Monatliches revolutionäres Infoblatt / Österreich

November 2020 • Nr. 74 • 0.8€

NEIN ZUR ABSCHAFFUNG DER
HACKLERREGELUNG!
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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

Liebe Leserinnen und Leser,
Während die Bundesregierung das Land in den zweiten „harten“ Lockdown geschickt
hat, ließen sie keine Zeit verstreichen auch noch weitere Angriffe und
Verschlechterungen durchzuboxen. Die Abschaffung der Hacklerregelung im Namen
der „Einsparungen auf Grund der Pandemie“ ist ein weiterer Teil des Abwälzens der
Krisenlasten auf die Arbeiter und das Volk. Wie schon in den letzten Monaten
erhalten die Herrschenden dabei wichtige Schützenhilfe von der Gewerkschaftsspitze
und der SPÖ, die mit Alibiaktionen versuchen einen wirklichen Kampf gegen die
Abschaffung der Hacklerregelung zu verhindern. Doch das zeigt nun noch ein weiteres
Mal eindeutig, dass es darauf ankommt wie fest sich jene die nun hart getroffen sind
zusammenschließen, organisieren und sich dagegen wehren und kämpfen.
Beispiele dafür haben wir in der vorliegenden Ausgabe der „AfA“ zusammengetragen
und wir wollen dabei vor allem auf den Kampf gegen die Schließung des MAN-Werks
in Steyr hinweisen, wo sich viele Arbeiter nicht unterkriegen lassen, sondern ihre
Anliegen weiter standhaft verfolgen. Ebenfalls haben wir Berichte aus dem
Gesundheitsbereich erhalten, welche eine wichtige Initiative gegen die Schließung des
Wiener Lorenz-Böhler Krankenhauses beinhalten.
Diesen Monat findet auch ein wichtiger Jahrestag, der 200. Geburtstag von Friedrich
Engels, einem der Begründer des Marxismus, statt. Dazu haben wir für diese Ausgabe
einen längeren Artikel verfasst, der die Bedeutung des bis heute lebendigen Wirkens
von Friedrich Engels hervorhebt. Wir möchten auch dazu aufrufen diesen Jahrestag
dafür zu nutzen, sich mit seinen Werken auseinanderzusetzen, die auch noch heute
viel Aktualität beinhalten.
In der Mitte der vorliegenden Nummer findet ihr einen Fragebogen an alle Leserinnen
und Leser. Wir möchten mit dieser Umfrage Meinungen über unser Infoblatt sammeln
um unsere Arbeit noch besser entwickeln und voranbringen zu können.
Herzliche antifaschistische
und solidarische Grüße,
eure Redaktion

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.

Hilfsaktio n für Fam ilien des Ro ten Frauen ko m itees Wien , zum A n lass des
In tern atio n alen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. No vem b er

BILD DES MONATS

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

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Nein zur Abschaffung
der Hacklerregelung
Die türkis-grüne Regierung drängt auf die Abschaffung der Hacklerregelung und gleichzeitig eine
schrittweise Steigerung des Pensionsantrittsalters.
Das will sie schnell noch im November umsetzen.
Das würde einen Abschlag von 1 2,6% für die Hacklerpensionisten heißen!
Seit 01 .01 .2020 gilt die „neue“ Hacklerreglung. Das
heißt, wer 45 Jahre lang gearbeitet hat, kann ohne Abschläge in Pension gehen - Frauen können dies ab 40
Arbeitsjahren. Das gilt sowohl für die Schwerarbeitspension, Alterspension als auch für die Invaliditätspension.
Als Grund für die rasche Abschaffung nennen sie „die
Krise“! Als würde nicht gerade die derzeitige politische
und wirtschaftliche Krise die absolute Notwendigkeit
der Hacklerregelung bestätigen! Doch den Herrschenden ist keine Trickserei zu blöd, und so spielen sie die
Bevölkerung mit ihrer Forderung auch noch gegenseitig aus. Denn die türkis-grüne Regierung und Kanzler Kurz meinen „Wir müssen schauen, dass wir
funktionsfähig bleiben. … Ansonsten werden die
sozialen Maßnahmen, die wir in der Krise setzen, nicht
mehr leistbar sein...“ Damit wird unter der Hand vermittelt, dass die Abschaffung der Hacklerregelung eine
Bedingung dafür sei, beispielsweise weitere Arbeitslosengeld-Einmalzahlungen ermöglichen zu können.
Dass dies nur eine weitere Methode ist, die Krisenlasten gänzlich auf die Arbeiter und das Volk abzuwälzen,
liegt wohl klar auf der Hand. Doch es muss gesehen
werden, die Versuche die Bevölkerung gegeneinander
aufzuhetzen, scheitern – denn, die Rede vom „faulen
Arbeitslosen“ gegen den „fleißigen Arbeiter“ ist schon
lange ausgelutscht. Vor allem in der derzeitigen Lage,
in der Massenarbeitslosigkeit herrscht, ist es doch für
die Meisten klar, dass dieser Zug der „Hetze“ abgefahren ist. Es braucht einen breiten und festen Zusammenschluss, um uns gegen diese weiteren schweren
Angriffe auf die Arbeiter durch die Herrschenden zu
wehren!
45 Jahre sind genug, das stimmt. Aber: 45 Jahre bedeutet im Regelfall ohnehin schon mit über 60 in Pension
zu
gehen!
Vielmehr
muss
das
Pensionsantrittsalter, welches in den letzten Jahren
systematisch angehoben wurde, gesenkt werden!
Daher:

Nein zur Abschaffung der Hacklerreglung!
Pensionsantrittsalter senken!
Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 80 %!
Wir zahlen nicht für eure Krise!

Gregor K.

AKTUELLE KÜNDIGUNGEN
Novomatic: 120 Kündigungen trotz
Staatshilfen und 50 Mio. Dividende
Johannes Graf, der Eigentümer von Novomatic, ist der
zweitreichste Mann Österreichs, mit einem Privatvermögen von 6,5 Milliarden Euro. Von April bis Oktober
schickte er aufgrund der Corona-Pandemie, wie so
viele Konzerne, Fabriken, Firmen seine Mitarbeiter in
Kurzarbeit und konnte sich so Millionen auf Kosten
der Steuerzahler einstreifen. Doch das ist dem Milliardär nicht genug, jetzt nutzte er die erstbeste Gelegenheit und ließ sich 50 Millionen an Dividenden (Im
Vorjahr ohne Pandemie und Krise waren es 22 Millionen!) ausschütten. Im selben Atemzug werden 1 20
Arbeiter und Arbeiterinnen gekündigt. Dass „nimand
zurückgelassen wird“ und dass „wir gemeinsam“ die
Pandemie überstehen werdem, sind leere Phrasen,
das zeigt sich auch gut am Beispiel Novomatic! (A.G.)

Uniqua: 600 Kündigungen trotz 166
Millionen Gewinn
Aus den Medien mussten es die 600 Beschäftigten
beim Versicherungskonzern Uniqua erfahren, dass sie
ihre Jobs verlieren sollen, viele davon noch vor Weihnachten. Ein drittel aller Standorte will Uniqua in den
nächsten zwei Jahren schließen - und 1 0% aller
Beschäftigten in Österreich entlassen. Einen Tag nach
dem die Medien von dieser Massenentlassung
berichteten, verkündete der Konzern, dass seine
Gewinne genauso groß sind wie im Vorjahr! Was von
der Konzernleitung als "Umstrukturierung" auf Grund
der "Corona-Krise" gerechtfertigt wird, ist nichts anderes als Kosten der Beschäftigten den Profit noch
weiter in die Höhe zu treiben! Uniqua ist dabei kein
Einzelbeispiel. Es bleibt dabei: Kampf um jeden Arbeitsplatz!
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„Harter“ Lockdown: Zeugnis für Versagen
einer Politik im Dienst des Kapitals
Der zweite “harte Lockdown” der
am Samstag den 1 3. November von
der Bundesregierung bekannt
gegeben wurde, zeigt eine weitere
Verschärfung der politischen Krise
in Österreich. Nicht nur die offensichtlichen Versäumnisse darin
auch
nur
grundlegendste
Vorkehrungen gegen einen 2. Lockdown zu treffen, rufen zu Recht
Wut und Zorn der Bevölkerung
hervor. Ebenso die Tatsache, dass
auch der 2. Lockdown wieder zu
Lasten der Arbeiter und des Volkes
durchgesetzt wird und vor allem im
Interesse des Kapitals liegt, lässt
das Vertrauen in die Herrschenden
immer weiter sinken.
Während die Bundesregierung versucht die Lüge aufrecht zu erhalten
„nichts falsch“ gemacht zu haben,
sondern das Virus sogar jetzt „viel
besser einschätzen zu können“ als
im Frühjahr, liegt Österreich
weltweit an erster Stelle der Neuinfektionen
in
Relation
zur
Bevölkerung. Dass 77% der Neuinfektionen gar nicht mehr zurückverfolgbar
sind
und
im
Gesundheitsbereich hinten und
vorne Personal fehlt, belegt nicht
nur den volksfeindlichen Kurs der
letzten Monaten, sondern zeigt in
besonderer Schärfe die Auswirkungen einer Politik im Dienst des Kapitals. Und diese Politik zog sich auch
in den letzten Monaten fort: Anstelle
der Aufstockung öffentlicher Mittel
zur Virus-Bekämpfung wurde der
Schwerpunkt vor allem auf Kontrolle
und Einschüchterung des Volkes
gelegt und damit die Verantwortung
der Virusbekämpfung auf den
Einzelnen abgeschoben. Schnelle
und großflächig durchgeführte Tests
sind bis heute ein leeres Versprechen geblieben, aber es gab
genug Zeit und Kapazitäten, dass die
Polizei laut Innenminister Nehammer in den letzten Monaten 1 90.000
Überwachungen von Quarantäne-

maßnahmen und 6,8 Millionen
Grenzkontrollen durchführen konnte! Dass Innenminister Nehammer
nun ankündigt, dass die Polizei im
zweiten „harten Lockdown“ sachter
auftreten werde und eher auf „Beratung als Bestrafung“ setzen
würde, ist dabei durchaus als
Zugeständnis gegenüber der breiten
Ablehnung
unverhältnismäßiger
und willkürlicher Strafen im ersten
Lockdown zu werten. Dieser Erfolg
zeigt, dass es vollkommen richtig ist
und auch was bringt, wenn große
Teile der Bevölkerung sich nicht
alles von der Polizei gefallen lassen,
sondern sich dagegen wehren,
Strafzahlungen verweigern, sich
austauschen und zusammen halten!

"..., aber es gab genug Zeit
und Kapazitäten, dass die
Polizei (...) in den letzten
Monaten 190.000
Überwachungen von
Quarantänemaßnahmen und
6,8 Millionen Grenzkontrollen
durchführen konnte"
Ein ähnliches Zugeständnis mussten
die Herrschenden im zweiten
„harten Lockdown“ auch in der
Frage der Kinderbetreuung machen.
Auch hier konnten sie nicht mehr so
wie im ersten Lockdown alle ihre
Pläne durchsetzen, dass die
gesamte Kinderbetreuung auf die
Einzelfamilie abladen wird. Dass die
Schulen nun flächendeckend Notbetreuung und teilweise auch Unterricht anbieten, ist ebenfalls Produkt
eines kräftigen Widerstandes der
sich im Volk gegen die erneute
Schließung der Schulen geäußert
hat und damit erreichte, dass die
enormen Verschlechterungen für
Familien mit dem zweiten Lockdown

zumindest etwas abgeschwächt
werden konnten. Auch das zeigt,
dass es etwas bringt wenn sich die
Massen widersetzen und sich
wehren. Es ist ein Vorgeschmack
dafür, dass noch viel mehr möglich
ist, wenn die Arbeiter und das Volk
sich organisieren um planmäßig für
ihre Interessen einzustehen und zu
kämpfen. Auf die Besänftigung der
Widersprüche
zwischen
den
Herrschenden und den Arbeitern
zielt auch die neue Kurzarbeitsregelung ab, welche nun nur noch
jenen Betrieben Kurzarbeitsgelder
ermöglicht, die keine Entlassungen
durchführen.
Trotz
dieser
Zugeständnisse darf nicht übersehen werden, dass die Herrschenden
gleichzeitig eisern daran festhalten,
die Kosten der sich immer mehr
verschärfenden Krise, die schon weit
vor der Corona-Pandemie entstanden ist, noch weiter auf die
Schultern der Arbeiter und des
Volkes abzuladen. Nach wie vor ist
der
Kündigungsschutz
auf
Kurzarbeit mit einem Monat viel zu
gering, was bedeutet dass Unternehmen zwar während der
Kurzarbeit
keine
Beschäftigen
kündigen können, jedoch sehr wohl
eine neuerliche Kündigungswelle mit
Ende der Kurzarbeit ermöglicht.
Auch der enorme Lohnverlust der
Beschäftigten bei Kurzarbeit trägt
stark dazu bei, dass Löhne allgemein
gesenkt werden und gleichzeitig Unternehmen und Kapitalisten mit
Steuergeldern saniert werden.
Massenentlassungen in Betrieben
und Pleitewellen von kleinen Unternehmen und EPUs werden durch
den zweiten „harten Lockdown“
ebenfalls
noch
weiter
vorangetrieben, während sich die
Herrschenden gegen die Anhebung
des Arbeitslosengeldes auf 80%
stellen. Auch das Recht auf bezahlte
Freistellung bei Betreuungspflichten
wurde nun kurz vor dem zweiten
„harten Lockdown“ mit dem
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Scheinargument der „Notbetreuung“
ausgehebelt, obwohl dieses Anliegen eine der wichtigsten und zentralsten
Forderungen
von
arbeitenden Familien, besonders
von Frauen, in den den letzten
Monaten ist.
Dass die zweite Welle der CoronaPandemie nun Österreich schwer
trifft und das Gesundheitswesen in
vielen Bereichen bereits jetzt in
manchen Bundesländern vor dem
Limit steht, ist nichts was so überraschend kommt wie es die Bundesregierung darzustellen versucht.
Notwendige öffentliche Maßnahmen, wie eine kostenlose Bereitstellung
von
Infektionsschutz,
kostenlosen und schnellen Tests,
Aufstockung des Personals und von
Gerätschaften im Gesundheitswesen oder auch die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnund Personalausgleich sind neben
anderen notwendigen Maßnahmen
(wie kleinere Klassen in den Schulen,
mehr Lehr- und Betreuungspersonal) nicht nur sträflich vernachlässigt worden, die Kapazitäten dafür
sind sogar in den letzten Monaten
noch weiter gekürzt worden (1 30
Millionen sind es, die im neuen
„Budgetplan“ eingespart werden
sollen).
Doch wäre es ganz falsch mit den
sogenannten „Oppositionsparteien“
mitzulaufen die nun die „Versäumnisse der Regierung“ anprangern.
Abgesehen davon, dass diese Versäumnisse nur dann „kritisiert“ wer-

"Nicht die Auslastung
der Intensivstationen
führt zur Politik des
Lockdowns, sondern
die kapitalistische
Wirtschaft und Politik
in ihrer vertieften
Krise!"

den, wenn sich daraus politisches
Kleingeld schlagen lässt, ist es
natürlich vor allem ein Ablenkungsmanöver, das verbergen soll, dass
alle
verschiedenen
parlamentarischen Parteien den Abbau, die
Einsparungen und Privatisierungen
im Gesundheitsbereich in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben
und unterstützt haben. „Reformen“
wie beispielsweise das „Wiener Spitalskonzept
2030“,
das
die
Schließung von 7 der 1 3 Wiener
Spitäler vorsieht, wurde 201 1 durch
die SPÖ beschlossen und nun trotz
Pandemie nach wie vor umgesetzt.
Wenn nun Kanzler Kurz verkündet,
dass es den „harten Lockdown“
bräuchte damit wir nicht ans „Limit
der Kapazitäten“ kommen, oder der
Vizekanzler der nicht müde wird zu
betonen, dass „Jene die ein leben-

Konsequenz klar sein muss, dass ein
Gesundheitssystem im Dienste des
Volkes nur gegen die Herrschenden,
im harten Kampf gegen das Kapital,
durchgesetzt werden kann. Es ist
gefordert dass wir nun fest zusammenstehen. Aber nicht so wie es die
Bundesregierung gerne hätte, dass
wir
dem
Märchen
glauben
schenken, dass „alle im gleichen
Boot sitzen“. Die Arbeiter und die
Bevölkerung sind es, die fest
zusammenstehen müssen um sich
gegen die Angriffe der Herrschenden zu wehren und zu kämpfen!

Sofortige Rücknahme der Ausgangsbeschränkungen! Sofortige
Öffnung aller Schulen und Universitäten! Für umfassende öffentliche
Infektionschutz-Maßnahmen an
snotwendiges Intensivbett brauchen, Schulen, Universitäten und am
die sollen auch eins bekommen“, dann Arbeitsplatz!
ist das nichts anderes als ein billiges
Ablenkungsmanöver dafür, dass die
Arbeiter und das Volk nun die Rechnung für ein immer desolateres
Gesundheitswesen zahlen – und
„nebenbei“ das Weihnachtsgeschäft
nicht ins Wasser fallen soll. Besonders dreist ist dabei, dass vor allem
die Tourismuswirtschaft (deren
Profitgier die massenhafte Ausbreitung des Virus erst möglich
gemacht hat) nun auf einen „besonders
harten“ Einschnitt der
demokratischen
Grundrechte
drängt, einen „harten Speed-Lockdown“, damit so gut wie möglich der
Rest der Wintersaison noch für
kräftige Profite genutzt werden
kann. Es muss gesagt werden wie es
ist: Nicht die Auslastung der Intensivstationen führt zur Politik des
Lockdowns, sondern die kapitalistische Wirtschaft und Politik in ihrer
vertieften Krise!
Der zweite „harte Lockdown“ zeigt,
dass die Herrschenden gezwungen
wurden, einzelne Zugeständnisse zu
machen und die Regierung in
manchen Bereichen nicht mehr so
einfach ihre Interessen umsetzen
kann wie im Frühling. Er zeigt auch,
dass die Herrschenden nicht dazu
imstande sind die Gesundheit des
Volkes zu sichern und es deshalb in

Für das Recht auf bezahlte Freistellung bei Betreuungspflichten,
die zu 1 00% von den Kapitalisten,
nicht von den Steuerzahler getragen werden muss! Kostenlose und
flächendeckende Betreuungsmöglichkeiten zur Arbeitszeit!
Sofortige Rückzahlung der
Kurzarbeitsmillionen von Unternehmen die Entlassungen
durchgeführt haben! Verlängerung des Kündigungsschutzes auf 3 Monate nach
Kurzarbeit!
Für kostenlosen Infektionsschutz
und flächendeckend zugängliche
kostenlose Testungen! Sofortige
Rücknahme aller Einsparungen im
Gesundheitswesen! Für ein
Gesundheitswesen im Dienste des
Volkes!
Verlängerung der Miet- und Kreditstundungen auf mindestens 6
Monate nach dem Lockdown!
Die Kapitalisten sollen für die
Krise zahlen!
Keine Abwälzung der Krisenlasten
auf Arbeiter und Volk!
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MEINUNG
MAN Steyr: Linke als Wurmfortsatz der Sozialdemokratie
Am 1 0. Oktober fand in Steyr (OÖ)
eine kräftige Demonstration
gegen die geplante Schließung der
LKW-Fabrik MAN statt. Das besondere an dieser Demonstration
war, dass sie von Arbeitern und
der lokalen Bevölkerung selbst organisiert war, ohne die etablierten
„Vertreter“ oder Parteien.
Die Demonstration trat für den Erhalt der Arbeitsplätze und des
Werkstandorts Steyr ein, was ganz
im Interesse der Arbeiter und der
lokalen Bevölkerung ist. Am 1 5. Oktober gab es dann eine zweite
Demonstration, organisiert von
SPÖ und Gewerkschaft. Diese
forderten diverse „Hilfen“, gaben
aber insgesamt zu, dass es „ganz

ohne Einschnitte nicht gehen wird“,

waren also von vorne herein bereit
dazu, drastische Maßnahmen
mitzutragen – und das obwohl das
Werk schwarze Zahlen schreibt!
Die „super Linken“ des Wiener
Wahlbündnisses LINKS, in dem
auch die KPÖ vertreten ist,
beteiligten sich nicht an der
Demonstration am 1 0.1 0., dafür
sehr wohl aber am 1 5. Oktober. Bei
dieser Demonstration trugen sie
Schilder mit Losungen wie „Enteignung“, usw. Wie sie das ausgerechnet
unter
Führung
der
Sozialdemokratie zusammenbringen wollen, erklärten sie nicht.
Ebenso wie die MAN-Vorstände
wollen sie auch den Betrieb „in die

PENSIONEN
Auch Schwerarbeiter- und
Invaliditätspension soll abgeschafft
werden
Die neue "Pensionsreform" sieht nicht nur die
Abschaffung der Hacklerregelung vor, sondern
es soll in einem Aufwisch auch gleich die Schwerarbeiter- und Invaliditätspension abgeschafft
werden. Ähnlich wie bei der Hacklerregelung,
die mit dem Scheinargument der "Gleichberechtigung der Frauen" abgeschafft werden
soll, ist auch hier keine noch so falsche Argumentation zu blöd. Der grüne Sozialsprecher
Markus Koza begründet die Abschaffung der
Schwerarbeiter- und Invaliditätspension damit,
dass "Ungleichheit mit hoher Wahrscheinlichkeit
verfassungswidrig wäre". Das sei laut ihm auch
nicht so dramatisch, da "die Zahl der Betroffenen
sehr klein" sei.
Besonders die Grünen beweisen sich bei
diesem Angriff auf die Pensionen als Speerspitze des Sozialabbaus und der Angriffe auf
Arbeiter. Im Rahmen der "Gleichheit" wäre es
eigentlich angemessen sich in "Partei der Industriellenvereinigung" umzubennen, denn das
ist es was sie sind.

Jonas G.

Verkehrswende führen“,

aber das
soll bitte „demokratisch“ passieren.
Damit beugen sie sich den EU-Vorgaben zum CO2-Ausstoß, der eines
der Hauptargumente der MANFührung ist, warum das Werk
angeblich geschlossen werden
„muss“. So viel Unterordnung von
LINKS unter die Sozialdemokratie,
aber nicht mal eine Teilnahme an
der selbstorganisierten Demonstration für den Erhalt der Arbeitsplätze!
Das
ist
gelebter
Linksliberalismus, und LINKS beweist ein weiteres Mal, dass sie
nicht anderes sind, als das üble
Anhängsel der Sozialdemokratie.
P.G.

Wusstest du dass...
...die Abschaffung der Hacklerregelung einen
Pensionsraub von 30 Mio. für die Betroffenen
bedeutet. Exakt die gleiche Summe gönnte sich
die Türkis-Grüne Bundesregierung für PRZwecke!
...Der Glücksspielkonzern Novomatic 22
Millionen Euro an Corona-Hilfe erhalten hat. Mit
dieser Summe könnten 22.000 Schulklassen mit
professionellen Luft-Filtern zum Schutz vor dem
Corona-Virus ausgestattet werden!
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MAN Steyr: Es ist noch
lange nicht vorbei!
Schon vergangenen Monat gab es
kräftige Proteste und klare Zeichen
der Bevölkerung, dass sie hinter
den Arbeitern bei MAN steht. Die
Schließung des MAN Werkes in
Steyr betrifft eine ganze Region, es
geht um nicht weniger als
mindestens 6.000 Arbeitsplätze!
„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft hat schon verloren!“, so tön-

ten Mitte Oktober noch die Worte
des Betriebsrates. Zurecht, betrifft
die Werksschließung doch 2.300 Arbeiter bei MAN und insgesamt mit
allen die direkt oder indirekt vom
Werk abhängen um etwa 6.000 Arbeitsplätze! Das wissen nicht nur die
Arbeiter bei MAN selbst, es gibt breite Solidarität in der Bevölkerung
und unter den Kollegen andere Betriebe. Beispielsweise beteiligten
sich die Arbeiter von MAN und aus
den Steyer-Werken an der öffentlichen Betriebsversammlung.
Spaziert man durch Steyr sieht man
Schilder und Banner die zur Solidarität aufrufen.

hende Katastrophe für tausende
Familien in Oberösterreich.
Es ist nicht die Zeit abzuwarten und
es ist nicht die Zeit mit leeren Händen in die Verhandlungen zu gehen.
In einer Petition die nun gestartet
wurde heißt es dazu: „Betriebsver-

sammlungen, Streiks, Demonstrationen, große Solidarität - das brauchen
wir um an Stärke zu gewinnen, denn
Verhandlungen ohne solche Rückendeckung werden schnell zahnlos. Es
reicht nicht, die ganze Verantwortung
abzugeben und abzuwarten! Daher
wollen wir mit dieser Petition ein weiteres Zeichen setzten und die so
notwendige Rückendeckung aufbauen!
Unser Sammelziel sind 5. 000 Unterschriften, um aufzuzeigen, dass es um
weit mehr geht, als die 2. 300 Arbeiter
bei MAN!“

Die Petition ist eine gute Initiative,
die aus dem Zusammenschluss
einzelner Arbeiter entstanden ist.
Das ist es was heute dringend gebraucht wird: die Initiative der Arbeiter und allen die sich
Aktuell stocken die Verhandlungen, solidarisieren und sich für ihre Reder Konzern sei „keinen Millimeter gion einsetzen!
von seinen Kahlschlagsplänen
abgerückt“, so der Betriebsrat über die Wir wollen hier den Link der Petition
Verhandlungen in München. „Wir sind ebenso teilen, unterstützt und vernoch lange nicht so weit“, kommen- breitet sie!
tiert der Betriebsratsvorsitzende
Erich Schwarz (Steyr) die Lage, „die LINK: www.openpetiharten Verhandlungen kommen erst“. tion.eu/!vlzgm
Vorerst wurden die Verhandlungen
von Seiten des Betriebsrates abge- OCR Code:
brochen. Es wird abgewartet und
darauf gesetzt ein „Konzept“ zu
finden, welches keine Standortschließung vorsieht. Die Arbeiter
in Steyr kennen das schon. Das
passiere alle paar Jahre, dann gibt
es Kündigungen und Kürzungen,
meinen viele Arbeiter dazu. Der MAN
Konzern
hingegen
scheint
entschlossen, neben zwei Werken
in Deutschland, das Werk in Steyr
zu schließen. Nicht „Kahlschlag“,
sondern „notwendige Restrukturieung“, nennt der Vorstand die dro-

KOMMENTAR
Weder Kurzarbeit, noch
Industriegipfel…
...werden
Arbeitslosigkeit
und
Massenkündigungen verhindern. Zwei
Paradebeispiele seien hier genannt:
Swarovski und MAN. Beides Konzerne
die Millionen an Förderungen und Subventionen an unseren Steuergeldern
bekamen,
nicht
zuletzt
durch
Kurzarbeit. Sicherte das die Arbeitsplätze? Wir sehen, nein. Wenn SPÖ und
Gewerkschaftsspitze nun große Werbung für den Industriegipfel machen,

„um die heimischen Arbeitsplätze zu sichern“*, verbirgt sich dahinter in Wahrheit

nichts anderes als der „Mythos“ der
Kurzarbeit. Was mit dem Industriegipfel
gefordert wird, ist ein weiterer
Spendentopf für die Konzerne: Restrukturierung, Arbeitsstiftungen, oder ein
„mögliches Engagement des Staates“**.
Für SPÖ und Gewerkschaftsführung
seien die ÖVP, FPÖ und Grüne lediglich
„zu langsam“ dabei unsere Steuergelder
den Konzernen in die Taschen zu
stopfen.
, heißt im Klartext:
Die Arbeiter und die Volksmassen sollen
für die Krise zahlen! Zudem ist es ein
groß angelegtes Ablenkungsmanöver.
Das haben wir nicht zuletzt bei MAN
Steyr gesehen. Tausende waren kampfbereit, mit der Orientierung auf den Industriegipfel wird aber nicht etwa zu
weiteren Protest aufgerufen, sondern
zum Abwarten von faulen Kompromissen!
Alexander O.
*www.spooe.at/2020/1 0/02/im-sinne-der-gemeindenindustriegipfel-jetzt/
**Ooe.orf.at/stories/3067861 /
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FRAGEBOGEN: Wie findest du das
"Antifaschistischen Aktion - Infoblatt"?
Das “Antifaschistische Aktion – Infoblatt” macht derzeit eine Umfrage zu den Meinungen der Leserinnen und Leser
über unsere Arbeit. Wir sind ständig bestrebt unser Infoblatt noch besser zu einem lebendigen, interessanten und
orientierungsgebenden Blatt der Arbeiter und des Volkes zu entwickeln. Dazu interessiert uns deine Meinung, je
mehr Rückmeldungen und Meinungen wir dazu bekommen, umso besser können wir unsere Arbeit weiterentwickeln!
Wir würden uns sehr freuen wenn du uns den fertig ausgefüllten kurzen Fragebogen entweder per Mail zuschickst
(red.afa@gmx.at), per Post (AfA-Infoblatt, Kulturzentrum Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien) oder direkt an einen
AfA-Verkäufer weitergibst.

Persönliche Angaben: (Kreise ein!)
Ich bin zwischen 0-20/20-40/40-60/älter als 60 Jahre alt.
Ich bin Berufstätig/Arbeitslos/Schule/Studium/Sonstiges.
Ich lese allgemein oft/wenig oft Zeitung.

Angaben zur AfA: (Kreise ein!)
Ich lese die AfA regelmäßig/ab und zu/selten.
Ich habe die AfA abonniert/lese sie im Internet/kaufe sie direkt bei Verkäufern der AfA.

Meinungen über die AfA: (Vervollständige!)
Besonders gut gefällt mir an der AfA, ……
Das könnte bei der AfA besser sein, …….
Schlecht finde ich bei der AfA, …….

Erscheinung der AfA: (Beantworte!)
Wie gefällt dir das Layout der AfA?
Wie gefällt dir die Homepage der AfA?
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Weg mit der Dokumentationsstelle "politischer Islam"!
Nach dem schlimmen Attentat
vom zweiten November haben die
Herrschenden nicht lange gebraucht um die Situation und die
Angst in weiten Teilen des Volkes
für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Besonders bekämpft werden
müsse jetzt der sogenannte „Politischen Islam“, der laut Bundeskanzler Kurz „die Basis dieses
Terrorismus ist“. Zu diesem Zweck
wurde von der Regierung schon im
Sommer die „Dokumentationsstelle für den Politischen Islam“
ins Leben gerufen. Aber wer oder
was soll hier wirklich bekämpft
werden?
Die Aufnahme der Arbeit dieser
Dokumentationsstelle wurde offiziell bei einer Pressekonferenz im
Juli verkündet, die dem Angriff
türkischer Faschisten auf kurdische
Demonstranten in Wien folgte.
Auch damals ließen die Herrschenden nichts unversucht, die Situation
für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Mit dieser Dokumentationsstelle
sollen
„auf wissenschaftlicher
Grundlage“ die Netzwerke durchleuchtet werden, die den Nährboden für die extremistische Ideologie
des politischen Islam seien, erklärte
„Integrationsministerin“ Susanne
Raab. Unter Androhung der Auflösung werden islamische Vereine
und Moscheen von dieser Dokumentationsstelle überwacht, um
„Netzwerke zu durchleuchten“. Bei
der
Pressekonferenz
wurde
angekündigt, dass die Stelle schon
im Sommer ihre Arbeit aufnehmen
werde.

Die Grünen als Einpeitscher des
staatlichen Rassismus
Das Konzept für eine solche Dokumentationsstelle findet sich zum ersten Mal bei Türkis-Blau II, und
wurde mit Türkis-Grün nicht nur
vollständig übernommen, sondern
sogar noch erweitert. Norbert Hofer
von der FPÖ forderte danach die
Grünen zu einer Entschuldigung an
die FPÖ auf, da sie jetzt dieselben

Gesetze erließen, die sie zuvor als
antidemokratisch bezeichnet hatten
- und es stimmt, die Grenzen zwischen dem Rassismus der Grünen
und der FPÖ verschwimmen immer
mehr. Die Grünen haben schon zuvor antimuslimische Spezialgesetze
unterstützt, wie das Islamgesetz,
was von viel Gerede über „Toleranz“ begleitet wurde. Die „ Dokumentationsstelle für den politischen
Islam“ zeigt aber auf einem ganz

"Denn natürlich treibt so
eine Dokumentationsstelle in Wahrheit nur
voran, dass Muslime immer weiter unter Generalverdacht gestellt
werden, dass jeder
Moslem überwacht werden muss, um zu beweisen, dass er kein
Terrorist sei."
anderen Level, wie offen auch die
Grünen Rassismus unterstützen,
man kann sagen Einpeitschen,
denn diese Dokustelle ist das
schlimmste in einer langen Reihe
von Gesetzen, die es nur für den Islam und für keine andere Religion
gibt.
Denn natürlich treibt so eine Dokumentationsstelle in Wahrheit nur
voran, dass Muslime immer weiter
unter Generalverdacht gestellt werden, dass jeder Moslem überwacht
werden muss, um zu beweisen,
dass er kein Terrorist sei. Die
Regierungsbeteiligung der Grünen
ist durchaus eine wichtige Hilfeleistung dafür, dass das ganze mit
einem Schein von Religionsfreiheit
und „Liberalismus“ passiert, denn
wie die „Integrationsministerin“ Susanne Raab es formulierte: „Diese
Dokumentationsstelle ist keine Stelle
gegen die Religion. “. Das soll heißen:

Die einzig „gute“ Art, wie Muslime
ihre Religion ausüben dürfen, ist
wenn sie sich der Überwachung
dieser Stelle unterzogen haben,
und für „nicht gefährlich“ befunden
wurden. Allein die Herrschenden
sollen also entscheiden, wer ein
guter und wer ein schlechter Muslim ist.
Und während diese Stelle „Transparenz“ schaffen soll, ist aber nach
wie vor vollkommen unklar, welche
Vereine genau überwacht werden,
und wer eigentlich zu den Mitarbeitern dieser Stelle gehört, was
natürlich diese selbst vollkommen
„intransparent“ macht. Es wurde
nur angekündigt, dass „eine Frau“
sie leiten soll – auch das macht sie
nicht weniger antidemokratisch
und rassistisch, verleiht ihr aber
zweifellos ein hohes „Standing“
politischer Korrektheit.

Woher rührt der Kurs?
Alles in Allem zeigt sich, dass man
staatlichen Rassismus offensichtlich
nicht abwählen kann, dass die verschiedenen Parteien im Parlament
im Gegenteil in der Hetze gegen
Musliminnen und Muslime immer
offensichtlicher gleicher werden.
Dieser Kurs der Herrschenden ist
ein dringendes Zeichen für alle
ehrlich antirassistisch eingestellten
Menschen, die Illusionen in einen
„Wandel im Parlament“ fallen zu
lassen.
Dieser Kurs ist eingebettet im selben “Krieg gegen den Terror” den
die USA und Israel betreiben, der in
Wahrheit nichts anderes ist als ein
Krieg gegen die Völker. „Mit dieser
Stelle würde Österreich eine Vorbildfunktion im deutschsprachigen Raum
einnehmen. “, schrieb die Chauvin-

istin Nina Scholz stolz in einem
Kommentar im Standard. Laut dem
deutschen Minister Schäuble ist
nach dem 2. November die
„Geschlossenheit des Westens“
notwendig.
Was
diese
„Geschlossenheit“ wirklich ist, liegt
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auf der Hand: Für die Herrschenden
in Österreich ist der antimuslimische Rassismus ein Teil der wachsenden
strategischen
Zusammenarbeit mit den USA,
denn er legitimiert imperialistische
Agg- ressionen wie gegen den Irak,
Syrien, Afghanistan und Palästina.
Auch in Österreich selbst hat der
antimuslimische Rassismus für die
Herrschenden natürlich einen
Nutzen. Nach dem Prinzip „teile
und herrsche“ wird eine unterdrückte Gruppe geschaffen, mit der
alle Solidarität delegitimiert wird.
Viele antidemokratischen Maßnahmen werden an Muslimen erst
„ausprobiert“, um sie dann später
auch auf andere Volksgruppen
auszudehnen.
Auch
die
Überwachung durch die Dokumentationsstelle wird mit Sicherheit

noch auf andere Gruppen ausgeweitet werden.
Andererseits wird damit die Spaltung der Arbeiterklasse vorangetrieben. Die niedrigen Gehälter
von Eingewanderten (am krassesten drückt sich das mit 1 -€-Jobs für
Flüchtlinge aus), mit denen dann im
zweiten Schritt auch die Gehälter
von österreichischen Arbeitern
gedrückt werden, machen es für die
Herrschenden notwendig diese
Gruppen immer weiter zu entrechten. Muslime zählen somit oft
zu den untersten und unterdrücktesten Teilen der Arbeiterklasse.
So wird klar, dass die Solidarität
auch im Interesse der österreichischen Arbeiter und des Volkes liegt.
Denn der Rassismus zementiert
und vertieft auch ihre Ausbeutung

und Unterdrückung. Deshalb ist der
Kampf gegen rassistischen Sondergesetze und staatlichen Rassismus allgemein im Interesse der
absoluten
Mehrheit
der
Bevölkerung, und niemals gegen
sie. Deshalb: Stehen wir Seite an
Seite, wehren wir uns und kämpfen
wir gegen diesen rassistischen und
antidemokratischen Vorstoß!

Sofortige Auflösung der „Dokumentationsstelle für den Politischen Islam“!
Vollständige Offenlegung aller
„Experten“, die an diesem antidemokratischen Projekt
beteiligt waren/sind!
Weg mit Islamgesetz und Kopftuchverbot!
Gregor K.

SCHWERPUNKT: FASCHISIERUNG DES STAATES
Gleichzeitig mit der Verschärfung der allgemeinen
Krise, die sich im Zuge der Corona-Pandemie noch
weiter zugespitzt hat, erlebten wir in vielen Ländern
einen rasanten Abbau demokratischer Grundrechte,
sowie harte Eingriffe in politische Freiheitsrechte.
Maßnahmen wie verstärkte Überwachung, automatische Gesichtserkennung, Militarisierung, Registrierung
in Lokalen tauchten als „Begleiterscheinung“ zur
Überwindung der Krise auf, das meiste davon wurde
jedoch zum Dauerzustand erklärt. Gerechtfertigt
richten sich große Teile der Arbeiter und der
Bevölkerung in verschiedenen Teilen Europas gegen
diesen Abbau demokratischer Grundrechte, welche
sie bitter benötigen wenn sie den Kampf gegen die
Abwälzung der Krisenlasten auf ihre Schultern führen
wollen.
Der Abbau der demokratischen Grundrechte und politischen Freiheitsrechte ist jedoch nichts was erst mit
der Corona-Pandemie begonnen hätte, sondern eine
allgemeine Tendenz des Kapitalismus, in seinem imperialistischen Stadium. W. I. Lenin, der eine umfassende Analyse des Imperialismus anfertigte, wies
darauf hin, dass die Bourgeoisie “zur Verletzung der
Demokratie, zur Reaktion. ” strebt. “In diesem Sinne ist
unbestreitbar, dass der Imperialismus ‘Negation’ der
Demokratie überhaupt, der ganzen Demokratie ist. . . ” Die

Grundlage dafür ist, dass die Allgemeinen Krise des
Kapitalismus zur immer stärkeren Konzentration von
Kapital, zur Monopolisierung drängt, und das
Monopol will „keine Freiheit, sondern Herrschaft. “

Auch Georgi Dimitroff, der eine umfassende Analyse
über den Faschismus erstellte und wichtige
Schlussfolgerungen daraus zog, wies darauf hin, dass
die Tendenz des Abbaus demokratischer Rechte, als
Vorstufe zum Faschismus, nicht unterschätzt werden
darf. “Doch nicht minder ernst und gefährlich ist der
Fehler, die Bedeutung zu unterschätzen, die den gegenwärtig in den Ländern der bürgerlichen Demokratie sich
verschärfenden reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie für die Aufrichtung der faschistischen Diktatur
zukommt; jenen Maßnahmen, die dazu dienen, die
demokratischen Freiheiten der Werktätigen zu unterdrücken. . . ”

Dabei hob Dimitroff den Zusammenhang zwischen
der allgemeinen Krise des Kapitalismus und der Entwicklung des Faschismus hervor, und wies darauf hin,
dass beides nicht losgelöst von einander betrachtet
werden kann. “Die imperialistischen Kreise suchen die

ganze Last der Krise auf die Schultern der Werktätigen
abzuwälzen. Dazu brauchen sie den Faschismus. ” Und:
“Der Faschismus ist ein Versuch, einen Ausweg aus der
allgemeinen Krise des Kapitalismus zu finden. "

Die allgemeine Tendenz der Faschisierung des bürgerlichen Staatsapparates wird besonders in Zeiten
vertieften Krise deutlich. Wird diese Tendenz unterschätzt, wäre dies ein ernsthafter Fehler und würde
den Kampf der Arbeiter und des Volkes ernsthaft
gefähreden.
Tamara S.
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G el u n gen e S ol i d a ri tä tsa kti on fü r Fra u en u n d Fa m i l i en
i n Wi en , Otta kri n g

„Vor allem in der derzeitigen Situation, wo viele
Familien zu wenig Geld für die alltäglichen Dinge
haben, sehr viele arbeitslos geworden sind und
noch zusätzlich die Kinder im Home-schooling
sind, wollten wir mit der Aktion die Solidarität und
gegenseitige Hilfe zeigen! Wir verteilten auch
Flugblätter für den 25. November um aufzuzeigen,
dass es wichtig ich sich zusammenzuschließen und
für unsere Interessen zu kämpfen.“

Aktivistin des Roten Frauenkomitee Wien

Weniger Kinderbetreuung
weil Arbeitslosigkeit steigt?
Während noch zu Beginn der Amtszeit
der Regierung 1 0.000 zusätzliche
Kinderbetreuungsplätze verprochen
wurden, wird nun - während erneuten
Schulschließungen im "Zweiten Lockdown" - eingespart. Gerade die letzten
Monate hat sich gezeigt, wie dringend
notwendig eine flächendeckende und
kostenlose Kinderbetreuung zur Arbeitszeit wäre. Doch die Herrschenden
wollen anscheinend die verschärften
frauen- und familienfeindlichen Maßnahmen der letzten Monate zum
Dauerzustand erheben. Mit dem Argument, dass die "Arbeitslosigkeit
ansteigt" und deshalb angeblich viele
Kinder so wie so zu Hause betreut
werden können, soll die Kinderbetreuungsquote von derzeit 34 Prozent auf
31 Prozent im Jahr 2021 gesenkt werden!
Nicht nur ist es ein Hohn auf Arbeitslose, wenn so getan wird als würde
eine Jobsuche bei gleichzeitigen
Kinderbetreuungspflichen kein Problem sein. Ebenso ist es ein Angriff auf
die Frauen, welchen durch die Verringerung des Kinderbetreuungsangebots noch mehr die Möglichkeit
genommen wird arbeiten zu gehen!
Alexandra O.

20. Frauenmord im Jahr 2020: Heraus auf die Straße am 25. November!

Mit Hammerschlägen gegen Kopf
und Brust - so wurde an einer 30Jährigen ein weiterer Frauenmord
im Oktober in dieses Jahres, in WienFavoriten, begangen. Morde wie
dieser sind nicht einfach Ausdruck
einer "schlechten Beziehung" oder
eines "Streits" wie es so oft in den
Herrschenden Medien präsentiert
wird. Frauenmorde sind die Spitze
von Gewalt gegen Frauen, welche in
Österreich in unterschiedlichem
Maß jede 3. Frau bestrifft. Der Mord
in Favoriten war der 20. Frauenmord
dieses Jahr in Österreich.
„20. Frauenmord im Jahr 2020! Keine
Kürzungen bei Frauenschutzeinrichtun-gen“ ist deshalb eine der Losung,

unter der die Rote Frauenkommi-

tees in Österreich zur Kundegebung
und Demonstration am 25. November, dem internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen, aufrufen. Gerade
dieses Jahr, wo manche vielleicht
zweifeln, ob sie überhaupt auf die
Straße gehen sollen, zeigt sich das
Partraichat offen und scharf. Durch
die Krise, in der die Herrschenden
jede Gelegenheit nutzen, um Pflege
und Kinderbetreuung auf die Schultern der Frauen abzuwälzen, sind
viele Frauen am absoluten Limit
angekommen. Es ist nicht nur die
Verschlechterung der ökonomischen Lage welche Frauen immer
mehr in ökonomische Abhängigkeit
und damit in Gewaltbeziehungen
drängt. Es sind auch die Maßnahmen der Regierung, welche viele

Frauen um einiges härter triffen, als
es der Virus ohne Maßnahmen
getan hätte. Deshalb ist es gerade
jetzt wichtig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen!
Zeigen wir am 25. November, dass
es eine absolute Frechheit ist was
gerade passiert. Zeigen wir, dass
jedes "Mitgefühl" der Herrschenden,
wenn es um Gewalt und Morde an
Frauen geht, vollkommen heuchlerisch ist, wenn man sich anschaut,
mit welcher Gewalt sie die Krisenlasten gerade auf die Frauen und
das Volk abwälzen, während den
Unternehmen die Millionen in den
Arsch geschoben werden!
Anna M.
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MEINUNG: Katastrophale Lage im
Gesundheitsbereich
Trotz positivem Test im
Krankenhaus hackeln – ein
schlechter Scherz!
KOMMENTAR - Wer CoronaPositiv ist, kann nach 48 Stunden ohne Symptome, und
unauffälligem Ct-Test (einem
Test, der eine gewisse Aussagefähigkeit über die Infektiösität
hat) wieder ins Spital, Pflegeheim oder den mobilen
gesundheitlichen Dienst gerufen werden – ohne weitere
Quarantäne, so ist es in der
neuen
Corona-Verordnung
vorgesehen.

mehr, dass die Herrschenden
nicht fähig sind die Gesundheit
der Volkes sicher zu stellen.
Statt die Lücken im Personal
mit kranken oder sogar
seuchenkranken Kollegen zu
füllen, womit die nächste Welle
gleich vorbereitet wird, sollten
lieber alle Kräfte angestrengt
werden um neue Kollegen
auszubilden.

So eine Verordnung ist die
Folge der Gesundheitspolitik
der Herrschenden, und zwar
nicht nur der letzten Jahre,
sondern aus Jahrzehnten an
Einsparungen und Abbau. Wir
Zurecht gibt es Widerstand müssen uns dringend wehren
gegen diese Verordnung, denn und kämpfen: Für den Ausbau
das ist nichts weiter als ein des Gesundheitswesens, für
schlechter Scherz. Sie zeigt, wie genügend
Personal
und
wenig die Gesundheit der Ressourcen und vor allem
Beschäftigten und der Patien- braucht es den Kampf für ein
ten offensichtlich Wert ist. Ger- Gesundheitssystem im Dienste
ade in Zeiten des 2. des Volkes.
„Lockdowns“ zeigt das einmal
Gregor K.

LESERBRIEF
Weg mit der neuen Uninovelle!
Die Bundesregierung hat mitten in der
Corona-Pandemie beschlossen das Leben
der Studenten wiedermal zur Hölle zu
machen. Nachdem wir ohnehin schon im
vorigen Semester links liegen gelassen
wurden und unter den Studenten große
Ratlosigkeit herrschte, versucht die
Regierung die Studenten wieder anzugreifen! Mit der neuen Uninovelle müssen
Studenten 1 6 ECTS-Punkte im Jahr
erreichen (bis zur Erreichung von 1 00 ECTSPunkten), damit sie nicht aus dem Studium
rausgeschmissen werden. Zusätzlich sollen
Studenten aus einem Studium ausgeschlossen werden, wenn sie die STEOP
nicht schaffen. Die Uninovelle ist studentenfeindlich und richtet sich vor allem
gegen jene Studenten, die es ohnehin
schon am Schwierigsten haben. Damit man
sich die Schwere dieses Angriffs besser
vorstellen kann: Die Mindeststudienzeit
eines Bachelorstudiums beträgt 6 Semester, jedoch schließen die meisten Studenten (47%) das Bachelorstudium erst nach
1 4 Semester ab! Das liegt daran, dass viele
Studenten nebenbei auch arbeiten müssen
bzw. andere Sorgen (Kind, Familie, usw.)
haben. Mit der Corona Pandemie sind nun
aber auch viele Nebenjobs weggefallen und
die Sorgen sind größer geworden, was für
die Studenten einen enormen zusätzlichen
Druck bedeutet. Statt den Studenten entgegenzukommen, wie es mit dem
Vorschlag eines „weißen Semesters“ der
Fall gewesen wäre, hat die Regierung die
Studenten beinhart ignoriert und kein Wort
darüber verloren. Und als ob das an sich
nicht schon eine maßlose Frechheit gewesen wäre, kommt jetzt die Uninovelle, um
noch weiter auf uns runterzutreten! Diese
Uninovelle wird übrigens von einer
Regierung getragen, wo die Abgeordnete
Sigi Maurer 20 Semester (noch im Master),
Bundeskanzler Kurz über 20 Semester
(ohne Abschluss) und Bildungsminister
Faßmann 30 Semester studiert haben!
Wollen die uns für deppat verkaufen?! Es
reicht! Diese Uninovelle ist aufs tiefste
abzulehnen und scharf zu verurteilen! Es ist
Zeit, dass wir Studenten uns wehren und
kämpfen!
Erwin S.
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LINZ: Ewiges Warten auf Testergebnisse…
In den letzten Wochen, als die Covidpositiv-Zahlen in Oberösterreich explodierten, waren hunderte Linzer
zurecht stinksauer! Wer in die CovidTestung geriet, wurde zwar rasch besucht, doch auf die Ergebnisse musste
man oft bis zu 5 Tage warten. In zahlreichen Fällen wurde aber, wegen der
Überlastung keine behördlichen
Bescheide ausgestellt. Das bedeutete
man musste Zeitausgleich nehmen
oder sich krank melden.
Diejenigen Kollegen die aktuell mit

der Bearbeitung der Fälle betraut sind
ist kein Vorwurf zu machen. Bescheide
müssen ausgestellt werden, das heißt
Arbeitskräfte und Arbeitszeit wird gebraucht. Eine Schreibkraft kann in der
Stunde etwa fünf bis acht Bescheide
ausstellen, hier kam es zu einer extremen Überlastung. Bis zu vier Tage
Verzug erreichte diese Leck an Personal.
Die zweite Welle kam weder überraschend, noch handelt es sich bei
der Bearbeitung der Testungen um
eine neue Sache! Während Spitzen-

sportler innerhalb weniger Stunden
getestet werden, Manager die auf
Reisen sind teilweise sogar schon
kostenlose Test angeboten werden,
wurde es nicht geschafft innerhalb
der letzten sechs Monate sich auf den
Anstieg der Testungen vorzubereiten!?
Das ist eine Frechheit gegenüber der
Linzer Bevölkerung und gegenüber
der Angestellten am Gesundheitsamt,
in den Laboren usw.!
Zlatja K.

WIEN: Kraftvolle Mobilisierung gegen die
Schließung des Wiener Lorenz-Böhler-Spitals
Seit einer Woche werden vorm
Lorenz Böhler Unfallkrankenhaus
in Meidling von Aktivisten der Arbeiterhilfe Flugblätter gegen die
Schließung dieses so wichtigen
Krankenhauses verteilt.
„Einige Leute sind überrascht, so
ziemlich alle mit denen wir reden,
sind zornig. “ berichtete ein Aktivist
„Sobald die Leute erfahren, dass
dieses Krankenhaus in ein Ambulanzzentrum verwandelt werden soll,
also
einfach
eingespart
wird,
während wir um die Kapazitäten im
Gesundheitssystem freizuhalten jetzt

gerade im Lockdown sind, haben sie
wirklich viel Wut im Bauch!“

mer wenige
nachkommen.

„Es ist ein Wahnsinn“ meinte ein
Pfleger. „Seit Jahren wollen sie dieses
Krankenhaus schließen. “ Gerade

Gerade für den Bezirk Brigittenau,
wo der Ärztemangel immer größer
wird, würde diese Schließung
schwere Folgen haben. Auch im
Bezirk wurden deshalb Flugblätter
verteilt und auch hier war das Interesse groß.

„Und dann erzählen sie uns, wir
sollen bis nach Meidling pendeln, um
die Personalnot auszugleichen. “ Bei

Das UKH Lorenz Böhler BLEIBT!

jetzt mitten in der Corona-Pandemie ist die Schließung dieses
wichtigen Krankenhauses, in dem
¼ aller Unfälle in Wien behandelt
werden, eine bodenlose Frechheit.

einer solchen Behandlung der
Pflege wundert es nicht, dass im-

neue

Kollegen

Bericht übernommen von:
arbeiterhilfe.wordpress.com

15

STEIERMARK: Es braucht endlich 80%
Arbeitslosengeld!
Mit den Maßnahmen der Herrschenden
seit März dieses Jahres hat die Arbeitslosigkeit ihren traurigen Höchstwert
seit dem 2. Weltkrieg erreicht. Während
sich die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten auf hohem Niveau etwas stabilisierte, stieg sie nun im 2.
Lockdown wieder rapide an. Viele
Konzerne haben die "Gunst der
Stunde" genutzt und auf dem Rücken
der Beschäftigten enorme Gewinne
eingefahren.

ders schwer getroffen sind Arbeiter
und Beschäftigte in der Gastronomie,
im Handel und im Baugewerbe, die
auf Grund ihres ohnehin oft schon
niedrigen Lohns und den schlechten
Arbeitsverträgen leicht gekündigt werden können sowie in der Arbeitslosigkeit
meist
unter
das
Existenzminimum fallen. Das Durchschnittliche Arbeitslosgengeld liegt
bei 900 Euro, was bedeutet, dass viele
noch weit darunter liegen!

Auch in der Steiermark sanierten sich
viele Konzerne mit Kurzarbeitsgeldern
um die Beschäftigten danach in die
Arbeitslosigkeit zu entlassen. ATB in
Spielberg hat den gesamten Standort
verlegt und damit eine ganze Region
in die Arbeitslosigkeit geschickt. Beson-

Gerade deshalb setzen sich viele
fortschrittliche, demokratische und
gewerkschaftliche Kräfte dafür ein,
dass die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld auf mindestens 80% angehoben werden muss, damit zumindest
das Existenzminimum in der Arbeit-

Kun dgeb un g in Wien für die A n h eb un g des A rb eitslo sen geldes auf 80%

slosigkeit erreicht wird. Doch das sieht
die KPÖ Steiermark offenbar anders,
denn diese schließt sich der
arbeiterfeindlichen SPÖ Forderung
nach einer Anhebung des Arbeitslosengeldes auf viel zu niedrige 70%
an. Das zeigt nicht nur wie
sozialdemokratisch die "Kommunistische" Partei in der Steiermark ist,
sondern ist vor allem deshalb eine
Frechheit, da 70% nicht die Existenzsicherung der Mehrheit der Arbeitslosen gerantieren würde. Das ist
keine Zahlenspielerei, sondern schlicht
und ergreifend das Minimum was
gefordert werden muss!
Dass die KPÖ nicht viel mit einer "Arbeiterpartei" oder gar einer "Kampfpartei der Arbeiterklasse" gemein hat
ist offensichtlich - dass sie jedoch nicht
einmal so viel Fordert wie in anderen
kapitalistischen Ländern Realität ist,
zeigt, dass es dieser Partei vor allem
darum geht es sich nicht mit den
herrschenden Parteien zu "verscherzen" und ihre Posten im Gemeinderat weiterhin zu behalten!
Umut K.

INTERNATIONAL
Proteste gegen CoronaMaßnahmen sind gerechtfertigt
In ganz Europa steigen die Covid-1 9
Infektionszahlen dramatisch an, innerhalb von nur drei Wochen hat
sich die Zahl der Infizierten auf über
1 0 Millionen verdoppelt. „Zum
Schutze der Gesundheit“ werden aktuell verschärfte Maßnahmen gesetzt.
In vielen Ländern Europas entflammten deshalb Proteste welche
die Maßnahmen nicht als Gesundheitsschutz sondern als Abbau der
demokratischen Rechte ablehenen.

Bevölkerung darf nur auf Anfrage per
SMS, unter Angabe eines triftigen
Grundes, und erst nach Erhalt einer
Bestätigung, das Haus verlassen. (1 56,9
Infizierte pro 1 00.000 Einwohner*)

Seit 7. November gilt in Griechenland
eine allgemeine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Die

In Italien gilt ebenfalls eine Nächtliche
Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, zudem gelten in bestimmten Hochrisiko-

In Spanien, eines der am schwersten
betroffenen Länder, hat die Regierung
einen landesweiten Ausnahmezustand bis Anfang Mai nächsten Jahres
verhängt. (277,9 infizierte pro 1 00.000
Einwohner*)

gebieten noch schärfere Maßnahmen.
(400,9 Infizierte pro 1 00.000 Einwohner*)
(Zum Vergleich: Österreich 551 ,8 Infizierte pro 1 00.000 Einwohner*)
Diese drei Länder sind von der CoronaPandemie besonders schwer betroffen, nicht aufgrund der Infektionszahlen, sondern aufgrund des
schlechten Gesundheitswesens und
der enormen Abwanderung des
Gesundheitspersonals. Bei der ersten
Welle der Pandemie waren vor allem
Spanien und Italien mit sehr vielen
Todesfällen konfrontiert. Zurückweiter auf Seite 16
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zuführen ist das vor allem auf die
jahrelangen Sparmaßnahmen im
Gesundheitssystem.
Zigtausende
Krankenhausbetten wurden gekürzt,
ebenso
wie
Krankenhäuser
geschlossen oder privatisiert wurden.
Das griechische Gesundheitssystem
wurde durch die Troika zu Tode gespart, Streiks gegen Engpässe in öffentlichen Krankenhäusern blieben
ungehört. In den letzten Jahren gab
es zu Recht zahlreiche Proteste, allerdings nicht um Krankheiten zu leugnen (sowie es jetzt gerne propagiert
wird), sondern um Maßnahmen zum
Wohle
der
Gesundheit
der
Bevölkerung zu fordern. Der jahrelange
Sparkurs
führte
zu
eingeschränkten
Behandlungen,
Krankenhäuser und Apotheken bedienen nur noch gegen Barzahlung. Patienten müssen selbst ihre Bettwäsche,
Handtücher und Toilettenpapier mitbringen, teilweise sogar das Essen
und medizinisches Material wie
Harnkatheter oder Gips. Viele Griechen
haben keine Versicherung mehr und
gehen daher nur noch in absoluten
Notfällen zum Arzt. In den griechischen Spitälern herrscht eklatanter
Personalmangel (über 1 3.000 Ärzte
und mehr als 26.000 Angestellte wurden entlassen). Selbst Krankenhäuser
bekommen medizinisches Material
nur noch gegen Barzahlung. Auch Verbandszeug in Operationsräumen ist
teilweise Mangelware. Jährlich sterben rund 1 000 Patienten, weil spezialisierte Ärzte und Pflegepersonal auf
den Intensivstationen fehlen, und
nicht weil die jeweiligen Krankheiten

unheilbar wären. Zurecht gingen daher die Schüler, sowie Angestellte des
Öffentlichen Dienstes auf die Straße
und forderten Maßnahmen die tatsächlich dem Schutz ihrer Gesundheit dienen!
In Spanien, dessen Gesundheitssystem einst als das "beste der Welt"
hoch gelobt wurde, brach das Gesundheitssystem bei Ausbruch der CoronaPandemie zusammen. Schuld daran:
Die drastischen Sparmaßnahmen vor
allem seit der Finanzkrise 2008/2009.
Es fehlte an Schutzkleidung für die

"Patienten müssen
selbst ihre Bettwäsche,
Handtücher und Toilettenpapier mitbringen,
teilweise sogar das Essen und medizinisches
Material wie Harnkatheter oder Gips. "
Mitarbeiter, Testmöglichkeiten, Beatmungsgeräten und teilweise selbst
an Trinkwasser für das Pflegepersonal. Auch hier fehlt es an Personal,
viele fallen aus, weil sie erkranken
oder sich in Quarantäne befinden,
wobei Spanien ohnehin über viel
weniger Pflegepersonal verfügt als
andere vergleichbare europäische
Länder.
Auch in Italien erfolgten nach der
Wirtschaftskrise 2008/2009 drastische Sparmaßnahmen im Gesund-

heitsbereich. Zudem gibt es hier ein
starkes Nord-Süd-Gefälle, da die Ausgestaltung der von der Regierung nur
in groben Linien vorgegeben Gesundheitsversorgung bei den Regionen,
Provinzen und Kommunen liegt.
Grundsätzlich ist die medizinische
Grundversorgung kostenlos, jedoch
gilt auch hier: wer schnell und gut behandelt werden will, geht zu privaten
Ärzten und Kliniken und zahlt in Bar.
Wie bei Ausbruch der Pandemie zu
erkennen war: es fehlte an Personal,
Betten und Equipment.
Die aktuellen Proteste gegen die Maßnahmen der Regierungen sind
gerechtfertigt und gerade in den
genannten Ländern auch kein Zufall,
da die Pandemie dort sehr tödlich
verlaufen ist. Jahrelange Forderungen das Gesundheitswesen zu stärken
wurden ignoriert. Die aktuellen Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote sind ganz
offensichtlich nicht zum Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung, sondern
sind Maßnahmen der Herrschenden
zur Unterdrückung, zur Installation
antidemokratischer Gesetze und zur
Rettung des Kapitals!

Proteste zum Schutz der Gesundheit sind gerechtfertigt!
Keine Abwälzung der Krisenlasten
auf Arbeiterklasse und Volk!
Für ein Gesundheitssystem im Dienste des Volkes!
*Durchschnitt der letzten 7 Tage, ausgehend vom 1 4. November 2020

Lisa H.

Pro teste in Ro m , Italien

Katastro p h e in den Kran ken h äusern
Ein satz vo n Wasserwerfern gegen
das Vo lk

Dem o n stratio n in Neap el, Italien
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Wahlen in den USA: Biden und Trump –

Zwei aggressive Vertreter des USA-Imperialismus
Die US-Wahlen sind geschlagen.
Nach einem wochenlangen Spektakel in dem Milliarden US-Dollar
für Wahlwerbung geflossen sind,
geht nun Joe Biden als Sieger hervor. Diese Wahlen fanden unter
den Bedingungen der sich immer
mehr verschärfenden weltweiten
Krise statt, sowie nach monatelangen Protesten der Arbeiter und
des Volkes in den USA selbst.
Nicht verwunderlich also, dass es
kaum eine US-Wahl in den letzten
Jahrzehnten gab wo so sehr versucht wurde zu polarisieren wie
bei dieser. Doch was bedeutet der
Sieg von Biden gegen Trump? Eine
Rückkehr zur „Normalität“?
Besonders die EU und die
Regierungen ihrer stärksten Mitglieder zeigten sich vom Wahlsieg
Bidens erfreut und hoben vor allem
seine „Milde“ im Gegensatz zu
Trumps „wilden“ Stil hervor. Auch
verschiedene sich als „links“ und
„progressiv“ verordnende Kräfte
begrüßten den Wahlerfolg Bidens
gegen Trump und berufen sich
dabei auf seine „demokratischeren
Positionen“. Dass Trump ein
offener Reaktionär und Vertreter
der
rassistischen
und
chauvinistischen
herrschenden
Klasse in den USA ist, hat sich in
den letzten Jahren, und besonders
in den letzten Monaten während
der anhaltenden Proteste nur allzu
deutlich gezeigt. Dass es jedoch
ebenfalls falsch wäre Joe Biden als
"demokratisches Gegenstück" zu
präsentieren soll nun in einigen
Aspekten dargelegt werden.
Besonders ausgezeichnet hat sich
Biden in seinem aggressiven
außenpolitischen Kurs, der Einmischung, Interventionen und Kriege
in allen Teilen der Welt. Um nur die
größten dabei zu nennen: Joe
Biden war ein wichtiger Befürworter der Zerbombung Jugoslawiens 1 999, des Irakkriegs 2003, des

Kriegs gegen
Libyien 201 2
sowie
der
Unterstützung des
von Faschisten geführten
Kriegs in der
Ukraine seit
201 3. Dieser
Haltung bleibt
Jo e Biden im Jah r 201 4 auf Besuch in Kiew b eim Füh rer
Joe Biden als
der dam aligen Sch westerp artei der deutsch en NPD.
US-Präsident
treu, was er
Herrschenden der USA, jenem Land
auch deutlich machte mit dem Verdas seinen Führungsanspruch
sprechen, dass die USA unter ihm
weltweit durchzusetzen versucht
„bereit ist, die Welt anzuführen“.
und dafür vor keiner noch so blutigen Grausamkeit zurückschreckt.
Auch bei seinem „Steckenpferd“
Gerade jetzt wo die USA in eine imKlimaschutz wäre es ein großer
mer tiefere Krise gerät und sich
Trugschluss Joe Biden als „besser“
sowohl im Ausland als auch innerund „vernünftiger“ darzustellen als
halb des Landes der Widerstand
seinen Vorgänger Trump. Unter
der Unterdrückten immer mehr
dem Mantel der „Klimaneutralität“
häuft und zuspitzt, forcieren die
verbirgt sich in Wahrheit ein „RetHerrschenden der USA vor allem
tungsprogramm“
für
die
einen Präsidenten der die USA zur
amerikanische Energiewirtschaft,
„Normalität“ zurückführen soll, also
vor allem durch die Schaffung eines
zur reibungsloseren Ausbeutung
Marktes für E-Mobilität und dem
und Unterdrückung der Arbeiter
verstärkten Ausbau von Atomund des Volkes und der
kraftwerken. Neben dem Vorhaben
„gesicherten“ Führungsposition auf
bestehende Atomkraftwerke in BeWeltebene.
trieb zu lassen, will Joe Biden noch
weitere Atomkraftwerke bauen und
Dass dieses Vorhaben der USA
stützt sich dabei auf die Vorarbeit
nicht so einfach durchzusetzen sein
unter US-Präsident Obama, dessen
wird, hat der massenhafte Protest
Konzept der Mini-Atomkraftwerke
und Kampf der Unterdrückten in
nun weitergeführt und ausgebaut
den letzten Monaten gezeigt. Viele
werden sollen. Was Joe Biden hier
waren es, die sich auch organals „saubere Energie“ verkauft, für
isierten Kampagnen gegen die USdie er in den nächsten Jahren 2
Wahlen,
für
den
aktiven
Mrd. US-Dollar ausgeben will, ist
Wahlboykott angeschlossen haben
nichts weiter als der Versuch
und damit zeigten, dass es nicht
Monopolkonzerne in der Energiedarum geht wer an der Spitze des
und Autoindustrie aus der Krise zu
US-Imperialismus steht, sondern
retten, auf Kosten der Umwelt und
ein Ende der Ausbeutung und Under Menschen!
terdrückung nur mit der Beseitigung
des
herrschenden
Doch Biden handelt ebenso wenig
kapitalistischen Systems möglich
wie Trump auf Grund von „persönist!
licher Neigungen“ oder „psychologischen Kriterien“. Joe Biden ist wie
Daniela Z.
Donald Trump ein Vertreter der
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Friedrich Engels: 200. Geburtstag eines großen
Führers der Arbeiterklasse
Friedrich Engels war gemeinsam mit
Karl Marx der Begründer des Marxismus. Viele seiner Taten und
Schriften sind bis heute breit
bekannt und eine wichtige Grundlage für das Verständnis sowie den
Kampf gegen den Kapitalismus.
Friedrich Engels wurde am 28. November 1 820, vor 200 Jahren, in einer
damals preußischen Provinz in Barmen (heute ein Stadtteil von Wuppertal)
als
Sohn
eines
Baumwollfabrikanten geboren. Trotz
seiner bürgerlichen Herkunft hatte
der junge Engels wenig Interesse die
Geschäfte seines Vaters fortzusetzen
und bewegte sich schon früh im Kreis
von fortschrittlichen Denkern und
Kämpfern des vorrevolutionären
Deutschland. 1 842 zog Engels nach
England um zu Arbeiten und setzte
sich dort mit der Lage der englischen
Arbeiterklasse tiefgehend auseinander. Er war nicht der erste der über
das Leid der Arbeiter berichtete, aber
er war der der als erstes, gemeinsam
mit Karl Marx, analysiert hat, „dass
das Proletariat nicht nur eine leidende
Klasse ist“, sondern die Lage „es dazu
zwingt, für seine endgültige Befreiung zu
kämpfen“ (W. I. Lenin). Friedrich En-

gels war aber niemand der sich nur
der „Analyse der Armen“ gewidmet
hat, er analysierte und schloss sich
gleichzeitig fest mit den Arbeitern

zusammen und scheute keine
Anstrengungen in jeder Minute das
Bewusstsein über die Klassenlage der
Arbeiterschaft zu heben. Als Engels
Karl Marx kennenlernte, entwickelte
sich eine Kampfgemeinschaft zwischen ihnen, die die weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung für
immer veränderte, da sie die erste in
sich geschlossene wissenschaftliche
Weltanschauung der Arbeiterklasse
hervorbrachte: den Marxismus.

„Der Kommunismus
ist die Lehre von den
Bedingungen der
Befreiung des
Proletariats!“
Friedrich Engels widmete gemeinsam
mit Karl Marx sein ganzes Leben den
Interessen und dem Kampf der Arbeiter und der Unterdrückten. Er
kämpfte als General in der bürgerlichen Revolution in Deutschland,
verbrachte den Großteil seines
Erwachsenenlebens im Exil, weil er
wegen seiner revolutionären Arbeit
verfolgt wurde und nahm an allen
entscheidenden Entwicklungen der
internationalen
Arbeiterbewegung

teil. Engels vereinte mit seinem Leben
den unermüdlichen Kampf um das
Voranschreiten der Arbeiterbewegung mit der Ausarbeitung der Theorie, die dafür notwendig war um
dieser eine wissenschaftliche Perspektive zu geben. Deshalb wurde er
hochgeschätzt und geliebt von den
Arbeitern aller Länder und gleichzeitig verhasst bei den Kapitalisten
und ihren bürgerlichen Theoretikern.
Engels, wie auch sein engster
Kampfgefährte Karl Marx, setzte sich
nicht aus dem eigenen Kopf heraus,
mit den bisherigen Errungenschaften
der Wissenschaft auseinander. Im
Gegenteil, eignete er sich die höchsten Errungenschaften der bisherigen
Wissenschaften an (in der Philosophie, der Naturwissenschaft, in der
Ökonomie, usw.) und stellte sie
gemeinsam mit Marx vom „Kopf auf
die Füße“. Er zeigte, dass die Ideen
und Anschauungen Produkt der
gesellschaftlichen Verhältnisse sind
und deshalb die gesellschaftlichen
Verhältnisse
geändert
werden
müssen, um die Ausbeutung zu beseitigen.
Die revolutionäre Errungenschaft
dieser zwei großen Arbeiterführer
war es zu zeigen, dass in der Klassengesellschaft immer eine Klasse das
Neue repräsentiert, während die andere Klasse das Alte aufrechterhalten
will. Daraus ergibt sich ein Gegensatz
zwischen der Interessen der Arbeiter
und Kapitalisten, der seine Grundlage
in den wirtschaftlichen Verhältnissen
hat. „Die Ökonomischen Verhältnisse
einer gegebenen Gesellschaft stellen
sich zunächst dar als Interessen. “

Die Arbeiterklasse, also das Proletariat, sieht seine Interessen nicht in
der kapitalistischen Ausbeutung,
sondern wird aufgrund seiner Lage
diese Verhältnisse sprengen, um die
Ausbeutung zu beseitigen. Somit ist
klar, dass der Marxismus keine „tote
Theorie“ ist, sondern eine kämpfende
Wissenschaft: „Die Philosophen haben
die Welt nur verschieden interpretiert,
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Deshalb arbeitete Engels seine
Erkenntnisse nicht im „Studierzimmer“ aus, sondern indem er sich eng
mit den Massen der Arbeiter und des
Volkes verband, ihre Nöte, Leiden
und Umstände kannte. Das ist auch
heute wichtig, da es viele sogenannte
„Arbeiterführer“ gibt, die jedoch nur
groß reden, in ihrem Handeln aber
nicht die Interessen der Arbeiter
vertreten und sich nicht mit ihnen
verbinden.

Teuerungen, Arbeitsverdichtung für
die Chefs eine gute Sache ist,
während sich die Lage der Arbeiter
und
Angestellten
damit verschlechtert?
Engels
widerlegte
damals schon die Lüge die wir auch
heute nur zu gut kennen: durch
Wohlstand und Reichtum würde die
Armut vermindert werden, der Kapitalismus bringe Wohlstand und
würde über kurz oder lang die Armut
abschaffen. Aber im Gegenteil sagte
schon Friedrich Engels, dass „die Ar-

Doch das Leben und Wirken von
Friedrich Engels ist auch heute noch
aktuell: Ist es nicht auch heute
genauso, dass die Interessen der Arbeiter jenen der Kapitalisten entgegenstehen?
Dass
eine
hohe
Arbeitslosigkeit,
Lohnsenkung,

dass der Reichtum der
einen das Elend der anderen schafft
und gibt damit die Anleitung das es
um die Aufhebung dieses Verhältnisses geht. Der Kommunismus, für
den Friedrich Engels sein leben lang
kämpfte, war aber keine bloße

es kommt darauf an, sie zu verändern. “

mut aus
entspringt“,

dem

Überfluss

selbst

Genosse Joselo: Konsequenter Kämpfer
und Kommunist verstorben
Mit tiefer Trauer und Bestürzung
verbreitete sich die Nachricht vom
Tod des Kommunisten Joselo aus
Ecuador. Der Gründer der Kommunistischen Partei Ecuadors –
Rote Sonne stand sein Leben lang
eisern und tatkräftig an der Seite
der Unterdrückten und Ausgebeuteten und scheute keine noch
so große Schwierigkeit wenn es
darum ging das Richtige zu tun!
Über 30 Jahre seines Lebens stand
Genosse Joselo in den Reihen der
Revolution und kämpfte darum
den Arbeitern und dem Volk ihre
revolutionäre Partei zu schaffen,
ein Werkzeug mit dem sie sich von
den Fesseln der Unterdrückung
befreien können. Dabei war Joselo
ein Vorkämpfer, bekannt und
geliebt
von
der
armen
Bevölkerung, in den städtischen

Armenvierteln, den armen Bauern
und Arbeitern. Fest davon
überzeugt, dass die Unterdrückten
auch in Standpunkt und Weltanschauung einen eigenen Weg entwickeln müssen, setzte sich
Genosse Joselo mit ganzer Kraft für
feste Verbindung der Massen mit
der revolutionären Ideologie, dem
Maoismus, und den wichtigen
Beiträgen die der Vorsitzende
Gonzalo dafür in Peru geleistet hat,
ein. Dafür hassten ihn die
Herrschenden und Reakionäre,
doch sie schafften es niemals
Joselo von seiner politischen Arbeit
abzubringen oder fernzuhalten!
Beonsers zeichnete Genosse Joselo
sein unermüdlicher Kampf für den
festen Zusammenschluss der Unterdrückten in allen Ländern aus,
sein glühender Internationalismus,

„Vorstellung von einer besseren
Welt“, sondern eine reale Perspektive
die aus den Verhältnissen des Kapitalismus hervorgeht: „Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen
der Befreiung des Proletariats!“

Das Leben und Wirken von Friedrich
Engels hatte noch weit über seinen
Tod hinaus Bedeutung. Als Teil des
Marxismus war es eine Grundlage für
viele Kämpfe und Revolutionen und
bis heute ist sein Wirken richtungweisend für die Unterdrückten und
Ausgebeuteten in allen Kontinenten
der Welt. Der 200. Geburtstag sollte
als Anlass für alle fortschrittlich
gesinnten Kräfte genommen werden,
sich mit dieser Bedeutung auseinanderzusetzen!
Johanna K.

ECUADOR
der mit Recht als ein “Internationalismus der Tat” eingeschätzt werden kann. Niemals war es Joselo
egal was in anderen Ländern
passierte, sondern er war stets der
Überzeugung dass die Erfahrungen und Siege in anderen Ländern,
fest Verbunden mit dem Kampf in
Ecuador sind.
Wir trauern um den Kämpfer und
Kommunisten Joselo. Sein Kampf
lebt heute weiter, in all jenen
Kämpfen die sein Vermächtnis
hochhalten und weiterführen!

Genosse Joselo lebt im Kampf!
Nieder mit dem Imperialismus!
Es lebe die Revolution!
Nadja P.

„Di e Arbei ter h a ben n i ch ts zu
verl i eren a l s i h re Ketten . S i e
h a ben ei n e Wel t zu gewi n n en .
P ro l e t a ri e r a l l e r L ä n d e r,
verei n i gt eu ch ! “

