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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

Liebe Leserinnen und Leser,
Nun geht ein Jahr zu Ende das allen von uns viel abverlangt hat und das sich viele
sicher anders vorgestellt hätten wie es gekommen ist. Und auch das nächste Jahr wird
mit einem "harten Lockdown" eingeleitet: Ausgangssperren, Kurzarbeit,
Schulschließungen und Arbeitslosenzahlen von ca. einer halben Million.
Viele sind derzeit mit ihren Kräften am Ende, und auch die kurze "Ruhepause" rund
um die Weihnachtsfeiertage ist nicht gerade von "Besinnlichkeit" gekennzeichnet. Der
Druck steigt, die Prognosen sagen voraus, dass das Frühjahr 2021 die härteste Zeit
der Krise sein wird. Kurzarbeit, Kreditstundungen, Wirtschaftshilfen laufen aus - die
Herrschenden kündigen an, dass "das Geld auch wieder irgendwie hereinkommen
muss". Und es ist kein Geheimnis wer für die Kosten dieser Krise aufkommen soll:
Jene die schon jetzt die Kosten der Krise tragen: die Arbeiter und Massen!
Das Jahr 2020 hat aber vor allem gezeigt, dass die Verschärfung der kapitalitischen
Krise Polarisierung und Gegenwind zum Kurs der Herrschenden erzeugt. Von ersten
Streiks der Arbeiter im März, über eine erfolgreiche Verteidigung des 1. Mai über viele
Proteste gegen Massenentlassungen und Fabrikschließungen, allen voran bei MAN in
Steyr. Diese wichtigen Erfolge zeigen, dass gerade in Zeiten wie diesen der feste
Zusammenhalt notwendig ist, dass es notwendig und richtig ist sich zu organisieren so können Erfolge und Siege erzielt werden! Das kommende Jahr wird den
zunehmenden Riss zwischen den Herrschenden und den Arbeitern und Volk vertiefen,
denn die "soziale Krise kommt erst". Darauf sollte sich gut vorbereitet werden!

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

Das Jahr 2020 war nicht "umsonst", wenn es uns die Lehre erteilt hat, dass es darauf
ankommt in die eigene Kraft zu vertrauen und nicht darauf zu warten, dass "bessere
Zeiten kommen".

LESE-EXEMPLARE

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern trotz den Umständen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten und kämpferischen Start ins neue Jahr 2021!

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien
Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1 1 60 Wien
Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1 01 0 Wien
Contra Punto
Kasakengasse 9,
8020 Graz
Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
8020 Graz
PARKS-Art
Griesgasse 7
8020 Graz

ABO

Es gibt die Möglichkeit die Antifaschistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu bekommen!

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

Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

2021: Jetzt erst recht! Wehrt euch und kämpft!
Herzliche antifaschistische Grüße,
eure Redaktion
Dem o n stratio n gegen das n eue Sich erh eitsgesetz in Fran kreich .
Hun derttausen de geh en seit Wo ch en auf die Straße!

BILD DES MONATS

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Wien: Angriff auf MarkusOmfomua Denkmal

AKTUELLE KÜNDIGUNGEN

Am 6. Dezember haben Faschisten der "Identitären
Bewegung Österreichs" (IBÖ) das Markus-Omofuma
Denkmal in Wien verhüllt. Sie traten vermummt als
"White Lives Matter" auf und haben Wände um das
Denkmal errichtet, die mit Namen und Bilder von
weißen Attentatsopfern versehen waren.
Die Aktion richtete sich natürlich nicht gegen eine
mangelnde Gedenkkultur gegenüber Attentatsopfern,
denn ganau dazu trägt die Ideologie der Faschisten
wesentlich bei (siehe Halle Attentat, siehe Christchurch
Attentat). Der Angriff galt in Wirklichkeit einem Symbol
des Widerstandes. Der Mord an Markus Omofuma
1 999 hat Wellen an Protest geschlagen, doch im Zuge
der Proteste wurden viele schwarze AktivistInnen vom
Staat gnadenlos bestraft, als Drogendealer
abgestempelt, eingesperrt oder ins Ausland
abgeschoben.
Dass das Denkmal in der Stadt überhaupt zugelassen
wurde, war Resultat eines jahrelangen Kampfes mit
der Stadt Wien und das widerspricht komplett der
vermeintlichen Message dieser rassistischen Aktion.
Diese Aktion ist deshalb scharf zu verurteilen. Keinen
Fußbreit den Faschisten! Wehrt euch und kämpft!
Erwin S.

Kundgebung in Linz – Gegen
die staatlichen Förderungen
für Burschenschaften
In Oberösterreich wurden in den letzten Jahren
mehrere hunderttausend Euro Förderung an
Burschenschaften ausbezahlt. Im vergangen Jahr
waren es 1 1 0.000 Euro. Das ruft Initiativen hervor, die
zurecht eine Einstellung dieser Förderungen fordern.
Nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen der Regierung
gegen die Pandemie stehen viele gemeinnützige
Vereine und Organisationen vor dem Aus.
Ausgerechnet aber die rassistischen und faschistischen
Burschenschaften, welche keinerlei kulturelles oder
soziales Gemeinwohl fördern, sollen finanziert
werden?!
Um das Anliegen des sofortigen Stopps dieser
Förderungen auf die Straße zu bringen, hielt die
Solidarwerkstatt Österreich in Linz am 2. Dezember
eine Kundgebung ab und startete eine Petition, welche
breite Unterstützung auch auf der Kundgebung fand.
Gregor K.

AIDA: Kündgung für 1/3 der Belegschaft
In der Wiener Traditionskonditorei AIDA steht für
1 00 Beschäftigte die Kündigung bevor. Das ist 1 /3
der Belegschaft! AIDA Sprecher Ratzenberger
meldete, dass die Corona Hilfen bereits mit November aufgebraucht seien. Einige Filialen müssen
geschlossen werden, 1 00 Beschäftigte werden voraussichtlich mit Februar gekündigt, da der Betrieb
noch auf Kurzarbeit läuft. Das zeigt, wie dringend
notwendig es ist, auch den Kündigungsschutz nach
Kurzarbeit auszudehnen, damit nicht das Vermögen
der Konzerne, sondern unsere Arbeitsplätze profitieren! (A. G.)

POST: Kündigungen trotz Rekord-Jahr
Weihnachten ist für Postler immer die stressigste
Zeit im Jahr. Doch noch nie hat es zu Weihnachten so
viele Pakete gegeben wie im Corona-Jahr 2020. Das
wäre auch an sich nicht das Problem, hätte die Post
Chefetage nicht in den letzten zehn Jahren jeden
fünften (!) festen Beschäftigten eingespart! Und so
wundert es auch nicht, dass es dieses Jahr, wo sich
die Menge an Paketen im Vergleich zum Vorjahr
verdoppelte, hinten und vorne an Mitarbeitern fehlt!
1 2-1 3 Stunden arbeiten die Postler derzeit, oft auch
am Sonntag, um den furchtbaren Personalmangel
halbwegs ausgleichen zu können. Und trotz diesem
"Rekord-Jahr" will die Chefetage der Post noch weiter
Personal reduzieren und auf mehr Leiharbeit setzen!
(N. P.)

Kampf um jeden Arbeitsplatz!
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Das Geschäft mit Corona Die großen und kleinen Gauner.
Das Geschäft mit Corona: Ob
Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Impfstoff oder nun brandaktuell Schnelltests, hinter all dem,
darüber herrscht kein Zweifel,
steht ein milliardenschweres
Geschäft. Während häufig vor
Trickbetrügern und kleineren
Gaunereien gewarnt wird und
teilweise angekreidet wird, dass
sich Einzelne am Leid Vieler bereichern, sind es die Regierungen
und Konzerne, welche den absoluten Löwenanteil am Geschäft
mit Corona einstreifen.
Schon im März boomte das
Geschäft mit den Schutzmasken.
Weltweit gab es einen regelrechten
Kampf um Schutzausrüstung. So
wurden beispielsweise massenweise Schutzmasken aus Bulgarien
abgezogen um in Österreich zum
Einsatz zu kommen. In Bulgarien
führte das in den Krankenhäusern
zu massiven Engpässen und regelrechten Katastrophen, während in
Österreich
Supermärkte
am
Verkauf der Masken verdienten.

In Wien wurde ein Handyshop-Betreiber als Held gefeiert. Er verschenke zunächst Masken an
verschiedene Einrichtungen, dannach boomte sein Geschäft. Begonnen hat alles mit einem Fund in
der Slowakei, wo er in einer stillgelegten Fabrik ein riesigen Bestand an Schutzmaskenmasken
(3,5, Millionen Stück) aufkaufte.

und Geschäft mit den Masken in
Wien beteiligt war. Solche
Geschäfte sind nicht ungewöhnlich, pikant dabei aber: Gerade ein
Vertreter der Sme Rodina, einer
Partei die angeblich die nationalen
Interessen der Slowakei verteidigt,
verscherbelte die so dringend
benötigte Schutzausrüstung ins
Ausland.

"Anstatt aber, nach eigenen
Worten, die heimische
Wirtschaft zu fördern, wird
der hauptsächlich Auftrag
an einen ausländischen
Konzern, ohne
Mengenrabatt und mit den
höchsten Kosten vergeben."

Unstimmigkeiten wurden außerdem rund um die aus dem Boden
gestampfte „Hygiene Austria LP“
laut, einem Zusammenschluss von
Lenzing und Palmers. Im Sommer
weitete die Regierung Kurz die
Maskenpflicht aus, kurz darauf gab
es satte Aufträge und Kurz besuchte die „Hygiene Austria LP“
und bedankte sich „im Namen der
Republik“. Interessantes Detail
dabei ist, dass einer der Hauptprofiteure der Ehemann einer der
engsten Vertrauten von Kurz, Lisa
Wieser, ist.

Später stellte sich heraus, dass
Emad F., der Handyshop-Betreiber
gute Beziehungen zu Ludovit Goga,
slowakischer Nationalratsabgeordneter, pflegt. Es ist schwer zu
glauben, dass Goga nicht am Fund

Geschäft lässt sich natürlich auch
mit dem Impfstoff machen. Nichts
anderes als Zynismus ist es, wenn
der Generaldirektor des Internationalen Pharmaverbandes IFPMA,
Thomas Cueni, meint „Es geht hier
nicht darum, dass zum Schluss eine
große Rendite rauskommt“ und vom

Verantwortungsgefühl der Pharmafirmen spricht - „nicht nur in den
reichen Industrieländern, sondern
auch in den Entwicklungsländern“.

Nicht nur, dass die sogenannten
„Entwicklungsländer“, allen voran
Brasilien und Indien, für die
großen Pharmakonzerne in den
letzten Monaten als großes Versuchslabor dienten, geht es dabei
um Milliarden Gewinne! Regierungen fördern die Pharmakonzerne
und erhalten Lieferungen zugesichert. Die US Firma Moderna
bspw. erhielt 955 Millionen Dollar
Förderung und schloss einen
Kaufvertrag mit der US-Regierung
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über 1 ,5 Milliarden Dollar ab.
Deutschland sicherte sich 54 Millionen Dosen vom Hersteller AstraZeneca und auch die EU schloss
Verträge ab.
Kanzler Kurz traf sich im September mit dem CEO von Roche, Severin Schwan in Basel, nur wenige
Zeit später (im Zuge der Massentests) übernimmt Roche einen Auftrag von 4 Millionen Antigentests.
Finanziert aus öffentlicher Hand,
jedoch
ohne
Ausschreibung.
Besonders daran: Es war ein massiv überteuerter Kauf! 20% teurer
als vom Hersteller Siemens und
gleich 60% teurer als von IFMS
Med. In Auftrag gegeben durch
Kanzler Kurz, ausgeführt durch die
Bundesbeschaffung BBG, welche
Gernot Blümel unterliegt. „Wir kennen den Markt und wickeln Projekte
effizient ab“ heißt es im Webauftritt

der BBG. Tatsächlich aber konnte
laut BBG kein qualitativer Unterschied zwischen den Test von 21
verschiedenen Anbietern ausgemacht werden. Anstatt aber,
nach eigenen Worten "die heimis-

che Wirtschaft zu fördern", wird
der hauptsächliche Auftrag an
einen ausländischen Konzern, und
ohne Mengenrabatt (teurer als
teilweise Hausärzte einkaufen!),
mit
den
höchsten
Kosten
vergeben. Dieser Einkauf der Bundesregierung
kostete
den
Steuerzahler 31 ,2 Mio Euro für 4
Millionen Tests. Ein günstigerer
Anbieter wäre auf 1 1 ,78 Millionen
Euro gekommen!
Dass gleichzeitig im neuen Budget
1 80 Millionen Euro weniger fürs
Gesundheitswesen bereitstehen,
zeigt deutlich: Es geht ums
Geschäft, ob im kleinen oder im
großen Stil: eine Hand wäscht die
andere. Die Gesundheit der
Bevölkerung
ist
zweitrangig,
solange die Summe stimmt!
Lisa H.
www. addendum. org/coronavirus/atemschutzmaske-at/
www. addendum. org/coronavirus/verttragsdetails-geheim/
www. bbg. gv. at/information/vergabrecht
www. zackzack. at/2020/1 2/1 1 /millionenschaden-durch-massentests-war-vergabe-vonantigentests-geschoben/
www. tagesschau. de/wirtschaft/corona-impfstoff-1 33. html

Twitter sanktioniert Meinungen
über Covid-Impfstoff!
Mittlerweile gehört es schon zur
Normalität, dass die Social Media
Riesen im Internet über
"richtige" und "falsche" Meinungen urteilen. Mitte Dezember
2020 hat nun der Kurznachrichtendienst Twitter verkündet, ab
21 .1 2.2020, "gegen Falschmeldungen zur Impfung vorzugehen".
Kritiker dieses Vorhabens finden
es vor allem bedenklich, dass
dabei auch mögliche negative
Auswirkungen der Impfung
unter die Räder kommen könnten. Und das wäre kein "Schutz
der Gesundheit", sondern grob
fahrlässig. Die verkürzte Zulassungsphase und die Tatsache,
dass es sich dabei um die erste
zugelassene genbasierte Impfung handelt, machen es
wahrscheindlich, dass es auch
negative Auswirkungen geben
wird.
Dass sich nun ein privater Konzern wie Twitter das Hoheitsrecht
über richtig und falsch zu
urteilen herausnehmen kann, ist
undemokratisch! Außerdem ist
es ein Angriff auf die Grundrechte der Bevölkerung, die
nunmal auch darin liegen, seine
Meinung zu äußern!
Nadja P.

KURZ GEMELDET

EU will Impfstoffverteilung verhindern

Wer bezahlt den Impfstoff?

Gemeinsam mit den USA und Japan versucht die EU
einen Antrag von 1 00 Ländern weltweit zur vorübergehenden Aussetzung des Patentrechts zu verhindern.
Die Aussetzung des Patentrechts wäre notwendig damit
ein Großteil der Weltbevölkerung den Impfstoff zumindest noch vor 2022 bekommt. Kommen die EU, die USA
und Japan mit ihrem Vorhaben durch, würden mindestens 70 ärmere Länder im kommenden Jahr maximal 1 0% der Bevölkerung impfen lassen können. Schon
jetzt haben sich wenige reiche Länder 53% des Impfstoffs gesichert!

Die Regierungen vieler Länder rühmen sich derzeit
damit, dass die Impfungen für die Bevölkerung
natürlich kostenlos sein werden. Doch der Schein
trügt. Selbt wenn die Impfung selbst nichts kostet,
sind es Milliarden an Steuergeldern die für die
Forschung und die Produktion des Impfstoffs
verwendet wurden. Im Fall von Österreich sind es
ebenfalls die Steuerzahler, die für viel zu teure
Impfungen aufkommen müssen. Die Impfstoffe die
es derzeit gibt, gäbe es ohne Steuergelder gar
nicht! Warum verdienen dann die Pharmariesen?
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AUS DEM BETRIEB

Überwachung -

Eine Frage der Sichtweise
Als wären die Kurzarbeit, die
Lohndrückereien und die ständigen Schikanen im Handel nicht
genug, folgte nun als i-Tüpfelchen
eine geheime Überwachungsaktion!
So wurden in einem Betrieb aufgrund von „Verdacht auf Diebstahl“ mindestens drei Kameras
zur Überwachung der Mitarbeiter
im Wissen der Filialleitung installiert. Sieht man sich nun die Arbeitsbedingungen,
die
nicht
vorhandenen
Sicherheitsvorkehrungen zwischen den
Arbeitskollegen, sowie den Lohn
der Kurzarbeit, welcher sich im
Schnitt in diesem Betrieb bei einer
Vollzeitkraft um 350 Euro kürzt, ist
es nicht verwunderlich, dass sich
ArbeiterInnen mehr Taschengeld
machen müssen, um Monat für
Monat über die Runden zu kommen!
So gab es daraufhin mehrere fristlose Kündigungen, Anzeigen (wie
beispielsweise eine Mitarbeiterin,
welche bereits knapp 1 0 Jahre für
diesen Betrieb arbeitete!) sowie
Verwarnungen. Diese Stellen werden natürlich aufgrund der
Kurzarbeit nicht nachbesetzt, was
einmal mehr aufzeigt, dass die
Chefs diejenigen sind, welche sich
das Geld der Kurzarbeit einstecken
und die Arbeiter aufgrund von Unterbesetzung so gut wie 1 00% arbeiten müssen!

MEINUNG
MAN – eine Vielzahl staatlicher Aufträge
Nicht nur, dass die angstrebte
Schließung des MAN Werkes in
Steyr zurecht die Gemüter erhitzt,
durch schwarzen Zahlen, die es
dem Konzern beschert, durch
Kurzarbeit die durch unsere
Steuern gezahlt wird, oder durch
den Vertragsbruch der Standortsicherung…

Vertragsbruch einhergeht, wurden
durch die öffentliche Hand noch
Auträge in der Höhe von über 3
Millionen Euro (3.1 73.851 €) an
MAN vergeben. Durch das Heer
wurden alleine im September
dieses Jahres Aufträge von über 46
(!) Millionen Euro (46.329.950€) in
Auftrag gegeben!

Neben den Millionen, die aus öffentlicher Hand direkt in den
Konzern gesteckt wurden, gab es
von März 201 9 bis 1 3.1 1 .2020 insegsammt 1 63 staatliche Aufträge
die an MAN gingen. Dabei waren
es im Durchschnitt lediglich 1 ,1 Bieter. Seit die Schließung des
Werkes im Raum steht, die ja
neben Massenkündigungen, immerhin mit einem nicht geringen

Da braucht MAN wirklich nicht darauf warten, dass sich von Seiten
der Regierung etwas rührt! Umso
wichtiger ist es, den Protest der
Arbeiter und der Bevölkerung in
Steyr und der Region zu unterstützen!
Alexander O.
(Zahlenangaben aus: https://offenevergaben/atlieferanten/9926?page=1 )

Steyr: Tatkräftige Unterstützung
für die Arbeiter bei MAN

Steyr: Unterstützer und Aktivisten des Arbeiterstammtisches Linz/Steyr,
Ivana K.

sorgten am Freitag für weihnachtliche Stimmung am Stadtplatz. Mit
beleuchtetem Transparent und Weihnachtsmützen wurden zahlreiche Unterschriften für die wichtige Petition gegen die Schließung des MAN
Werkes gesammelt!
„Zu Weihnachten geht es für viele um Zusammenhalt. Für uns heißt das, dass
wir zusammenhalten und uns gemeinsam wehren. Nein zum Abbau tausender
Arbeitsplätze! Wir haben schon über 1 . 000 Unterschriften gesammelt und
stoßen auf viel Solidarität. “, so ein Aktivist des Arbeiterstammtisches.

Jetzt Petition unterzeichnen!

Marko
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Pensionen: Verschlechterung im
Namen der Gleichbehandlung
Die Abschaffung der Hacklerregelung ist ein Vorstoß der zu recht
auf viel Ärger, Zorn und Unverständnis trifft. Folgt man der Argumentation der Bundesregierung,
sei diese aber trotzdem bitter
notwendig, denn es gehe ja
schließlich um die Abschaffung
einer „unfairen Regelung“, wie Kanzler Kurz es betont. Auch Vizekanzler Kogler versucht sich als
„Gleichbehandlungsexperte“ zu inszenieren und greift dabei in die
Gefühlskiste: „Eine Regelung nur für
Männer, da sträubt sich etwas in mir“.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich
die Herrschenden dem Argument
der „Gleichbehandlung“ bedienen,
um
Verschlechterungen
durchzubringen, die sie ansonsten
nicht so einfach umsetzen könnten.
Die ungleiche Stellung zwischen
Frauen und Männern werden kaum
so deutlich wie am Arbeitsmarkt. Und
das hat gravierende Auswirkungen
auf die Höhe der Pensionen. Frauen
bekommen im Schnitt 1 /3 (38%)
weniger Pension wie Männer, durchschnittlich sind das gerade einmal
904 Euro, während es bei Männern
im Schnitt 1 .466 Euro sind. Die
Gründe dafür sind bekannt: Frauen
verdienen schlechter, da sie großteils
in Teilzeit und Niedriglohnbranchen

arbeiten, sie haben im Durchschnitt
weniger Beitragsjahre und eine geringere Beitragshöhe als ihre
männlichen Kollegen. Auch die Ursache dieses Geschlechterunterschieds am Arbeitsplatz ist kein
Geheimnis: Kinderbetreuung, Pflege
und Haushalt werden als Privatangelegenheit auf die Familie
(besonders auf die Frauen) abgewälzt
– obwohl es letztendlich eine Tätigkeit
ist von der vor allem die Gesellschaft,
also heute die kapitalistische Ordnung, nutzen zieht.
Mit dem Argument der „Ungleichbehandlung“ zwischen Frauen und Männern bei den Pensionen wurde schon
im Jahr 1 992 ein schwarz-roter „Gleichbehandlungspakt“ beschlossen,
der eine Angleichung des Pensionsanrittsalters ab 2024 beschloss. Als
wichtiges Argument dafür wurden
die EU-Regelungen eingebracht, die
„Ungleichbehandlung verbieten“. Ungleichbehandlung kann aber immer
nach zwei Seiten verändert werden,
und die Herrschenden setzen ihren
Weg „schlechter für alle Beschäftigten“ durch. Es war offensichtlich ein
Pakt im Dienst des Kapitals und nicht
der Frauen, denn diesem Pakt ist es
zu „verdanken“ dass bis 2033 auch
Frauen erst mit 65 Jahren in Pension
gehen dürfen. Schon heute ist es so,

dass 1 /3 aller Frauen direkt vom AMS
in Pension gehen. Gehen Frauen erst
mit 65 Jahren in Pension bedeutet
das eine enorme Steigerung der Arbeitslosigkeit, denn es sind gerade
ältere Frauen die am häufigsten von
Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Dass nur wenige Frauen heute die
Hacklerregelung in Anspruch
nehmen, liegt schlicht und ergreifend
daran, dass sie (noch!) mit 60 Jahren
in Pension gehen können. Die Hacklerregelung also mit dem Argument
der „Gleichbehandlung“ abzuschaffen ist vollkommen an den Haaren
herbeigezogen. Es geht den
Herrschenden vor allem darum
bestehende Arbeitsrechte zu zerschlagen, und sicher nicht darum die
Gleichstellung der Frauen zu fördern.
Ginge es darum die Pensionen der
Frauen zu erhöhen, müsste vor allem
Kinderbetreuung massiv ausgebaut
und Reallöhne deutlich gehoben werden. Noch mehr Arbeitslosigkeit und
„Hackeln bis zum Umfallen“ – und
das wird das Resultat der Abschaffung der Hacklerregelung sein – ist
hingegen nicht im Interesse der
Frauen!

Die Hacklerregelung muss bleiben!
Keine Anhebung des Pensionsantrittalters bei Frauen!
Tamara

Was ich von der Abschaffung der Hacklerregelung halte…
"Das ist die reine Verarschung. Gerade jetzt, wo die Arbeitslosigkeit so hoch ist – und noch viel höher werden
wird – ist das ein deutliches Signal wo es hingeht: wir Arbeiter dürfen zahlen! Anstatt Arbeitslosigkeit zu senken,
mehr Leute in die Pension zu schicken und die Arbeitszeit
zu verkürzen, wird genau das Gegenteil gemacht!"

"Ich habe geweint, denn ich habe wirklich genug. Ich
habe lange genug gearbeitet und merke, dass ich es
nicht mehr lange kann bzw. ohne der Hacklerregelung wahrscheinlich nicht mehr viel von meiner
Pension haben werde. Die wollen uns hackeln
lassen, bis zum Umfallen."

"Nichts. Mich trifft das ziemlich hart. Ich habe schon
damit gerechnet nächstes Jahr endlich in Pension zu
gehen. Das war für mich ein wichtiger Grund noch
durchzuhalten. Jetzt ändert sich das alles schlagartig. Ich
fühle mich ziemlich verarscht – und im Stich gelassen,
denn unsere angeblichen Vertreter bleiben ruhig."

"Nichts halte ich davon. Das ist ein Schritt in die
ganz verkehrte Richtung. In den letzten Jahren
wurde durch die verschiedenen Regierungen alles
mögliche versucht um unsere Pensionen zu kürzen,
das Antrittsalter zu erhöhen. Eine Senkung des
Antrittsalter, das ist es was es braucht!"

8

In Gedenken an den Genossen und Mitstreiter
Manuel Sarmiento
Folgenden Nachruf der Redaktion des Antifaschistischen Aktion - Infoblattes könnt ihr
gesamt auf unserer Homepage nachlesen!

Genosse Manuel Sarmiento oder auch „Ka
Manny“, wie er von seinen Freunden und
Mitstreitern genannt wurde, ist im 72. Lebensjahr,
am 1 1 . Dezember 2020, von uns gegangen. Wir
sind tief bestürzt über den plötzlichen Tod dieses
wichtigen politischen Aktivisten und beharrlichen
Streiters für die Anliegen der Unterdrückten und
Ausgebeuteten. Unser herzliches Beileid wollen
wir an die Genossen, die Familie und engen
Weggefährten Ka Mannys von „Migrante Austria“
ausdrücken. Trotz des erscheckenden plötzlichen
Tods sind wir froh, dass Ka Manny friedlich und
ohne Schmerzen von uns gehen konnte.
Sein gesamtes Leben stand Ka Manny an der
Seite der Arbeiter, der Unterdrückten und
Ausgebeuteten. Er war einer von ihnen und gab
ihren Anliegen überall wo er war eine Stimme
und eine Organisation. So wurde Ka Manny in
seinem Herkunftsland, den Philippinen, schnell
ein wichtiger gewerkschaftlicher Führer, leitete
Streiks, Kämpfe und Organisierung von enormen
Ausmaß.(...) Sein ganzes Leben lang war er der
festen Überzeugung, dass die Ausbeutung der
philippinischen Arbeiter und Völker, so wie aller
anderen Arbeiter und Völker der Welt seine
Ursache im imperialistischen Weltsystem findet.
Das machte Ka Manny zu einem glühenden
Internationalisten, der trotz seiner Emigration
nach Österreich seine politische Arbeit kraftvoll
weiterführte.(...)
Mit Ka Manny verbindet viele Aktivisten und
Journalisten der Antifaschistischen Aktion –
Infoblatt das gemeinsame Wirken bei
Veranstaltungen,
Demonstrationen
und
Diskussionsabenden, wo vor allem der
unermüdliche, beharrliche und trotzdem
geduldige Charakter von Ka Manny hervorstach
und tief beeindruckte. Voller Überzeugung, dass
sich die Arbeiter und unterdrückten Teile der
Bevölkerung nur organisiert wehren und
kämpfen können, war Ka Manny kein Gespräch
zu mühsam, keine Auseinandersetzung war für
ihn wertlos, sondern er verstand es meisterhaft
sich mit jeder Frage und Meinung geduldig und
tiefgehend auseinanderzusetzen und mit dieser
Herangehensweise
Einheit
mit
den
verschiedenen Teilen der Massen herzustellen.

Dabei war er ein Vorbild, sich nicht von den Massen
abzukapseln, sondern im Gegenteil sich tief mit ihnen zu
verbinden. Doch nicht nur als beharrlicher Aktivist, auch
sein weitrechendes Wissen, dass er in einfacher Sprache
hervorragend zu vermitteln verstand, war eine Besonderheit
von Ka Manny, die zeigte welche Persöhnlichkeit die
österreichische politische Bewegung für fast zwei Jahrzehnte
bereicherte.
Unser Genosse und Mitstreiter Ka Manny war einer jener
authentischen
Aktivisten,
die
„überall
tausende
Möglichkeiten sehen sich für gerechte Löhne, Arbeit, Rechte
und Freiheit für die Arbeiterklasse einzusetzen, egal wo sie
sich gerade befinden“. Mit diesen Worten beschrieb ihn die
Gewerkschaft KMU, deren Vorstandsmitglied er Jahrelang
war. Wir wollen sein enormes Vermächtnis, sein
leuchtendes Beispiel als Mensch und Streiter für eine
gerechte, revolutionäre Sache hochhalten und durch unser
Wirken helfen es weiterzuführen. Sein Tod ist ein sehr
großer Verlust, doch er sollte dazu anspornen das Beispiel
das er uns gab als Vorbild zu begreifen. „Es sollte mehr
Manny Sarmientos geben – ein leuchtendes Beispiel eines
proletarischen Führers!“
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Diego Maradona: Der Tod einer Legende
Am 25. November starb Diego Armando Maradona, er wurde nur 60
Jahre alt. Mit ihm starb nicht nur
der beste Fußballer der Sportgeschichte, sondern auch ein Symbol der Unterdrückten und
Ausgebeuteten der Erde.
Maradonas Tod führte in Argentinien zu Straßenschlachten von
tausenden Menschen mit der
Polizei, da sie Angst hatten von den
„Ordnungskräften“ daran gehindert
zu werden, sich am Sarg von
Maradona von ihm verabschieden
zu können. Seit Jahren gibt es, im armen Süden Italiens gegründet, sogar
eine religiöse Bewegung, die Diego
Maradona verehrt. Bei der Nachricht
von seinem Tod bemalten Massen in
Syrien Wände in Ruinen, die einstmals Häuser waren, mit Wandbildern von Maradona. Diese
Aufzählung
bemerkenswerter
Geschichten ließe sich noch lange
fortsetzen, doch die genannten
Beispiele zeigen schon: bei Diego Armando Maradona ging es immer um
mehr als Fußball. Der Sport war ihm
ein Medium das er auf geniale Art
und Weise beherrschte wie keiner
vor ihm und keiner nach ihm. Aber
das was Massen um den ganzen
Globus für ihn empfanden, war
mehr als Sport und Ballkunst ihnen
jemals geben können...
Es war die Hoffnung der Massen auf
ein Leben frei von Ausbeutung und
Unterdrückung, der er Ausdruck verlieh. Eine Hoffnung darauf, dass es
welche „von unten“ gibt, die denen
„oben“ Paroli bieten, die ihnen einschenken und öffentlich die
Schweinereien und Verbrechen des
Imperialismus denunzieren. Sei es
durch einen Sieg im 1 986er Weltmeisterspiel Argentinien gegen England (welches mit dem Krieg um die
Malvinas einige Jahre zuvor eine imperialistische Aggression gegen Argentinien entfesselte), durch sein
Eintreten für ein freies Palästina,
oder gegen die Aggression der USA
gegenüber Kuba. Gegenüber der
Kirche und Papst Johannes Paul II

fußballgeschäfts,
das
ein
milliardenschwerer Teil der imperialistischen Kulturwelt ist. In dieses
System passte Maradona nie hinein,
bzw. wollte er auch nie hineinpassen. Gerade deshalb haderte er
auch mit sich selbst, was nicht
zuletzt zu Exzessen führte. Darauf
wurde er dann von den bürgerlichen
Medien reduziert: entweder Sportmarionette, die zwar genial spielte,
aber nichts weiter, oder als einer,
der nur von Exzess zu Exzess
taumelt. Beides ist so schlicht wie
falsch - und das wissen Millionen
rund um den Globus, was ihnen
Diego Armando Maradona nur noch
Gegen imperialistische Aggression sympathischer und wichtiger weraufzutreten und Partei für die den lässt.
gerechtfertigten
Anliegen
der
Massen zu ergreifen, das tat Mit Diego Armando Maradona verMaradona und dafür wurde er vom starb am 25. November 2020 auch
Weltfußballverband und den Imperi- das größte Ballgenie aller Zeiten, vor
alisten gehasst und schlecht- allem aber starb ein wichtiger Fregemacht, von den Massen wurde er und der Massen, ein Symbol des
dafür hingegen geliebt, dafür halten kulturellen Kampfes gegen den Imsie ihn hoch. Leute wie Messi, perialismus. In diesem Kampf lebt er
Ronaldo, Ibrahimovic – sie alle sind ebenso weiter, wie auf jedem
sehr gute Fußballer, keine Frage. Fußballfeld.
Aber sie sind vor allem relativ uniP.G.
forme
Produkte
des
Weltkommentierte er sehr treffend: „Ich
ging in den Vatikan und sah die
goldenen Decken. Da frage ich mich:
Wie kann jemand so ein Hurensohn
sein, unter goldenen Dächern leben
und dann in arme Länder zu reisen,
um Kinder mit leeren Bäuchen zu
küssen?“ Diego Maradonas politische Kommentare und sein Einsatz
sind deshalb so hoch zu schätzen,
weil sie – ähnlich wie bei Mohamed
Ali – wichtigen Teilen der Massen
dabei halfen, sich weiter zu politisieren und ihnen Unterstützung in
ihrer Rebellion gegen den Imperialismus gaben.
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LINZ

10 Jahre Linzer Stadtwache –
Das „Geschenk“: mehr Befugnisse

Heuer feiert die viel umstrittene
Linzer Stadtwache ihr 1 0-jähriges
Bestehen. War die Stadtwache von
vornherein als Wache über die
„bösen Bürger“ in Linz gedacht,
bekommt sie nun immer mehr
Befugnisse
um
dem
auch
nachzukommen.
Präsentiert als Dienst für Sauberkeit
und Ordnung, hat sie sich gleich von
Anfang an als „Sittenpolizei“ und „Hilfstruppe“ der Polizei entpuppt, welche
nun von Jahr zu Jahr mehr Kompetenzen bekommen hat. Von Beginn
an gab es dagegen große Ablehnung
der Linzer Bevölkerung. Eine Bürgerinitiative gründete sich, die bis heute
regelmäßig über die Schweinereien
der Stadtwache und den gerechtfertigten Unmut der Linzer Bevölkerung
berichtet. Da nützt es den Herren
und Damen des Magistrats der Stadt
Linz nichts, wenn sie im Bericht über
„1 0 Jahre Linzer Ordnungsdienst“ betonen welche „bedeutende Serviceein-

richtung“ dieser sei, der „positiv von
der Linzer Bevölkerung wahrgenommen wird“. Was es in den Augen der

meisten Linzer ist: Ein zusätzlicher
Kostenfaktor, der hauptsächlich da
ist um die Leute zu schikanieren!

Wurde Anfangs noch krampfhaft versucht, das Image von einer „Ersatzpolizei“ zu trennen, so scheut sich
die Stadtregierung heute nicht zu
sagen, welch „geschätzter Partner der
Exekutive“ der Ordnungsdienst ist.
Hatte man noch vor ein paar Jahren
Probleme damit, wegen rassistischer
und faschistischer Tendenzen in der
Stadtwache das Image wieder ins gerade Licht zu rücken - man möge hier
an den Pausenraum mit dem NaziSchriftzug „Flink wie ein Windhund,

hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder“

denken – erweitert man heute stolz
die Befugnisse.

führen und Anzeigen erstatten, was
ein „wichtiger Schritt zu mehr Sauberkeit
und Ordnung“ sein soll (Stadtrat
Michael Raml, FPÖ). Die SPÖ sieht
diese neuen Regelungen als wichtig
um „die Probleme schneller in den Griff
zu bekommen“. Die ÖVP ist froh
darüber, denn „endlich tragen die Bemühungen Früchte“ (Elisabeth Manhal, Klubchefin).
Offen bleibt, was ins „öffentliche Bild“
passt und was nicht, welche „Probleme“ die Stadtwache von nun an in
den Griff bekommen soll. Die
Ausweitungen der Befugnisse blieben
aber nicht unbeantwortet. Schon am
1 0. Dezember versammelten sich Aktivisten vor dem Neuen Rathaus und
protestierten gegen diesen Bescheid.
Gerechtfertigt, denn dieser heißt in
weiterer Folge nichts anderes als weitere Willkür, Schikane und Repression!

Seit 1 0. Dezember darf die Stadtwache
nun offiziell Wegweisungen durch-

Victoria

INNSBRUCK Das Problem mit dem Wohnen
Wie breit bekannt, ist die Wohnsituation in Tirol im Allgemeinen,
sowie auch in Innsbruck katastrophal. Besonders durch den
Tourismus in Tirol werden die
Wohnungspreise in immer absurdere Höhen getrieben.
Während
sich
Immobiliengesellschaften,
Großgrundbesitzer
sowie die Stadt Innsbruck an
diesem so grundlegenden Bedürfnis nach einer Wohnung immer
weiter bereichern, ist es für die arbeitende Bevölkerung kaum machbar eine halbwegs leistbare
Wohnung zu finden.
Eine neue Wohnung aufgrund der
Veränderung der Bedürfnisse des
Mieters zu finden, wird zu einem
Kampf der sich über Jahre zieht
und das obwohl weit über 2000
Wohnungen in Innsbruck leerste-

hen. Dabei handelt es sich sowohl
um private Wohnungen als auch
um Stadtwohnungen. Weiters werden alte Mieter regelrecht dazu
gezwungen
ihre
Wohnungen
aufzugeben und in andere Teile
der Stadt umzuziehen. Anstelle
einer leistbaren Wohnung, mit oft
noch altem Mietvertrag, in der
bekannten Nachbarschaft wird
man aus diesem gewohnten Umfeld herausgerissen und muss sich
meistens am Rande der Stadt den
aktuellen Preisen stellen.

m² mit Parkplatz 940.000€ verlangt
wird. Durch diese Veränderungen
werden auch die lokalen Angebote
angepasst, was dazu führt das die
kleinen Lokale, die kleinen
Geschäfte mit der Zeit verdrängt
werden und somit Schritt für
Schritt die letzten “Viertel“ verschwinden. 201 9 musste in Innsbruck durchschnittlich 1 4,76€ pro
m² Miete gezahlt werden. Wie soll
das mit einem durchschnittlichen
Lohn und überhaupt in der Arbeitslosigkeit bezahlt werden.

Damit geht die gezielte Veränderung der Stadtteile einher. Leistbarer Wohnraum wird eingerissen
und stattdessen werden Blöcke mit
Eigentumswohnungen
errichtet.
Dabei ist es nicht unüblich, dass
dort wo zuvor Stadtwohnungen
standen,
Eigentumswohnungen
errichtet werden, wo für knapp 90

Wir fordern daher Steigerung
der Reallöhne!
Für leistbare und unbefristete
Mietverträge!
Anhebung des Arbeitslosengeld
auf 80%!
Gregor K.
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GRAZ

Wohnungsbau auf ehemaligem NS-Lager-Areal

Auf dem Areal des ehemaligen NSZwangsarbeiterlagers Liebenau will
nun die Stadt Graz Sozialwohnungen errichten. Und als ob der
Vorschlag dazu allein noch nicht pervers genug wäre, ist stark davon
auszugehen, dass sich auf dem Areal
noch viele unendeckte Gräber von
Opfern des NS-Faschismus befinden.
Die "Gedenkinitiative Graz-Liebenau"
setzt sich deshalb seit vielen Jahren
für umfassende archäologische Ausgrabungen ein und dafür, das Areal
als sichtbare Gedenkstätte zu erhalten. Die Stadt Graz ist dabei jedoch
anderer Ansicht und verhindert dieses
Anliegen mit bürokratischen Mitteln.
Dass nun Sozialwohnungen errichtet
werden sollen, ist ein Versuch das Bestreben zur Gedenkstätte unmöglich
zu machen.
Wie recht die Gedenkinitiative mit
ihren Vermutungen zu vielen weiteren
Gräbern auf dem Areal hat, zeigte

WIEN

unter anderem der Bau eines Kindergartens 1 991 , wo Skelette gefunden
wurden. Kritisiert wird die Stadt Graz
wegen ihres Versuchs die Spuren zu
verwischen, anstatt sie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

"Wenn man sich um diese Orte nicht
kümmert, geht das Leben über sie hinweg und verwischt die Spuren. . . " ist auf

der Homepage der Gedenkinitiative
zu lesen.
"Die Spuren zu verwischen",

das wäre
das Resultat von dem Wohnbauprojekt der Stadt Graz. Gerade bei

Vorhaben wie diesen wird deutlich,
wie ernst es den Herrschenden wirklich mit ihrem oft zitierten Bekenntnis zum "Antifaschismus" ist.
"Bedenklich ist, dass man hier in diesem
Gebiet auch keine Keller oder Tiefgaragen
errichtet, um zu verhindern, dass man
hier auf archöolgische Strukturen trifft
oder auch Opfer findet", so der Obmann

der Gedenkinitiative.

Kein Wohnungsbau: Das Areal muss
zur Gedenkstätte werden!
Umut K.

Starkes Zeichen für Gesundheit: Gegen den Abbau
des UKH Lorenz Böhler!

Am Freitag, den 1 8. Dezember,
fand eine gelungene Kundgebung
von der Initiative gegen den Abbau des Lorenz Böhler Spitals in
Wien-Brigittenau statt, unterstützt von der Internationalen Arbeiterhilfe.

Viele Patienten, Bewohner der
Brigittenau und Beschäftigte aus
dem Lorenz Böhler beteiligten sich
an der Aktion und halfen mit, die
Kampagne weiter zu bewerben.
Das Lorenz Böhler soll abgebaut
werden. Gerade zu Zeiten von
Corona, hat man besonders klar
gesehen hat, wie wichtig die öffentliche Versorgung für das Volk
ist. Für die Beschäftigten heißt das
„Flexibilisierung“ und Einsparungen, als „Dank“ dafür, dass man
sich jeden Tag abkämpft für die
Gesundheitsversorgung. Es ist klar:
Es braucht Widerstand!

„Danke für euer Engagement“,

lobte

ein Pfleger die Aktion, und: „Wir
wollen uns beteiligen! Hoffentlich
bringt es was. “ hörte man von vie-

len Seiten.

Ein positives Beispiel ist hier der
Protest gegen die Schließung des
Werkes von MAN in Steyr. Eine Petition gegen die Schließung und
den Abbau der Arbeitsplätze
wurde am Freitag beworben, und
zahlreich unterschrieben.

Es war eine sehr gelungene Aktion.
Wie ein Aktivist sagte: „Die Initiative

im Volk ist großartig! Das muss
weiter gehen, deshalb werden wir mit
unseren
Aktionen
auch
nicht
aufhören. " Denn es ist klar:

Das UKH Lorenz Böhler muss
bleiben!
Gegen den Abbau und die “Flexibilisierung”, für eine massive
Aufstockung der Kollegen!
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Atomstrom für den Klimaschutz?
Beim EU-Gipfel Mitte Dezember
wurde beschlossen, dass die
Treibhausgase wie CO2 um 55%
gegenüber 1 990 reduziert werden
sollen. Rasch meldete sich der
Wirtschaftskammer
Generalsekretär Kopf zu Wort und
warnte davor, dass das einen
zunehmenden Import von Atomstrom zu Folge hätte.
In dieser Aussage hat die WKO
recht, denn nun wird in vielen Ländern Europas in neue Atomkraftwerke investiert, um die
„Klimaschutzziele“ zu erreichen.
Alleine in Ost- und Südeuropa werden derzeit 1 6 weitere Reaktoren
gebaut und in Polen sollen bis
2033 sechs weitere Kernreaktoren
in Betrieb gehen. Das ist die sogenannte „Klimapolitik“ der EU! In
Österreich nimmt der Import von
Atomenergie nicht ab, sondern zu.
Stammten 201 4 noch 1 2% der
gesamten in Österreich verwendeten Energie aus Atomstrom, so
waren es 201 8 schon 1 6%. Und das
obwohl nach einer Umfrage der
EU-Kommission 2008 mehr als 88%
der Österreicher die Nutzung der
Kernenergie ablehnten. Hinter
dem Rücken der Bevölkerung wird
die Atomkraft in die unterdrückten
Länder Osteuropas verlagert und
nach Österreich transportiert,
während sich die Herrschenden hierzulande abputzen und als
„Atomgegner“ präsentieren.
Während sich gerade die EU
heuchlerisch als „Klimaretterin“
präsentiert und alles mögliche
sanktioniert, hat der Europäische
Gerichtshof im September dieses
Jahres entschieden, dass staatliche
Förderungen für Atomkraftwerke
weiterhin erlaubt sind. Unabhängig
davon, dass es das Recht jedes
Staates selbst sein sollte, über
seine Energiewirtschaft zu bestimmen, ist es doch angesichts der EUSanktionspolitik und Vorschriften
in so zahlreichen Fällen auffallend,
dass gerade Atomkraft stark

staatlich subventioniert wird.
Das alles, obwohl sich auch
wirtschaftlich Atomkraft in Anbetracht aller direkten und indirekten
Kosten gar nicht rentieren würde
ohne staatliche Subventionen.

„Weltweit gibt es keinen einzigen
Reaktor, bei dessen Bau das finanzielle Risiko einzig von privaten
Akteuren getragen wurde. Es ist daher erstaunlich, dass eine Technologie, die über 60 Jahre alt ist und
angeblich den billigsten Strom liefert,
noch immer massiv Subventionen erhält“[1 ] „Billiger“ Atomstrom ist es

nur, weil es das Volk ist, das für die
Kosten und auch für die Risiken
von Atomstrom herhalten muss.

"In Österreich nimmt
der Import von
Atomenergie nicht
ab, sondern zu."
Dass die Atomenergie nun unter
dem Vorwand des „Klimaschutzes“
wieder reingewaschen und salonfähig gemacht werden soll, hat
auch mit der „Klimabewegung“ zu
tun. Beispielsweise äußerte sich
Greta Thunberg auf Facebook positiv gegenüber Kernenergie und
meinte „nach dem IPCC (Weltklimarat) könnte sie [die Atomkraft –

Anm.] tatsächlich ein kleiner Teil
einer großen neuen CO2-freien Energielösung sein“. Dafür bekam sie

auch großen Applaus von Seiten
der Herrschenden. Gefährlich wäre
es gerade in dieser Frage auf die
zahlreichen Störfälle und Atomunglücke zu „vergessen“ oder die
erfolgreichen
Kämpfe
gegen
Atomkraft in Österreich in den
Hintergrund zu rücken, denn diese
zeigen uns, dass Atomkraft im
Kapitalismus, egal unter welchem
Deckmantel, als volksfeindlich
abgelehnt werden muss.
Johanna K.

[1 ] www. energyagency. at; Atomkraft weder klimafreunlich noch wirtschatlich; Österreichische Energieargentur

KURZ GEMELDET
Greta Thunberg: Vom Kli-

maaktivismus zur Karriereleiter?
Greta Thunberg bekam im
Dezember von der größten
Schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ den „GastChefredakteur“ Posten. Dass der
Kampf gegen Umweltschädigung
vor allem die Karriere ankurbelt,
ist bestimmt vielen Umweltaktivisten neu und wird es (hoffentlich) auch weiterhin bleiben.
Greta aber hat nun mit Sicherheit
ausgesorgt!
D.S.
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Ausstellungskritik: „Nach uns die Sintflut“ im Kunst
Haus Wien - Viel Bekanntes und wenig Neues...
Die Ausstellung im Kunst Haus
Wien zeigt bekannte Tatsachen
der sich verändernden Natur und
Umwelt und die Auswirkungen
der kapitalistischen Produktionsweise auf diese: Gletscherschmelze, steigender Meeresspiegel, versteppte Landflächen,
Austrocknen von Süßwasserseen
uvm. Was hier vom Kunst Haus
Wien als „Anstoß zum Handeln“
und „Umdenken“ gedacht wäre,
ist aber leider eine Auflistung
meist schon bekannter Tatsachen,
begleitet von einem Fehlen des
Aufzeigens der Ursachen dieser
Veränderungen.
Eine gut dargestellte Sammlung
von Aufnahmen über das Abschmelzen des größten österreichischen Gletschers, der Pasterze
in Kärnten (am Fuße des Großglockners), zeigt anschaulich die
geschichtliche Bedeutung dieses
Gletschers, den Kampf um die
Frage wem die natürliche Umwelt
gehören soll[1 ], als auch die traurige Tatsache des Verschwindens
großer Teile des Gletschers. Es
zeigt also beide Seiten: die Entwicklung, dass der Mensch die
Gletscher „erobert“, also die Mittel
und Fähigkeiten erwirbt, so einen
Gletscher zugänglich zu machen,
aber auch, dass durch die Gletscherschmelze großer Schaden angerichtet wird. Genau diese
Darstellung mehrerer Seiten fehlte
jedoch bei den restlichen Teilen der
Ausstellung und bleibt deshalb hinter den Anforderungen, denen sie
entsprechen möchte zurück: die
Umweltzerstörung und den „Klimawandel greifbarer“ zu machen.
Besonders deutlich wird das in den
Darstellungen über Dürren und
Überschwemmungen in den unterdrückten Ländern wie Nigeria oder
Bangladesch. Hier wird die ‚Schönheit‘ der ‚unberührten Natur‘, den
weltuntergangsähnlichen Darstellungen von Dürre oder Hochwasser
entgegengesetzt. Diese undifferen-

Heute: Gletsch er Pasterze, Kärn ten

Dam als: Gletsch er Pasterze, Kärn ten

zierten Darstellungen und abstrakten Zusammenhänge mit den
„Ländern des globalen Nordens“
die dafür verantwortlich gemacht
werden, legt die Schlussfolgerung
nahe, dass jedes Eingreifen des
Menschen in die "unberührte
Natur" schlecht wäre.
Dem nicht genug, wird sich genau
in diesem Zusammenhang auf Karl
Marx bezogen, um für diese These
den „Unterbau“ zu liefern. Der
Ausstellungstitel „Nach uns die Sintflut“ ist dem ersten Band von „Das
Kapital“ von Marx entnommen. In
der
Ausstellungsbeschreibung
findet sich dazu: „Bereits vor 1 50
Jahren hat er [Karl Marx – Anm.] die

menschliche Intervention als faktische Umweltzerstörung erkannt und
unsere Gleichgültigkeit darüber zum
Ausdruck gebracht. “[2] Neu ist, dass

Marx von bürgerlicher Seite im
Zusammenhang mit der Klimadebatte missbraucht wird. Hingegen
ist es nicht neu, dass Marx aus dem
Zusammenhang gerissen, seine Positionen verzerrt und somit falsch
dargestellt werden. Marx hat
erkannt, dass es der Mensch ist,
der die Natur durch die bewusste
Tätigkeit verändert und sich immer
mehr zu Eigen macht. Gleichzeitig
ging Marx davon aus, dass es die
kapitalistischen
Produktionsverhältnisse sind, die die Arbeiter und
auch die Natur immer weiter ausbeuten. Die Darstellung, Marx hätte

jede „menschliche Intervention als
faktische

Umweltzerstörung“

erkannt, ist somit vollkommen
falsch. Hier wird offensichtlich,
dass Marx deshalb in die Ausstellung aufgenommen wurde, um
auch die kämpferischen Teile der
Umwelt- und Klimabewegung in
das enge Korsett der heutigen Debatte über den „Klimawandel“ zu
integrieren. Sozusagen: „für alle
etwas dabei“. (...)
Kunstausstellungen zum Thema
von Umweltschutz sind zweifellos
wichtig. Wenn sie jedoch nicht eine
differenziertere Sichtweise und
Debatte fördern und auch noch
mithelfen die Geschichte falsch
darzustellen, lohnt sich der Besuch
der Ausstellung für alle die ehrlich
daran interessiert sind nicht.
Katrin O.

[1 ] Beispielsweise plante 1 91 4 ein Investor aus
Bochum, das Gebiet um den Großglockner zu
erwerben und für die Öffentlichkeit zu sperren.
[2]www. kunsthauswien. com/de/ausstellungen/nach-uns-die-sintflut/

Die vollstänige
Ausstellungskritik findet ihr
unter: www.afainfoblatt.com
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Größter Streik der Menschheitsgeschichte in Indien
In Indien fand am 27. November
der größte Streik der Menschheitsgeschichte statt. Über 250 Millionen gingen auf die Straße, um
gegen die katastrophalen Verhältnisse der indischen Arbeiter und
Völker zu protestieren.
Damit wurde erneut der Rekord gebrochen, der zuletzt mit knapp 250
Millionen Menschen im Jänner
dieses Jahres aufgestellt worden war
– ebenfalls in Indien.
Die drohende Privatisierung der
größten staatlichen Betriebe wie die
Fluggesellschaft Air India oder das
Ölunternehmen Bharat Petroleum
sind Teil des immer weiteren
Ausverkaufs der Ressourcen und
Menschen Indiens an ausländische
Großmächte. Umso mehr der Kapitalismus in eine immer tiefere Krise
gerät, desto schärfer versuchen sie
durch Überausbeutung der unterdrückten Länder diese Krise zu
überwinden.
Die Folgen sind der Grund warum
die indischen Massen streiken: 1 20
Millionen Arbeitslose, immer mehr
Angriffe auf Arbeitsrechte wie das
Recht auf Organisierung und gewerkschaftlichen Zusammenschluss,
oder die Zunahme befristeter
Verträge, die eine weitere Entrechtung der Arbeiter bedeuten. Gerade
für die armen und landlosen Bauern
bedeutet die jetzige Zeit noch mehr
Massenhunger, deshalb ist die
gewaltige Beteiligung der Bauern an
dem Streik sehr wichtig. Alles in
Allem ist es eine Antwort auf Angriffe gegen die ärmsten und entrechtetsten Menschen der Welt.
Viele Gewerkschafter weisen darauf
hin, dass die Zahl der Toten durch
Hunger oder Selbstmord, aus
Verzweiflung wegen der Aussichtslosigkeit der sozialen Lage, in die
Höhe schnellen lassen wird. Ähnlich
steht es um die riesige Zahl der indischen Bauern. Es sind die imperialistischen Monopole, die am
indischen Markt abräumen und von

der gewaltigen Ausblutung der indischen Arbeiter profitieren, und
auch für die Reaktionäre in Indien
selber wird ein kleines Stück vom
Kuchen abfallen.

Protest der indischen Massen, gegen
ihre Unterdrücker und Ausbeuter,
dagegen, dass die Kosten der Krise
auf den ärmsten der Erde abgeladen
werden.

Der größte Streik der Menschheitsgeschichte findet deshalb auch nicht
zufällig gerade wiederholt in jenem
Land statt, indem auch die politisch
fortgeschrittenste Revolution der
Welt sich entwickelt.

Solidarität mit den Massenprotesten in Indien!
Unterstützt die Revolution in Indien!

Statt die gerechtfertigten Forderungen umzusetzen, reagierten die
Herrschenden
mit Repression.
Dutzende Gewerkschafter wurden
festgenommen. Mit Drohnen, Tränengas,
Wasserwerfern
und
Tausenden Polizisten und Militärs
ging die Regierung gegen die
Protestierenden und Streikenden
vor.
Dass dieses historische Ereignis der größte Streik der Menschheitsgeschichte - den bürgerlichen Medien in Österreich nicht einmal eine
Randnotiz wert ist, während alle
zwei Tage über Proteste in Weißrussland berichtet wird, zeigt die
heuchlerische Doppelmoral wenn es
darum geht "Solidarität" zu zeigen.
Der Streik ist ein beispielhafter

Hannes L.
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MEINUNG

Kun dgeb un g in Wien zum 75. Jah r
der Befreiun g vo m Nazi-Fasch ism us

Die Rolle Stalins bei der Befreiung Österreichs
vor 75 Jahren darf nicht geleugnet werden!
Vor 75 Jahren wurde der deutsche
Faschismus niedergeschlagen. Die
Alliierten Mächte unter Führung
der Sowjetunion besiegten die
grausame Herrschaft des NSFaschismus und gaben damit vielen
Ländern
ihre
Unabhängigkeit
zurück. Besonders in diesem Jahr
sollte deshalb die Rolle Josef Stalins, als wichtigsten Repräsentanten
der damaligen Sowjetunion, betont
werden, durch die auch der opferreiche antifaschistische Widerstand
in Österreich wirkmächtig geführt
werden konnte.
Am 1 42. Geburtstag von Josef Stalin
sollten alle Antifaschistinnen und
Antifaschisten und alle ehrlich
demokratischen Leute auch den
Verdienst Stalins bei der Wiedererlangung der Österreichischen
Unabhänigkeit und Souveränität
1 955 bedenken. Ohne das beharrliche Eintreten für die unbedingte
Unabhängigkeit und Neutralität

REVOLUTION IN INDIEN

20. Jahrestag der Gründung der PLGA

Österreichs durch die Sowjetunion,
in
Verbindung
mit
den
demokratisch gesinnten Kräften in
Österreich, wäre die weitere Entwicklung anders verlaufen. Besonders Großbritannien und die USA
hatten keinesfalls die Absicht einen
demokratischen Wiederaufbau zu
unterstützen, scheiterten damit jedoch maßgeblich am Widerstand
der Sowjetunion.
Besonders
heute,
wo
die
Herrschenden geschichtsrevisionistische Lügen über den 2. Weltkrieg
immer stärker forcieren und mit
Hilfe der sogenannten „Totalitarismustheorie“ eine „Gleichsetzung“
von Hitler und Stalin durchzusetzen
versuchen, sollte Stalins Wirken,
seine Taten und seine Rolle als
Vereiniger der weltweiten antifaschistischen Front, bewusst
verteidigt und hochgehalten werden.
Nadja P.

REVOLUTION IN DER TÜRKEI

Erfolgreiche Aktion der TIKKO

Die Volksbefreiungsguerillaarmee (PLGA) feiert im
Dezember 2020 ihr 20-jähriges bestehen. Zu
diesem Anlass hat die Kommunistische Partei
Indiens (Maoistisch) eine einjährige Kampagne
ausgerufen. Dabei sollen all jene Kämpferinnen
und Kämpfer hochgehalten werden die im Kampf
für die Revolution gefallen sind. Ebenso soll es
aber auch darum gehen die Revolution in Indien
weiter zu entwickeln, ihre Erungenschaften und
Bedeutung tief in die unterdrückten Massen zu
tragen und damit den Kampf gegen
Unterdrückung und Ausbeutung voranzubringen!

Die Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee (TIKKO) versetzte
dem faschistischen türkischen Staat einen wichtigen Schlag.
Nachdem die türkische Armee am 27. November einen
grausamen Angriff auf die TIKKO in den Gebieten Büyükköy
und Hacibirim durchgeführt hat, bei dem vier Revolutionäre
ermordet wurden, entfachten sie den "Zorn der Partisanen".
Bei dieser erfolgreichen Aktion der TIKKO wurde ein
hochrangiger Soldat getötet, ein Vertreter der Grausamkeit
die der türkische Staat der Revolution und dem Volk
entgegenbringt. Große Teile der unterdrückten Arbeiter und
des Volkes in der Türkei empfanden dies als wichtiges
Zeichen in Verteidigung ihres gerechtfertigten Kampfes!

Hannes L.

Tamara K.
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