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1. Mai - Berichte aus
Österreich undWeltweit

"Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Regier-
ung noch groß verkündet dass 'N iemand zurück-
gelassen wird - koste es was es wol le'. Dass das
eine dreiste Lüge war wurde schon zu Beginn der
Maßnahmen sichtbar, nur heute zeigt es sich in
vol lem Umfang. Nicht nur wird die Mehrheit des
Volkes mit Einkommensverlusten,
Arbeitslosigkeit und Kinderbetreuung vol lkom-
men im Stich gelassen, sie sol len auch noch für
die Kosten der Krise aufkommen. Die härteste
Zeit der Corona-Maßnahmen ist nicht einmal
vorbei , da wird schon über weitere Einsparungen
im Gesundheitsbereich, über Kürzung von
Löhnen oder über die Zerschlagung von Kol lekt-
ivverträgen diskutiert. Und das während die
Herrschenden nicht einmal dazu bereit sind zu-
mindest das Arbeitslosengeld anzuheben."

Seite 6
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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,

Die Beiträge in dieser Nummer der "AfA" zeigen deutlich, dass die Krisenlasten

wiedereinmal aufdem Rücken der ArbeiterInnen und des Volkes abgewälzt werden

sollen. Für alle AntifaschistInnen und Volkskräfte muss das bedeuten Anstrengungen

gegen dieses Vorhaben zu unternehmen und die ArbeiterInnen und das Volk gegen

diese Vorhaben zusammenzuschließen!

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Regierung noch groß verkündet, dass

"Niemand zurückgelassen wird - koste es was es wolle". Dass das eine dreiste Lüge

war wurde schon zu Beginn der Maßnahmen sichtbar, aber heute zeigt es sich in

vollem Umfang. Nicht nur wird die Mehrheit des Volkes mit Einkommensverlusten,

Arbeitslosigkeit und Kinderbetreuung vollkommen im Stich gelassen, sie sollen auch

noch für die Kosten der Krise aufkommen. Die härteste Zeit der Corona-Maßnahmen

ist nicht einmal vorbei, da wird schon über weitere Einsparungen im

Gesundheitsbereich, über Kürzung von Löhnen oder über die Zerschlagung von

Kollektivverträgen diskutiert. Und das während die Herrschenden nicht einmal dazu

bereit sind zumindest das Arbeitslosengeld anzuheben.

In dieser Ausgabe des Antifaschistischen Aktion - Infoblattes haben wir einen breiten

Überblick über Aktionen zum 1. Mai zusammengestellt. Der 1. Mai wurde in

Österreich, aber auch Weltweit, trotz Verboten und Repression mit viel Kraft und

Lebendigkeit begangen. Besonders in der gegenwärtigen Situation zeigt sich, dass die

Inhalte für die der 1. Mai als "Internationaler Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse"

steht, heute wieder dringend gebraucht werden!

Herzliche antifaschistische und solidarische Grüße,

eure Redaktion

B
IL
D
E
R
D
E
S
M
O
N
A
TS

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

AUS DER REDAKTION

75 Jahre Sieg über den
Nazi-Faschismus
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Tirol ist eines der am meisten von der
“Corona-Krise“ betroffenen
Bundesländer. Kaum wo anders sieht
man den Zynismus der Herrschenden
so offen, kaum wo anders zeigen sich
die Auswirkungen der von der Regier-
ung unter dem Deckmantel der Bekäm-
pfung des Virus getroffenen Maßnahmen
so offen.

Um den größtmögl ichen Profit durch
die Ausbeutung im Tourismus so lange
wie mögl ich aufrechtzuerhalten wur-
den Anfang März wissentl ich, erste Fäl le
von Infizierungen verschwiegen, und
somit bewusst die Verbreitung des
Virus gefördert. Dieser Angriff auf die
Gesundheit des Volkes geschah kurz
nachdem es ein Treffen unter Aus-
schluss der Öffentl ichkeit zwischen dem
Bundeskanzler Kurz, der Wirtschafts-
ministerin Margarete Schrammböck
und der Tiroler Adlerrunde gab. Die Tir-
oler Adlerrunde ist ein Zusam-
menschluss von knapp 50 der größten
Unternehmen in Tirol . Sie dient den
Kapital isten dazu gemeinsame Forder-
ungen zu stel len, unter anderem gab
es im Vorfeld der Nationalratswahlen
201 7 ein Programm worin der 1 2 Stun-
den Tag, die 60 Stunden Woche und
vieles weitere gefordert wurde. Darauf-
hin flossen Mil l ionen in die
Wahlkampffinanzierung. Neben ihrer
Position als Besitzer der größten Tir-
oler Unternehmen, besetzen viele
selbst eine Art von pol itischer Funk-
tionen.

Die Tiroler Adlerrunde ein richtiges
Glanzbeispiel an Verschmelzung von
Pol itik und Kapital . Unter anderem sind
darin die Si lvretta Sei lbahn AG (mit
Standort Paznauntal und somit auch
Ischgl), d ie Bergbahnen Sölden, die
Pletzer Group oder Medalp* sowie
große Hotelketten vertreten. Al le Seiten
versuchen jetzt verständl icherweise zu
leugnen, dass es bei dem Treffen Mitte
Februar darum ging, wie mit dem
Corona Virus umzugehen ist, um die
Interessen des Kapitals best mögl ich
zu erfül len.

Ihre fadenscheinigen Behauptungen,
dass es bei einem Treffen, das zu einem
Zeitpunkt stattfand, wo Ital ien bereits
komplett in der “Corona-Krise“ stand,
es bereits erste Verdachtsfäl le in Tirol
gab, dann eben nicht die Frage des
Umgangs mit dem Corona Virus disku-
tiert worden ist, sind einfach lächerl ich.
Viel mehr zeigt es das die Auswirkun-
gen auf die Gesundheit des Volkes wis-
sentl ich gefördert wurden.

Der öffentl ich gewordene Fal l I schgl
zeigt das sehr gut. Während al le
zuständigen Behörden Information er-
hielten dass sich mehrere Isländer in
Ischgl angesteckt haben sowie auch
dass sie sich in fünf konkreten Hotels
untergebracht waren, wurde nach ein-
iger Zeit ledigl ich eine Person getestet
und der restl iche Betrieb normal weit-
ergeführt. Entgegen dem Versuch der
Herrschenden Ischgl als Einzelfal l dar-

zustel len, gab es in ganz Tirol diese
Vorgehensweise, welche zu der enorm
großen Anzahl von Infizierungen führte.
Al lein die Zahlen von bestätigten An-
steckungen in Tirol , a lso sowohl Öster-
reicher als auch Urlauber ist bei zirka
1 0.000, wobei die Dunkelziffer um vieles
höher sein wird.

Mitte März erl ieß die Regierung sowie
die Landesregierung von Tirol dann er-
ste Maßnahmen welche dazu führten,
dass in Tirol 40% al ler Werktätigen en-
tweder Arbeitslos wurden oder in Kur-
zarbeit gesteckt wurden. Auf der einen
Seite bedeutete das für die großen
Kapital isten Gewinne durch die beson-
dere Ausbeutung mit dem Model l der
Kurzarbeit, auf der anderen Seite Leid
und Elend für das Volk. Gemeinsam
mit den Quarantäne Maßnahmen, wo
unter anderem die Gemeinde nicht
mehr verlassen werden durfte, führte
dazu dass zum Beispiel arbeitslos ge-
wordene Hilfsarbeiter im Tourismus
von den Hotelketten auf die Straße ge-
setzt wurden und dort ihnen selbst
überlassen worden sind. Im Zil lertal
gibt es Beispiele wo solche Hilfsarbeiter
über Tage unterernährt im Wald
schl iefen.

Der ganze Zynismus und die Heuchelei
der Herrschenden zeigt sich während
der “Corona Krise“ umso deutl icher.
Die I l lusionen in die herrschende Pol itik
gehen immer weiter verloren. Wir
müssen uns bewusst sein, dass wir uns
breitest mögl ich zusammenschl ießen
müssen um gegen die kommenden An-
griffe uns wehren und kämpfen zu
können.

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

*Medalp sind Privatklinken die stark mit dem

Tourismus verknüpft sind. Vertreten sind sie

in der Tiroler Adlerrunde durch Alois

Schranz. Er ist sowohl Vizepräsident der

Adlerrunde als auch im Krisenstab des

Landes zur Bekämpfung von Corona als

medizinischer Berater tätig!

Tirol: Kapitalinteressen als Hauptursache für die
Ausbreitung des Corona-Virus
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Corona wird von den Herrschenden
und ihren Medien dazu benutzt, einen
Vorwand für die Wirtschaftskrise zu
liefern. Die Krise entstand aber schon
vor Corona, sie wurde durch die
Pandemie verschärft, aber nicht
durch sie hervorgerufen. Absatzprob-
leme, das Ausbleiben von Investi-
tionen, usw. sind dauerhafte und
allgemeine Probleme der kapital-
istischen Wirtschaft, nicht nur in
Zeiten von Corona. Nun soll die kapit-
alistische Wirtschaft wieder in
Schwung gebracht werden - auf Kos-
ten der Arbeiterinnen und Arbeiter,
auf Kosten breiter Teile der Bevölker-
ung.

In der öffentl ichen Debatte darüber,
wer für die Kosten der Wirtschaft-
skrise aufkommen sol l , l ieß es sich
grüne Vizekanzler Werner Kogler
nicht nehmen, dass er eine Erb-
schaftssteuer zur Krisenfinanzierung
einforderte: „ Ich bin für einen rigor-
osen Beitrag von Millionen- und Mil-
liarden-Erben“, posaunte er in der
Tiroler Tageszeitung (TT) vom 31 .

März. Fast gleichzeitig wurde Anfang
Apri l in der Österreichischen Nation-
albank vor Wirtschaftspol itikern, ein-
igen Großkapital isten und führenden
Bankern eine Studie zur Finanzier-
ung der Krisenkosten präsentiert,
die vom „neol iberalen“ Austrian Eco-
nomic Centre (AEC) durchgeführt
wurde. Da waren die Herrschaften
unter sich, weshalb hier keine
Phrasen gedroschen wurden und
kein Wahlkampfschmäh aufkam,
sondern klar und deutl ich gesagt
wurde, wie man die Massen schröp-
fen wil l , wie das Kapital mögl ichst
bi l l ig aus der Krise kommt und
welche Maßnahmen dafür ergriffen
werden sol len. Der hauptsächl iche
Inhalt war: Steuerentlastungen für
die Kapital isten, z.B. weniger Steuern
auf Arbeit, mehr Abschreibemögl ich-
keiten, keine Finanztransaktions-
oder Digital isierungssteuer, dafür
aber höhere Steuern für breiteste
Tei le der Bevölkerung, massive An-
hebung der Konsumsteuern.

Diese Maßnahmen nimmt die Re-

gierung nun als Richtl inie. Das
bedeutet sie wird Steuerpakete, die
für das Volk in Wahrheit nur Belast-
ungspakete sind, beschl ießen. Das
tägl iche Leben wird zusätzl ich zur
Inflation, durch die „empfohlene“
Anhebung der Konsumsteuern
massiv teurer werden. Wahrschein-
l ich wird im Sommer, wenn die öf-
fentl iche Aufmerksamkeit gegenüber
der Pol itik traditionel l geringer ist,
daran gearbeitet werden, solche
Steuer- und Belastungspakete
durchzubringen. Auch Vizekanzler
Kogler verstand, was das Kapital von
ihm verlangt, weshalb er entgegen
seinem ursprüngl ich verkündeten
„rigorosen Beitrag“ nur ein Monat
später (am 2. Mai) in einem Interview
mit ATV ganz genau das Gegentei l
sagte, nämlich dass eine Erbschafts-
und Vermögenssteuer „wenn über-
haupt (…) erst in ein paar Jahren auf
uns zukommen wird.“ Die Frage der
„Reichensteuern“ wurde also kurzer-
hand vertagt auf „ in ein paar Jahren“,
a lso abgesagt, ganz so, wie es die
ÖVP wil l . Ausgerechnet die SPÖ krit-
isierte daraufhin diese Absage einer
„Reichensteuer“ und den Plan zur
Anhebung der Massensteuern. Dabei
wil l d ie SPÖ offensichtl ich mit ihrer
scheinbaren Kritik nur pol itisches
Kleingeld machen, denn gleichzeitig
stimmte sie im steirischen Landtag
gegen die Anhebung des
Arbeitslosengeldes auf 70%. Es ist
nichts anderes als Verlogenheit,
wenn sie dann gleichzeitig davon re-
det, dass die „einfachen Menschen“
nicht für die Krise zahlen sol len. Die
FPÖ hielt sich zu der „neol iberalen“
Studie, auf deren Grundlage die
Steuerbelastung für größte Tei le der
Bevölkerung massiv erhöht werden
sol l , ganz bedeckt und äußerte sich
mit keinem einzigen Wort dazu. Das
ist klar, denn den Vorsitz der Studie-
nautoren des „Austrian Economics
Centre“ hat Barbara Kolm, die von
der FPÖ in den Vorstand der Nation-
albank geschickt wurde. Das heißt es
ist eine FPÖlerin, die eine führende
Rol le dabei spielte, dass konkret

Keine Anhebung der Massensteuern!

ÖSTERREICH
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dieses arbeiterfeindl iche Steuerpro-
gramm überhaupt vorgeschlagen
wird. Von der FPÖ bis zu den Grünen
reicht also die parlamentarische Al l i -
anz die dafür sorgen sol l , dass das
Volk zusätzl ich zu Arbeitslosigkeit
und Anstieg privater Insolvenzen
auch noch durch massive Steuerbe-
lastung für die Krise bezahlt! Diejeni-
gen die staatl iche Förder- und
„Hilfsgelder“ erhalten, diejenigen die
Mil l ionengewinne einfahren, diejeni-
gen denen ohnehin schon am
meisten geholfen wird, die Kapital -
isten, werden von dieser Al l ianz
noch weiter entlastet.

Der bürgerl iche Staat hi lft den
großen Unternehmern bei jeder
Gelegenheit. Gleichzeitig wird dieser
Staatsapparat schon fast vol lständig
vom Volk und den Arbeitern bezahlt,
denn mehr als 75% der Staatskosten
werden aus den Massensteuern
begl ichen, die jetzt noch weiter an-
gehoben werden sol len. Außer einer

massiven Erhöhung der Steuerbelas-
tung, wird in der Studie des „Aus-
trian Economics Centre“ aber auch
davon gesprochen, dass sich die
Pol itik dafür einsetzen sol l , dass
weitere „Handelsbarrieren innerhalb
der EU und auch gegenüber Dritt-
staaten“ fal len. Diese Maßnahmen
werden zu einer weiteren Entwer-
tung der Arbeitskräfte und damit zu
massiven Lohnverlusten der Arbeiter
führen, ebenso wie sie die Betreiber
kleiner Geschäfte, Handwerker und
kleine Bauern weiter unter Druck
setzen werden, gerade jene also, bei
denen ohnehin wegen der um-
satzlosen eineinhalb Monate ein
massiver Anstieg der Insolvenzen zu
erwarten ist.

Wir sehen: Im Kampf gegen die Ab-
wälzung der Krisenlasten, wird der
Steuerfrage eine große Bedeutung
bekommen, denn über die Steuer-
frage wird ein großer Tei l der zusätz-
l iche Ausbeutung laufen, mit der sie

aus der Tasche des Volkes die Kris-
enkosten finanzieren wol len. Ebenso
ist es vol lkommen offensichtl ich,
dass die „Hi lfsmaßnahmen“ für
kleine Gewerbetreibende angesichts
einer Verstärkung des EU-Freihan-
dels bloße Kosmetik sind. Kosmetik
war übrigens auch Koglers Ankündi-
gung einer „Reichensteuer“, denn
selbst wenn sie beschlossen worden
wäre, wäre sie nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. Was es braucht, ist
eine stark progressiv ansteigende
Einkommenssteuer, mit der die un-
teren Einkommen vol lkommen
entlastet werden. Gleichzeitig muss
klar sein, dass die massenfeindl ichen
„Konsumsteuern“ abgeschafft wer-
den müssen, denn durch diese wir
nur dem Volk das Geld aus der
Tasche gezogen – wie es mit der
jüngsten Studie des „Austrian Eco-
nomics Centre“ ein weiteres Mal be-
wiesen wurde!

Karl

Sofortige Anhebung des
Arbeitslosengeldes auf
80%

Noch nie in der 2. Republ ik gab es so
viele Arbeitslose wie jetzt. Fast
600.000 Menschen sind derzeit ohne
Job. Das bedeutet für viele Famil ien
den direkten Weg in die Armut. Doch
während unsummen an
Steuergelder im Zuge der "Hi lf-
spakete" an große Konzerne aus-
gegeben wurden, bekommen jene
Arbeitslose die ganz klar Opfer der
Krisenmaßnahmen sind, gar nichts.
Dass die Regierung sich offen gegen
die Anhebung des Arbeitslosen-
geldes stel l t ist eine Frechheit son-
dergleichen. Auch die SPÖ scheint
die Anhebung des Arbeitslosen-
geldes auf 70% als reine Wahlkamp-
flosung für die Wien-Wahl
ausgegeben zu haben, denn die
steirische SPÖ hat gegen einen ents-
prechenden Antrag der KPÖ im
Landtag gestimmt. Lassen wir uns
das nicht gefal len, stehen wir
zusammen für die Anhebung des
Arbeitslosengeldes auf 80%.

Jakob

ÖSTERREICH

KURZ GEMELDET
Bedingungen bei Post gefährden
Soldaten und Arbeiter!

Im Postvertei lerzentrum Hagenbrunn
(NÖ) wurden wegen 63 Corona-Fäl len
sämtl iche 300 Arbeiter in Heimquar-
antäne geschickt, viele davon Leihar-
beiter. Daraufhin übernahm das
Bundesheer die Arbeit, größtentei ls mit
Grundwehrdienern. Nun sind auch
mindestens zwei von ihnen mit Corona
infiziert. Das l iegt nicht zuletzt an den
Umständen unter denen gearbeitet wer-
den muss: Geschlafen wird in Garagen
auf Liegesesseln, die Heizung funktioniert
nicht, für 250 Soldaten gibt es vier
Duschen, Wasser gibt es nur kalt.
Grundwehrdiener bekommen für
Vol lzeitarbeit unter diesen Bedingungen
340,- Euro. Das zeigt erneut, dass der
Sold zumindest während der Corona-
Pandemie auf Mindestsicherungsniveau
angehoben werden muss. Weiter müssen
die Soldaten in Hagenbrunn sofort
abgezogen werden, die Post muss Ver-
hältnisse herstel len die der Virusgefahr
angemessen sind und sol l Personal nicht
über schlecht bezahlte und risikobe-
haftete Leiharbeit, sondern zu regulären
Kol lektivvertragsbedingungen einstel len!

Natalie

Fluglinien als Vorreiter
für Billigst-Lohnarbeit

Wie viele Großkapital isten, so
versuchen auch die Flugl inien ihre
Verluste der letzten Monate auf
Kosten des Personals wieder aus-
zugleichen. RyanAir (LaudaMo-
tion) war sich auch für einen
beinharten Erpressungsversuch
nicht zu schade und drohte damit
den gesamten Standort in Wien
zu schl ießen, würde nicht eine
Zerschlagung des
Kol lektivvertrags durchgesetzt.
Unter dem Druck der Belegschaft
diesen Erpressungsversuch nicht
zu akzeptieren, wurde der
Standort geschlossen. Die AUA
zog gleich nach und kündigte
ebenfal ls an, die Beschäftigten für
ihre Verluste zahlen zu lassen:
300 Mil l ionen sol len beim
Personal eingespart werden. Die
Kapital isten der AUA fordern
dabei die Löhne um bis zu 30% zu
senken - was ein Einstiegsgehalt
von unter 900 Euro bedeuten
würden!

Maria
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Mit Anfang Mai wurde groß beworben,
dass die Schulen nun wieder öffnen,
endl ich Normal ität einkehre und eine
große Entlastung der Famil ien und
Schüler bevorstehe. Die Real ität sieht
aber anders aus.

Was Anfang Mai groß angekündigt
wurde, wurde zunächst „nur“ für
Maturanten umgesetzt, al le anderen
Schüler folgten erst am 1 8. Mai. Für
die al lermeisten Maturanten bedeutet
es eine unzumutbare Belastung heuer
zu maturieren. Die lange Unsicher-
heit, oft schwere Probleme in den
Famil ien oder immer noch die Unsich -
erheiten durch neue bestätigte
Corona-Fäl le doch noch eine Absage
zu bekommen, sind keine guten Be-
dingungen. Aber dennoch, es wird
durch die Herrschenden forciert die
Matura, koste es was es wol le
durchzudrücken, anstatt einfach ein
Zeugnis auf Grundlage der bisherigen
Leistungen auszustel len.

Was für die Mehrheit der Schüler und
Famil ien dringender benötigt wurde,

war die Öffnung der Schulen für die
Pfl ichtschüler! Sie aber starteten erst
am 1 8. Mai und selbst da nicht täg-
l ich. Besonders für jüngere Schüler
und deren Eltern waren die letzten
Wochen eine harte Zeit. Der Lernstoff
war tei lweise sehr schwer zu bewälti -
gen, die Schüler oft kaum zum Lernen
zu motivieren, das Material war knapp
und zudem sind die al lermeisten El-
tern selbst berufstätig, oder viel leicht
wegen Kurzarbeit und Kündigungen
mit gravierenden finanziel len Sorgen
beschäftigt. Wenn es nun heißt, dass
die Schule wieder offen ist und ver-
mittelt wird al les sei gut, dann ist das
nur die halbe Wahrheit.

Neben vielen offen Fragen zum Ge-
sundheitsschutz der Lehrer und
Schüler, haben die al lermeisten
Schüler im Schnitt nur jeden zweiten
Tag Schulunterricht! Wer aber arbeitet
nur jeden zweiten Tag? Die viel ge-
priesene Schulöffnung bringt tatsäch-
l ich nicht die benötigte Erleichterung
für die Famil ien. Sie bringt auch für
die Schüler weitere Verunsicherung

und Ängste, da es immer noch nicht
klar ist, wie es mit Schulstoff und
Benotung nun weiter geht bzw. diese
wichtigen Fragen in den Schulen sehr
unterschiedl ich gehandhabt werden.

Was es braucht? Tägl iche Betreuung
in den Schulen für al le Pfl ichtschüler,
al les andere ist für Arbeiter und An-
gestel l te der reinste Wahnsinn! Aus-
reichend Personal an den Schulen um
die Betreuung al ler Schüler garantieren
zu können! Für die Schüler: Kein neuer
Lehrstoff und Benotung auf Grundlage
der bisherige Leistungen!

Ausreichende und kostenlose Hy-
gieneartikel wie Masken und Desin -
fektionsmittel für alle Schüler und
Lehrer!

Kostenlose und flächendeckende
Betreuungsmöglichkeiten während
der gesamten Sommerferien zur
Arbeitszeit!

Lisa

ARBEITSKAMPF

KOMMENTAR

Die Mögl ichkeit einer sogenannten zweiten COVID-1 9 Wel le
und ein damit verbundener zweiter „Lock-Down“ wird derzeit
breit diskutiert. Ähnl ich wie zu Beginn der Corona-Pandemie,
wo sich die Gewerkschaftsführung für die "Gute
Zusammenarbeit" mit Regierung und Industrie rühmte
(Stichwort: Kurzarbeit) sind sich auch bei einer mögl ichen
zweiten Wel le Interessensvertreter der Wirtschaft, also die
Kapital isten, und die Spitze der Gewerkschaft einig.

ÖGB-Präsident Katzian sprach sich dabei gegen einen
„zweiten Lock-Down“ aus, der für ihn „nicht vorstel lbar“ sei ,
d iesen würde die „Gesel lschaft und die Wirtschaft“ angeb-
l ich nicht noch einmal aushalten. Katzian knüpft dabei an
jene wirtschaftsl iberalen Meinungsmacher an, die schon
von Beginn an jegl iche Maßnahmen ablehnten welche „der
Wirtschaft schaden könnten“. Wohin das geführt hat kennen
wir ja aus Ischgl , oder sehen wir beispielhaft an ganzen
Ländern wie Schweden, USA oder Brasi l ien. Dass solche
Haltungen vor al lem unter den Unternehmern und Großkapit-
al isten verbreitet sind darf nicht verwundern, es sind jene

die auch in den letzten Jahrzehnten immer die ersten waren
wenn es darum ging Arbeitsrechte auszuhöhlen, Gesund-
heitsschutz abzubauen und Löhne zu kürzen. Diese leben
schon seit Jahrzehnten nach dem Motto das nun der deutsche
Bundestagspräsident Schäuble zum Leitfaden seiner Pol itik
erklärte „Nicht alles hat vor dem Schutz von Leben zurück-
zutreten“. Dass die Gewerkschaftsspitze diesen Kurs offen
mitträgt beweist ein weiteres Mal , dass diese nur noch im
Namen die Vertreter der Arbeiterinnen und Arbeiter sind,
in ihrem Handeln aber ganz klar auf der Seite der Kapitals
steht.

Dass Katzian dabei mit der hohen Arbeitslosigkeit gegen
einen zweiten Lock-Down argumentiert, ist nichts anderes
als Lügen zu verbreiten. Nicht der Lock-Down hat „auto-
matisch“ die historisch hohe Arbeitslosigkeit erzeugt, son-
dern eine Pol itik die selbst im Lock-Down vor al lem zu Lasten
der ArbeiterInnen und des Volkes geht, und sich vor al lem
um das Überleben des Kapitals kümmert!

Nadja

Schulöffnung Ja – aber so, dass es Sinn macht!

Gewerkschaftsboss Katzian: Profit wichtiger als Gesundheit
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Trotz Ausgangssperren, Repression und Verbote:
Der 1. Mai wurde kämpferisch begangen und verteidigt!

Der 1 30. Jahrestag des 1 . Mai, der inter-
nationale Kampftag des Proletariats
wurde von den kämpferischen und re-
volutionären Kräften auf der Welt nicht
einfach „abgesagt“ oder „ins Internet
verlegt“, sondern lebendig, kreativ und
mit hoch gehobener roter Fahne began-
gen und verteidigt. Trotz bestehenden
strengen Ausgangsbeschränkungen,
Versammlungs- und Demonstrations-
verbote und dem damit einhergehenden
Versuch der Herrschenden auch den 1 .
Mai zu verbieten, wurden in zahlreichen
Ländern Aktionen, Demonstrationen
und Kundgebungen abgehalten. Das ist
ein wichtiges Signal an die ArbeiterInnen
und Völker al ler Welt, welche Kräfte es
sind die gerade in der jetzigen Situation
den Kampf entwickeln und fest für die
Interessen der Unterdrückten und Aus-
gebeuteten stehen.

Vor al lem in den unterdrückten Ländern,
in denen sich die Lage für die Massen
durch die Pol itik der Herrschenden in
der „Corona-Krise“ drastisch ver-
schlechtert, gab es kräftige Aktionen am
1 . Mai. In Chi le machten revolutionäre
Kräfte beispielsweise eine Aktion beim
Denkmal des Gründers der Kommun-
istischen Partei Chi le und hielten so die
VorkämpferInnen der Arbeiterklasse
hoch. Auch kam es zu Kämpfen mit der
Pol izei , d ie die gerechtfertigten Proteste

niederschlagen wol lte. In Brasi l ien stand
der 1 . Mai ganz im Zeichen der Organ-
isierung des Volkes gegen die reaktionäre
Pol itik der Regierung, dass die Arbeiter
und das Volk sich für ihre Interessen
selbst zusammenschl ießen müssen, um
auch den Schutz vor der Covid-1 9
Pandemie zu organisieren. Die
zahlreichen Organisationen die unter
kommunistischer Führung die Organis-
ierung der Bauern, Arbeiter, Studenten
und anderer Tei le des Volkes vor-
antreiben, legten ihre Haltung gegen
Ausbeutung und Unterdrückung und
für die Revolution kämpferisch dar. Auch
in Mexiko und Bol ivien wurden zahlreiche
Aktionen durchgeführt, die die Forder-
ungen der Massen ausdrücken und eine
Perspektive im Kampf weisen.

In Indien, wo es die größte revolutionäre
Bewegung der Welt gibt, wurde unter
Führung der Kommunistischen Partei
Indiens (Maoistisch) ein wichtiger Erfolg
durch die Sprengung einer strategisch
wichtigen Brücke erzielt. Dies richtete
sich gegen die Bestrebung des Indis-
chen Staates, weitere Angriffe gegen die
revolutionäre Bewegung zu machen.
Auch in der Türkei kämpften die revolu-
tionären Kräfte gegen für den 1 . Mai und
gegen die Repression. Zahlreiche Aktiv-
istInnen wurden schon im Vorfeld der
Demonstration verhaftet, wei l sie für

den 1 . Mai mobil isierten. Trotz al l dem
konnte eine lebendige Demonstration
durchgeführt werden. Auch in Europa
gab es zahlreiche Aktionen zum 1 . Mai.
In Serbien richteten sich die Revolu-
tionäre und kämpferischen Tei le des
Volkes mit Fahnen und Botschaften aus
verschiedenen Tei le des Landes an die
Massen und gegen Unterdrückung und
Ausbeutung durch das Kapital . Auch in
Griechenland, Frankreich, im Spanis-
chen Staat, Deutschland, Serbien,
Rumänien, Norwegen, Finnland, Däne-
mark und Schweden gab es viele Ak-
tionen die den 1 . Mai hochgehalten
haben und kreativ die Interessen und
Anl iegen der Massen an diesem 1 . Mai
hervorhoben.

Ganz ohne Zweifel , war der diesjährige
1 . Mai ein großes Beispiel dafür, dass
der 1 . Mai nicht nur ein historisch
bedeutsamer Kampf- und Feiertag der
Arbeiterklasse ist, sondern vor al lem
auch heute dazu genutzt werden muss,
für die Forderungen der ArbeiterInnen
und Massen zu kämpfen und gleichzeitig
Weg und Perspektive zu weisen, um er-
folgreich gegen Ausbeutung und Unter-
drückung zu kämpfen!

Johanna

INTERNATIONAL

Ecuador

Chile Türkei

Serbien

Frankreich

Deutschland
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Am 27. April jährte sich die Unab-
hängigkeitserklärung Österreichs vom
Deutschen Reich zum 75. Mal, sie ist
wichtiger Teil der Niederlage der Nazis,
die sich am 8./9. Mai mit der Kapitula-
tion Hitlerdeutschlands vollendete. In
dieser Unabhängigkeitserklärung wird
die Besatzung durch das Deutsche Reich
und der gesamte sogenannte „Anschluss“
für Null und Nichtig erklärt, unterzeich-
net wurde neben den Spitzen der SPÖ
und ÖVP, sowie dem damaligen Staat-
skanzler Renner, auch von Johann Ko-
plenig, dem damaligen Vorsitzenden der
KPÖ.

Fast al len Unterzeichnern der Unab-
hängigkeitserklärung wird in Wien mit
der Benennung von Plätzen oder
Straßen gedacht. Adolf Schärf (SPÖ),
Leopold Kunschak (ÖVP) und Karl Ren-
ner (Staatskanzler) erhielten damit öf-
fentl iche Ehre und Gedächtnisorte. Nur
dem ehemal igen Vorsitzenden der KPÖ,
Johann Koplenig bl ieb das bisher ver-
wehrt. Seit 1 976 gibt es Initiativen, die
die Benennung einer öffentl ichen
Verkehrsfläche nach Koplenig einfordern,
seit 1 988 spricht sich auch die Mehrheit
der Bezirksvertretung Brigittenau (Wien
20.) dafür aus, dass Tei le des in diesem

Bezirk gelegenen Hochstödtplatzes
(dort befand sich früher die Parteizen-
trale der KPÖ) nach Koplenig benannt
werden. So wurde auch zum 75.
Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung
Österreichs dieses Anl iegen erneuert.
Doch obwohl sich die Bezirksvertretung

seit Jahrzehnten mit einer absoluten
und relativen Mehrheit dafür ausspricht
(in den achtziger Jahren unterstützen
neben der SPÖ und den Grünen auch
die ÖVP und FPÖ dieses Anl iegen), geht
die Stadt Wien, insbesondere die

rot/grüne Stadtregierung, andere Wege.
Natürl ich rechneten viele Bewohner
der Brigittenau, viele Antifaschisten,
Kommunisten und Revolutionäre damit,
dass zum 75. Jahr der Unabhängigkeit-
serklärung Johann Koplenig als Mit-
gründer der Republ ik Österreich endl ich
die öffentl iche Ehre erhalten werde,
dass zumindest ein Tei l eines Platzes
nach ihm benannt wird. Doch es kam
anders…

Ein „Geheimausschuss“ zur
Verkehrsflächenbenennung der Stadt
Wien l ieß vom Magistrat 9 (WienBibl io-
thek) ein Gutachten über Johann Ko-
plenig anfertigen. Darin wird
festgehalten, dass er die „Sowjetunion
unterstützt“ und am „Ziel der Diktatur
des Proletariats festgehalten hat“. Damit
ist für das Magistrat klar, dass er sich
„nie von totalitärer Ideologie“ distanziert
habe und daher die Benennung einer
Verkehrsfläche nach Koplenig unmög-
l ich sei . Jener Ausschuss, der im Wiener
Gemeinderat für die Verkehrsflächen-
benennung zuständig ist, lehnte da-
raufhin eine Benennung nach dem
ehemal igen KPÖ-Vorsitzenden einstim-
mig ab. Trotz intensiver Recherche ver-
schiedenster Stel len war nicht

Keine Ehrung für den Anführer des antifaschistischen
Widerstands.

Bildbeschreibung: Links Oben ist Johann Koplenig (Mitte)
als einer der drei Mitbegründer der 2. Republik zu sehen.
Die Anerkennung für seine staatliche Funktion bekam
Koplenig vor allem von breiten Teilen der Bevölkerung.
Wie rechts Unten zu sehen ist tragen antifaschistische
Jugendliche bei einer Demonstration ein großes Bild mit
das Koplenig zeigt. Von Antifaschisten hochgehalten aber
von der bürgerlichen Politik stets verdrängt, das ist das
Andenken an Johann Koplenig in der 2. Republik.

ANTIFASCHISMUS

"Denn Johann Ko-
plenig war nicht ein-
fach nur Mitgründer
der Republik, er war
auch und vor allem
Vorsitzender der KPÖ
und damit jener

Partei, die den anti-
faschistischen Wider-
stand geführt hat."
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herauszubekommen, wer diesem Aus-
schuss angehörte, auf Nachfrage von
Historikern und Presseleuten hieß es,
dass das dem „Datenschutz“ unterl iege,
was natürl ich etwas seltsam ist ge-
genüber einem gewählten Gemeinderat
und dem Umstand, dass die Haltung
von Pol itikern durchaus von öffentl i -
chem Interesse ist. Dennoch versteckte
sich die Stadt Wien feige hinter dem
Pseudoargument „Datenschutz“, womit
jedes Aufkommen von Diskussion über
diese Entscheidung unterbunden wer-
den sol l . So weit ist es also her mit dem
„demokratischen Verständnis“, dass
selbst die Entscheidungsverantwort-
l ichen zur Benennung von
Verkehrsflächen nicht mehr öffentl ich
gemacht werden. Das heißt sie können
in ihrer Funktion tun und lassen was sie
wol len und müssen sich vor keiner Öf-
fentl ichkeit mehr rechtfertigen. Sehr
„demokratisch“ geht es zu in Wien! Das
hat natürl ich auch damit zu tun, dass
der Ausschuss – so viel war
herauszubekommen – seine
Entscheidung einstimmig traf, also auch
SPÖ- und Grüne Ausschussmitgl ieder
gegen eine Benennung nach Johann Ko-
plenig stimmten. Das ist nun insofern
interessant, da in der Brigittenau eine
Bezirksvertretungsmehrheit von SPÖ
und Grünen für die Benennung eintrat,
die Bezirksfunktionäre also einen Jo-
hann-Koplenig-Platz in der Brigittenau
für richtig halten würden. Über die ei-
genen Bezirksfunktionäre wird in dieser
Frage nun aber durch den Gemeinder-
atsausschuss einfach drübergefahren.

Dass der Ausschuss des Gemeinderates
einen Johan-Koplenig-Platz ablehnte,
sorgte für einige Artikel in der Presse
(z.B. in der Wiener Zeitung), in anti-
faschistischen Medien natürl ich sow-
ieso. Ihnen al len war gemeinsam, dass
sie Koplenig vor al lem als Mitgründer
der Zweiten Republ ik behandelten und

es als großes Unrecht darstel l ten, dass
ihm gegenüber als einzigem der Gründer
der Republ ik noch keine Benennung er-
folgte. Das ist richtig, aber dennoch nur
die halbe Wahrheit. Denn Johann Ko-
plenig war nicht einfach nur Mitgründer
der Republ ik, er war auch und vor al-
lem Vorsitzender der KPÖ und damit
jener Partei , d ie den antifaschistischen
Widerstand geführt hat. Sogar bürger-
l iche Historiker (z.B. Neugebauer) ver-
merken, dass im pol itisch organisierten
Widerstand gegen den Faschismus rund
75% Kommunisten waren, und dass die
KPÖ „die einzige politische Kraft war, die
im März 1938 zum Kampffür die Wieder-
herstellung eines selbstständigen Öster-
reich aufrief. “ (Wiener Zeitung).

Dass die Stadt Wien einen Johann-Ko-
plenig-Platz verweigert, ist nur in zweiter
Linie eine Verweigerung gegenüber dem
Mitgründer der Republ ik. In Wahrheit
ist es vor al lem eine Verweigerung, dem
Anführer des antifaschistischen Wider-
stands in Österreich, der Johann Ko-
plenig nun mal war, Anerkennung und
Ehre entgegenzubringen. Man kann
über Koplenigs Rol le in der Zweiten Re-
publ ik unterschiedl icher Meinung sein,
auch über seine Ideologie und die ganze
KPÖ, aber dass er der unbestrittene
Führer des antifaschistischen Wider-
stands gegen die Nazis war, ist ein his-
torischer Fakt und keine Meinungsfrage.
Daher ist die Verweigerung einer
Flächenbenennung ein Schlag ins Gesicht
al ler Antifaschisten! Insbesondere auch
jener Antifaschisten, die z.B. noch in der
SPÖ organisiert sind, denn in Wien würde
es natürl ich stark an ihrer Parteiführung
l iegen, entsprechend zu handeln und
endl ich einen Johann-Koplenig-Platz zu
schaffen. Außerdem zeigt sich, dass es
nichts als Heuchelei und bi l l iger Stim-
menfang ist, wenn die grüne Vizebür-
germeisterin Birgit Hebein sich auf jeder
zweiten antifaschistischen Demonstra-

tion kurz bl icken lässt und sich auch
sonst „antifaschistisch engagiert“, zur
Causa Koplenig-Platz aber eisern sch-
weigt und so tut, als wisse sie von nichts.
In der Hand dieser beiden Parteien der
Stadtregierung wäre es gelegen, doch
was haben sie getan? Sie spucken auf
das Grab Johann Koplenigs und treten
das Vermächtnis des antifaschistischen
Widerstands mit Füßen! Auch im 75.
Jahr der Unabhängigkeitserklärung.

Es lebe das Vermächtnis des
antifaschistischen Wider-
stands!

Offenlegung der Mitglieder
des befassten Gemein-
deausschusses, Ermöglichung
einer öffentlichen Diskussion
über die Ausschus-
sentscheidung!

Her mit einem angemessenen
Johann-Koplenig-Platz!

Fritz

ANTIFASCHISMUS

75 Jahre Sieg über
den Nazi-Faschismus
Einen Bericht, Bilder von Aktionen und

Gedenkfeiern findet ihr auf unserer

Homepage www.afainfoblatt.com
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Ende Apri l ist auch in I tal ien der
Jahrestag der Befreiung vom Faschis-
mus begangen worden. Dabei wurde
in Südtirol ein speziel les Gedenken für
den antifaschistischen Widerstand-
skämpfer Hans Egarter durchgeführt.
Dessen Name und Einsatz sind heute
vielen Menschen unbekannt.

Hans Egarter wurde 1 909 als Sohn einer
Bauernfamil ie geboren. Als junger Mann
sol lte er Pfarrer werden, beendete
dieses Studium jedoch nicht. Wie viele
Menschen mit solchen Biographien,
war auch Egarter überzeugter Katho-
l ik. 1 939 wurde der „Options-Pakt“ zwis-
chen den beiden faschistischen Staaten
Ital ien und Deutsches Reich beschlossen,
womit den Südtirolern die Wahl gegeben
wurde, dass sie sich als Deutsche „bek-
ennen“ und ins Nazireich auswandern,
oder sich als I tal iener deklarieren, in
Südtirol bleiben und sich der I tal ianis-
ierungspol itik des Mussol ini-Faschis-
mus unterwerfen. Beides war für Egarter
unmögl ich, weshalb er mit mehreren
anderen die antifaschistische Organ-
isation „Andreas-Hofer-Bund“ grün-
dete, die sich zu einem demokratischen
und unabhängigen Österreich (das
damals von Deutschland besetzt war)

und zur Wiedervereinigung Tirols bekan -
nte, gleichzeitig ihren Kampf gegen
den deutschen und den ital ienischen
Faschismus richtete. Im Kampf gegen
beide Faschismen, arbeitete der An-
dreas-Hofer-Bund eng mit anderen Or-
ganisationen des Widerstands
zusammen, insbesondere mit den Kom-
munisten.

Nach dem Sturz des Mussol ini-Faschis-
mus und der Niederlage des Deutschen
Reichs im großen antifaschistischen
Krieg, trat Hans Egarter weiterhin für
die Selbstbestimmung und Wiederver-
einigung Tirols ein und kritisierte die
Kontinuität des ital ienischen Faschis-
mus, mit dem es nach 1 945 keinen
radikalen Bruch gab. Für seine aufrechte
antifaschistische Haltung wurde er aber
auch nach der Niederlage der Faschisten
massiv bekämpft, einerseits von den
Besatzungsbehörden der USA, die ihn
sogar zeitweise ins Gefängnis warfen
und ihm „aufrührerisches Verhalten“
unterstel l ten weil er ehemal ige Nazis
anzeigte und im Sinne des anti-
faschistischen Wiederaufbaus bekäm-
pfen wol lte. Andererseits von den
„ehemal igen“ Nazis und Mussol ini-
Faschisten selbst, von denen es weit-

erhin einige gab die auch nach 1 945 an
wichtigen Stel len des öffentl ichen
Lebens saßen. Egarter wurde diffam-
iert, a ls „Verräter“ beschimpft und es
wurden aufwendige propagandistische
Lügenkampagnen gegen seine Person
gestreut. Diejenigen, die sich der
Kontinuität des Mussol ini-Faschismus
unterordneten und die ehemal igen
Nazis, die ungeschoren davonkommen
wol lten, isol ierten ihn, sorgten dafür,
dass er keine oder nur schlechte Arbeit
bekam und verdrängten ihn immer
weiter. Der antifaschistische „Bund“
wurde in seiner ursprüngl ichen Form
von den Behörden aufgelöst.

1 966 starb Hans Egarter, der kathol-
ische Antifaschist und Widerstandskäm -
pfer, als isol ierter, kranker Mann in
Brixen. Weder von staatl icher noch von
regionalbehördl icher Seite gab es zu
diesem Zeitpunkt eine Würdigung seines
Einsatzes, man war viel mehr froh,
diesen „unbequemen Kathol iken“ end-
l ich losgeworden zu sein. Umso wichti -
ger ist es, dass heuer, im 75. Jahr der
Niederlage der Faschisten, durch eine
Aktion an seinem Grab seinem Werk
und seinem Einsatz gedacht wurde.

1 . Mai: Schikane und Angriffe durch

Polizei und Faschisten

Schon im Vorfeld des 1 . Mai wurde ver-
sucht diesen wichtigen Tag der Arbeit-
erInnen zu verhindern. Mit dem Argument
des „Gesundheitsschutzes“, während
sich gleichzeitig lange Schlangen vor den
Baumärkten bi ldeten, versuchte die Pol-
izei al le mögl ichen Tricks und Schikanen
den 1 . Mai auf der Straße zu verhindern.
Nach wochenlangem hartnäckigen Ein-
satz von Seiten vieler AktivistInnen, Gew-
erkschafterInnen und AntifaschistInnen
wurde der 1 . Mai jedoch durchgesetzt
und zu einem kraftvol len Symbol der
kommenden Zeit „Die Kapital isten sol-
len für die Krise zahlen“!

Doch der Kampf um den 1 . Mai ging selbst
bei den Kundgebungen und Demonstra-
tionen weiter, welche mehrmal ig von der

Pol izei als auch von Faschisten angegrif-
fen wurden. Hier ein Ausschnitt:
- Eine Kundgebung in Wien Favoriten
wurden von türkischen Faschisten der
„Grauen Wölfe“ stundenlang belagert
und einige Male angegriffen. Die
Faschisten störten sich an den kurdis-
chen Tei lnehmerInnen der Kundgebung,
was vor al lem als ein Angriff auf den 1 .
Mai als internationalen Kampf- und Feier-
tag der ArbeiterInnen gewertet werden
muss.
- Mehrere Pol izeiattacken wurden auf
der Fahrraddemo am 1 . Mai im Wiener
Prater dokumentiert. Die Angriffe reichten
von Schikanen gegen Passanten, wil lkür-
l icher Gewalt gegen Demonstranten bis
hin zur Gefährdung vieler Demonstranten,
indem die Pol izei mit Motorrädern in die
Fahrraddemo hineingebraust ist.
- Vor al lem der Fal l von Michael W. ist be-
sonders widerl ich: Der Tei lnehmer der

Fahrraddemo wurde während der Demo
aus einem Pol izeiwagen heraus vom
Fahrrad getreten (!), anschl ießend durch
Tritte zu Fal l gebracht und danach noch
mit weiteren Schlägen und Tritten „be-
handelt“. „Ziel“ der Aktion war eine kleine
rote Fahne (!), d ie Michael W. an seinem
Rucksack angebracht hat, und welche
die Pol izei dazu veranlasste ihn zum
"Rädelsführer“ (!) der Demo zu erklären!

Trotz al len Versuchen den 1 . Mai zu ver-
hindern und zu attackieren, konnte weder
die Pol izei noch die Faschisten ihre Ziele
erreichen! Der 1 . Mai wurde erfolgreich
abgehalten und gibt damit Zuversicht für
die kommenden Monate, für kommende
Auseinandersetzungen und Kämpfe. Zeigt
eure Sol idarität mit den betroffenen von
Pol izeigewalt und faschistischen Angrif-
fen!

Vera

Südtirol: Gedenken an antifaschistischen Widerstandskämpfer.

KORESSPONDENZ

ANTIFASCHISMUS/REPRESSION
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Hilfe für unseren Kollegen, der als Flücht-
ling aus Erdberg in Quarantäne sitzt

Wir sind antirassistische AktivistInnen aus
Wien. Letzte Woche wurde das Flüchtl ingsheim
Erdberg evakuiert, in dem Kol legen von uns
leben. Der Grund: Das Corona-Virus war bei
29 Insassen positiv getestet worden.

Natürl ich haben wir sofort einige Sachen
eingekauft, um unsere Kol legen damit zu ver-
sorgen, denn es ist nicht klar, wie die Versor-
gungssituation im Quarantänebereich der
Messe Wien ist.

Wir können verstehen, dass es nicht leicht ist,
für fast 400 Leute, die aus dem Flüchtl ing-
sheim evakuiert wurden, eine gute Versor-
gung sicherzustel len. Fehler, wie dass den
(häufig musl imischen) Flüchtl ingen Essen mit
Schwein vorgesetzt wurde, oder das Nichtein -
halten des Sicherheitsabstandes bei der Ein -
l ieferung können da passieren.

Das Wahre Problem ist jedoch, dass die Flücht-
l ingsheimen so überfül lt sind, die Leute in so
katastrophalen hygienischen Zuständen leben
müssen, dass sich von einem Kranken al le an-
stecken können. Es war nur eine Frage der
Zeit, bis ein solcher Fal l auch im Rahmen der
Corona-Pandemie auftritt.

Mohammed

SOLIDARITÄT
SOLIDARITÄT

Musik für alte Menschen im Altersheim

Wie uns berichtet wurde, gab es erneut einen sol idarische Musik-Ak-
tion vor einem Altersheim. Da die aktivistischen MusikerInnen dort
schon bekannt waren, wurden sie auch gleich hinter die „Absperrung“
geholt und es gab wieder Musik die von den Fenstern belauscht wer-
den konnte – eine wil lkommene Abwechslung im Al ltag der alten und
pflegebedürftigen Leute.

Ein Aktivist meinte zu dieser Aktion: „nachdem es das Letzte mal so gut
angekommen ist, haben wir uns dazu entschlossen, das weiter zu machen.
Die alten Menschen müssen nicht nur geschützt werden und ausreichend
Pflege bekommen, sondern sollen auch noch Freude und Abwechslung
zu den sehr strengen Regeln haben! Da ist Musik ein gutes Mittel, um diese
Abwechslung zu den Leuten zu bringen. Wir wollen die Solidarität im Volk
stärken, auch mit dieser Aktion wollen wir einen Beitrag leisten!“

Nicht nur die alten Leute, sondern auch die Angehörigen, die Arbei-
terInnen vom Wachdienst und das Personal freute sich über die Mu-
sikeinlage, besonders gut kam das Lied „Bel la Ciao“, aber auch das
bekannte österreichische „Andreas Hofer Lied“ an, da die Melodien
bekannt sind. Eine Beschäftigte des Pflegeheims sagte zu den Aktiv-
istInnen „ ich finde das wirklich wichtig das ihr das macht. Besonders in
der jetzigen Situation ist es sehr schwierig für alte Mensch, aber auch für
MusikerInnen, ich bin selbst eigentlich Sängerin, aber davon kann man
nicht leben.“

Die MusikerInnen der Aktion spannten auch eine „Botschaft“, die sie
vor dem Altersheim hinterlassen haben: „Für ausreichend Pflege und
Schutz von alten Menschen. Für ein Gesundheitswesen im Dienste des
Volkes!“, so konnten in der Aktion auch die Anl iegen des Volkes aus-
gedrückt werden.

Hannes
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Wie in den vergangenen Jahren und be-
sonders in der sogenannten „Corona
Krise“ weltweit immer deutl icher wird,
vertieft sich der Widerspruch zwischen
der Arbeiterklasse und den
Herrschenden. Doch nicht nur dieser
Widerspruch verschärft sich, auch der
Widerspruch zwischen den Imperial isten
selbst vertieft sich immer mehr.

Mit den letzten Jahren versucht unter
anderem der US-Imperial ismus seine
Macht dahingehend zu sichern, indem
die NATO-Mitgl ieder angehalten wur-
den, ihre Finanzierung und Betei l igung
in der NATO auszubauen und zu ver-
stärken. Beim NATO-Gipfel 201 6 in
Warschau wurden „NATO-Übungen“ als
„Signal der Abschreckung vor der russ-
ischen Invasion“ beschlossen. Die
Beschlussfassung wurde damit unter-
strichen, dass „die USA ihrer Verantwor-
tung für Europa und der NATO gerecht
wird“. Bei der jüngsten Sicherheitskon-
ferenz in München betonte Macron die
Eigenständigkeit der EU, welche eine Al-
l ianz der europäischen Imperial isten ist,
und wies auf die verstärkte Tätigkeit des
mil itärischen EU-Projekts "Ständig struk-
turierte Zusammenarbeit" (EU-SSZ) hin.
Wozu er meinte, dass „der Westen“ zwar
geschwächt wäre, es aber eine gemein-
same Strategie für einen einheitl ichen,
souveränen Machtblock brauche, nicht
als Alternative zur NATO, sondern zusätz-
l ich – was nur ein klarer Hinweis darauf
sein sol l , d ie EU-Armee auszuweiten und
auszubauen.

Seit Beginn 2020 läuft nun die NATO-
Operation zur Umsetzung dieses Planes
unter dem Namen „Defender Europe
2020“. Der Zweck: Üben, in kurzer Zeit
große Truppentei le von den USA aus

nach Osteuropa zu verlegen und die Ver-
teidigungsfähigkeit zu verstärken. In der
Operation „Defender Europe 2020“ sind
1 8 Staaten involviert, 20.000 US-Sold-
aten sol len nach Europa gebracht, sowie
33.000 Fahrzeuge und 450 Panzer direkt

an die russische Grenze verfrachtet wer-
den. Dreh- und Angelpunkt der ganzen
Operation ist Deutschland. Von dort aus
werden die Kriegsmaterial ien an die
„NATO-Ostflanke“ gebracht. Ende der
Operation sol l Ju l i d iesen Jahres sein.
Doch auf Grund der Corona-Pandemie,
oder unter dem Vorwand der "Corona-
Krise", wäre es nicht verwunderl ich,
würde „Defender Europe 2020“ ver-
längert werden um dauerhafte Mil itär-
stationen unter diesem Namen an der
russischen Grenze zu errichten, geht es
bei dieser Operation doch vor al lem „um
den Schutz der EU vor der russischen In-
vasion“.

Gerechtfertigt wird „Defender Europe
2020“ mit fadenscheinigen Argumenten
von der „Annexion der Krim 201 4“,

welche bisher immer wieder als Vor-
wand zur mil itärischen Intervention
westl icher Imperial isten in der Ukraine
gedient hat. Wie heuchlerisch dieser
Vorwand ist, belegt nicht nur die
Bevölkerungszusammensetzung der
Krim, die Mehrheitl ich russisch ist, son-
dern auch dass sich die absolute
Mehrheit der Krimbevölkerung selbst
für eine Angl iederung an Russland aus-
gesprochen hat.

Während in den meisten Ländern der
EU harte Maßnahmen der Einschränkung
der Grund- und Freiheitsrechte der
Bevölkerung unter dem Vorwand der
"Bekämpfung der Pandemie" durchge-
führt wurden, ist aber gleichzeitig die
Mil itarisierung vorangetrieben worden!
Mitte Apri l wurde in Lettland die NATO-
Übung „Steel Brawler“ durchgeführt und
nun sol l „Defender Europe 2020“ gestar-
tet werden. Während die Arbeiter und
das Volk unter dem Vorwand der
Pandemie für die Kapital isten bluten
müssen, Repression und Überwachung
massiv ausgebaut werden und in diesem
Zusammenhang in vielen Ländern das
Mil itär zur „Virus-Bekämpfung“ einge-
setzt wurde, führen die EU und USA ihre
Kriegstreiberei weiter!

Sofortiger Stopp der NATO-Operation
„Defender Europe 2020“!

Keine NATO Übungen und NATO Trup-
pentransporte durch Österreich!

Keine militärische Kooperation des
österreichischen Bundesheeres mit
der NATO!

Marko

Defender Europe 2020 –
Die Kriegstreiberei der „westlichen Mächte"

"In der Operation
'Defender Europe 2020'

sind 18 Staaten
involviert, 20.000 US-
Soldaten sollen nach

Europa gebracht werden,
sowie 33.000 Fahrzeuge
und 450 Panzer direkt
an die russische Grenze
verfrachtet werden."
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Immer mehr entwickelt sich Latein-
amerika gerade zum Zentrum der
weltweiten Corona-Pandemie. Wie in
anderen Ländern zuvor, legt die Corona-
Krise in Lateinamerika ganz deutl ich die
gravierenden Folgen der jahrzehnte-
langen Sparpol itik, der Austerität und
des Raubs an den Volksmassen offen
dar. Vor al lem fortschrittl iche,
anti imperial istische und revolutionäre
Organisationen geben auf diese Lage
eine deutl iche Antwort: Organisiert die
Sol idarität und den Gesundheitsschutz
des Volkes!

Während die Herrschenden in Brasi l ien,
Chi le und Mexiko mit Repression statt
Hi lfe auf die Corona-Pandemie
reagierten, organisierten fortschrittl iche
Organisationen die Verteidigung der
Gesundheit des Volkes! In Chi le wurden
beispielsweise Sol idaritätskomitees in
der Nachbarschaft geformt. Es wurde
dabei viel Wert auf selbstständige
Organisierung des Volkes gelegt, wo die
Unterdrückten darum kämpfen ihre
Gesundheit und ihre Lebensgrundlage
zu sichern, da sie von den Herrschenden
vol lkommen im Stich gelassen werden.
Es wurden gemeinschaftl iche Waren-
häuser, Einkäufe, Essensvertei lungen,
Gesundheitschecks und sogar Des-
infizierungen von ganzen Blöcken
organisiert.

In Brasi l ien und Mexiko organisierten
arme und landlose Bauern der „Liga der
armen Bauern“ (LCP) und indigene
Stämme in ganzen Gebieten des Landes
ebenfal ls Sanitätseinheiten zur Ver-
teidigung des Volkes, welche sich als
Schwerpunkt vor al lem gegen die weitere
Ausbreitung der Pandemie und damit
von weiteren Opfern aus dem Volk
richten. Da es in diesen Gebieten keine
guten Straßen oder Spitäler gibt, gibt es
vor Ort weder Gesundheitspersonal
noch Medizin. Es wurden speziel l für die
ländl ichen Regionen Einheiten gegründet,
die Gesundheitschecks durchführen und
Informationskampagnen leiten und dafür
kämpfen Bedingungen zu schaffen (wie
die Besorgung von medizinischem
Equipment und Trinkwasser), welche
noch schl immere Folgen der Corona-
Pandemie verhindern. Eine wichtige
Maßnahme war dabei die Schl ießung
und Kontrol le von Grenzen durch das
Volk. Der Grund dafür ist, dass der Virus
in ärmeren Gebieten hauptsächl ich durch
Touristen, Pol itiker und generel l
wohlhabendere Menschen importiert
wird. Wegen der Repression und
Inkompetenz der Regierung wurde in
diesen Gebieten beschlossen:
Regierungsvertreter sind nur dann
zugelassen, wenn sie Hi lfe und
Gesundheitspersonal bringen!

In al l d iesen Ländern hat sich gezeigt,
dass die Bevölkerung trotz Armut und
Repression imstande ist sich selbständig
zu organisieren und sich selbst zu helfen.
Etwas, was die Herrschenden ganz
deutl ich nicht nur nicht zu Stande
bringen, sondern offen drauf verzichten.
Diese Komitees erfül len dabei aber nicht
nur die unmittelbaren Anl iegen der
Eindämmung der Pandemie, sondern
sind Instrumente um das Volk fest
zusammenzuschl ießen um für ihre
gerechtfertigten Anl iegen und
Forderungen kämpfen zu kämpfen!

Eduardo S.

Corona-Pandemie: Sanitätseinheiten für die
Verteidigung des Volkes in Lateinamerika!

INTERNATIONAL

Desinfektion in Chile

Hygieneartikel werden produziert

Schutzmaskenproduktion in Brasilien

Die "Liga der armen Bauern" in Brasilien

Sanitätseinheit in Mexico
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Mutter Theresa
Feind der Frauen und Volksmassen

(anlässlich ihrer Heiligsprechung)




