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Liebe Leserinnen und Leser,

hiermit haltet ihr die Nr. 77 der „AfA“ in euren Händen. Nachdem in der letzten

Nummer der Schwerpunkt aufdie Frage der demokratischen Rechte gelegt wurde,

haben wir uns in dieser Nummer den sozialen Folgen der Krise gewidmet. Entgegen

der Prognosen einer „kurzzeitigen“Massenarbeitslosigkeit, steigt die Arbeitslosigkeit

weiterhin an und bringt großen Lohnverlust und Armut. Unser Leitartikel beschäftigt

sich deshalb mit der Forderung der Anhebung des Arbeitslosengeldes auf80%. Ebenso

wird selbst von bürgerlichen Medien verlautbart, dass bis zu 20% aller Betriebe vor

dem Ruin stehen und die Krise nicht überleben werden. Im Theorieartikel haben wir

uns deshalb der Frage gewidmet, wer von der kommenden Pleitewelle profitieren

wird.

Wir freuen uns, euch in der aktuellen Ausgabe eine Zusammenstellung von Berichten

über Feierlichkeiten zum 87. Jahrestag des 12. Februar 1934 präsentieren zu können.

Die heldenhaften Februarkämpfe der österreichischen Arbeiterklasse sind vor allem

heute eine wichtige Lehre, wo Sozial- und Demokratieabbau immer weiter

vorangetrieben werden. Die Berichte zeigen auf, dass es heute für viele immer

wichtiger wird, eine Orientierung und Perspektive für die Entwicklung des Kampfes

gegen Ausbeutung und Unterdrückung zu bekommen.

Nun jährt sich bald zum 100. Mal der Beschluss über den 8. März als internationalen

Frauenkampftag! Anlässlich dazu haben wir ein empfehlenswertes Flugblatt für die

Mobilisierung zum 8. März abgedruckt und wollen allen Leserinnen empfehlen, sich

den Demonstrationen und Aktionen vor Ort anzuschließen, um diesen wichtigen Tag

hochzuhalten und die Anliegen und Forderungen der Frauen aufdie Straße zu tragen.

Mit den Folgen der Krise und der Verschlechterung der Lage der Arbeiter und des

Volkes bei Mieten, Arbeitslosigkeit und mit der kommenden Pleitewelle müssen wir

uns aufweitere und größere Proteste vorbereiten. Um Erfolge zu erzielen ist es

notwendig, sich zusammenzuschließen und zu organsieren!

Herzliche antifaschistische 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.

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Wusstest du dass...
. . .der Novomatik-Chef und Milliardär Johann
Graf 50 Millionen Dividende im Krisenjahr
2020 bekommen hat?

…Scharz-Grün-Pink im Februar in Salzburg
die Unterstützung für Menschen mit
Behinderung und Pensionisten gekürzt hat?

... ein 70-jähriger Arbeiter Anfang Februar
einen schweren Arbeitsunfall in den
Räumlichkeiten der Baumarktkette Hornbach
im Bezirk Vöcklabruck hatte. Er musste mit
einem anderen Arbeiter einen 330 Kilo
schweren Automaten transportieren, wurde
eingequetscht und notoperiert. Der 70-
jährige Arbeiter war noch geringfügig
beschäftigt, um sich die niedrige Pension
aufzubessern!

AKTUELLE KÜNDIGUNGEN

Linz: Borealis soll verkauft werden –
Arbeitsplätze wackeln

Am Montag, 1 5.2. , wurde bei der Boreal is eine
virtuel le Betreiebsversammlung abgehalten an der
sich 320 Arbeiter betei l igten. Die Belegschaft
fordert: Transparenz der Verhandlungen und Er-
halt der Arbeitsplätze.

Boreal is ist eine Tochertfirma von OMV, und stel l t
in Linz Düngemittel her. Dass ein Verkauf anstehe,
kann von der Belegschaft nicht nach vol lzogen
werden, immerhin sei der Standort sehr erfolgre-
ich. 750 Beschäftigte würden von einem Verkauf
betroffen sein, dass so etwas nie ohne Verluste
passiert, ist al len klar. Die große Betei l igung, selbst
an der virtuel len Betriebsversammlung, zeigt
schon, dass es den Arbeitern nicht egal ist!

Lisa H.

Wien: Pimkie ist pleite – wer zahlt?!

Die bereits angeschlagene franözische Modekette
Pimkie meldet für die Standorte in Österreich In-
solvenz an. Betroffen sind 1 3 Fi l ia len und 76 Ar-
beitsplätze. Aktuel l ist die Belgschaft in Kurzarbeit,
erwähnt wird noch, dass die Gehälter bis Dezem-
ber ausbezahlt wurden – was mit Jänner und
Februar ist, bleibt in der Berichterstattung offen. Es
wäre aber nicht das erste Mal (wie erinnern uns an
Zielpunkt), dass die Belegschaft für die Insolvenz
des Konzerns bezahlen muss! Die Beschäftigten
sol len doppelt zahlen, einmal durch die Fi-
nanzierung von Kurzarbeit über unsere Steuern,
einmal über Lohnverluste wegen Insolvenz!

Lisa H.

Mit Apri l sind die maximal drei gestundeten
Monatsmieten aus 2020 fäl l ig. Obwohl insgesamt
nur sehr wenige Mieten überhaupt gestundet wur-
den, verschärft die nun fäl l ige Nachzahlung die
Lage vor al lem für jene, die in Kurzarbeit sind, oder
arbeitslos wurden. Besonders betroffen werden
dabei jene österreichweit 49.000 Haushalte sein,
die schon heute Mietschulden in einer Höhe von in-
sgesamt 83 Mil l ionen Euro haben. Doch nicht nur
die gestundeten Mieten werden fäl l ig, auch die al l -
gemeinen Richtwertmieten erhöhen sich mit 1 .
Apri l um satte 2,9%, was sehr schnel l jährl iche

Mehrkosten von bis zu 280,- bedeuten kann. Daher
gehen beispielsweise die Mietervereinigung davon
aus, dass sich 2021 die Zahl der Delogierungen auf
1 7.000 verdoppeln könnte. Und das al les, während
in Wien mindestens 35.000 Wohnungen leer stehen
(davon aber 1 0.000 weil unbewohnbar). Das be-
deutet, dass al leine in Wien 25.000 Wohnungen
leerstehen um das Angebot eng zu halten, also die
Mieten künstl ich hoch zu treiben. Gleichzeitig dro-
hen Delogierungen!

P. G.
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Eines der hauptsächlichen Merk-
male der verschärften Krise ist
die Massenarbeitslosigkeit.
Während das durch die
Herrschenden vor rund einem
Jahr noch als „kurzfristiges
Phänomen“ betitelt wurde, ent-
puppte sich diese „Prognose“ als
vollkommen falsch. Für 535.000
Arbeitslose (Tendenz steigend!)
und knapp einer halben Mil l ion in
Kurzarbeit, ist Einkommensver-
lust und Armut nun bittere Real-
ität. Es l iegt auf der Hand, dass
die sofortige und dauerhafte Er-
höhung des Arbeitslosengeldes
ein wesentl icher Hebel dafür ist,
die Lage der Arbeitslosen zu
verbessern und gleichzeitig den
Druck auf die Arbeiter und Anges-
tel lten zu verringern.

Statt einem Arbeitslosgengeld über
der Armutsgrenze, plant die Türkis-
Grüne Regierung ein „degressives
Arbeitslosengeld“ einzuführen. Bei
Beginn der Arbeitslosigkeit sol lte
die Ersatzrate minimal höher sein
als bisher, um dann relativ schnel l
stei l abzusinken. Vizepräsident Ko-
gler von den Grünen meinte dazu:
„Wir wollen schon länger – und ich
denke die ÖVP auch – eine sogenan-
nte degressive Variante, wo man am
Anfang mehr bekommt und später
weniger. “ [1 ] Dass diese Maßnahme

hauptsächl ich Tei l des weiteren
Sozialabbaus ist und dem
steigenden Druck auf Arbeiter und
Arbeitslose dient, zeigt sich in der
Tatsache, dass derzeit auf eine
freie Stel le zehn Arbeitslose kom-
men. Mehr Druck und ein niedrig-
eres Arbeitslosengeld kann also
gar nicht zu „mehr Beschäftigung“
führen. Aktuel l sind fast ein Drittel
der Arbeitslosen schon mehr als
ein Jahr auf Arbeitssuche und die
Langzeitarbeitslosigkeit ist im Ver-
gleich zum Jänner vergangenen

Jahres um knapp 45% gestiegen.
Wirtschaftskammerpräsident
Mahrer von der ÖVP fordert, dass
die Zumutbarkeitsbestimmungen
für Arbeitslose weiter verschärft
werden sol len. Der derzeitige
Arbeitsweg von bis zu 1 ,5 Stunden,
den ein Arbeitsloser akzeptieren
muss um keine Kürzungen zu

bekommen,
sol l ausge-
weitet wer-
den. „Da geht
mehr bei Pen-
deln und beim
Übersiedeln“
[2] meint
Mahrer und
fordert somit
die bedin-
gungslose
Ausl ieferung
der
Arbeitslosen
an die Wün-
sche der

Kapital isten. In den letzten Jahren
wurde die Verlängerung des
Arbeitsweges und der „Über-
siedelung“ hauptsächl ich mit dem
Fachkräftemangel argumentiert,
vor al lem mit fehlenden Köchen in
der Gastronomie in Westöster-
reich. Jetzt wird offensichtl ich, dass
das ein bi l l iger Schmäh war, da es
momentan nirgends eine so hohe
Arbeitslosigkeit gibt wie in Westös-
terreich.

Das durchschnittl iche Arbeits-
losengleld l iegt in Österreich bei
900€ im Monat, die offiziel le
Schwel le zur Armutsgefährdung
jedoch bei 1 .286€. Dass in Anbe-
tracht dieser Tatsache ÖGB-
Präsident Wolfgang Katzian von
einem großen Erfolg spricht, als die
Kurzarbeit nun weiter verlängert
wurde, lässt vermuten, dass die
SPÖ ihre eigene Forderung der
Anhebung des Arbeitslosengeldes
auf 70% nicht besonders ernst
nimmt. „Das Besondere an der Kur-
zarbeit IV ist, dass die Nettoer-
satzrate auf einem sehr hohen
Niveau bleibt. “ [3] , erklärte Katzian.
Eine Nettoersatzrate von 80% für
Kurzarbeit kann nur dann ein „sehr
hohes Niveau“ sein, wenn das
Arbeitslosengeld dements-
prechend niedrig ist. Für den ÖGB-
Präsidenten ist es also ein „Erfolg“,
dass die Ersatzrate für Kurzarbeit
nicht (oder nur knapp) unter der
Armutsgrenze l iegt! Würde die SPÖ
ihre Forderung der 70% ernst
meinen, würde das ihr „Erfolgs-
model l“ der Kurzarbeit ad ab-
surdum führen, hunderttausende
sind schl ießl ich seit knapp einem
Jahr schon in Kurzarbeit. Dass die
SPÖ seit vielen Monaten zwar von
der Erhöhung des Arbeitslosen-
geldes auf 70% spricht, aber nichts
dafür tut das auch umzusetzen,
zeigt sich auch am Kurzarbeits-
model l . Die Forderung der SPÖ ist
also nicht mehr als ein Al ibi und
viel heiße Luft. Anzunehmen dass

Warum es eine Erhöhung des
Arbeitslosengeldes auf 80% braucht

Mehr Druck und ein
niedrigeres

Arbeitslosengeld kann
also gar nicht zu

'mehr Beschäftigung'
führen.
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Ist Arbeitslosigkeit für „alle“ schlecht?

Oft wird damit argumentiert, dass eine hohe Ar-
beitslosigkeit vor al lem deshalb zu bekämpfen ist,
wei l d ie Kaufkraft gesichert werden muss, um die
Wirtschaft in der Krise „anzukurbeln“. Da könnte
man meinen, dass es in dieser Frage ein gemein-
sames Interesse des Volkes mit den Herrschenden
geben würde. Die aktuel le Situation zeigt aber, dass
es auch hier kein gemeinsames Interesse gibt: Die
Krisenbewältigung der Kapital isten fördert vor

al lem stärkere Monopol isierung und Zentral-
isierung der Wirtschaft zu Gunsten der Großkonz-
erne. Massenarbeitslosigkeit und der Ruin von
vielen kleinen Selbständigen und EPUs wird dafür
in Kauf genommen. Sozialabbau und Ver-
schlechterung der Rechte von Arbeitslosen ist Tei l
d ieser „Krisenbewältigung“. Noch mehr als der Ver-
lust eines gewissen Tei ls der „Kaufkraft“ durch
Massenarbeitslosigkeit, steht den Interessen der
Kapital isten der Erhalt der Arbeitsplätze und die
Erhöhung des Arbeitslosengeldes entgegen.

der sozialdemokratische Apparat
ein „Verbündeter“ im Kampf um
eine Erhöhung des Arbeitslosen-
geldes sein könnte, sind I l lusionen
in leere Versprechen einzelner
Tei le der Herrschenden. Es war
ebenfal ls die Sozialdemokratie die
als Tei l der vergangenen Regier-
ungen das Arbeitslosengeld gesen-
kt und Verschlechterungen für
Arbeitslose eingeführt hat.

An dem Beispiel der Kurzarbeit,
d ie monatelangen Lohnverlust für
Hunderttausende Arbeiter und An-
gestel l te bedeutet, zeigt sich die
Bedeutung der Erhöhung des
Arbeitslosengeldes auf 80%. Einer-
seits wird mit einer Erhöhung des
Arbeitslosengeldes das Druckmit-
tel der Kurzarbeit schwieriger
durchzusetzen sein und anderer-
seits ist ein Arbeitslosengeld das
über der Armutsgrenze l iegt not-
wendig, um Arbeitslose und ihre
Famil ien nicht direkt in die Armut
zu stürzen. Armut bedeutet nicht
nur eine Verschlechterung der Ge-
sundheit und Existenzsorgen, son-
dern schränkt auch die Mögl ichkeit
ein, sich für die gemeinsamen In-
teressen zu organisieren, sich zu
wehren und zu kämpfen. Das ist
ein wichtiger Grund, warum die Er-
höhung des Arbeitslosengeldes ein
Anl iegen al ler Arbeiter sein muss.
80% Nettoersatzrate ist kein
„schöner Wunsch“, sondern eine
absolute Notwendigkeit für die
Arbeiter und das Volk!

Oft wird damit argumentiert, dass

eine Erhöhung des
Arbeitslosengeldes viel
zu teuer wäre. Eine Er-
höhung des
Arbeitslosengeldes auf
75% würde pro Jahr
aber nur 2,4 Mil l ionen
zusätzl ich kosten [4].
Ende Mai 2020 wurden
9,7 Mil l ionen Euro an
„Corona-Sondermedi-
enförderungen“ für
Tageszeitungen aus-
bezahlt und das schon
zwei Wochen nach
Ende der Antragsfrist.
Al leine diese Sonderförderung
hätte die Erhöhung des
Arbeitslosengeldes für vier Jahre
finanziert. Offensichtl ich l iegt es
nicht an den vorhandenen Mitteln,
sondern am pol itischen Wil len und
den Interessen der Herrschenden,
an wen finanziel le Mittel vergeben
werden.

Laut einer Befragung der Arbeiter-
kammer im letzten Jahr stimmten
60% der Befragten für die Er-
höhung des Arbeitslosengeldes
auf 80%, nur 5% gaben an, dass
die derzeitigen 55% ausreichend
sind. Dass ein großer Tei l der
Bevölkerung für die Erhöhung des
Arbeitslosengeldes ist, zeigen auch
zahlreiche Demonstrationen, Ak-
tionen und Initiativen die sich seit
einem Jahr um diese Forderung
sammeln. Wichtige Lehren aus der
aktuel len Lage sind, dass es vor al-
lem darum geht, dass sich die
Arbeiter und das Volk eigenständig

für diese Forderung organisieren
und den Kampf darum entwickeln.
Die Erhöhung des Arbeitslosen
geldes wird nicht erkämpft wer-
den, wenn als Bittstel ler an den
„guten Wil len“ der Pol itik appel-
l iert, oder sich der Pol itik der Sozi-
aldemokratischen Führung
angehängt wird. Denn ganz of-
fensichtl ich sind Massenkündigun-
gen, erhöhter Druck auf
Arbeitslose und Kurzarbeit Tei l der
„Krisenbewältigung“ al ler Fraktion-
en der Herrschenden. Nur durch
den eigenständigen und hart-
näckigen Kampf für die Erhöhung
des Arbeitslosengeldes auf 80%
und gleichzeitig dem Kampf um
jeden Arbeitsplatz, können die In-
teressen der Arbeiter und Anges-
tel l ten auch erzwungen werden!

Johanna K.

[1 ] orf.at, Kogler für Reform von Arbeitslosengeld
[2] derstandard.at, Mahrer will Arbeitslose verpflicht-
en länger zu pendeln
[3] ögb.at, Kurzarbeit wird bis Ende Juni verlängert
[4] ooe.arbeiterkammer.at, Arbeitslosengeld stärkt
Wirtschaft

DEBATTE
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Anfang Februar wurde die
Jahresstatistik des „Alpenländis-
chen Kreditorenverbandes“ (AKV)
veröffentl icht, der Auskunft über
Insolvenzen und Konkurse gibt.
Die Zahlen die sich in dieser
Statistik finden, lassen in zweier-
lei Hinsicht keinen Zweifel zu: Er-
stens dauert die gegenwärtige
Krise schon wesentl ich länger als
„Corona“, mit dem diese Krise nur
weiter verschärft und vertieft
wurde. Zweitens rollt eine unge-
heuer heftige Pleitewelle auf die
österreichische Wirtschaft zu.

Dass sich die finanziel le Lage für
die Massen immer weiter zuspitzt,
zeigt sich an der Entwicklung der
Privatinsolvenzen. Hier gab es let-
ztes Jahr im Vergleich zu 201 9 zwar
einen Rückgang der eröffneten
Verfahren um 23,6% (auf insge-
samt „nur“ noch rund 8.000 Fäl le)
das Schuldenvolumen sank aber
nicht im gleichen Verhältnis, was
dazu führt, dass es bei den Betrof-
fenen eine weitaus höhere Durch-
schnittsverschuldung gibt. Eine
noch heftigere Entwicklung in der-
selben Richtung lässt sich bei Un-
ternehmensinsolvenzen erkennen:
die Zahl der Firmenpleiten sank
um 41 ,4% auf rund 1 .800, die
Schulden (Passiva) stiegen jedoch
im Vergleich zu 201 9 von 2,2 Mil -
l iarden auf 5,2 Mil l iarden. Insge-
samt lässt sich ablesen, dass es
weniger Einzelpersonen und Un-
ternehmen erwischt hat als 201 9,
diejenigen die trotzdem zum
Handkuss kommen, erwischt es
dafür aber umso härter. Dass die
Zahl der Privat- und Un-
ternehmensinsolvenzen sinkt, ist
nur der vorübergehende,
trügerische Anschein. Ursache
dieses Anscheins sind im
wesentl ichen die als „Corona-Hi l -
fen“ getarnten Stundungen und
Herabsetzungen von Zahlungen.
Diese wurden – sofern sie die öf-
fentl iche Hand betreffen (also

Sozialabgaben, Steuern, etc.) -
zwar per Beschluss der Bun-
desregierung bis 30. Juni ver-
längert, werden aber danach fäl l ig
werden, und dann geht die Pleit-
ewel le los, die tausende
Geschäftsschl ießungen und zehn-
tausende Arbeitslose bedeuten
wird. Hauptsächl ich werden kleine
Betriebe mit einem Jahresumsatz
bis 700.000 Euro betroffen sein,
denn sie machen 77% derjenigen
aus, die Stundungen und
zeitwei l ige Herabsetzungen von
Zahlungen in Anspruch nehmen.
Der Grund warum Stundungen,
Krediten usw. überhaupt er-
mögl icht werden, l iegt darin, dass
die Herrschenden einen zu
schnel len „Crash“ der kleinen Un-
ternehmen hinauszögern und
zeitl ich „vertei len“ wol len. Sie wis-
sen ganz genau, dass die Pleit-
ewel le und die stark ansteigende
Zahl der Arbeitslosen den
Klassenkampf verschärfen werden,
weshalb sie versuchen, diese En-
twicklung zu bremsen. Doch al l
ihre Maßnahmen werden dabei
nicht helfen, sondern
schlussendl ich das Gegentei l be-
wirken.

Weit entfernt davon eine wirkl iche
„Hi lfe“ zu sein, schaffen die
Herrschenden mit diesen Maßnah-
men einen zeitversetzten K.O.-
Schlag für kleine Selbstständige.
Anstatt z.B. einen Tei l der offenen
Forderungen überhaupt zu er-
lassen, wird die Grundlage dafür

geschaffen, dass sich viele kleine
Unternehmen noch stärker als
bisher an Banken und andere pri-
vate Kreditgeber verkaufen, oder
das Geschäft aufgeben müssen.
Die Wahl lautet: entweder durch
weitere Kredite nur noch „Schein-
selbstständiger“ sein, der in
Wahrheit der Bank bzw. dem
Konzern gehört, oder das Geschäft
aufgeben. So oder so ist damit vor
al lem den großen Unternehmen
und Monopolen geholfen. Sie
konzentrieren immer mehr Ar-
beitsmittel und Produktivkräfte in
ihren Händen, kontrol l ieren riesige
Tei le des Wirtschaftslebens und
schrauben damit die Stufe auf der
sich die nächste Krise abspielen
wird, noch höher hinauf. Anhand
der „Krisenprogramme“ und „Hil -
fen“ kommt die Wahrheit bei
genauerem Hinsehen recht deut-
l ich ans Licht: der bürgerl iche Staat
ist ein Organ der Klassen-
herrschaft der Kapital isten, er ist
ein Instrument des Kapitals. Der
bürgerl iche Staat befindet sich in
den Händen der kapital istischen
Wirtschaft, in der das Finanzkapital
(das ist die Verbindung von Indus-
trie und Banken) den Ton angibt.
Entsprechend sieht auch seine
Pol itik der „Corona-Hi lfen“ aus.
Und das wird sich noch deutl icher
mit der kommenden Pleitewel le
zeigen. Die Arbeiterklasse muss
daher al le I l lusionen in den bürg-
erl ichen Staat beseitigen und sich
auf schwere Auseinandersetzun-
gen vorbereiten. P. G.

Wie das Großkapital von der kommenden
Pleitewelle profitiert
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Ab Montag, 1 . März, sol l es in
Apotheken kostenlose Antigen-
Tests zur Abholung geben.
Ursprünglich für al le Besitzer ein-
er E-Card zugesagt, wird diese
Maßnahme nun mit dem Zwang
zur Digital isierung der Patien-
tendaten verknüpft.

Fünf Stück Selbsttests sol lte jeder
Besitzer einer E-Card pro Woche
gratis erhalten, so die Ankündi-
gung der Regierung und des Ge-
sundheitsministeriums, die damit
auch einem Vorschlag von SPÖ-
Chefin Rendi-Wagner entgegen-
kommen. Abgesehen davon, dass
die sogenannten „Selbsttests“ ihrer
Aussagekraft nach durchaus um-
stritten sind und die Maßnahme
auch als großes Förderungspro-
gramm für Pharmakonzerne ver-
standen werden muss, werden sich
mit Montag wohl relativ große
Trauben an Menschen vor den
Apotheken bilden, denn es gibt
vorerst nur 600.000 Tests
abzugeben, hingegen 8,8 Mil l ionen
E-Card-Besitzer. Damit nicht genug,
erfolgt mit der vol lmundig an-
gekündigten „Gratistest-Offensive“
nun vor al lem eine weitere Offens-
ive für den „gläsernen Patienten“,
dessen Daten digital erfasst und
zentral isiert werden.

Bei der Einführung des digitalen
Gesundheitsdatensystems ELGA
kam es vor einigen Jahren zu hefti-
ger Kritik von Ärzten und
Datenschützern, da diese be-
fürchteten, dass die digital zentral-
isierten Daten auch missbräuchl ich
verwendet werden könnten und
große Bedenken angemeldet wer-
den müssten, ob auf diese Art er-
fasste, hoch sensible Daten,
überhaupt sicher sind. Das sind
wichtige Bedenken, denn in
manchen Ländern (wie Großbrit-
annien, USA, usw.) werden immer
wieder Fäl le bekannt, wo beispiels-
weise Versicherungskonzerne viel
Geld für solche Gesundheitsdaten

zahlten, um Risikokl ienten aus der
Versicherung auszuschl ießen. Da
die digitale Erfassung der Gesund-
heitsdaten aus Sicht des Datens-
chutzes hoch problematisch ist,
haben sich über 300.000
Menschen von ELGA abgemeldet.
Damals wurde noch gesagt, dass
das natürl ich gar kein Problem sei
und man durch eine solche Abmel-
dung keinerlei Nachtei le zu be-
fürchten hätte. Al les sei „freiwil l ig“.
Das sieht nun anders aus. Denn
wer nicht bei ELGA ist, sol l von der
Vertei lung der Gratistests aus-
geschlossen bleiben!

Nachdem dieser Umstand von ver-
schiedener Seite heftige kritisiert
wurde (so auch von Ärztekammer-
präsident Thomas Szekeres) ging
Peter Lehner, der Vorsitzende der
Sozialversicherungsträger, in die
Offensive und beweihräucherte
zuerst das ELGA-System, bei dem
es sich um ein „zukunftsweisendes,
flexibles und belastbares System“
handle, außerdem seien „digitale
Systeme unsere Partner im Kampf
gegen die Pandemie.“ Nach diesem
Lobl ied auf die digitale Erfassung
von Patientendaten, l ieß er die
Katze aus dem Sack: „Moderne, di-
gital isiere Systeme funktionieren
dann effektiv, lückenlos und
flächendeckend, wenn sie von
mögl ichst vielen Menschen genutzt
werden.“ (Zitate nach: orf.at) Daher

sol lten sich diejenigen, die sich von
ELGA abmeldeten, doch einfach
wieder anmelden, auch das stehe
„jedem frei“. So funktioniert also
die „Wahlmögl ichkeit“ und
„Freiheit“ der Herrschenden!
Zuerst wird gesagt, dass es das
gute Recht eines jeden sei , selber
zu bestimmen wie die Patientend-
aten gehandhabt werden. Dann
wird im Corona-Kl ima der Angst
und Panikmache eine Nachfrage
für fragwürdige Tests geschaffen,
die man aber nur bekommt, wenn
man bei ELGA tei lnimmt. Und
schon ist es vorbei mit dem „guten
Recht“ und der angebl ichen
„Wahlmögl ichkeit“. (. . . )

Die „Gratistest-Offensive“ ist ein
fragwürdiges Glück für die
Bevölkerung, denn diese „Selbst-
tests“ sind überaus fehleranfäl l ig
und nicht im Mindesten das, was
unter bestmögl ichem Gesund-
heitsschutz zu verstehen ist.
Gleichzeitig ist sie ein zweifaches
Geschenk an das Kapital : einerseits
die Mil l ionenbeträge, die Phar-
makonzerne für diese bi l l igst
produzierten Tests erhalten. An-
dererseits für die Versicherung-
skonzerne und al le Profiteure des
Handels mit Gesundheitsdaten,
sowie diejenigen Kräfte, die von
der weiteren Privatisierung des
Gesundheitswesens profitieren
werden. (. . . )

Digitale Gesundheitsdaten und „Corona-
Überwachungsstaat“

DDeerr ggaannzzee AArrttiikkeell iisstt aauuff uunnsseerreerr HHoommeeppaaggee

""wwwwww.. aaffaaiinnffoobbllaatttt.. ccoomm"" zzuu ffiinnddeenn!!

Erwin H.
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Gedenkfeiern zum Februar 1934: Es
lebe die rote Einheit der Arbeiterklasse!
Anlässlich des 87. Jahrestages der heldenhaften Febru-
arkämpfe, wurden auch heuer in verschiedenen Städten
Österreichs Gedenkfeiern organisiert. Vor 87 Jahren er-
hoben sich die Arbeiter Österreichs im bewaffneten Kampf
gegen den Faschismus. Es war der erste bewaffnete Auf-
stand gegen den Faschismus in ganz Europa, womit der
Rote Februar in Österreich zu einem wichtigen Beispiel für
die Arbeiter in vielen anderen Ländern wurde.

Redakteure der Antifaschistischen Aktion – Infoblatt
beteiligten sich an den Gedenkfeiern und berichteten uns

von erfolgreichen Veranstaltungen. Der zentrale Inhalt der
diesjährigen Februarfeiern war die Losung „Die große
Lehre des Februar 1934 – Einheit!“, die Notwendigkeit der
Einheit der Arbeiter unter revolutionärer Führung. Mit
rund 50 Teilnehmern an den Veranstaltungen war es ein
kräftiges Zeichen dafür, dass die Lehren und Er-
rungenschaften der kämpfenden Arbeiter nicht vergessen
sind, sondern eine Grundlage für den Kampf der Anti-
faschisten und Revolutionäre heute sein müssen. Hier
möchten wir einige Auszüge von den Berichten der Feiern
veröffentlichen.

WWIIEENN::
SSaannddll eeii tteennhhooff//OOttttaakkrrii nngg

(…) Die Gedenkfeier war mit 25 Tei lnehmern gut be-
sucht, es waren Arbeiter, Angestel l te und Studenten
die sich lebhaft daran betei l igten. Trotz eisiger Tem-
peraturen öffneten Anwohner ihre Fenster und hörten
sich die Feier an. Einige Passanten bl ieben stehen und
es wurde applaudiert. Bei der Gedenkfeier wurde eine
Rede gehalten, die besonders die Lehren des Februar
1 934 hervorhob. Es war die Spaltung der Arbeiter-
klasse durch die Führung der Sozialdemokratie, welche
letztendl ich zur Niederlage der Februarkämpfe führte.
Die Führung der Sozialdemokratie hatte viel Einfluss
unter den Arbeitern, doch dem antifaschistischen
Kampf einen schlechten Ausgangspunkt verschafft und
im Februar 1 934 schl ießl ich dazu aufgerufen, sich dem
Austrofaschismus nicht zu widersetzen. Sie ist sogar
tei lweise offen zu diesem übergelaufen.

(…) Trotz kl irrender Kälte bl ieb die Stimmung bei
lebhafter Betei l igung feierl ich und kämpferisch, beson-
ders weil hervorgehoben wurde, dass wir die Lehren

des Roten Februars heute fest aufnehmen müssen.
Obwohl die Kämpfe eine zeitwei l ige Niederlage erl it-
ten, wurde an diesem und den darauffolgenden Tagen
ein wichtiger Grundstein für den gesamten anti-
faschistischen Widerstandskampf in Österreich gelegt.
Hunderte gaben in den Februarkämpfen ihr Leben,
Tausende wurden verfolgt und inhaftiert, aber ihr
Beispiel und Kampf hat viele weitere in die Reihen des
antifaschistischen und revolutionären Kampfes geb-
racht. Denn die Februarkämpfer haben gezeigt, dass
der antifaschistische Widerstandskampf nur durch die
revolutionäre Einheit der Arbeiterklasse siegreich sein
kann. Sie zeigten uns, dass diese Art von Einheit auch
eine revolutionäre Führung braucht, dass sich die
Arbeiterklasse eine revolutionäre Partei schaffen muss,
um siegreich kämpfen zu können. Die Gedenkveran-
staltung zeigte die Bereitschaft der Tei lnehmer die
Lehren des Februar 1 934 auch heute aufzunehmen
und im Kampf die revolutionäre Einheit der Arbeiter zu
schmieden!
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LLIINNZZ::
GGeeddeennkkssppaazzii eerrggaanngg

(…) Die Steyrer Arbeiter nahmen einen
wichtigen Platz in diesem Ereignis ein,
das zum Symbol des Kampfes der
Arbeiterklasse der ganzen Welt gegen
den Faschismus wurde. Ein Tei l -
nehmer am Rundgang erzählte von
der abwiegelnden und verräterischen
Rol le der sozialdemokratischen
Führung und auch, dass die Arbeiter
sich diesen Verrat, wie am Beispiel
Steyr zu sehen, nicht überal l gefal len
l ießen. So das Beispiel eines
führenden Funktionärs der Kampflei-
tung, „der Bezirksobmann der Sozial -
demokratischen Partei , Franz Schrangl ,
konstatierte: ‚Weil ich den Leuten
gesagt habe, sie sol len al les einstel len,
haben mir die Arbeiter gesagt, wenn
ich die Bremserei nicht einstel le, wer-
den sie zur Selbsthi lfe greifen und
mich festsetzen.“ Es war die Initiative
der Kämpfer des Schutzbundes vor
Ort, die beispielsweise dazu führte,
dass Gleise gesprengt wurden und
damit der Nachschub von mil-
itärischem Material des Feindes unter-
bunden wurde.

TTIIRROOLL:: IInnnnssbbrruucckk//WWöörrggll

(…) Mit einem Gedenkspaziergang entlang
verschiedener Schauplätze der Febru-
arkämpfe wurden die mutigen Kämpfer
und die Lehren dieses wichtigen Ereign-
isses hochgehalten.

Einleitend betonte eine Aktivistin beim

Gedenkspaziergang , dass es auch in Tirol

Kämpfe der Arbeiter im Februar 1 934 gab,

und sich diese aktiv am bewaffneten Auf-

stand gegen den österreichischen Faschis-

mus betei l igten. Während es etl iche

Flugblattaktionen gab, kam es in Wörgl

auch zum Schusswechsel mit den

Faschisten. Aus den umliegenden Ge-

meinden trafen sich die streikenden

Arbeiter in Wörgl um geschlossen weiter

gegen den österreichischen Faschismus zu

kämpfen. Bei einer Zugbrücke trafen sie

dann auf die faschistischen Horden, wo die

Arbeiter dann entschlossen zu den Waffen

griffen. (. . . )
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Das Versprechen „Keiner wird
zurückgelassen“ stel lt sich immer
öfter und immer deutl icher als Lüge
dar. Dass gerade in Zeiten, in denen
breite Teile der Bevölkerung immer
mehr um ihre Existenz kämpfen
müssen, rechtfertigt den Zorn über
die erneute Preiserhöhung für die
Öffi-Tickets.

Bereits in den vergangenen beiden
Jahren wurden die Ticketpreise deut-
l ich erhöht. Musste für ein Tagesticket
im Jahr 201 9 € 4,50 bezahlt werden,
erhöhte sich der Tarif im Jahr 2020
auf € 4,80 und mit Beginn von
2021 abermals auf € 5,00! In Zeiten
von zunehmender Armut durch
Kurzarbeit und hoher Arbeitslosigkeit,
gerade diejenigen einzuschränken,
die ohnehin am schwersten von der
Krise betroffen sind, verdeutl icht ein -
mal mehr: VIELE werden zurückge-
lassen!

Die Linz AG Linien erhöhen die Tar-
ife nun um bis zu 8 % bei einer Infla -

tionsrate von 1 ,6 % - somit kann also
keinesfal ls von einer "Inflationsan-
passung" gesprochen werden. Die
Empörung geht aber weiter: die Linz
AG Linien befindet sich zu 1 00 % im
Eigentum der Stadt Linz, also der Linz-
erinnen und Linzer, von deren Steuern
und Abgaben die Linz AG Linien fi -
nanziert wird. Der Stadt Linz fehlt
aber augenscheinl ich Geld und ges-
part wird – auf Empfehlung des Lan-
desrechnungshofes! - so wie immer
im Sozialbereich. Den bittersten

Beigeschmack und den wahren Kern
von „Keiner wird zurückgelassen!“
zeigt so auch die Tariferhöhung für
die 32.000 Aktivpassbesitzer (für
Einkommensschwache LinzerInnen,
davon 70 % Frauen), denn für diese
erhöht sich der Tarif um 4 %!

Genug mit den Angriffen der
Herrschenden in welcher Form auch
immer! Es reicht: Wir zahlen nicht für
eure Krise!

Karl S.

Linz: Wie war das nochmal mit dem
„Keiner wird zurückgelassen!“?

OBERÖSTERREICH

Groß ist der Zorn der LKW-Fahrer
seit der verpfl ichtende Nachweis
eines nicht länger als 48 Stunden
alten, negativen Corona-Tests an
den Grenzen zwischen Deutschland,
Österreich und Ital ien eingeführt
wurde. Das Resultat sind extrem
lange Staus und riesige Masse-
nansammlungen vor den Teststa-
tionen bei den Grenzen.

„Negativ gehst rein und positiv kommst
raus“, fasst ein LKW-Fahrer die Situ -
ation an den Teststationen zusam-
men. Bis zu fünf Stunden mussten
sich LKW-Fahrer bei minus 1 4 Grad
in riesigen Schlangen anstel len. Aus-
baden müssen diese „Gesundheits“-
Maßnahme die Arbeiter selbst: „Der
Fahrer bekommt Order vom Chef und
die klingt so: ‚Mach den scheiß Test und
schau, dass du bis 10 Uhr leer bist und
ruf mich an wenn du weiter kommst‘.
Genau so schaut die Wirklichkeit aus. “

Die Fahrer sagen, dass sie wegen der
Lokalschl ießungen seit Monaten kein
warmes Essen haben und keinen Zu-
gang zu adäquaten sanitären Einrich -
tungen.

„Die letzten Monate hat es niemand in-
teressiert, ob oder wie wir geschützt

sind“, stel l te ein Fahrer fest. N icht
ohne Grund äußerten sich schon
zahlreiche Fahrer positiv zu Streik-
maßnahmen, um ihre Lage zu
verbessern.

Ivana K.

LKW-Fahrer werden wie Dreck behandeltTIROL
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Nach Monaten der Kämpfe und
Ungewissheit über die Zukunft
der Wiener Gesundheitsversor-
gung kam die überraschende
Meldung: Die Schließung des
Lorenz Böhler Unfal lkranken-
hauses sei vom Tisch, wie die
AUVA bestätigte – ein wichtiger,
teilweise hart erkämpfter Erfolg,
aber sicher kein Schlussstrich.

Mit kräftigen Aktionen und 7000
Unterschriften wurde für den Er-
halt dieses Krankenhauses gekäm-
pft, das mit ¼ al ler Wiener
Unfal lpatienten und vielen aus
Wien-Umgebung einen wichtigen

Tei l der Unfal lversorgung sichert.
Während die SPÖ von einem
„großer Tag für alle, die für den Er-
halt des Unfallkrankenhauses Lorenz
Böhler“ gekämpft haben spricht,
und die FPÖ erklärt: „Gerade in
Zeiten einer Pandemie wäre es un-
verständlich gewesen dieses wichtige
Krankenhaus zu schließen“, ist es
aber ganz falsch, so zu tun, als ob
„al les beim Alten“ bleibt. Die alten
Pläne, die unfal lchirurgische Ver-
sorgung auszulagern und den
Schockraum zu schl ießen werden
im Gegentei l eins zu eins umgeset-
zt. Das bedeutet: Keine Notfal lver-
sorgung mehr! Bereits im August

erklärten zahlreiche Wiener Un-
fal lärzte in einem offenen Brief,
dass die Schl ießung des Schock-
raums eine „ernsten Gefahr der
Unfal lversorgung in Wien und
Umgebung“ bedeute, die z.B. ein
Großschadenereignis „zu einer
kaum mehr zu bewältigenden
Herausforderung“ machen würde.

Der Erhalt des Böhlers ist als Erfolg
hochzuhalten, gleichzeitig muss
gegen solche Einsparungen auf
Kosten der Volksgesundheit und
der Beschäftigten gerade jetzt der
entschiedenste Kampf aufgenom-
men werden. Hannes L.

In Ebensee im oberösterreichis-
chen Salzkammergut findet
al l jährl ich der „Fetzenumzug“ am
Rosenmontag („Fetzenmontag“)
statt, eine mehrere hundert Jahre
alte Faschingstradition, die ihre
Wurzeln wohl in der lokalen Kul-
tur der frühen Arbeiterschaft, v.a.
der Salinenarbeiter, hat. Es han-
delt sich dabei um einen alten
und fest verwurzelten Brauch der
Volkskultur, der auch demokratis-
chen Charakter besitzt (z.B. im
Ritual der Kritik des Publikums
und der Politiker am Höhepunkt
des Umzugs).

Aufgrund der Corona-Maßnahmen
wurden dieses Jahr al le Ebenseer
Faschingsumzüge untersagt, auch
der Fetzenumzug. Davon l ieß sich
die traditionsbewusste Ebenseer
Bevölkerung aber nicht beein-
drucken, weshalb trotzdem rund
240 zum Umzug erschienen.

Die Pol izei wagte es zuerst nicht,
das Verbot durchzusetzen, doch
sie sprach 40 Ermahnungen wegen
mangelndem Abstand aus. Nach-
dem der Fetzenumzug aber wie
gewöhnl ich länger dauerte, wurde
später auch die ab 20 Uhr geltende
Ausgangssperre von den Tei l -

nehmenden missachtet. Daraufhin
wurden durch den lokalen
Pol izeiposten mehrere Streifen
zusammengezogen und die
„Wiederherstel lung der Ordnung“
in Angriff genommen. Es wurden
40 Anzeigen erstattet, wobei davon
nur fünf ihren Grund in
eigentl ichen Gesundheitsschutz-
maßnahmen haben (Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes und Frage
des Sicherheitsabstandes). H inge-
gen betrafen 34 Anzeigen einzig
und al leine die Missachtung der
Ausgangsbeschränkung! Hier zeigt
sich, was Sache ist: Kostspiel ige
Anzeigen werden vertei l t und die
Ausübung einer uralten Volkskul-
tur wird eingeschränkt, wegen der
pol itischen Maßnahme der Aus-
gangssperre, nicht wegen der

eigentl ichen Gesundheitsschutz-
maßregeln (wobei selbst deren
Sinnhaftigkeit nicht unumstritten
ist). Ausgangssperren und andere
Einschränkungen demokratischer
Rechte treffen also nicht nur pol i-
tische Aktivität und das
demokratische Grundrecht auf
Versammlung, sondern verhin-
dern, wie beim Ebenseer Fetzen-
montags, auch die Ausübung der
Volkskultur. Es ist vol lkommen
richtig sich dagegen zur Wehr zu
setzen. Jahrhundertealtes Brauch-
tum wird sich nicht den an-
tidemokratischen
Einschränkungen durch die
Herrschenden beugen! (Den vol l -
ständigen Artikel findet ihr auf un-
serer Homepage: afainfoblatt.at)

P. G.

Einschränkung demokratischer Rechte
trifft auch Volkskultur.

UKH Lorenz-Böhler: Schließung vom Tisch –
Abbau geht weiter

WIEN

OBERÖSTERREICH
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Im Folgenden dokumentieren wir
ein empfehlenswertes Flugblatt
das derzeit zur Mobilisierung für
den Internationalen Frauen-
kampftag am 8. März verbreitet
wird!

Kinderbetreuung und Gesund-

heitsschutz sind keine Privat-

sache! Wie selbstverständl ich ist
Kinderbetreuung und
Homeschool ing den Famil ien
und damit vor al lem den Frauen
“überlassen” worden, was für
viele neben Arbeit und Haushalt
eine untragbare Belastung
bedeutet. Auch die SchülerInnen
geraten durch die Corona-Maß-
nahmen und neue Gesetze, wie
die UG-Novel le, massiv unter
Druck. Es braucht ausreichend
öffentl iche Maßnahmen und Ge-
sundheitsschutz, die geregelte
Kinderbetreuung und Schulun-
terricht ermögl ichen!

Gegen steigende

Arbeitslosigkeit und Armut

der Frauen! Eine halbe Mil l ion
Menschen sind arbeitslos, wobei
der Anstieg der Arbeitslosigkeit
unter den Frauen am höchsten
ist. Zusätzl ich steigt auch die
Kurzarbeit wieder an. Die hohe
Arbeitslosigkeit und das geringe
Arbeitslosengeld führt zu noch
mehr Druck und Konkurrenz
unter den Arbeiterinnen.

Keinen Schritt zurück im

Kampf gegen Gewalt an

Frauen! Der erhöhte Druck, der
auf den Famil ien lastet, hat zu
einem Anstieg an patriarchaler
Gewalt an Frauen und Kindern
geführt. Trotzdem wird nicht nur
weiter bei Frauenhäusern ges-
part, auch sind aufgrund der
Pandemie noch weniger Plätze
als normalerweise verfügbar.
Aufgrund der Isolation durch die
“Corona-Maßnahmen” ist es für
Betroffene noch viel schwieriger,
sich Hilfe zu suchen.

Wir zahlen nicht für die Krise!

Während weiterhin Förderungen
in Großkonzerne fl ießen, wer-
den Famil ien schon fast ein Jahr
al leine gelassen. Unter dem
Deckmantel der Pandemie wer-
den Kürzungen, der Abbau von
demokratischen Grundrechten
und Arbeitszeitflexibi l isierung
vorangetrieben. Die Abwälzung
der Krisenlasten auf das Volk
führt dazu, dass einige Wenige
von dem Leid Vieler profitieren!

Dafür demonstrieren
wir am 8. März!

Alle Termine unter

afainfoblatt.com

Heraus zum 8. März!

Nicht gottgegeben

So ist das eben gnädige Frau

das ich Bonze sie jetzt raushau.

Ein Kind zuhause, keine Arbeit mehr,

so zu leben wird unerträgl ich schwer.

Gewerkschaft beklatscht sich mit

nicht vorhandener Kraft,

klopft sich auf die Schulter, für die

Arbeit die sie macht:

KV unterschreiben, Buchhandlung

schl ießen, Kurzarbeit durchgesetzt -

Hand in Hand mit den Herrschenden

werden die Arbeiter gewetzt.

Arbeitslosengeld rauf auf 80 Prozent,

wei ls uns unter den Fingern brennt!

Keine Stel le frei wohin man sieht,

nur verhöhnt als nutzloser Tagedieb.

Die Bonzen haben den Sparstift in

der Hand und streichen wie verrückt,

die Krise auf das Volk abwälzen -

sind dabei ganz entzückt.

Demokratie- und Sozialabbau ist

nicht gottgegeben,

auch wenn die Herrschenden

versuchen uns das einzureden!

GEDICHT

Wir möchten hier gerne ein Gedicht
veröffentlichen, dass uns von einem
Leser der Zeitung zugesendet wurde.
Das Gedicht widmet sich wichtigen
Anliegen des Volkes in der derzeitigen
Lage und richtet sich gegen die Hal-
tung, dass Demokratie- und Sozialab-
bau "unvermeidbar" wären. Im
Gegenteil, es ist eine Frage des
Kampfes und wie sehr die Arbeiter
und das Volk es verstehen sich
zusammenzuschließen!
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WEISSRUSSLAND

Die angebl iche Anführerin der
weißrussischen Opposition, Swet-
lana Tichanowskaja, gestand in
einem Interview vom 20. Februar
mit der Schweizer Zeitung „Les
Temps“ ein, dass ihre pol itische
Bewegung am Ende ist. Sie sagte:
„Im Moment scheinen wir verloren
zu haben. Wir haben die Straßen
verloren.“ Tichanowskaja, die
während der Proteste im vergan-
genen Jahr nach Litauen flüchtete,
war in der Bewegung die
Gal ionsfigur der westl ichen Imperi-
al isten, al len voran Deutschlands
und der USA, wurde aber auch von
Österreich unterstützt. Sie verfol-
gte Pläne eines aggressiven, mil it-
aristischen und
„ultra-neol iberalen“ Programms
und konnte kurzzeitig von der ho-
hen Unzufriedenheit der Bevölker-
ung mit den Zuständen im Land

profitieren. Dass sie nun ihre
Niederlage offen eingesteht, zeigt,
dass die Vorhaben der westl ichen
Imperial isten vorerst gescheitert
sind. Leute wie Tichanowskaja
haben zu Recht „verloren“. Nicht
verloren hat aber die Arbeiter-
klasse und die Bauernschaft, die
ebenfal ls protestierte. Sie haben
wertvol le Lehren gewonnen, haben
gesehen, dass die Marionetten
ausländischer Imperial isten sie nur

in die Niederlage führen und wer-
den es damit zunehmend besser
verstehen, ihren eigenen Weg im
Klassenkampf zu gehen. Für die
Einmischungsversuche des Imper-
ial ismus in Weißrussland bedeutet
dies kompl iziertere Voraussetzun-
gen, denn in Zukunft werden sich
die Massen noch schwerer für
deren Aggression einfangen
lassen.

Erwin H.

„Opposition“ gesteht Niederlage ein.

Israel: Ölpest verseucht Mittelmeer
Seit Sonntag, 21 . Februar, werden
die israelischen Mittelmeer-
strände von Öl überzogen, 50 km
vor der Küste wurde ein riesiger
Ölteppich entdeckt. Nachdem
sämtliche Strände sofort gesperrt
wurden, sol lten sie gereinigt wer-
den. Während Israel Mil l iarden
für Überwachung und Repression
aufwendet, waren die öf-
fentl ichen Behörden aber nicht in
der Lage, die Reinigungen ef-
fizient durchzuführen.

Daher meldeten sich tausende

Freiwil l ige, um die notwendigen Ar-
beiten an den Stränden zu erledi-
gen. Viele im Mittelmeer schon
stark bedrohte und daher seltene
Meerestiere, wie bestimmte Schi ld-
kröten oder kleine Walarten,
verendeten bereits am Öl und ihre
Kadaver säumten die Küste. Noch
ist unklar welches Ölgemisch den
Teppich im Meer bi ldet und die
Küste verseucht, fest steht aber,
dass schon nach einem Tag
Aufräumarbeiten bei zahlreichen
freiwil l igen Helfern schwere
gesundheitl iche Probleme

auftreten. Die „einzige Demokratie
im Nahe Osten“, wie Israel von
westl ichen Regierungen und in den
Mainstreammedien gerne beze-
ichnet wird, baute ihre Küste zu
einem der am besten überwachten
Seegebiete der Welt aus.

Doch zur Quel le der Ölpest ist of-
fiziel l „nichts bekannt“. Kurzerhand
wurde über dieses Thema eine to-
tale Nachrichtensperre im ganzen
Land verhängt. So viel zur „einzi-
gen Demokratie im Nahen Osten“!
Mehrfach war bisher der Verdacht
zu hören, dass die Ölpest einen
mil itärischen Hintergrund hat und
die Nachrichtensperre verhindern
sol l , dass kritisch über die Präsenz
von US-amerikanischen Seestre-
itkräften, bzw. die gemeinsamen
Manöver von USA und Israel
berichtet werden sol l , insbeson-
dere vor dem Hintergrund der
Lage in Syrien. Die natürl iche
Umwelt bezahlt dafür ein weiteres
Mal einen hohen Preis.

P. G.
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Seit 24. Jänner gingen in den
Niederlanden in mehreren Städten
tausende auf die Straße.
Entschlossen wehrten sie sich ge-
gen die durch die Regierung
beschlossene Ausgangssperre – er-
folgreich!

In vielen Städten ist es zu heftigen
Auseinandersetzungen mit der Pol-
izei gekommen, tei lweise wurden
Barrikaden errichtet und auch ein
medizinisches Zentrum wurde an-
gegriffen, so groß war der Zorn der
Bevölkerung gegen „Corona-Maß-
nahmen“ wie nächtl iche Aus-
gangssperren. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass die letzten
Ausgangssperren während der Be-
satzung durch Nazi-Deutschland
eingeführt wurden, stießen diese
"Maßnahmen" auf großen Unmut.

Am Nachmittag des 24.1 . , nachdem
in der Nacht zuvor die Aus-
gangssperre beschlossen wurde,
hatten sich ungefähr 1 500
Menschen auf dem Museumplein in
Amsterdam versammelt. Die
Demonstration war nicht genehmigt
worden. Die Pol izei nahm bereits ihr
1 50 Personen fest. In den folgenden
Stunden entwickelten sich spontane
Proteste und Rebel l ionen wie ein
Lauffeuer über das ganze Land. Die
Pol izei musste in mindestens zehn

Städten eingreifen, darunter Den
Haag, Ti lburg, Venlo, Helmond,
Breda, Arnheim und Apeldoorn.
Tränengas und Wasserwerfer wur-
den eingesetzt.

Es gab sehr vielseitige Proteste, von
Demonstrationen, Kundgebungen,
Beschwerden vor Gericht, sowie tei l -
weise sehr kämpferische Ausein-
andersetzungen mit der Pol izei , in
welchen sich Tei le der Bevölkerung
vehement gegen dieses anti-
demokratische Gesetzt zur Wehr
setzen.

Während die Regierung weiterhin an
der Ausgangssperre festhielt und
nicht müde wurde zu betonen, dass
die Pandemie noch nicht unter Kon-

trol le sei , stel l te ein Richter des
niederländischen Berufungsgericht
fest: „Die Ausgangssperre ist eine
weitreichende Verletzung des Rechts
auf Bewegungsfreiheit und Privat-
sphäre und schränkt (indirekt) unter
anderem das Recht auf Ver-
sammlungs- und Demonstra-
tionsfreiheit ein“[1 ] . Mit ihm sprach
sich das Berufungsgericht dafür aus,
die Ausgangssperren sofort
aufzuheben. Dass diese nun tat-
sächl ich aufgehoben wurden, ist ein
wichtiger Erfolg, des mutigen und
tei lweise sehr kämpferischen Pro-
testes und Widerstands der
Bevölkerung gegen diese Einsch-
ränkung!

Karl S.
[1 ] www.rt. com/news/515767-dutch-court-covid-curfew/

Regierung muss Ausgangssperren
zurücknehmen

Nicht gottgegeben

So ist das eben gnädige Frau

das ich Bonze sie jetzt raushau.

Ein Kind zuhause, keine Arbeit mehr,

so zu leben wird unerträgl ich schwer.

Gewerkschaft beklatscht sich mit

nicht vorhandener Kraft,

klopft sich auf die Schulter, für die

Arbeit die sie macht:

KV unterschreiben, Buchhandlung

schl ießen, Kurzarbeit durchgesetzt -

Hand in Hand mit den Herrschenden

werden die Arbeiter gewetzt.

Arbeitslosengeld rauf auf 80 Prozent,

wei ls uns unter den Fingern brennt!

Keine Stel le frei wohin man sieht,

nur verhöhnt als nutzloser Tagedieb.

Die Bonzen haben den Sparstift in

der Hand und streichen wie verrückt,

die Krise auf das Volk abwälzen -

sind dabei ganz entzückt.

Demokratie- und Sozialabbau ist

nicht gottgegeben,

auch wenn die Herrschenden

versuchen uns das einzureden!

NIEDERLANDE
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Seit den Lockerungen des
“weltweit größten Lockdowns” ist
die indische Regierung mit riesi-
gen Massenprotesten konfron-
tiert. In einem der Länder der
größten Massenarmut wehren
sich die indischen Bauern gegen
die Verschlechterungen die mit
den „drei Bauernerlässen“ kom-
men sollen. In ihrem Kampf ste-
hen sie Seite an Seite mit der
revolutionären Bewegung Indiens.

Im September 2020 brachte die
Modi-Regierung eine Reihe von
Gesetzesentwürfen auf den Weg,
die dem Kurs der massiven Ver-
schlechterungen für die Arbeiter
und Bauern der letzten Jahre folgt.
Nachdem im letzten Jahr schon
vorher große Streiks und Proteste
im ganzen Land stattgefunden
haben, zogen die Leute auch jetzt
massenweise auf die Straße. Am
27. November protestierten im
ganzen Land über 250 Mil l ionen –
der größte Streik der Menschheits-
geschichte! Um die 300 Bauernver-
bände organisierten als Tei l davon
den „Marsch auf Dhel i“. Seither
trotzten Hunderttausende vor der
Stadt Regen und Kälte. Zuletzt or-
ganisierten die Bauern einen Trak-
torenprotest durch die Stadt. Trotz
tei lweise schwerer Repression kon-
nte die Pol izei die Proteste nicht
aufhalten, denn „die Protestierenden
bewegen sich in großer Zahl“.

Die Proteste richten sich konkret
gegen drei Gesetzesentwürfe, die
„drei Bauernerlässe“, die vom indis-
chen Premierminister Narenda
Modi und dem internationale
Währungsfonds in den Himmel
gelobt werden. Die Bauern nennen
sie „drei schwarze Gesetze“. Denn
mit diesen sol l eine vol lkommene
Öffnung der Märkte für Land-
wirtschaftsprodukte und den
Verkauf von Land kommen. Bis
dato haben Bauern ihre Produkte
zu einem staatl ich regul ierten Min-
destpreis („minimum support
price“, MSP) verkauft. Jetzt würde
den Giganten der Weltwirtschaft
aber Tür und Tor offen stehen, die

Preise weiter zu
drücken um
kleine und mit-
tlere Bauern
massenweise in
den Ruin zu
treiben. Außer-
dem würden
diese den völ l ig
„freien“ Handel
mit Land er-
mögl ichen, also
den 85% der
Bauern die nur
wenig Land besitzen die „Freiheit“
geben, ihr letztes Hemd und Land
an ausländische imperial istische
Monopole und an inländische Kom-
pradorenkapital isten zu verkaufen.
Nur für einen kleinen Tei l der
Bauern, für die größten und
mächtigsten Großgrundbesitzer
bringen diese Gesetze Vortei le,
weswegen diese sie aktiv unter-
stützen.

Anstatt „Entwicklung“ zu bringen
würden sie die (halb-)feudalen Ver-
hältnisse in Indien zementieren. 2/3
der indischen Bevölkerung leben
auf dem Land. Diese Gesetze sind
der Jüngste in einer Reihe von Ver-
suchen der Imperial isten, die
Kosten ihrer Krise auf die Men-
schen eines der ärmsten Länder
der Welt abzuladen. Gleichzeitig
gibt es weltweit große Sol idarität
mit den Protesten, so fand in Wien
Ende 2020 ein Auto-Protests statt,
an dem laut den Organisatoren 450
Fahrzeuge tei lnahmen.

Als letztes Argument gegen die
Proteste meint die Regierung „dass
die Bauern-Agitation kaum mehr eine
Bauern-Agitation ist. Sie ist so gut wie
infiltriert von Linken und Maoistis-
chen Kräften.“ Die Kommunistische
Partei Indiens (maoistisch) hat
zuletzt die „Kader der Maoistischen
Partei, der Volksbefreiungs-Guerilla-
Armee, der Revolutionären Organisa-
tionen, anderer Organisationen und
der revolutionären Volkskomitees“
aufgerufen die Proteste zu unter-
stützen, während die Bauern Sol i-
darität mit den pol itischen

Gefangenen gezeigt haben. Natür-
l ich versucht die Regierung die
Kommunistische Partei Indiens
(maoistisch) von den Protesten zu
trennen, denn in den Gebieten, die
durch die Revolution, den Volk-
skrieg befreit sind, drängt sie den
Einfluss der Monopole zurück und
tei lt das Land der Großgrundbe-
sitzer unter den armen und land-
losen Bauern auf – das
Gegenprogramm zur Regierung.
Wie einer der wichtigsten pol itis-
chen Gefangenen, G.N. Saibaba
sagte: „Der anti-feudale und anti-im-
perialistische Kampf … und die revo-
lutionäre Bewegung … [sind]
miteinander verwandt und ver-
flochten.“

Die großartigen Bauernproteste in
Indien müssen im Sinne al ler Un-
terdrückter weltweit unterstützt
werden, dafür, dass die Imperial is-
ten die Kosten ihrer Krise selbst
bezahlen!

Hannes L.

Bauernproteste und Revolution in Indien
BBaauueerrnnpprrootteesstt iinn IInnddiieenn

SSoolliiddaarriittäättsspprrootteesstt iinn WWiieenn ""IInn IInnddiieenn
ssttiirrbbtt ddeerr BBaauueerr""
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