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Liebe Leserinnen und Leser,
hiermit haltet ihr die Nr. 79 der „AfA“ in euren Händen. Wir sehen, dass sich die
politische Krise der Herrschenden enorm verschärft hat und viele Menschen kein
Vertrauen mehr darin haben, dass es beim „Krisenmangement“ der Regierung um den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung geht. Weitere Kündigungen wurden angekündigt
und Tausende Delogierungen werden erwartet. Wir haben für euch in der aktuellen
Nummer auch einen Bericht über Aktivitäten gegen die Schließung von MAN Steyr
zusammengestellt, der Orientierung und Ausblick im Kampf für jeden Arbeitsplatz
geben soll. Ebenso haben wir einen Debattenbeitrag zur Frage des Arbeitslohns
verfasst, der den wachsenden eigenständigen Aktivitäten der Arbeiter im Kampf für
ihre Interessen hilfreich sein soll.
Besonders freut es uns, mit dieser Nummer einem Solidaritätsaufruf der „Liga der
armen Bauern“ (LCP) aus Brasilien zu folgen. Wie wir schon in einer letzten Nummer
berichteten, führen die armen und landlosen Bauern in Brasilien einen harten Kampf
um ihr Recht auf Land. Nun wurde bekannt, dass ein Massaker gegen die
kämpfenden Bauern im Dorf „Manoel Ribeiro“ vorbereitet wird. Das Ziel dahinter ist,
dass das erkämpfte Land der Bauern wieder in die Hände der Großgrundbesitzer
kommt. Mit dem Solidaritätsaufruf möchten wir uns auch an alle demokratischen
und antiimperialistischen Leute richten, die ihre Solidarität gegen ein blutiges
Massaker an den Bauern zeigen wollen. - Meldet euch bei uns, treten wir gemeinsam
in Aktion!

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien

Herzliche antifaschistische Grüße,
eure Redaktion
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1 1 60 Wien
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1 01 0 Wien
Contra Punto
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Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
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PARKS-Art
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Es gibt die Möglichkeit die Antifaschistische Aktion 1 1 Mal im Jahr
per Post direkt nach Hause zu bekommen!

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

Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

BI LD DES M ON ATS

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Die aktuelle Ausgabe der „AfA“ widmet sich dem bevorstehenden 1. Mai, den
internationalen Kampftag der Arbeiterklasse. Dieses Jahr steht der 1. Mai im Zeichen
des Kampfes für jeden Arbeitsplatz und gegen Demokratie- und Sozialabbau und
richtet sich damit gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiter und
Volksmassen. Wir möchten all unsere Leser dazu aufrufen, sich an den 1. Mai
Demonstrationen in ihrem Bundesland zu beteiligen und ein kräftiges Zeichen der
internationalen Solidarität, gegen Unterdrückung und Ausbeutung, zu setzen! Es lebe
der 1.Mai!

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com

3

Eine Welle der Delogierungen rollt heran!
Mit der Pandemie wurden Kreditstundungen
beschlossen, die zwar einerseits wichtig waren, da sie
eine unmittelbare finanzielle Krise vieler Leute
abgewendet haben, doch andererseits müssen nach
der Pandemie die Zahlungen die versäumt wurden
nachgeholt werden. Unterm Strich werden dann viele
vor einem unüberwindbaren Schuldenberg stehen.
Aus diesem rauszukommen, bei fast 500.000
Arbeitslosen, bei weiteren Hunderttausenden die nun
oft schon ein Jahr in Kurzarbeit sind, das ist kein
Geheimnis, wird schwer werden!

AKTUELLE KÜNDIGUNGEN
Austrian Airlines: trotz Subventionen werden
weitere 650 Arbeitsplätze gestrichen!
Die Streichung der Arbeitsplätze wurde von einem
Sprecher der AUA als „natürliche Fluktuation“
betitelt. Dies ist nur noch lachhaft, da die
staatlichen Subventionen seit Beginn 2020
(aufgrund der „Corona-Krise“) auf insgesamt 600
Millionen Euro aus Steuergeldern anstieg. „Bereits
bis Ende Februar wurden etwa 650 Vollzeitstellen
durch 'natürliche Fluktuation' abgebaut“, wie es aus

dem Betrieb heißt. Jetzt sollen bis 2023 nochmals
650 Arbeitsplätze abgebaut werden, dass heißt
also insgesamt minus 1 .250 Arbeitsplätze. Bei einer
staatlichen Subventionierung von 600 Millionen
Euro.

Die Kündigungswelle in Steyr bei der MAN
„rollt“ heran!

So stellen die Stundungen, die nun auslaufen,
hunderttausende Familien vor die brutale Tatsache
die Wohnung zu verlieren! Mit der Corona-Pandemie
wurden kurzfristig die Delogierungen „aufgehoben“.
Diejenigen die schon vor der Corona-Pandemie nicht
„zahlungsfähig“ waren, wurden und werden derzeit
schon delogiert. Denjenigen die während der
Pandemie zahlungsunfähig wurden, stehen nun
Delogierungen erst bevor und der Schuldenberg wird
immer größer!
Arbeiter von Räumungsfirmen berichteten bereits,
dass ihre Aufträge steigen und der massive „Crash“
noch bevorstünde. Ein Hausverwalter einer
Genossenschaft erzählte einem Korrespondent des
AfA-Infoblattes schon im Jänner, dass er auf seinem
Schreibtisch einen über 30cm hohen Stoß hat von
Personen die nach Ablauf der Schonfrist delogiert
werden. Und das ist kein Einzelfall! Bei diversen
Mietervereinigungen läuten schon seit Monaten die
Alarmglocken!
Offen bleibt, wie diese Katastrophe bewältigt werden
soll, bei einem Höchstand an Arbeitslosen, bei einem
Arbeitslosengeld von lächerlichen 55% und bei
Hunderttausenden in Kurzarbeit, die trotz Arbeit vor
Existenzschwierigkeiten stehen. Es braucht daher
dringen und umgehend nicht nur Stundungen,
sondern Mieterlasse, Mietpreisdeckelungen, sowie die
Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 80%!
Alexander G.

Die ersten 278 Leiharbeiter müssen in den
nächsten Wochen „Binkerl“ packen, unmittelbar
wird es zunächst 1 25 treffen. Sie sind nun auch Teil
jener knapp 500.000 Arbeitslosen, die um ihre
Existenz
bangen
müssen.
Weitere
Massenkündigungen stehen bevor und können nur
mehr durch den entschiedenen Kampf der
Belegschaft und der Unterstützung durch die
Bevölkerung abgewehrt werden!
A.G.
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1. Mai 2021: Internationaler Kampftag
der Arbeiterklasse
„Hoch der 1 . Mai!“ - ein Kampfruf
der besonders dieses Jahr eine
große Bedeutung für die Unterdrückten und Ausgebeuteten hat.
Der diesjährige 1 . Mai steht ganz
im Zeichen des Aufschwungs der
Arbeiter- und Volksbewegungen
weltweit und zeigt damit die Notwendigkeit sich für die eigenen
Interessen zusammenzuschließen
und zu organisieren.
Die Krise die wir seit über einem
Jahr erleben ist eine Krise des
kapitalistischen Systems. Den
Arbeitern und unterdrückten
Völkern wurde mit voller Härte vor
Augen
geführt,
dass
die
Herrschenden auch während einer
weltweiten Pandemie skrupellos
ihre eigenen Interessen durchzusetzen versuchen. Die wirtschaftliche und politische Krise drängt
die Herrschenden dazu, Demokratie- und Sozialabbau voranzutreiben und den Kampf um neue
Märkte und Extraprofite noch brutaler und blutiger zu führen. International drückt sich das vor allem
im Kampf der imperialistischen
USA und EU gegen Russland aus,
wo zur Schwächung der Konkurrenz ein Krieg in der Ukraine geführt wird und Sanktionen sowie
Kriegsdrohungen gegen Weißruss-

land ertönen. Im „Nahen Osten"
wurde unmittelbar nach Amtsantritt von US-Präsident Biden der
Krieg gegen das syrische Volk weitergeführt, mit dem Ziel dadurch
den Iran einzukreisen, um dieses
für die USA und EU strategisch
wichtige Land zu beherrschen.
Auch in Indien oder Brasilien sehen wir, wie die Regierungen im
Dienst der USA- und EU-Imperialisten blutig gegen das eigene Volk

Während die
Herrschenden mit
Freunderlwirtschaft
und Korruption
glänzen, stärken die
Arbeiter und das Volk
die Solidarität und
den Kampf für ihre
gemeinsamen
Interessen.
vorgehen, vor allem gegen die
kämpfende Bauernschaft. Ist das
nicht ein eindeutiger Beweis dafür,
dass die „Internationale“ als Inhalt
des ersten Mai, nur durch die gemeinsame Tat der Unterdrückten
und Ausgebeuteten lebendig werden kann? Den Versuch der

Mächtigen, die Krisenlasten auf die
Arbeiter und unterdrückten Völker
abzuwälzen, beantworten die
Arbeiterklasse und Volksmassen
mit großem Widerstand und
Kampf. Damit verschärft sich die
politische Krise der Herrschenden
zunehmend.
Der Widerstand und Kampf zeigt,
dass immer weniger Menschen das
Märchen glauben, die Pandemie
wäre die Ursache der Krise. Nun
werden uns die Folgen von
jahrzehntelangem
Sozialabbau,
Privatisierungen, Aufrüstung und
Abbau von Arbeitsrechten vor Augen geführt werden. Deshalb gibt
es weltweit bereits drei Millionen
Corona-Tote, deshalb kann neben
der Behandlung von Corona-Patienten die Gewährleistung anderer medizinischer Behandlungen
nicht ausreichend sichergestellt
werden. Während gegen große
Teile der Weltbevölkerung harte
Repressionsmaßnahmen und Ausgangssperren verhängt werden,
wird der Sozialabbau und die
kriegerische Ausplünderung weitergeführt. Auch der Kampf der
mächtigen Länder und ihrer Pharmakonzerne um Impfpatente und
Impfdosen wird ganz offensichtlich
nicht im Interesse der Volksgesundheit geführt. Es ist die politische Krise die immer breitere Teile
der Arbeiter und unterdrückten
Völker erkennen lässt, dass die
„beste aller Welten“ bankrott und
verfault am Boden liegt und nicht
imstande ist, die Gesundheit der
Massen zu schützen. Zunehmend
vertrauen die Arbeiter und Völker
in ihre eigene Kraft und kämpfen
gegen Demokratie- und Sozialabbau und für ein Gesundheitswesen
im Dienst des Volkes. Im Kampf
gegen
die
Lügen
der
Herrschenden, dass „wir alle in
einem Boot sitzen“ und nur „gemeinsam durch die Krise“ kommen
würden, stärkt sich das Bewusst-
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sein über die Notwendigkeit den
Klassenkampf zu entwickeln und
die nächsten Schritte zu gehen. In
all jenen Ländern, wo sich die
Arbeiter- und Volksbewegung
schon eine feste Organisation mit
revolutionärer Führung geschaffen
hat, sehen wir Erfolge für die Unterdrückten.
Auch in Österreich sehen wir eine
tiefe
politische
Krise
und
zahlreiche Proteste und Kämpfe
gegen Massenkündigungen, Demokratieund
Sozialabbau.
Während die Herrschenden mit

Freunderlwirtschaft und Korruption glänzen, stärken die Arbeiter
und das Volk die Solidarität und
den Kampf für ihre gemeinsamen
Interessen. Nicht nur für die
Arbeiter von MAN Steyr haben wir
eine große Unterstützung aus ganz
Österreich gesehen, auch für die
Anhebung des Arbeitslosengeldes
und gegen den Abbau demokratischer Rechte entwickelt sich die
gemeinsame Aktion von Organisationen und Initiativen der Arbeiterklasse und des Volkes. Diese
Errungenschaften und auch die
gemeinsamen Forderungen und

Ziele hochzuhalten – dafür gehen
wir heuer auf die 1 . Mai Demonstration. Die Einheit der Arbeiter,
die Einheit der Volksmassen gegen
Unterdrückung und Ausbeutung –
dafür brauchen wir den 1 . Mai und
seine historischen Lehren: eine
feste und revolutionäre Organisation der Arbeiterklasse!

Wehrt euch und kämpft: Für
jeden Arbeitsplatz! Gegen Demokratie- und Sozialabbau!
Johanna K.

THEORIE
Von Weinflaschen und LKW:
Löhne bleiben bei Kollektivvertragsverhandlungen unter der
Inflationsrate, wie beispielsweise
in der Sozialwirtschaft, womit
Lohnsenkung durchgesetzt wird.
Siegfried Wolf, der sich als Investor MAN-Steyr unter den Nagel reißen wollte, verband eine
mögliche Übernahme des Werks
mit 1 5% Lohnkürzung. Beispiele
könnten noch viele gefunden
werden, die Löhne stehen unter
Beschuss. Doch was steckt dahinter?

Im Kapitalismus ist grundsätzlich
alles eine Ware. So auch die
Arbeitskraft, die der Arbeiter an
den Chef verkauft. Doch die
Arbeitskraft unterscheidet sich
von anderen Waren ganz wesentlich. Verkauft ein Winzer beispielsweise eine Flasche Wein,
dann stellt die Geldsumme die er
dafür erhält einfach den Preis der
verkauften Ware, den Preis des
Weins dar. Der Arbeiter verkauft
seine Arbeitskraft und durch den
Lohn den er dafür monatlich erhält, könnte man annehmen, dass
der Lohn eben der Preis für die
von ihm geleistete Arbeit von
einem Monat ist - genauso wie
das Geld das der Winzer erhält
eben der Preis des Weines ist.
Doch das ist falsch, denn die

Was ist der Arbeitslohn?

Arbeitskraft unterscheidet sich
von allen anderen Waren ganz
wesentlich (auch vom Wein): Die
Arbeitskraft erzeugt nämlich in
einem Monat (wofür Lohn bezahlt
wird) mehr Werte, als sie selbst
wert ist. Wir wollen das erklären:
Der Arbeiter bekommt beispielsweise 1 .500 € netto, damit zahlt
er Essen, Miete, Auto, Internetanschluss, Kinder, usw. Mit diesen
1 .500 € hält er sich also am Leben
und arbeitsfähig. Das ist der Wert
seiner Arbeitskraft. Mit seiner
Arbeit produziert er aber Dinge
(wie bei MAN-Steyr z.B. Lastwagen) die mehr Wert sind als
seine eigene Arbeitskraft monatlich. Dieser Wert, den er durch
seine Arbeit schafft und der über
dem Preis für seine eigene Arbeitskraft (1 .500,-) liegt, das ist der sogenannte Mehrwert.
Diesen
Mehrwert steckt sich der Kapitalist ein. Der Kapitalist zahlt also
mit dem Monatslohn nicht die
Arbeit des Arbeiters (denn ansonsten müssten z.B. die Chefs von
MAN den Arbeitern die ganzen
Lastwagen bezahlen), sondern
nur die Arbeitskraft für einen
Monat, und die ist eben beispielsweise nur 1 .500,- wert. Das ist ein
großer Unterschied von der Ware
Arbeitskraft, die mehr Wert
erzeugt als sie selbst wert ist, zur

Flasche Wein, von der man vielleicht ein bisserl lustig wird, die
aber keine neuen Werte hervorbringt die man weiter verkaufen
könnte. Daher hat das Arbeitsmonat des Arbeiters immer zwei
Teile: diejenigen Tage, die er für
den Lohn arbeitet, also so lange,
bis er die 1 .500,- erarbeitet hat.
Und die anderen Tage, in denen
er mehr Wert herstellt, als seine
eigene Arbeitskraft wert ist (alles
was über die 1 .500,- Euro geht),
und die eignet sich der Kapitalist
an. Sie bestehen aus unbezahlter
Arbeit.
Aus den Werten die sich der
Kapitalist
aneignet,
kommt
schlussendlich auch sein Profit.
Um den Profit zu erhöhen, wollen
die Kapitalisten natürlich den
Lohn senken. Das können sie
direkt machen, so wie Siegfried
Wolf direkt 1 5% kürzen wollte.
Oder sie machen es indirekt, indem sie Leute rauswerfen und die
gleiche Arbeit auf weniger Schultern
verteilen,
also
die
verbliebenen Arbeiter mehr
arbeiten müssen. Das ist jetzt bei
MAN Steyr der Fall, wo 1 25 Leiharbeiter rausgeworfen werden,
aber die Produktion kaum
zurückgefahren wird.
T.K.
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Interview mit dem Biologen Clemens Arvay
Das gesamte Interview
findet ihr auf unserer
Homepage:
www.afainfoblatt.com
Allen interessierten Lesern
empfehlen wir auch den
aktuellen Gastbeitrag von
Clemens Arvay
"COVID-19-Impfstoffe:
Konzerninteressen statt
Gesundheitsgerechtigkeit".

Weitere Beiträge folgen!

AfA: Seit Monaten läuft eine
Schmutz- und Zensurkampagne gegen dich(...). Wer hat Interesse
daran dich zu diffamieren und was
soll damit bezweckt werden?

Meine Beschäftigung mit Gesundheitsfragen, Konzernkritik und umstrittenen Biotechnologien hat
mich auch zu den COVID-1 9-Impfstoffen geführt. Seit März 2020
recherchiere ich als Biologe intensiv darüber und trete als Kritiker der
verkürzten Zulassungsfahren vor
allem bei den genetischen Impfstoffen auf. Bisher wurden ja nur
solche zugelassen. Ich bin aber kein
Impfgegner. Ich halte Impfstoffe für
eine wichtige medizinische Errungenschaft, aber ebenso die Impfstoffsicherheit. Die Standards der
Impfstoffsicherheit wurden gegen
den Lobbyismus der Pharmakonzerne erstritten und sollten
nicht
untergraben
werden.
Verkürzte, zusammengeschobene
Testverfahren bei bisher wenig erprobten
Impfstofftechnologien
ohne ausreichende Langzeitbeobachtungen halte ich für einen
schweren Verstoß gegen die
erkämpften Standards, vor allem,
weil nun Milliarden von Menschen
geimpft werden sollen und auch
politischer, sozialer und moralischer Druck ausgeübt wird, sich impfen zu lassen.
Seit ich mich kritisch zu den
verkürzten Testverfahren geäußert
und für die freie persönliche
Entscheidung für oder gegen die

Impfung ausgesprochen habe, erlebe ich ununterbrochen massive
Anfeindungen. (…) Ohne jeden
Bezug zum Inhalt wurde mein
Name einfach beiläufig erwähnt
und ich wurde unbegründet mit
Impfgegnern und rechten Verschwörungstheoretikern in einen
Topf geworfen. (...) Sogar das Dokumentationsarchiv
Österreichischer Widerstand (DÖW) hat 201 3
meinen öffentlichen Aufstand gegen Reichsbürger und andere
rechte Verschwörungstheoretiker
dokumentiert. Damals war ich
einem massiven Shitstorm durch
die rechte Szene ausgesetzt. Es ist
völlig absurd, mich mit rechten Verschwörungstheorien in Verbindung
zu bringen, nur weil ich eine differenziert kritische Haltung zu den
verkürzten Testverfahren bei genetischen Impfstoffen vertrete. (…)
Als lebenslangen Linken trifft es
mich sehr, dass mich einige ins
rechte Eck schieben wollen, nur
weil ich bei Impfstoffen und gegenüber der Pharmaindustrie eine
differenziert kritische Position einnehme.
AfA: Wir dürfen dich hier auch als
zukünftigen Gastautoren des AfA-Infoblattes begrüßen. Was hat dich
dazu bewogen, für das AfA-Infoblatt
in Zukunft Beiträge zu verfassen?

Schon zuvor, aber insbesondere in
letzter Zeit, fallen mir die Artikel im
AfA-Infoblatt positiv auf. Darin werden die Probleme beim Namen
genannt. Das Grundübel heißt

»Kapitalismus«. Wir leben aber nun
in einer Zeit, in der selbst die Linke
in Teilen verlernt hat, kapitalistische Machtstrukturen und
Konzerne zu kritisieren. Und das
empfinde ich als eine gesellschaftspolitische Katastrophe. Im Infoblatt ist das anders. (…)
AfA: Könntest du unseren Lesern
einen kurzen Überblick über die Zulassungsverfahren
und
damit
zusammenhängend die Interessen
der Pharmakonzerne geben?

(…) Üblicherweise dauert die Testung von Impfstoffen 8-1 2 Jahre,
manchmal länger. Sie erstreckt sich
über Labor- und Tierversuche in
der präklinischen Phase sowie drei
klinische Testphasen. Der Weltrekord der Impfstofftestung betrug etwas über 4 Jahre, aber das
war ein Mumps-Impfstoff auf Basis
einer gut erprobten, konventionellen Technologie. Die ersten klinischen Tests für die jetzigen
Impfstoffe starteten Ende Mai
2020, die Zulassungen fanden
bereits im Dezember 2020 und
Jänner 2021 statt. Die neuartigen
Impfstoffe durchliefen alle drei
klinischen Testphasen in einigen
Monaten. Dabei wurden einzelne
Phasen zusammengelegt und übliche Wartezeiten nicht eingehalten. Langzeitbeobachtung ist aber
wichtig, um Effekte festzustellen,
die erst zeitverzögert oder durch
Kohortenstudien sichtbar werden.
Derzeit habe ich den Eindruck, dass
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auf sehr autoritäre Art und Weise
von politischer Seite Einfluss darauf
genommen wird, wer gehört werden darf und wer nicht. Sozialpolitisch problematisch finde ich, dass
psychosoziale und medizinische
Folgeschäden der Lockdown-Maßnahmen noch nicht ausreichend
thematisiert wurden. Besonders
dramatisch hat sich zum Beispiel
die Welthungersituation wegen der
globalen Lockdowns verschlechtert,
und auch bei uns geht die soziale
Schere auseinander, wobei diejenigen, die den politischen Kurs
bestimmen, natürlich auf der privilegierten Seite angesiedelt sind.
AfA: Was bedeutet die aktuelle Situation für die wissenschaftliche
Forschung in deinem Bereich und

was hat sich da im letzten Jahr verändert?

(…) Besonders schockiert hat es
mich, als ich am Beginn des ersten
Lockdowns einem massiven Shitstorm in den sozialen Medien ausgesetzt war, weil ich die Öffnung
aller gesperrten Grünflächen gefordert und mich gegen die Anfeindungen gegenüber Menschen
ausgesprochen habe, die sich trotz
des Lockdowns regelmäßig in
Naturräume begeben. Immer
wieder wurde ich deswegen als
»Lebensgefährder« bezeichnet. Es
ist generell schwierig geworden,
differenzierte Analysen zu veröffentlichen. Das Themenfeld »Ökologie & Gesundheit«, mit dem ich
mich befasse, baut aber auf komplexen und differenzierten Be-

trachtungen auf.
Ein anderes Beispiel: Unzureichend
getestete Impfstoffe, welche die
Infektionskette nicht unterbrechen
können, weil sie keine sterile Immunität aufbauen, stehen in der
evolutionären Medizin, mit der ich
mich befasse, unter Verdacht, das
Mutationsrisiko zu erhöhen. Sie
passen sich an die erworbene Immunantwort an und lernen, dieser
zu entrinnen. Fehlt die sterile Immunität, kann das mutierte Virus
dann weitergegeben werden. Das
ist eine evidenzbasierte Erkenntnis
der evolutionären Medizin, die bislang unbestritten war. Sagt man
dasselbe heute, wird man schnell
als »Impfgegner« diskreditiert. (…)

Anschobers Rücktritt: Ein
Operettenstück der politischen Krise.
Den ganzen Artikel findet ihr auf unserer Homepage:
www.afainfoblatt.com

Der ehemalige Gesundheitsminister Anschober betonte es in seiner
Rede ausführlich und ununterbrochen, die bürgerliche Parteienlandschaft zollt ihm dafür Respekt
und die Medien der herrschenden
Klasse übernehmen die „Story“
wie sie ihnen serviert wird: der
Rücktritt
habe
„persönliche
Gründe“, er sei nahe am Burn Out,
Tinnitus und Kreislaufzusammenbrüche inklusive. Alles also nur
eine Frage der persönlichen Belastbarkeit?
Selbstverständlich nicht, denn die
Regierung
wäre
nicht
der
„geschäftsführende Ausschuss der
Bourgeoisie“ (Marx), wenn die Belastbarkeit der einzelnen Player
dabei das Entscheidende wäre.
Hauptsächlich geht es darum, wie
Politik durchgesetzt wird, wie ein
Minister versteht, die bürgerliche
Politik dem Volk zu verkaufen und
wie das jeweilige Ministerium es
versteht, eine Politik umzusetzen,

die im Sinne der wesentlichen
Gruppen des Kapitals steht. Dabei
kommt es zu Reibungen, denn einerseits funktionieren die Dinge
nicht immer genau so, wie es das
Kapital benötigt – und das ist
gerade in Zeiten einer schweren
wirtschaftlichen und politischen
Krise natürlich von Nachteil. Andererseits ist die herrschende Klasse,
und mit ihr die Regierung, auch
nicht frei von Widersprüchen, haut
sich schon auch gegenseitig das
berühmte Hackl ins Kreuz und
stiftet Unfrieden. Ausbeuter und
Unterdrücker sind sie alle, über die
Frage der Einzelheiten und konkreten Schritte der Ausbeutung und
Unterdrückung, kommen sie sich
aber immer wieder mal in die
Haare. Und diesen Reibereien fiel
auch der Herr Anschober zum Opfer, denn er hat etwas ganz
Entscheidendes in der bürgerlichen
Politik nicht in den Griff bekommen: den Widerspruch der
Herrschenden zu den Massen.

(…) Die politische Krise der
herrschenden Klasse in Österreich
mag selbstverständlich ihre operettenhaften
Besonderheiten
haben, dennoch ist sie kein „österreichisches Phänomen“, ganz im
Gegenteil. In der ganzen EU haben
die Herrschenden immer mehr
Schwierigkeiten damit, so zu regieren wie sie es wollen. Insbesondere
in
Bezug
auf
die
Corona-Maßnahmen kristallisiert
sich dieser Zustand deutlich: von
27 Gesundheitsministern in der EU
vor der Pandemie, traten in deren
Verlauf nun schon 1 4 zurück
(inklusive Anschober). (...) Denn
auch inmitten der Pandemie
können die Kapitalisten den
Massen kein Gesundheitswesen im
Dienst des Volkes geben, sondern
nur hin- und herschwanken, zwischen unsicheren, unerprobten Impfungen und Lockdowns, zwischen
Demokratie- und Sozialabbau. (...)
W.K.
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MAN: Kündigungen verhindern,
Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Nach der Abstimmung der Belegschaft, die zurecht
gegen die Übernahme durch Siegfried Wolf, gegen
Kündigungen und Lohnkürzungen ausging (wir
berichteten), folgt nun die Retourkutsche des
Konzerns. Als Machtdemonstration und Wegweiser,
sollen in den nächsten Wochen an die 1 25 Leiharbeiter gekündigt werden! Es drängt sich erneut die Frage
auf: Wo bleiben Kampfmaßnahmen, wo bleibt der
nötige Aufschrei angeblicher „Arbeitervertreter“?
Die Auftragsbücher sind voll, es gibt genug Arbeit, dennoch soll gekündigt werden. Um eine Produktion von
86 LKW in 4,5 Produktionstagen pro Woche aufrecht zu
halten, bräuchte es laut Helmut Emler (Betriebsrat),
ohne die Leiharbeiter zwei Sonderschichten, das
Streichen der Freischicht Freitagsnachmittags und eine
zusätzliche Schicht am Samstag, womit es auch Überstundenverpflichtungen bräuchte. In der Woche zwischen 1 2. und 1 7. April, stellte MAN sogar noch
zusätzliche Leiharbeiter ein!
Diese Rechnung zeigt deutlich, worum es dem Konzern
schlussendlich geht: Kündigungen und Kürzungen. Es
soll aus weniger Arbeitern, die aber die gleiche Arbeit
erledigen, noch mehr Profit für den Konzern herausgeholt werden. Das ist es was mit der „Restrukturierung“
durch Siegfried Wolf gemacht werden sollte (was die
Arbeiter aber deutlich abgelehnt haben!) und das ist

LI N Z

offensichtlich auch der Kurs mit dem der Konzern nun
den Druck erhöht.
Diverse Politiker, allen voran SPÖ-Landeschefin Birgit
Gerstorfer, stellen sich nun scheinbar vor die Belegschaft, reden vom „Schulterschluss“ und „Kraftakt“. Wie
die österreichische Arbeiterschaft aber nicht nur aus
der Geschichte (Verkauf der Steyrerwerke durch SPÖVranitzky) weiß, sondern auch durch aktuelle Beispiele
wie die Massenkündigungen bei ATB und Swarovski
lernt: Außer reden nichts dahinter! Zurecht hat die
Belegschaft von ATB, bei ihrer Demonstration in Wien
den Worten Rendi Wagners, von wegen „wir gemeinsam“ kein Vertrauen geschenkt. Nicht nur, dass diese
Worte erst viel zu spät kamen, folgten ihnen noch dazu
keine Taten. Nun schlägt die SPÖ Spitze vor, der Staat
müsse investieren und den Laden übernehmen. Schön
und gut, doch selbst wenn dem so wäre, heißt es nicht,
dass Kündigungen und Kürzungen vom Tisch sind. Das
ist also keine wirkliche Antwort auf Kündigungen und
Lohnkürzungen!
Ebenso wenig wie der Staat die Verantwortung im Interesse der Belegschaft übernehmen wird (immerhin
ist dieser bereits total verwachsen mit den Interessen
der Konzerne), wird es offenbar die Gewerkschaft tun!
Erneut stellt sich zurecht die Frage: Wo bleiben die
Kampfmaßnahmen, wo bleibt die Streikankündigung,
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B REM EN

B REM ERH AVEN
H ES S EN

In n eun Städten in Deutsch lan d wurden Tran sp aren te
gegen die Sch ließun g vo n MA N Steyr an geb rach t.

wo bleibt die nächste öffentliche Betriebsversammlung, wo bleibt der notwendige Aufschrei wenn
hunderte unserer Kollegen gekündigt werden sollen?
Wie schlecht es den Leiharbeitern gehe, wie dringend
es Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit
brauche und wie toll nicht das Kurzarbeitsmodell sei…
der ganze Apparat des ÖGB ist immer flott dabei die
Umstände zu bejammern, doch was folgen für Taten,
wo bleiben Konsequenzen, wenn ganze Landstriche
arbeitslos werden, wenn die Existenzen tausender
Arbeiterfamilien am Spiel stehen, wenn die Rechte der
Arbeiter mit Füßen getreten werden? Erich Schwarz,
nicht nur ein langjähriger MAN-Arbeiter, sondern auch
jahrelanger Betriebsratsvorsitzender, bekommt Betretungsverbot, die ersten 1 25 Kollegen werden
gekündigt, die Konzernführung und die Politik zeigen
klar wo der Kurs hingeht und die Gewerkschaftsführung geht diesen ganz offensichtlich mit!
Das zeigt einmal mehr, wie wichtig und richtig es ist
nicht nur wachsam zu sein gegenüber solchen Angriffen und Verschlechterungen, sondern vor allem wie

notwendig es ist, dass sich die Arbeiter selbst organisieren! Streik darf nicht „…unser letztes Mittel“ sein, zu
dem erst gegriffen wird, wenn es zu spät ist, sondern
es ist ein gerechtfertigtes Mittel gegen Kündigungen
die ganz aktuell, gerade jetzt passieren! Dass die
selbstständige Initiative der Arbeiter entwickelt werden
und was bewirken kann, bewies sich mit der Demonstration im Oktober, sowie der erfolgreichen Petition
die am 1 . April übergeben wurde. Aber nicht nur dass
solche Initiativen möglich sind, die Entwicklungen zeigen immer deutlicher auf, dass es schlichtweg notwendig ist, dass sich die Arbeiter im Betrieb und
unterschiedlichen Branchen zusammenschließen, sich
gemeinsam wehren und kämpfen!

Nein zum Abbau tausender Arbeitsplätze!
Keine Kündigungen bei MAN-Steyr!
Lisa F.
Quellen:
OÖN, ProGe, ORF-OÖ

S TEYR

WI E N
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WIEN Die Öffis sind völlig überfüllt!
Egal ob ein Meter, oder zwei Meter
Abstandsregel – viele Öffis in Wien
sind trotz „hartem“ oder „weichem“
Lockdown überfüllt! Jeder der in der
Früh zur Arbeit, oder am Abend auf
dem Weg nach Hause mit den Öffis fährt, kennt völlig überfüllte UBahn, Bim oder Bus nur zu gut.
Während es jedoch mit den Lockdown-Maßnahmen oft zahlreiche
Strafen hagelt, wenn der Abstand
nicht eingehalten wird, gilt das für
die Öffis offensichtlich nicht. Statt
einer Aufstockung der Öffis, wurde
im Dezember sogar der Fahrplan der
Wiener Linien ausgedünnt, weil mit
dem Lockdown an den Wochenenden
ja ohnehin weniger Fahrgäste wären.
Mit der Maskenpflicht in vollgestopften

Öffis schwitzt man und es ist allgemein bekannt, dass nasse Masken
ihre Wirksamkeit verlieren. Nicht nur
ist es ein Witz, dass die Öffis trotz völliger Überfüllung nicht aufgestockt

werden, sondern es lässt auch vermuten, dass die Vermeidung zusätzliche Kosten wichtiger ist als der
Gesundheitsschutz der Bevölkerung!
Tamara K.

Sierning: Bevölkerung wehrt sich
OBERÖSTERREICH gegen Mülldeponie
„Wir brauchen keine Deponie Mitten
in Sierning“, so zu Recht die Position

vieler Sierninger, die sich schon seit
mehreren Jahren gegen den Bau
einer Mülldeponie Mitten im Ortsgebiet wehren.
Anfang des Jahres gab es nun eine
Baubewilligung des Landes Oberösterreich,
für
die
Baurest
Massendeponie der Firma Hasenöhrl.
Gegen was sich die Bevölkerung
wehrt: hochgiftige Abfälle, wie Asbeststaub, oder Hochofenschlacke
(die unter anderem Blei, Quecksilber
und Arsen enthalten) würden in unmittelbarer Siedlungs-Nähe, nahe
zum Naturschutzgebiet und nahe
eines Trinkwasserbrunnens lagern.
Zurecht ist der Widerstand groß.
Schon 201 9 wurden durch die
Bevölkerung über 2.500 Unterschriften
gesammelt und damals dem noch
amtierenden Umweltrat Anschober
in Linz übergeben. Quer durch die
Bank sprachen sich alle Politiker gegen die Deponie aus, stellten aber
nun einen Genehmigungsbescheid

aus! „Aber wir geben nicht auf!“, zeigt
sich die „Bürgerinitiative Keine
Baurestmassendeponie
SierningNeuzeug“ zu Recht aber auch
enttäuscht darüber, dass die Stimmen von über 2.500 Menschen offensichtlich nichts wert sind. Ein
Unterstützer der Initiative kommentierte dies in einem Leserbrief: „Es ist
wie es immer war: Der Reichtum einzelner ist wichtiger als die Gesundheit
von 1 0. 000 Menschen. “

Auch in anderen Gemeinden in Österreich, beispielsweise in Schwoich,
Fisching, Parndorf,
Schwendt, formierten
sich in den letzten
Jahren Bürgerinitiativen gegen die Schaffung von Mülldeponien. Kein Einzelfall
also in Sierning. Seit
2009 hat sich alleine
in OÖ die Ablagerungsmenge
von
Bauresten beinahe

verdreifacht! Zurecht ist die Bevölkerung zornig, soll ihr doch gleichzeitig
eingeredet werden, dass man schon
mit einem Plastiksackerl beim
Einkaufen ein „Umweltsünder“, oder
beim Hinausgehen während der
Pandemie ein „Gesundheitsgefährder“
sei. Doch bei Umweltverschmutzung
und Gesundheitsgefährdung durch
die Deponie gilt das offensichtlich
nicht. Hier wird mit zweierlei Maß
gemessen!
Karl S.
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TIROL

Sonnendeck – feine Zammhocker,
doch wie lange noch?

Seit ein paar Wochen herrscht in
Innsbruck Sommerstimmung. So
genießen etliche Personen, unter
anderem viele Studenten, die
Temperaturen bis zu 25 Grad, Vogelgezwitscher und feine lange
Sommerabende draußen.
Vor allem das altbekannte Sonnendeck direkt am Inn wird für gemeinsame „Zammhocker“ genutzt.
Die derzeitigen Corona-Maßnahmen machen es für Studenten, die
nun seit knapp eineinhalb Jahren
durchgehend im „Distance-Learning“ sind, schwer sich zu treffen.
Weder an den Unis noch zu Hause
ist es ihnen gestattet sich mit mehr
als einem Haushalt auszutauschen.
Das man so nur vereinsamen
kann, liegt auf der Hand. Einige
Studenten treffen sich nun
draußen unter Einhaltung der
„Sicherheitsmaßnahmen“, um zumindest ein wenig sozialen Kontakt
pflegen zu können.
Seit ein paar Tagen wird nun regelmäßig ab 20 Uhr eine Polizeistreife
vorbeigeschickt, um alle zu strafen,
die sich nicht auf dem Heimweg
befinden. An einem einzigen Tag
hagelte es so über 60 Anzeigen.

Damit werden in Innsbruck vor allem die Studenten zu den
„Bösewichten“ erklärt, welche sich
an keine Regeln halten würden
und somit das Virus noch mehr
verbreiten. Dass das nur eine Ausrede der Herrschenden ist, ist ganz
klar, da es von Seiten der Virologen
und der Regierung hieß, dass die
Ansteckungsgefahr im Freien viel
geringer ist, als in den eigenen vier
Wänden. Nicht zu vergessen ist
nämlich die Altstadt und die MariaTheresien-Straße, welche mit
Tagestouristen überlaufen ist.
Doch weil das für das „Tourismus-

OBERÖSTERREICH
Das kleine Naherholungsgebiet mit
seinem kleinen Wald, inmitten der
Langholzfelder Siedlung (nähe
Einkaufszentrum Plus City), soll
nun noch mehr eingeengt werden.
Die am Wald gelegene große
Wiese, die immer wieder gern von
den Anrainern für Freizeitaktivitäten genutzt wird, soll verbaut
werden – zum Unmut der Anrainer. Bei der Gemeinderatssitzung im
März wurde das Wohnbauprojekt
abgesegnet, mit der Begründung,
dass auf der dortigen Fläche schon

land Tirol" viel Geld bringt, wird
das weder von der Presse, noch
von der Regierung mit nur einem
Wort erwähnt!
Da möglicherweise nun ein Verbot
für die Treffen am Sonnendeck
kommen soll, wird damit das
Zusammenkommen nicht verhindert, sondern nur in die eigenen vier Wände verlagert. Das zeigt
klar: die Bösewichte sind nicht die
Studenten, sondern die Maßnahmen der Herrschenden!
Ivana K.

Pasching: Wohnbauprojekt verbaut
Naherholungsgebiet

immer Wohnwidmung gegeben
war. Auch von einer notwendigen
Wohnraumschaffung kann nicht
die Rede sein, da ein paar Hundert
Meter weiter in der Siedlung, nahe
der Bundesstraße, schon ein
großes Wohnbauprojekt in Umsetzung ist. Auch ein Angebot an leistbaren Wohnraum wird mit diesem
Bauprojekt nicht gewährleistet, da
die Mieten in dieser Region in den
letzten Jahren in die Höhe schnellten, begründet mit dem Ausbau
des öffentlichen Verkehrsnetzes

und der guten Infrastruktur (gemeint ist wohl auch die Nähe zu
einem der größten Einkaufszentren Europas). Die Anrainer sind
gegen weitere Wohnbauprojekte,
vor allem wenn damit die ohnehin
wenig
vorhandenen
Naherholungsflächen noch weiter verdrängt werden, durch den Bau von
Gewerbegebieten und Betonklötzen.
Sarah H.
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Tierquälerei im internationalen Handel –
ein Resultat des Imperialismus.
Anfang April steckte das Containerfrachtschiff „Ever Given“ im
Suezkanal fest und verursachte
damit eine Blockade der nachkommenden Schiffe. Innerhalb
kürzester Zeit bildet sich ein
Rückstau hunderter Frachtschiffe,
viele davon hatten auch Lebendfracht geladen: Tiertransporte auf
dem Weg um die Welt, z.B.
1 30.000 Schafe, eingepfercht auf
Frachtschiffen, auf dem Weg von
Rumänien nach Saudi-Arabien.
Es ist natürlich bekannt, dass auf
den Straßen jede Menge Tiere per
LKW transportiert werden, doch
auch Tiertransport per Schiff ist ein
wichtiger Faktor im „globalen Fleischhandel“. Wurden 1 967 weltweit
noch 1 30 Millionen Tiere per LKW
oder Schiff transportiert, so waren
es im Jahr 201 9 schon 1 ,8 Milliarden. Für ungefähr drei Viertel
dieser Transporte ist die EU verantwortlich. Die Tierexporte über
EU-Grenzen hinaus belaufen sich
dabei auf rund 3 Milliarden Euro,
importiert werden hingegen Tiere
im Wert von nur 200 Millionen,
also weniger als ein Zehntel des
Exportvolumens. Sieht man sich
an, welche Tiere wohin transportiert werden, kommt man so
schnell aus dem Staunen nicht
mehr heraus. So exportierte Holland 201 9 beispielsweise vier Millionen Stück lebendes Geflügel
nach Thailand, also in ein Land, das
eigentlich selbst über viele Hühnerfarmen verfügt, da Geflügel in
der südostasiatischen Küche eine
besonders wichtige Rolle spielt.
Doch warum kauft Thailand Millionen niederländischer Hühner,
wenn es dort doch genügend Hühnerfarmen gibt?
Die Antwort liegt in Förderungen
und Stützungen in Milliardenhöhe,
welche die EU jährlich aus dem
Geld der Steuerzahler an große

Agrarkonzerne ausschüttet. Diese
Gelder machen es möglich, dass
Tiere zu niedrigsten Preisen, oftmals unter dem Herstellungspreis,
in die Zielländer exportiert werden
und damit sogar die regionalen
Produktionspreise unterschreiten.
Wenn sich nun die MainstreamMedien um diese Frage kümmern,
lenken sie die Aufmerksamkeit im
besten Fall auf das damit erzeugte
Leid der Tiere. Ebenso machen es
bürgerliche Politiker, wie beispielsweise Sebastian Bohrn-Mena und
sein derzeit laufendes „Tierschutzvolksbegeheren“. Das mit
diesen internationalen Handelsketten tatsächlich enorme Tierquälerei einhergeht, ist klar. Doch
die EU fördert Agrarkonzerne nicht
wegen dem Tierleid, sondern weil
sie Märkte erobern will. Sie interessiert sich für den Profit, nicht
für die Tiere. Durch die billigen
Hühner, die beispielsweise aus der
EU nach Thailand exportiert werden, wird dort der Markt komplett
destabilisiert und zerstört. Die regionalen Produzenten können die
Konkurrenz gegenüber den billigen
Importen nicht aufrecht halten, der
Markt geht nach und nach immer
weiter in die Hände der europäischen Agrarkonzerne über. Das ist
das Ziel der milliardenschweren
Förderungen und Stützungen der
Agrarkonzerne,
deren
Handelspolitik ohne diese EU-

Zuschüsse gar nicht möglich wäre,
da ohne diese Gelder
das
„europäische“ Huhn, exportiert
nach Thailand, viel zu teuer wäre
und daher nur wenig Absatz finden
würde. Das bedeutet, dass durch
die Agrarpolitik der EU große
Sektoren ganzer Volkswirtschaften
zuerst untergraben und dann
kaputtgemacht werden.
Damit geht aber dann nicht mehr
nur das Leid der Tiere einher, sondern vor allem unermessliches
menschliches Leid, Armut und
Verelendung, noch stärkere Ausbeutung und Unterdrückung durch
die imperialistischen Länder. Das
ist das wahre Gesicht der Agrarund Außenhandelspolitik der EU
und es zeigt deutlich, dass man
auch die Tierquälerei im internationalen
Fleischhandel
nicht
beenden kann, solange nicht mit
der kapitalistischen Produktionsweise Schluss gemacht wird. Denn
die Quelle der unermesslichen
Tierquälerei internationaler Tiertransporte ist das Streben der
Herrschenden nach der Eroberung
neuer Märkte, das Streben nach
Ausbeutung und Kontrolle der unterdrückten Völker und Nationen
und damit schlussendlich die
Steigerung der Profite.
W.B.
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GEDICHT: 150 Jahre Pariser Kommune
Das Volk unter Waffen
von aller Angst verlassen
die Kommune ward im Kampf geboren
die Bourgeoisie hatte die Macht verloren

Der Klassenkampf vom Proletariat geführt
hat an den Schlaf der Welt gerührt
plötzlich hatten die alten Mächte den gleichen Feind
im Arbeiterhass fanden sie sich vereint

Trennung von Kirche und Staat
setzte durch das vereinte Proletariat
der alten Herrscher Denkmäler lagen danieder
und die Pfandhäuser sollten öffnen nie wieder

Was bleibt über von dieser glorreichen Tat
es war die erste Diktatur des Proletariats
den alten Staat in seinem Gesamten zerschlagen
das ist die Lehre der Pariser Kommunarden

Eurovision Song Contest darf zu „CoronaForschungszwecken“
stattfinden
Ein schlechter Aprilscherz? Nein,
es stimmt wirklich. Anfang April
wurde bekannt gegeben, dass der
65. Eurovision Song Contest im
Mai in Rotterdam mit einem Publikum von 3.500 Zuschauern
stattfinden kann.
Während zahlreiche kleine Künstler
und Kulturschaffende Monat für
Monat darum bangen, dass sie irgendwoher Geld bekommen, weil
auch unter Schutzbestimmungen
der Kulturbetrieb bisher nicht öffnen durfte, ist das Großevent „Song
Contest“ angeblich kein Problem.
Beinahe wie eine Satire wirkt es,
dass das Großevent mit dem Argument
„zu
Corona-Forschungszwecken“ durchgeführt wird. Jeder
weiß, dass es dabei natürlich um
Millionenprofite und EU-Propaganda geht, nicht nur Zuschauer,
sondern vor allem Einschaltquoten
für diverse Sender. Während der
Song Contest stattfinden darf, wird
gegen jene über 50 Schauspieler,
die sich unter dem Hashtag #allesdichtmachen satirisch gegen die
Lock-Down Politik stellen, eine
Diffamierungskampagne geführt.
Das ist zweierlei Maß mit dem hier
beurteilt wird und zeigt ganz offensichtlich,
dass
es
mit
„Forschungszwecken“ und „Gesundheit“ nichts zu tun hat!

Proteste am Balkan

Rumänien: Proteste und Streik gegen
Ausgangssperren und Kündigungen
Anfang April demonstrierten Tausende in der Hauptstadt Bukarest,
sowie zahlreichen anderen Städten gegen die Lockdown-Maßnahmen. Obwohl in Rumänien der Lockdown weniger Beschränkungen hat als beispielsweise in Österreich, sind die Folgen
dramatisch: weiter gestiegene Armut, Arbeitslosigkeit und keine
Unterstützungszahlungen. Gleichzeitig ist die öffentliche Gesundheitsversorgung so schlecht, dass viele nicht behandelt werden
können – im Gesundheitsbereich wurde nichts investiert. Wegen
Kündigungen und Gehaltskürzungen organisierten die U-BahnArbeiter und -Angestellten einen eintägigen „wilden“ Streik, an
dem sich mehr als 600 Personen beteiligten.

Große Proteste auch in Serbien und
Kroatien
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb, sowie in vier anderen
Städten gingen Tausende auf die Straßen, um gegen die Folgen der
einseitigen Lockdown-Politik zu demonstrieren. Auch in der serbischen Hauptstadt Belgrad demonstrierten Tausende gegen die
Maßnahmen. Vor allem in den ärmeren Ländern des Balkans
drückt sich damit die Wut der Bevölkerung darüber aus, dass nicht
der Schutz der Gesundheit im Vordergrund steht. Ein großer Teil
des Gesundheitswesens wurde in den vergangenen Jahren privatisiert und die Kosten dafür muss jetzt die Bevölkerung tragen.
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UKRAINE: Krieg um Neuverteilung
Seit einigen Wochen verschärft
sich die Lage im Gebiet Donbass
(Ostukraine) und vor allem die
USA und die EU provozieren eine
weitere
Intensivierung
der
Kriegshandlungen
und
eine
„Rückeroberung“ der von der
ukrainischen Regierung unabhängigen Gebiete Donetsk und
Luhansk.
Nachdem Russland an seiner
Grenze zur Ukraine Truppen verlegte, dauerte es nicht lange und
die Imperialisten der USA und EU
sicherten der Ukraine ihre „volle
Unterstützung“ zu. „Die NATO wird
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine unterstützen“,
versicherte
NATO-

Generalsekretär Jens Stoltenberg.
Dass die „Souveränität und territoriale
Unversehrtheit“
nur
heuchlerische Worte sind um weitere Kriegshandlungen zu legitimieren zeigt die Tatsache, dass es
der westlich geführte faschistische
Putsch 201 4 war, der die Ukraine
teilte und für den Westen besser
zugänglich machen sollte. Insbesondere seit der Präsidentschaft
Wolodymyr Selenskyjs 201 9 setzte
eine Phase der relativen Stabilisierung der „neueroberten“ Ukraine
durch den Westen ein. Diese Phase
ging einher mit der Eingliederung
von offen faschistischen paramilitärischen Gruppen wie dem AsovBataillon in die ukrainische Armee
und einer beispiellosen Privatisierungswelle. Die seither getroffenen
Maßnahmen zeigen deutlich auf,
dass der Putsch und die Annäherung an den Westen nichts mit „Demokratie“ oder „Menschenrechten“
zu tun hat, sondern mit beinharten
wirtschaftlichen Interessen. Insgesamt haben IWF, EU und USA der
Ukraine rund 40 Milliarden Dollar
bereitgestellt, unter der Bedingung
des Ausverkaufs des Landes.
Tausende Betriebe wurden privatisiert und im Sommer 2020 wurde
das Verbot des Verkaufs von landwirtschaftlichem Boden aufge-

Mitglieder des fasch istisch en A so v-Bataillo n s,
das in die ukrain isch e A rm ee ein gegliedert wurde.

hoben, was die Enteignung von
sieben Millionen Kleinbauern zur
Folge hat. Der Putsch 201 4 und der
Krieg gegen das Volk zielen darauf
ab, den imperialistischen Konkurrenten Russland zu schwächen,
einzukreisen und das ukrainische
Volk als billige Arbeitskraft noch
stärker ausbeuten zu können.
Die antifaschistischen und demokratischen Kräfte im Donbassgebiet haben sich bis jetzt
erfolgreich
gegen
den
faschistischen Putsch und die Angriffe auf den Donbass gewehrt.
Dieser Widerstand soll jetzt mit
noch mehr Blut bezahlt werden.
Die Truppenverschiebungen Russlands haben sehr wahrscheinlich
auch mit der NATO-Militärübung
„Defender 2021 “ zu tun, eines der
größten militärischen Manöver seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Seit März sind rund 20.000 USSoldaten in Bewegung, zusammen
mit einem 1 7.000 Mann starkem
Kontingent aus NATO-Mitgliedsstaaten und Nicht-Mitgliedern wie
der Ukraine. Der ukrainische Militär Aleksei Arestowitsch sagte, Defender 2021 sei „im Grunde zu
übersetzen mit Defend Europe“.
Weiter sagte er, dass die Übungen
sich auf Bereiche „von den
Gewässern der Ostsee zum Schwarzen Meer“ konzentrieren, für eine,
„um es unverblümt zu sagen, bewaffnete Konfrontation mit Russland“. Ende April genehmigte der

Ukrainische Präsident eine neue
Militärstrategie
der
Ukraine,
welche die Rückgabe der nicht von

der Regierung kontrollierten Gebiete beinhaltet. Diese Strategie
sieht die Beteiligung der NATO vor
und gibt den Hinweis, warum der
Präsident auf eine rasche NATO
Mitgliedschaft
der
Ukraine
drängte.
Auch Österreich ist in diesem Krieg
nicht unbeteiligt, sondern unterstützte sowohl den Putsch 201 4,
als auch die Liberalisierung und
Privatisierung im Land. Österreich
ist der fünftgrößte Investor in der
Ukraine und unterhält mehr als
200 Niederlassungen von Unternehmen. Aufgrund besseren Investitionsmöglichkeiten
und
billigen Arbeitskräften wird der
Krieg gegen die Bevölkerung in der
Ukraine unterstützt. Seit 201 4 hat
der Krieg nach offiziellen Zahlen
bereits 1 4.000 Menschenleben
gekostet.
Die Bevölkerung in der Ukraine,
insbesondere im Donbass, ist fest
entschlossen sich gegen weitere
Angriffe zur Wehr zu setzen. Die
antifaschistischen und demokratischen Kräfte sind ein wichtiges
Beispiel dafür, dass es nicht unmöglich ist, sich gegen NATO, USA
und EU zu wehren. Deshalb ist es
unbedingt notwendig, dass die internationale Solidarität mit dem
antifaschistischen Widerstand und
gegen den imperialistischen Raubkrieg in der Ukraine entschlossen
entwickelt wird!
Johanna K.
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Verhindert das Massaker!

Unterstützt die Bauernbewegung in Brasilien!

In der brasilianischen Region
Santa Elina, im Dorf Corumbiara,
wurde 1 995 ein abscheuliches
Massaker an den Bauern verübt,
die das Land der Großgrundbesitzer besetzt hatten.
Diese Besetzung war überaus
gerecht und notwendig, denn um
der brutalen und harten Unterdrückung durch die Großgrundbesitzer zu entgehen, um
selbst ein kleines Haus aufbauen
und die Erde bestellen zu können,
gab es keinen anderen Weg, als
sich das Land zu nehmen.

Gegen das Massaker, das die Großgrundbesitzer und ihr alter Staat
anrichteten, wehrten sich die
Bauern, sodass es der Reaktion
nicht gelang, das Massaker in geplantem Ausmaß durchzuführen.
Die Bäuerinnen und Bauern kämpfen mit aller Kraft um ihr Recht. In
diesen Kämpfen wurde eine neue
Organisation geschaffen: die Liga
der Armen Bauern (LCP). Die LCP,
heute die größte kämpferische
Bauernorganisation Brasiliens, hat
letztes Jahr, 25 Jahre nach dem
Massaker, das Gebiet Santa Elina
von den Herrschenden zurückerobert. Im selbstverwalteten „Camp
Manoel Ribeiro“ wird das Land des
alten feudalen Großgrundbesitzes
nun enteignet und unter den armen und landlosen Bauern aufgeteilt.
Deshalb ist Santa Elina jetzt im
Auge der Reaktion. Seit Ende März
ist das Gebiet durch Polizei und
faschistische Milizen abgeriegelt,
alle Zufahrtsstraßen überwacht.
Das Gebiet soll logistisch und personell isoliert werden um die
Bauern in ihrem gerechten Kampf
zu schwächen. Anwohner die einoder ausreisen wollen, werden mit
illegalen Methoden durchsucht und
verhört. Sogar die Impfkampagne
gegen Corona wurde wegen der
Belagerung in dem Gebiet unterbrochen, wobei Brasilien mit knapp

3.000 Toten pro Tag eines der von
der Pandemie am schwersten getroffenen Ländern ist! Unter der
Führung des Oberst der Militärpolizei José Hélio Cysneiros Pachá, der
bereits das Massaker von 1 995 befehligt hat, gab es bereits mehrere
Angriffe auf das Lager. Die Polizisten schrien dabei, dass sie „ein
weiteres Massaker durchführen“
werden und feierten das Massaker
von 1 995. Diese Angriffskampagne
trägt den zynischen Namen „Für
den Frieden auf dem Land“. Die
Truppen des alten Staates stehen
mit Gewehren, Hubschraubern und
Bomben bereit um das Lager in
dem ca. 600 Familien leben, anzugreifen.
Diese Kampagne gegen das Lager
der armen und landlosen Bauern
geht überaus brutal vor und zielt
natürlich darauf ab, ein neues Massaker zu veranstalten, so wie es
einige Soldaten und Polizisten
schon sagten – offenbar weil sie es
kaum erwarten können! Damit zeigt
sich einerseits, wie sehr der alte
und vollkommen verfaulte brasilianische Staat den Großgrundbesitzern
hilft.
Deren
Interessen verteidigt er mit allen
Mitteln der Gewalt gegen die Interessen des Volkes, auch wenn das
Massaker, Elend und Tod bringt. Ein
weiterer Feind des brasilianische
Volkes, in diesem Fall insbesondere
der armen und landlosen Bauern,
ist der Imperialismus, der das Land
gefangen hält und unterdrückt. Er
ist mit den Großgrundbesitzern eng
verbunden, aber mit ihm dringen
auch noch die internationalen Bergbau-, Lebensmittel-, Tierfutterund Holzkonzerne ein, die das Land
zerstören, Monokulturen errichten,
den Wald und die Populationen
vernichten und die armen und
landlosen
Bauern
vertreiben.
Natürlich handelt es sich bei diesen
Verbrechern meist um nordamerikanische und europäische Konzerne
und Imperialisten, die dazu vom

brasilianischen Staat regelrecht
empfangen werden, denn dieser
steht ihnen willig zu Diensten.
Durch Morde und Einschüchterung
wird versucht den Widerstand
zurückzudrängen. Doch die Massen
der armen und landlosen Bauern
und ihre Organisation lassen sich
nicht einschüchtern. Als Antwort
auf die akute Bedrohung rief die
LCP zu einer internationalen Solidaritätskampagne zur Unterstützung
des gerechten Kampfes auf. International wurde diesem Aufruf
schon in vielen kraftvollen Aktionen
gefolgt, viele weitere Aktionen, Unterstützungen und Stellungnahmen
werden noch folgen. Das geplante
Massaker muss verhindert werden!
Die armen und landlosen Bauern
Brasiliens kämpfen dagegen mit
viel Tatkraft und mit Hilfe ihrer Organisation, der LCP. Dass dieser
Kampf
internationale
Unterstützung erfährt ist von großer
Wichtigkeit, denn der alte brasilianische Staat und die Mörder der armen und landlosen Bauern
spekulieren darauf, dass sie ihr
Massaker unbemerkt von der internationalen Öffentlichkeit durchführen können. Daher rufen wir
unsere Leserinnen und Leser dazu
auf: Unterstützen wir die Kämpfe
der armen und landlosen Bauern in
Brasilien, die Unterdrückten weltweit müssen zusammen stehen!
Hannes L.
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