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MAN-STEYR MUSS BLEIBEN!
WEHRT EUCH UND KÄMPFT!
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KONTAKT

VERKAUF

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 Antifaschistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu bekommen!

Kosten: 20 Euro
Bestellung an: red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

Liebe Leserinnen und Leser,
Dass das „Beklatschen“ der sogenannten systemrelevanten Berufe schon zu Beginn
der Corona-Pandemie vor allem zur Besänftigung und Ruhigstellung der Beschäftigten
dienen sollte, wurde mit den kürzlich abgeschossenen KV-Verhandlungen im Handel
nur allzu deutlich. Keine Lohnerhöhungen. Keine Verbesserungen. Keine Aufstockung
des Personals. Keine verpflichtende Prämie. Ein Abschluss der die Handelsriesen
besonders freut.
Nach den mieserablen Abschlüssen des SWÖ-KV und des Mataller-KV sollte so ein
Abschluss eigentlich nicht verwundern – zieht sich doch in all diesen Verhandlungen
durch, dass sich die Beschäftigten voll und ganz in den Dienst der
„Krisenbewältigung“ zu stellen hätten. Das Kapital ruft – die Gewerkschaftsspitze
spurt – eine Vorgehensweise die wir schon aus vergangenen Krisen nur allzu gut
kennen. Doch diese scheinbare „Ordnung“ bekommt angesichts der sich immer weiter
verschärfenden Krise deutliche Risse und es häufen sich die Beispiele wo nicht
„gespurt“ wird. Besonders haben wir in dieser Ausgabe der „AfA“ dabei den Kämpfen
gegen die Schließung des MAN Werks in Steyr Platz eingeräumt, da sie eine wichtige
Symbolwirkung für die Beschäftigten in verschiedenen Branchen haben. Gerade in
diesem Kampf zeigte sich dass es notwendig ist, dass sich die Arbeiter und das Volk
zusammenschließen, sich wehren und gemeinsam kämpfen, um etwas in ihrem Sinne
erreichen zu können.
Doch nicht nur wirtschaftlich sollen sich die Beschäftigten den Interessen des Kapitals
unterorden, auch im privaten Leben sollen die Leute nun wieder neue
Einschränkungen hinnehmen um den Winter- und Weihnachtstourismus nicht zu
gefährden. Ein „Lockdown-Light“ wird vorangetrieben um die Einstufung Österreichs
als Risikogebiet für Touristen bis zur Wintersaison loszuwerden. Wir wollen deshalb
besonders auf den Artikel „Zweiter Lockdown im Dienst des Wintertourismus“
hinweisen, der gut aufzeigt, dass die Verschärfung der Maßnahmen vor allem im
Sinne der Großunternehmen beschlossen wurden und dabei das eigentliche Thema
der Pandemie – die Gesundheit – immer mehr in den Hintergrund geschoben wird.
Die nächsten Wochen werden wieder viele Schwierigkeiten und Lasten für die
Mehrheit der Bevölkerung bringen. Deshalb dürfen wir uns gerade in dieser Lage
nicht davon abbringen lassen, noch kräftiger für unsere gerechten Forderungen
einzutreten!
Herzliche antifaschistische
und solidarische Grüße,
eure Redaktion

BILD DES MONATS

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:
red.afa@gmx.at

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Zweiter Lockdown im Dienste des Großtourismus
„Ein zweiter Lockdown soll mit allen
Mitteln verhindert werden“ - verkündet die Bundesregierung. Im gleichen
Atemzug beschließt sie eine Reihe von
Maßnahmen die dem ersten Lockdown gefährlich nahe kommen, mit
dem Unterschied, dass diese nun fast
ausschließlich einen „Lockdown“ des
Privaten bedeuten. So wie schon die
vergangenen Monate, sollen vor allem
die Arbeiter und das Volk weiter
eingeschränkt werden, zur Rettung
der „Wirschaft“ und vor allem des
Tourismus.

„Das Wesentliche ist: Wir müssen die Wintersaison retten, und wir haben 8 Wochen
Zeit dafür. “ Nicht die Volksgesundheit

durch mehr Verzicht, Disziplinierung
und Einschränkungen von der Mehrheit
der Bevölkerung, sowie durch die weitere Preisgabe von privaten Freiheisrechten und der Versammtlungsfreiheit.
Die Arbeiter und das Volk sollen sich
„aufopfern“ im Dienste der Sicherung
des Winter- und Weihnachtsgeschäfts.
Zurecht finden die neuen Maßnahmen
immer weniger Anklang unter großen
Teilen der Bevölkerung. Denn während
die Verantwortung der Pandemie auf
das Individuum abgeschoben werden
soll, ist es gerade die herrschende Politik welche den Boden für die fatalen
Folgen der Pandemie erst geschaffen
hat und weiterhin schafft.

steht im Zentrum der Erwägungen der
Maßnahmen, auch nicht die Situation
von Millionen Familien die schon jetzt
angesichts des Ampelchaos oft nicht
mehr wissen wie es weiter gehen soll,
und schon gar nicht die Sicherung von
Arbeitsplätzen, die derzeit zu
tausenden vernichtet werden. Nein –
im Zentrum der Erwägungen zu den
derzeitigen Maßnahmen stehen die Interessen des Großtourismus. Eigentlich
wenig verwunderlich, wenn man beNicht die drastisch ansteigenden Fälle denkt, dass die einflussreichsten
von Covid-1 9 alleine waren es, welche Tourismus-Kapitalisten, die sogenandie herrschende Politik zu neuen Maß- nte „Tiroler-Adlerrunde“ zu den wichtignahmen brachte, entscheidend dafür sten Großspendern der ÖVP gehören Dass die Herrschenden daraus Lehren
im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung
war die Einstufung Österreichs als
ziehen würden ist ein naiver Traum der
Risikogebiet für Touristen. Und so wie
angesichts der Realität schon längst
schon zu Beginn der Pandemie politiszerplatzt ist. Die Arbeiter und das Volk
che Entscheidungen vor allem von den
müssen ihre eigenen Lehren aus dieser
Interessen der Großkapitalisten (StichKrise ziehen, welche uns mit aller Deutwort Ischgl) abhängig gemacht wurden,
lichkeit zeigen, dass wir uns nicht
wiederholt es sich nun in der „zweiten
beklatschen lassen sollten, sondern
Welle“ bezüglich des Windertourismus.
uns für die Sicherung jedes ArbeitEinstimmig betont die Regierung, dass
splatzes, für den Erhalt der Volksgees vor allem „wirtschaftliche Erwägunsundheit, für das Wohl unserer Kinder
gen“ sind, welche nun zum Handeln
einsetzen müssen!
drängen. Landwirtschaftsministerin
Köstinger machte das mehr als nur
Wehrt euch und kämpft! Nein zu
deutlich mit den Worten: „Ohne Gäste

"...im Zentrum der
Erwägungen zu den
derzeitigen
Maßnahmen stehen
die Interessen des
Großtourismus."

gibt es keinen Tourismus, wir müssen alles
tun damit die Infektionszahlen sinken –
nur dann wird sicherer und schöner
Windertourismus in Österreich möglich
gemacht. “ Auch der Großunternehmer

neuen Einschränkungen! Nein zu

und alleine 1 ,1 Millionen für einem zweiten Lockdown!
Wahlkampfkosten „bereitstellten“. Und
wie es halt in der bürgerlichen Politik Kampf um jeden Arbeitsplatz!
so ist, wäscht eine Hand die andere, Arbeitslosgengeld rauf auf 80%!
im Tourismus Christian Harisch[1 ] was in der Vergangenheit beispielHelene P.
fordert den in der Covid-Verordnung sweise die Einfühung der Möglichkeit
festgehaltenen „Lockdown light“ des 1 2-Stunden-Tags brachte, und nun
umzusetzen, denn ohne einen solchen einen zweiten Lockdown vorantreibt.
[1 ] Christian Harisch, Rechtsanwalt und Besitzer
Lockdown würde vor allem Deutschland die Reisewarnung nach Österre- Erreicht werden soll die heilige Kuh der von Hotels in Tirol, Deutschland und Großbritanich nicht „rechtzeitig“ zurückziehen: „sinkenden Infektionszahlen“ vor allem nien

ZITATE DES MONATS

“Der Lockdown zeigt in Betrieben
Rationalisierungseffekte auf (...)
Mit der Hälfte der Belegschaft ist 84
Prozent der Leistung erzielbar”
Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung.

"Die Umgestaltung des Arbeitslosengeldes wäre jetzt nicht sinnvoll. Das
ist ein Projekt, das Sinn macht, wenn
die Beschäftigungskrise überwunden
ist."
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Gelungener Auftakt:
Keine Schließung von MAN-Steyr!
Am Samstag, den 1 0. Oktober, gab
es eine erste Protestaktion in Steyr
gegen die Schließung des MAN
Werkes. Wie in den Reden und
Gesprächen oft betont wurde,
würde eine Schließung eine Katastrophe für die gesamte Region bedeuten. Daher gab es tatkräftige
Unterstützung
aus
der
Bevölkerung, die bei diesem wichtigen Auftakt klarstellte: Egal zu
welchen Maßnahmen unsere Kollegen von MAN greifen, wir stehen
hinter euch!
Schon als die Meldung öffentlich
wurde, dass das Werk geschlossen
werden soll, standen Unterstützer
und Kollegen des Arbeiterstammtisches Linz bereit, um mit tausenden
Flugblättern zur Demonstration
aufzurufen. Ebenso unterstützte die
Internationale Arbeiterhilfe den
Protest gegen die Schließung des
Werks. Wie berichtet wurde, gab es
eine unglaubliche Menge positiver
Rückmeldungen und großen Zuspruch. Viele Arbeiter bei MAN, wie
auch große Teile der Steyrer
Bevölkerung, sehen es als große
Schweinerei an, wie sich der Konzern
die Millionen einstreift und gigantische Arbeitslosigkeit in der Region
zurück lässt.

„Wir bekamen extrem viel Zuspruch
und Zusagen zur Demonstration zu
kommen. Dann, kurz vor der Demonstration, startete auch die Gewerkschaft eine Initiative für einen
Warnstreik und eine weitere Demonstration. Das finden wir gut, je mehr
umso besser und es war ja auch Zeit,
dass sie in die Gänge kommen! Doch
wir bemerkten auch, dass einzelne
Gewerkschaftsvertreter versuchten der
selbstständig organisierten Demonstration Steine in den Weg zu legen.
Das können wir nicht nachvollziehen,
wo doch Zusammenhalt und Solidarität gerade jetzt so wichtig sind!“,

berichtete einer der Veranstalter.

Es war eine lautstarke Demonstration die am Weg durchs Steyrer Zentrum hin zum MAN Werk für viel
Aufmerksamkeit sorgte und Zuspruch und Applaus erntete. Ein pensionierter Arbeiter von MAN
berichtete, dass er bereits mehrere
Streiks durch die Belegschaft erlebte
und immer wieder Erfolge erreicht
wurden. Wer ebenfalls die Demonstration unterstützte und an der
Startkundgebung teilnahm war Otto
Treml, der vor kurzem seinen 90.
Geburtstag feierte und schon 1 950
bei der großen Streikbewegung aktiv
war.

Dem o n stratio n in Steyr gegen den A b b au tausen der
A rb eitsp lätze un d für den Erh alt des MA N-Werks

Abschließend meinte die Initiatorin
der Demonstration entschlossen:

„Das war eine gelungene Demonstration und ein sehr wichtiger Auftakt für
die kommenden Proteste!“

Keine Schließung von MAN-Steyr!
Nein zum Abbau tausender Arbeitsplätze!
Bericht der Internationalen Arbeiterhilfe (arbeiterhilfe.wordpress.com)
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ALV List/Graz: 220 Arbeitsplätze
Beim Grazer Motorenbauer ALV List sollen bis
Jahresende 220 Arbeiter gekündigt werden. Bis vor
Kurzem hatte der Konzern die Belegschaft in Graz
noch in Kurzarbeit (seit Frühjahr 2020). Wie bei
vielen anderen Konzernen auch, streiften sich die
Kapitalisten damit Steuergelder ein, nur um dann
Arbeitsplätze zu vernichten.
Dieser Schritt müsse gemacht werden, „um sich
für die Zukunft gut aufzustellen“, so ALV List. Dabei
wurden im Vorjahr noch 300 Beschäftigte
aufgenommen, nachdem sich der Gewinn von 1 ,75
auf 1 ,79 Milliarden Euro erhöht hatte. Weltweit
gibt es bei ALV List 1 1 .500 Beschäftigte.

BWT/Mondsee: 60 Arbeitsplätze
Der Wasseraufbereiter BWT in Mondsee will 60
Arbeitsplätze vernichten, weitere 1 00 Beschäftigte
sollen an eine andere Firma ausgelagert werden.
Eigentlich, so der Vorstandschef Weißenbacher,
wollte er nicht kündigen, doch mit dem Aus der
Kurzarbeit, kam nun die „Restrukturierung“. Es
brauche eine „Erfrischungskur“ und mehr „Effizenz“.

Emco/Hallein: 100 Arbeitsplätze
Salzburg: Beim Maschinenbauer Emco in Hallein
werden bis zu 1 00 Beschäftigte beim AMS zur
Kündigung gemeldet. Bisher hatter der Konzern
Kurzarbeit, was wieder einmal verdeutlicht:
Kurzarbeit schützt nicht vor Kündigung!
Wegen der „unklaren finanziellen Rahmenbedingungen“ des dritten Kurzarbeit Modelles, durch
welches nicht mehr ganz so viel Steuergelder
abgecasht werden können, müsse man kündigen.
So der Konzern. Zu ersten Gesprächen zwischen
Konzern und Gewerkschaft meinte ÖGB-Landesvorsitzender und Arbeiterkammerpräsident
Peter Eder, „Ich bin für kreative Lösungen offen“.
Nicht selten lauten solche kreativen Lösungen,
freiwilliger Verzicht auf einen Teil des Lohnes!

MEINUNG
“Deshalb setze ich mich für
den Erhalt von MAN Steyr ein!”
„Weil es für die ganze Region Auswirkungen hat.
Nicht nur eine hundert jährige Tradition würde
damit verloren gehen, sondern auch die Grundlage
tausender Existenzen. Schließt MAN hängen da
sicher an die 6.000 Arbeitsplätze dran, das wird
noch schlimme Auswirkungen haben. In der
gesamten Region wird es dann extrem schwierig
wieder Arbeit zu finden.“

(Arbeiterin von BMW Steyr)

„Weils einfach eine Frechheit ist. Wir schreiben
schwarze Zahlen und liefern schon seit Jahrzehnten große Gewinne nach München. Jetzt soll ausgelagert werden und tausende in die Arbeitslosigkeit
geschickt werden? Sicher nicht mit uns!“

(Arbeiter von MAN Steyr)

„Weil wir uns auch erfolgreich gegen solche
Schweinereien wehren können. Ich habe in den letzten Jahrzehnten mehrere erfolgreiche Streiks bei
MAN erlebt. Wichtig ist die Geschlossenheit im Betrieb, aber auch die Unterstützung von außen,
durch andere Werke, Branchen und die
Bevölkerung. Daher unterstütze ich die Proteste,
auch wenn ich schon in Pension bin.“

(Pensionierter MAN Arbeiter)

„Weils notwendig ist, dass wir beginnen uns zu
wehren. Viele Arbeiter von kleineren Betrieben
sind ähnlichen Angriffen ausgesetzt, werden unter
Druck gesetzt, trauen sich nicht mehr in den
Krankenstand zu gehen, sind in Kurzarbeit oder
schon gekündigt. Was bei MAN besonders ist, sind
nicht nur die massiven Auswirkungen für die ganze
Region, sondern auch die Kampfkraft die drin
steckt. Ich unterstütze den Protest, weil ein Sieg
gerade heute so wichtig ist, für die Arbeiterklasse
in ganz Österreich. Die Arbeiter bei Greiner haben
es uns zu Beginn der Pandemie schon gezeigt, dass
wir erfolgreich kämpfen können. Solche Beispiele
und Vorbilder brauchen wir, um heute und in
Zukunft erfolgreich für die Anliegen der Arbeiter
kämpfen zu können!“

(Vertreterin des Arbeiterstammtisches Linz)
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Ja zu Uefa, nein zur Vereinskultur?!

Jeder freute sich als es hieß, Sport
sei wieder erlaubt. Sportler, Vereine und Clubs, alle waren heilfroh
als die Saison (zumindest irgendwie) wieder los ging. Denn gerade
in den Amateur- oder Hobby-Ligen
fehlte für viele Vereine schon
alleine das Geld um die Fixkosten
zu decken.

Doch das Blatt wendete sich schon
wieder. Ganz klar zeigt es sich im
Fußball in den Amateur-Ligen,
besteht dort ein Covid1 9 Verdacht,
werden alle Trainings abgesagt.
Zum Teil betrifft es auch die Spiele,
diese werden zu Geisterspielen
oder abgesagt. Bei den Profis
hingegen sind nun Zuschauer bis zu
einer gewissen Anzahl erlaubt und
die Spiele werden ausgetragen. Wie
uns das Beispiel der Nations
League im Spiel Ukraine gegen
Deutschland zeigte, wo die AMannschaft der Ukraine de facto
geschlossen in Quarantäne ist/war
und sie mit der B- und C-Auswahl
(zweiten und dritten Besetzung)
spielten. Ein weiteres Beispiel sind

Spiele die in Ungarn und
Israel ausgetragen werden, obwohl sich die
Länder in Mitten eines
Lockdown‘s befinden.
Das sind Spiele der
Champions League und
Euro League, die auf
Druck der Uefa trotzdem statt finden. Was
man auch am Beispiel
von Red Bull Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv in Israel gut sah.

Es zeigt sich ganz klar, dass es nicht
um die Gesundheit der Spieler und
auch nicht um den Sport geht, sondern nur darum, den Gewinn durch
Einschaltquoten, Sponsoring und
Zuschauer so hoch zu treiben wie
es geht. Gleichzeitig werden die
coronabedingten Schutzmaßnahmen gegen die Bevölkerung und
Hobby-Sportler immer schärfer.
Steht die „Corona–Ampel“ auf Orange werden die Gesangs-, Turnund Schulveranstaltungen abgesagt. Für die Bevölkerung soll es
dann keine Gemeinschaft, keine

kollektive Tätigkeit mehr geben! Die
Coronamaßnahmen im Sport, sind
Maßnahmen die jeder gesunden
Vereinskultur und Volkskultur
feindlich gegenüberstehen. Mit sinnvollen Maßnahmen, Hausverstand
und einem Umgang wo man auf
einander Acht gibt, würde sich da
vieles zu Gunsten der kleinen Vereine regeln lassen!
Das alles zeigt uns, dass die
Herrschenden nur auf den Profit
aus sind, aber keinesfalls die
Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle steht!
Marko F. , Fußballer der 3. Klasse

Frauenhaus in Salzburg: Kündigung von 30 Beschäftigten
Die Leitung der Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und
in Hallein ist Anfang des Jahres neu ausgeschrieben
worden, was nun deutliche Spuren hinterlässt: 30 Mitarbeiterinnen sind zur Kündigung angemeldet worden.
Auch die Salzburger Frauenhäuser hatten nicht genügend Kapazitäten, um allen von Gewalt betroffenen
Frauen einen Zufluchtsort bieten zu können. Jedes Jahr
mussten um die hundert Frauen abgewiesen werden,
da nicht genügend Kapazitäten vorhanden sind. Die
Mittel für die Schutzeinrichtungen zu erhöhen kam für
die Salzburger Landesregierung aber nicht in Frage.
Stattdessen hat es die Landesrätin vorgezogen, diese
offensichtlich schlechte Situation als Begründung dafür
herzunehmen,
die
Leitung
der
Salzburger
Frauenhäuser neu auszuschreiben und damit an den
"bestbietendsten" Käufer zu versteigern!
Es ist bereits zu mehreren Aktionen und lauten
Protesten gekommen. Die Petition zum Stopp der Ausschreibung ist mittlerweile von 1 1 .500 Menschen unterschrieben worden. Die bestehenden Häuser befinden
sich derzeit in ihrer in ihrer Auflösungsphase. Ob die
Mitarbeiterinnen, die vielfach jahrelange Erfahrung mitbrigen, vom neuen Anbieter angestellt werden, steht in

den Sternen. 30 davon sind nun schon gekündigt
worden! Dass die Mitarbeiterinnen sich unter diesem
Druck bereits nach neuen Jobs umschauen, liegt in der
Natur der Sache. Den normalen Betrieb der Schutzeinrichtungen aufrechtzuerhalten ist unter diesen Umständen eine Unmöglichkeit.
Dass nun von unterschiedlichen politischen Parteien
Kritik geäußert wurde ist eine dreiste Heuchelei: Gerade die regierenden Parteien, die die Budgets der
Frauenhäuser gekürzt haben und die allesamt den Kurs
der Privatisierungen, Kürzungen und Massenkündigungen vorantreiben,
wollen sich als die großen
„Beschützer“ darstellen? Die "Versteigerung" von
Frauenhäusern macht die Situation für jene Frauen die
von Gewalt betroffen sind und Schutz suchen nur
schlechter. Gerade in der jetzigen Verschärfung der
Krise ist das der reinste Wahnsinn! Die Versteigerung
muss sofort zurückgezogen werden und die Salzburger
Frauenhäuser mit dem Budget das benötigt wird
ausfinanziert werden!

Wehrt euch und kämpft: Sofortige Rücknahme der
Ausschreibung und der Kündigungen!

Anna M.
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Die Beschäftigten in der Pflege in Österreich –
Es brennt der Hut!
In Österreich hätten wir ein besonders gutes Gesundheitssystem – das
bekommen wir oft als Argument zu
hören, warum es uns „eh allen so gut
geht“. Abgesehen davon, dass über
die Geschichte der überaus heftigen
und auch oft blutigen Kämpfe
geschwiegen wird, die es dafür
brauchte, wird dieses Gesundheitssystem heute immer mehr zusammengekürzt.
Anstatt
der
Ausfinanzierung der Pflege kommt
von den Herrschenden jetzt die
Bezahlung von pflegenden Angehörigen mit lächerlichen 1 500€ im Jahr,
was diese schwere, wichtige und komplizierte Arbeit jetzt auf das Volk
(meistens Frauen) abwälzen soll.
Damit einher geht der immer größere
„Abbau“ von Arbeitsplätzen in der
Pflege.
Dabei wird ein Gesundheitssystem im
Dienste des Volkes, das ausreichend
Kapazitäten für notwendige Leistungen schafft und kostenfrei zugänglich
ist gerade heute immer wichtiger. Denn
die Lohnarbeit wird immer ungesünder, und macht immer mehr krank.
Zwischen 1 998 und 201 8 hat sich die
Zahl der tödlich endenden Berufserkrankungen laut Statistik Austria
verfünffacht. Viele Ärzte und andere
Fachleute kritisierten die Einführung
der Möglichkeit des 1 2-Stunden-Tages
und besonders der 60-Stunden-Woche
mit dem Hinweis darauf, dass eine 60Stunden-Woche über Monate hinweg
das Herzinfarkt-Risiko um bis zu 40%
erhöhe. Das betrifft zu einem gewaltigen Teil die Beschäftigten im Gesundheitsbereich
selbst,
denn
1 2-Stunden-Tag und „flexible“ Dienste
bei Teilzeit sind hier keine Seltenheit.

Gerade in letzter Zeit wurden von unabhängig organisierten Arbeiterinnen
und Arbeitern im Gesundheitsbereich
immer öfter Streiks und Kampfmaßnahmen organisiert. Bereits im Herbst
201 9 gab es große Demonstrationen
von Pflegekräften, die sich für eine
bessere Bezahlung und mehr Personal
einsetzten. Sehr wichtig waren hier die
Dienststellenversammlungen
im
Krankenhaus Nord in Wien. Nachdem
die Anliegen der Beschäftigten ein Jahr
lang ignoriert worden waren, und
wichtige Abteilungen, die mit neuen
Kollegen besetzt hätten werden sollen
fast ein Jahr leer standen, wurden plötzlich 70 Kollegen eingestellt. Das zeigt
sehr gut, wie schnell Arbeitsplätze
geschaffen werden können, wenn ein
organisierter Druck der Arbeiter dahinter steht.

keine Verhandlungen vorsieht.
In der Zeit der Corona-Pandemie
mussten die Arbeiter im Gesundheitsund Sozialbereich teilweise eine
unglaubliche Mehrarbeit leisten und
ihre Gesundheit riskieren, ohne dafür
einen Cent zu sehen. Umso wichtiger
ist jetzt der Widerstand der
Beschäftigten gegen die erneuten Angriffe, wie im UKH Lorenz Böhler in
Wien, wo die Beschäftigten gegen den
Umbau in ein Ambulanzzentrum
wehren, und das LKH Hochsteiermark,
wo die Beschäftigten sich nicht mit Almosen abspeisen lassen wollen.
Umso wichtiger die nicht erfüllten
Forderungen, die nach wie vor aktuell
sind:

Für eine 35-Stunden-Woche bei
vollem Lohn- und Personalausgleich!
Mehr Personal im Spital, für eine
merkbare Anhebung des PersonalPatienten-Schlüssels!
Für einen Ausbau der öffentlichen
Pflege !

Die Bewegung der Beschäftigten
gipfelte mit den Verhandlungen zum
Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft
Österreich. Über 3000 waren Ende
Feber auf der Straße, um für die zentrale Forderung einer 35-StundenWoche zu demonstrieren – bei 1 00%
des Lohns, und für die Einstellung Untertstützt die Kämpfe der Beschneuer Kollegen zur Bewältigung der of- äftigten im Gesundheitsbereich!
fenen Arbeitszeit. Diese Bewegung Für Arbeit, Gesundheit und Lohn!
wurde von der Gewerkschaftsführung
Hannes L.
verraten. Natürlich nutzten die
Herrschenden die Corona-Pandemie
als Vorwand, um sämtliche Proteste
und Streiks zu delegitimieren und
Demos zu verbieten.
Anstatt
abzuwarten, und die Corona-Pandemie
als wichtiges Argument für ein starkes
Gesundheitssystem zu verwenden,
handelte die GPA-Spitze ein historisch
schlechtes Ergebnis aus, das 3 Jahre

"Klatsch en reich t n ich t" - Dem o n stratio n für
Verb esserun gen im Pflegeb ereich in Wien

A ktio n in So lidarität m it dem käm p fen den
Pflegep erso n al in Bulgarien
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THEORIE - Kapitalismus und Krise

Vollbeschäftigung im Kapitalismus?
Angesichts der explodierenden Arbeitslosigkeit in den
letzten Monaten, den Massenentlassungen und Fabriksschließungen werden von verschiedenen Seiten
Wege und „Lösungen“ präsentiert wie die historisch
hohe Arbeitslosigkeit eingedämmt und bekämpft werden kann.
Dabei wird immer häufiger die Forderung nach
„Vollbeschäftigung“ gestellt, die als Gegenmodell zum
derzeitigen „Krisenmanagement“ der türkis-grünen
Regierung präsentiert wird. Besonders die SPÖ versucht
sich mit der „Aktion Vollbeschäftigung“ als „sozialer
Gegenpol“ zur Regierung darzustellen die anscheinend
die besseren Lösungsansätze gegen Massenarbeitslosigkeit parat hat: „Was es jetzt braucht (… ) ist das größte
Investitions- und Beschäftigungspaket der 2. Republik. “,
meinte Parteichefin Rendi-Wagner noch im Mai 2020.
Ebenso fordert sie das Arbeitslosengeld zu erhöhen „auf
70% der Nettoersatzrate“ sowie die „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Erreichung der Vollbeschäftigung“.(1 )
Wie ernst es der SPÖ mit diesen Forderungen ist, zeigte
sich wenig später im steirischen Landtag, wo die SPÖ
gegen einen Antrag der KPÖ Steiermark für die Anhebung der Erhöhung der Nettoersatzrate auf ohnehin
viel zu niedrige 70% stimmte. Auch bei den Massenentlassungen bei Sacher in Wien scheint die SPÖ ihre
Forderung schon wieder „vergessen“ zu haben, denn
dort wurde die Kündigung von 300 Angestellten erst
durch das Einverständnis der Gewerkschaftsspitze
möglich. Beispiele wie diese finden sich derzeit
dutzende, die klar zeigen, dass die ausgegebene Losung
nach „Vollbeschäftigung“ vor allem zur Vertröstung und
zum Hinhalten der Arbeiter und Angestellten benutzt
wird, um sich nicht gegen aktuelle Betriebschließungen
oder Kündigungswellen zur Wehr zu setzen.
Die Theorie der Vollbeschäftigung im Kapitalismus
wurde vor allem vom britischen bürgerlichen Ökonomen
J. M. Keynes geprägt der damit einen „regulierten Kapitalismus“ anstrebte, indem durch Eingriffe des Staates
Vollbeschäftigung durchgesetzt werden sollte. In der Realität erwies sich diese Theorie als eine Illusion die
hauptsächlich dazu dienen sollte den tatsächlichen Ursprung der Massenarbeitslosigkeit im Kapitalismus zu
verschleiern. „Es ist kein Wunder, dass mit einer solchen

unhistorischen Haltung bei Keynes das Wesentlichste ausfällt: das Verständnis dafür, dass die Arbeitslosigkeit ein
notwendiges Produkt der kapitalistischen Produktionsweise
ist, der unerlässliche Begleiter des technischen Fortschritts
unter kapitalistischen Bedingungen und die notwendige Voraussetzung für die kapitalistische Akkumulation. “(2) Aus

diesem Grund geht die bürgerliche Theorie der
„Vollbeschäftigung“ auch davon aus, dass Vollbeschäfti-

gung bereits bei „nur 3-5 Prozent Arbeitslosigkeit“ erreicht wäre, denn das wäre die notwendige Rate an
Arbeitslosigkeit um ein Minimum an „Flexibilität“ der Arbeitskräfte aufrechtzuerhalten. Und so wie schon historisch eine „Senkung der Löhne“ ein wichtiger
Bestandteil der Forderung nach „Vollbeschäftigung“ im
Kapitalismus war, so ist es auch heute eine SPÖ
Forderung, dass Arbeitszeitverkürzung nur durch den
Verzicht eines Teils vom Lohn durchgesetzt werden
könnte.
Die Theorie der Vollbeschäftigung war eine wesentliche
Reaktion der bürgerlichen Ökonomie auf die Fortschritte
des Sozialismus in der Erreichung der Vollbeschäftigung
und des Kapitalismus in seiner allgemeinen Krise. Die
wachsende Unzufriedenheit der Arbeiter und Angestellten, die Kämpfe gegen die Auswirkungen der kapitalistischen Krise zwangen die Herrschenden dazu
„sozialistische Maßnahmen“ im Kapitalismus zu versprechen. Dieser Beweggrund wurde ganz offen vom
amerikanischen Ökonomen S. Harris dargelegt: „Wer
daran glaubt, dass ein modifizierter Kapitalismus auf der
Grundlage einer vernünftigen, nicht schrankenlosen Einmischung der öffentlichen Hand einen hohen Grad an politischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit gewährleisten
kann, wird Keynes als Bollwerk gegen den Kommunismus
und als Retter unseres Systems begrüßen. “(3)

Die Forderung nach Vollbeschäftigung sollte deshalb mit
großer Vorsicht behandelt werden und der Politik der Illusionsmacherei müssen die fortschrittlichen Kräfte die
notwendigen Forderungen der Beschäftigten entgegenstellen: 1 ) Kampf um jeden Arbeitsplatz! Keine weiteren
Massenentlassungen! 2) Arbeitslosengeld rauf auf 80%
3) Für die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich! 4) Für die großflächige Schaffung von gut
bezahlten Arbeitsplätzen! Das sind Sofortforderungen
die sich wirklich gegen die herrschende Politik des
Massenarbeitslosigkeit und der Verarmung eines immer
größeren Teils der Bevölkerung richten und die nur
dadurch verwirklicht werden können, in dem sich die
Beschäftigten zusammenschließen und für ihre
gerechten Anliegen kämpfen! Der feste Zusammenschluss der Beschäftigten ist eine wichtige Vorraussetzung dafür, eine konsequente Orientierung auf die
Verwirklichung der Vollbeschäftigung entwickeln zu können – was die Beseitung des herrschenden kapitalistischen Systems bedeutet!
Tamara K.
(1 ) Rendi-Wagner, OE24, 20.05.2020
(2) I. G. Bljumin, 1 960
(3) S. Harris: John Maynard Keynes, 1 955
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Veranstaltung für den aktiven Wahlboykott!
Eine Auswertung der Wien-Wahlen 2020 findet ihr auf unserer Homepage www.afainfoblatt.com!
Am Tag der Wien-Wahl, den 1 1 . Oktober, wurde eine Veranstaltung für
den aktiven Wahlboykott abgehalten. Verschiedene Beiträge zeigten
auf, was hinter den zahlreichen
Wahlkampfslogans wirklich in der
Stadt Wien von Seiten der
herrschenden Parteien gemacht
wird.
Was hat die herrschende Politik der
großen Mehrheit der Wienerinnen
und Wiener gebracht? Wien wird oft
als „lebenswerteste“ Stadt der Welt
„in sicheren Händen“ präsentiert.
Dem wurde in verschiedenen Beiträgen entgegengestellt, dass die Arbeitslosigkeit eine der höchsten in
allen Hauptsädten Mittel-, Ost- und
Nordeuropas ist. Massenarbeitslosigkeit ging mit der „Flexibilisierung“ einher, es sind zwei Seiten
derselben Medaille.
In einem anderen Beitrag wurde auf
die Lage der Frauen des Volkes in
Wien hingewiesen. Während Frauen
heute zu großen Teilen nur noch in
Teilzeit arbeiten, und sich so alleine
das Leben nicht mehr leisten könne,
ist der Großteil der derzeitigen
„Corona-Arbeitslosen“
weiblich.
Anstatt dem entgegen zu wirken
kürzt
die
Regierung
bei
Kindergärten.
Ähnlich steht es ums Wohnen. Mit
immer mehr leer stehenden Wohnungen werden die Mieten in die
Höhe getrieben. Anhand des
Beispiels des Gemeindebaus am
Handelskai 21 4 wurde gezeigt, wie
sich die Qualität des Wohnens gleichzeitig verschlechtert. Während

seit Jahrzehnten dort
nicht mehr saniert
wurde, werden die
Bewohner jetzt mit
einem
Monsterbau
vor der eigenen Tür
schikaniert.
„Besonders in den
letzten 1 0 – 20
Jahren sehen wir
dass alles, was an
dieser Stadt wirklich
leiwand
und
“lebenswert” ist immer weiter kaputt
gespart, abgebaut
und zerstört wird!“
das
wurde
klargestellt. „Wir müssen uns wehren

Takt hat. “

Dabei sind alle Hoffnungen, dass
sich mit einer anderen Partei in der
Regierung etwas ändern wird Illusionen. Das Parlament und so auch der

Aber auch der Widerstand der Unterdrückten nimmt zu. So wurden
Szenen aus dem Film „Mind the gap“
gezeigt, in dem die Frustration und
die Wut der Massen in Europa gegen
die Herrschenden, und gegen den
Parlamentarismus gezeigt wird. „Es

und kämpfen, denn wir wissen: Wien
ist nicht in sicheren Händen*, sondern
in eisernen Klauen. “

Gemeinderat „soll die Massen ruhig
halten, den Zorn befrieden und
kanalysieren. “ Bei demokratischen

Rechten geht es um mehr als nur
ums Wahlrecht.
Wer in Wahrheit entscheidet, das
sieht man an den verschiedenen Korruptionsfällen, die in letzter Zeit öffentlich geworden sind, ganz gut.

„Das Parlament ist kein „Wächter der
Demokratie“, es folgt nur dem Kurs
des Kapitals. Und wenn dieser Kurs
mit heute aggressiver ist als vor ein
paar Jahren, dann deswegen, weil
dieser Kurs heute einen schnelleren

ist richtig, dass immer weniger Leute
wählen gehen, und immer weniger
Vertrauen in die herrschende Politik
und ins Parlament haben! Wir müssen
gegen die Angriffe der Herrschenden
kämpfen, und zwar aktiv, nicht alle 4
Jahre ein Kreuz machen! Deshalb sind
wir auch nicht fürs passive NichtWählen,
sondern
für
aktiven
Wahlboykott. “

Gregor K.

*Anmerkung der Redaktion: "In sicheren
Händen" war einer der Wahlkampfslogans
der regierenden SPÖ und des Bürgermeisters Michael Ludwig.

I n vi e l e n B e z i rke n Wi e n s wu rd e n z a h l re i ch e
P l a ka te ve rb re i te t. Wi r fre u e n u n s ü b e r d i e
Z u s e n d u n g vo n Fo to s , we l ch e wi r h i e r ge rn e
d o ku m e n t i e r e n !
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Aktionskonferenz bringt gute Resultate.

Die Aktionskonferenz des Personenkomitees "Selbstbestimmtes Österreich" stand im Zeichen der dringend
notwendigen Forderungen im Interesse der Mehrheit:
Keine weiteren Massenkündigungen! Gegen den weiteren
Anstieg der Arbeitslosigkeit! Arbeitslosengeld rauf auf
80%! Ausbau des öffentlichen Verkehrs! Gleichzeitig

wurde in sehr guten Beiträgen Wege aufgezeigt wie diese
Forderungen dem Bestreben nach einem Bruch mit der
herrschenden Politik des Kapitals, dem Neoliberalismus
sowie der antidemokratischen EU dienen können. Es war
eine lebendige Debatte mit zahlreichen Aktionsbeschlüssen. Weitere Infos dazu auf unserer Homepage!
(K.L.)

70 Jahre Oktoberstreik – Gelungene Veranstaltungen
Auszüge aus dem Bericht, den ihr gen Historikers der österreichischen
gesamt auf unserer Homepage Arbeiterbewegung, Hannes Haut"afainfoblatt.com" nachlesen könnt: mann organisiert, ohne den es heute
kaum möglich wäre eine so um"Um diesen wichtigen Jahrestag hoch fassende Einschätzung über den Okzuhalten und Lehren aus den Er- toberstreik von 1 950 machen zu
fahrungen der österreichischen Ar- können. Mit zwei Gedichten aus der
beiterbewegung ziehen zu können, österreichischen Arbeiterbewegung
hat das Antifaschistische Aktion – In- wurde die Veranstaltung schwungvoll
foblatt Veranstaltungen in verschiede- und lebendig eingeleitet."
nen
Bundesländern
organisiert.
Besonders wichtig waren die Ver- "Vor allem der tiefe Einblick in die inanstaltungen, da diese neben einer ternationalen sowie nationalen VoVeranstaltung der Alfred Klahr raussetzungen des Oktoberstreiks
Gesellschaft die einzigen waren, die verschaffte den Besuchern ein gutes
zum 70. Jahrestag in Österreich stat- Verständnis davon warum gerade
tfanden. Die Veranstaltung wurde zu 1 950 der Zorn der Arbeiter über die
Ehren des 201 8 verstorbenen wichti- Herrschenden in eine riesige Welle an

Streiks um schlug. Es war der Kampf
zwischen zwei unterschiedlichen Wegen des Wiederaufbaus Österreichs in
der Zeit der Besatzung durch die 4 alliierten Mächte. Der eine Weg war der
von den Kapitalisten vorangetriebene
Wiederaufbau unter der Dominanz
des US-Imperialismus mithilfe des
Marshallplans. Das hieß vor allem
Entbehrung und Armut der Massen,
die durch enorme Preissteigerungen
in Hunger und Elend getrieben wurden. Der andere war der Weg des
selbstständigen Wiederaufbaus, der
Weg des Vertrauens in die Kraft der
Arbeiter und des Volkes, der durch
die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) vorangetrieben wurde."
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Innsbruck: Schüler und Eltern demonstrieren gegen
Home-Schooling
Am Montag, den 1 9. Oktober
versammelten sich über 1 00
Schüler, Lehrer und Eltern am
Innsbrucker Landhausplatz, um
gegen die Maßnahmen der
Landesregierung im Schulbereich
zu demonstrieren. Lauter Unmut
äußerte sich gegen die Verordnung
des „Home-Schoolings“ in den
orangen und roten Bezirken Tirols
und richtete sich konkret gegen
Bildungslandesrätin
Beate
Palfrader von der ÖVP.

Oberstufenschüler ab
der 9.
Schulstufe in den Tiroler Bezirken
Innsbruck Stadt und Innsbruck Land,
Schwaz, Landeck, Kufstein und Imst
sind schon wieder ins HomeSchooling verfrachtet worden. Zu
diesem Zeitpunkt waren in ganz Tirol
schon ca. 2000 Schüler und 1 74
Lehrer in Quarantäne. Die Schüler
fordern ein Ende des HomeSchoolings und Unterricht in der
Schule. Klar formulierten sie was
Home-Schooling bedeutet: „Wir lernen
nichts!“. Auch wurde von den Schülern
betont: „Wir haben ein Recht auf
Bildung“, womit sie aufzeigten, dass
die
schönen
Sprüche
der
Herrschenden nur leere Worte sind.
Ein Jugendlicher sagte auch, dass
Home-Schooling massivern Druck für

die Eltern bedeutet. Eine Mutter von Wintertourismus zu sichern, ist die
zwei Jugendlichen äußerte sich auch wirkliche Absicht der Herrschenden.
dazu und meinte: „ich bin gegen die Auch bei der Vorverlegung der
Maßnahmen und dass es wieder die Sperrstunde auf 22 Uhr in der
Jugendlichen trifft. Genau diese werden Gastronomie wurde ganz offen damit
als erstes wieder isoliert“.
argumentiert, dass das für den
Wintertourismus sei. Ebenfalls ist
(...) Während nun in den westlichen aufgekommen,
dass
Politiker
Bundesländern auch schon bei forderten K1 Personen nicht mehr zu
Orange
Schulschließungen
und testen,
ebenso
um
die
Home-Schooling angeordnet werden, Infektionszahlen niedrig zu halten, um
ist das in anderen Bundesländern den Wintertourismus nicht zu
nicht der Fall. Dies lässt die gefährden. Es wird sonnenklar, dass
Vermutung aufkommen, dass es sich der Protest sich dagegen richtet, dass
um eine Maßnahme zur Rettung des schon wieder das Volk herhalten
Wintertourismus handelt, um die muss,
um
die
Profite
der
offiziellen Infektionszahlen schnell Herrschenden nicht zu gefährden.
herunterzubekommen. Dass hier die Dass es dagegen Protest und großen
Schüler und Eltern dafür herhalten Unmut gibt ist nicht nur richtig,
müssen und diese draufzahlen sollen, sondern muss auch kraftvoll
nur um Millionengewinne für den unterstützt werden!
D e r ga n z e Arti ke l i s t a u f u n s e re r H o m e p a ge " www. a fa i n fo b l a tt. co m " z u fi n d e n !

Fukushima: Radioaktives Wasser wird ins Meer abgeleitet

Vor neun Jahren, im Jahr 201 1 ,
ereignete sich im Atomkraftwerk
Fukushima (Japan) in Folge eines
Tsunamis der größte Atomunfall der
jüngeren Geschichte. Die Regierung
ließ Hunderttausende Menschen der
Region monatelang alleine, sie
wurden in Zeltstädte evakuiert, die
Versorgung
brach
weitflächig
zusammen und die Mafia profitierte
durch Schwarzhandel .
Dennoch ließen die Herrschenden
Japans in Form der Erhöhungen
finanzieller Belastungen die Steuerzahler, also das Volk, für die Kosten des
Atomunfalls aufkommen. Dagegen
regte sich heftiger Widerstand in Form
von harten Streiks (allen voran der

Eisenbahner) und es kam zu
zahlreichen, oftmals sehr kämpferischen Massenprotesten, die wichtige
Verbesserungen für die regionale
Bevölkerung erreichten.

Doch die Folgen des Atomunfalls von
Fukushima sind noch nicht vorbei. Seit
nunmehr neun Jahren müssen
beispielsweise die Reaktoren des
ehemaligen Atomkraftwerkes permanent mit Wasser gekühlt werden, um
eine Kernschmelze zu verhindern. Das
staatliche Unternehmen Tokio Electric
gab Mitte Oktober bekannt, dass die
Speicher bald voll seien und es keine
Lagerkapazitäten für das radioaktiv
verseuchte
Wasser mehr gibt.
Daraufhin fasste die Regierung einen

Beschluss der es legalisiert, dass die
inzwischen mehreren Millionen Tonnen
verseuchten Wassers ins Meer
abgeleitet werden dürfen! Dagegen
wird nun erneut gekämpft, auch die
Fischer und küstennahen Bauern der
Region fürchten um ihre Erträge und
dass diese verseucht werden. Die
Internationale
Atomenergiebehörde
stellte sich hingegen natürlich auf
Seiten der japanischen Regierung. Die
Kosten der Atomkatastrophe wurden
den Steuerzahlern aufgezwungen und
nun soll das Volk auch noch dafür
bezahlen, dass die Herrschenden das
radioaktiv verseuchte Wasser ins Meer
ableiten lassen. (P.G.)
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GRIECHENLAND:
Schulstreiks gegen die "Corona-Krise"

der Klasse, 2) Gratis COVID-1 9 Tests für alle, 3) Mehr Lehrpersonal, 4) Mehr Hygienemaßnahmen in den Schulen, 5) Keine
Fernschule, keine Kameras in den Klassen und Übertragung
des Unterrichts, 6) Nein zu neuer Schulreform.

Am 1 4. September startete die Schule in Griechenland
wieder. Alle Schüler bekammen am ersten Schultag eine zu
große Schutzmaske – die das ganze Gesicht bedecken konnte – und eine Flasche mit Wasser, die einzigen "Waffen",
die gegen die Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt wurden. Dies waren die einzigen Schutzmaßnahmen der griechischen Regierung und gleichzeitig war das ganze Teil ihrer
Propaganda für die angeblichen "gute Vorbereitung" der
Schüler und Lehrer auf die nächste Corona-Welle. Wer nicht
mitmacht, das heißt, wer nicht bereit ist 6-7 Stunden eine
Maske zu tragen, "der trägt die Schuld der Verbreitung des
Virus", so die Bildungsministerin. Gleichzeitig sitzen in winzigen Räumen oft mehr als 25 Kinder, die Schulen starteten
mit zu wenig Lehrpersonal und fehlenden Hygienemaßnahmen. Die sogenannte "Corona-Krise" war außerdem eine
gute Gelegenheit für die Regierung eine neue Schulreform
durchzusetzen, die unter anderem strengere Regeln für die
Matura und mehr Prüfungen in der Schule einführen soll.
Gleich in der ersten Woche nach Schulbeginn hat sich eine
Schule nach der anderen für eine Schulbesetzung mit folgenden Forderungen entschieden: 1 ) Weniger Schüler in

Die Schulstreiks und Schulbesetzungen haben sich schnell
in ganz Griechenland verbreitet und mehrere kämpferische
Demonstrationen von Tausenden Schülern finden jede
Woche statt. Die Regierung hat versucht mit allen Mitteln
diesen gerechtfertigten Schülerkampf zu verleumden. Am
Anfang hat sie gesagt, dass die Schüler streiken, weil sie einfach "Maskenverweiger" sind. Dann hat sie die Demonstrationen mit Tränengas und Schlagstöcken und die
Schulbesetzungen mit Hilfe der Polizei, den Staatsanwälten und Schuldirektoren angegriffen, um die Schüler
einzuschüchtern. Wenn das auch nicht den Kampf schwächen
konnte, hat sie entschieden die "rebellischen" Schüler weiter
zu bestrafen: sie hat Fernbildung für alle besetzten Schulen
eingeführt, davon wurden aber alle Schüler, die sich bei den
Protesten beteiligen ausgeschlossen! Der Kampf geht trotzdem weiter und am 1 5. Oktober ist ein großer Lehrer- und
Beamtenstreik geplant in Solidarität mit dem Schülerkampf.
Jetzt ist notwendig, dass die Lehrer mit einem eigenen Streik
den Schülerkampf verstärken und die breite Bevölkerung
den Kampf in den Schulen aktiv unterstützt.
Ivana K.

Pro teste, Besetzun gen un d Streiks der
Sch üler in Griech en lan d

Warn streik b ei BMW in Deutsch lan d

Pro test der MA N L eh rlin ge in Deutsch lan d

DEUTSCHLAND
Tausende Arbeiter beteiligen sich an Warnstreiks
In zahlreichen Betrieben in Deutschland stehen Massenkündigungen an, oder werden bereits durchgeführt. Bei großen
Konzerne wie Siemens, Leistritz, Bosch, Daimler oder auch
MAN sollen tausende Arbeitsplätze vernichtet werden! Das
bleibt von der Belegschaft und der Bevölkerung nicht unwidersprochen: ebenso tausende gingen in den letzten
Wochen auf die Straße und legten mit wichtigen Warnstreiks
den öffentlichen Verkehr lahm!
Bereits am 24. September demonstrierten 2.000 Arbeiter
bei MAN-Deutschland gegen die androhenden Massenkündigungen. Am Morgen des 1 3.1 0. schlossen sich die Lehrlinge
des Werks zu einer Demonstration zusammen, die durch
Delegationen aus anderen Werken unterstützt wurde. Auf
Schildern war unter anderem zu lesen „Danke für Nichts!“,
oder „Kündigt euch selber!“. Der Konzern ging Ende Septem-

ber dazu über die Belegschaft zu „freiwilligen“ Zugeständnissen zu zwingen. Zurecht ist der Zorn groß!
„Es ist nicht zu spät, wir fangen erst an!“,

verkündeten die
Daimler Arbeiter, wo tausende Kollegen gekündigt werden
sollen. Die Arbeiter vom Daimler Werk in Düsseldorf
beschlossen eine Erklärung, welche im Werk verbreitet und,
wie es heißt, Unterstützer dafür gewonnen werden sollen.
Darin heißt es (Auszug): „Die Pausenversammlung am Rohbau am 12.10.20 (A-Schicht) ruft alle Kolleginnen und Kollegen des Düsseldorfer Werks auf gemeinsam für alle Arbeitsund Ausbildungsplätze zu kämpfen. ALLE heißt: Festangestellte,
Leiharbeiter, Kollegen mit neuem Festvertrag, Azubis, Angestellte
in den Büros, Meister, Gewerkschafts- und Nichtgewerkschaftsmitglieder – zusammen sind wir fast 8.000
Beschäftigte. Der Daimler Vorstand will uns im Windschatten der Corona- und Weltwirtschaftskrise mit den größten
Angriffen abziehen, während uns Grundrechte verweigert
werden, wie zum Beispiel eine Betriebsversammlung der
Belegschaft mit Diskussion.“ In diesem Schreiben richten

sich die Arbeiter gegen die Kündigung

weiter auf Seite 13
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weiter von Seite 12
von Leiharbeitern und für ihre Übernahme. Außerdem kritisieren sie die
IG Metall dafür, dass der „Aktionstag
nicht sofort schlagkräftig in allen Werken
organisiert“ wird. Sie zeigen damit zwei

wichtige Sachen auf: Zusammenhalt
und Solidarität unter der Belegschaft
und den notwendige Schritt zur
Eigeninitiative, auch ohne Zustimmung
des Gewerkschafts-apparates.
Auch die Arbeiter und Angestellten im

Sozialbereich und im öffentlichen Dienst setzen sich zur Wehr. Mit
mehreren Warnstreiks in den vergangenen Wochen legten sie in unterschiedlichen Städten zeitweise das
öffentliche Leben lahm. Auch sie wollen
keinen Applaus, sondern kämpfen in
den aktuellen Tarifverhandlungen um
bessere Arbeitsbedingungen und
höhere Löhne!

zu kämpfen. Ihre Kampfmaßnahmen,
insbesondere gegen die Angriffe international agierender Konzerne, zeigen
deutlich auf, wie wichtig auch der internationale Zusammenhalt der Arbeiter ist!
Sarah W.

Die Arbeiterschaft in Deutschland
wehrt sich und beginnt gerechtfertigt

REPORTAGE:
„Wir Daubelfischer lassen uns nicht enteignen!“
Die Daubelfischer im Nationalpark
Donau-Auen am Donaustrom in Wien
wehren sich nun schon seit 201 8 gegen
die kalte Enteignung ihrer Hütten
durch die Stadt Wien. Was medial lange
Zeit wenig aufgegriffen wurde, ist
eigentlich ein schreiender Skandal, bei
dem es um die Zerstörung von
jahrhundertealtem Kulturgut und
Zwangsenteignung ohne Entschädigung der Daubelfischer geht, die
jahrzehntelange Arbeit und Mühe in
den Bau und Erhalt der Fischerhütten
hineingesteckt haben. Trotz dem
großen Aufwand, den die Stadt Wien
mit Räumungsklagen, Entzug der Fischereilizenz und sonstigen Schikanen
betreibt, lassen ein Großteil der
Daubelfischer nicht locker und
kämpfen um den Erhalt ihrer Hütten
und der Daubelfischerei!

Mannswörth und Donau Mühlleiten
wurden dazu gedrängt neue
Pachtverträge zu unterzeichnen, da die
bislang gültigen Verträge, die seit ca.
1 950 Gültigkeit hatten grundlos von der
MA49 gekündigt wurden. Bislang war
es so, dass die MA49 (Forst- und LandAber wie kam es nun zu all dem?
Die Daubelfischer der Reviere Albern, wirtschaftsbetrieb der Stadt Wien) einen

Vertrag mit dem Verband der Österreichischen-Arbeiter-Fischerei-Vereine
(VÖAFV) hatte und dieser wiederum an
die Daubelfischer verpachtet hat. Der
neue Vertrag, der zwischen dem VÖAFV
und der MA49 ausgemacht wurde, sieht
die Enteignung der Hütten an die Stadt
Wien vor und kann eine Kündigung der
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Fischer bei kleinster Missachtung einer
Vorschrift bringen. Außerdem werden
die Kosten der Pacht für die Fischer
damit um bis zum Vierfachen steigen.
Klar ist, dass es sich dabei um ein
eiskaltes Verdrängen der Daubelfischer
handelt! Die Daubelfischer sind rechtmäßige Eigentümer ihrer Hütten, auch
bei den regelmäßigen Hochwassern
und Instanthaltungen gab es keine Hilfe
seitens der Stadt Wien, sondern sie
alleine mussten sich um die Reinigung
und den Erhalt des Pachtgrundes kümmern. Scheinheilige Vorwürfe durch die
Stadt Wien, dass die Hütten zu „Partyhäusern“ oder ähnlichem umgebaut
worden wären, sollen nur als Vorwand
dienen, die Enteignung zu rechtfertigen. Die Realität ist, dass die Hütten
weder Kanalanschluss, Einzäunungen
noch Anschluss ans Stromnetz haben.
Viele von den Daubelfischern sind Pensionisten mit geringem Einkommen,
die jeden Euro umdrehen müssen und
nun auch noch ihrer liebsten
Freizeitbeschäftigung und Erholung beraubt werden! Bei vielen Daubelfischern ist dieses Kulturgut seit
Generationen in der Familie weitergegeben worden. All dem soll nun
ein Ende gesetzt werden und aus genau
diesen Gründen weigern sich 40 von
70 der betroffenen Fischer, diesen Enteignungsvertrag zu unterzeichnen.

den Fischereilizenzen: Da hält sich die
MA49 den Verband am „Gängelband“
und bestimmt, wer vom Verband eine
Fischerlizenz bekommt! Man stelle sich
vor, dass körperlich beeinträchtigte
Pensionisten nun zu Fuß einige Kilometer zu ihren Fischerhütten gehen sollen!
All das hat einen Zweck und das ist so
viel Druck auszuüben, dass die Fischer
„freiwillig“ unterzeichnen. Da hat sich

schaft diese Kosten. Das haben sie sich
nicht gedacht! Wir werden aber den Verband auf Schadenersatz klagen, weil er
nichts gegen die Kündigungen gemacht
hat. Der hat nichts gemacht und die
gerichtliche Kündigung zugunsten der
MA49 entgegengenommen, ohne die Fischer davon in Kenntnis zu setzen einen
rechtlichen Einspruch „wissentlich“ verwirken lassen.“

„Heute enteignen
sie unsere Hütten.
Morgen kassieren
sie eure
Kleingärten.“

„Gerade vor der Wahl, da spielen sie [die
Politiker] sich immer so auf. Da sieht
man wie die Sima Duftsprays in der UBahn verteilt, aber wirklich was machen
tun sie nicht!“

Entgegen der Hoffnung, dass eine Lösung im Sinne der Daubelfischer gefunden wird, flattern nun Räumungsklagen
in die Häuser der widerständigen
Daubelfischer. Und nicht nur das: ihnen wurde auch die Fischereilizenz nicht
mehr erneuert und eine Zufahrtsgenehmigung zu ihren Hütten verweigert (auch diese wird von der MA49
ausgestellt!). Noch schlimmer ist es bei

Die gemeinen Schikanen und zahlre- bzw. den „Kuchen“ mit dem Verband
ichen Strafen haben dazu geführt, dass teilen.“
einzelne Daubelfischer schon bis zu
4.500€ an Prozesskosten zu stemmen
hatten. Auch in diesem Punkt lassen
sich die Daubelfischer nicht alleine, sondern versuchen den Rechtsstreit
gemeinsam durchzufechten.

Warum wird mit aller Härte gegen die
Daubelfischer vorgegangen, warum
werden sie so schikaniert und mit
unredlichen Argumenten vors Gericht
zitiert? Anton Steiner, dem Vereinsvordas „soziale“ Wien jedoch getäuscht, stand der Interessen Gemeinschaft
denn die Daubelfischer haben sich Donau Daubler (IGDD) meint: „Es geht
zusammengeschlossen und sind fest da um sehr viel Geld! Laut einem Rechdavon entschlossen, für ihre Rechte zu nungshofbericht der zeigt, dass der Verkämpfen! Trotz dem Bemühen der Fis- band für die ganzen Gewässer in Wien
cher um Gespräche mit der Stadt Wien nur 8000€ an die MA49 bezahlt. Gle(Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und ichzeitig kassiert er aber von mindestens
Wiener Stadtwerke; Bürgermeister 5000 Fischern a‘ 50€ Mitgliedsbeitrag
Michael Ludwig) verweigert diese das und zusätzlich noch die Fischereilizenz
Gespräch und Bürgermeister Ludwig mit a` min. 150€. Das macht einen
sagte den Termin kurzfristig ab und ist stolzen Betrag von über einer Million
„stumm wie ein Fisch“.
Euro. Und dieses Geschäft will die Stadt
Wien/MA49 jetzt offensichtlich selber,

„Aber da stemmen wir jetzt als Gemein-

Ho ch wasser b ei den Hütten der Daub elfisch er. Kein e Hilfe der Stadt Wien .

Widerstän dige Daub elfisch er käm p fen
für ih re Hütten
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„Heute enteignen Sie unsere Hütten. Morgen kassieren Sie eure Kleingärten. “ Ähn-

liche Schweinereien von der Stadt Wien
hat es auch schon mit neuen Pachtverträgen für Jagdreviere gegeben, die von fünf
Jahren auf ein Jahr begrenzt wurden. Den
Daubelfischern die sich nun zur Wehr
setzen, ist es ein großes Anliegen
aufzuzeigen, dass die Räumung durch
die rot-grüne Stadtregierung nicht nur
sie treffen wird. Es sind auch noch hunderte von anderen Daubelfischern, die
ganzen Kleingartensiedlungen, die nach
Einschätzung der Daubelfischer die nächsten sein werden die niederplaniert werden sollen. Dass das keine Einbildung ist,
sondern auch das Verdrängen der
Daubelfischer eine lang geplante Sache
war, zeigt ein Zitat des Forstdirektors der
MA49, Andreas Januskovecz, von 2005.
Er meint, das Ziel sei die Lobau überhaupt fischerfrei zu machen. „Das ist aber
keine einfache Geschichte. “ Nun zeigt sich
an der Entschlossenheit der Daubelfischer, das er recht behalten hat. Das Anliegen der Daubelfischer, dass auch jene
die es erst in Zukunft treffen wird, ihre
Unterstützung zeigen, ist also richtig und
notwendig! Nicht nur bei den Daubelfischern, sondern bei allen „Kleinen“ wird
drübergefahren und versucht noch mehr
Geld herauszupressen. Das wird augenscheinlich bei all den Schweinereien wie
dem Abkassieren von Millionen an
Kurzarbeitsgeldern oder die dreisten
Kündigungen bei MAN, ATB, FACC,
Swarovski, usw… gespart und drübergefahren wird eben immer bei den „einfachen Leut‘“. Und das ist auch der Grund
warum die Daubelfischer öffentlichwirksam ihren Protest gegen die volksfeindliche Politik der Stadtregierung auf
die Straße tragen!

cherei im Donaugebiet. Im Jahr 1 921 organisierten sich die „Donaufischer“ im
Arbeiterfischereiverein und es gab hunderte Krandaubeln im Bereich der Donau.
Die Daubelfischerei wurde hauptsächlich von den armen Leuten betrieben,
von den Arbeitern, in der Kriegszeit, in
der Zwischenkriegszeit und auch in der
Nachkriegszeit. Sie diente zur
Nahrungssuche und so entstand diese
Tradition. Die Daubelfischerei ist eine
„Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die Einzigartigkeit in Österreich und ist Teil
Sima die Hütten klaut!“ und sie trugen der Wiener Kulturgeschichte.
Transparente wie „Stadt Wien/MA49 enDer Name der „Daubelfischer“ kommt
teignet die Daubelfischer kalt“.
von der „Daubel“, das Fischernetz zum
Die Daubelfischer zeigen, dass man sich Einfangen der Fische. Auch hier gibt es
nicht immer alles gefallen lassen muss. verschiedene Arten, wie Hand- oder KranIm Endeffekt sind es diejenigen Leute, daubeln und weitere.
Nadia Kovac
die heute nicht von der asozialen Politik
der Stadtregierung profitieren, die genau
diesen Protest auch unterstützen müssen.
Gespart und abkassiert wird immer weiter
bei den „Kleinen“, deshalb ist der Widerstand der Daubelfischer ein wichtiges Zeichen, auch an andere Teile der
Bevölkerung. Solidarität mit den
Daubelfischern:
ihr Leben lang noch auf keiner Demonstration waren, haben sie lautstark ihre
Anliegen verbreitet. Um die Rolle des
VÖAFV in dem ganzen Prozess
aufzuzeigen wurde ein Transparent mit
der Aufschrift „Arbeiterfischerverein hat
‚seine‘ Daubelfischer verraten!“ getragen,
was zeigen soll, dass der Verband überhaupt nicht auf Seiten der Daubelfischer
steht, sondern die Enteignung im Sinne
der Stadt Wien stützt. Gerufen wurde

Einstellung sämtlicher Gerichtsverfahren gegen die Daubelfischer!
Keine Enteignung und Zerstörung von
Kulturgut!
Wehrt euch und kämpft: Daubelfischer bleiben!
Mit herzlichem Dank für ein Gespräch mit
dem Vorstand der IGDD, Anton Steiner und
den Daubelfischern die uns bei dem Protest
ihre Anliegen näher gebracht haben.

INFO: Was ist das Daubelfischen?

Das Daubelfischen ist eine spezifisch
Die Daubelfischer wehren sich!
österreichische Art der Netzfischerei.
Mittlerweile gab es zwei Demonstratio- Bereits am Ende des 1 7. Jahrhunderts
nen die von den Daubelfischern organ- findet sie erste Erwähnungen. Ab dem
isiert worden sind, um auf die dreisten Jahr 1 885 entwickelte sich das DaubelfisPläne der Stadt Wien aufmerksam zu chen im Gemeindegebiet von Wien und
machen. Obwohl viele der Daubelfischer war ein weitverbreiteter Zweig der FisHisto risch e Zeich n un g ein er Daub elfisch er-Hütte

Dem o n stratio n der Daub elfisch er un d ih rer Un terstützer in Wien
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