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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 aufGrund der Pandemie“ ist ein weiterer Teil des Abwälzens der

Krisenlasten aufdie 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 Kampfgegen die

Abschaffung der Hacklerregelung zu verhindern. Doch das zeigt nun noch ein weiteres

Mal eindeutig, dass es daraufankommt 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 aufden Kampfgegen 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

KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

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 Antifa-
schistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu be-
kommen!

Kosten: 20 Euro

Bestellung an: red.afa@gmx.at

Die Antifaschistische Aktion er-
scheint monatl ich, jeweils zur Mo-
natsmitte.
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red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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AKTUELLE KÜNDIGUNGEN

Novomatic: 120 Kündigungen trotz
Staatshilfen und 50 Mio. Dividende

Johannes Graf, der Eigentümer von Novomatic, ist der
zweitreichste Mann Österreichs, mit einem Privatver-
mögen von 6,5 Mil l iarden Euro. Von Apri l bis Oktober
schickte er aufgrund der Corona-Pandemie, wie so
viele Konzerne, Fabriken, Firmen seine Mitarbeiter in
Kurzarbeit und konnte sich so Mil l ionen auf Kosten
der Steuerzahler einstreifen. Doch das ist dem Mil l i -
ardär nicht genug, jetzt nutzte er die erstbeste Gele-
genheit und l ieß sich 50 Mil l ionen an Dividenden (Im
Vorjahr ohne Pandemie und Krise waren es 22 Mil l io-
nen!) 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 verl ieren sol len, viele davon noch vor Weih-
nachten. Ein drittel al ler Standorte wil l Uniqua in den
nächsten zwei Jahren schl ießen - und 1 0% al ler
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 an-
deres als Kosten der Beschäftigten den Profit noch
weiter in die Höhe zu treiben! Uniqua ist dabei kein
Einzelbeispiel . Es bleibt dabei: Kampf um jeden Ar-
beitsplatz!

Die türkis-grüne Regierung drängt auf die Abschaf-
fung der Hacklerregelung und gleichzeitig eine
schrittweise Steigerung des Pensionsantrittsalters.
Das wil l sie schnell noch im November umsetzen.
Das würde einen Abschlag von 1 2,6% für die Hack-
lerpensionisten heißen!

Seit 01 .01 .2020 gi lt die „neue“ Hacklerreglung. Das
heißt, wer 45 Jahre lang gearbeitet hat, kann ohne Ab-
schläge in Pension gehen - Frauen können dies ab 40
Arbeitsjahren. Das gi lt sowohl für die Schwerarbeit-
spension, Alterspension als auch für die Inval id ität-
spension.

Als Grund für die rasche Abschaffung nennen sie „die
Krise“! Als würde nicht gerade die derzeitige pol itische
und wirtschaftl iche Krise die absolute Notwendigkeit
der Hacklerregelung bestätigen! Doch den Herrschen-
den ist keine Trickserei zu blöd, und so spielen sie die
Bevölkerung mit ihrer Forderung auch noch gegen-
seitig aus. Denn die türkis-grüne Regierung und Kan-
zler 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 ver-
mittelt, dass die Abschaffung der Hacklerregelung eine
Bedingung dafür sei , beispielsweise weitere Arbeit-
slosengeld-Einmalzahlungen ermögl ichen zu können.
Dass dies nur eine weitere Methode ist, die Krisenlas-
ten gänzl ich auf die Arbeiter und das Volk abzuwälzen,
l iegt 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 al lem in der derzeitigen Lage,
in der Massenarbeitslosigkeit herrscht, ist es doch für
die Meisten klar, dass dieser Zug der „Hetze“ abge-
fahren ist. Es braucht einen breiten und festen Zusam-
menschluss, um uns gegen diese weiteren schweren
Angriffe auf die Arbeiter durch die Herrschenden zu
wehren!

45 Jahre sind genug, das stimmt. Aber: 45 Jahre be-
deutet im Regelfal l ohnehin schon mit über 60 in Pen-
sion 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.

Nein zur Abschaffung
der Hacklerregelung
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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 offen-
sichtl ichen Versäumnisse darin
auch nur grundlegendste
Vorkehrungen gegen einen 2. Lock-
down 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 al lem im
Interesse des Kapitals l iegt, lässt
das Vertrauen in die Herrschenden
immer weiter sinken.

Während die Bundesregierung ver-
sucht die Lüge aufrecht zu erhalten
„nichts falsch“ gemacht zu haben,
sondern das Virus sogar jetzt „viel
besser einschätzen zu können“ als
im Frühjahr, l iegt Österreich
weltweit an erster Stel le der Neuin-
fektionen in Relation zur
Bevölkerung. Dass 77% der Neuin-
fektionen gar nicht mehr zurückver-
folgbar sind und im
Gesundheitsbereich hinten und
vorne Personal fehlt, belegt nicht
nur den volksfeindl ichen Kurs der
letzten Monaten, sondern zeigt in
besonderer Schärfe die Auswirkun-
gen einer Pol itik im Dienst des Kapi-
tals. Und diese Pol itik zog sich auch
in den letzten Monaten fort: Anstel le
der Aufstockung öffentl icher Mittel
zur Virus-Bekämpfung wurde der
Schwerpunkt vor al lem auf Kontrol le
und Einschüchterung des Volkes
gelegt und damit die Verantwortung
der Virusbekämpfung auf den
Einzelnen abgeschoben. Schnel le
und großflächig durchgeführte Tests
sind bis heute ein leeres Ver-
sprechen gebl ieben, aber es gab
genug Zeit und Kapazitäten, dass die
Pol izei laut Innenminister Neham-
mer in den letzten Monaten 1 90.000
Überwachungen von Quarantäne-

maßnahmen und 6,8 Mil l ionen
Grenzkontrol len durchführen kon-
nte! Dass Innenminister Nehammer
nun ankündigt, dass die Pol izei im
zweiten „harten Lockdown“ sachter
auftreten werde und eher auf „Be-
ratung als Bestrafung“ setzen
würde, ist dabei durchaus als
Zugeständnis gegenüber der breiten
Ablehnung unverhältnismäßiger
und wil lkürl icher Strafen im ersten
Lockdown zu werten. Dieser Erfolg
zeigt, dass es vol lkommen richtig ist
und auch was bringt, wenn große
Tei le der Bevölkerung sich nicht
al les von der Pol izei gefal len lassen,
sondern sich dagegen wehren,
Strafzahlungen verweigern, sich
austauschen und zusammen halten!

Ein ähnl iches 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 al le ihre
Pläne durchsetzen, dass die
gesamte Kinderbetreuung auf die
Einzelfamil ie abladen wird. Dass die
Schulen nun flächendeckend Notbe-
treuung und tei lweise auch Unter-
richt anbieten, ist ebenfal ls Produkt
eines kräftigen Widerstandes der
sich im Volk gegen die erneute
Schl ießung der Schulen geäußert
hat und damit erreichte, dass die
enormen Verschlechterungen für
Famil ien 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 mögl ich
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 Kurzarbeit-
sregelung ab, welche nun nur noch
jenen Betrieben Kurzarbeitsgelder
ermögl icht, die keine Entlassungen
durchführen. Trotz dieser
Zugeständnisse darf nicht überse-
hen werden, dass die Herrschenden
gleichzeitig eisern daran festhalten,
die Kosten der sich immer mehr
verschärfenden Krise, die schon weit
vor der Corona-Pandemie ent-
standen 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 Un-
ternehmen zwar während der
Kurzarbeit keine Beschäftigen
kündigen können, jedoch sehr wohl
eine neuerl iche Kündigungswel le mit
Ende der Kurzarbeit ermögl icht.
Auch der enorme Lohnverlust der
Beschäftigten bei Kurzarbeit trägt
stark dazu bei, dass Löhne al lgemein
gesenkt werden und gleichzeitig Un-
ternehmen und Kapital isten mit
Steuergeldern saniert werden.
Massenentlassungen in Betrieben
und Pleitewel len von kleinen Un-
ternehmen und EPUs werden durch
den zweiten „harten Lockdown“
ebenfal ls noch weiter vor-
angetrieben, während sich die
Herrschenden gegen die Anhebung
des Arbeitslosengeldes auf 80%
stel len. Auch das Recht auf bezahlte
Freistel lung bei Betreuungspfl ichten
wurde nun kurz vor dem zweiten
„harten Lockdown“ mit dem

„Harter“ Lockdown: Zeugnis für Versagen
einer Politik im Dienst des Kapitals

".. . , 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"
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Scheinargument der „Notbetreuung“
ausgehebelt, obwohl dieses An-
l iegen eine der wichtigsten und zen-
tralsten Forderungen von
arbeitenden Famil ien, besonders
von Frauen, in den den letzten
Monaten ist.

Dass die zweite Wel le der Corona-
Pandemie nun Österreich schwer
trifft und das Gesundheitswesen in
vielen Bereichen bereits jetzt in
manchen Bundesländern vor dem
Limit steht, ist nichts was so über-
raschend kommt wie es die Bun-
desregierung darzustel len versucht.
Notwendige öffentl iche Maßnah-
men, wie eine kostenlose Bereitstel-
lung von Infektionsschutz,
kostenlosen und schnel len Tests,
Aufstockung des Personals und von
Gerätschaften im Gesundheitswe-
sen oder auch die Arbeit-
szeitverkürzung bei vol lem Lohn-
und Personalausgleich sind neben
anderen notwendigen Maßnahmen
(wie kleinere Klassen in den Schulen,
mehr Lehr- und Betreuungsper-
sonal) nicht nur sträfl ich vernachläs-
sigt worden, die Kapazitäten dafür
sind sogar in den letzten Monaten
noch weiter gekürzt worden (1 30
Mil l ionen sind es, die im neuen
„Budgetplan“ eingespart werden
sol len).

Doch wäre es ganz falsch mit den
sogenannten „Oppositionsparteien“
mitzulaufen die nun die „Versäum-
nisse der Regierung“ anprangern.
Abgesehen davon, dass diese Ver-
säumnisse nur dann „kritisiert“ wer-

den, wenn sich daraus pol itisches
Kleingeld schlagen lässt, ist es
natürl ich vor al lem ein Ablenkungs-
manöver, das verbergen sol l , dass
al le verschiedenen parlamen-
tarischen Parteien den Abbau, die
Einsparungen und Privatisierungen
im Gesundheitsbereich in den let-
zten Jahrzehnten vorangetrieben
und unterstützt haben. „Reformen“
wie beispielsweise das „Wiener Spi-
talskonzept 2030“, das die
Schl ießung 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-
snotwendiges Intensivbett brauchen,
die sollen auch eins bekommen“, dann
ist das nichts anderes als ein bi l l iges
Ablenkungsmanöver dafür, dass die
Arbeiter und das Volk nun die Rech-
nung für ein immer desolateres
Gesundheitswesen zahlen – und
„nebenbei“ das Weihnachtsgeschäft
nicht ins Wasser fal len sol l . Beson-
ders dreist ist dabei , dass vor al lem
die Tourismuswirtschaft (deren
Profitgier die massenhafte Ausbre-
itung des Virus erst mögl ich
gemacht hat) nun auf einen „beson-
ders harten“ Einschnitt der
demokratischen Grundrechte
drängt, einen „harten Speed-Lock-
down“, damit so gut wie mögl ich der
Rest der Wintersaison noch für
kräftige Profite genutzt werden
kann. Es muss gesagt werden wie es
ist: N icht die Auslastung der Inten-
sivstationen führt zur Pol itik des
Lockdowns, sondern die kapital istis-
che Wirtschaft und Pol itik 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 Frühl ing. Er zeigt auch,
dass die Herrschenden nicht dazu
imstande sind die Gesundheit des
Volkes zu sichern und es deshalb in

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 zusam-
menstehen. Aber nicht so wie es die
Bundesregierung gerne hätte, dass
wir dem Märchen glauben
schenken, dass „al le im gleichen
Boot sitzen“. Die Arbeiter und die
Bevölkerung sind es, die fest
zusammenstehen müssen um sich
gegen die Angriffe der Herrschen-
den zu wehren und zu kämpfen!

Sofortige Rücknahme der Aus-
gangsbeschränkungen! Sofortige
Öffnung aller Schulen und Uni-
versitäten! Für umfassende öf-
fentliche
Infektionschutz-Maßnahmen an
Schulen, Universitäten und am
Arbeitsplatz!

Für das Recht auf bezahlte Freis-
tellung bei Betreuungspflichten,
die zu 1 00% von den Kapitalisten,
nicht von den Steuerzahler getra-
gen werden muss! Kostenlose und
flächendeckende Betreu-
ungsmöglichkeiten zur Arbeit-
szeit!

Sofortige Rückzahlung der
Kurzarbeitsmill ionen von Un-
ternehmen die Entlassungen
durchgeführt haben! Ver-
längerung des Kündigungss-
chutzes 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 Kred-
itstundungen auf mindestens 6
Monate nach dem Lockdown!

Die Kapitalisten sollen für die
Krise zahlen!

Keine Abwälzung der Krisenlasten
auf Arbeiter und Volk!

"Nicht die Auslastung

der Intensivstationen

führt zur Politik des

Lockdowns, sondern

die kapitalistische

Wirtschaft und Politik

in ihrer vertieften

Krise!"
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Am 1 0. Oktober fand in Steyr (OÖ)
eine kräftige Demonstration
gegen die geplante Schließung der
LKW-Fabrik MAN statt. Das beson-
dere an dieser Demonstration
war, dass sie von Arbeitern und
der lokalen Bevölkerung selbst or-
ganisiert war, ohne die etablierten
„Vertreter“ oder Parteien.

Die Demonstration trat für den Er-
halt der Arbeitsplätze und des
Werkstandorts Steyr ein, was ganz
im Interesse der Arbeiter und der
lokalen Bevölkerung ist. Am 1 5. Ok-
tober gab es dann eine zweite
Demonstration, organisiert von
SPÖ und Gewerkschaft. Diese
forderten diverse „Hi lfen“, 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,
betei l igten sich nicht an der
Demonstration am 1 0.1 0. , dafür
sehr wohl aber am 1 5. Oktober. Bei
dieser Demonstration trugen sie
Schi lder mit Losungen wie „Enteig-
nung“, usw. Wie sie das ausgerech-
net unter Führung der
Sozialdemokratie zusammenbrin-
gen wol len, erklärten sie nicht.
Ebenso wie die MAN-Vorstände
wol len sie auch den Betrieb „ in die

Verkehrswende führen“, aber das
sol l bitte „demokratisch“ passieren.
Damit beugen sie sich den EU-Vor-
gaben zum CO2-Ausstoß, der eines
der Hauptargumente der MAN-
Führung ist, warum das Werk
angebl ich geschlossen werden
„muss“. So viel Unterordnung von
LINKS unter die Sozialdemokratie,
aber nicht mal eine Tei lnahme an
der selbstorganisierten Demon-
stration für den Erhalt der Arbeit-
splätze! Das ist gelebter
Linksl iberal ismus, und LINKS be-
weist ein weiteres Mal , dass sie
nicht anderes sind, als das üble
Anhängsel der Sozialdemokratie.

P.G.

MAN Steyr: Linke als Wurmfortsatz der Sozialdemokratie

Auch Schwerarbeiter- und
Invaliditätspension soll abgeschafft

werden

Die neue "Pensionsreform" sieht nicht nur die
Abschaffung der Hacklerregelung vor, sondern
es sol l in einem Aufwisch auch gleich die Schw-
erarbeiter- und Inval id itätspension abgeschafft
werden. Ähnl ich wie bei der Hacklerregelung,
die mit dem Scheinargument der "Gleich-
berechtigung der Frauen" abgeschafft werden
sol l , ist auch hier keine noch so falsche Argu-
mentation zu blöd. Der grüne Sozialsprecher
Markus Koza begründet die Abschaffung der
Schwerarbeiter- und Inval id itätspension 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 Speer-
spitze des Sozialabbaus und der Angriffe auf
Arbeiter. Im Rahmen der "Gleichheit" wäre es
eigentl ich angemessen sich in "Partei der In-
dustriel lenvereinigung" umzubennen, denn das
ist es was sie sind.

Jonas G.

PENSIONEN 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 PR-
Zwecke!

...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!

MEINUNG
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Weder Kurzarbeit, noch
Industriegipfel…

. . .werden Arbeitslosigkeit und
Massenkündigungen verhindern. Zwei
Paradebeispiele seien hier genannt:
Swarovski und MAN. Beides Konzerne
die Mil l ionen an Förderungen und Sub-
ventionen an unseren Steuergeldern
bekamen, nicht zuletzt durch
Kurzarbeit. Sicherte das die Arbeit-
splätze? Wir sehen, nein. Wenn SPÖ und
Gewerkschaftsspitze nun große Wer-
bung für den Industriegipfel machen,
„um die heimischen Arbeitsplätze zu sich-
ern“*, 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: Restruk-
turierung, Arbeitsstiftungen, oder ein
„mögliches Engagement des Staates“**.
Für SPÖ und Gewerkschaftsführung
seien die ÖVP, FPÖ und Grüne ledigl ich
„zu langsam“ dabei unsere Steuergelder
den Konzernen in die Taschen zu
stopfen.

, heißt im Klartext:
Die Arbeiter und die Volksmassen sol len
für die Krise zahlen! Zudem ist es ein
groß angelegtes Ablenkungsmanöver.
Das haben wir nicht zuletzt bei MAN
Steyr gesehen. Tausende waren kampf-
bereit, mit der Orientierung auf den In-
dustriegipfel wird aber nicht etwa zu
weiteren Protest aufgerufen, sondern
zum Abwarten von faulen Kompro-
missen!

Alexander O.

*www.spooe.at/2020/1 0/02/im-sinne-der-gemeinden-
industriegipfel-jetzt/
**Ooe.orf.at/stories/3067861 /

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 Werksschl ießung doch 2.300 Ar-
beiter bei MAN und insgesamt mit
al len die direkt oder indirekt vom
Werk abhängen um etwa 6.000 Ar-
beitsplätze! Das wissen nicht nur die
Arbeiter bei MAN selbst, es gibt bre-
ite Sol idarität in der Bevölkerung
und unter den Kol legen andere Be-
triebe. Beispielsweise betei l igten
sich die Arbeiter von MAN und aus
den Steyer-Werken an der öf-
fentl ichen Betriebsversammlung.
Spaziert man durch Steyr sieht man
Schi lder und Banner die zur Sol idar-
ität aufrufen.

Aktuel l stocken die Verhandlungen,
der Konzern sei „keinen Mil l imeter
von seinen Kahlschlagsplänen
abgerückt“, so der Betriebsrat über die
Verhandlungen in München. „Wir sind
noch lange nicht so weit“, kommen-
tiert der Betriebsratsvorsitzende
Erich Schwarz (Steyr) die Lage, „die
harten Verhandlungen kommen erst“.
Vorerst wurden die Verhandlungen
von Seiten des Betriebsrates abge-
brochen. Es wird abgewartet und
darauf gesetzt ein „Konzept“ zu
finden, welches keine Stan-
dortschl ießung vorsieht. Die Arbeiter
in Steyr kennen das schon. Das
passiere al le 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 schl ießen. Nicht „Kahlschlag“,
sondern „notwendige Restrukturie-
ung“, nennt der Vorstand die dro-

hende Katastrophe für tausende
Famil ien in Oberösterreich.

Es ist nicht die Zeit abzuwarten und
es ist nicht die Zeit mit leeren Hän-
den in die Verhandlungen zu gehen.
In einer Petition die nun gestartet
wurde heißt es dazu: „Betriebsver-
sammlungen, Streiks, Demonstratio-
nen, große Solidarität - das brauchen
wir um an Stärke zu gewinnen, denn
Verhandlungen ohne solche Rück-
endeckung werden schnell zahnlos. Es
reicht nicht, die ganze Verantwortung
abzugeben und abzuwarten! Daher
wollen wir mit dieser Petition ein weit-
eres Zeichen setzten und die so
notwendige Rückendeckung aufbauen!
Unser Sammelziel sind 5.000 Unter-
schriften, 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 ge-
braucht wird: die Initiative der Ar-
beiter und al len die sich
sol idarisieren und sich für ihre Re-
gion einsetzen!

Wir wol len hier den Link der Petition
ebenso tei len, unterstützt und ver-
breitet sie!

LINK: www.openpeti-

tion.eu/!vlzgm

OCR Code:

KOMMENTARMAN Steyr: Es ist noch
lange nicht vorbei!
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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 al lgemein oft/wenig oft Zeitung.

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.

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 gefäl lt mir an der AfA, ……

Das könnte bei der AfA besser sein, …….

Schlecht finde ich bei der AfA, …….

Erscheinung der AfA: (Beantworte!)

Wie gefäl lt dir das Layout der AfA?

Wie gefäl lt dir die Homepage der AfA?
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Nach dem schlimmen Attentat
vom zweiten November haben die
Herrschenden nicht lange ge-
braucht um die Situation und die
Angst in weiten Teilen des Volkes
für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Besonders bekämpft werden
müsse jetzt der sogenannte „Poli-
tischen Islam“, der laut Bun-
deskanzler Kurz „die Basis dieses
Terrorismus ist“. Zu diesem Zweck
wurde von der Regierung schon im
Sommer die „Dokumentation-
sstel le für den Politischen Islam“
ins Leben gerufen. Aber wer oder
was soll hier wirklich bekämpft
werden?

Die Aufnahme der Arbeit dieser
Dokumentationsstel le wurde of-
fiziel l bei einer Pressekonferenz im
Jul i verkündet, die dem Angriff
türkischer Faschisten auf kurdische
Demonstranten in Wien folgte.
Auch damals l ießen die Herrschen-
den nichts unversucht, die Situation
für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Mit dieser Dokumentationsstel le
sol len „auf wissenschaftl icher
Grundlage“ die Netzwerke durch-
leuchtet werden, die den Nährbo-
den für die extremistische Ideologie
des pol itischen Islam seien, erklärte
„Integrationsministerin“ Susanne
Raab. Unter Androhung der Auflö-
sung werden islamische Vereine
und Moscheen von dieser Doku-
mentationsstel le überwacht, um
„Netzwerke zu durchleuchten“. Bei
der Pressekonferenz wurde
angekündigt, dass die Stel le schon
im Sommer ihre Arbeit aufnehmen
werde.

Die Grünen als Einpeitscher des
staatlichen Rassismus

Das Konzept für eine solche Doku-
mentationsstel le findet sich zum er-
sten Mal bei Türkis-Blau I I , und
wurde mit Türkis-Grün nicht nur
vol lständig 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 erl ießen, die sie zuvor als
antidemokratisch bezeichnet hatten
- und es stimmt, die Grenzen zwis-
chen dem Rassismus der Grünen
und der FPÖ verschwimmen immer
mehr. Die Grünen haben schon zu-
vor antimusl imische Spezialgesetze
unterstützt, wie das Islamgesetz,
was von viel Gerede über „Toler-
anz“ begleitet wurde. Die „ Doku-
mentationsstel le für den pol itischen
Islam“ zeigt aber auf einem ganz

anderen Level , wie offen auch die
Grünen Rassismus unterstützen,
man kann sagen Einpeitschen,
denn diese Dokustel le ist das
schl immste in einer langen Reihe
von Gesetzen, die es nur für den Is-
lam und für keine andere Rel igion
gibt.

Denn natürl ich treibt so eine Doku-
mentationsstel le in Wahrheit nur
voran, dass Musl ime immer weiter
unter Generalverdacht gestel l t wer-
den, dass jeder Moslem überwacht
werden muss, um zu beweisen,
dass er kein Terrorist sei . Die
Regierungsbetei l igung der Grünen
ist durchaus eine wichtige Hilfeleis-
tung dafür, dass das ganze mit
einem Schein von Rel igionsfreiheit
und „Liberal ismus“ passiert, denn
wie die „Integrationsministerin“ Su-
sanne Raab es formul ierte: „Diese
Dokumentationsstelle ist keine Stelle
gegen die Religion.“. Das sol l heißen:

Die einzig „gute“ Art, wie Musl ime
ihre Rel igion ausüben dürfen, ist
wenn sie sich der Überwachung
dieser Stel le unterzogen haben,
und für „nicht gefährl ich“ befunden
wurden. Al lein die Herrschenden
sol len also entscheiden, wer ein
guter und wer ein schlechter Mus-
l im ist.

Und während diese Stel le „Trans-
parenz“ schaffen sol l , ist aber nach
wie vor vol lkommen unklar, welche
Vereine genau überwacht werden,
und wer eigentl ich zu den Mitar-
beitern dieser Stel le gehört, was
natürl ich diese selbst vol lkommen
„intransparent“ macht. Es wurde
nur angekündigt, dass „eine Frau“
sie leiten sol l – auch das macht sie
nicht weniger antidemokratisch
und rassistisch, verleiht ihr aber
zweifel los ein hohes „Standing“
pol itischer Korrektheit.

Woher rührt der Kurs?

Al les in Al lem zeigt sich, dass man
staatl ichen Rassismus offensichtl ich
nicht abwählen kann, dass die ver-
schiedenen Parteien im Parlament
im Gegentei l in der Hetze gegen
Musl iminnen und Musl ime immer
offensichtl icher gleicher werden.
Dieser Kurs der Herrschenden ist
ein dringendes Zeichen für al le
ehrl ich antirassistisch eingestel l ten
Menschen, die I l lusionen in einen
„Wandel im Parlament“ fal len zu
lassen.

Dieser Kurs ist eingebettet im sel-
ben “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 Vorbild-
funktion 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“ wirkl ich ist, l iegt

Weg mit der Dokumentationsstelle "politischer Islam"!

"Denn natürlich treibt so
eine Dokumentation-
sstelle in Wahrheit nur
voran, dass Muslime im-
mer weiter unter Gener-
alverdacht gestellt
werden, dass jeder

Moslem überwacht wer-
den muss, um zu be-
weisen, dass er kein

Terrorist sei."
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SCHWERPUNKT: FASCHISIERUNG DES STAATES

auf der Hand: Für die Herrschenden
in Österreich ist der antimusl imis-
che Rassismus ein Tei l der wach-
senden strategischen
Zusammenarbeit mit den USA,
denn er legitimiert imperial istische
Agg- ressionen wie gegen den Irak,
Syrien, Afghanistan und Palästina.

Auch in Österreich selbst hat der
antimusl imische Rassismus für die
Herrschenden natürl ich einen
Nutzen. Nach dem Prinzip „tei le
und herrsche“ wird eine unter-
drückte Gruppe geschaffen, mit der
al le Sol idarität delegitimiert wird.
Viele antidemokratischen Maßnah-
men werden an Musl imen erst
„ausprobiert“, um sie dann später
auch auf andere Volksgruppen
auszudehnen. Auch die
Überwachung durch die Dokumen-
tationsstel le wird mit Sicherheit

noch auf andere Gruppen aus-
geweitet werden.

Andererseits wird damit die Spal-
tung der Arbeiterklasse vor-
angetrieben. Die niedrigen Gehälter
von Eingewanderten (am krasses-
ten drückt sich das mit 1 -€-Jobs für
Flüchtl inge 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 en-
trechten. Musl ime zählen somit oft
zu den untersten und unterdrück-
testen Tei len der Arbeiterklasse.

So wird klar, dass die Sol idarität
auch im Interesse der österreichis-
chen Arbeiter und des Volkes l iegt.
Denn der Rassismus zementiert
und vertieft auch ihre Ausbeutung

und Unterdrückung. Deshalb ist der
Kampf gegen rassistischen Son-
dergesetze und staatl ichen Rassis-
mus al lgemein 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 „Doku-
mentationsstelle für den Politis-
chen Islam“!
Vollständige Offenlegung aller
„Experten“, die an diesem an-
tidemokratischen Projekt
beteiligt waren/sind!
Weg mit Islamgesetz und Kopf-
tuchverbot!

Gregor K.

Gleichzeitig mit der Verschärfung der al lgemeinen
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 pol itische Freiheitsrechte.
Maßnahmen wie verstärkte Überwachung, automatis-
che Gesichtserkennung, Mil itarisierung, Registrierung
in Lokalen tauchten als „Begleiterscheinung“ zur
Überwindung der Krise auf, das meiste davon wurde
jedoch zum Dauerzustand erklärt. Gerechtfertigt
richten sich große Tei le der Arbeiter und der
Bevölkerung in verschiedenen Tei len Europas gegen
diesen Abbau demokratischer Grundrechte, welche
sie bitter benötigen wenn sie den Kampf gegen die
Abwälzung der Krisenlasten auf ihre Schultern führen
wol len.

Der Abbau der demokratischen Grundrechte und pol i-
tischen Freiheitsrechte ist jedoch nichts was erst mit
der Corona-Pandemie begonnen hätte, sondern eine
al lgemeine Tendenz des Kapital ismus, in seinem im-
perial istischen Stadium. W. I . Lenin, der eine um-
fassende Analyse des Imperial ismus 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 Al lgemeinen Krise des
Kapital ismus zur immer stärkeren Konzentration von
Kapital , zur Monopol isierung drängt, und das
Monopol wil l „keine Freiheit, sondern Herrschaft. “

Auch Georgi Dimitroff, der eine umfassende Analyse
über den Faschismus erstel l te 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 gegen-
wärtig in den Ländern der bürgerlichen Demokratie sich
verschärfenden reaktionären Maßnahmen der Bour-
geoisie für die Aufrichtung der faschistischen Diktatur
zukommt; jenen Maßnahmen, die dazu dienen, die
demokratischen Freiheiten der Werktätigen zu unter-
drücken. . . ”

Dabei hob Dimitroff den Zusammenhang zwischen
der al lgemeinen Krise des Kapital ismus und der En-
twicklung 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 al lgemeine Tendenz der Faschisierung des bürg-
erl ichen Staatsapparates wird besonders in Zeiten
vertieften Krise deutl ich. Wird diese Tendenz unter-
schätzt, wäre dies ein ernsthafter Fehler und würde
den Kampf der Arbeiter und des Volkes ernsthaft
gefähreden.

Tamara S.
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Mit Hammerschlägen gegen Kopf
und Brust - so wurde an einer 30-
Jährigen ein weiterer Frauenmord
im Oktober in dieses Jahres, in Wien-
Favoriten, 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 unterschiedl ichem
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 Frauenschutzeinrich-
tun-gen“ ist deshalb eine der Losung,
unter der die Rote Frauenkommi-

tees in Österreich zur Kundegebung
und Demonstration am 25. Novem-
ber, dem internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen, aufrufen. Gerade
dieses Jahr, wo manche viel leicht
zweifeln, ob sie überhaupt auf die
Straße gehen sol len, zeigt sich das
Partraichat offen und scharf. Durch
die Krise, in der die Herrschenden
jede Gelegenheit nutzen, um Pflege
und Kinderbetreuung auf die Schul-
tern der Frauen abzuwälzen, sind
viele Frauen am absoluten Limit
angekommen. Es ist nicht nur die
Verschlechterung der ökonomis-
chen Lage welche Frauen immer
mehr in ökonomische Abhängigkeit
und damit in Gewaltbeziehungen
drängt. Es sind auch die Maßnah-
men 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 ein-
schüchtern 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, vol lkommen heuch-
lerisch ist, wenn man sich anschaut,
mit welcher Gewalt sie die Krisen-
lasten gerade auf die Frauen und
das Volk abwälzen, während den
Unternehmen die Mil l ionen in den
Arsch geschoben werden!

Anna M.

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

Weniger Kinderbetreuung
weil Arbeitslosigkeit steigt?

Während noch zu Beginn der Amtszeit
der Regierung 1 0.000 zusätzl iche
Kinderbetreuungsplätze verprochen
wurden, wird nun - während erneuten
Schulschl ießungen im "Zweiten Lock-
down" - eingespart. Gerade die letzten
Monate hat sich gezeigt, wie dringend
notwendig eine flächendeckende und
kostenlose Kinderbetreuung zur Ar-
beitszeit wäre. Doch die Herrschenden
wol len anscheinend die verschärften
frauen- und famil ienfeindl ichen Maß-
nahmen der letzten Monate zum
Dauerzustand erheben. Mit dem Argu-
ment, dass die "Arbeitslosigkeit
ansteigt" und deshalb angebl ich viele
Kinder so wie so zu Hause betreut
werden können, sol l d ie Kinderbetreu-
ungsquote von derzeit 34 Prozent auf
31 Prozent im Jahr 2021 gesenkt wer-
den!

Nicht nur ist es ein Hohn auf Arbeit-
slose, wenn so getan wird als würde
eine Jobsuche bei gleichzeitigen
Kinderbetreuungspfl ichen kein Prob-
lem sein. Ebenso ist es ein Angriff auf
die Frauen, welchen durch die Ver-
ringerung des Kinderbetreuungs-
angebots noch mehr die Mögl ichkeit
genommen wird arbeiten zu gehen!

Alexandra O.

GGeelluunnggeennee SSooll ii ddaarrii ttäättssaakkttii oonn ffüürr FFrraauueenn uunndd FFaammii ll ii eenn
iinn WWiieenn,, OOttttaakkrrii nngg

„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



1 3

Weg mit der neuen Uninovelle!

Die Bundesregierung hat mitten in der
Corona-Pandemie beschlossen das Leben
der Studenten wiedermal zur Höl le zu
machen. Nachdem wir ohnehin schon im
vorigen Semester l inks l iegen gelassen
wurden und unter den Studenten große
Ratlosigkeit herrschte, versucht die
Regierung die Studenten wieder anzu-
greifen! Mit der neuen Uninovel le müssen
Studenten 1 6 ECTS-Punkte im Jahr
erreichen (bis zur Erreichung von 1 00 ECTS-
Punkten), damit sie nicht aus dem Studium
rausgeschmissen werden. Zusätzl ich sol len
Studenten aus einem Studium aus-
geschlossen werden, wenn sie die STEOP
nicht schaffen. Die Uninovel le ist studen-
tenfeindl ich und richtet sich vor al lem
gegen jene Studenten, die es ohnehin
schon am Schwierigsten haben. Damit man
sich die Schwere dieses Angriffs besser
vorstel len kann: Die Mindeststudienzeit
eines Bachelorstudiums beträgt 6 Semes-
ter, jedoch schl ießen die meisten Studen-
ten (47%) das Bachelorstudium erst nach
1 4 Semester ab! Das l iegt daran, dass viele
Studenten nebenbei auch arbeiten müssen
bzw. andere Sorgen (Kind, Famil ie, usw.)
haben. Mit der Corona Pandemie sind nun
aber auch viele Nebenjobs weggefal len und
die Sorgen sind größer geworden, was für
die Studenten einen enormen zusätzl ichen
Druck bedeutet. Statt den Studenten ent-
gegenzukommen, wie es mit dem
Vorschlag eines „weißen Semesters“ der
Fal l 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 gewe-
sen wäre, kommt jetzt die Uninovel le, um
noch weiter auf uns runterzutreten! Diese
Uninovel le 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!
Wol len die uns für deppat verkaufen?! Es
reicht! Diese Uninovel le ist aufs tiefste
abzulehnen und scharf zu verurtei len! Es ist
Zeit, dass wir Studenten uns wehren und
kämpfen!

Erwin S.

Trotz positivem Test im
Krankenhaus hackeln – ein
schlechter Scherz!

KOMMENTAR - Wer Corona-
Positiv ist, kann nach 48 Stun-
den ohne Symptome, und
unauffäl l igem Ct-Test (einem
Test, der eine gewisse Aussage-
fähigkeit über die Infektiösität
hat) wieder ins Spital , Pflege-
heim oder den mobilen
gesundheitl ichen Dienst geru-
fen werden – ohne weitere
Quarantäne, so ist es in der
neuen Corona-Verordnung
vorgesehen.

Zurecht gibt es Widerstand
gegen diese Verordnung, denn
das ist nichts weiter als ein
schlechter Scherz. Sie zeigt, wie
wenig die Gesundheit der
Beschäftigten und der Patien-
ten offensichtl ich Wert ist. Ger-
ade in Zeiten des 2.
„Lockdowns“ zeigt das einmal

mehr, dass die Herrschenden
nicht fähig sind die Gesundheit
der Volkes sicher zu stel len.
Statt die Lücken im Personal
mit kranken oder sogar
seuchenkranken Kol legen zu
fül len, womit die nächste Wel le
gleich vorbereitet wird, sol l ten
l ieber al le Kräfte angestrengt
werden um neue Kol legen
auszubi lden.

So eine Verordnung ist die
Folge der Gesundheitspol itik
der Herrschenden, und zwar
nicht nur der letzten Jahre,
sondern aus Jahrzehnten an
Einsparungen und Abbau. Wir
müssen uns dringend wehren
und kämpfen: Für den Ausbau
des Gesundheitswesens, für
genügend Personal und
Ressourcen und vor al lem
braucht es den Kampf für ein
Gesundheitssystem im Dienste
des Volkes.

Gregor K.

MEINUNG: Katastrophale Lage im
Gesundheitsbereich

LESERBRIEF
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In den letzten Wochen, als die Covid-
positiv-Zahlen in Oberösterreich ex-
plodierten, waren hunderte Linzer
zurecht stinksauer! Wer in die Covid-
Testung geriet, wurde zwar rasch be-
sucht, doch auf die Ergebnisse musste
man oft bis zu 5 Tage warten. In zahlre-
ichen Fäl len wurde aber, wegen der
Überlastung keine behördl ichen
Bescheide ausgestel l t. Das bedeutete
man musste Zeitausgleich nehmen
oder sich krank melden.

Diejenigen Kol legen die aktuel l mit

der Bearbeitung der Fäl le betraut sind
ist kein Vorwurf zu machen. Bescheide
müssen ausgestel l t werden, das heißt
Arbeitskräfte und Arbeitszeit wird ge-
braucht. Eine Schreibkraft kann in der
Stunde etwa fünf bis acht Bescheide
ausstel len, hier kam es zu einer ex-
tremen Überlastung. Bis zu vier Tage
Verzug erreichte diese Leck an Per-
sonal .
Die zweite Wel le kam weder über-
raschend, 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 tei lweise 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 Angestel l ten 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 Unfal lkrankenhaus
in Meidl ing von Aktivisten der Ar-
beiterhilfe 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 Ambu-
lanzzentrum 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!“

„Es ist ein Wahnsinn“ meinte ein
Pfleger. „Seit Jahren wollen sie dieses
Krankenhaus schließen.“ Gerade
jetzt mitten in der Corona-Pan-
demie ist die Schl ießung dieses
wichtigen Krankenhauses, in dem
¼ al ler Unfäl le in Wien behandelt
werden, eine bodenlose Frechheit.
„Und dann erzählen sie uns, wir
sollen bis nach Meidling pendeln, um
die Personalnot auszugleichen.“ Bei
einer solchen Behandlung der
Pflege wundert es nicht, dass im-

mer wenige neue Kol legen
nachkommen.

Gerade für den Bezirk Brigittenau,
wo der Ärztemangel immer größer
wird, würde diese Schl ießung
schwere Folgen haben. Auch im
Bezirk wurden deshalb Flugblätter
vertei l t und auch hier war das In-
teresse groß.

Das UKH Lorenz Böhler BLEIBT!

Bericht übernommen von:
arbeiterhilfe.wordpress.com

LINZ: Ewiges Warten auf Testergebnisse…
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In ganz Europa steigen die Covid-1 9
Infektionszahlen dramatisch an, in -
nerhalb von nur drei Wochen hat
sich die Zahl der Infizierten auf über
1 0 Mil l ionen verdoppelt. „Zum
Schutze der Gesundheit“ werden ak-
tuell verschärfte Maßnahmen gesetzt.
In vielen Ländern Europas ent-
flammten deshalb Proteste welche
die Maßnahmen nicht als Gesund-
heitsschutz sondern als Abbau der
demokratischen Rechte ablehenen.

Seit 7. November gi lt in Griechenland
eine al lgemeine Ausgangssperre zwis-
chen 21 Uhr und 5 Uhr. Die

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*)

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

In I tal ien gi lt ebenfal ls eine Nächtl iche
Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, zu -
dem gelten in bestimmten Hochrisiko-

gebieten noch schärfere Maßnahmen.
(400,9 Infizierte pro 1 00.000 Ein -
wohner*)

(Zum Vergleich: Österreich 551 ,8 In -
fizierte pro 1 00.000 Einwohner*)
Diese drei Länder sind von der Corona-
Pandemie besonders schwer betrof-
fen, nicht aufgrund der Infektion-
szahlen, sondern aufgrund des
schlechten Gesundheitswesens und
der enormen Abwanderung des
Gesundheitspersonals. Bei der ersten
Wel le der Pandemie waren vor al lem
Spanien und Ital ien mit sehr vielen
Todesfäl len konfrontiert. Zurück-

Proteste gegen Corona-
Maßnahmen sind gerechtfertigt

weiter aufSeite 16

INTERNATIONAL

STEIERMARK: Es braucht endlich 80%
Arbeitslosengeld!
Mit den Maßnahmen der Herrschenden
seit März dieses Jahres hat die Arbeit-
slosigkeit ihren traurigen Höchstwert
seit dem 2. Weltkrieg erreicht. Während
sich die Arbeitslosigkeit in den Som-
mermonaten auf hohem Niveau et-
was stabi l isierte, 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.

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 -

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 wer-
den können sowie in der Arbeit-
slosigkeit meist unter das
Existenzminimum fal len. Das Durch-
schnittl iche Arbeitslosgengeld l iegt
bei 900 Euro, was bedeutet, dass viele
noch weit darunter l iegen!

Gerade deshalb setzen sich viele
fortschrittl iche, demokratische und
gewerkschaftl iche Kräfte dafür ein,
dass die Nettoersatzrate beim Arbeit-
slosengeld auf mindestens 80% ange-
hoben werden muss, damit zumindest
das Existenzminimum in der Arbeit-

slosigkeit erreicht wird. Doch das sieht
die KPÖ Steiermark offenbar anders,
denn diese schl ießt sich der
arbeiterfeindl ichen SPÖ Forderung
nach einer Anhebung des Arbeit-
slosengeldes auf viel zu niedrige 70%
an. Das zeigt nicht nur wie
sozialdemokratisch die "Kommunis-
tische" Partei in der Steiermark ist,
sondern ist vor al lem deshalb eine
Frechheit, da 70% nicht die Existen-
zsicherung der Mehrheit der Arbeit-
slosen gerantieren würde. Das ist
keine Zahlenspielerei , sondern schl icht
und ergreifend das Minimum was
gefordert werden muss!

Dass die KPÖ nicht viel mit einer "Ar-
beiterpartei" oder gar einer "Kampf-
partei der Arbeiterklasse" gemein hat
ist offensichtl ich - dass sie jedoch nicht
einmal so viel Fordert wie in anderen
kapital istischen Ländern Real ität ist,
zeigt, dass es dieser Partei vor al lem
darum geht es sich nicht mit den
herrschenden Parteien zu "ver-
scherzen" und ihre Posten im Gemein -
derat weiterhin zu behalten!

Umut K.KKuunnddggeebbuunngg iinn WWiieenn ffüürr ddiiee AAnnhheebbuunngg ddeess AArrbbeeiittsslloosseennggeellddeess aauuff 8800%%
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zuführen ist das vor al lem 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 ges-
part, Streiks gegen Engpässe in öf-
fentl ichen Krankenhäusern bl ieben
ungehört. In den letzten Jahren gab
es zu Recht zahlreiche Proteste, al lerd -
ings nicht um Krankheiten zu leug-
nen (sowie es jetzt gerne propagiert
wird), sondern um Maßnahmen zum
Wohle der Gesundheit der
Bevölkerung zu fordern. Der jahre-
lange Sparkurs führte zu
eingeschränkten Behandlungen,
Krankenhäuser und Apotheken bedi-
enen nur noch gegen Barzahlung. Pa-
tienten müssen selbst ihre Bettwäsche,
Handtücher und Toilettenpapier mit-
bringen, tei lweise sogar das Essen
und medizinisches Material wie
Harnkatheter oder Gips. Viele Griechen
haben keine Versicherung mehr und
gehen daher nur noch in absoluten
Notfäl len zum Arzt. In den griechis-
chen Spitälern herrscht eklatanter
Personalmangel (über 1 3.000 Ärzte
und mehr als 26.000 Angestel l te wur-
den entlassen). Selbst Krankenhäuser
bekommen medizinisches Material
nur noch gegen Barzahlung. Auch Ver-
bandszeug in Operationsräumen ist
tei lweise Mangelware. Jährl ich ster-
ben rund 1 000 Patienten, weil spezial -
isierte Ärzte und Pflegepersonal auf
den Intensivstationen fehlen, und
nicht weil d ie jeweil igen Krankheiten

unhei lbar wären. Zurecht gingen da-
her die Schüler, sowie Angestel l te des
Öffentl ichen Dienstes auf die Straße
und forderten Maßnahmen die tat-
sächl ich dem Schutz ihrer Gesund-
heit dienen!

In Spanien, dessen Gesundheitssys-
tem einst als das "beste der Welt"
hoch gelobt wurde, brach das Gesund -
heitssystem bei Ausbruch der Corona-
Pandemie zusammen. Schuld daran:
Die drastischen Sparmaßnahmen vor
al lem seit der Finanzkrise 2008/2009.
Es fehlte an Schutzkleidung für die

Mitarbeiter, Testmögl ichkeiten, Beat-
mungsgeräten und tei lweise selbst
an Trinkwasser für das Pflegeper-
sonal . Auch hier fehlt es an Personal ,
viele fal len aus, wei l sie erkranken
oder sich in Quarantäne befinden,
wobei Spanien ohnehin über viel
weniger Pflegepersonal verfügt als
andere vergleichbare europäische
Länder.

Auch in I tal ien erfolgten nach der
Wirtschaftskrise 2008/2009 drastis-
che Sparmaßnahmen im Gesund-

heitsbereich. Zudem gibt es hier ein
starkes Nord-Süd-Gefäl le, da die Aus-
gestaltung der von der Regierung nur
in groben Linien vorgegeben Gesund-
heitsversorgung bei den Regionen,
Provinzen und Kommunen l iegt.
Grundsätzl ich ist die medizinische
Grundversorgung kostenlos, jedoch
gi lt auch hier: wer schnel l und gut be-
handelt werden wil l , geht zu privaten
Ärzten und Kl iniken und zahlt in Bar.
Wie bei Ausbruch der Pandemie zu
erkennen war: es fehlte an Personal ,
Betten und Equipment.

Die aktuel len Proteste gegen die Maß-
nahmen der Regierungen sind
gerechtfertigt und gerade in den
genannten Ländern auch kein Zufal l ,
da die Pandemie dort sehr tödl ich
verlaufen ist. Jahrelange Forderun-
gen das Gesundheitswesen zu stärken
wurden ignoriert. Die aktuel len Maß-
nahmen wie Ausgangsbeschränkun-
gen und Kontaktverbote sind ganz
offensichtl ich nicht zum Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung, sondern
sind Maßnahmen der Herrschenden
zur Unterdrückung, zur Instal lation
antidemokratischer Gesetze und zur
Rettung des Kapitals!

Proteste zum Schutz der Gesund-
heit sind gerechtfertigt!

Keine Abwälzung der Krisenlasten
auf Arbeiterklasse und Volk!

Für ein Gesundheitssystem im Di-
enste des Volkes!

*Durchschnitt der letzten 7 Tage, aus-
gehend vom 14. November 2020

Lisa H.

PPrrootteessttee iinn RRoomm,, IIttaalliieenn
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"Patienten müssen
selbst ihre Bettwäsche,
Handtücher und Toilet-
tenpapier mitbringen,
teilweise sogar das Es-
sen und medizinisches
Material wie Harnka-
theter oder Gips. "
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Die US-Wahlen sind geschlagen.
Nach einem wochenlangen Spek-
takel in dem Mil l iarden US-Dollar
für Wahlwerbung geflossen sind,
geht nun Joe Biden als Sieger her-
vor. Diese Wahlen fanden unter
den Bedingungen der sich immer
mehr verschärfenden weltweiten
Krise statt, sowie nach monate-
langen Protesten der Arbeiter und
des Volkes in den USA selbst.
Nicht verwunderl ich also, dass es
kaum eine US-Wahl in den letzten
Jahrzehnten gab wo so sehr ver-
sucht 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 Mit-
gl ieder zeigten sich vom Wahlsieg
Bidens erfreut und hoben vor al lem
seine „Milde“ im Gegensatz zu
Trumps „wilden“ Sti l hervor. Auch
verschiedene sich als „l inks“ 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 al lzu
deutl ich gezeigt. Dass es jedoch
ebenfal ls falsch wäre Joe Biden als
"demokratisches Gegenstück" zu
präsentieren sol l nun in einigen
Aspekten dargelegt werden.

Besonders ausgezeichnet hat sich
Biden in seinem aggressiven
außenpol itischen Kurs, der Einmis-
chung, Interventionen und Kriege
in al len Tei len der Welt. Um nur die
größten dabei zu nennen: Joe
Biden war ein wichtiger Befür-
worter der Zerbombung Jugoslaw-
iens 1 999, des Irakkriegs 2003, des

Kriegs gegen
Libyien 201 2
sowie der
Unter-
stützung des
von Faschis-
ten geführten
Kriegs in der
Ukraine seit
201 3. Dieser
Haltung bleibt
Joe Biden als
US-Präsident
treu, was er
auch deutl ich machte mit dem Ver-
sprechen, dass die USA unter ihm
„bereit ist, die Welt anzuführen“.

Auch bei seinem „Steckenpferd“
Kl imaschutz wäre es ein großer
Trugschluss Joe Biden als „besser“
und „vernünftiger“ darzustel len als
seinen Vorgänger Trump. Unter
dem Mantel der „Kl imaneutral ität“
verbirgt sich in Wahrheit ein „Ret-
tungsprogramm“ für die
amerikanische Energiewirtschaft,
vor al lem durch die Schaffung eines
Marktes für E-Mobil ität und dem
verstärkten Ausbau von Atom-
kraftwerken. Neben dem Vorhaben
bestehende Atomkraftwerke in Be-
trieb zu lassen, wil l Joe Biden noch
weitere Atomkraftwerke bauen und
stützt sich dabei auf die Vorarbeit
unter US-Präsident Obama, dessen
Konzept der Mini-Atomkraftwerke
nun weitergeführt und ausgebaut
werden sol len. Was Joe Biden hier
als „saubere Energie“ verkauft, für
die er in den nächsten Jahren 2
Mrd. US-Dol lar ausgeben wil l , ist
nichts weiter als der Versuch
Monopolkonzerne in der Energie-
und Autoindustrie aus der Krise zu
retten, auf Kosten der Umwelt und
der Menschen!

Doch Biden handelt ebenso wenig
wie Trump auf Grund von „persön-
l icher Neigungen“ oder „psycholo-
gischen Kriterien“. Joe Biden ist wie
Donald Trump ein Vertreter der

Herrschenden der USA, jenem Land
das seinen Führungsanspruch
weltweit durchzusetzen versucht
und dafür vor keiner noch so bluti-
gen Grausamkeit zurückschreckt.
Gerade jetzt wo die USA in eine im-
mer tiefere Krise gerät und sich
sowohl im Ausland als auch inner-
halb des Landes der Widerstand
der Unterdrückten immer mehr
häuft und zuspitzt, forcieren die
Herrschenden der USA vor al lem
einen Präsidenten der die USA zur
„Normal ität“ zurückführen sol l , a lso
zur reibungsloseren Ausbeutung
und Unterdrückung der Arbeiter
und des Volkes und der
„gesicherten“ Führungsposition auf
Weltebene.

Dass dieses Vorhaben der USA
nicht so einfach durchzusetzen sein
wird, hat der massenhafte Protest
und Kampf der Unterdrückten in
den letzten Monaten gezeigt. Viele
waren es, die sich auch organ-
isierten Kampagnen gegen die US-
Wahlen, für den aktiven
Wahlboykott angeschlossen haben
und damit zeigten, dass es nicht
darum geht wer an der Spitze des
US-Imperial ismus steht, sondern
ein Ende der Ausbeutung und Un-
terdrückung nur mit der Beseiti-
gung des herrschenden
kapital istischen Systems mögl ich
ist!

Daniela Z.

JJooee BBiiddeenn iimm JJaahhrr 220011 44 aauuff BBeessuucchh iinn KKiieeww bbeeiimm FFüühhrreerr
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Wahlen in den USA: Biden und Trump –
Zwei aggressive Vertreter des USA-Imperialismus



1 8

Friedrich Engels war gemeinsam mit
Karl Marx der Begründer des Marx-
ismus. Viele seiner Taten und
Schriften sind bis heute breit
bekannt und eine wichtige Grund-
lage für das Verständnis sowie den
Kampf gegen den Kapital ismus.

Friedrich Engels wurde am 28. No-
vember 1 820, vor 200 Jahren, in einer
damals preußischen Provinz in Bar-
men (heute ein Stadttei l von Wupper-
tal ) als Sohn eines
Baumwol lfabrikanten geboren. Trotz
seiner bürgerl ichen Herkunft hatte
der junge Engels wenig Interesse die
Geschäfte seines Vaters fortzusetzen
und bewegte sich schon früh im Kreis
von fortschrittl ichen Denkern und
Kämpfern des vorrevolutionären
Deutschland. 1 842 zog Engels nach
England um zu Arbeiten und setzte
sich dort mit der Lage der engl ischen
Arbeiterklasse tiefgehend auseinan-
der. 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 zwis-
chen ihnen, die die weitere Entwick-
lung der Arbeiterbewegung für
immer veränderte, da sie die erste in
sich geschlossene wissenschaftl iche
Weltanschauung der Arbeiterklasse
hervorbrachte: den Marxismus.

Friedrich Engels widmete gemeinsam
mit Karl Marx sein ganzes Leben den
Interessen und dem Kampf der Ar-
beiter und der Unterdrückten. Er
kämpfte als General in der bürger-
l ichen Revolution in Deutschland,
verbrachte den Großtei l seines
Erwachsenenlebens im Exi l , wei l er
wegen seiner revolutionären Arbeit
verfolgt wurde und nahm an al len
entscheidenden Entwicklungen der
internationalen Arbeiterbewegung

tei l . Engels vereinte mit seinem Leben
den unermüdl ichen Kampf um das
Voranschreiten der Arbeiterbewe-
gung mit der Ausarbeitung der Theo-
rie, die dafür notwendig war um
dieser eine wissenschaftl iche Per-
spektive zu geben. Deshalb wurde er
hochgeschätzt und gel iebt von den
Arbeitern al ler Länder und gle-
ichzeitig verhasst bei den Kapital isten
und ihren bürgerl ichen 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
Gegentei l , eignete er sich die höch-
sten Errungenschaften der bisherigen
Wissenschaften an (in der Phi loso-
phie, der Naturwissenschaft, in der
Ökonomie, usw.) und stel l te sie
gemeinsam mit Marx vom „Kopf auf
die Füße“. Er zeigte, dass die Ideen
und Anschauungen Produkt der
gesel lschaftl ichen Verhältnisse sind
und deshalb die gesel lschaftl ichen
Verhältnisse geändert werden
müssen, um die Ausbeutung zu be-
seitigen.

Die revolutionäre Errungenschaft
dieser zwei großen Arbeiterführer
war es zu zeigen, dass in der Klassen-
gesel lschaft immer eine Klasse das
Neue repräsentiert, während die an-
dere Klasse das Alte aufrechterhalten
wil l . Daraus ergibt sich ein Gegensatz
zwischen der Interessen der Arbeiter
und Kapital isten, der seine Grundlage
in den wirtschaftl ichen Verhältnissen
hat. „Die Ökonomischen Verhältnisse
einer gegebenen Gesellschaft stellen
sich zunächst dar als Interessen.“

Die Arbeiterklasse, also das Prole-
tariat, sieht seine Interessen nicht in
der kapital istischen 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,

Friedrich Engels: 200. Geburtstag eines großen
Führers der Arbeiterklasse

„Der Kommunismus
ist die Lehre von den
Bedingungen der
Befreiung des
Proletariats!“
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es kommt darauf an, sie zu verändern.“
Deshalb arbeitete Engels seine
Erkenntnisse nicht im „Studierzim-
mer“ 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.

Doch das Leben und Wirken von
Friedrich Engels ist auch heute noch
aktuel l : I st es nicht auch heute
genauso, dass die Interessen der Ar-
beiter jenen der Kapital isten entge-
genstehen? Dass eine hohe
Arbeitslosigkeit, Lohnsenkung,

Teuerungen, Arbeitsverdichtung für
die Chefs eine gute Sache ist,
während sich die Lage der Arbeiter
und Angestel l ten damit ver-
schlechtert? Engels widerlegte
damals schon die Lüge die wir auch
heute nur zu gut kennen: durch
Wohlstand und Reichtum würde die
Armut vermindert werden, der Kapi-
tal ismus bringe Wohlstand und
würde über kurz oder lang die Armut
abschaffen. Aber im Gegentei l sagte
schon Friedrich Engels, dass „die Ar-
mut aus dem Überfluss selbst
entspringt“, dass der Reichtum der
einen das Elend der anderen schafft
und gibt damit die Anleitung das es
um die Aufhebung dieses Verhält-
nisses geht. Der Kommunismus, für
den Friedrich Engels sein leben lang
kämpfte, war aber keine bloße

„Vorstel lung von einer besseren
Welt“, sondern eine reale Perspektive
die aus den Verhältnissen des Kapi-
tal ismus hervorgeht: „Der Kommunis-
mus 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 Tei l des
Marxismus war es eine Grundlage für
viele Kämpfe und Revolutionen und
bis heute ist sein Wirken richtung-
weisend für die Unterdrückten und
Ausgebeuteten in al len Kontinenten
der Welt. Der 200. Geburtstag sol lte
als Anlass für al le fortschrittl ich
gesinnten Kräfte genommen werden,
sich mit dieser Bedeutung auseinan-
derzusetzen!

Johanna K.

Mit tiefer Trauer und Bestürzung
verbreitete sich die Nachricht vom
Tod des Kommunisten Joselo aus
Ecuador. Der Gründer der Kom-
munistischen Partei Ecuadors –
Rote Sonne stand sein Leben lang
eisern und tatkräftig an der Seite
der Unterdrückten und Ausge-
beuteten 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
gel iebt von der armen
Bevölkerung, in den städtischen

Armenvierteln, den armen Bauern
und Arbeitern. Fest davon
überzeugt, dass die Unterdrückten
auch in Standpunkt und Weltan-
schauung einen eigenen Weg en-
twickeln 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 pol itischen Arbeit
abzubringen oder fernzuhalten!

Beonsers zeichnete Genosse Joselo
sein unermüdl icher Kampf für den
festen Zusammenschluss der Un-
terdrückten in al len Ländern aus,
sein glühender International ismus,

der mit Recht als ein “Internation-
al ismus der Tat” eingeschätzt wer-
den kann. Niemals war es Joselo
egal was in anderen Ländern
passierte, sondern er war stets der
Überzeugung dass die Erfahrun-
gen 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 al l jenen
Kämpfen die sein Vermächtnis
hochhalten und weiterführen!

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

Nadja P.

Genosse Joselo: Konsequenter Kämpfer
und Kommunist verstorben ECUADOR



„„DDiiee AArrbbeeii tteerr hhaabbeenn nnii cchhttss zzuu
vveerrll ii eerreenn aall ss ii hhrree KKeetttteenn.. SSii ee
hhaabbeenn eeiinnee WWeell tt zzuu ggeewwiinnnneenn..
PPrrooll eettaarrii eerr aall ll eerr LLäännddeerr,,
vveerreeii nn ii ggtt eeuucchh!! ““




