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Liebe Leserinnen und Leser,

hiermit haltet ihr die Nr. 78 der „AfA“ in euren Händen. Nachdem für einige Wochen

der Handel und „körpernahe“ Dienstleister geöffnet waren, wurde von der Regierung

nun erneut ein „harter Lockdown“ für den Osten des Landes angekündigt. Dass es

eine nur sechs Tage andauernde und zynisch genannte „Osterruhe“ für drei

Bundesländer gibt, lässt vermuten, dass es sich vor allem um eine harte

Repressionsmaßnahme und einen politischen Test handelt. Denn es liegt aufder

Hand, dass in sechs Tagen die „Kurve“ nicht nach unten gehen wird. In Wien wurden

auch schon „härtere Kontrollen“ angekündigt.

Nachdem der Schwerpunkt in der letzten Nummer aufdie sozialen Folgen der Krise

gelegt wurde, haben wir uns in dieser Nummer mit einer viel diskutierten Frage

auseinandergesetzt: den Impfungen gegen Covid-19. Es handelt sich um Impfungen

die ohne Langzeitstudien nun an Millionen verabreicht werden, jegliche Kritik im

Sinne der Volksgesundheit wird als Impfgegnerschaft abgetan. Verbunden damit

haben wir für alle interessierten Leserinnen und Leser einen Debattenbeitrag zur

#ZeroCovid Kampagne verfasst, um der Arbeiter- und Volksbewegung in dieser Frage

eine Orientierung zu geben.

Wir freuen uns, euch in dieser Nummer eine Zusammenstellung von Berichten der 8. -

März-Demonstrationen in Österreich präsentieren zu können. Der diesjährige 8. März

war ein starkes Zeichen dafür, dass die Antwort gegenüber der Abwälzung der

Krisenlasten aufdas Volk nur der entschlossene Kampfund die Organisierung im

Sinne der eigenen Interessen sein kann. Aufdieser Grundlage können die

Forderungen und Anliegen der Unterdrückten auch erkämpft werden!

Wir können gewiss sein, dass die nächsten Wochen vermehrt Widerstand und Protest

gegen die sozialen Folgen der „Lockdown“-Politik, die politische Repression und die

kapitalistische Krise bringen werden. Für die Arbeiter- und Volksbewegung ist es

notwendig zu zeigen, dass es darum geht für ein Gesundheitswesen im Dienste des

Volkes zu kämpfen, nur so kann wirklicher Gesundheitsschutz durchgesetzt werden.

Der Versuch der Herrschenden den Demokratie- und Sozialabbau als „notwendiges

Übel“ für den Schutz der Gesundheit zu präsentieren, scheitert zunehmend und das

ist gut so!

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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Andritz: Kündigungen trotz Mill ionen

Staatshilfen!

Die Andritz AG verdoppelte heuer ihre
Dividendenausschüttung auf 1 04 M il l ionen Euro.
Größter Aktionär ist der M il l iardär Wolfgang
Leitner, er al leine erhielt 32,7 M il l ionen Euro. 2020
bezog der Konzern trotzdem 28 M il l ionen Euro an
Kurzarbeitsgeldern – und kündigte zudem 1 80
Beschäftigte! „Das ist leider sehr schmerzlich, aber
notwendig“, kommentierte dies ein Sprecher des
Konzerns. Schmerzl ich, aber ganz und gar nicht
notwendig ist es, wenn M il l ionen an Steuergeldern
in die unendl ichen Taschen der Kapital isten
fl ießen, gleichzeitig aber 1 80 Arbeitsplätze
vernichtet werden!

(Kontrast)

Hygiene Austria: Kündigung per Whats-

App!

N eben dem Skandal bei H ygiene Austria um die in
China produzierten, als „österreischisch“
deklarierten M asken und der Freunderlwirtschaft
rund um Kanzler Kurz, die M il l ionen an Gewinne
brachte, kam nun noch etwas anderes ans Licht.
M itarbeiter berichteten: Sie wurden per WhatsApp
gekündigt!

N icht nur, dass von 200 Beschäftigten nur elf fix
angestel l t worden sein sol len, schlechte
Arbeitsbedingungen herrschen und mit Drohungen
gegenüber den Beschäftigten gearbeitet wurde,
setzten Kündigungen per Whats-App noch einen
drauf. Von Seiten des Konzerns heißt es dazu:
„Manche rufen wir an, manchen schicken wir es per

WhatsApp, weil wir nicht wissen, ob sie gerade

schlafen, oder eventuell gerade vom Nachtdienst

gekommen sind. Das ist vollkommen legal, weil das

auch als schriftliche Kündigung zählt“. N och ärger
war eine ähnl iche Schweinerei bei Swarovski , wo
die Beschäftigten mittels I nfoscreen über ihrer
Kündigung informiert wurden!

(ZackZack)

Frisöre gehen pleite, aber Innung

attackiert „Pfusch“

Während Frisöre auch ohne Lockdown einen der

B
IL
D
D
E
S
M
O
N
AT
S

schlechtesten Kol lektivverträge und Löhne haben
und oft auf das Einkommen durch den Pfusch
angewiesen sind, verschlechterte sich ihre Lage
durch die M aßnahmen gegen die Pandemie
drastisch. Schon im J änner meldete beispielsweise
die Frisörkette Kl ier in Salzburg Konkurs an, wo es
um die Schl ießung von bis zu 30 Fi l ia len geht. Aber
was macht ihre I nnung? Anstatt sich darauf zu
konzentrieren, ordentl iche H ilfe zu bekommen,
sich für eine Anerkennung ihrer H ygienekonzepte
und Öffnung einzusetzen, stel len sie nun Detektive
ein um den Pfusch einzustel len! Denn nicht etwa
die M aßnahmen der Regierung werden kritisiert,
sondern eine H etzjagd auf den Pfusch inszeniert!
„Für uns heißt es nun verstärkt dem unsicheren

Pfusch das Handwerk zu legen. Wir werden auch mit

Hilfe von Detektiven und den Behörden den schwarzen

Schafen den Kampf ansagen“, so Erika Rainer,
Landesinnungsmeisterin der OÖ Friseure.

Linz: Arkadenhof meldete Konkurs an!

Die Forderung der Gläubiger belaufen sich auf
rund 3,4 M il l ionen Euro. Die Arkadenhof GmbH ,
wozu neben dem „Arkadenhof“ auch die bei den
Linzern bel iebten Gasthäuser „Zum schiefen
Apfelbaum“, „H erzstück“ und der „Auerhahn“
gehören, trennte sich bereits im J änner vom
„H erzstück“. Das ist nicht nur ein Verlust von einem
Stück guter Küche und Kultur, das ist auch ein
Verlust von Arbeitsplätzen!

(Ksv)
Karl S.

AKTUELLE KÜNDIGUNGEN
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Kaum ein Thema wurde in den
letzten Monaten von den bürger-
l ichen Medien so stark in den
Vordergrund gestel lt wie die
Corona-Impfungen. Neben dem
„Lockdown“ wird die Impfung als
zweites „Allheilmittel“ gegen die
Pandemie präsentiert. Während
Impfungen die im Rekordtempo
und ohne Einhaltung der üblichen
Testphasen als „1 00 Prozent sich-
er“ deklariert werden, wird jeg-
l iche im Dienst der Volksgesund-
heit stehende Kritik als Impfge-
generschaft oder Corona-
Leugnung abgetan. Dass bei der
Impfung nicht die Gesundheit von
Mil l iarden Menschen im Vorder-
grund steht, lässt al leine schon
der Verkauf von Daten und der
„Grüne Impfpass“ vermuten, sow-
ie die Interessen der größten
Pharmakonzerne.

Ganz offensichtl ich ist die derzeit-
ige Debatte über die Corona-I mp-
fungen nicht hauptsächl ich eine
zwischen „I mpfgegnern“ und „I m-
pfbefürwortern“. Sieht man sich
an, woher die hauptsächl iche Kritik
an den Covid-I mpfungen kommt,

ist das das Pflegepersonal in den
Krankenhäusern, Ärzte und Biolo-
gen, wie auch andere Tei le der
Arbeiter und des Volkes. I m Wiener
AKH unterzeichneten an nur einem
Vormittag 500 Pflegekräfte eine
Petition gegen die Verwendung des
AstraZeneca I mpfstoffs, am LKH
U nikl inikum Graz stel l ten sich 800
vom Krankenhauspersonal gegen
diesen I mpfstoff und in Salzburg
schlossen sich 50 Ärzte zusammen,
um den Stopp der AstraZeneca I m-
pfung zu erreichen. I n zahlreichen
Protesten und Demonstrationen
wehrte sich die Bevölkerung gegen
einen nicht genügend getesteten

I mpfstoff, sowie auch gegen die
Einführung des „Grünen I mpfpass“,

der einen massiven Angriff auf die
Privatsspäre und Persönl ichkeits-
rechte bedeutet.

Während von Seiten der
H errschenden versucht wird die
Corona-I mpfstoffe als „sicher“ dar-
zustel len, gibt es für diese Einsch-
ätzung keine wissenschaftl iche
Grundlage. Keiner der vier zu-
gelassenen I mpfstoffe (BioN Tech/
Pfizer, M oderna, AstraZeneca,
J anssen) hat die drei übl ichen
Testphasen in ihrer gesamten
Länge durchlaufen, es ist zu einem
Wegfal l der übl ichen Wartezeiten
und Langzeitbeobachtungen
gekommen. Die bisher kürzeste
I mpfstoffsicherheitstestung l iegt
bei etwas über vier J ahren, das war
bei einer I mpfung gegen M umps.
N ormalerweise beträgt die Dauer
der Testphasen acht bis zehn
J ahre, da al leine die dritte kl inische
Phase mindestens zwei J ahre
dauert, um auch mögl iche Lang-
zeitfolgen zu beobachten. Das ist
der erste wichtige Punkt, warum es
keine Grundlage dafür gibt, die
I mpfstoffe als „sicher“ zu
bezeichnen. Ein zweiter entscheid-
ender Punkt bei I mpfstoffen ist
ihre Wirkung. Es gibt bei keiner der
I mpfungen den N achweis, dass mit
der I mpfung das Virus nicht mehr
an andere weitergegeben werden
kann, also eine U nterbrechung der
I nfektionskette erreicht wird
(Steri l isierung). Das ist mehr als
ernüchternd, kann das doch dazu
führen, dass die M utationsrate des
Virus ansteigt. Die Gefährl ichkeit
l iegt vor al lem darin, dass die
Corona-I mpfung eine M assenimp-
fung ist, a lso M il l ionen und M il-
l iarden M enschen verabreicht
werden sol l und sich somit al le
N ebenwerkungen und Risiken
multipl izieren. Dass dieser U m-
stand, also N ebenwirkungen und
Langzeitfolgen, bewusst in Kauf
genommen wird, zeigt die H af-
tungsfrage. Keiner der I mpf-
stoffherstel ler übernimmt die
H aftung für Folgeschäden. I m Ver-

Volksgesundheit: Impfung um jeden Preis?

Impfstoffsicher-

heit funktioiert

nicht so, dass wir

sagen "wir werden

schon sehen, dass

alles gepasst hat"
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trag der EU mit AstraZeneca wurde
beispielsweise geregelt, dass nicht
der H erstel ler, sondern der jewei-
l ige M itgl iedsstaat für den Schaden
aufkommen muss. Der
Steuerzahler muss also die H af-
tung übernehmen und das, ob-
wohl die Verträge schon vor der
Zulassung der I mpfstoffe
abgeschlossen wurden, bevor
überhaupt klar war, welche
Wirkung und N ebenwirkung der
I mpfstoff hat.

Offensichtl ich ist es vol lkommen
gegen die Gesundheit der Arbeiter
und des Volkes gerichtet, wenn
nun von Seiten großer Tei le der
„Linken“ vol lkommen unkritisch
„mehr I mfpungen“ gefordert wer-
den, oder „das I mpfchaos zu
beenden“. I st es denn schon
„I mpfgegnerschaft“ den großen
M onopolen in der Pharmaindus-
trie nicht bl ind zu vertrauen? Der
weltweit größte M edikamenten-
herstel ler Pfizer musste 2009 nach
einem Prozess wegen der i l legalen
Vermarktung von Arzneimitteln,
sowie der falschen Darstel lung der
Wirkung und N ebenwirkung, 2,3
M il l iarden Dol lar bezahlen. Pfizer
hatte vier ähnl iche Verfahren al-
leine zwischen 2002 und 2009.[1 ]
Auch AstraZeneca wurde in den
letzten 20 J ahren ein Dutzend mal
für solche Verbrechen verurtei l t.[2]
Es sol lte also nichts N eues sein,
dass im kapital istischen System
auch M edizin und M edikamenten-
herstel lung den I nteressen der
Kapital isten untergeordnet ist.
Deshalb ist auch der „M asken-
skandal“ rund um die H ygiene-
Austria nicht al lzu verwunderl ich:
mögl ichst hohe Profite, schlechte
Arbeitsverhältnisse, mangelnde
Verträge der Arbeiter und die Ver-
schmelzung von Pol itik und
Wirtschaft. Es gibt für die Arbeiter
und das Volk keinen Grund, den
H errschenden in der Gesundheits-
frage bl ind zu vertrauen. I m Ge-
gentei l , d ie Kritik immer größerer
Tei le der Bevölkerung gegen die
Korruption auf Kosten des Volkes
ist gerechtfertigt und verdeutl icht
die Verschärfung der Krise. Auch

das scheinhei l ige Ver-
sprechen der I mpf-
stoffherstel ler, dass die
Kosten der I mpfung
reine Pro- duktion-
skosten seien, also „im
Dienste der M enschen“
hergestel l t wird, stimmt
nicht. Dieses „Ver-
sprechen“ gi lt nur zeit-
l ich begrenzt, in erster
Linie ist es bei den
Pharmakonzernen dar-
um gegangen sich (mit
M il l iarden an Förder-
ungen aus öffentl ichen
Geldern) das M onopol auf die H er-
stel lung zu sichern, um später M il -
l iarden an teuren I mpfstoffdosen
verkaufen zu können.

Als „Vorzeigebeispiel“ für den
U mgang mit der Pandemie wird I s-
rael präsentiert, das schon einen
großen Antei l der Bevölkerung
durchgeimpft hat. I srael hat im
Gegenzug zur Sicherung der I mpf-
dosen dem H erstel ler BioN Tech
/Pfizer die Ü bermittlung al ler I mpf-
daten in Echtzeit vertragl ich
garantiert, was sozusagen die er-
ste groß angelegte „Teststudie“ ist.
M it der Einführung des „Grünen
I mpfpass“ sol l nun auch in Öster-
reich diese Ü berwachungsmaß-
nahme eingeführt werden. N icht
nur bedeutet der Grüne I mpfpass
eine digitale Zentral isierung der
Daten auf neuem N iveau (nichts
anderes kann der Zweck sein, da
es ja einen normalen I mpfpass, als
auch den „I nternationalen I mpf-
pass" schon gibt), auch rechtfertigt
dieser die Entziehung der de-
mokratischen Rechte für den
nicht-geimpften Tei l der Bevölker-
ung. U nter dem Titel der „Rück-
kehr zur Freiheit“ wird ein hartes
Ü berwachungssystem eingeführt
und die Faschisierung des Staats-
apparates vorangetrieben. I m
Österreich sol l der digitale "Grüne
I mpfpass" schon mit Apri l
beginnen und sich zuerst auf Tests
beschränken. M it J uni sol len al l
jene, die im I mpfpass eine
I mpfung, I mmunisierung oder
Testung vorweisen können, mehr

"Freiheiten" bekommen.

Die H errschenden versuchen uns
einzureden, dass es eine Frage von
„friss oder stirb“ wäre, also en-
tweder I mpfen um jeden Preis und
ohne größtmögl icher I mpfstoff-
sicherheit, oder kein Gesund-
heitsschutz gegen die Covid-1 9
Pandemie. Die Arbeiter und das
Volk haben aber I nteresse an Ge-
sundheitsschutz und Aufklärung.
Dies zeigen die Proteste und
Demonstrationen großer Tei le der
Bevölkerung schon seit M onaten,
welche die pol itische Krise der
H errschenden weiter verschärften.
Die fortschrittl ichen, demokrat-
ischen und revolutionären Kräfte
müssen diese gerechtfertigt Kritik
unterstützen und weiterentwick-
eln, und breite Tei le der
Bevölkerung für den Kampf um ein
Gesundheitswesen im Dienste des
Volkes mobil isieren und organis-
ieren. Gleichzeitig müssen sie auch
gegen reaktionäre und volksfeind-
l iche H altungen auftreten, die I m-
pfungen oder Gesundheitsschutz
al lgemein ablehnen.

J ohanna K.

[1 ] nytimes.com, Pfizer Pays $2.3 Bil-

lion to Settle Marketing Case

[2] zeitenwechsel.org, AstraZenecas

kriminelle Vergangenheit
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Den ganzen Artikel findet ihr auf

unserer Homepage: www.afain-

foblatt.com

Seit Anfang des Frühjahres
geistert unter dem Namen #Zero-
Covid eine angeblich „l inke“ Ant-
wort auf die Lockdown-Politik der
kapital istischen Regierungen
durch die Medien und so manche
Bewegung. Ziel der Kampagne ist
es, eine Null-Infektionen-Politik
durchzusetzen. Klingt nicht unin-
teressant, nachstehend erklären
wir, warum #ZeroCovid von der
Arbeiterbewegung trotzdem nicht
aufgegriffen werden sollte.

Anfang des Frühjahres begann sich
in mehreren Ländern ein Aufruf
aus Deutschland rasant zu ver-
breiten. #ZeroCovid heißt das
Konzept und es werden einzelne
Forderungen erhoben, die auf den
ersten Bl ick so schlecht nicht sind,
beispielsweise: „Der Gesundheits-

und Pflegebereich muss sofort und

nachhaltig ausgebaut werden!“ Doch
das sind Detai ls und einzelne,
bessere Punkte. Der H und steckt
hier aber nicht im sprichwörtl ichen
Detai l , sondern in General l inie und
Gesamtkonzept der Kampagne,
die in Österreich ihre U nterzeich-
ner vor al lem im „l inksl iberalen“
M il l ieu findet (so z.B. der LI N KS-
Spitzenkandidat Can Gülcü, die
Schriftstel lerin Stefanie Sargnagel ,
d ie Pol itikwissenschaftlerin N ata-
scha Strobl , einzelne Führung-
skräfte von ATTAC, usw.) und
innerhalb der „Linken“ vor al lem
von denjenigen Organisationen
mitgetragen wird, die sich im
Schlepptau dieser Kräfte befinden
und es schon seit geraumer Zeit
aufgegeben haben, eine eigen-
ständige revolutionäre und de-
mokratische Pol itik zu verfolgen.
Dieser M elange „l inksl iberaler“
Kräfte aus Kultur-, Staatsapparat
und pol itischen Bewegungen kom-
mt #ZeroCovid gerade recht, da es
sozusagen die „endl ich gefundene

Form“ des pseudo-l iberalen Re-
formismus in der Corona-Frage ist
und sich natürl ich auch von den al l
zu „prolohaften“ und undifferen-
zierten Corona-Demos abgrenzt,
was im nervösen l iberalen Sumpf
heutzutage moral isch selbstver-
ständl ich erste und grundlegende
Voraussetzung ist um überhaupt
mitspielen zu dürfen.

#ZeroCovid spekul iert mit den de-
mokratischen Gefühlen und Be-
strebungen der M assen wenn es
kritisiert, dass die „Maßnahmen

nicht erfolgreich sein können, wenn

sie nur auf die Freizeit konzentriert

sind.“ Das ist natürl ich richtig, doch
was #ZeroCovid nicht im Sinn hat
ist, eine grundsätzl iche Kritik an
den M aßnahmen zu entfalten. N ur
deren U msetzung wird bemängelt.
Die M aßnahmen an sich werden
aber überhaupt nicht hinterfragt,
im Gegentei l , man wil l ganz
entschieden sogar mehr davon.
„Fabriken, Büros, Betriebe, Baustel-

len, Schulen müssen geschlossen und

die Arbeitspflicht ausgesetzt werden“,
so der Aufruf. Bezügl ich der Schu-
len hat man natürl ich auch gleich
die Lösung parat: „Kinder erhalten
Unterricht online“, aber wie man
sich eine N ul l -I nfektionen-Pol itik
gegenüber Betrieben vorstel l t,
dazu schweigt die Kampagne
natürl ich. I st ja bei genauerem
H insehen auch vol lkommen ab-
surd, denn was ist beispielsweise
mit Krankenhäusern und Pflege-
heimen? Wil l man die al le zusper-
ren? Wenn ja, was tut man dann
mit den Patienten, Bewohnern und
Kl ienten? Wenn aber nun Vertreter
dieser Kampagne sagen würden,
dass diese Betriebe natürl ich offen
bleiben, dann negiert das die gan-
ze Kampagne, denn im Gesund-
heits- und Sozialbereich arbeiten
in Österreich 1 25.000 M enschen.
Zu sagen „al les muss geschlossen
werden um weitere I nfektionen zu
verhindern“ und gleichzeitig zu
sagen „für 1 25.000 Beschäftigte

gi lt das aber nicht“, konterkariert
natürl ich die selbst ausgerufenen
Ziele und ist daher Dampfplaud-
erei und sonst nichts. (…) Das gan-
ze Konzept von #ZeroCovid baut
darauf auf, dass das al les privat
gestemmt wird, womit die Kam-
pagne bestenfal ls eine ziemlich
dystopische Kleinbürgeri l lusion
formul iert, aber sicher kein
Konzept der Arbeiterbewegung.

Dass eine brachiale Schl ießung al-
ler „Fabriken, Büros, Betriebe, Baus-
tellen und Schulen“ zu einer
sprunghaften Erhöhung der
Arbeitslosigkeit führen würde, so-
viel haben offenbar auch die Or-
ganisatoren der #ZeroCovid-
Kampagne vom Kapital ismus ver-
standen. U m also dem Vorwurf
man sei ein Antreiber der
Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken,
l ießen die Spießer von #ZeroCovid
die Köpfe rauchen und wurden
fündig in einer „anlassbezogenen
ZeroCovid-M indestsicherung“. (. . . )
Verschiedene Pol itiker diverser EU -
Länder äußerten sich schon
dahingehend, dass eine „Covid-
M indestsicherung“ ein wichtiger
Schritt in Richtung Einführung
eines Bedingungslosen Grund-
einkommen (BGE) wäre, davon
grenzt man sich natürl ich nicht ab.
Die richtige Forderung im Fal le
einer epidemiebedingten Be-
triebsschl ießung ist dagegen nach
wie vor die vol le Lohnfortzahlung,
verbunden mit einem ents-
prechenden Kündigungsschutz der

„#ZeroCovid“: Gefährliche Illusion und
staatstreue Arbeiterfeindlichkeit.
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über die unmittelbare Dauer der
Betriebsschl ießung hinausreicht.
Ebenso braucht es eine dauerhafte
Erhöhung des Arbeitslosengeldes
auf 80% N ettoersatzrate. Aber das
al les sind für #ZeroCovid wohl zu
„einfache Antworten“, die sie in
Wirkl ichkeit deswegen ablehnen,
weil es keine I l lusionen und
Luftschlösser sind, sondern
konkrete Tagesforderungen und
Ziele des wirtschaftl ichen Kampfes
der Arbeiterklasse. (. . . ) Da also die
Arbeiterklasse und Volksmassen
herzl ich wenig I nteresse an den

wirtschafts- und sozialpol itischen
Vorschlägen von #ZeroCovid
haben, bleibt natürl ich die Frage
wer denn die kühnen Pläne der Pe-
tition durchsetzen sol l? Ü brig
bleiben nur noch die
H errschenden und deren Staatsge-
walt.

#ZeroCovid ist seiner U msetzungs-
mögl ichkeit nach entweder un-
mögl ich (weil i l lusorisch), oder
zutiefst reaktionär, da auf M eth-
oden des Pol izeistaates abzielend.
#ZeroCovid ist nicht zuletzt auch

ein Appel l an die EU (da man sich
damit höhere U msetzungsmög-
l ichkeit verspricht), was
gleichbedeutend damit ist, für eine
Stärkung der EU einzutreten. (. . . )
J ene „Autonomen“ und „Linken“ die
diese Kampagne und ihre Phant-
asien von ultraharten, dafür aber
angebl ich „sol idarischen“ Lock-
downs tei len und unterstützen,
präsentieren sich damit ganz offen
als das was sie sind: pol itische
Söldner der herrschenden Klasse.

Peter G.

Der ehemalige Kärntner Lokal-
politiker Martin Rutter ist heute
einer der Hauptorganisatoren der
Demonstrationen gegen die
Corona-Maßnahmen, von den
bürgerl ichen Mainstream-Medien
wird er gar zum “Kopf der Bewe-
gung” hochstil isiert. Ist Martin
Rutter die neue „Stimme des
Volkes“? Oder ist er nur ein weit-
erer Glücksritter, der versucht auf
Kosten der gerechtfertigten Anlie-
gen großer Teile der Bevölkerung
selbst groß rauszukommen?

Obwohl sich M artin Rutter gern als
die Stimme der „einfachen Leute“
und der „M enschen mit Rückrat
und M ut“ zu präsentieren versucht,
spricht sein bisheriger pol itischer
Lebenslauf eine andere Sprache.
I nnerhalb knapper 1 0 J ahre wech-
selte Rutter sein pol itisches H emd
nicht weniger als vier M al , vom
Grünen Lokalpol itiker und Spitzen-
kandidat der GRAS bei den ÖH -
Wahlen, über das Team Stronach
und Team Kärnten bis hin zum
BZÖ. Dieser rekordverdächtige
„Gesinnungswandel“ Rutters zeugt
nicht gerade von Rückrat und Be-
ständigkeit, sondern gleicht eher
einem Glücksritter auf dem Weg
„nach oben“. N ebenbei ist er auch
ein gutes Beispiel dafür, wie weit
es in Real ität wirkl ich mit den
„großen U nterschieden“ zwischen
den etabl ierten Parteien her ist.
Doch auch sein selbst auferlegtes

I mage als Sprecher der „kleinen
Leute“ und der „Rebel len“ passt
nicht gerade zu einem Kerl wie
Rutter, der viel mehr einem
klassischen Apparatschik (von der
U ni-Pol itik zur Partei-Pol itik und
daneben selbstständiger U n-
ternehmer) ähnelt als einem
selbstlosen Streiter für die I n-
teressen des Volkes. Sein häufiger
„Gesinnungswandel“ passt hinge-
gen sehr gut zu seinem bisherigen
Leben, fernab von den Sorgen und
N öten der Bevölkerung.

Auch die pol itische Orientierung
Rutters zeugt nicht gerade von
Rückrat und Konsequenz. „Kurz
muss weg!“ ist das Ziel das Rutter
für die Demonstrationen der M aß-
nahmenkritiker propagiert, manch-
mal dehnt er diese Forderung noch
auf „Kurz und Co müssen weg!“
aus. Dass diese Forderung nicht
nur massiv verkürzt ist, und im
Grunde auch gefährl ich irre-
führend, beweist zum einen die
H altung der „Opposition“, die kein
wirkl iches Gegenkonzept hervor-
bringt, sondern entweder einen
noch härteren Lockdown-Kurs ver-
folgt (SPÖ) oder ganz und gar auf
jegl iche M aßnahmen verzichten
möchte, nur damit die „Wirtschaft
weiter läuft“ (FPÖ). Zum Anderen
tut diese Forderung so, als würde
ein „Auswechseln von Köpfen“ die
Pol itik grundsätzl ich ändern
können, was im besten Fal l naiv ist,

denn die derzeitige „Krisenbewäl-
tigung“ ist vor al lem die
Beschleunigung eines Kurses, der
die sozialen und demokratischen
Rechte im Eiltempo abbauen
möchte, Ü berwachung und Re-
pression zum N ormalzustand
machen möchte. Diesen Kurs ver-
folgt die herrschende Klasse schon
seit längerem, und im Zuge der
Corona-Pandemie wird dabei or-
dentl ich aufs Gaspedal gedrückt -
mit oder ohne Kurz.

U nter Rutters Orientierung werden
die gerechtfertigten Bewegungen
und Kämpfe gegen unsoziale und
undemokratische M aßnahmen
gezwungen sein, sich mit der einen
oder anderen scheinbar „opposi-
tionel len“ Fraktion der
H errschenden zu arrangieren und
im schlechtesten Fal l d ieser direkt
hinterherzulaufen. Einen kon-
sequenten Weg gegen den Kurs
der gesamten herrschenden Klasse
einzuschlagen heißt also auch, ge-
gen Forderungen und Losungen
anzukämpfen welche die Proteste
in einen Spielbal l der „Opposition"
verwandeln wol len. Glücksritter
wie M artin Rutter stehen der
Bevölkerung dabei im Weg ihren
Protest noch stärker und kon-
sequenter zu entwickeln und ihre
gerechtfertigten Anl iegen durch-
zusetzen.

N adja P.

Martin Rutter – Glücksritter auf dem Rücken des Volkes
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Internationaler Frauentag: Kraftvoller
und roter 8. März!
In verschiedenen Teilen des Landes fanden am Inter-
nationalen Frauentag, dem 8. März, kraftvolle Ak-
tionen und Demonstrationen statt. Trotz
Corona-Maßnahmen marschierten Österreichweit an
diesem Tag über 1 000 Frauen um ihre gerechtfer-
tigten Forderungen und Anliegen auf die Straße zu
tragen. Stark kam bei den Aktivitäten vor al lem der
Zorn auf die herrschende Politik im letzten Jahr,
welche im Namen der „Pandemie-Bekämpfung“
harte Angriffe gegen die Frauen durchführte, zum
Ausdruck.

Schon im Vorfeld des 8. M ärz wurden in verschiedenen
Städten kräftige M obil isierungsaktionen durchgeführt.
Kämpferische und revolutionäre Frauen der Roten
Frauenkomitees sowie des Rot-Li la Kol lektivs riefen mit
Treffen,Transparenten, Parolen und einem Wandbild
zum 8. M ärz auf und stel l ten dabei die Losung „Entfes-
selt die Kraft der Frauen für die Revolution“ in den M it-
telpunkt. Dabei wurde unter anderem auch die
Revolutionärin Banu verteidigt, die jahrelang auf Grund
ihrer pol itischen Tätigkeit in Deutschland inhaftiert war
und nun in die Türkei abgeschoben werden sol l .

Am 8. M ärz 2021 trafen auch zwei wichtige J ahrestage
der Frauenbewegung aufeinander: der 1 1 0. J ahrestag
des I nternationalen Frauentags und der 1 00. J ahrestag
des 8. M ärz. Während die herrschende (Frauen-)Pol itik
diese J ahrestage großtei ls völ l ig ignorierte, waren es

vor al lem die Roten Frauenkomitees, die diese hoch-
hielten und damit auf die kämpferische und rote Tra-
dition des 8. M ärz hinwiesen. I n diesem
Zusammenhang wol len wir eine Erklärung des „Rot
Front Kol lektivs" zum 8. M ärz empfehlen, das wir für
eine wichtige I nspirationsquel le der pol itischen Ori-
entierung und über die nächsten Aufgaben der kämp-
ferischen Frauenbewegung halten.

Dass viele Frauen nicht mehr dazu bereit sind, sich die
immer weitergehenden Verschlechterungen gefal len
zu lassen, zeigte sich sich auch an den Demonstration-
en am 8. M ärz. I nmitten der Pandemie-Situation waren
die Demonstrationen sogar in den meisten Städten
besser besucht als im Vorjahr! Dabei nahmen die Ro-
ten Frauenkomitees einen wichtigen Platz auf den
Demonstrationen ein und gaben durch Transparente
mit der Losung „H er zu uns: Organisiert euch – wehrt
euch – kämpft!“ eine wichtige Orientierung darin, den
zunehmenden U nmut und Zorn der Frauen zu einer
organisierten Kraft im Klassenkampf zu entwickeln. I m
Block kämpferischer Frauen in Linz, welcher lautstark
Forderungen und Parolen erkl ingen l ieß, war oft zu
hören: „Organisiert euch, wehrt euch, kämpft!“. Als
eine Antwort auf M assenarbeitslosigkeit, Armut und
ungenügenden Gesundheitsschutz. J unge Frauen
stimmten besonders laut bei der Parole „Zurück an
den H erd - das ist nicht unser Leben, drum werden wir
uns erheben!“ mit ein. I n Wien fanden vor al lem For-

LLIINNZZ
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derungen nach einem Ausbau der Kinderbetreuung
breiten Anklang und die Losung „1 2-Stunden-Tag was
sol l der Scheiß, Kinderbetreuung zur Arbeitszeit!“
wurde von der gesamten Demonstration kraftvol l mit-
gerufen.

Der 8. M ärz 2021 war vol ler kräftiger und kämp-
ferischer Aktionen und ein wichtiger I mpuls dafür, den
Kampf der Frauen gegen die Abwälzung der Krisen-
lasten auf das Volk weiter voranzutreiben und zu or-
ganisieren. Dass die Roten Frauenkomitees dieses J ahr
einen besonderen und zentralen Platz in den Aktionen
einnehmen konnten zeigt, dass eine kämpferische Ori-

entierung innerhalb der Frauenbewegung immer
breiteren Anklang findet und die Pol itik der Ruhigstel-
lung der Frauenbewegung durch die H errschenden
zunehmend an Einfluss verl iert. Diese wichtige En-
twicklung zu festigen und noch weiter auszubauen,
dazu hat der 8. M ärz 2021 einen großen Beitrag
geleistet!

Frauen: Organisiert euch – wehrt euch – kämpft!

Entfesselt die Kraft der Frauen für die Revolution!

Anna M .

WWIIEENN

IINNNNSSBBRRUUCCKK
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Die ÖBB wil l ihre Wohnanlage rund
um den Obach- und den Keißler-
platz im Linzer Stadtteil Franckvier-
tel nun an den Höchstbieter
verkaufen. Für die Mieter, Arbeiter
und Ehemalige der ÖBB, bedeutet
das höchstwahrscheinl ich doppelt
so hohe Mietpreise und den Verlust
ihrer Kleingartensiedlung.

Eine ehemal ige ÖBB-Bedienstete die
seit 48 J ahren dort lebt schi ldert die
Situation: „An den Häusern wurde nur
das Allernötigste getan, Wohnungen

mit unbefristeten Mietverträgen, die

frei wurden, sind nicht mehr vermietet

worden“. I nsgesamt geht es um 34
H äuser mit 249 Wohnungen, von den -
en Ende J änner nur mehr 1 09 belegt
waren. Die abbruchreifen H äuser sol -
len nun für 5,5 M il l ionen Euro verkauft
werden, was mindestens zu einer
Verdopplung der M ieten führen
würde. I n der Verkaufsausschreibung

verpfl ichtet sich die ÖBB die Kle-
ingärten der M ieter binnen sechs
M onaten nach Kaufabschluss abzut-
ragen. Gerechtfertigterweise sind die
M ieter wütend, dass so etwas ein -
fach gemacht wird: „ Ich habe den

Garten auch schon

33 Jahre“, so eine
M ieterin.

M it dem Verkauf
wird Profit auf
dem Rücken der
M ieter gemacht.
Diese dürfen zwar
laut Vertrag
bleiben, jedoch
wird der Großtei l
bei doppelt so
hohen M ietpreis-
en ausziehen
müssen. Zuerst
lässt die ÖBB die
H äuser stark her-

unterkommen, um sie dann zu ho-
hen Preisen zu verkaufen – der U nmut
der M ieter ist vol lkommen richtig und
Widerstand muss organisiert werden!

Zlatja K.

Durch die Auswirkungen der
Pandemie ist der Besucherandrang
im Skiort Fi lzmoos sehr überschaubar.
Die Ski l iftbetreiber und Gasthäuser
sind fast unbesucht. N un drohen dem
Großtei l der Bevölkerung zusätzl iche
Belastungen: Der Bürgermeister
möchte für mehr als 200 Parkplätze
Gebühren für die Gemeinde einführen
und hat schon Parkautomaten gekauft
– was für großen Protest in der Ge-
meinde sorgt.

N icht nur, dass die Ski l iftbetreiber
ohnehin immer schon Parkplätze für
ihre Gäste angemietet haben, sol len
nun die Besucher und Bewohner in
der Gemeinde für das Parken zahlen
müssen. Weiteren U nmut sprechen
die Anrainer deshalb aus, da sie be-
fürchten, dass weitere Besucher in
der Region auf private Parkplätze aus-
weichen würden. Die Reaktion des

Bürgermeisters: „Hier ist natürlich

jeder selbst dafür verantwortlich. Jeder

muss sich seine Parkplätze selber schaf-

fen und für Ordnung sorgen. Dafür ist

die Gemeinde nicht zuständig.“ Viele
Kleinunternehmer und Gasthöfe be-
fürchten nun, dass die ohnehin weni -
gen Besucher der Region nun
komplett ausfal len werden, was auch

für die Arbeiter in der Region nichts
Gutes heißt. N un haben sich die Be-
wohner zusammengeschlossen und
bereits 400 U nterschriften gesam -
melt. Zurecht protestieren sie weit-
er gegen die Einführung der
Parkplatzgebühr!

Sarah H .

Filzmoos (Pongau): Anrainerprotest
gegen ParkplatzgebührSALZBURG

Mieter der ÖBB-Wohnanlage im
Franckviertel fürchten VerkaufOBERÖSTERREICH
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Der geplante Umbau der Thali-
astraße (Ottakring), vom Gürtel
bis zum Wilhelminenberg, durch
die rot-grüne Stadtregierung sor-
gt für Unmut. Mit den bekannten
Schlagwörtern „Begegnungszon-
en“, „mehr Grün, Platz und barri-
erefrei“ sol l die Straße zu einer
„attraktiven Einkaufsstraße“ ge-
macht werden.

Obwohl das Projekt noch nicht
genehmigt ist und auch noch keine
Kosten vorl iegen, sol l schon dieses
J ahr gebaut und der Abschnitt
zwischen Gürtel und H asnerstraße

fertiggestel l t werden. Die Stadt
rühmt sich mit einer „hohen
Betei l igung trotz Corona Einsch-
ränkungen“ und einem „enormen
I nteresse“ bei einem „Bürger-
betei l igungsverfahren“. Was ver-
schwiegen wird: N ur knapp 2,7%
der Ottakringer Bevölkerung
betei l igten sich an diesem Ver-
fahren! Diese doch sehr niedrige
Betei l igung wird jedoch als „aus-
reichend“ betrachtet. N icht nur
fal len für die Anwohner zwei Drit-
tel der 250 Parkplätze weg, auch
eine weitere Gentrifizierung des
Viertels ist zu erwarten.

Vor Kurzem sammelten die An-
wohner der Gal l izinstraße in Ot-
takring 4000 U nterschriften gegen
das Zubetonieren eines 5000m2
großen Grünareals am Rande des
Wienerwalds. Das ist eine höhere
Betei l igung als beim „Bürger-
betei l igungsverfahren“ und diese
wurden nicht „gehört“. Die Betei l i -
gung der Anwohner zählt offenbar
nur dann, wenn es den I nteressen
der Stadtregierung dient.

J ohanna K.

In den letzten Monaten häuften
sich Fäl le von Polizeigewalt gegen
Demonstrationen in Tirol . Nicht
nur wurde der Bevölkerung das
demokratische Recht auf Ver-
sammlung durch Demonstra-
tionsverbote entzogen, auch
Übergriffe und Gewalt gegen
Demonstranten wurden zur
Einschüchterung eingesetzt.

I n Tirol werden regelmäßig Pol-
izeieinheiten aus anderen
Bundesländern hinzugezogen, die
dann für die „härteren“ Fäl le einge-
setzt werden. Damit sol len die „re-
gionalen“ Einheiten in Schutz
genommen werden. Schockier-
ende Bilder von einer Demonstra-
tion gegen die Corona-
M aßnahmen in I nnsbruck unter-
streichen dieses Vorgehen: ein 82-
jähriger Pensionist wol lte seiner
Tocher zu H ilfe kommen, als diese
durch die Pol izei zu Boden stürzte.

Kärntner Pol izisten schlugen den
82-jährigen zu Boden und nahmen
ihn brutal fest. Von insgesamt 700
Demonstranten wurden an über
1 00 Strafen vertei l t und fünf wur-

den festgenommen!

N icht nur bei den Demonstration-
en gegen die Corona-M aßnahmen
antwortete die Pol izei mit massiver
Gewalt. Auch beispielsweise bei
der „Grenzen töten“ Demonstra-
tion wurden den Protestierenden
die demokratischen Rechte
vorenthalten. Es wurde Pfeffer-
spray eingesetzt und 1 9 Demon-
stranten festgenommen, welche
tei lweise sogar getreten und über
den Boden geschleift wurden. Bei

der Pol izei ist ihnen dann noch
zusätzl ich der rechtl iche Beistand
verweigert worden.

Gegen diese Fäl le von Pol izeigewalt
und dem Entzug der demokrat-
ischen Rechte muss die Sol idarität
im Volk weiter gestärkt werden.
Lassen wir uns nicht spalten, son-
dern schl ießen wir uns zusammen
im Kampf gegen Pol izeigewalt!

I vana K.

Schockierende Bilder von
Polizeigewalt in Innsbruck

„Thaliastraße Neu“ - ein Gentrifizierungsprojekt?WIEN

TIROL



1 2

Am Schauplatz ist eine Dokuserie
von Peter Resetarits, die im ORF
ausgestrahlt wird. Bei der Folge
„Die letzte Schicht“ von Ende Jän-
ner, die auf Youtube zu finden ist,
werden die Schließungen und
Massenkündigungen bei ATB,
Swarovski und MAN beleuchtet
und was für Folgen das für die
Arbeiter und Bevölkerung hat.

Bei ATB in der Steiermark sieht
man, dass ganze Famil ien im Werk
arbeiten und nun um ihren J ob
bangen. Ein Paar, dass sich im
Werk kennengelernt hat, erzählt
unter Tränen über ihren nun zer-
platzen Kinderwunsch. Die Prob-
leme häufen sich. Der Ehemann
muss aus der Region wegziehen,
um eine Arbeit zu finden, die Eltern
wissen nicht wie sie die M iete
bezahlen sol len und ob sie über-
haupt wieder einen J ob finden. Der
Lohn halbiert sich und die Pension
geht runter, doch die M ietpreise
bleiben gleich: „Mit 700, 800 oder

1 .000 Euro Netto, was willst mit

dem? Des is zum Leben zu wenig und

zum Sterben zu viel!“

I n Wattens, Tirol machen sich ob
J ung oder Alt die Bewohner Sorgen
um die Zukunft der J ugend. Die
M assenkündigungen bei Swarovski
hängen in der Luft. Bei den
Beschäftigten weiß keiner ob er
der N ächste sein könnte. Auch die
Gastro vor Ort ist bedroht: die
Kunden bleiben weg.

Dem profitablen M AN -Werk in
Steyr droht die Schl ießung und
damit die Kündigung von 2300
Arbeitern. Richtigerweise wird von
Anwohnern die Profitgier des
Konzerns angesprochen und der

Vertragsbruch: die Stan-
dortsicherung gi lt bis 2030!
Die M AN -Arbeiter am
Stammtisch zeigen sich
selbstbewusst und kämpferisch:
„Nicht der Vorstand ist MAN (…) Wir

sind die MAN. Wir sind stolz auf un-

ser Werk“. Auch hier bangen ganze
Famil ien um ihre Existenz, doch sie
zeigen sich bereit gegen die
Schl ießung zu kämpfen!

Die Doku zeigt eine Szene in der
die ATB-Arbeiter zu einer Demon-
stration nach Wien fahren. Vor der
H ofburg protestieren sie. SPÖ-
Vorsitzende Pamela Rendi Wagner
versucht sie mit Versprechungen
zu besänftigen, doch das Ver-
trauen in die bürgerl iche Pol itik ist
längst verschwunden: „Hätten auch

viel früher agieren und handeln

können, aber nicht jetzt wo wir schon

am Tiefpunkt sind!“.

Die Dokumentation zeigt ganz gut
den U nmut und den Protest der
Arbeiter. U nsere Schlussfolgerung:
N ur die organisierten Arbeiter
können den Druck aufbauen, um
gegen die Schl ießungen und
M assenkündigungen zu kämpfen.
M an darf nicht auf lange Verhand-
lungen warten, denn dann ist die
Luft raus aus dem Protest und die
Fabrik wird geschlossen.

Leopold M .

Am Schauplatz:
Die letzte Schicht

FILMTIPP
„Diese Firma gehört zu meinem Leben, schon

seit 38 Jahren. Das verstehen aber diese Herren

nicht. Für diese Herren ist eigentlich nur das

Geld wichtig.“ - Arbeiter der ATB.
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Durch die Corona-Maßnahmen
sind viele Famil ien in ihren vier
Wänden eingesperrt. Am härtesten
trifft es die Jugend: mit dem Home-
Schooling und den Ausgangsbes-
chränkungen sind sie de facto nur
noch Daheim und „sitzen nur her-
um“. Jetzt wurde vorläufig der Ver-
einssport für Kinder und
Jugendliche wieder teilweise er-
laubt und das ist gut so. Betont
muss werden, dass es nur durch
Protest von vielen Vereinen und El-
tern, zahlreichen Demonstra- tion-
en und großen Druck zu diesem
Öffnungsschritt kam. Wobei auch
dieser stark eingeschränkt ist: So
ist es derzeit ausschließlich erlaubt
im Freien zu trainieren, mit nicht
mehr als Zehn Kinder plus zwei
Trainer. Kontaktsport ist nicht er-
laubt und es herrscht eine Registri-
erungspfl icht.

Doch eine wirkl iche Schweinerei ist
es, dass neben Profi- und “J ugend“-

Sport das Train-
ieren für die Am-
ateur- und
Freizeitsportler
und der M assen-
sport immer noch
untersagt ist. Ob-
wohl die Erwach-
senen, genau so
wie die Kinder
und J ugendl ichen,
den Sport als
Ausgleich und
gemeinschaftl iches Zusammentref-
fen brauchen, um nicht in Depres-
sion zu verfal len und sich auch
körperl ich fit zu halten.

Eine Öffnung des M assensports
wäre außerdem ein wichtiger
Beitrag für die al lgemeine H ebung
der Volksgesundheit. J eder weiß,
dass der Sport dich fit hält, das I m-
munsystem stärkt und zudem auch
für die geistige Gesundheit sehr
wichtig ist! M it den derzeitigen

Corona-M aßnahmen kann kein
richtiger M assen- oder Vereinssport
ausgeübt werden. Der Sport muss
unbedingt für al le wieder geöffnet
werden und das unter geeigneten
Corona-M aßnahmen, damit nicht
nur Profis und J ugendl iche die M ög-
l ichkeit bekommen sich sportl ich zu
betätigen, sondern die gesamte
Bevölkerung. Das wäre eine wirk-
l iche M aßnahme zum Schutz unser-
er Gesundheit!

Alexander G.

Gebt uns den Sport zurück, als Schutz für die
Gesundheit!

Die Pariser Kommune war ein
Produkt von massiven Zuspitzun-
gen der Gegensätze in der Gesell-
schaft. Als erste Macht der
Arbeiter und des Volkes hat sie
gewaltige Lehren geliefert, die für
die Unterdrückten weltweit sehr
wichtig sind.

Das Paris von 1 871 war fürchter-
l ich geplagt von Armut,
Arbeitslosigkeit und dem
ungerechten Krieg gegen Deutsch-
land, dessen grausame Rückschrit-
tl ichkeit zum Widerstand rief.
N achdem bei Sedan 300.000 fran-
zösische Soldaten samt ihrem Kais-
er in Kriegsgefangenschaft
gerieten, bauten die französischen
H errschenden in Paris eine N ation-

algarde aus bewaffneten Arbeiter
auf. Schnel l wurde klar, dass diese
ihnen mindestens so gefährl ich
waren wie die Preußen - doch es
war bereits zu spät. Als sie am 1 8.
M ärz 1 871 versuchten das Volk
wieder zu entwaffnen, brach der
Bürgerkrieg aus in welchem die
Arbeiter die H errschaft über Paris
erlangten.

Wie sah diese M acht, genannt die
„Kommune“ aus? Die alten
Bürokraten wurden durch Beamte
der Arbeiter und des Volkes erset-
zt. Diese waren durch das be-
waffnete Volk jederzeit abwählbar
und erhielten nicht mehr als den
Lohn eines gelernten Arbeiters.
N ur durch dieses „umfassendste

demokratische Prinzip“ konnte die
H errschaft der Arbeiter bestehen.

Die Kommune enteignete die von
den Kapital isten verlassenen Fab-
riken. Sie erl ieß oder reduzierte die
M ieten und regelte den Brotpreis.
Während Paris belagert wurde
schafften sie massive Verbesser-
ungen der Arbeitsbedingungen,
wie das Verbot der N achtarbeit für
Bäckergesel len. Gleichzeitig – das
musste sogar die bürgerl iche
Presse zugeben - l ief der Verkehr,
die M ül labfuhr, die Versorgung mit
Lebensmitteln vorbi ld l ich, und
noch nie war die Kriminal ität in
Paris so niedrig gewesen. Die
Kommune bewies damit, dass eine
Gesel lschaft die nicht auf Ausbeu-

Vorbote einer neuen Gesellschaft
150 JAHRE PARISER KOMMUNE -
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tung aufbaut, sehr gut funktioniert.
Gerade deshalb musste der Angriff
der alten Ausbeuter und ihrer Re-
gierung kommen, die ja nur ver-
trieben waren.

M it den deutschen Kriegsgegnern
(!) wurde die Frei lassung von
40.000 französische Soldaten aus
der Kriegsgefangenschaft ausge-
handelt, nur zur N iederschlagung
der Kommune. Danach floss in
Paris eine Woche lang ein M eer
aus Blut, als 30.000 M itgl ieder und
U nterstützer der Kommune besti-
al isch ermordet wurden.

N ach nur 72 Tagen fand die Kom-
mune ein grausames Ende. Sie
leistete in dieser Zeit historisches,
indem sie zeigte, wie die Arbeiter
die Staatsmacht erringen können:
nur indem sie die alte Staats-
maschinerie „zerschlagen, zer-

brechen“, „sprengen“, wie M arx und
Engels sagten. Sie war der „Vorbote
einer neuen Gesellschaft“, des Sozi-
al ismus in der Sowjetunion und in
China als „Staaten vom Typus der

Pariser Kommune“. Diese Lehren

wurde entwickelt aus den Wider-
sprüchen im Kapital ismus selbst,
aus den Erfahrungen der Kom-
munarden von Paris.

H annes L.

Die Balkan-Donau-Föderation war
ein Zusammenschluss revolu-
tionärer und kommunistischer
Kräfte der Länder des Balkan-
und Donauraums unter Führung
der Kommunistischen Interna-
tionale. Vor ziemlich genau 1 00
Jahren, im Februar 1 921 , trat sie
in Wien zu ihrer zweiten Konfer-
enz zusammen.

I m J ahr zuvor fand in der bulgar-
ischen H auptstadt Sofia die erste
Konferenz der Föderation statt. Bei
ihr spielte der wichtige, später als
Vorkämpfer gegen den Faschismus
berühmt gewordene Kommunist
Georgi Dimitroff schon eine sehr
einflussreiche Rol le. Ein wichtiger
U nterschied zwischen der Konfer-
enz von Sofia und der Konferenz
von Wien war, dass die Konferenz
von Sofia noch hauptsächl ich Gew-
erkschaftsorganisationen vertrat,
während die Tei lnehmer der Wien-
er Konferenz schon wesentl ich aus
Kommunistischen Parteien best-
anden. Das war deshalb so, wei l

bei der ersten Konferenz die Dele-
gierten oftmals die Aufgaben von
Gewerkschaften und Kommun-
istischen Parteien gleichsetzten.
Daraufhin intervenierte die Kom-
munistische I nternationale und
auch Lenin persönl ich. Sie macht-
en klar, dass die Gewerkschaften
mögl ichst breite M assenorganisa-
tionen der Arbeiter sein müssen,
die Parteien sind im U nterschied
dazu aber sozusagen der „Kampf-
stab“, der die Revolution führen
sol l .

N achdem die Tei lnehmer der Kon-
ferenzen diese Kritiken verstanden
hatten, wurde die Wiener Konfer-
enz nicht mehr hauptsächl ich von
Gewerkschaften, sondern durch
die revolutionären Kommun-
istischen Parteien besucht. Die tei l -
nehmenden Parteien und
Organisationen steckten sich das
Ziel die Föderation „aktionsfähig zu

machen“ und einen „ lebensfähigen

Organismus“ zu schaffen, der or-
ganisierende und propagand-

istische Tätigkeit in der Region der
Balkan- und Donauländer entwick-
eln sol lte. Die KPÖ hatte bei dieser
Konferenz eine sehr wichtige Rol le
und trug viel zum I nhalt bei . Die
Lehren der beiden Konferenzen in
Sofia und Wien machten es mög-
l ich, dass die Balkan-Donau-Föder-
ation über mehrere J ahre hinweg
gute Arbeit leistete, auch wenn sie
natürl ich manche Probleme hatte.
H eute kämpfen revolutionäre
Kräfte, Gewerkschaftsinitiativen
und Kommunisten des Balkan-
Donau-Raums in vielen Fragen
wieder gemeinsam, z.B. gegen die
Europäische U nion, in der I nterna-
tionalen Arbeiterhi lfe, oder in der
Frauenbewegung. Schon mehrere
großartige Aktionen wurden
dadurch real isiert und haben
wichtige Beiträge zur interna-
tionalen Arbeiterbewegung
geleistet. Das Erbe der Föderation
wird damit wirkl ich wieder
lebendig!

Sebastian W.

Die „Wiener Konferenz“ der Balkan-Donau-
Föderation.
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Am 2. Dezember 2020 feierten

die unterdrückten und ausge-

beuteten Völker Indiens das 20-

jährige Bestehen der Volksbe-

freiungsguerillaarmee (PLGA). Zu

diesem Anlass wollen wir die he-

orische Geschichte der PLGA un-

seren Lesern näher bringen und

darauf aufmerksam machen,

dass dieser Geburtstag interna-

tional gebührend gefeiert wird.

I n I ndien kämpfen seit J ahrzehnten
die ausgebeuteten und unterdrück-
ten Volksmassen gegen die
grausamen Angriffe und den Terror
der Kolonialherren, I mperial isten
und deren M arionettenregier-
ungen. I m M ai 1 967 formierten sich
in N axalbari (Westbengalen) die
Bauern und U reinwohner gegen die
Großgrundbesitzer und I mperial -
isten – dies stel l te einen
Wendepunkt in der Geschichte der
kämpfenden Volksmassen in I ndien
dar. U nter der Führung des Kom-
munisten Charu M azumdar, griffen
die Bauern und Arbeiter zu den
Waffen und wehrten sich und käm-

pften! Dies leitete eine wichtige
Periode des Kampfes der Volks-
massen ein, in der sich nach langen
Auseinandersetzungen die Kom-
munistische Partei I ndiens
(M aoistisch) (CPI (M aoist)) und die
PLGA gründeten.

Als eine wichtige Kraft der Revolu-
tion in I ndien, brachte die PLGA
großartige Errungenschaften für
die indischen Volksmassen. Es wur-
den Gebiete befeit, d ie achtmal
größer sind als Österreich! I n den
Kerngebieten der sogenannten Ro-
ten Zonen werden Schulen
errichtet, ist medizinische
Grundversorgung gewährleistet
und werden die M assen zum Teil
unter Waffen gestel l t. I n diesen Ge-
bieten kann der indische Staat nur
mehr mittels mil itärischer Opera-
tionen „eingreifen“. Aus diesem
Grund definiert der indische Staat
die CPI (M aoist) und die PLGA als
„größte Bedrohung für die innere

Sicherheit“ und intensiviert seine
graumsamen Angriffe und Ter-
roraktionen mit direkter U nter-

stützung des U S-I mperial ismus
mittels Landvertreibungen,
faschistischen Gesetzen und
M orden! Doch mit jedem Schlag,
den der indische Staat gegen die
indische Bevölkerung mit seinen
Terrormethoden setzt, wächst die
U nterstützung der PLGA unter den
indischen Bauern, U reinwohnern
Arbeitern und M assen. I n den ver-
gangenen zwanzig J ahren etabl ierte
die PLGA in 1 3 von 1 7 Distrikten
eine überaus feste Verbindung mit
den Volksmassen!

Zurecht feiern deshalb auch welt-
weit demokratische Aktivisten, Re-
volutionäre und Kommunisten den
20. Geburtstag der PLGA, als Armee
des Volkes, die sich aus dem Volk
schmiedete und für die I nteressen
des Volkes kämpft!

Feiert 20. Jahrestag der People's

Liberation Guerilla Army!

Solidarität mit den kämpfenden

Massen in Indien!

Sarah H .

20 Jahre People's Liberation Guerilla Army:
Unterstützt die Revolution in Indien!
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