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Lieber Leserinnen und Leser,

In euren Händen haltet ihr die "Sommer-Nummer" der AfA (für Juli und August).

Dieser Sommer ist anders als viele der vergangenen, nicht nur das Wetter scheint

verrückt zu spielen, auch das Leben vieler Leute kehrt nicht "zurück zur Normalität".

Die "2. Welle" kündigt sich schon jetzt an, wo man hinschaut werden noch mehr

Arbeiter und Angestellte gekündigt, Kurzarbeit nimmt wieder zu statt ab und

Massenentlassungen sind an der Tagesordnung. Die vertiefte Krise des Kapitals, die

nun im Deckmantel der "Corona-Krise" Stück für Stück aufdie Schultern der

Arbeiterklasse und des Volkes abgeladen werden soll, hat noch lange nicht ihr Ende

gefunden. Im Gegenteil, der Kampfdarum wer die Lasten der Krise tragen soll, hat

gerade erst begonnen.

In verschiedenen Berichten und Artikeln kommt gut zum Ausdruck, dass die Mehrheit

der Bevölkerung bis jetzt völlig im Stich gelassen worden ist. Hilfsgelder sind bis jetzt

nur bei den allerwenigsten angekommen, und das in einer Zeit wo viele nicht mehr

lange durchhalten können.

Wir sehen auch sehr positive Entwicklungen. Ein breiter Zusammenschluss

unterschiedlicher fortschrittlicher Kräfte hat eine wichtige Demonstration für die

Anhebung des Arbeitslosengeldes auf80% durchgeführt und damit ein wichtiges

Zeigen dafür gesetzt, dass wir hartnäckig für unsere Interessen einstehen müssen

damit wir nicht "zurückgelassen werden". Ebenfalls wurde erstmals seit langer Zeit

eine Aktion der "Internationalen Arbeiterhilfe" durchgeführt, wo dutzende

KollegInnen aus Österreich zweieinhalb Wochen lang Infektionsschutz für eine

kämpferische Gewerkschaft in Bulgarien gesammelt haben.

Mehr denn je wird es in den nächsten Wochen und Monaten daraufankommen wie

gut und fest sich die Arbeiter und das Volk zusammenschließen und es verstehen sich

keine weiteren Verschlechterungen gefallen zu lassen und dafür zu kämpfen, dass die

Kapitalisten für die Krise zahlen sollen! In diesem Sinne wünschen wir allen

Leserinnen und Lesern einen schönen und hoffentlich auch erholsamen Sommer!

Herzliche antifaschistische und solidarische Grüße,

eure Redaktion

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.
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Im Verlauf der letzten Wochen hat es
auch der Letzte, der die Hysterie der
bürgerlichen Medien sonsts nicht mehr
aushält, mitbekommen: die Zahlen der
Corona-Fälle steigen wieder. Die 2. Welle
bricht sich Bahn. Befördert und ausgen-
utzt durch die Interessen der
Herrschenden an Ausbeutung und Un-
terdrückung.

Jetzt ist Corona zum ersten Mal auch
in österreichischen Schlachthöfen aus-
gebrochen. Das besorgt zurecht viele,
wurden doch beim Ausbruch im
deutschen Fleischunternehmen Tön-
nies Tausende infiziert. In Linz gab es
viele Fäl le. Nach einem Firmentreffen
in Salzburg wurden im ganzen Bundes-
land Fäl le entdeckt. Und in Wien gab
es den Riesen-Cluster, mit insgesamt
280 Infizierten, der von infizierten Lei-
harbeitern ausging. Gleichzeitig ist es
für Herrn Gesundheitsminister An-
schober besonders wichtig, die “Pan-
ikmache” zu bekämpfen, also jedes
Erwähnen der Tatsache, dass die
Herrschenden die Fäl le absolut nicht
in den Griff bekommen. Obwohl sich
angebl ich al le bürgerl ichen Parteien
einig sind, dass es keinen zweiten
“Lockdown” geben wird, zeichnet sich
jetzt schon ab, dass gewisse Locker-
ungen rückgängig gemacht werden.
Die ersten Schulen haben in Wien
schon wieder geschlossen.

Dabei gab es schon den ersten “Lock-
down” fast nur dort, wo es den Kapit-
al isten gepasst hat! Die meisten
Betriebe haben während der Corona-
Zeit weiter gearbeitet. Natürl ich waren
besonders die Arbeiter gefährdet für
Infektionen, besonders im Bil l iglohnsek-
tor, die Leiharbeiter, und andere, die
z.B. nicht in Krankenstand gehen
können. Und solche Zustände werden
zunehmen, denn 200.000 haben
während der “ersten Wel le” ihre Arbeit
verloren, fast eine Mil l ion ist immer
noch in Kurzarbeit. Das ist ein ge-
fundenes Fressen für die Kapital isten,
die mit den Einsparungen bei den
Lohnkosten die Kosten der Krise
zurückholen. Diese zunehmende
Verelendung immer breiterer Tei le der

Bevölkerung ist ein Risiko für Seuchen,
das ist eine Tatsache.

Die “Vorbereitung” auf Corona-Fäl le,
sah im österreichischen Gesund-
heitssystem so aus, dass wichtige, not-
wendige Operationen in einem
wahnwitzigen Ausmaß aufgeschoben
wurden, und durch eine riesige Zus-
atzbelastung der Arbeiter im Gesund-
heitsbereich. So zusammengespart war
unser Gesundheitsbereich bereits!
Trotzdem haben sich bereits die ersten
Stimmen gemeldet, die sich für eine
weitere Kürzung von Krankenhaus-
betten aussprechen.

Halbwegs effiziente Maßnahmen haben
die Herrschenden erst dann getroffen,
als klar wurde, was für eine Gefahr das
Virus für die Produktion darstel l t, dem
Interesse der Kapital isten folgend. Dazu
kam aber, dass das Volk begann echte
Maßnahmen einzufordern, und Druck
auf die Herrschenden auszuüben. Im
Linzer Betrieb “Greiner” streikten die
Arbeiter zum Beispiel als einer der er-
sten Betriebe in ganz Europa für die
Einführung von Seuchenschutz-
maßnahmen. Trotzdem denken die
Herrschenden al lem Anschein nach,
sie könnten sich jetzt ein “schwedisches
Model l”, der “Eigenverantwortl ichkeit”
leisten, mit al len Toten, die das er-
wiesenermaßen bedeuten würde.

Unter dem Vorwand der Seuchen-
bekämpfung wurden wichtige Rechte
des Volkes und der Arbeiterklasse
beschnitten, und vol lkommen unver-
hältnismäßige Strafen und Über-
wachung durchgesetzt. Es ist kein
Wunder, dass es gegen diese Art von
Maßnahmen auch gerechtfertigten
Widerstand gab. Und während al le
Kritiker der Maßnahmen damals als
“Verschwörungstheoretiker” gebrand-

markt wurden, ist jetzt jede Kritik an
der “laissez-faire”-Stimmung, die die
Herrschenden verbreiten, offensicht-
l ich nichts weiter als “Panikmache”.

Wenn wir die tragischen Folgen einer
“2. Wel le”, die sich jetzt bereits abzeich -
net verhindern wol len, müssen wir für
ein Gesundheitssystem im Dienste des
Volkes kämpfen, dass die notwendigen
Ressourcen und Personal zur Verfü-
gung stel l t – auf Kosten der
Herrschenden, nicht der Arbeiterklasse
und Volksmassen! Dieses wird uns von
den Herrschenden nicht geschenkt
werden, und wir dürfen nicht unsere
“Eigenverantwortung” übersehen, uns
in dieser Frage zu organisieren und zu
kämpfen.

Wenn wir die Maßnahmen zur Ab-
ladung der Kosten der Krise, die unter
dem Vorwand von “Corona” passieren,
verhindern wol len, müssen wir gegen
Entlassungen und den Abbau von
Arbeitsrechten kämpfen. Gleichzeitig
müssen wir gegen al le Versuche der
Mil itarisierung, der Überwachung und
Repression kämpfen, die ebenfal ls mit
“Corona” legitimiert werden sol len.
Weder den Vorwurf der “Panikmache”
noch der Vorwurf der “Verschwörung-
stheorie” darf uns davon ablenken, für
angemessene Gesundheitsmaßnah-
men im Dienste des Volkes zu kämp-
fen. Denn wir dürfen nicht vergessen,
dass sowohl die Vernachlässigung als
auch der Missbrauch der Angst vor der
Corona-Pandemie einzig dem Interesse
der Kapital isten dienen, und in unver-
söhnl icher Feindschaft zum Interesse
der Arbeiterklasse und des Volkes
stehen.

Für ein Gesundheitssystem im Dien-
ste des Volkes!
Für die 35-Stunden Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich!
Für ein Verbot von Leih- und Zeit-
arbeit!
Gegen Überwachung, Militarisier-
ung und Repression!
Die Kapitalisten sollen für die Krise
zahlen!

Hannes L.

Die “2. Welle” der Corona-Pandemie – Von den Herrschenden
verursacht, vernachlässigt und schamlos ausgenutzt.
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"Diese zunehmende

Verelendung immer breiterer

Teile der Bevölkerung ist ein

Risiko für Seuchen, das ist

eine Tatsache."
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Ende Juni fand das „Kl imas-
chutzvolksbegehren“ statt, das mit
rund 380.000 Unterschriften von bei-
nahe 6% der Wahlberechtigten un-
terstützt wurde und damit auf Platz
21 al ler bisherigen Volksbegehren
landete. Viele fortschrittl iche und de-
mokratische Menschen unter-
stützten dieses Volksbegehren, im
Glauben daran, damit den Kl ima-
und Umweltschutz zu unterstützen.
Kann es diesen Erwartungen ents-
prechen?

Die hohe Zahl der Unterstützer
macht es notwendig, dass das Parla-
ment die Forderungen des Volks-
begehrens behandelt. Es muss keine
Beschlüsse treffen oder Maßnahmen
setzen, sondern die Abgeordneten
müssen es einfach „behandeln“.
Damit ist die Sache natürl ich nicht
aus der Welt, denn Kl imaschutz ge-
hört inzwischen zum „guten Ton“.
Keine Partei wird es sich mit Bl ick auf
die Wählerstimmen leisten wol len,
gegen al le Forderungen dieses
Volksbegehrens aufzutreten. Aber
nicht nur Wählerstimmen sind es um
die es geht, sondern vor al lem hand-
feste wirtschaftl iche Interessen, nur
diesmal in „Öko-Verkleidung“ sol len
durchgesetzt werden. Während die
Herrschenden also in nächster
Zukunft das „Kl imaschutzvolks-

begehren“ sicher dazu nutzen wer-
den um zu zeigen wie
„umweltfreundl ich“ sie angebl ich
sind, muss aufgezeigt werden, dass
dieses Volksbegehren ein großer Be-
trug an al l denen war, die glaubten
damit etwas Positives zu bezwecken.
Werden die Hintergründe genauer
beleuchtet, fäl l t die Maske recht
schnel l . . .

Das „Kl imaschutzvolksbegehren“
wurde durch eine breite Al l ianz von
Unterstützern eingeleitet und be-
worben: Von al len mögl ichen sozial -
demokratischen und grünen
Vorfeldorganisationen, über Promin-
ente wie Ernst Molden, Harald
Krassnitzer, Susanne Schol l und
Josef Hader, bis hin zu diversen
Bildungsvereinigungen, das SOS-
Kinderdorf und Einrichtungen ver-
schiedener Kirchen ging die Liste der
Unterstützer. Auch der „Elektro-Mo-
bi l itäts-Club Österreich“ (EMCÖ) war
dabei. Hauptanl iegen dieses „Clubs“,
der nichts weiter als eine Lobbyor-
ganisation zu sein scheint, ist die
Förderung der Elektromobil ität, ins-
besondere des Elektroautos.
Elektroautos sind dabei kein „neues“
Konzept, sondern werden in Europa
spätestens seit den 1 980er Jahren
vorangetrieben. Bereits 1 991 wur-
den in der Schweiz 700 Elektroautos

verkauft, in Dänemark 1 .500 (damals
v.a. auf den Stadtverkehr aus-
gerichtet). Ein vierjähriger Test zwis-
chen 1 992-96 kam zu folgendem
Resultat: „Beim derzeitigen Energiemix
der Kraftwerke, aus denen der Batter-
iestrom der E-Mobile stammt, tragen
diese zwar weniger als konventionelle
Autos zum Sommersmog und zur
Stickstoffbelastung der Böden bei. Aber
stärker zum Sauren Regen. Eindeutig
negativ ist die Bewertung beim Thema
Klima. Elektroautos verbrauchen pro
Kilometer zwischen 50 Prozent (…) und
400 Prozent mehr Primärenergie als
vergleichbare Autos mit Verbren-
nungsmotoren.“ (1 ) Der Strom kommt
eben nicht einfach aus der Steck-
dose, sondern muss auch irgendwie
gewonnen werden, und das passiert
nicht selten sehr kl ima- und um-
weltschädl ich. Ganz zu schweigen
von den enormen Umweltschäden
die bei der Förderung von Batteri-
erohstoffen verursacht werden, doch
die werden meist nicht thematisiert,
finden sie doch vor al lem in Afrika
und Asien statt. Firmen die in Europa
große Geschäftsinteressen am
Elektroauto haben, sind übrigens
nicht zuletzt die deutschen Mono-
pole VW, BMW und Daimler, die sich
schon lange mit der Entwicklung der
E-Mobil ität befassen. Das „Kl imas-
chutzvolksbegehren“ wurde also von
einer Lobbyorganisation unterstützt,
die eine massiv umweltschädl iche
Form der Mobil ität bewirbt und in
Europa insbesondere den Interessen
von deutschen Monopolen entge-
genkommt.

Der gleiche „Elektromobil itäts-Club“
der sich um die Popularisierung von
E-Autos kümmert, ist durch seinen
Präsidenten Bernhard Kern person-
el l mit einer Finanzberatungsfirma
verbunden die z.B. das Unterneh-
men „FutureCarbon“ in ihrem Port-
feui l le hat, welches auf die
Carbonproduktion für Hochleistung-
swerkstoffe spezial isiert ist. Carbon
gi lt manchen als „Alternative zu
Stahl“, ist aus kl imaökologischer
Sicht aber zumindest eine Kata-
strophe. So werden in der Produk-

Umweltzerstörung und Atomkraft für das Klima?

UMWELT
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tion für ein kg Stahl rund 5,5 kg CO2
ausgestoßen, bei Carbon sind es
rund 28 kg. Das Al ltagsbeispiel Fahr-
radrahmen zeigt: aus Stahl benötigt
die Herstel lung ca. 70 MJ Energie und
200 l Wasser, bei Carbon sind es
rund 400 MJ und 1 .600 l Wasser. Wie
ernst es mit dem „Kl imaschutz“ ist
wenn solche Unternehmen und ihre
wirtschaftl ichen Interessen hinter
den Unterstützern des Volks-
begehrens stehen, kann man sich
denken. Ebenfal ls in wichtigen Posi-
tionen des „Elektromobil itäts-Clubs“
finden sich beispielsweise Johann
Honeder, seines Zeichens FPÖ-Chef
in Steyregg (OÖ) und Bauun-
ternehmer, sowie Maximil ian Falb-
Forsthuber, der wiederum technis-
cher Redakteur bei Rosenbauer
International AG ist, jener Firma, die
als „Löschfahrzeuge“ getarnte
Wasserwerfer an die türkische Re-
gierung l ieferte. (2)

Doch es kommt noch besser. Denn
prominenter Unterstützer des Volks-
begehrens ist auch die Kärntner
Elektrizitäts-Aktiengesel lschaft
(KELAG). Eine Tochterfirma der
KELAG ist wiederum Kelkos, die
massiv in Kraftwerksprojekte am
Balkan involviert ist und in den let-
zten Jahren al leine im Kosovo drei
Wasserkraftwerke baute. Dafür wur-
den dort Naturschutzgebiete zerstört
und einige der letzten Wildflüsse
Europas vernichtet. Tiere und Pflan-
zen dieser Ökosysteme ver-
schwinden, die Bauern der
Umgebung haben kein Wasser mehr
für die Bewässerung der Felder und
die Wasserversorgung vieler umlie-
gender Dörfer ist gestört. Die koso-
varische Organisation „Die Fackel“
schreibt dazu: „Kelkos behandelt un-
ser Land wie einen Jagdgrund (…) Es ist
anzunehmen, dass das Ausmaß der
verursachten Zerstörung fast das ges-
amte Leben im Fluss und entlang des
Flusses getötet und für Tausende von
Bürgern in den darunterliegenden Dör-
fern Störungen bei der Wasserversor-
gung verursacht hat. “ An anderer
Stel le heißt es: „Weshalb steht Kelkos
über dem kosovarischen Gesetz?“ (3)
Nach kräftigem und langwierigem
Widerstand der Bevölkerung betrof-
fener Gebiete gegen die Kraftwerks-

bauten von Kelkos, wird die
Tochterfirma der KELAG auch in Ver-
bindung mit Einschüchterung und
Bedrohung von Umweltaktivisten
gebracht(4). Die KELAG als Unter-
stützerin des Kl imaschutzvolks-
begehrens hört sich vor diesem
Hintergrund beinahe an wie ein
schlechter Scherz, da überrascht es
dann auch nicht mehr, wenn man
weiß, dass die deutschen Atomkraft-
werkskonzerne RWE und EnBW
durch Zwischenfirmen an der KELAG
betei l igt sind (5). An dieser Stel le sei
daran erinnert, dass sich auch Greta
Thunberg für Atomenergie als an-
gebl ichem Teil einer „CO2-freien En-
ergielösung“ ausgesprochen hat und
der mil l iardenschwere Kl imagönner
Bi l l Gates mit seinem Unternehmen
„TerraPower“ im Namen des
„Kampfes gegen den CO2-Ausstoß“
Atomreaktoren entwickelt.

Die genannten Beispiele lassen
erahnen, dass hinter dem „Kl imas-
chutzvolksbegehren“ andere In-
teressen stehen, als die meisten der
Unterzeichner, die tatsächl ich aufs
Glatteis geführt wurden, wahrhaben
wol len. Statt wirkl ich ein Impuls im
Kampf gegen Umweltzerstörung und
unnatürl ichen Kl imawandel zu sein,
ist es nichts weiter als eine große
Lüge, mit der die gerechtfertigten
Hoffnungen und Interessen der
Massen getäuscht werden sol len.
Hinter diesem Volksbegehren stehen
bestimmte Kapital isten, die gegen
ihre Konkurrenten Morgenluft wit-
tern. Atomkonzerne präsentieren
sich im Kleid des „Kl imaschutzes“
sozusagen als beste Alternative zur
fossi len Energie, und erweitern
damit ihr Geschäft. Das Volks-

begehren zeigt, dass die parlament-
arische Hül le des Kapital ismus
immer auch den Zweck hat, das Volk
in die Irre zu führen und ihm
Glauben zu machen, dass es in
seinem eigenen Interesse „mit-
bestimmen“ könne. Doch kaum wer
der Hunderttausenden Unterzeich-
ner wird dabei wohl die Interessen
von Auto- und Atomkonzernen,
Bauunternehmern und Kraftwerks-
gesel lschaften im Sinn gehabt
haben. In Wahrheit standen solche
Kräfte aber als Finanzgeber und Or-
ganisatoren hinter diesem Volks-
begehren! Klar und deutl ich zeigt
sich damit, dass das Volk nur dann
seine Interessen verwirkl ichen kann,
wenn es sich selbst organisiert, wenn
wir uns wehren und für unsere In-
teressen kämpfen. Dass mit dem
Volksbegehren Hunderttausende
hinters Licht geführt wurden, ist
Resultat teurer Medienkampagnen
und des Versagens jener „Linken“,
die dieses Volksbegehren vol lkom-
men naiv beworben hat, wie beis-
pielsweise die KPÖ oder die
Gewerkschaft AUGE/UG, womit sie
nach der Pfeife bestimmter kapital -
istischer Interessen tanzten.

Peter G.

Quel len:

(1 ) Winfried Wolf: Mit dem Elektroauto in

die Sackgasse. (Promedia 201 9) S.1 4/1 5

(2) Al le: Homepage des EMCÖ

(2) und (3) Adelheid Wölfl : „Kelkos:

Flussterben im Kosovo: NGOs wehren

sich gegen Kelag-Tochter“, Der Standard,

7. Ju l i 2020

(4) Global2000: Der Strom-Fi lz 2020 in

Österreich. Betei l igungen in Prozent.

KURZ GEMELDET: Atomkraftwerke
Slowakei: Während eines Tests
im AKW Mochovce ist einer der
sechs Notstrom-Dieselgener-
atoren explodiert. Wäre das in
einem echten Notfal l passiert,
hätte die Kühlung der heißen
Reaktoren ausfal len können. So
ist es beispielsweise zur Kata-
strophe von Fukushima gekom-
men.

Kroatien: Ende März kam es
nahe der Hauptstadt Zagreb zu
einem schweren Erdbeben in der
Stärke von 5,4 Mw. Nicht einmal
20 km enfernt befindet sich das
AKW Krsko, das eben auf einer
Erdbebenl inie l iegt. Das ist völ l ig
unverantwortl ich gegenüber der
Bevölkerung und der Umwelt!
Schl ießung sofort!
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AUS DEM BETRIEB

ARBEITSKAMPF

Ende Juni protestierten über
250 Leute vor der Douglas-Fi -
l ia le in der Wiener Kärntner-
straße gegen die Entlassung
von Sabrina E., d ie seit Som-
mer letzten Jahres mit zwei
weiteren Kol legInnen darum
kämpft, einen Betriebsrat bei
Douglas zu gründen.

Im Sommer 201 9 wurden vier
Mitarbeiterinnen bei Douglas
gekündigt, wei l sie einen Be-
triebsrat gründen wol lten. Die
Arbeiterinnen berichten von
Personalmangel , Beschimp-
fungen und Druck bei
Krankenständen, großem
Stress und Verkaufsdruck.
Außerdem haben sie die Fi l i -
a l leitung bei Spindkontrol len
erwischt, ohne die Anwesen-
heit der betroffenen Mitarbei -
terInnen. Eine der vier war
sogar Stel lvertretende Fi l ia l -
leiterin, was gut vor Augen
führt, dass auch so eine Pos-
ition keine „Garantie“ oder
„Sicherheit“ gewährleistet,
wenn es um die Interessen
der Konzernführung geht,
eine eigene Organisierung
der ArbeiterInnen zu ver-
hindern. Nach der Entlassung
wehrten sich die vier Mitarbei -
terInnen und gingen mithi lfe
der Gewerkschaft zum
Arbeits- und Sozialgericht, wo
sie recht bekommen haben.
Sabrina E. wurde wieder
eingestel l t. Kaum wieder

eingestel l t wurde sie wegen
„Geschäftsschädigendem Ver-
halten“ sofort fristlos
entlassen! Gegen diese
Entlassung richtete sich der
Protest vor der Fi l ia le Ende
Juni.

Natürl ich bestreitet Douglas
den Zusammenhang zwis-
chen der erneuten Kündigung
und der Betriebsrats-
gründung, was jedoch of-
fensichtl ichst reine
Augenauswischerei ist. Dass
es trotz Urtei ls des Arbeits-
und Sozialgerichts zu einer
erneuten Kündigung gekom-
men ist zeigt, wie notwendig
es ist, sich zu organisieren,
zusammenzuschl ießen und
nicht locker zu lassen. Auch
aus anderen Unternehmen
sind diese Praktiken bekannt:
erinnern wir uns an die
Kündigungen wegen einer Be-
triebsratsgründung bei Mül ler
in Salzburg, oder Hornbach
in Tirol . Auch hier wurde trotz
Gerichtsverfahren keine
Wiedereinstel lung erreicht.
Die Gerichtsentscheidung ist
wichtig und richtig zu erkäm-
pfen, es braucht jedoch auch
den organisierten Druck der
ArbeiterInnen. Sol idarität mit
dem Widerstand der Douglas-
ArbeiterInnen!

Johanna

Aus dem Alltag einer Beschäftigten
im Lebensmittelhandel

Douglas Wien: Protest gegen Entlas-
sung wegen Betriebsrats-Gründung

Seit vielen Jahren arbeite ich im Lebensmittelhandel
und habe dort schon etl iche Verschlechterungen für
meine Kol legen und mich erlebt. Ob es sich um eine
Verringerung unserer Ruhezeiten, eine Steigerung
der Arbeitsintensität oder andere Bereiche unserer
Arbeitsbedingungen handelt, a l le waren stets beg-
leitet von einem grossen Aufwand der Chefs diese zu
legitimieren. Damit geht meistens ein großes Maß an
Heuchelei einher. Ich möchte von einem solchen
Beispiel , das vor nicht al lzu langer Zeit passierte
berichten.

Trotz einem Anstieg des Umsatzes im Vergleich zur
Zeit vor der sogenannten "Corona-Krise", wurde bei
uns die Kurzarbeit verlängert. Gleichzeitig werden
von den Chefs Mögl ichkeiten ergriffen, sich in ein be-
stmögl iches Licht zu stel len. Gerade jetzt ist die Frage
der Lebensmittelverschwendung wieder mehr ins
Zentrum gerückt. So nimmt der Konzern an einem
Projekt tei l , bei dem drei Kunden kurz vor
Betriebsschluss die Mögl ichkeit haben, ausgewählte
Lebensmittel um ein Drittel vom normalen Preis über
eine App zu kaufen. Um das zu präsentieren kam ein
Fernsehteam eines regionalen Senders in die Firma
und interviewte den Chef höchstpersöhnl ich. Es
wurde stolz darüber berichtet, wie großartig dieses
Projekt ist und wie wichtig es ist, sol idarisch in Zeiten
von "Krisen" zu sein und besonders jetzt keine
Lebensmittel zu verschwenden. Dabei zeigte sich, wie
sich die Vorstel lungen von unseren Chefs mit denen
des bürgerl ichen Senders ergänzten. Von gestel l ten
Verkaufsgesprächen mit der Fi l ia l leitung, bis zu den
idealen Interviewfragen wurde von beiden Seiten
daran gearbeitet die bestmögl iche Werbung für den
Konzern zu l iefern.

Selbst arbeitet man unter besonderer Aufsicht weiter
und kann sich gleichzeitig diesen Blödsinn anhören.
Für den Fernsehrauftritt über "Solidarität und Nach-

haltigkeit" wurde die fünfache (!) Menge an Lebens-
mittel bestel l t, um die Fi l ia le "vol ler" aussehen zu
lassen! Am Abend sind daraufhin mehrere tausend
Euro an Lebensmitteln übergebl ieben, die tei lweise
weggeworfen wurden. Das Wegräumen dieser wurde
für mich zu einer unbezahlten Überstunde in der Kur-
zarbeit.

Das ist ein Glanzbeispiel dafür, dass die Chefs sich
weder für Sol idarität, noch für die Arbeitsbedingun-
gen interessieren, sondern sich nur auf ihren Profit
und ihr Image konzentrieren. Lassen wir uns das
nicht länger gefal len, wehren wir uns gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung!

Ivana PPrrootteesstt ii nn WWii eenn ggeeggeenn dd ii ee EEnn ttll aa ssssuunngg
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Drohende Privatisierung: Für den Erhalt der Frauenhäuser!
Während Gewalt gegen Frauen und Frauen -

morde in den vergangenen Jahren dram-

atisch anstieg, werden durch die Salzburger

Landesregierung Pläne zur Zerstörung der

Frauenhäuser vorangetrieben.

Al leine seit Beginn des Jahres wurden in

Österreich 1 1 Frauen ermordet und 1 4

weitere versuchte Morde wurden regis-

triert. Der Bedarf an Frauenschutzeinrich-

tungen stieg in den letzten Jahren (und

nicht zuletzt auch durch den „Lock Down“)

drastisch an, Kapazitäten hingegen werden

gekürzt. Hunderte Frauen in Not werden

jährl ich wegewiesen – wegen Platzmangel !

Nun wil l d ie Salzburger Landesregierung,

al len voran Landesrätin Andrea

Klammbauer (NEOS) scheinbare Abhilfe

verschaffen und kurzerhand die Frauen-

häuser privatisieren. Sie argumentiert, es

würden damit mehr Plätze geschaffen, die

Qual ität gesteigert und ein „Zeitgemäßes“

Konzept erstel l t werden. Das neue Konzept

sieht unter anderem vor, dass Frauen im

häusl ichen Umfeld bleiben sol len, durch

Wegweisungen der Täter! „Zeitgemäß“

heißt in diesem Sinne außerdem, Privatis-

ierung und Neol iberal isierung ganz im

Geiste der EU. Die Betreibung der Frauen-

häuser wird dabei EU-weit ausgeschrieben

und dem Bestbietendem zugeschlagen.

Das bedeutet unterm Strich eine „besserer

Qual ität“ für die Herrschenden, da an al-

len Ecken und Enden in der Versorgung

der Frauen gespart werden muss – denn

ist ein Anbieter zu teuer, verl iert er den

Zuschlag (der auf drei Jahre befristet ist).

Zurecht entwickelte sich seit Februar, wo

dieses Vorhaben eingeleitet wurde, Protest

für den Erhalt autonomer Frauenhäuser.

Zuletzt gab es am 20. Juni in Hal lein eine

Demonstration und beinahe 1 2.000 Leute

unterstützten eine Petition gegen die Aus-

schreibung!

Die Ausschreibung, welche eine Zerschla-

gung der Frauenhäuser bedeutet, ist gerade

jetzt, wo hunderttausende Frauen massiven

Belastungen und Existenznöten ausgesetzt

sind, ein glatter Schlag ins Gesicht - ge-

genüber den betroffenen Frauen und

Kindern, wie auch den Beschäftigten!

Für den Erhalt der Salzburger Frauen-

häuser! Für eine Ausfinanzierung der

Frauenhäuser mit jährlich 2 Mill ionen

Euro zusätzlich!

Sarah

KURZ GEMELDET

TOURISMUSUNFALL
Bauer soll zahlen: Der Salzburger Bauer Hermann H.
sieht sich derzeit massiver Kritik von Alpenverein und
Tourismusverbänden ausgesetzt, nachdem er den
Zugang zu seinen Almen sperrte. Eine Touristin kam
durch seine Kühe zu Tode, da sie einer Herde mit Jun-
gtieren auf der Alm zu nahe kam und sich die Tiere bed-
roht fühlten. Der Oberste Gerichtshof verurtei l te H.
daraufhin zu einer saftigen Strafe, obwohl er für die
Wanderer am Weg Hinweistafeln anbrachte, die davor
warnten, sich den Kühen zu nähern. Nach diesem Urtei l
sperrte Hermann H. seine Alm komplett für Wanderer,
weshalb nun diejenigen Druck auf ihn ausüben, die von
Tourismus profitieren. Obwohl einige Bundesländer
medienwirksam Versicherungen für solche Fäl le
abgeschlossen haben, wurde Hermann H. von der Pol itik
im Stich gelassen, da die Versicherungen bei solchen Un-
fäl len oft nicht, oder nur einen Tei lbetrag zahlen. Diese
Unfäl le kommen daher, dass viele Wege überlaufen sind,
ganze Karawanen von Touristen durch die Berge
getrieben werden und diese über den Umgang mit Tier
und Natur in den Bergen nichts wissen. Passiert dann et-
was, heißt es, dass Almbauern wie Hermann H. daran
Schuld sind und zahlen müssen. Dabei sind solche Un-
fäl le das Resultat einer „Tourismusindustrie“ die nicht
genug an zahlungswil l igen Gästen bekommt, und einer
Pol itik, die gerade in ländl ichen Regionen eng mit den
Tourismusverbänden verbandelt ist. (P.G.)

CORONA-VIRUS
Weiterer Anstieg von Neuinfektionen: Trotz weiter
ansteigender Neuinfektionen gibt es, wie schon zu Be-
ginn der Virusausbreitung in Österreich, keine kon-
sequenten öffentl ichen Maßnahmen. Wieder werden
Maßnahmen und angebl iche „Verantwortung“ nur auf
die Einzelnen abgewälzt. Das sol l über Individualmaß-
nahmen wie Abstandhalten und Maskentragen ges-
chehen. Was aber vol lkommen fehlt, sind öffentl iche
Maßnahmen, wie die kostenlose Vertei lung von Desin-
fektions- und Hygienemittel , d ie tägl ich mehrfache
Desinfektion öffentl icher Orte und Plätze, oder die
Schl ießung der Grenzen für den Tourismus. So wurde
die Grenzöffnung vor al lem auf Druck der Touris-
muswirtschaft umgesetzt. In Schlachthöfen breitet sich
das Virus jetzt erneut aus, doch davor gab es keinerlei
staatl ichen Maßnahmen gegenüber diesen gefährde-
ten Betrieben und anderen Branchen. Kindergärten
und Schulen werden in Verdachtsfäl len geschlossen,
auch nicht-infizierte Kinder müssen daheim bleiben,
die al leinige Verantwortung wird somit wieder auf die
Eltern abgewälzt, wie im Frühjahr schon. Die
Herrschenden nahmen aber seit Beginn von „Corona“
für die öffentl iche Gesundheitsvorsorge oder das
Schulwesen keinen Cent zusätzl ich in die Hand! Nun
steigen die Infektionen gerade auch deshalb wieder an.
Nur einreden wol len sie uns, dass „jeder Einzelne“ die
Verantwortung trägt. (Y.K.)

FFrraauueennhhaauuss ii nn HHaa ll ll ee ii nn
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Auszug aus einem Bericht, den ihr aufun-
serer Homepage nachlesen könnt (afain-
foblatt. com):

(. . . ) Am 4. Jul i fand auf der belebtesten
Wiener Einkaufstraße eine kraftvol le
Demonstration für die Anhebung des
Arbeitslosengeldes auf 80% statt. Die
Demonstration wurde in fruchtbarer
und gelungener Zusammenarbeit
unterschiedl icher gewerkschaftl icher,
anti imperial istischer und kämpferischer
Organisationen durch das
Personenkomitee "Selbstbestimmtes
Österreich" organisiert. (. . . ) Für die Tei l -
nehmer der Demonstration war klar:
Wir müssen jetzt etwas tun! Das kam
auch in verschiedenen Redebeiträgen
klar zum Ausdruck. Wie kann es sein,
dass die Arbeitslosen so im Stich
gelassen werden, während die
Herrschenden Geschenke an die Kapit-
al isten vertei len, wie zuletzt an die AUA,
wie kann es sein, dass es einen Angriff
nach dem anderen auf Kol lektivver-
träge gibt, während die Herrschenden
offensichtl ich die Mittel haben, für die
NATO-Truppenübung Defender 2020

Soldaten durch halb Europa zu schicken?

Besonders ein sehr großer, kämp-
ferischer Block von Antifaschisten viel
auf, der zwei Transparente trug:
„Arbeitslosengeld rauf auf 80%! Für die
35 Stunden Woche!“ und „Wir zahlen nicht
für eure Krise – Wehrt euch und Kämpft!“.
Es wurden Parolen angestimmt, wie
„Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit – wehrt
euch und kämpft, es ist an der Zeit!“ und
„Glaubt die Lügen der Ausbeuter nicht,
Rebellion ist gerechtfertigt!“, d ie von
breiten Tei len der Demonstration
übernommen wurden. Viele sehr pos-
itive Rückmeldungen bestätigten die
Richtigkeit der Demo. „Wenn du gekündigt
wirst, und statt Netto 1700 € nur noch
900 € verdienst, dann wird es eng, und
wenn du noch eine Familie hast, wird es
noch um einiges enger. Auch im Herbst,
wo die „2. Welle“ der Arbeitslosigkeit
kommt, wird das Thema noch wichtiger
werden!“ „Auch mich hats erwischt“,
berichtete ein Tei lnehmer, „ ich wurde
während Corona einfach entlassen“.

Es ist klar, die scheinhei l igen Worte der

Regierung am Anfang der sogenannten
Corona-Krise „Niemand wird zurück-
gelassen sind nichts als Lügen. In Wahrheit
sollten die Corona-Hilfen Finanzspitzen
für Großunternehmen und Kapitalisten
heißen, denn nur dort sind sie auch wirk-
lich angekommen!“, sagte die Rednerin
der „Antifaschistischen Aktion – Wien“
unter viel Zustimmung. Sie betonte
auch, dass die Anhebung des
Arbeitslosengeldes auch für al le die
Arbeit haben wichtig ist, „denn anson-
sten werden die Löhne noch weiter nach
unten gedrückt, das haben wir ja schon
bei LaudaMotion gesehen.“ Das zeigt,
dass der gemeinsame Kampf uns
zusammenschweißt, denn die Arbeiter
und das Volk haben ein gemeinsames
Interesse, dass die Kapital isten die Krise
selber zahlen. (. . . )

Für die Anhebug des
Arbeitslosengeldes auf 80%!

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

Marko K.

Wehrt euch und kämpft gegen die Abwälzung
der Krisenlasten!

ÖSTERREICH

Demonstrations-Bericht: Arbeitslosengeld rauf auf 80%!
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Mit 55% Einkommen 100%
Miete zahlen? Eine Rechnung
die sich nicht ausgeht...

Während Mil l ionen von Euro bedin-
gungslos an Großunternehmen ver-
schenkt werden, sehen sich Tausende
Menschen mit dramatischen finanziel -
len Problemen konfrontiert. Die Ver-
sprechen der Regierung „wir lassen
niemanden zurück“, gi l t wohl nur im Di-
enste des Kapitals!
Die Anfragen bei der Mietervereinigung
stiegen in letzter Zeit um 30 Prozent.
Die Hi lferufe betreffen vor al lem die
Sorge, die Mietzahlungen bei verringer-
tem Einkommen (Kurzarbeit,
Arbeitslosigkeit oder Krankheit) nicht
mehr leisten zu können. Vor al lem jene,
die sich schon vor der Corona-Krise in
finanziel ler Notlage befanden, trifft es
nun besonders hart. „Niemand sol l we-
gen der Corona-Krise seine Wohnung
verl ieren“ – leere Worte der Pol itiker-
Innen. Jährl ich sind etwa 2.500 Haush-
alte von gerichtl icher Delogierung
betroffen, durch die aktuel le Krise bzw.
vielmehr die Abwälzung der Krisen-
lasten könnte sich diese Zahl in naher
Zukunft drastisch erhöhen. Denn die
gestundeten Mieten (Apri l bis Juni)
müssen vermutl ich spätestens mit 1 .
Jänner 2021 begl ichen werden. In Öster-
reich ist jeder dritte Arbeiter "atypisch"
beschäftigt, jede zweite Frau arbeitet
Tei lzeit. Die Wohnkosten steigen rasant,
während die Löhne stagnieren und real
sinken! Immer mehr muss vom Ges-
amteinkommen für Wohnraum aus-
gegeben werden, zwischen 2005 und
201 9 sind die Wohnungsmieten um ca.
46% gestiegen, während das
Realeinkommen (Inflationsbereinigt)
seit 1 998 stagniert! Ein Viertel der
Bevölkerung muss über 50% des Lohns
nur für die Wohnkosten aufwenden!
Reale Hi lfe ist dringend nötig und muss
erkämpft werden!

Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf
mindestens 80% des Nettolohns!
Mietaussetzungen bei
Arbeitslosigkeit! Mietobergrenzen
sofort und auf Dauer!
Wehrt euch und kämpft!

Susanne G.

KOMMENTAR

Seit Beginn der Corona-Maßnah-
men wurden über 21.000 Menschen
in Österreich zwischen Mitte März
bis Mitte Mai willkürlich wegen an-
geblichen Verstößen angezeigt und
weiteren 10.000 Menschen wurden
Verwaltungsstrafen verhängt. Al-
leine in Tirol gab es bis Ende April
über 4000 Strafen (in nur 1,5 Mon-
aten!). Und obwohl diese Strafen
mittlerweile als rechtswidrig
eingestruft wurden, wurden sie in
diesem Bundesland nicht aufge-
hoben!

In ganz Österreich wurden mehr
Strafen verhängt, als es Corona-In-
fektionen gibt. Und das während
jene die die "Corona-Regeln" ins
Leben gerufen haben, sich nicht
daran hielten, wie beispielsweise
Bundeskanzler Kurz oder Bunde-
spräsident Van der Bel len. Das ist
ein Paradebeispiel , an dem man
ganz klar sieht, dass sich die
herrschende Klasse im “straffreien”
Raum bewegen kann und keinen
Cent dafür zahlen muss, jedoch
dem Wirt (vom Beispiel Van der
Bel len) eine Strafe von bis 30.000
Euro drohte!

Während die Arbeiter in Kurzarbeit
gesteckt werden, kommen zudem
noch bis zu tausende Euro Strafen
auf sie zu, welche tei lweise ohne
jegl iche Rechtsgrundlage gestel l t
worden sind. So wurden zum Teil
Personen gestraft, welche auf dem
Weg zum Supermarkt waren und
sich unter Einhaltung des Mindes-
tabstandes fuer zwei Minuten auf
eine Bank vor das Geschäft set-

zten! Al leine für so eine absurde
Strafe wurde pro Person bis zu 1 50
Euro gefordert! Solche Strafen sind
blose Schikanen und rechtswidrige
Handlungen der Marionetten der
herrschenden Klasse. An diesem
Beispiel sieht man ganz klar, dass
der Gesetzestext al leine noch nicht
die Rechte des Volkes sichert!
N icht unwesentl ich waren dabei
auch die "Maßnahmen der
Bundesregierung" und der Aufruf
an die Pol izei "mit al ler Härte"
durchzugreifen, welche viele Pol-
izisten gerade zur Wil lkür und
Unverhältnismäßigkeit angestiftet
haben.

Gerichte haben nun Urtei le gefäl l t,
dass Strafen ohne rechtl iche
Grundlage aufgehoben werden,
doch was passiert mit den Strafen
die bereits bezahlt wurden? Diese
werden jetzt geprüft, sol l ten aber
laut Gesundheitsministerium nur
in, wenn überhaupt, einzelnen Fäl-
len zurückerstattet werden! In Tirol
sol l te es aber überhaupt keine
Rückerstattungen der Strafen
geben, da sich anscheinend der
Großtei l der Strafen auf Verstöße
gegen das Betretungsverbot öf-
fentl icher Räume oder das
Nichteinhalten des Mindes-
tabstandes bezieht.

Für eine sofortige Aufhebung al-
ler Corona-Strafen in ganz
Österreich!

Sofortige Rückzahlung aller beg-
lichenen Strafen!

Gregor K.

Corona-Strafen:
Monatelang ohne rechtliche Grundlage gestraft

ÖSTERREICH
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Familienhärtefonds:
Wo bleibt die Hilfe, die uns versprochen wurde?

FRAUEN

Oft wurde dem Volk und besonders
der Arbeiterklasse in Zeiten der „Corona-
Krise“ Hi lfe versprochen – sei es in Form
von losen Versprechen wie „niemand
wir zurückgelassen“ oder konkreten
Förder- und Hilfspaketen. Neben dem
umstrittenen Härtefal lfond der
Wirtschaftskammer Österreich, gibt es
seit einiger Zeit für Famil ien die Mög-
l ichkeit einer Unterstützung. Was steckt
aber dahinter und welche neuen Prob-
leme werden dadurch aufgeworfen?

Seit dem 1 5. Apri l 2020 kann eine Un-
terstützung aus dem sogenannten
„Corona-Famil ienhärtefal lfonds“ bean-
tragt werden, der mit einem Budget
von 30 Mil l ionen Euro als Hi lfe für „Fam -
i l ien, die durch die Corona Krise unver-
schuldet in finanziel le Schwierigkeiten
geraten sind“ vorgestel l t wurde. Doch
um diese Hilfe überhaupt zu bekom-
men muss der Antragstel ler bestim-
mte Voraussetzungen erfül len, wie die
österreichische Staatsbürgerschaft und
die Famil ienbeihi lfe für mindestens ein
Kind im Haushalt. Unselbstständige An-
tragstel ler müssen den Verlust der
Arbeit als Resultat "der Krise" oder die
Anmeldung auf Kurzarbeit vorweisen
können, während bei Selbstständigen
eine finanziel le Not durch die Krise,
sowie ein Anspruch auf den Härtefal l -
fond der WKO vorl iegen muss. Die Höhe
der Auszahlung, die maximal 1 200 Euro
pro Monat betragen kann, erschl ießt
sich aus dem vorigen Einkommen und
kann für maximal drei Monate beans-
prucht werden.

Neben dieser Hilfe für erwerbstätige
Famil ien, wurde anschl ießend eine Un-
terstützung für einkommensschwache
Famil ien beschlossen, um anfal lende
Kosten besser überstehen zu können.
Kurz gesagt, wurde mit weiteren 30 Mil -
l ionen Euro eine Hilfe für Famil ien, die
vor der Krise Arbeitslosengeld oder
Notstandsbeihi lfe bezogen haben, ein-
gerichtet. Wenn ein Haushalt für
mindestens ein Kind Famil ienbeihi lfe
erhält, stehen diesem 1 00 Euro pro
Kind als Sofortzahlung zu.

Wenn man sich diese Zahlen durch den
Kopf gehen lässt, fäl l t sofort auf, dass
hier etwas nicht ganz stimmen kann.
Denken wir zuerst an den ersten
Corona-Famil ienhärtefonds. Nach
Berechnungen des Momentum Insti-
tuts würde das Budget von 30 Mil l ionen
Euro bei einer Maximalauszahlung von
1 200 Euro für ungefähr 25.000 Fami-
l ien reichen. Al lein von der Corona-
Arbeitslosigkeit sind aber im Moment
über 30.000 Famil ien betroffen – würde
man al le miteinbeziehen, die Anspruch
auf eine solche Förderung haben, wären

es 1 40.000 Famil ien (Stand Juni 2020)!
So bleiben jeder Famil ie von diesem 30
Mil l ion Euro Topf im Schnitt nur 21 5
Euro übrig. Selbst wenn man nur
arbeitslosen Famil ien Auszahlungen
zukommen lassen würde, würden pro
Haushalt nun 962 Euro ausgezahlt wer-
den, was bei einer Famil ie ohne jeg-
l iche feste Einnahmequel le viel zu wenig
ist!

Bei den Auszahlungen selbst scheint
vieles nicht zu funktionieren. Mit Stand
des 1 1 . Juni wurden von 60 Mil l ionen
Euro nur 4 Mil l ionen ausgezahlt (ca.
6,7% des Gesamtbudgets), obwohl die
Beantragungen bereits seit 1 5. Apri l
laufen. Was von den Herrschenden als
„schnel le und unbürokratische“ Hi lfe
dargestel l t wird, sorgt bei vielen Fam-
i l ien für weitere Probleme – Berichte

von fehlender Rückmeldung auf
mehrmals eingereichte Anträge sind
keine Seltenheit. Und was wird
passieren, wenn das Budget aufgeb-
raucht wurde?

Zu dem unzureichenden Budget dieser
Famil ienhi lfe kommt auch, dass die Kri -
terien für die Auszahlungen besonders
Famil ien die sowieso schon ein geringes
Einkommen haben, besonders Al-
leinerziehende und getrennt lebende
Eltern benachtei l igen. Zu nicht antrags-
berechtigten Gruppen zählen unter an-
derem auch BezieherInnen der
Mindestsicherung und Sozialhi lfen (z.B.
Studienbeihi lfe) und Selbstständige,
die keinen Anspruch auf den Härtefal l -
fond der WKO haben. Elterntei le, bei
denen die Unterhaltszahlungen des an-
deren Elterntei ls in Folge von bspw.
Arbeitslosigkeit ausfal len, sind eben-
fal ls ausgenommen.

Es wird immer offensichtl icher, dass
diese Pol itik bestimmte Interessen ver-
tritt – und zwar nicht die des Volkes
und der Mehrheit der Frauen! Von we-
gen "unbürokratische Soforthi lfe", vor
al lem al leinerziehende Eltern und Fam-
i l ien, die ohnehin bei vielen Hilfgeldern
durchfal len, müssen durch die Finger
schauen.

Während sich Pol itiker selber für ihre
"Hi lfefonds" auf die Schulter klopfen,
geraten immer mehr Famil ien in die
Armut und mit dem jetzigen Kurs der
Pol itik werden diese auch in naher
Zukunft nicht aus dieser Situation en-
tkommen. Besonders jetzt, da die Som-
merferien anstehen und somit Schulen
und Kindergärten geschlossen bleiben,
benötigt es eine Unterstützung der
Famil ien – und zwar durch kostenlose,
flächendeckende und ganztägige
Kinderbetreuung!

Frauen, schließt euch zusammen
und kämpft!

Rosa B.

"Von wegen
'unbürokratische So-
forthilfe, vor allem al-
leinerziehende Eltern
und Familien, die
ohnehin bei vielen

Hilfgeldern durchfal-
len, müssen durch die
Finger schauen."
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Solidarität im Viertel:
Hilfe für Familien organisieren!

Auszug aus einer Korrespondenz die auf
www.afainfoblatt. com veröffentlicht wurde.

„Ich habe zwei Kinder, eines im Schulalter und eines im
Kindergarten. Schon seit Beginn der Pandemie habe ich
große Probleme wegen der Kinderbetreuung. Mein Chef
ließ mich nicht in Homeoffice gehen, da ihm das zu teuer
sei. Der schlechte Scherz dabei: Der Kindergarten nahm
meine Kleine nicht, da ich ja mit meinen Beruf in Homeoffice
gehen könne! Von wegen also, wenn man berufstätig ist
bekomme man eine Betreuung. Mit Urlaub und Krankenstand,
das war die einzige Möglichkeit wie ich durchkam. Und
jetzt, wieder das gleiche, wo letzte Woche alles geschlossen
wurde – nur mit dem Unterschied, dass mein Chef jetzt
schon mit Kündigung droht, wenn ich nicht kommen kann.“
Eine andere Mutter berichtet davon, dass sie, da sie arbeitslos
ist auch keinen Anspruch auf Kinderbetreuung hat. Dass
Kinderbetreuung zu Hause und Arbeitssuche nicht zu
vereinen ist, spielt dabei keine Rol le. Sie berichtet, dass
nicht nur die schwere Situation, sondern auch zahlreiche
Gespräche mit den Behörden sie in die Verzweiflung treiben!
Eine Famil ie erzählt über die Lage im Kindergarten: „Im
Kindergarten unseres Sohnes wurden von über 60 Kinder,
nach der Schließung letzte Woche lediglich 5 Kinder gebracht.
Aber nicht, weil jeder einfach so von der Arbeit zu Hause
bleiben kann, sondern weil der Druck dermaßen hoch ist
und jedes „Schlupfloch“ gesucht wird, warum man doch
keinen Anspruch habe.“

SOLIDARITÄT

SOLIDARITÄT

Keine Sommerpause für die Solidarität!

Erneut fand am 5. Jul i eine Sol idaritätsaktion mit Spenden und
Volksküche auf der Straße im 1 0. Bezirk statt. Trotz glühender Hitze
waren rund 20 Personen sehr erfreut über ein warmes Gulasch, einer
Bohnensuppe und auch frischem Obst. Viele freuten sich auch über
Kleider- und Schuhspenden, die durch die Initiative gesammelt wurden.
Es kamen einige bereits bekannte Gesichter aber euch neue, denen
die Aktion sehr gut gefiel . Manche setzten sich mit einem Saft und
Kaffee zu uns und redeten z.B. über die aktuel le Lage der „Corona
Krise“. Es war eine große Bereitschaft finanziel le Spende zu hinterlassen,
wei l offensichtl ich ist wie wichtig solche Aktionen in der aktuel len
Lage sind.

Durch die unterschiedl ichen Gespräche konnte man immer wieder
hören, dass das Vertrauen in die herrschende Pol itik kaum bis gar
nicht vorhanden ist. Jetzt wo sich die nächsten Kündigungswel len
anbahnen und mit der 2. Infektionswel le des Covid-1 9 Virus zu rechnen
ist, wird die Sol idarität erst recht nicht in die Sommerpause gehen,
sondern mit vereinten Kräften weitere Aktionen durchführen, um den
Zusammenhalt zu stärken. Da bereits in der ersten Wel le die
Arbeitslosigkeit enorm anstieg und die Kurzarbeit verlängert wurde,
ist es umso wichtiger für die Forderung „Anhebung des
Arbeitslosengeldes auf 80%“ sol idarisch zu kämpfen!

Mona, Unterstützerin der Solidaritätsaktion
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Mit 2020 sollen die Ausgaben für das Mil-
itär und Aufrüstung erneut um satte 10%
erhöht werden. Vor Ausbruch der Pandemie
in Mitteleuropa hieß es noch gegenteiliges
– mit der Pandemie steht der Militarisier-
ung und Aufrüstung nichts mehr im Wege!

Man sol lte denken in Zeiten einer
Pandemie würde der Schwerpunkt auf
die gesundheitl iche Versorgung gelegt,
zum Schutz der Bevölkerung. Dass even-
tuel l Schwachstel len ausgebessert wer-
den, Menschen die durch die Pandemie
in Not geraten sind unterstützt werden
und das sogenannte „Friedensbündnis
EU“ sich gegenseitig Hi lfe leistet. N ichts
da, das entspricht nicht dem kapital-
istischen System in dem wir leben.
Während die so notwendige Unter-

stützung für Famil ien gerade mal 60 Mil -
l ionen Euro ausmacht, die 600.000
Arbeitslosen mit einer lächerl ichen Ein-
malzahlung abgespeist werden, unser
Gesundheitssystem an al len Ecken und
Enden kracht, wird das Mil itärbudget
um 9,9%, was 229,5 Mil l ionen Euro ents-
pricht, erhöht. Aktuel l ist das jährl iche
Budget bei etwa 3 Mil l iarden Euro. Im
Vergleich dazu: 2009, vor zehn Jahren,
lag das Budget noch bei 2,4 Mil l iarden
Euro, 600 Mil l ionen Euro weniger! Damit
nimmt Österreich eine durch und durch
„europäische Position“ der Aufrüstung
und Mil itarisierung ein, schreitet voran
und festigte diesen Kurs 201 8 als es das
EU-Abkommen PESCO (Ständig Struk-
turierte Zusammenarbeit) unterzeich-
nete und sich zur Erhöhung der

Mil itärausgaben sowie zu gemeinsamen
Einsätzen verpfl ichtete.

Nicht nur in Österreich, in den al ler
meisten Staaten werden Aufrüstung und
Mil itarisierung aktuel l unter dem
Eindruck der Pandemie massiv voran-
getrieben. Natürl ich nicht zum Schutz
der Bevölkerung, es ist ein Rüsten zum
Schutz der Kapital interessen der jewei-
l igen Länder, ein Rüsten um die Ab-
hängigkeit und Ausplünderung der
unterdrückten Länder zu vertiefen, ein
Rüsten für den Krieg!

Keine Erhöhung der Militärausgaben!
Raus aus PESCO!

Lisa

Österreich: 300 Millionen Euro zusätzlich für Militarisierung und Kriegsrüstung!

Nach einer herzl ichen Begrüßung, gutem Essen und den
ersten Worten, wurde im Gespräch eines schnel l klar:
„Ohne Förderung kannst du nicht überleben“ und ein
Landwirt ist nicht gleich Landwirt.

Landwirte in Österreich unterscheiden sich oft sehr stark
voneinander und sie haben deshalb auch unterschiedl iche
Anl iegen und Interessen. Während es die einen Landwirte
schaffen Großunternehmen zu werden, welche immer
mehr Land und Vieh zukaufen, gehen die anderen vor die
Hunde, oder halten sich eben mit Förderungen irgendwie
über Wasser.

Jene Kategorie von Landwirten mit denen ich das Ge-
spräch führte, sind sogenannte Kleinbauern bzw. Neben-
erwerbsbauern. Sie können vom Hof al leine nicht leben,
sind auf einen Nebenverdienst angewiesen und auch von
diversen Förderungen abhängig. Förderungen die es im
Rahmen der „Gemeinsamen Agrarpol itik der EU“ gibt, För-
derungen, wie mir gesagt wurde, „wovon 50 Leute im Er-
sten Bezirk was bekommen“. Die Wiener "Bauern" im
Ersten Bezirk waren mir neu. Daher las ich onl ine in der
Förderl iste1 nach: Platz eins ist der „Agrarmarkt Öster-
reich“ mit 33,5 Mil l ionen Euro, Platz zwei „ARGE LK Bera-
tung“, mit 5 Mil l ionen Euro, gefolgt vom
„Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus“,
mit 3,3 Mil l ionen Euro. Die „Stiftung Fürst Liechtenstein“
erhielt 201 9 1 ,2 Mil l ionen Euro aus dem Fördertopf der
„Gemeinsamen Agrarpol itik“. Mehr als die Hälfte der An-
suchenden Betriebe hingegen sind keinesfal ls in den in-

neren Bezirken Wiens, sie erhalten Förderungen von unter
1 0.000 Euro. Förderungen von über 30.000 Euro erhalten
nur 1 0%.

Aber selbst wenn diese Förderungen für den „gewöhn-
l ichen Bauern“, den kleinen und mittleren Landwirt nun
gar nicht so hoch ausfal len, braucht er sie zum Überleben
- „und anderseits stürzten sie uns ins Verderben. Zum Beispiel

die Mutterkuh Haltung. Diese eignet sich gut für Nebener-

werbsbauern, so wurde das von der WKO angepriesen. Das

machten viele Landwirte, denn es gab damals auch Förder-

ungen dafür. Dann aber, vor ca. 10 Jahren, wurde das einfach

gestrichen, von heute auf morgen. Ich kennen einen der hat

dadurch 25.000 Euro verloren, wegen dem Wegfallen der

Mutterkuh Prämie. “ Prämien bzw. Förderungen, das sol lte
man auch wissen, werden immer erst im Nachhinein aus-
bezahlt, so kann es leicht passieren, dass es bis zum Ende
des Jahres Änderungen in den Auflagen gibt, oder der
Topf schon leer ist.

Das bedeutet unter anderem, dass ein gewisses Eigen-
kapital nötig ist, um überhaupt von diesem Topf profit-
ieren zu können und macht es für die absolute Mehrheit
notwendig Kredite aufzunehmen. Was auch ganz offiziel l
Hand in Hand mit den EU Fördermittel geht. So wird man
auf „europa.eu“ ganz selbstverständl ich von „Erhalt von
Fördermitteln“ zu „Zugang zu Finanzmitteln“ weit-
ergeleitet, wo unter anderem unter den ersten zehn Tref-
fern fünf verschiedene Raiffeisen-Verbände zu finden
sind.

Wie mit Hilfe der EU die Landwirte zerstört werden
Eine Journalistin der Afa berichtet aus ihrem Gespräch mit oberösterreichischen Landwirten.

REPORTAGE

. . .weiter aufSeite 13
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Am 3. Juli fand auf der Mariahilfer-
straße in Wien eine gut besuchte Kun-
dgebung gegen die geplante Annexion
palästinensischen Landes durch Israel
statt. Es beteiligten sich auch anti-
faschistische Aktivisten an der gut be-
suchten Veranstaltung, die von der
Palästina-Solidarität Österreich or-
ganisiert wurde. Hunderte Besucher
setzten ein klares Zeichen dagegen,
und bewiesen, dass der Kampf in
Palästina weit über die engen Gren-
zen des Landes herausreicht.

Mit dem „Deal des Jahrhunderts“ sol l
d ie Herrschaft von über 30% des
Westjordanlandes durch Israel
festgelegt werden. Der Plan, dessen
Durchführung Israel gerade
vorbereitet, bedeutet ein neues Level
der Aggression, ein Bruch mit al len
bisherigen Übereinkommen, mit der
I l lusion einer „friedl ichen Zwei-

staatenlösung“. Dennoch herrschte
bei der Kundgebung eine sehr
lebendige, optimistische Stimmung,
die in vielen guten, kämpferischen
Reden, und laut angestimmten Pa-
rolen wie „Free, Free Palestine!“ zum
Ausdruck kam. Auch viele Passanten
betei l igten sich an dem Protest. In
den Redebeiträgen wurden auch die
Herrschenden in Österreich angegrif-
fen, die gemeinsam mit den anderen
Imperial isten der EU die Pläne Israels
und des US-Imperial ismus unter-
stützen.

„ Ich bin Antifaschist, und gegen Unter-
drückung und imperialistischen Krieg“
sagte ein Aktivist, „natürlich kämpfe
ich dann für Palästina!“. „Auf Unter-
drückung folgt Widerstand!“, so hieß
es in einer Rede. Denn: „Trotz techno-
logischer und wirtschaftlicher Überle-
genheit“ sind es „die Männer und

Frauen, das Volk, das die Geschichte
schreibt!“. „ Ich komme aus Palästina,
aber auch hier in Österreich gibt es
Probleme, ich habe während den
Corona-Maßnahmen meine Arbeit ver-
loren“ erzählte ein Besucher. Sol idar-
ität mit Palästina heißt nicht, die
Probleme in Österreich zu vergessen.
Im Gegentei l : Gegen die Angriffe der
Herrschenden muss uns die Haltung
von Palästina ein wichtiges Vorbi ld
sein! Denn der Kampf in Palästina ist
auch unser Kampf, gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung, gegen Im-
perial ismus und Kolonial ismus, für
die Freiheit Palästinas.

Nein zur völkerrechtswidrigen
Annexion palästinensischen
Landes!

Freiheit für Palästina!
Ibrahim L.

Kundgebung: Keine Annexion palästinensischen Landes!

Aufgrund hoher Verschuldung und Aussichtslosigkeit wer-
den nicht wenige Landwirte in den Selbstmord getrieben:
„…weil die Verzweiflung und Not so groß sind. Alleine hier in

der Region waren es fünf in den letzten 10 Jahren. Ich habe

von Frankreich gelesen, dass es dort schon solche Ausmaße

angenommen hat, dass es eigene psychologische Betreuung

nur für Landwirte gibt. “

Sol lte es höhere Förderungen geben, eine bessere Ver-
tei lung? „Das ist ein bisschen eine Hass Liebe. Auf der einen
Seite ja, denn wir 'brauchen' sie, aber gleichzeitig will eigent-

lich keiner davon abhängig sein, also nein. Am liebsten

würden wir die Förderungen nicht nehmen, denn es dreht sich

dann unterm Strich der ganze landwirtschaftliche Betrieb nur

mehr darum, welche Auflagen für welche Förderungen zu er-

füllen sind – und das grenzt teilweise schon ans Absurde, was

da verlangt wird.“

Dem „gewöhnl ichen Bauern“ helfen die EU Förderungen
und die Versprechungen der Herrschenden nicht, im Ge-
gentei l sie helfen mit die kleinen und mittleren Landwirte
zu zerstören. „Bei uns Landwirten, und damit meine ich keine
Großbetriebe, ist das so, wie wir jetzt bei den sogenannten

'Corona-Maßnahmen' sehen: Die Krisenlasten werden auf die

'kleinen' abgewälzt, während die Kapitalinteressen der

Großbetriebe und Konzerne geschützt werden. Wenn es also

heißt: Keine Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiterklasse

und Volksmassen, so sind wir kleine und mittlere Landwirte

definitiv Teil davon!“

Kerstin J.

. . .weiter von Seite 12
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Protest vor einem Target Kaufhaus

INTERNATIONAL

Desinfektionsschutz im Wert
von 600 Euro gesammelt

Dutzende Kol leginnen und Kol legen
sind in Österreich dem Aufruf der
„Internationalen Arbeiterhi lfe“ zur
Unterstützung der Bulgarischen
PflegerInnengewerkschaft gefolgt
und haben zweieinhalb Wochen lang
Infektionsschutz und Schutzmateri-
al ien gesammelt. Das mutige Beispiel
der kämpfenden Bulgarischen
Pflegepersonals fand einen breiten
Widerhal l unter den Kol leginnen und
Kol legen in Österreich, weshalb der
Aufruf zur Unterstützung mit
tatkräftig von vielen Arbeitern an-

genommen wurde. (. . . )

Stolz können wir von dieser ersten
Aktion der Internationalen Arbeiter-
hi lfe berichten, dass insgesamt Infek-
tionsschutz im Wert von mehr als
600 Euro gesammelt werden kon-
nten. Ebenfal ls wurden weitere 1 00
Euro für den Versand von Kol legen
aus dem Gesundheitsbereich
gespendet. Dieses Material wird nun
nach Bulgarien verschickt und wir
hoffen damit den Kampf der „Bulgar-
ischen PflegerInnengewerkschaft“
gut unterstützen zu können.

Und obwohl in vielen Ländern Euro-

pas die Fal lzahlen von Covid-1 9
wieder ansteigen sind noch immer
nicht genügend Schutzmaterial ien zu
den Arbeitern und dem Volk gelangt.
Nach wie vor werden Einsparungen
und Privatisierungen im Gesundheit-
swesen vorangetrieben, nach wie vor
zeigt die aktuel le Lage die Not-
wendigkeit der Internationalen
Arbeiterhi lfe! (. . . )

Es lebe die internationale Solidar-
ität der Arbeiter!
Es lebe die gerechte Sache von ARK
und SBMS!

Internationale Arbeiterhilfe, 5. Juli 2020

Internationale Arbeiterhilfe: Großer Erfolg der Spendenkampagne

Gesamter Bericht: www.arbeiterhilfe.wordpress.com

"Deshalb unterstütze ich die

Internationale Arbeiterhilfe"

„Wir haben durch die Pandemie sehr gut gesehen, dass es wir
Arbeiter und Arbeiterinnen sind, die zusammenhalten und sich

gegenseitig helfen müssen. Dass nun auch internationale
Arbeiterhilfe geschaffen wurde hat mich sehr gefreut, denn es
betrifft uns nicht nur unmittelbar im Viertel oder im Betrieb,

wir Arbeiter sind eine internationale Klasse und das muss sich
doch auch durch unsere Taten zeigen!“

Jakob

„Ich finde es nicht nur gerechtfertigt, dass wir die
Krankenschwestern unterstützen weil ihre Bedingungen so

katastrophal sind, ich unterstütze sie gerade deshalb so gerne,
weil ihr Kampfso ein wichtiges Beispiel ist. Sie haben nicht

aufgegeben, obwohl sie verhöhnt und schikaniert wurden, sie
zeigen wie richtig es ist entschlossen und im Vertrauen aufdie

eigene Kraft zu kämpfen!“
Dania

„Ich habe vergangenes Jahr schon eine Veranstaltung besucht,
wo über den Kampfder Krankenschwestern berichtet wurde.
Wir schickten auch eine Botschaft und machten Aktionen um
auch hier im Pflegebereich die Kollegen zu mobilisieren. Ich

unterstütze die Internationale Arbeiterhilfe weil ich es
großartig finde, dass sich unsere Solidarität, unsere

Unterstützung und unser gemeinsamer Kampfauch darin
ausdrückt!“

Nina
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Bei den Black Lives Matter Massenpro-
testen in der USA wurde von der US-Politik
und Justiz eine Hexenjagd gegen Demon-
strantInnen eröffnet. Bei den Protesten
wurden unter anderem Kaufhäuser der
Firma „Target“ zum Ziel von Demonstran-
tInnen. Dass genau diese Firma von Pro-
testen getroffen wurde, ist kein Zufall. Es
ist bekannt, dass Target die Polizei der
USA mitfinanziert.

Bei den Protesten kam es dabei öfters
zu Plünderungen und Zerstörungen von
diesen Kaufhäusern, die den Zorn der
Demonstrierenden auf die schlechten
Arbeitsverhältnisse, die Repression und
den Rassismus wiederspiegelten. Ins-
besondere bei Protesten gegen Pol izei-
gewalt und Pol izeimorde ist zu erwarten,
dass große Unterstützer der Pol izei und
Ausbeuter der ArbeiterInnen nicht un-
versehrt bleiben werden.

In den ganzen USA wurden im Zuge der
landesweiten Proteste bis zu 1 1 .000 Per-
sonen festgenommen. In diesem Artikel
wol len wir drei von Ihnen besondere
Aufmerksam schenken, den „Austin‘s
Targeted Three“. In den Versuchen der
Trump-Regierung „Antifa“ als Terror-
isten einzustufen, sol len sie als Präzeden -
zfal l d ienen, um die Black Lives Matter
Protesten zu kriminal isieren!

Nach einem Protest gegen ein Target

Kaufhaus in Austin, Texas, kam es zu
Auseinandersetzungen mit der Pol izei
und Plünderungen. Der Pol izeisprecher
sagte nach dem Protest, dass diese durch
eine "organisierte Aktion" der „gewalt-
bereiten Extremisten der Antifa“ organ-
isiert wurde. Im Laufe der nächsten Tage
wurden mithi lfe des FBI Demonstrant-
Innen dieses Protests ausfindig gemacht.
Drei Protestierende wurden daraufhin
verhaftet: eine junge schwarze Mutter
und ein junges Paar. Al le drei wurden
verhaftet ohne dass die Pol izei und das
FBI irgendeine Straftat hätten beweisen
können. Sie haben entweder den Protest
mitgefi lmt oder waren vor Ort, um ge-
gen Target zu demonstrieren. Keiner hat
was gestohlen oder zerstört. Al le haben
gerechtfertigterweise gegen Target
demonstriert.

Die Pol izei wirft ihnen jedoch vor, dass
sie „bekennende Antifas“ sind. Es reichte
für die Pol izei aus, den Protest als „An-
tifa“ zu bezeichnen, um al le betei l igten
DemonstrantInnen verfolgbar zu machen
und zu kriminal isieren. Es muss kurz er-
wähnt werden, dass keiner der drei Ver-
hafteten in einer pol itischen Organisation
organisiert ist und auch kein Tei l der
sogenannten "Antifa" (von denen es sehr
viele gibt) ist. Al le gaben natürl ich an,
gegen Rassismus und gegen Pol izeigewalt
zu sein, was der Pol izei anscheinend
nicht gefal len hat.

Der Fal l der „Austins Targeted Three“ ist
mittlerweile landesweit zur großen Na-
chricht in den bürgerl ichen Medien in
der USA geworden. Es werden überal l
d ieselben Lügen und die selbe Angst-
macherei der US-Pol izei verbreitet, um
die Proteste und die Protestierenden zu
kriminal isieren. Sowohl die Pol izei , wie
die Justiz, d ie Regierung und die Medien
sind bemüht das Fi lmen und Tei lneh-
men an solchen Protesten zu
delegitimieren!

Das ist ein Schlag gegen die demokrat-
ischen Rechte der Bevölkerung, die sich
gerechtfertigterweise gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung wehrt und
dagegen auf die Straßen geht! Das ist
ein Schritt in Richtung der weiteren
Faschisierung der US-Gesel lschaft! Wir
zeigen uns sol idarisch mit den „Austin‘s
Targeted Three“ in ihren gerechtfertigten
Kampf gegen die Versuche sie und die
Proteste in den USA zu kriminal isieren!

Verteidigt die verfolgten Drei aus
Austin!

Rebellion ist gerechtfertigt!

Gegen Kriminalisierung und
Gesinnungsjustiz!

Hoch die internationale Solidarität!

Eduardo S.

Verteidigt die „Austins Targeted Three“!
Gegen die Hexenjagd auf DemonstrantInnen der Black
Lives Matter Proteste!

INTERNATIONAL

Protest vor einem Target Kaufhaus



Diese Tage im Juli
schüsse krachen und peitschen durch die luft
es gibt zwei tote einer entsetzt ruft
ein invalide und ein kind
in schattendorf niedergeschossen sind

streik schallt es in jedem betrieb
den faschisten versetzen wir einen hieb
gutmütig lächelnd meint die sozialdemokratie
beruhigt euch, sitzt weiter auf euren knie

im gerichtssaal alles nimmt platz
der richterliche hammer fällt mit einem satz
„freispruch für unsere brüder die faschisten,
das können wir für so brave männer leicht einrichten“

das urteil war also ausgesprochen
und die unrechts-justiz voll ausgebrochen
am nächsten morgen alles still in wien
doch nun kann man sie bald sehen -

hunderttausende, die roten fahnen wehen im wind
wollen gerechtigkeit für den mann und das kind
sie wissen natürlich ganz genau
das urteil trägt die klassenjustiz zur schau

die sozialdemokraten versuchen zu beruhigen
so einen wilden aufmarsch wollen sie nicht erdulden
beinahe denkt man an meuterei
dann wär das schöne leben vorbei

die arbeiterschaft steht nun geshlossen vor dem justizpalast
pferde reiten auf sie zu und säbel schlagen mit aller kraft
doch sie weichen keinen einzigen schritt, nein
das genaue gegenteil tritt ein

"stürmt das gebäude", ruft da jemand laut
schon wird ein weg durch die polizei gehaut
akten fliegen auf den platz und rauch steigt auf
angezunden ist das verdammte unrechts-haus

die polizei eröffnet das feuer sogleich
die reaktion war an diesem tag siegreich
hunderte tot und tausende schwer verletzt
die roten fahnen sie waren zerfetzt

an diesem tag wurden die arbeiter wieder verraten
von der feigen führung der sozialdemokraten
doch die kommunisten hoben die durchlöcherten fahnen auf
und trieben die reformistischen ideen aus

am friedhof mein gesicht zum julidenkmal gewandt
halte ich einen strauß blumen in der linken hand
mit einem letzten gruß dreh ich mich um
und mit dem juli tief im herzen geh ich davon

eines tages werden tausende vor dem denkmal stehen
und darüber wird eine große rote fahne wehen
spätestens dann weiß man eines ganz gewiss
das im juli keiner umsonst gestorben ist




