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Liebe Leserinnen und Leser,

Und obwohl die türkis-grüne Regierung noch vor einer Woche versprochen hat „alles

zu tun“ um eine „2. Welle“ zu verhindern, ist doch allen klar, dass wir schon mitten in

der „2.Welle“ sind. In der 2. Welle der Massenentlassungen, in der 2. Welle der Lasten

für die Familien, in der 2. Welle der Einschränkugen von Grundrechten und dem

Ausbau von Polizeikontrolle und Überwachung.

Das zweite Covid-19 Maßnahmenpaket der Bundesregierung sieht vor allem weitere

Entbehrungen und Einschränkungen der Mehrheit der Bevölkerung vor, während es

den Herrschenden dabei vor allem darum geht das Weihnachtsgeschäft und den

Wintertourismus zu sichern. Und dafür müssen wieder einmal die Arbeiter und das

Volk herhalten, denn diese sind es die nun wieder für die Betreuung der Kinder

aufkommen müssen, vor Kündigungen zittern müssen, Willkür und Chaos ertragen

müssen oder tagelang aufTests warten.

Gleichzeitig wird in Wien kräftig die Wahltrommel gerührt und mit großen

Versprechungen um Wählerstimmen gebuhlt. Völlig absurd wirkt das, gerade in Zeiten

der sich verschärfenden Krise, wo doch jede Partei in der einen oder anderen Form

mitschuld an der derzeitigen Lage hat! In dieser Ausgabe der „AfA“ findet ihr zu

diesem Anlass einen Artikel zu den Wien-Wahlen, der nicht nur die herrschende Politik

der Arbeitsplatzvernichtung und des Sozialabbaus verurteilt, sondern auch eine

wichtige Perpektive für die Arbeiter und das Volk aufzeigt: Den aktiven Wahlboykott!

Doch auch der Wahlkampfund die 2.Welle können den zunehmenden Zorn gegen die

herrschende Politik nicht verschleiern. Im Gegenteil: In den Betrieben, vor allem bei

denen die derzeit Massenentlassungen durchführen, brodelt es. Beinahe täglich

kommen neue Betriebe dazu die hunderte Arbeiter entlassen, Doka in

Niederösterreich oder Sacher in Wien sind nur zwei Beispiele davon die wir in dieser

Ausgabe der "AfA" beleuchten. Doch mit jedem weiteren Angriffwächst das Bedürfnis

der Arbeiter und des Volkes nicht mehr so weiter machen zu wollen wie bisher! Und

das ist gut so!

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

AUS DER REDAKTION
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Die nach wie vor dramatische Situa-
tion am Arbeitsmarkt, Massenkündi-
gungen, hohe Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit, bringen nicht nur gerecht-
fertigte Wut bei den ArbeiterInnen
und Angestel lten hervor, sondern
auch das Thema Arbeit-
szeitverkürzung wird wieder auf den
Tisch gebracht. Doch nicht nur
kämpferische gewerkschaftl iche und
politische Organisationen kämpfen
für die Arbeitszeitverkürzung, immer
mehr wird auch von den Herrschen-
den, ihren Parteien und Vertretern
diese „Möglichkeit“ diskutiert, sei es
in Form des „80 für 90“ Modells der
SPÖ, der 4-Tage-Woche, oder aber
auch verknüpft in Form weiterer Flex-
ibil isierung wie mit dem „Home-Of-
fice“. Was aber steckt hinter diesen
angeblichen „Krisenlösungen“? Brin-
gen sie wirklich eine Arbeit-
szeitverkürzung im Interesse der
ArbeiterInnen und Angestel lten?

Die letzte Arbeitszeitverkürzung in
Österreich war 1 975, vor 45 Jahren.
Damals wurde die 40 Stunden Woche
eingeführt. VertreterInnen der SPÖ,
wie Pamela Rendi-Wagner oder auch
Jul ia Herr, argumentieren damit, dass
Produktivitätssteigerung immer auch
mit einer Arbeitszeitverkürzung ein-
hergegangen ist, das aber in den letzten
45 Jahren nicht der Fal l war. Also wäre
es nur "fair", dass nun „die Arbeit
gerechter vertei l t wird“. Deshalb
fordern sie das sogenannte „80 für 90“
Model l , das heißt 80% der Arbeitszeit
und 90% des Lohns. Nach Berechnung
der SPÖ würden damit 1 00.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen. Diese Arbeit-
szeitverkürzung sol l jedoch nicht von
den Kapital isten bezahlt werden, son-
dern mehrheitl ich durch Steuergelder,
also indirekt von den Beschäftigten
selbst. Diese Form der angepriesenen
„Arbeitszeitverkürzung“ ist in Wahrheit
nichts anderes als eine Lohnkürzung,
die noch dazu die Arbeiter und
Angestel l ten selbst tragen müssen! Ja,
das ist auch eine Art der „Krisenbewäl-
tigung“ des Kapitals, durch Lohnkürzun -
gen werden die Lasten der Krise auf
die Beschäftigten abgewälzt!

Die Grünen verweigern noch jede
Diskussion über eine Arbeit-
szeitverkürzung auf Bundesebene. Für
den Wahlkampf in Wien packen sie
dennoch auch diesen schönen
„Wahlwerbespruch“ aus und fordern
die 35-Stunden-Woche bei vol lem Lohn
für al le 65.000 Beschäftigten der Stadt
Wien. Kurz vor der Wahl wurde schon
immer viel versprochen. Dass sich für
Gemeindebedienstete eine Arbeit-
szeitverkürzung einfacher fordern lässt
als woanders, hat den einfachen Grund,
dass deren Löhne über die Gemeinde
festgelegt werden können. Von einer
Arbeitszeitverkürzung bei vol lem Lohn-
und Personalausgleich für jene
Branchen die diese so dringend
benötigen würden ist das jedoch
meilenweit entfernt.

ÖVP, Industriel lenvereinigung und
Wirtschaftskammer lehnen zurzeit eine
al lgemeine Arbeitszeitverkürzung ab.
Bemüht wird sich jedoch darum, die
Arbeiszeitflexibi l isierung weiter vo-
ranzutreiben, deshalb lehnen sie auch
die berühmte 4-Tage-Woche nicht
grundsätzl ich ab. Die 4-Tage-Woche
hat aber noch gar nichts mit einer Ar-
beitszeitverkürzung zu tun, sondern ist
eigentl ich ein Konzept zur weiteren
Arbeitszeitflexibi l isierung (auch die
Mögl ichkeit des 1 2-Stunden-Tages
wurde in Verbindung mit einer 4-Tage-
Woche angepriesen). Besonders wird
auch das Home-Office gelobt und als
gutes Model l präsentiert, während die
Mehrheit der Beschäftigten sich im
klaren darüber ist, dass Home-Office
vol lkommene Flexibi l isierung der Ar-
beitszeit und Aushebelung wichtiger
Arbeitsrechte bedeutet.

Das Geschrei der Herrschenden rund
um die Arbeitszeitverkürzung hat einen
gemeinsamen Nenner und dieser ist
die heuchlerische „Arbeit-
szeitverkürzung im Sinne al ler“, a lso
nur wenn es auch den Interessen des
Kapitals entspricht. Erinnert man sich
zurück an die Ausdehnung der
Höchstarbeitszeit pro Tag auf 1 2-Stun-
den, waren al le Fraktionen der
Herrschenden in der einen oder an-
deren Form dafür, gegen die Proteste
und den Widerstand der ArbeiterInnen
und Angestel l ten. Nun lässt es einen
zumindest aufhorchen, wenn die
Herrschenden laut von „Arbeit-
szeitverkürzung“ sprechen, gleichzeitig
aber keine Einschränkung der
Höchstarbeitszeit pro Tag, noch ein
vol ler Lohn- und Personalausgleich.
Ganz zu schweigen davon, dass derzeit
Massenentlassungen bei ATB, MAN,
BMW, Swarovski ,… durchgedrückt
werden sol len, während die jeweil igen
Konzerne noch Mil l ionen an
Kurzarbeitsgeldern kassiert haben. In
Wahrheit geht es in den aktuel len
Vorschlägen der bürgerl ichen Parteien
nicht um "Arbeitszeitverkürzung",
sondern vor al lem darum eine
Lohnkürzung durchzusetzen. Nun heißt
es nicht mehr „Kurzarbeit“, sondern
„Arbeitszeitverkürzung“, unterm Strich
kommt jedoch das selbe heraus: Die
Beschäftigten sol len "Verzichten" und
sich den Bedürfnissen des Kapitals
anpassen!

Es ist klar, dass die Herrschenden nicht
für Verbesserungen für die ArbeiterIn-
nen und Angestel l ten kämpfen wer-
den. Deshalb sol lte sich niemand über
diese „Vorschläge“ wundern, sondern
Forderungen erheben und unterstützen
die wirkl ich die Lage der Arbeiterklasse
und des Volkes verbessern:

Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Für die 35-Stunden-Woche bei vollem

Lohn- und Personalausgleich!

Weg mit dem 12-Stunden-Tag und

der 60-Stunden-Woche!

Die Kapitalisten sollen für die Krise

zahlen!

Johanna L.

Arbeitszeitverkürzung:
Nur bei vollem Lohn- und Personalausgleich!
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"Diese Form der
angepriesenen

'Arbeitszeitverkürzu
ng' ist nichts

anderes als eine
Lohnkürzung!"
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WIEN: Wahlkampf im Dienst des Kapitals
Der Wien-Wahlkampf 2020 steht
ganz im Zeichen der derzeitigen
Krise. Jede der wahlwerbenden
Parteien versucht sich nun als
„besserer Krisenbewältiger“ zu
verkaufen und dabei ihre Verant-
wortung gegenüber den katas-
trophalen Auswirkungen der
herrschenden Politik in den letzten
Monaten von sich abzuputzen.
Doch nicht nur das: Die derzeitige
Verschärfung der Krise zeigt mit
al ler Deutl ichkeit die Folgen einer
nun schon jahrzehntelangen Politik
der Korruption, der Arbeit-
splatzvernichtung, der Einsparun-
gen und des Sozialabbaus.

Besonders die rot-grüne Stadt-
regierung gibt sich als das „soziale
Zentrum“ Österreichs und legitimiert
jede noch so große Unverschämtheit
mit den „Vorzügen“ Wiens als eine
der „lebenswertesten Städte“
gegenüber anderen Bundesländern
und Ländern. Die Wahrheit ist je-
doch, dass das was an dieser Stadt
wirkl ich leiwand und „lebenswert“
ist, besonders in den letzten
Jahrzehnten immer weiter kaputt
gespart, abgebaut und zerstört wird.
Schon vor der großen Wel le an Ar-
beitslosigkeit die nun im Zuge der
Corona-Maßnahmen ausgelöst
wurde, hatte Wien die höchste Ar-
beitslosigkeit im Städtevergleich in
ganz Mittel-, Nord- und Osteuropa.
Die viel gerühmte „soziale Ab-
sicherung“ der Arbeitslosen l iegt mit
55% des letzten Lohns jedoch im eu-
ropäischen Vergleich an einer der
letzten Stel len. Gleichzeitig wurde
durch Arbeitszeitflexibi l isierung und
Massenentlassungen wie bei GM
Opel Aspern oder MAN in Liesing in
den letzten Jahren weitere tausende
Arbeitsplätze vernichtet. Ähnl ich
sieht es im Gesundheits- und Sozial -
bereich aus, mit dem die
Stadtregierung ebenfal ls gerne
„hausieren“ geht. Auch hier zeigt sich
kein anderes Bi ld als am Arbeits-
markt. Besonders in der „ersten
Wel le“ der Corona-Pandemie wurde
das „hervorragende Gesundheitssys-
tem“ in den Himmel gelobt. Dass gle-
ichzeitig im Zuge des „Wiener

Spitalkonzeptes 2030“ sieben von 1 3
Krankenhäuser abgebaut werden
sol len, und derzeit das wichtige
Lorenz-Böhler Unfal lskrankenhaus
an der Reihe ist, wird unter den Tep-
pich gekehrt. Dass es mittlerweile
nur mehr mit Privatversicherung
mögl ich ist eine angemessene
Gesundheitsversorgung zu bekom-
men ist ebenfal ls kein Geheimnis,
weshalb auch ein vermögender
Wiener im Schnitt 1 0 Jahre länger
lebt als ein Arbeiter.

Immer schwieriger wird es für die
wahlwerbenden Parteien den Arbeit-
ern und dem Volk weis zu machen
dass „ihre Stimme zählt“, weshalb
sich diese ihren Wahlkampf auch im-
mer mehr kosten lassen. Mil l ionen
sind es die jede größere Partei an
Steuergeldern für Wahlkampfkosten
aufwendet und gerade derzeit ver-
wendet werden um die potentiel len
Wähler mit „Hygiene-Wahl-
geschenke“ zu beeindrucken. Im
Wahlkampf ist anscheinend genug
Geld da um Hygiene-Material ver-
schenken zu können, während es in
den letzten Monaten nie geschafft
wurde öffentl iches und konstenloses
Hygienematerial und Infektionss-
chutz bereit zu stel len. Doch beson-
ders die Grünen stechen in ihrer
Dekadenz hervor, welche mit dem
Wahlwerbeprojekt „Gürtelpool“ Hun-
derttausende Euro an Steuergelder
einfach aus dem Fenster geschmis-
sen haben. Doch auch andere
scheinbar „ökologische“ Projekte der
Grünen kommen den Arbeitern und
Angestel l ten teuer zu stehen.
Beispielsweise plant Vizebürger-
meisterin Hebein Hunderte Bäume
in der Stadt zu pflanzen, wobei pro

Baum mit mindestens 300.000 Euro
zu rechnen ist. Gleichzeitig werden
jedoch riesige Bauprojekte für
Luxusbauten genehmigt die nicht
nur die Preise in die Höhe treiben,
sondern auch Grünflächen und Er-
holungsgebiete verdrängen. Bei ihrer
Jagd nach höherem Profit macht die
Stadtregierung auch keinen Halt vor
dem Wiener Kulturgut. Im National-
park Donau-Auen sol len derzeit die
Hütten eines der letzten Arbeiter-
Fischervereins von der Stadt Wien
enteignet werden um dort Luxus-
wohnungen errichten zu können.

Zur Genüge zeigen es die
herrschenden Parteien Tag-tägl ich,
dass ihre Pol itik vol lkommen im In-
teresse des Kapitals, und nicht im
Interesse der Arbeiter und des
Volkes, steht. Die Opposition, die
nun großes Geschrei von sich gibt,
dient dabei vor al lem zur Ablenkung
um dem herrschenden System eine
„demokratische“ Maske zu verleihen.
Auch diverse Kleinstparteien und
„l inken Alternativen“ dienen im
Gesamten der herrschenden Pol itik,
denn sie helfen ebenso dabei den
Betrug durch die Wahlen zu verwis-
chen und zu verschleiern. In Wirk-
l ichkeit kommt es gar nicht darauf an
ob sich die Arbeiter und das Volk an
der Urne „richtig entscheiden“, son-
dern es geht vor al lem darum eine
Kraft zu schmieden die der Pol itik
des Kapitals wirkl ich etwas entge-
gensetzen kann. Viele sind es heute
schon die gegen die Angriffe der
Herrschenden, gegen Massenentlas-
sungen oder Einsparungen
eintreten, sich wehren und ver-
suchen zu kämpfen. Lassen wir uns
nicht länger von den leeren Ver-
sprechungen der herrschenden Pol i-
tik betäuben, schl ießen wir uns fest
zusammen und vertrauen wir auf
unsere eigene Kraft!

Gegen die Politik im Dienst des

Kapitals! Für aktiven Wahlboykott!

Gegen Einsparungen, Sozialabbau

und Arbeitsplatzvernichtung!

Wehrt euch und kämpft!

Nadja P.

ÖSTERREICH

"Die Wahrheit ist jedoch,
dass das was an dieser
Stadt wirklich leiwand
und 'lebenswert' ist,

besonders in den letzten
Jahrzehnten immer weiter
kaputt gespart, abgebaut

und zerstört wird."
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Die Mil l ionärsfamil ie Gürtler, in deren Händen der Betrieb Sacher l iegt,
versucht über eine Kündigungswel le ihre Profite aufzubessern.
Besonders dreist ist diese Kündigungswel le da sie während der
Kurzarbeit durchgeführt wird, obwohl Kündigungen rechtl ich erst ein
Monat nach Kurzarbeit mögl ich sind. Bei dieser Schweinerei bekam
Sacher Unterstützung der Gewerkschaft, die durch ihre Zustimmung die
Entlassung von 1 40 Beschäftigten ermögl ichte. Das Argument der
Gewerkschaftsspitze, dass diese nur versucht hätte „weitere
Kündigungen zu verhindern“ ist vol lkommen lächerl ich, im Gegentei l
wurde damit eine Vorlage für andere Kapital isten gel iefert über diese
Hintertüre Arbeitsrechte zu umgehen. Vertuscht werden sol l dabei die
Tatsache dass Sacher auf einem Vermögen von 300 Mil l ionen sitzt,
während sie 1 40 Arbeiter und Angestel l te in die Arbeitslosigkeit
befördern. Deshalb: Kampf um jeden Arbeitsplatz! Die Kapital isten sol len
für die Krise zahlen!

Doka/Amstetten: 300 Arbeitsplätze

Sacher/Wien: 140 Arbeitsplätze

Korrespondenz
aus dem Betrieb

Keine Massenkündigung
bei MAN!

I ch bin Arbeiter bei MAN in Steyr und
dachte mir, dass ich einen sicheren Job
habe. Immerhin hat ja unsere Gew-
erkschaft eine Standortsicherung für
1 0 Jahre durchgesetzt. Doch davon
bleibt jetzt anscheinend wenig über.
Misstrauisch waren viele davor schon,
als man vermehrt hörte, dass tausende
bei BMW und MAN gekündigt werden
sol len. Nicht von unseren Chefs son-
dern von den Medien hörten wir das.
Und nun scheint es fix zu sein, 2.300
Arbeitsplätze sol len mit einem Schlag
wegfal len!

Zuerst kam die Pandemie und damit
einhergehend die Kurzarbeit, was für
mich und meine Kol legen weniger Geld
bedeutete. Für die einen schlecht we-
gen dem Schulstart, wo immer viel
gekauft werden muss, für die die an-
deren schlecht weil sie noch Kredite
laufen haben. Die Regierung hat in den
letzten Monaten gut gezeigt, wo ihre
Unterstützung, also unsere Steuern
hinlaufen.. . daher erwartet sich da
keiner im Betrieb al l zu viel . Die Chefs
wol len zusperren, weil sie wo anders
bi l l iger produzieren können. Was das
aber für uns Arbeiter heißt fragt nie-
mand. Einige von uns stehen vor dem
Existenzminimum, wenn der Betrieb
geschlossen wird. Neue Arbeit findet
man heute nicht so leicht und das Ar-
beitslosengeld reicht bei weitem nicht
aus. Viele von meinen Kol legen sind
schon alt, hätten nicht mehr lange zur
Pension und stehen dann auch mit
nichts da. Für die ganze Region ist das
in Wahrheit der Wahnsinn!

Es ist echt nur noch eine Frechheit wie
mit uns umgegangen wird. Die Chefs
bekommen auf unsere Kosten Mil l io-
nen geschenkt und wir werden zum
Dank gekündigt. Und mit der
Schl ießung von MAN schicken sie noch
dazu eine ganze Region in die Arbeit-
slosigkeit!

Christian

Das niederösterreichische Schalungstechnik-Unternehmen Doka (gehört
zur Umdasch-Gruppe) versucht sich ebenfal ls auf Kosten der Arbeiter
und Angestel l ten zu sanieren. Unter dem Vorwand der Corona-
Pandemie sol len 300 der insgesamt 2.000 Stel len am Standort nahe
Amstetten vernichtet werden. Ähnl ich wie bei anderen aktuel len
Massenentlassungen bei Swarovski oder Sacher ist auch Doka im Besitz
einer Mil l ionärsfamil ie (Vermögen von 470 Mil l ionen). Doch der Konzern-
Chef ist sich nicht zu blöd dafür die Massenentlassung zu beschönigen.
„Nicht kündigen wäre unethisch“, meinte dieser als Rechtfertigung
warum nun 300 Arbeiter und Angestel l te nach der Kurzarbeit in die
Arbeitslosigkeit geschickt werden. Damit versucht er die noch
verbleibenden Arbeiter zu erpressen, indem er ein Ende der Kurzarbeit
nur damit in Aussicht stel l t wenn dafür Stel len abgebaut werden. Als
Grund für die Massenentlassungen gibt der Konzern „deutl ich reduzierte
Nachfrage vor al lem aus den Regionen Mittlerer Osten, Asien und
Lateinamerika“ an, was nichts anderes bedeutet als dass versucht
werden sol l auf Kosten der Arbeiter und Angestel l ten international
konkurrenzfähig zu bleiben. Kampf um jeden Arbeitsplatz! Die
Kapital isten sol len für die Krise zahlen!

ARBEITSKAMPF

AAkkttiioonn iinn IInnnnssbbrruucckk ggeeggeenn ddiiee MMaasssseenneennttllaassssuunnggeenn

bbeeii SSwwaarroovvsskkii
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Mit der sogenannten Corona-Krise sei al les anders
geworden, das hörte man selbst von einigen sogenan-
nten „Linken“. Denn wir würden etwas erleben, was es
im Kapital ismus so noch nicht gegeben habe. Doch die
Wahrheit lässt sich nicht vertuschen und immer mehr
Leute fragen sich: Passiert das was wir sehen wirkl ich
nur wegen der Corona-Pandemie?

Kapital istische Krisen gibt es seit es den Kapital ismus
gibt. Das ist kein Zufal l , sondern kommt von den Ver-
hältnissen zwischen den Menschen in der kapital istis-
chen Produktionsweise. Karl Marx und Friedrich
Engels schreiben im „Manifest der Kommunistischen
Partei“: „ In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epi-
demie aus, welche allen früheren Epochen als ein Wider-
sinn erschienen wäre – die Epidemie der Überproduktion.“
Denn der Kapital ist produziert nicht für den tatsäch-
l ichen gesel lschaftl ichen Bedarf, nicht für die Massen,
sondern für den Profit. Die Konkurrenz zwingt den
Kapital isten dazu mehr zu produzieren, während sie
ihn gleichzeitig zwingt, die Löhne der Arbeiter immer
weiter zu drücken, einen Tei l der Arbeiter immer mehr
auszubeuten, und gleichzeitig immer mehr Arbeiter zu
entlassen. Sie zwingt die Kapital isten außerdem, durch
ihren Staat andere Länder als Kolonien zu unterwer-
fen.

Je mehr die Arbeiter und das Volk sich ihrer Lage be-
wusst werden, desto mehr schwindet das Vertrauen
und es entwickelt sich der Kampf zwischen den
Herrschenden und den Beherrschten. Damit ver-
schärft sich auch die pol itische Krise des Kapitals. Und
gerade in Zeiten dieser fürchterl ichen „Epidemie der
Überprodukion“ stehen die Karten dafür nicht schlecht.
Denn es zeigt sich immer deutl icher, so Engels: „daß
die Mittel vorhanden sind, um durch eine neue
Gesellschaftsordnung“, a lso dem Sozial ismus „diese Übel
gänzlich zu beseitigen.“ Die Krise entwickelt sich also auf
ökonomischen, pol itischen und auch ideologischen
Gebiet.

Seit Marx und Engels hat sich der Kapital ismus en-
twickelt, zum Kapital ismus der Monopole, dem Imperi-
al ismus. Damit haben sich auch die Krisen des
Kapital ismus verschärft, die zu einer Al lgemeinen Er-
scheinung im Imperial ismus wurden.

Und genau das erleben wir jetzt. Die Aufstände in ganz
Lateinamerika 201 9, der größte Streik der Men-
schheitsgeschichte in Indien Anfang 201 9, aber auch
die Kämpfe in Europa, wie die Gelbwestenproteste,

und die Kämpfe in Osteuropa haben eine gewaltige
Verschärfung der pol itischen Krise gebracht, die,
gemeinsam mit der immer stärker werdenden
Konkurrenz zwischen den Imperial isten eine tiefe
ökonomische Verschärfung (schl immer als 2007/8)
ausgelöst hat. Mit den Massenentlassungen und an-
deren Angriffen versuchen die Kapital isten, die Kosten
der Krise auf die Arbeiter und das Volk abzuladen.
Damit wird klar, was die meisten eh schon „spüren“ -
es handelt sich nicht um eine „Corona-Krise“. Es ist
eine Verschärfung der Krise des Kapitals. Die Pan-
demie hat sie vertieft, aber nicht ausgelöst.

Schon in früheren tiefen Krisen des Kapitals (wie 2008)
haben fortschrittl iche und revolutionäre Kräfte dage-
gen angekämpft, der I l lusion, dass die Krise „automa-
tisch“ zum Zusammenbruch des herrschenden
Systems führen wird, sondern der Kampf gegen das
Kapital nur durch eine Revolution siegreich geführt
werden kann. Trotzdem wäre eine ernsthafte Gefahr
die Verschärfungen durch die Al lgemeine Krise zu un-
terschätzen, und sie als „Normalzustand“ darzustel len,
da genau diese Verschärfungen, der Versuch der Kapi-
tal isten die Krise auf die Arbeiter und das Volk
abzuwälzen, die Basis für den zunehmenden Zorn und
Unmut des Volkes sowie der sich entwickelnden
Klassenkämpfe ist. Der Kampf dafür, dass die Kapital -
isten selbst für die Krise zahlen, bereitet den Weg An-
griffe zurückschlagen zu können und auch dafür den
Kampf gegen die Herrschaft des Kapitals überhaupt, in
Richtung Sozial ismus, zu entwickeln.

Mario S.

THEORIE - Kapitalismus und Krise

THEORIE

„Corona-Krise“ oder Krise des Kapitalismus?



7

Im Rahmen von Sparmaßnahmen soll
das Lorenz-Böhler-Unfal lkrankenhaus
in Brigittenau zu Grunde gerichtet
werden. Zurecht wehren sich die
Beschäftigten gegen diese Einsparung,
die mitten in der Corona-Pandemie
eigentl ich nur ein schlechter Scherz
sein kann…

Ab 1 . Oktober wird im UKH Lorenz Böh-
ler gekürzt. Atem- und Kreislaufsti l l -
stand und schwere Verletzungen
können dort dann überhaupt nicht
mehr behandelt werden. Dieser Um-
bau folgt den Vorgaben des „Spital-
skonzept 2030“, welches die Zahl der
Gemeindekrankenhäuser von 1 2 auf 7
reduzieren sol l .

Ca. ¼ al ler Wiener Unfal lpatienten und
viele aus Niederösterreich werden zur
Zeit im Lorenz Böhler Spital behandelt.
Werden die Schwerverletzten Patien-
ten in Zukunft in anderen Kranken-
häusern behandelt werden? Laut
Roland Frank, dem medizinischer Leiter
der AUVA steht das gar nicht zur De-

batte: „Der Bedarf ist nicht gegeben“,
denn es gäbe zur Zeit nur wenig Schw-
erverletzte. Das ist ein kriminel les
Scheinargument! Es sind genau diese
Art von Sparmaßnahmen, die Men-
schenleben aufs Spiel setzen, Leben
genau der Menschen, die sich keine
private Gesundheitsversorgung leisten
können, also der Mehrheit der
Bevölkerung!

Bereits jetzt wird in Wiener Spitälern
am absoluten Limit gearbeitet – und
oft auch darunter. In einem offenen
Brief des Betriebsrats vom UKH Lorenz
Böhler wurde auf die fürchterl iche Sit-
uation im Spital aufmerksam gemacht.
Planbare Operationen würden ständig
verschoben, selbst bei akuten Opera-
tionen gebe es tagelange Wartezeiten.
Laut der AUVA sei das Problem durch
personel le Engpässe entstanden, unter
anderem durch Pensionierungen. Es
sind aber nicht die Pensionierungen
das Problem, sondern dass diese
Stel len einfach meist nicht Nachbesetzt
werden. Das Problem ist eine Gesund-

heitspol itik die die Ausbeutung der
Beschäftigten immer weiter verschärft
und immer weniger Perspektiven und
Stel len für junge Kol legen schafft.

Die Anl iegen der Beschäftigten, der
Kampf für höheren Lohn, gegen Über-
arbeitung und burn-out und für
Sicherung der Arbeitsplätze, sind zu-
tiefst gerechtfertigt und notwendig. Die
notwendigen Forderungen der
Beschäftigten sind bekannt und wur-
den von ihnen auch in der Vergangen-
heit bereits aufgestel l t: Für eine
35-Stunden Woche bei vol lem Lohn-
und Personalausgleich!

Das UKH Lorenz Böhler darf nicht zu

Grunde gerichtet werden!

Gegen jede weitere Sparmaßnahme

im Gesundheitsbereich! Weg mit dem

„Spitalskonzept 2030“!

Für die 35-Stunden-Woche bei vollem

Lohn- und Personalausgleich!

Ferdi Wieser

Während man meinen sollte, dass das
Thema Gesundheit während einer
Pandemie besondere Aufmerksamkeit
bekommt, sieht man in der Realität
das vollkommene Gegenteil ! Die
Regierung behauptete, dass „nicht
dringend notwendige“ Behandlungen
und Untersuchungen verschoben wer-
den. Gleichzeitig ist beispielsweise die
Krebs-Vorsorgeuntersuchung während
der letzten sechs Monate massiv
zurückgegangen.

Untersuchungstermine wurden ver-

schoben und tei lweise warten Betrof-
fene seit einem halben Jahr auf
lebensnotwendige Untersuchungen.
An der Unikl inik Innsbruck sind beispiel -
sweise die Krebs-Erstdiagnosen um
zwei Drittel gesunken. Österreichweit
wurden 40% weniger Brustkrebs-Fäl le
während des Corona-Lockdowns ent-
deckt.

Eine Pandemie sol l nun die Ausrede
dafür sein, dass es weniger medizinis-
che Vorsorgeuntersuchungen gibt, dass
notwendige Termine und Operationen

verschoben werden? Es l iegt auf der
Hand, dass das nichts mit Gesundheit
zu tun hat, sondern Tei l der
massenfeindl ichen Pol itik der
Herrschenden ist, die auf Kosten der
Volksgesundheit sparen wol len. Was
noch al les auf uns zukommen könnte,
zeichnet sich in Deutschland ab: Laut
AOK-Verbandschef Martin Litsch habe
die Pandemie gezeigt, dass es nicht
mehr sondern weniger Kl iniken brauche,
und er deshalb für Abbau im
Gesunheitsbereich eintritt.

Ivan S.

Auflösung des Wiener UKH Lorenz-Böhler: Die
Beschäftigten wehren sich und müssen kämpfen!

GESUNDHEIT

Krebs-Untersuchungen massiv zurückgegangen!



8 SCHULE

Leserbrief einer Schülerin:

Die letzten Monate waren für viele Menschen in Öster-
reich nicht leicht und zeigten deutl ich auf, auf wen in
der sogenannten „Corona-Krise“ geschaut wird. Das
bekamen nicht nur die Arbeiterklasse, darunter speziel l
die Frauen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler
zu spüren.

Die Mehrheit der Schüler wurden in den Monaten des
Homeschool ings fast durchgängig al leine gelassen und
mussten ihre schul ische Ausbi ldung selbst übernehmen.
Anfangs war die Lage sehr unübersichtl ich und anstatt
dass den Kindern und Jugendl ichen Mut gemacht und
geholfen wurde, kam es zu einer Wel le an Aufgaben, die
wir mögl ichst schnel l erledigen sol lten. Nicht nur, dass es
viel zu viele Aufgaben waren, nein, es entstand auch noch
ein riesiges Chaos! Denn beispielsweise meine Schule
schaffte es über mindestens ein Monat nicht, eine ein-
heitl ich Plattform einzurichten. Somit bekamen die Schü-
lerInnen in verschiedenster Weise und an al len mögl ichen
Tagen und Uhrzeiten die Hausübungen zugesendet. Auch
das Abgabedatum, wofür es eigentl ich einen bestimmten
Tag geben sol lte, hat jeder Lehrende einfach eingen-
ständig entschieden.

Ein noch größeres Problem stel lte jedoch das E-Learning
dar. Denn sehr viele Kinder und Jugendl iche besitzen
keinen eigenen Computer bzw. Laptop, oder müssen sich
einen mit den Geschwistern tei len. Und noch weniger
Famil ien haben einen Drucker zu Hause. So wurde wieder
einmal deutl ich, wie stark die Klassenunterschiede bereits
bei den Jüngsten in diesem Land erkennbar sind. Doch
diese Problematik ist uns nicht erst seit der „Corona-Krise“
bekannt. Schon seit Jahren verlangen immer mehr Lehrer
und Schulen, dass Kinder computer-geschriebene
Hausübungen abgeben, im Internet zur Unterrichtsvor-

bereitung recherchieren, oder Referate mit einer Power-
Point Präsentation vorzubereiten. Doch die herrschende
Pol itik scheint das nicht zu interessieren. Anstatt dass den
Schülern und Famil ien geholfen wird, werden auch die
restl ichen Schulmaterial ien immer teurer, was sich viele
Eltern gar nicht mehr wirkl ich leisten können. SchülerIn-
nen aus ärmeren Famil ien, obwohl man eigentl ich schon
sagen müsste „aus keinen superreichen Famil ien“, sind in
den Schulen benachtei l igt und habe nicht die selben Bil -
dungschancen.

Aber nicht nur die Lernmaterial ien spielen eine wichtige
Rol le für die guten Bildungschancen eines Kindes oder Ju-
gendl ichen, sondern genauso bedeutend ist die famil iäre
Situation. Wenn beispielsweise ein Elterntei l d ie Arbeit
verl iert, ist die ganze Famil ie davon betroffen und Kinder
werden mit den Ängsten und Sorgen der Eltern konfron-
tiert. Dadurch sinkt der Schulerfolg meist rasch und das
Kind wird einem enormen Druck ausgesetzt. Natürl ich
treten diese Probleme auch nicht erst seit Beginn der
Corona-Pandemie auf, sondern haben eine lange Vergan-
genheit. Kinder können nicht lernen, wenn der Raum dazu
nicht vorhanden ist und sie keine Unterstützung der
Schulen erhalten. Das muss sofort geändert werden. Al le
Kinder und Jugendl ichen müssen die gleichen Chancen
auf Bi ldung bekommen. Darum ist es wichtig, dass wir uns
organisieren und kämpfen!

Kostenfreie Lernmaterialien für alle Schüler!

Kostenlosen Nachmittagsbetreuung und Angebote

von Bibliotheken für Schüler!

Kleinere Klassen und genügend Lehrpersonal!

Ausreichend Seife und Hygienemaßnahmen in den

Schulen!

Barbara J .

Schülerinnen und Schüler werden alleingelassen!

Protest vor einem Target Kaufhaus

".. .beispielsweise meine
Schule schaffte es über
mindestens ein Monat
nicht, eine einheitliche
Plattform einzurichten."

PPrrootteessttkkuunnddggeebbuunngg iinn LL iinnzz::
""HHoocchh ddiiee SSoolliiddaarriittäätt!!""
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Frauenarbeitslosigkeit – Die ersten die ihre Jobs verlieren...
Angespannt saßen die Menschen am 1 3. März vor ihren
Computern und Fernsehern, als Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz in seiner Pressekonferenz bekannt gab, dass
das Leben der Österreicher auf ein Minimum herunterge-
fahren werden soll . Mit dem Beschluss zum Lockdown
wurde auch das „Pandemiegesetz 1 950“ durch ein neues
Pandemiegesetz ersetzt, mit fatalen folgen für Arbeiter
und Angestel lte.

Nachdem der Lockdown verkündet wurde, stieg die Zahl
der Arbeitslosen innerhalb kurzer Zeit von 31 0.51 6 (1 5.
März) auf 504.345 (Ende März) an. Mit Ende Juni waren fast
65.000 neue ‚Corona-Arbeitslose‘ dazugekommen, von de-
nen mehr als 54.000 Frauen waren – satte 85%. Die Frauen
waren somit jene die zu Beginn der Krise als erstes ihre
Jobs verloren haben. Je mehr sich die Krise nun vertieft,
desto mehr trifft es aber vor al lem die männl ichen Arbeiter
(derzeit MAN, Swarovski ,. . . ) Obwohl die Zahl der Arbeit-
slosen in letzter Zeit wieder gesunken ist, scheint sie sich
nun auf einem hohen Niveau zu stabi l isieren. Was sagen
uns diese Zahlen?

Der massive Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit wird unter
anderem durch einen Bl ick auf die Branchen, die nach An-
fang des Lockdown in riesigen Wel len Personal kündigten,
ersichtl ich. Viele dieser Bereiche sind zu großem Teil von
Frauen dominiert und geben somit eine Erklärung für die
Frage: Wieso hat es Frauen so schl imm getroffen? Der
Bekleidungshandel und andere Verkaufsberufe, die während
des Lockdown als ‚systemrelevante Arbeit‘ bezeichnet wur-
den, bestehen zu zwei Drittel aus weibl ichem Personal , der
Tourismus zu 65,3% und die Gastronomie, die es beson-
ders hart getroffen hat, zu 58%. Wenn man die Statistiken
der dazugekommenen Arbeitslosen in diesen Bereich her-
anzieht, wird ebenfal ls klar, dass hier zu großen Tei len
Frauen betroffen sind. In der Gastronomie/Beherbergung
gab es über 34.000 neue Arbeitslose von denen 57% Frauen
waren. Im Bereich ‚Gesundheit und Soziales‘ waren es 77%
und in ‚Handel , Instandhaltung und Reparatur Kfz‘ waren
es 67%.

Die jetzige Situation, in denen es Frauen schwerer fäl l t an
eine Arbeitsstel le zu kommen l iegt auch besonders an der
Tatsache, dass Frauen oft als Tei lzeitarbeitskraft eingestel l t
werden. Im Handel ist die Tei lzeitquote unter Frauen dop-
pelt so hoch als bei Männern (49,1 % unter Frauen und 23,6%
unter Männern). Es ist kein Geheimnis, dass die weibl iche
Arbeitskraft eine Zusatzarbeitskraft ist. Genauso wenig ist
es ein Geheimnis, dass Frauen schnel ler von Kündigungen
betroffen sind, wenn es zu Personaleinsparungen kommt,
und in der Arbeitssuche benachtei l igt werden, da der Fak-
tor, durch ein Kind als Arbeitskraft verhindert sein zu kön-
nen (sei es durch eine Schwangerschaft oder einen
Krankheitsfal l des Kindes), immer höher angerechnet wird,
als die Arbeitskraft al lein. Einen Job zu finden wird für Frauen
in nächster Zeit besonders schwer sein und die Folgen der
Krise werden sich nicht nur auf das Einkommen Hundert-

tausender Famil ien auswirken, sondern sich auch auf lange
Sicht auf die Pensionen und somit die Lebensumstände der
Arbeiter und des Volkes. Lange wird schon für die Gleich-
berechtigung zwischen Mann und Frau am Arbeitsplatz
gekämpft und oft wird von ‚Fortschritten‘ berichtet, dass
immer mehr Frauen am „Arbeitsmarkt tei lnehmen“. Doch
die aktuel le Lage zeigt wie falsch und oberflächl ich diese
„Fortschritte“ eigentl ich sind.

Es ist plumpe Heuchelei , wenn von Pol itikern in ihren Re-
den betont wird, wie wichtig es ist, dass man Famil ien und
besonders Frauen in diesen Krisenzeiten unterstützt. Auf
ihre Wahlkampfwerbungen schreiben sie pfiffige Sprüche
zu Hilfsgeldern und schimpfen über die Pol itik anderer
Parteien, doch im Endeffekt kommt von keiner Seite eine
wahre Hilfe. H i lfsgelder werden nicht ausgezahlt, Kündi-
gungen werden weiterhin veranlasst, obwohl Firmen mit
Fördergeldern zugestopft werden, Kindergärten werden
geschlossen – der Druck auf die gesamte Bevölkerung wird
immer größer und es wird erwartet, dass wir das als neuen
‚Normalzustand‘ annehmen.

Doch wir kannten es schon vor der aktuel len Verschärfung
der kapital istischen Krise, dass Frauen meist die ersten sind,
die von Kündigungen betroffen sind, deswegen ist es eine
schl ichtweg dreiste Ausrede, zu behaupten, dass diese
Frauenmassenarbeitslosigkeit ein Phänomen der ‚Corona-
Krise‘ ist. Das ist sie nämlich nicht. Sie ist ein Phänomen des
Kapital ismus, denn die Arbeitslosigkeit ist ein wichtiger Tei l
d ieses Systems, um den Lohndruck zu fördern. Und weil
uns nichts geschenkt wird, ist es besonders jetzt wichtig
sich zusammenzuschl ießen und zu kämpfen!

Keine weiteren Einsparungen im Erziehungs- und Sozial-

bereich! Keine Schließungen der Kindergärten!

Für die bezahlte Freistellung aller Elternteile mit Be-

treuungspflicht!

Für flächendeckende, kostenlose Kinderbetreuung!

Frauen, schließt euch zusammen und kämpft!

Franziska M.

Salzburg: Mutter tötet Tochter und
versucht anschließend Suizid

Verzweiflungstaten wie diese nehmen in den letzten

Jahren zu. Eine 42-jährige Salzburgerin tötete in der

Nacht auf den 11 . September ihr 8-jähriges Kind und

versuchte sich anschließend selbst das Leben zu

nehmen. Die Rettung konnte konnte den Suizid der

Mutter jedoch noch verhindern. Die Häufung tragischer

Fälle wie diese, wo eine Mutter keinen anderen Ausweg

mehr sieht und es nicht mehr schafft mit dem Leben fer-

tig zu werden, zeigen eine Paral lele mit der

zunehmenden Verschlechterung der Lage von Famil ien,

besonders von Alleinerzieherinnen.
Katrin L.
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"Diese Krise ist keine Corona-Krise!” –
Was den meisten Leuten in Österreich
mittlerweile bewusst ist, wurde am
Samstag in einigen Redebeiträgen
klar ausgesprochen. Mit der Demon-
stration „Wir zahlen nicht für eure
Krise“ wurde ein starkes Zeichen
gegen die derzeitigen schweren An-
griffe der Herrschenden gesetzt.
Besonders ein sehr entschlossener
und kämpferischer Tei l der Demo fiel
auf, den das Personenkomitee „Selb-
stbestimmtes Österreich“ bi ldete,
darunter viele antifaschistische und
revolutionäre AktivistInnen. Mit we-
henden Fahnen und Transparenten
mit den Losungen “Arbeitslosengeld
rauf auf 80%” und “Für die 35-Stun-
den Woche bei vol lem Lohn und Per-
sonalausgleich!”, marschierte man die

Mariahi lferstraße hinunter.

„Die Kapitalisten sollen selber für

die Krise zahlen!“

Gerade jetzt ist diese Demonstration
besonders wichtig, wo doch im
ganzen Land wieder Tausende von
Entlassungen betroffen sind und 590
000 arbeitslos oder in Kurzarbeit sind.
Sehr wichtig waren deshalb zwei
Transparente: „1 800 Arbeitsplätze –
Keine Massenentlassungen bei
Swarovski“ und „MAN: Tausende Exis-
tenzen bedroht! Wehrt euch und
kämpft“. Dieses starkes Zeichen
gegen Massenkündigungen, gegen die
Angriffe auf Arbeiter und Angestel l te
sorgte für viel Aufmerksamkeit, und
auch Parolen wie “Arbeitslosigkeit,

Kurzarbeit – Wehrt euch und kämpft,
es ist an der Zeit!” wurden mit viel En-
ergie gerufen. Feministische Ak-
tivistinnen betonten auch die Angriffe
auf die Frauen, die mit 85% am meis-
ten von den Kündigungen der letzten
6 Monate betroffen waren und die
schlechten Arbeitsbedingungen im
Handel , wo überwiegend Frauen ar-
beiten.

In einem sehr kämpferischen Rede-
beitrag der „Antifaschistischen Aktion
Wien“ wurde hervorgehoben, dass
das was wir derzeit erleben, eine
massive Verschärfung der al lge-
meinen Krise des Kapital ismus ist, die
nun die Massen bezahlen sol len. Um
den Inhalt der Rede zu untermauern
wurde gleichzeitig eine Aktion mit

“Wir zahlen nicht für eure Krise!” –
kämpferische Demonstration in Wien

ÖSTERREICH
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Transparenten gemacht, die sich gegen die
Kündigungen bei MAN Steyr und Swarovski in
Tirol richten. Diese Aktion erhielt viel Zus-
pruch. Eine Aktivistin meinte nach der Demo
„Diese Kündigungen waren nur der Anfang,
jetzt sehen wir dass das so weitergeht und
sich noch verschärfen wird. Für uns muss es
deshalb heißen:

‚Kampf um jeden Arbeitsplatz!‘“

Es ist klar, dass die massiven Einschränkun-
gen, z.B. gegen das Versammlungsrecht, und
der Einsatz des Bundesheeres im Inneren,
die Tei l der „Corona-Maßnahmen“ sind, nicht
dem Gesundheitsschutz dienen. Völ l ig zu
Recht wurde auch die Kriegstreiberei und die
Unterdrückung, die über die EU betrieben
wird, in einem Redebeitrag des Person-
enkomitees Selbstbestimmtes Österreich
angeprangert. Vielstimmig wurde die Losung
angestimmt:

“Glaubt die Lügen der Ausbeuter nicht,

Rebellion ist gerechtfertigt!”

Die Demonstration war ein Erfolg und ein
wichtiges Zeichen gegen die Angriffe der
Herrschenden auf die absolute Mehrheit der
Bevölkerung, die stattfinden oder noch kom-
men werden. Sie war deshalb ein wichtiger
Schritt um zu zeigen, dass nur wenn der
gerechtfertigte Zorn gegen die Pol itik der
Herrschenden, gegen die Massenentlassun-
gen, weitere Armut und Abbau demokratis-
cher Rechte auch weiterentwickelt und im
Kampf organisiert wird, auch Erfolge errun-
gen werden können. Deshalb ist es
notwendig auch die Forderung „Kampf um
jeden Arbeitsplatz“ fest aufzunehmen und
diesen Weg im Interesse der Mehrheit weit-
erzugehen!

Hannes L.

ÖSTERREICH

Der Start der KV-Verhandlungen in der
Metal l industrie wäre eigentl ich am 24.
September. Nun fordern die Un-
ternehmer diese Verhandlungen zu
verschieben. „Aus wirtschaftl icher
Sicht wäre es am sinnvol lsten, die
Lohnverhandlungen in das nächste
Jahr zu verschieben“, meint der Ob-
mann des Fachverbands Metal ltechnis-
che Industrie (FMTI ). Er sagte, es gebe
„heuer nichts zu vertei len, nur Sorgen“
und „Wir sind in einer absoluten Aus-
nahmesituation und müssen gemein-
sam aus dieser Krise finden“. Noch nie

wurden in Österreich die KV-Verhand-
lungen in der Metal l industrie ver-
schoben, die sogenannte „Corona
-Krise“ wird nun als Vorwand dafür
genutzt eine Nul lohnrunde durch-
zubringen!

Nun sol len also die Arbeiter dafür her-
halten, dass sich die Krise verschärft
und auf die Mögl ichkeit der Verhand-
lung für ein Jahr lang verzichten?
Während die Preise weiter steigen und
al les teurer wird, sol len die Arbeiter
mit einer de facto Lohnkürzung

zufriedengeben? Das Argument, dass
es „heuer nichts zu vertei len“ gebe ist
nur lächerl ich, hatten doch die
Herrschenden gleichzeitig genug um
Mil l ionen an große Unternehmen zu
verschenken! Nun sol len diese Kosten
aus den Arbeitern herausgepresst
werden.

Genug ist genug: Keine Ver-

schiebung der KV-Verhandlungen!

Wir zahlen nicht für die Krise!

Hannes L.

Metaller KV: Verschiebung der Verhandlungen ist massiver Angriff auf die Arbeiter
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Auszüge aus dem Rückmail vom Büro des Bürgermeisters:

"So viel Zeit, dass Sie vor „Herr Preuner“ ein „Bürgermeister“
vorstellen könnten, wäre wohl allemal gegeben. Nicht, dass ich
besonders pingelig bin, aber Unhöflichkeiten bin ich normalerweise
nicht geneigt zu tolerieren. "

"Zweitens habe ich persönlich ein Problem mit dem Begriff „Helden“
speziell in dieser Konnotation, zumal ich hier den unmittelbaren
Zusammenhang zwischen persönlichem Einsatz und Lebensgefahr
vermisse, die für mich aber für die Einstufung als „Held“ eine zwin-
gende Voraussetzung ist. Viel mehr Achtung habe ich vor denen, die
stillschweigend ihre Aufgaben wahrnehmen, ohne sich irgendwelche
schmückenden Bezeichnungen umzuhängen. "

"Und siebtens darf ich Sie ersuchen, den Herrn Bürgermeister mit
derartigen Schreiben (dazu zähle ich Stil und Inhalt gleicher-maßen)
hinkünftig nicht mehr zu behelligen. "

STADT:SALZBURG, Büro Bürgermeister Dipl .-Ing. Harald Preuner

KURZ GEMELDET

Über die Hintertür des Homeoffice -
Angriff auf Ruhezeiten
Die Herrschenden in Österreich nehmen einen neuen Angriff auf die Rechte der Ar-
beiterklasse und des Volkes vor. Unter dem Schleier der “positiven Erfahrungen” aus
der Corona-Pandemie wird versucht die Ausbeutung weiter zu verschärfen und bere-
its erkämpfte Arbeitsrechte auszuhöhlen und zu beseitigen.

Bereits seit Apri l gibt es eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe, die die Erfahrun-
gen welche in der sogenannten “Corona-Krise” bezügl ich der gewünschten “Mod-
ernisierung” und “Flexibi l isierung” des Arbeitsrechts sammelt und auswertet.
Ende August kam es dann zu einem Vorstoß durch den Bundeskanzler Kurz, der
die Sozialpartner aufforderte Vorschläge für die weitere Arbeit mit dem Home-
office zu machen. Kurz darauf gab Arbeitsministerin Christine Aschbacher bekannt,
dass sie sich noch im September mit den Sozialpartnern treffen wol le. Die
Fokussierung auf die Beibehaltung des Homeoffice in gewissen Branchen, hat
zwei wesentl iche Seiten. Zum einen ist es eine Verschärfung der "zurück in die
vier Wände" – Pol itik, zum anderen ist es ein direkter Angriff auf bestehende Ar-
beitsrechte.

Bei einem Interview mit dem Kurier antwortete Ministerin Aschbacher auf die
Frage, was sie sich unter einem flexiblen Arbeiten vorstel l t folgendermaßen: “Für
mich geht es darum, zu schauen, welche Vorgaben es braucht, und welche nicht. Zum
Beispiel die gesetzlichen elf Stunden Nachtruhe: In der Praxis ist es mit und ohne
Corona schwierig, sie einzuhalten, weil man dadurch in der eigenen Flexibilität
gehemmt wird.”

Ministerin Aschbacher probiert also mit dem Argument des Homeoffice die 1 1 -
Stunden Nachtruhe zu lockern, was einen Angriff auf bestehende und absolut
notwendige Ruhezeiten darstel l t. Sind jedoch Ruhezeiten einmal gelockert - und
diese Methode ist keine Seltenheit - ist damit auch eine "Vorlage" für andere
Branchen und Bereiche gelegt die nicht im Homeoffice sind. So oder so, keine
Arbeitszeitflexibi l isierung und Lockerung von Ruhezeiten!

Gregor K.

SALZBURG: Vorher "Helden" nun wieder Fußabtreter
Der Salzburger Bürgermeister Preuner erhielt von einem Beschäftigten eines Seniorenheims eine Anfrage bezügl ich der
Corona-Bonszahlungen für die "systemrelevanten" Berufe. Das Büro des Bürgermeisters machte aber kein Geheimnis
über ihre Ansicht gegenüber solcherlei „Lästigkeiten“: „ (… ) Und siebtens darf ich Sie ersuchen, den Herrn Bürgermeister
mit derartigen Schreiben (dazu zähle ich Stil und Inhalt gleichermaßen) hinkünftig nicht mehr zu behelligen. (. . . )“

Kagran/Wien - Maskenpflicht
aber keine kostenlosen Masken!

In dem Grätzl in Kagran wo ich wohne
gibt es einige Supermärkte wo ich
normalerweise einkaufen gehe:
Hofer, Penny und Bil la . Jetzt wurde ja
auch die Maskenpfl icht wieder einge-
führt und nun auch wieder aus-
geweitet. Aber Gratis Masken gibt es
de facto keine! Nur am Anfang der
Corona-Pandemie hat es in den
meisten Supermärkten gratis Masken
gegeben, und da wurde es auch groß
angepriesen. Und jetzt gibt es
Maskenpfl icht aber keine Masken! Ich
denke es ist eine Verarschung, dass
es gerade in den Supermärkten wo
man ja oft hingehen muss „normal“
ist, dass ich mir die Masken selber
kaufe. Überal l wird ja die ganze Zeit
von „Maßnahmen“ gesprochen, aber
diese Maßnahme die wichtig wäre,
sol l aus unserer eigenen Tasche
bezahlt werden. Überal l müssen
gratis Masken zur Verfügung stehen,
für was zahlen wir den schl ießl ich
Steuern wenn wir dann eh wieder für
al les doppelt und dreifach bezahlen
müssen?!

Monika aus Kagran

LESERBRIEF
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In Mitten der seit Wochen andauern-
den Massenproteste in Bulgarien, set-
zte auch das medizinische Personal
seinen gerechtfertigten Protest fort,
noch kämpferischer und entschlossener
als zuvor!

Über zwei Wochen lang stand das Protest-
Zeltlager der unabhängigen Gewerkschaft
des medizinischen Personals, der SBMS,
vor dem Ministerium für das Gesund-
heitswesen. Es gab große Betei l igung
aus verschiedenen Städten des Landes,
um ihre Forderungen durchzusetzen.

Aufgrund des starken Widerstands der
Bulgarischen Pflegegewerkschaft (SBMS)
und der pol itischen Situation in Bulgar-
ien kam es im Ministerium für das
Gesundheitswesen zu einem Wechsel
des Ministers. Der neue Minister lud die
Krankenschwestern zu einer Tour durch
das ganze Land ein, um ihnen zu zeigen,
dass es „keine Probleme“ gäbe. Damit
hat er sich aber nur selber belastet, die
Krankenschwestern bewiesen, dass es
katastrophale Zustände gibt und ihr
Kampf gerechtfertigt ist. Sie setzten ihren
Protest fort und verlängerten das Protest-
Zeltlager für weitere zwei Wochen. Sie
bekamen auch große Unterstützung aus
der Bevölkerung, wurden mit Essen und
Trinken versorgt, um ihren Protest fort-
setzen zu können.

Richtig wurde in einem Statement der
unabhängigen Gewerkschaft ARK fest-
gehalten, dass die Proteste immer noch

nicht an Kraft verl ieren und dass die
sozialen Probleme im Land entscheidend
sind. Sie fordern eine sofortige Erhöhung
der Pensionen, Maßnahmen zum Schutz
von zehntausenden Arbeitslosen auf-
grund der Pandemie, Schutz der Natur
vor privaten Interessen für raschen
Gewinn und besonders setzen sie sich
für eine Gesundheitsversorgung im In-
teresse des Volkes ein. Auch sie unter-
stützten das Protest-Zeltlager der SBMS
vor dem Gesundheitsministerium kräftig.

Durch diese jüngeren Proteste konnte
die SBMS weitere Erfolge durchsetzen!
Einerseits mit ihrer festen Verankerung
in der Bevölkerung, andererseits rang
sie dem Minister Versprechungen und
Zugeständnisse ab und wurde nun als
Vertreter in der „Bulgarian Asociation of
the Special its in Healthcare“ anerkannt,
in welcher davor al lein Ärzte vertreten
waren.

Doch, dort wo die Arbeiter und Revolu-
tionäre Siege erringen, dort, wo ihre Ar-
beit Wirkung zeigt, gibt es Angriffe der
Herrschenden. Neben Verhaftungen und
Schikane von Aktivisten während der
Massenproteste, nimmt auch die Repres-
sion gegen kämpferische Kranken-
schwestern weiter zu.

Zuletzt wurde die Krankenschwester und
Aktivistin Boyka Anastasova wegen ihres
Einsatzes für die Rechte des bulgarischen
Volkes unrechtmäßig gekündigt! In einer
Aussendung der SBMS heißt es dazu:

„Boyka Anastasova aus Pirogov wurde
gestern gekündigt! Das ist kein Problem,
wir haben es erwartet! Wir haben uns daran
gewöhnt! Es gibt keine Überraschung!“
Mutig und ohne I l lusionen in die
Zugeständnisse der einen oder anderen
Hampelmänner in der Regierung setzen
die Krankenschwestern ihren Kampf fort!

Marko

BULGARIEN: Trotz Kündigungen und Schikane:
Weitere Erfolge der SBMS durchgesetzt!

INTERNATIONAL

AAuuffggrruunndd ddeerr jjüünnggsstteenn AAnnggrriiffffee aauuff RReevvoolluuttiioonnäärree uunndd ddiiee kkäämmppffeennddeenn KKrraannkkeennsscchhwweesstteerrnn
iinn BBuullggaarriieenn ,, sseennddeetteenn uunnss AAkkttiivviisstteenn aauuss LL iinnzz eeiinn BBiilldd ddeerr SSoolliiddaarriittäätt!!
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"Holen wir uns Santa Elina zurück!",
das war die Losung welche die ar-
men und landlosen Bauern
Brasil iens vor 25 Jahren ertönen
ließen. Es war ihr mutiger Auf-
schrei, den Vertreibungen, Mis-
shandlungen und Ermordungen
durch Großgrundbesitzer und aus-
ländische Konzerne nicht
nachzugeben. Bis heute führen sie
einen entschlossenen und beispiel-
haften Kampf um ihr Recht auf ein
Stück Land um arbeiten und über-
leben zu können.

"Latifundium", dazu finden sich im
Wörterbuch Stichworte wie "Groß-
grundbesitz" und "Altes Rom", wir
verbinden diesen Bergriff mit dem
Geschichtsunterricht. Für die armen
und landlosen Bauern Brasi l iens
aber, steht "Latifundium" ganz ak-
tuel l für Landraub, Verfolgung und
Mord an der indigenen Bevölkerung -
sie stehen für eine der Säulen,
welche die Ausplünderung Brasi l iens
und seiner Bevölkerung durch aus-
ländische, imperial istische Konzerne
stützt. N immt sich ein armer Bauer
beispielsweise eine Pflanze um sich
Tee zu machen, oder tötet er ein Tier
um sich und seine Famil ie zu
ernähren, wird er als Kriminel ler hart
bestraft. Großgrundbesitzer, Ro-
dungsunternehmen oder Berg-
baukonzerne hingegen können sich
al les erlauben, für sie steht es offen
das Land und die Volksmassen
auszuplündern, während die en-
trechteten Bauern ihrer Wil lkür aus-
gel iefert sind! Schnel l zerplatzt hier
die "westl iche" I l lusion des "glück-
l ichen Selbstversorgers".

Das Beispiel des Bergbaukonzerns

Vale zeigt dies deutl ich. Um immer
bil l iger zu produzieren wurde der
Bergbau immer unsicherer betrieben
und zur Bedrohung für eine ganze
Stadt. Nicht nur, dass dieses Un-
ternehmen wichtige Flüsse und die
Umwelt zerstörte, wurden bei einem
einzigen "Unfal l", bei einem Damm-
bruch hunderte Menschen ermordet.
(1 ) Viele erinnern sich viel leicht an
die großen Waldbrände vergangenes
Jahr, auch sie waren großtei ls gelegt
um die Bauern zu vertreiben!

Als vor 25 Jahren die Großgrundbe-
sitzer, Hand in Hand mit den
staatl ichen Behörden und ausländis-
chen Konzernen, ein Massaker an
den armen Bauern planten, rief das
nur noch mehr den entschlossenen
Widerstand hervor. 600 Famil ien
widersetzten sich den blutigen Plä-
nen der Herrschenden und beset-
zten den alten Großgrundbesitz
"Santa El ina", welcher 6.000 Hektar
Land ausmacht. Sie setzten sich be-
waffnet zur Wehr. Viele Bauern wur-
den dabei ermordet, oder
verschwanden, hunderte l itten an
den Folgen der Verletzungen und der
Folter. Doch mit den mutigen Rufen
"Holen wir uns Santa El ina zurück!",
war dies am 9. August vor 25 Jahren
die Geburtsstunde des Bund der ar-
men Bauern (LCP) und ging in die
Geschichte ein, als der heldenhafte
Widerstand der Bauern von Co-
rumbiara!

Seither kämpft die LCP für das
gerechtfertigte Anl iegen der armen
Bauern nach Land. Es ist ein zutiefst
demokratisches Anl iegen, gegen den
Großgrundbesitz und imperial istis-
che Konzerne, welche sich eine

Stütze in den halbfeudalen Verhält-
nissen schufen, welche sie mit al len
Mitteln aufrecht zu erhalten ver-
suchen. Durch Großgrundbesitz wird
das Land und die Bevölkerung nur im
Interesse der Imperial isten ausge-
plündert, im Interesse einer kleinen
Minderheit. Die gerechtfertigte
Landnahmen durch die armen
Bauern, welche heute schon Tei l der
Agrarrevolution sind, die das Land
endl ich dem Großgrundbesitz en-
treißen, werden schlussendl ich auch
die ausländischen Konzerne, die im-
perial istische Ausplünderer aus dem
Land vertreiben können. Ihre Agrar-
revolution holt nach, was durch die
Fremdherrschaft bisher verhindert
wurde: eine demokratische Revolu-
tion, welche die halbfeudalen Ver-
hältnisse beseitigt!

Der mutige Kampf der Bauern
Brasi l iens brachte seine Organisa-
tion, die LCP hervor, welche die ar-
men Bauern im Kampf um die
Agrarrevolution vereint. Sie haben in
den vergangenen Jahren trotz großer
Schläge, Folter und Morde, große
Siege errungen. So wurde am 1 6.
August dieses Jahres, nur eine Woche
nach dem 25. Jahrestag, Santa El ina
zurückerobert. Hunderte Famil ien
haben nun ihr eigenes Land und
können die notwendig gebrauchten
Lebensmittel für die Bevölkerung
herstel len. Die armen Bauern
Brasi l iens erkämpften in den vergan-
genen Jahren große Flächen Land,
aber auch im Bezug auf Elektrizität,
Wasserversorgung oder Brückenbau
wurden in den eroberten Gebieten
wichtige Erfolge erreicht.

Entgegen al len I l lusionen in "Fair

Brasiliens Bauern und ihr mutiger Kampf ums Überleben

DDeemmoonnssttrraattiioonn ddeerr aarrmmeenn BBaauueerrnn iimm KKaammppff ffüürr EElleekkttrriizziittäätt
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TÜRKEI: Es leben die Kämpfer der Revolution!

Nubar und Rosa sind für die Befreiung des Volkes gefallen

Trade" um kleine Bauern zu fördern,
oder der Versklavung der Bauern
durch Mikrokredite, ist sich die LCP
klar darüber, dass ihr gerechtfertigter
Kampf weder durch die Herrschen-
den Brasi l iens noch durch sogenan-
nte "Hi lfe" ausländischer
Kapitalgruppen durchgesetzt wer-
den kann. Ohne der Eroberung von
Land, ohne der Agrarrevolution, be-
deutet selbst der "fairste" Handel
nichts anderes als Ausplünderung

des Landes und der Völker. Die muti-
gen Bauern Brasi l iens vertrauen in
ihre eigene Kraft, in ihre eigene Or-
ganisation, damit haben sie große Er-
folge durchgesetzt!

Es lebe die Liga der armen
Bauern Brasiliens!

Hoch die internationale
Solidarität!

(1 ) Stellungnahme der LCP: "LCP de-
nounces attacks of repression and
propagates the peasant resistance in
RO"

Anna H.

Weitere Informationen und einen Ar-
tikel zum 25. Jahrestag der helden-
haften Kampfes der Bauern von
Corumbiara findet ihr auf unserer
Homepage: www.afainfoblatt.com

REVOLUTION

Im September wurden die türkischen Revolutionäre und
Kommunisten Nubar und Rosa in einem Gefecht mit
dem Mil itär, im Auftrag des faschistischen Türkischen
Staates ermordet. Tausende waren es, die daraufhin in
der Türkei ihr ruhmreiches Leben in
Gedenkveranstaltungen und Protesten ehrten und
hochhielten. Auch in vielen Städten in Europa fanden
Gedenkveranstaltungen für die gefal len Märtyrer Nubar
und Rosa statt, die im Kampf für die Befreiung der Ar-
beiter und des Volkes in der Türkei gefal len sind.

Als Mitgl ied des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei der Türkei / Marxistisch-Leninistisch und Freiheit-
skämpfer der Arbeiter- und Bauerngueri l laarmee (TIKKO)
war Nubar ein wichtiger Vorkämpfer und Held der Revo-
lution. Schon in jungen Jahren begann Nubar sich als Tei l
der revolutionären Jugend zu organisieren und beschloss
schon früh, dass er sein ganzes Leben in den Dienst der
Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung stel len
wird. Auch Rosa, seine treue Gefährtin und Schülerin,
ebenfal ls Kämpferin der TIKKO, und erst 24 Jahre alt, gab
ihr Leben für die Revolution!

Es leben die gefallenen Helden Nubar und Rosa!

Es lebe die Revolution!

SSttrraaßßeennbbaarrrriikkaaddeenn aallss üübblliicchhee MMeetthhooddee uumm AAnnggrriiffffee ddeerr
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25 Jahre Kampf von Corumbia
ra!

Es lebe der Bund der Armen Ba
uern!




