden nicht desinfi-
ziert und es wird auch kein Desinfekti-
onsmittel kostenlos bereitgestel l t. Sie
meinte „Die denken nicht daran, weil
d ie Pol itiker sind eh mit ihrem eigenen
Luxusauto unterwegs!“. Sie sagte auch:
„Ich habe 1 5€ für ein kleines Fläsch-
chen Desinfektionsmittel bezahlt“, und
eine andere Frau berichtete sogar von
20€ für ein kleines Fläschchen.

Eine Frau berichtete den AktivistInnen
auch, „Jetzt geht’s noch, aber auch nicht
mehr lange!“ und spricht damit Proble-

me und Sorgen an, die viele haben: wie
geht es weiter? Dass „al les schnel l vor-
bei“ sein wird, ist natürl ich Blödsinn,
speziel l für die Frauen werden die Kri-
senlasten sehr dramatische Verschär-
fung ihrer Lage heißen. Dass man kein
Vertrauen in die Herrschenden haben
darf, sondern die Sol idarität und Hilfe
selbst und eigenständig organisieren
muss, dafür gab es viel Zustimmung
und auch Dank. Trotz der großen me-
dialen Berichterstattung wissen viele,
dass die „Corona-Maßnahmen“ nicht
im Dienste des Volkes gemacht wur-
den, sondern vor al lem für „die
Wirtschaft“, für die Herrschenden!

Die AktivistInnen führen mit großer
Entschlossenheit die Hi lfe im Volk und
speziel l unter den Frauen weiter und
sehen diese Hilfe als wichtige Grund-
lage, um die Frauen im Kampf für ihre
Interessen zu vereinen!

Flächendeckedes Recht auf bezahlten Sonderurlaub von Frauen und
Männern mit Kindern solange Schulen und Kindergärten geschlossen
sind!

Kein verpflichtender Unterricht zu Hause, keine Benotung und Beuteilung
der zu Hause erbrachten schulischen Leistungen!

Aufstockung von Frauenschutzeinruchtungen für von Gewalt betroffene
Frauen und Kindern!

Frauen: Heraus zum 1. Mai!
Wehrt euch und kämpft!

FEMINISMUS
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Erweiterter Bundesheereinsatz im Inneren:
Keine Mobilisierung der Miliz!

Erstmals in der Geschichte Österreichs
seit 1 945 werden derzeit 1 0% der
Mil izkräfte des Bundesheeres, das sind
3.000 Mil izionäre, mobil isiert um ab 4.
Mai zum Einsatz zu kommen. Sie sol len
die bisher rund 1 .500 Soldaten im „Coro-
navirus-Assistenzeinsatz“ ablösen.

Die Soldaten die bisher im Coronavirus-
Assistenzeinsatz waren, setzten sich zu
rund zwei Dritteln aus Berufssoldaten
und zu einem Drittel aus Grundwehrdi-
enern zusammen. Zum Einsatz kamen
sie bisher als vom Steuerzahler bezahlte
Arbeitskräfte in Supermärkten (während
die Handelskonzerne gleichzeitig Leute
kündigten!), in der Betreuung von Hot-
l ines und beim Fiebermessen an der
Grenze und in Krankenhäusern. Die jet-
zige Mobil isierung der Mil iz erfolgt aus
1 3 Jägerkompanien, geht mit einer
Ausweitung der Einsatzfelder einher und
bedeutet einen massiven Schritt in Rich-
tung Mil itarisierung.

Die Mil izsoldaten werden in einem
Schreiben etwas kryptisch auf „einen
längeren Einsatz“ vorbereitet, bis Ende
August sol l d ie Mobil isierung laut pol i-
tischen Stel len aber auf jeden Fal l
aufrecht bleiben. Als Einsatzgebiete kom -
men beispielsweise die Bewachung von
Botschaften und „kritischer Infrastruk-
tur“ zu den derzeitigen Aufgaben dazu.
Zweck sol l es sein, Pol izeikräfte von
diesen Aufgaben mögl ichst zu entlas-
ten. Wozu das? Um mehr Pol izei zur
Überwachung der Bevölkerung einset-
zen zu können! Auch wenn das Bun-
desheer damit nicht direkt gegen das
Volk eingesetzt wird, dient der Einsatz
dazu mehr Kräfte zur Kontrol le,
Überwachung und Repression der
Bevölkerung zur Verfügung zu haben.
Gleichzeitig sind zwar laut Innenminis-
terium „noch keine“ (!) zusammenge-
führten Einsätze (also beispielsweise
gemeinsame Streifen von Pol izei und
Bundesheer) angedacht, aber es wird
für die Zukunft auch nicht kategorisch
ausgeschlossen. Und gerade in Zeiten
von Corona wissen wir doch inzwischen
al le, wie schnel l sich die Ausrichtung
bürgerl icher Pol itik ändern kann. In
diesem Zusammenhang wird es den

Herrschenden sehr schwer fal len, der
Versuchung zu widerstehen, bisher nur
geübte „zusammengeführte Einsätze“
nicht auch mal praktisch ein bisschen
zu erproben.

Es ist nämlich nicht so, dass genau das
nicht schon längst vorbereitet wäre. So
gab es Ende 201 7, Anfang 201 8 die in
Wien abgehaltene Übung „Netzwerk 1 7“,
wo Bundesheer und Pol izei gemeinsam
die Niederschlagung von Demonstratio-
nen „staatsfeindl icher“ und „extremistis-
cher Elemente“ übten. Von Seiten des
Bundesheeres war bei dieser Übung
wesentl ich die 3. Kompanie des Jäger-
batal l ions Wien 2 im Einsatz. Auch die
jetzt mobil isierten Mil izionäre rekru-
tieren sich ausschl ießl ich aus den Jägern
(aber aus dem ganzen Bundesgebiet).
Dass gerade die Jäger auch auf Bürg-
erkriegseinsätze vorbereitet werden, ist
kein Geheimnis. Nun kl ingt „Bürgerkrieg“
aber nicht gut, und die Übernahme von
Pol izeiaufgaben durch das Bundesheer
ist auch nichts, was sich der Bevölkerung
besonders leicht in verkaufen lässt. Da-
her nennt man in Pressemittei lungen
und in der Propaganda der herrschen-
den Klasse solche Dinge „Ordnungsein-
sätze“, kl ingt gleich viel harmloser. Im
Engl ischen nennt man solche Einsätze
übrigens „Crowd-and-Riot-Control“ (CRC),
was viel offener beschreibt um was es
geht. Mit Ordnungs- bzw. CRC-Einsätzen
des Bundesheeres wird der Einsatz gegen
die Bevölkerung geübt. Wahr ist auch,
dass Tei le des Heeres immer besser auf
den Einsatz gegen das Volk vorbereitet
werden, denn schon lange vor der Übung
„Netzwerk 1 7“ hat das Bundesheer 2005
speziel le Ausrüstung für Ordnungsein-
sätze in der Mannstärke von 4.000 Sol-
daten eingekauft. Unter dem
SPÖ-Verteidigungsminister Doskozi l
wurde 201 6 beschlossen, dass in den
folgenden drei Jahren insgesamt Mil-
itärgerät um 1 ,2 Mil l iarden Euro
angekauft werden sol l , Schwerpunkt
CRC-Ausrüstung! Doskozi l meinte dazu
im Rahmen einer parlamentarischen
Anfrage, dass das notwendig sei für die
„Verbesserung der Fähigkeiten im Rah-
men des Ordnungseinsatzes (CRC) für
Assistenzen im Inland.“ Schau, schau…

da war schon die Planung für den „As-
sistenzeinsatz“, der jetzt mit dem Pick-
erl „Corona“ wieder daherkommt. Und
bitte: Doskozi l spricht hier ganz offen
und ungeniert vom Einsatz des Bun-
desheeres gegen das Volk. Daran sol lte
man sich erinnern, wenn die SPÖ-Funk-
tionäre das nächste Mal auf „Demokratie“
und „Erben des 1 2. Februar“ machen!

Mit der Ausrede auf das Coronavirus
wurde der Grundwehrdienst für 2.000
Soldaten die Ende März abgerüstet
wären um zwei Monate, für die 1 .500
Zivi ld iener bis Ende Juni verlängert.
Grundwehrdiener die von dieser Ver-
längerung ihres im Rahmen der al lge-
meinen Wehrpfl icht geleisteten Dienstes
betroffen sind, erhalten dafür eine „An-
erkennungsprämie“ 1 90,- Euro pro
Monat! Der normale Grundsold während
des Wehrdienstes beträgt auch nur
346,62 €, bei Zivi ld ienern l iegt die
Entschädigung bei 346,70 Euro. Und
während bei Grundwehrdienern und
Zivi ld ienern für die Dauer ihres Pfl icht-
dienstes der Sparstift angesetzt wird,
sind gleichzeitig Mil l iarden da um das
Bundesheer nicht nur mit volks-
feindl icher CRC-Ausrüstung auszustat-
ten, sondern auch kostspiel ig in die
Vorbereitungen für eine EU-Armee zu
integrieren und Rechnungen für gemein -
same Übungen mit NATO-Truppen zu
begleichen. So fand von 1 8. bis 29. No-
vember des Vorjahres die Zig-Mil l ionen
verschl ingende Übung „European Ad-
vance 201 9“ in Ober- und Niederöster-
reich statt, bei der 2.300 Soldaten aus
Österreich und Kroatien im Einsatz waren
und sich von deutschen Mil itärs die
Brauchbarkeit für die Truppen der „EU-
Battlegroups“ bestätigen l ießen. Ebenso
ist Österreich der sogenannten „Ständi-
gen Strukturierten Zusammenarbeit“
(SSZ) der Europäischen Union beige-
treten, die das Projekt einer EU-Armee
fördern sol l und die Mitgl iedsstaaten zu
einer jährl ichen Erhöhung des Rüstungs-
budgets verpfl ichtet. Unter dem Ein-
druck der SSZ wurde 201 9 unter Minister
Starl inger („Expertenregierung“) das
Strategiepapier „Unser Heer 2030“ ver-
fasst. In diesem Papier ist fest-
geschrieben, dass im Rahmen der

ANTREPRESSION
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notwendigen SSZ-Aufrüstung, also im Dienst einer zukünfti-
gen EU-Armee, das Heeresbudget bis 2030 um 1 56% auf 5,6
Mil l iarden Euro pro Jahr erhöht werden sol l . Natürl ich wird
dieser Kurs auch unter dem derzeitigen Verteidigungsminis-
terium nahtlos fortgesetzt. Während also die Grundwehr-
und Zivi ld iener zwangsweise ihren Dienst verlängert bekom-
men und finanziel l dafür auch noch vol lkommen durch die
Finger schauen, werden Unsummen für die Integration in die
Pläne einer EU-Armee bereitgestel l t. Der einfache Grundwehr-
diener aber, der kann sich einen ordentl ichen Sold aufzeich-
nen! Ex-Verteidigungsminister Starl inger gi lt übrigens als den
Grünen nahestehend. Aber das nur mal am Rande.

Dass das Bundesheer im Inneren zum Einsatz kommt, war
bisher im Rahmen von Katastropheneinsätzen öfter der Fal l .
Beispielsweise große Lawinen- und Murenabgänge in be-
siedeltem Gebiet, oder Hochwasserkatastrophen. Dass das
Bundesheer solche Aufgaben übernimmt, l iegt daran, dass
es solche Aufgaben meistern kann und ihm diese Funktion
im Katastrophenschutz von Seiten der herrschenden Klasse
auch zugedacht ist. Damit sol l das Volk immer weiter an Ein-
sätze der Armee im Inneren gewöhnt und der Charakter des
Bundesheeres als eine wichtige bewaffnete Formation des
bürgerl ichen Staates zu verwischt werden. Der nächste Ein-
satz des Heeres ist dann viel leicht schon nicht mehr die Law-
inenräumung, sondern der „Ordnungseinsatz“ bei der
Auflösung von Streiks der Arbeiter oder Demonstrationen
größerer Tei le des Volkes, denn darauf laufen die Vorbere-
itungen mit „Ordnungseinsätzen“ und CRC-Ausrüstung doch
in Wirkl ichkeit hinaus! Gleichzeitig befinden sich derzeit rund
1 .200 Soldaten im Auslandseinsatz. Auch das kostet nicht
wenig Geld und ist Tei l der imperial istischen, neutral itätswidri -
gen Pol itik Österreichs. Natürl ich braucht es ein Organ zum
Einsatz in Katastrophenfäl len, aber dass das immer wieder
das Bundesheer ist, l iegt daran, dass es derzeit keine andere
Organisation gibt, die solche Einsätze erledigen könnte. Der

„Zivi lschutz“ ist dafür mit seiner vorwiegend beratenden und
koordinierenden Tätigkeit vol lkommen untaugl ich. Daher
wäre die Schaffung eines einsatzfähigen, zivi len Katastro-
phenschutzes eine Voraussetzung dafür, dass das Bundesheer
auch aus Katastropheneinsätzen herausgehalten wird! Die
Kosten für den Aufbau eines solchen Katastrophenschutzes
wäre natürl ich da, das Geld wird nur anders aufgewendet:
z.B. in den Auslandseinsätzen, in der Mil itarisierung für die
EU-Armee, oder in der Anschaffung von volksfeindl icher CRC-
Ausrüstung. Die Herrschenden richteten bisher keinen solchen
Katastrophenschutz ein, wei l dann die Bevölkerung nicht
mehr so gut an Heereseinsätze im Inneren gewöhnt werden
kann. Die Kosten tragen die Grundwehrdiener, die aus dem
Volk kommen, und die Massen, für die es keinen zivi len Katas-
trophenschutz gibt und die sich einer Mil itarisierung
gegenübersehen, die sehr bald ihre demokratischen Grun-
drechte bedrohen kann.

Sofortige Demobilisierung der Miliz!
Kein unnötiger erweiterter Einsatz des Bundesheeres im Inneren!

Schaffung eines zivilen Katastrophenschutzes!

Sofortige Anhebung der Grundentschädigung der verlängerten
Grundwehr- und Zivildiener aufdas Mindestsicherungsniveau
von 917 Euro!

Sofortige Rücknahme der Zivil- und Wehrdienstverlängerun-
gen im „Corona-Dienst“ und Besetzung der dadurch freien
Stellen mit Arbeitslosen aus der jeweiligen Branche im Rah-
men der Kollektivverträge mit Auszahlung seuchenbedingter
Gefahrenzulage!

Rückzug aus dem NATO-Partnerprogramm und allen mil-
itärischen Übereinkommen der EU!

Abzug aller österreichischen Truppen aus dem Ausland!

ANTREPRESSION

KORESSPONDENZ

In Wien fand am Wochenende eine weitere Aktion der Sol idarität
statt, d ie von einer Anti-Rassismus-Initiative ausging. Es wurden
Mund-Nasen-Schutzmasken vertei l t, d ie in dieser Zeit so dringend
gebraucht werden, schon al lein wegen den hohen Strafen, die man
zum Beispiel in der U-Bahn riskiert.

Die Aktion stieß auf große Unterstützung bei den Leuten. Es wurde
zugestimmt, dass in diesen Zeiten der Zusammenhalt im Volk von
großer Wichtigkeit ist. Denn gerade unser Arbeiter- und Migrantenbezirk
ist von der Abwälzung der Krise auf das Volk sehr schwer betroffen.
Viele Famil ien sind durch Kurzarbeit und Kündigungen mit einem
verminderten oder fehlenden Einkommen bedroht.

„Man soll jeden Tag eine neue Maske tragen, aber es gibt viel zu wenige,

und bei 3 Euro für 3 Stück kann ich mir das auch nicht leisten“ sagte ein

junger migrantischer Arbeiter. Ein Aktivist erzählte: „Arbeiter eines

Kebapgeschäfts gaben uns Handschuhe, und es freute sie, bei der Aktion

zu helfen.“

Mohammed M.

Weitere Aktion der Solidarität von der Anti-Rassismus-Initiative
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Vor einigen Wochen hörte
man groß in den Medien: "Wir
brauchen Erntehelfer". Weil
die Grenzen geschlossen wur-
den befürchtete viele land-
wirtschaftl iche Großbetriebe,
dass tausende osteuropäische
Erntehelfer fehlen würden.
Aber auch andere Lebensmit-
telverarbeitende Betriebe,
z.B. Schlachthöfe und Molke-
reien wären hiervon betrof-
fen. Die Pol itik zeichnete das
Schreckensszenario, dass die
Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln bedroht
sein könnte. Deshalb starte-
ten die Wirtschaftskammer,
das Landwirtschaftsministe-
rium, das Arbeitsministeri-
um, usw. einen Aufruf an die
Bevölkerung, sich als Ernte-
helfer und Helfer in der Land -
wirtschaft zu melden.

Tausende, weit mehr als
überhaupt benötigt, melde-
ten sich. Auf jeden Fal l habe
die Pol itik das Problem "be-
seitigt". Auch ich war einer
der sich auf der Plattform als
Helfer gemeldet hat. Wieso
auch nicht? Jetzt bin ich ar-
beitslos und 9€ in der Stun-
de sind besser als nichts tun.
In einer ersten E-mail dank-
te man mir und bat mich um
Geduld da "die Vermittlung
an die Betriebe Zeit braucht
und sich erfreul icherweise
mehr Menschen gemeldet
haben als gebraucht werden".
Dann hieß es, das Problem
hätte sich in der Zwischenzeit
entspannt und ich nicht me-
hr gebraucht werde. Ein ähn-
l iches Beispiel erzählte mir
eine Studentin, sie hätte so-
gar 1 2€ in der Stunde bekom-
men. Sie wurde aber auch
abglehnt, mit dem Argument,
sie würden Freiwil l ige aus der
Gegend suchen (es handelte
sich um den Nachbarort!).

Tatsächl ich wurde das

Problem aber damit gelöst,
dass seit einiger Zeit Ernte-
helfer aus osteuropäischen
Ländern eingeflogen werden.
Logisch, haben diese doch ei-
nen Kol lektivvertrag wo der
Mindestlohn, je nach Bundes-
land, ledigl ich zwischen 6 und
7 € beträgt! Wie sich heraus-
stel l te gibt es dabei keine Ge-
sundheitschecks. Einer der
Eingeflogenen war an Coro-
na erkrankt. Jetzt wurde er
und "seine Kontaktpersonen"
(Eigentl ich müssten das ja al -
le ErntehelferInnen im Flug-
zeug sein? Genaueres erfährt
man nicht.) in Österreich iso-
l iert. Problem gelöst?

Für uns al le gelten Ausgangs-
beschränkungen und Reise-
beschränkungen, aber
offensichtl ich gibt es trotz Ge-
sundheitsgefahr, trotz Rekor-
darbeitslosigkeit und
Freiwil l igen keinen Grund auf
die viel zu schlecht bezahlten
Arbeitskräfte aus dem Aus-
land zu verzichten. Als Recht-
fertigung hieß es dann von
einigen Kapital isten, dass die
übl ichen Erntehelfer schnel-
ler arbeiten würden und bes-
ser qual ifiziert seien. Warum
die besser qual ifizierten Ar-
beiter aber nur die Hälfte Lo-
hn bekommen, als zum
Beispiel Studenten die aus-
helfen, l ießen sie unbeant-
wortet.

Es gibt kein „Team Öster-
reich“, sondern ein „Team
Herrschende“. Ihr Team pro-
fitiert nicht nur von unsere
Arbeit, sondern auch von der
Unterdrückung und Ausplün-
derung unserer östl ichen
Nachbarländer, was sich bis
auf die extrem schlechten Lö-
hne der ausländischen Ar-
beitskräfte auch in Österreich
auswirkt!

Thomas

Erntehelfer gesucht?

KORESSPONDENZ

Grüne Sozialpolitik:
Der Weg ins Pfandl.

Auf der Hompage der Grünen wird Sigi Maurer zitiert: „ Ich
will Politik machen, die die Kluft zwischen Arm und Reich

kleiner macht. “Mit welchen Mittel sie das erreichen wil l ,
legte sie nun auf Twitter offen. Die Grüne Clubobfrau Sigi
Maurer fordert die Öffnung von Pfandleihen – sie sieht
darin eine Lösung für von Armut Betroffene die „Corona-
Krise“ zu überstehen! Die Pfandleihe, wo der Wiener sagen
würde „dein Stolz, den hast ins Pfandl tragen“, präsen-
tiert die Grüne Clubobfrau als legitimies Mittel um „an
Geld zu kommen“. Sie spricht von der Öffnung der
Pfandleihe als „ganz konkrete Hilfestel lung für arme
Menschen“. Gleichzeitig lehnen die Grünen im Parlament
den Antrag auf Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55%
auf 70% ab! Das ist der reinste Hohn für al l jene, die unter
Existenznot leiden!

Nicht das Pfandl , sondern Erhöhung des Arbeitslosengeld
auf 80% des Einkommen, Arbeitszeitverkürzung auf 35
Stunden bei vol lem und Lohn und Personalausgleich –
das wären ganz konkrete Hilfestel lungen!

Dem nicht genug, stehen die Grünen nicht nur hinter al-
len derzeitigen Maßnahmen grober Verletzungen de-
mokratischer Grundrechte bedeuten, sondern dürfen
dem Anschein nach auch nicht mehr kritisiert werden.
Dass sie mit ihrer zutiefst arbeiter- und volksfeindl ichen
Meldung auf Twitter einen entlarvenden Fehler machte,
dürfte wohl auch der Sigi Maurere nicht entgangen sein.
Die Meldung wurde rasch gelöscht. Dem aber nicht genug,
wurde aufgrund von Facebook Posts und Kritik an ihrer
Aussage, von Seiten Maurers mit einer Klage gedroht!

Das ist das Gesicht der Grünen! Und diese hässl iche Fratze
hat weder mit fortschrittl icher, noch mit demokratischer
Pol itik zu tun, sie stehen auf der Seite der Herrschenden
und sind eine Partei des Kapitals.

Nora

und öffnen das

Pfandl, da
mit jene an Geld

kommen, die es brauchen!
"

Anmerkung: Das Zitat wurde

durch die Redaktion korrigiert.



1 7

BULGARIEN

Die Krankenschwestern und das me-
dizinische Personal in Bulgarien kämp-
fen bereits seit über einem Jahr für
einen höheren Lohn (einen der zum
Leben reicht!), bessere Arbeitsbedin-
gungen, mehr Personal – für ein Ge-
sundheitssystem im Dienste des Volkes!
Schon seit einem Jahr wehren sie sich
organisiert gegen katastrophale Zust-
ände im Gesundheitssystem und kämp-
fen gegen die imperial istische

Ausplünderung und den Ausverkauf
ihres Landes. Jetzt, im Zuge der Coro-
na-Pandemie werden sowohl das me-
dizinische Personal , a ls auch die breiten
Volksmassen Bulgariens mit vol ler
Wucht getroffen!

Eine Krankenschwester berichtet, dass
es weder Schutzausrüstung, noch Perso-
nal gibt, die Notfal lzentren gleichen
Ruinen. Es fehle an Spezial isten, beson-
ders in den Provinzen. Dem Personal
wurden weitgehende Arbeitsrechte ent-
zogen, wie das Recht auf rechtzeitige
Entlohnung, das Recht nach
Dienstschluss den Arbeitsplatz zu ver-
lassen und schlussendl ich das Recht
auf Elementarschutz. Kol leginnen, so
die Krankenschwester, welche auf den
Stationen mit den infizierten Patienten
arbeiten, sind 1 2 Stunden und noch
länger in den Schutzkleidungen. Für sie
gibt es in dieser Zeit kein Essen, Was-
ser oder Gang zur Toi lette – denn es
gibt einen massiven Mangel an Schut-
zkleidung! Nicht nur das, ist es eine
unausgesprochene Tatsache, dass am
medizinischen Personal keine COVID1 9
Tests durchgeführt werden. Es sol len

zwar Proben entnommen werden, aber
ohne Test lautet das Ergebnis: negativ.
Ein positiver Test würde Quarantäne
der Angestel l ten bedeuten und dann
gäbe es niemanden mehr der arbeiten
kann.

Kaum eine der Forderungen, welche
im vergangenen Jahr durch das medi-
zinische Personal gestel l t wurden, und
wofür zahlreiche Demonstrationen und
Aktionen durchgeführt wurden, wur-
de erfül lt – jetzt steht das ohnehin ka-
tastrophale Gesundheitssystem mitten
im Zugsamenbruch!

Einmal mehr betonen die kämpfenden
Krankenschwestern in Bulgarien, dass
ihr Kampf gerechtfertigt ist und sie nicht
bereit sind ihr Leben und das Leben
ihrer Angehörigen für elende Beza-
hlung und schreckl iche Bedingungen
aufs Spiel zu setzen!

Für eine Gesundheitssystem im Dien-
ste des Volke!
Tod dem Imperial ismus!

[eigene Übersetzung von Newepoch.media ]

SERBIEN

Arbeiter streiken!

Mit steigender Repression und Gewalt gegen die Arbeiter,
unter dem Vorwand des Kampfes für die Gesundheit, wächst
auch der Widerstand der Arbeiterklasse! Am Morgen des 7.
Apri l traten 200 Arbeiter der Jura-Fabrik in den Streik. Sie
weigerten sich die Werkshal le zu betreten. Sie forderten einen
Produktionsstopp für zwei Wochen, da es bestätigte Fäl le einer
COVID1 9 Infizierung gab. Die Betriebsleitung weigerte sich die
Produktion einzustel len und forderte die Arbeiter auf zur
Arbeit zu kommen. Diese weigerten sich aber die Fabrik zu
betreten!

Katastrophale Zustände im Gesundheitssystem

FRANKREICH

Aktionen der Volkssolidarität

Aktivisten und Revolutionäre in Frankreich organisieren Aktionen
der Sol idarität und Nachbarschaftshi lfen. Sie vertei len Desinfek-
tionsmittel unter den Massen, bieten ihre Hilfe an und rufen auf
zur Sol idarität unter den Arbeitern und im Volk auf!

INTERNATIONAL

Europa: Antiimperialistische Erklärung zur Corona
Pandemie - nachzulesen aufNewEpoch.media!
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Vor kurzem protestierten Vertreter der
nationalen Minderheiten in Österreich
gegen einen Beschluss der neuen tür-
kis-grünen Regierung, denn laut diesem
ist jetzt das Integrationsministerium
für nationale Minderheiten zuständig.
Früher war dafür das Bundeskanzleramt
verantwortl ich.

Die Kritik daran ist absolut gerechtfer-
tigt, denn sol len sich jetzt Tei le der
Bevölkerung von Österreich in Öster-
reich integrieren, oder wie sol l d ieser
Beschluss verstanden werden? In der
Kritik der Minderheitenvertreter wurde
die Regierung darum gebeten, diesen
Fehler zu korrigieren. Aber die
Entscheidung der Regierung, dass sich
Burgenlandkroaten, Kärntner-Slowenen
und die anderen anerkannten nationalen
Minderheiten „integrieren“ sol len, war
kein Versehen. Es ist ein weiterer Aus-
druck der rassistischen und anti-
demokratischen Pol itik im Interesse
der Kapital isten.

Sehen wir uns die bisherige Pol itik der
„etabl ierten“ Parteien in Österreich an,
wenn es um das Thema der nationalen
Minderheiten geht. Es gibt eine schwam -
mige rechtl iche Situation, aber zumind-
est einige demokratische Grundrechte.
So z.B.: Das Recht auf einen aus-
reichenden Unterricht der Minder-
heitensprache; Es müssen in den
Gebieten der Minderheiten zweisprac-
hige topografische Aufschriften ange-
bracht werden; In den
Minderheitengebieten ist die Minder-
heitensprache auch Amtssprache…
Diese grundsätzl ichen demokratischen
Rechte sind im Staatsvertrag verankert,
doch nichts davon wurde von den bür-
gerl ichen Parteien ordentl ich und kon-
sequent umgesetzt. Dafür gibt es keine
Ausreden, denn jede dieser Parteien
war sowohl an diversen Bundes- als
auch Landesregierungen betei l igt.

Zur Real ität der demokratischen
Grundrechte der nationalen Minder-
heiten sind folgende Beispiele zu
nennen:

1 . Das Recht auf ausreichenden Schu-
lunterricht den Minderheitensprachen:
Wie viele Angehörige der nationalen
Minderheiten beherrschen ihre Mind-

erheitensprache so gut wie z.B. ihre
Großeltern? Jeder von ihnen kann
Deutsch und in dieser Situation sol l
man sich weiter „integrieren“? Die Re-
gierungspläne führen nur dazu, die
ohnehin schon zurückgehende Sprac-
hkenntnis und -nutzung
der Minderheitensprachn
vol lkommen zu zerstören.
In Wien leben beispiels-
weise die meisten Bur-
genlandkroaten und hier
bemühen sich Angehörige
und VertreterInnen dieser
Minderheit seit
Jahrzehnten um ein kroat-
isches Gymnasium. Es gibt
nicht einmal eine Klasse
und sie erfahren in ihrem
Anl iegen keinerlei kon-
sequente Unterstützung.

2. Topographische zweis-
prachige Anschriften in
den Minderheitengebi-
eten: Vor kurzem endete
in Kärnten der Prozess
gegen einen 86-jährigen
Aktivisten der Kärntner-
Slowenen, der die
Ortstafel eines Dorfes

korrigiert hat, indem er den slowenis-
chen Namen selbst hinzufügte. Weil er
sich für die Umsetzung der im Staats-
vertrag festgeschriebenen Rechte der
nationalen Minderheiten einsetzt, führt
man aber wegen seiner gerechtfer-
tigten Tat nun gegen ihn einen Prozess.
Wie gegen einen Verbrecher!
3. Minderheitensprache als Amtss-
prache: Ein burgenlandkroatischer Pfar-
rer und Minderheitenaktivist forderte
vor drei Jahren, dass er den Amstbes-
cheid für eine Geschwindigkeitsübers-
chreitung beim Autofahren auf
Burgenlandkroatisch zugestel l t
bekommt. Das steht ihm laut Staats-
vertrag zu. Der Bescheid auf „Burgen-
landkroatisch“ war aber eine Mischung
aus Standardkroatisch, Deutsch und
Spuren von dem, was es sein sol lte. Das
demokratische Minderheitenrecht wird
hier schon bei einem nicht besonders
komplexen Dokument wie einem
straßenverkehrbezogenen Amtsbes-
cheid mit Füßen getreten!

Das al les deckt sich vol l und ganz mit
der Pol itik der Herrschenden. Glaubt

DISKUSSION

Der Druck auf die nationale Minderheiten steigt.
Genug ist genug!

Auf unserer Homepage, www.afainfoblatt.com, ist dieser Artikel auf Kroatisch nachzulesen!

"Leere Versprechungen und
ein paar Trostpflaster

haben sie bekommen. Die
etablierten Parteien haben
viele Angehörige dieser
Minderheiten mit offenen
Armen empfangen, um

dadurch mehr Einfluss auf
die Minderheiten zu

bekommen, aber unsere
Rechte haben sie nie

interessiert."
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LENIN
Wladimir I l j itsch Lenin (Uljanow) war
einer der größten Kommunisten in
der Geschichte, er widmete sein
ganzes Leben dem Volk und der Rev-
olution.

Lenin wurde am 22. Apri l 1 870, vor
1 50 Jahren in Russland geboren. Schon
früh, seit seinem 1 7. Lebensjahr nahm
er an der revolutionären Bewegung
tei l . In den Jahren 1 887 bis 1 897 wurde
Lenin deshalb mehrmals verhaftet,
einmal für drei Jahre nach Sibirien
verschickt. Das konnte Lenin nicht
brechen. 1 900 gründete er im Aus-
land die Zeitung „Iskra“, die entschei-
dend war um die Revolution
vorzubereiten und die Massen zu or-
ganisieren. Als 1 905 die erste Revo-
lution eine Niederlage erl itt, musste
Lenin ins Ausland. Er kämpfte für den
Bolschewismus und setzte al les da-
ran eine nächste, siegreiche Revolu-
tion vorzubereiten. 1 91 2 wurde auf
Vorschlag Lenins Josef Stal in an die
Spitze der revolutionären Arbeit in
Russland gestel l t.

Unter der Leitung von Lenin und Stal in
wurde die Kommunistische Partei
geschaffen, führten die Arbeiter und
die armen Bauern Russlands die
siegreiche Oktoberrevolution durch

und ergriffen die pol itische Macht.
Sie führten die bis dahin größte
Umwälzung der Gesel lschaft durch!
Lenin setzte nun an sein ganzes Leben
dafür ein, den Aufbau des ersten
sozial istischen Landes der Geschichte
voranzubringen. Mit großem Ver-
trauen in die Massen und deren
schöpferische Kraft.

Mit Lenins Namen sind zahlreiche Er-
rungenschaften der Arbeiterbewe-
gung verbunden, weit über die
Grenzen Russlands hinaus: die große
sozial istische Oktoberrevolution, die
Gründung der Kommunistischen In-
ternationale, die Schaffung der Roten
Armee, der Aufbau des Sozial ismus
und die damit verbundenen Siege
und Errungenschaften auf dem Ge-
biet der Industrie, Kultur, Wissenschaft
und natürl ich auch Pol itik.

Lenins Werk und Lenins Schriften
haben bis heute nicht nur große Be-
deutung, sondern erweisen immer
wieder ihre Richtigkeit. Daher sol lte
auch heute, 1 50. Jahre nach der
Geburt Lenins, seine Schriften studiert
und für die antifaschistische und rev-
olutionäre Bewegung benutzt werden!

Lisa

„Er rührte an den Schlafder Welt
mit Worten, die wurden Brot,
mit Worten die wurden Armeen

gegen die Hungersnot;
sein Wort weckt auf

der Verzagten Denken.
Ruft Bauern und Arbeiter,

mit eigener Hand das Schicksal
ihrer Völker zu lenken.

Er rührte an den Schlafder Welt
mit Worten, die wurden Maschinen

wurden Traktoren, Häuser,
Bohrtürme und Mienen –

wurden Elektrizität,
Hämmer in den Betrieben,

stehen unauslöschbare Schrift,
in allen Herzen geschrieben . . . “

Johannes R. Becher

zum 150. Geburtstag.

man den Pol itikern sind „Migration“,
„Pol itischer Islam“, „zu wenig Wirtschaft-
swachstum“, usw. die großen Probleme
unserer Zeit. Ihre Antworten darauf
sind Arbeitslosigkeit, Wirtschaftshi lfe
für die großen Unternehmer, die
präventive „Sicherungshaft“, Steuerent-
lastungen für Kapital isten, Erhöhung
der Massensteuern und vieles andere
dieser Art mehr. Zusammengefasst: De-
mokratische Rechte werden abgebaut,
Rassismus wird geschürt und den Kapit-
al isten wird geholfen. Genau das Gleiche
tun sie bei den nationalen Minderheiten.
Es wäre natürl ich falsch so zu tun, als
ob sich die Welt nicht verändern und
weiterdrehen würde. Aber das was in
Österreich gegenüber den nationalen
Minderheiten geschieht, ist schl icht und

ergreifend Zwangsassimil ierung, die
durch immer weiteren Druck erzwun-
gene Aufgabe der nationalen Kultur der
Minderheiten, und dagegen sind wir!
Diese Pol itik wird aber derzeit unter
türkis-grüner Regierung massiv voran-
getrieben.

Es reicht!

Über viele Jahrzehnte haben zahlreiche
Angehörige und Vertreter der nationalen
Minderheiten die bürgerl ichen Parteien
unterstützt, welche die Minderheiten-
pol itik jetzt in der kritisieten Art und
Weise durchführen, oder zumindest
nichts dagegen unternehmen. Sie un-
terstützten sie mit der Absicht, die Lage
der nationalen Minderheiten zu

verbessern. Leere Versprechungen und
ein paar Trostpflaster haben sie bekom -
men. Die etabl ierten Parteien haben
viele Angehörige dieser Minderheiten
mit offenen Armen empfangen, um
dadurch mehr Einfluss auf die Minder-
heiten zu bekommen, aber unsere
Rechte haben sie nie interessiert. Mit
der Entscheidung dass sich die na-
tionalen Minderheiten jetzt integrieren
sol len, muss jedem aufrechten und ehr-
l ichen Vertreter dieser Minderheiten
klar werden: Wir müssen einen anderen
Weg gehen. Wir müssen uns unsere de-
mokratischen Rechte erkämpfen - ge-
gen diejenigen, die sie uns verwehren.
Die Angehörigen der nationalen Mind-
erheiten sol len selber entscheiden, wie
ihre Rechte erfül lt werden!



Den 1. Mai fallen zu lassen bedeutet zu kapitulieren –

das ist keine Option!

Enfalten wir an diesem 1. Mai kraftvolle Aktionen!

Verteidigen wir unser demokratisches und absolut

legitimes Recht der Versammlungsfreiheit,

auch unter Einhaltung der notwendigen

Schutzmaßnahmen!
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