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KONTAKT

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

Liebe Leserinnen und Leser,
hiermit haltet ihr die Nummer 82 des „AfA-Infoblatts“ in euren Händen. Die groß
angekündigte „Entspannung“ und „Öffnung“ für den Sommer ist nicht gekommen. Im
Gegenteil, nun werden wieder härtere Kontrollen der Corona-Maßnahmen
eingefordert und darüber diskutiert wann der nächste Lockdown kommen wird –
offensichtlich noch immer das „Allheilmittel“ gegen „alles“. Aber nicht nur die CoronaMaßnahmen sollen härter kontrolliert werden, der Arbeitsminister Kocher wies auch
das AMS dazu an bei „Unwilligkeit“ hart zu sanktionieren. Während gegenüber den
Arbeitern und Massen vor allem Kontrolle und Sanktionen an der Tagesordnung
stehen, kommt mit dem Strache-Prozess im Fall PRIKRAF auf, dass für „die da oben“
vollkommene Freiheit und Willkür herrscht, um mit unseren Steuergeldern ihr Klientel
zu bedienen. Als wäre es noch nicht genug, dass die hauptsächliche Steuerlast auf den
„kleinen Leuten“ liegt, sollen diese auch noch Privatkrankenhäuser mitfinanzieren.
Dass die Unterdrückten das nicht so „leiwand“ finden wie Strache und Co. ist richtig
und drückt den gerechtfertigten Zorn gegenüber Korruption und Freunderlwirtschaft
aus.
Dieses Monat, am 17. Juli, jährte sich der 94. Jahrestag der Julikämpfe 1927 der
österreichischen Arbeiterbewegung. Im Juli 1927 wehrten sich die Arbeiter und
kämpften gegen den Freispruch für die „Mörder von Schattendorf“, welche im
Gewerkschaftshaus zwei Arbeiter ermordet hatten. Dieses Urteil war ein Symbol für
die Angriffe gegen die Arbeiterklasse, für Klassenjustiz und Unrecht. Im Kampf gegen
dieses Schandurteil wurden fast 100 Arbeiter umgebracht. Halten wir ihr Andenken
und ihren Kampf hoch! Der Juli 1927 zeigte die starke Kraft der vereinten
Arbeiterklasse, die sich sowohl gegen den aufkommenden Faschismus, als auch die
falschen „Arbeiterführer“ richtete. Der Juli 1927 lehrte den Arbeitern, dass sie sich
unter wirklich revolutionärer Führung zusammenschließen müssen, um kämpfen zu
können.
Vor allem in den unterdrückten Ländern sehen wir einen großen Aufschwung an
Massenbewegungen. In Kolumbien, Equador und Haiti erheben sich die Massen zu
Hunderttausenden und zeigen, dass die Unterdrückung durch den Imperialismus auf
morschen Beinen steht. Nicht zuletzt muss betont werden, dass Frankreich nach
jahrelanger militärischer Besatzung in Mali seine Truppen nun abzieht. Die malische
Bevölkerung stellte sich kräftig gegen die Besatzung und Frankreich schaffte es bei
Weitem nicht, das Land unter seine Kontrolle zu bringen. Zeigen wir internationale
Solidarität und Unterstützung mit diesen Kämpfen!
Herzliche antifaschistische Grüße,
eure Redaktion

Contra Punto
Kasakengasse 9,
8020 Graz
Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
8020 Graz
PARKS-Art
Griesgasse 7
8020 Graz

ABO

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

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

Die Antifaschistische Aktion erscheint monatlich, jeweils zur Monatsmitte.

Fran kreich zo g A n fan g Juli sein Militär der Op eratio n "Barkh an e"
aus Mali zurück. Hier ein e der zah lreich en Dem o n stratio n en
gegen die fran zö sisch e Besatzun g Malis.

BILD DES MONATS

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:
red.afa@gmx.at

red.afa@gmx.at
www.afainfoblatt.com
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Strache, PRIKRAF und wie Privatkliniken aus
Steuern mitfinanziert werden.
Am 6. Juli startete gegen den ehemaligen FPÖParteiobmann Strache ein Prozess am Wiener Landesgericht aufgrund von vermutetem Gesetzeskauf
im Zusammenhang mit der Privatklinik Währing,
eine Klinik für Schönheits-OPs. Tief blicken lässt
dieser Prozess jedoch nicht nur in Straches politische Praxis, sondern ebenso in die der anderen
Parteien, die nun versuchen ihre Weste
reinzuwaschen.
Die erste schwarz-blaue Regierung rief 2002 unter
Schüssel den PRIKRAF (Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds) ins Leben. Dieser Fonds unterstützt aus Steuergeldern ausschließlich Privatspitäler
mit bis zu 1 50 Millionen Euro im Jahr. Unter TürkisBlau wurde das Geld um jährlich 1 4 Millionen erhöht.
Laut Anklage habe der Betreiber der Schönheitsklinik,
Grubmüller, im Jahr 201 7 eine „Spende“ von 1 0.000
Euro an die FPÖ überwiesen, um in die PRIKRAF-Liste
aufgenommen zu werden – was dank der „Unterstützung“ der FPÖ im Jahr 201 8 realisiert wurde.
Ebenfalls im Jahr 201 7 brachte die FPÖ einen Initiativantrag ein, laut dem sämtliche Privatkliniken Zugang
zum PRIKRAF erhalten sollen.
Natürlich versucht die FPÖ nun, sich beim Prozess an
Strache abzuputzen und das ganze als „One-ManShow“ darzustellen. Wichtiger als wer von der FPÖ
genau dabei war, ist, dass sie sich dafür eingesetzt
hat, dass die Arbeiter und Angestellten von ihrem
Steuergeld auch Schönheitsoperationen mitfinanzieren sollen! Dass sich die SPÖ in diesem Fall
eine „weiße Weste“ umhängt, ist mehr als heuchlerisch. Erstens hat die SPÖ seit 2002 drei Mal den
Kanzler gestellt und auch mehrere Sozialminister, sie
hätte also durchaus die Möglichkeit gehabt jegliche
öffentliche Unterstützung von Privatkliniken zu streichen. Zweitens ist der SPÖ (so wie auch der ÖVP) die
Privatklinik Währing höchstwahrscheinlich zu „klein“,
da muss schon mehr rausschauen als 1 0.000 Euro. Zu
seinen Spenden an die FPÖ erklärte Grubmüller, der
vorher 49 Jahre lang SPÖ-Mitglied war, dass er von
der SPÖ enttäuscht gewesen wäre und sich deshalb
an die FPÖ wandte. Der seinerzeitige Sozialminister
Hundsdorfer (SPÖ) habe ihm einmal erklärt: „Walter, i
kann net die Koalition riskieren wegen deiner kleinen
Klinik“ (Salzburger Nachrichten).

Während in Wien die Bevölkerung zwischen 201 0 und
201 8 um zwölf Prozent gewachsen ist, ist die Zahl der
praktischen Ärzte mit Kassenvertrag um zwölf Prozent
gesunken. Die Zahl der Wahlärzte verdoppelte sich
hingegen. Korruption ist nicht einfach nur „moralisch“
verwerflich, sondern ist Teil der vertieften Ausbeutung der Arbeiter und Massen.
Tamara K.

AKTUELLE MELDUNGEN
Hitzefrei für Bauarbeiter vom guten Willen des
Chefs abhängig!

Für Firmen gibt es die Möglichkeit ihren Mitarbeitern ab einer Temperatur von 32,5 C° hitzefrei zu
geben, die entstehenden Kosten übernimmt die
Bauarbeiter-Urlaubs-und-Abfertigungskasse. Einen
Rechtsanspruch darauf gibt es nicht, dieser ist jedoch spätestens nach dem tragischen Tod eines
46-jährigen Bauarbeiters überfällig, für die
Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter!

Stahlbaubetrieb Bertsch kündigt 64 Arbeiter

Das in Vorarlberg angesiedelte Unternehmen hat
nun als „Vorsichtsmaßnahme“ 64 Arbeiter zur
Kündigung angemeldet. Der gesamte Produktionsstandort in Nüziders soll eingestellt werden, da laut
Eigentümer Hubert Bertsch der Markt für den
Chemie- und Düngemittelbereich eingebrochen sei
und zukünftig der Bau von Kraftwerken für
Erneuerbare Energien der Schwerpunkt des Unternehmens sein wird. Die Arbeiter werden aus
„Vorsicht“ vor eventuellen Profitrückgängen vor die
Tür gesetzt, was aber ist mit dieser „Vorsicht“ wenn
es um Arbeitslosigkeit geht?

Kündigung nach Betriebsratsgründung

Einer der 20 Mitarbeiter beim Verkehrsverbund
Kärnten, die für Fahrplangestaltung und Verkehrsanalyse zuständig sind, ist gekündigt worden.
Wenige Tage nachdem genau dieser Kollege eine
Betriebsratsgründung ausgeschrieben hat, bekam
er die Kündigung und wurde sofort freigestellt. Das
Unternehmen, das über die ÖBB und Postbus AG
hauptsächlich dem Bund gehört, streitet natürlich
jede Verbindung mit der Betriebsratsgründung ab.
Offenbar bereitete der Verkehrsverbund die Auflösung einer Fachabteilung vor, die „reibungslos“
über die Bühne gehen sollte. Dafür werden auch
die grundlegendsten Rechte der Arbeiter und
Angestellten schnell abgedreht!
Katja B.
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Home-Office: Rückschritt für Arbeitsrechte
Heimarbeit,
neuerdings
als
„Home-Office“ bezeichnet, wird
nun für viele Beschäftigte zum
Alltag des Arbeitslebens. Viele Firmen haben schon umgestellt, teilweise die Büroflächen reduziert
und auch ein neues Gesetz zum
„Home-Office“ wurde im April verabschiedet. Was aber heißt die
Heimarbeit für die Arbeitsrechte
der Beschäftigten und für die Arbeiterklasse insgesamt?

Vor allem große Konzerne freuen
sich über den raschen Übergang
zur „neuen Arbeitswelt“. In nicht
einmal eineinhalb Jahren wurde
das sogenannte „Home-Office“ von
einer Ausnahmeerscheinung zur
Normalität in vielen Bürojobs.
Nicht nur belegen Studien über die
letzten eineinhalb Jahre, dass
Angestellte im Home-Office „produktiver“ seinen, auch das
Einsparungspotential steht für die
Kapitalisten an wichtiger Stelle.
Inge Reischl, Leitende Sekretärin
des ÖGB meinte, dass es eine
Kostenverschiebung zuungunsten
der Arbeitnehmer gäbe: „Es gibt Be-

ratungsfirmen, die sagen, bei mittleren und großen Unternehmen
rechnet man mit einer Einsparung
von 20 Prozent bei Räumen und
zwölf Prozent bei den Nebenkosten.
Und diese Kosten tragen nun Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ [1 ].

Neben dieser wichtigen Feststellung hat jedoch der ÖGB das neue
Home-Office Gesetz mitausverhandelt, das ebenfalls zuungunsten
der Beschäftigen ist. Darin wird
geregelt, dass der Höchstbetrag an

Arbeitsmittel pro Jahr 300 Euro beträgt und eine zusätzliche Anschaffung von ergonomischem Mobiliar
bis zu einem Betrag von 300 Euro
im Jahr steuerlich absetzbar ist. [2]
Während das natürlich viel zu
wenig ist um den Arbeitsplatz halbwegs
gesundheitsschonend
einzurichten, ist der Stromverbrauch (viele hatten im Jahr 2020
Nachzahlungen zu begleichen) von
den Beschäftigen zusätzlich zu
bezahlen. Viele größere Betriebe
hatten billigere oder gratis Betriebsausspeisungen, auch das sparen
sich die Kapitalisten nun ein.
Zusätzlich hat das Arbeitsinspektorat kein Betretungsrecht für private Räume der Angestellten und
die Evaluierung „soll durch den Arbeitnehmer selbst erfolgen“. All das
zeigt, dass ein großer Teil der Arbeitsrechte im Home-Office ausgehebelt wird und die zusätzlichen
Kosten für die Beschäftigten einer
indirekten Lohnkürzung entsprechen.

Laut einer Studie die zum HomeOffice in Deutschland durch die
Unternehmenssoftware-Vergleichsplattform Getapp im Mai 2021
veröffentlicht wurde, hat die Mitarbeiterüberwachung
mit
dem
Home-Office stark zugenommen.
Während vor der Pandemie rund
zehn Prozent durch den Chef
überwacht wurden, kamen mit der
Pandemie weitere elf Prozent
dazu, was heißt, dass jeder fünfte
davon betroffen ist. Wenn das
Home-Office nicht mehr als
„krisenbedingte
Notwendigkeit“

dargestellt werden kann, wird
diese Zahl wahrscheinlich stark
steigen. Laut dieser Studie geben
heute schon 62 Prozent der Befragten an, dass sie gegen solche
Überwachungsmaßnahmen sind
und nur ein Viertel jener die dazu
eine Einverständniserklärung unterschrieben haben, machten das
aus eigener Entscheidung. Der
Rest weil sie dazu gedrängt wurden.
Das Home-Office ist auf die Spitze
getriebene Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Arbeitsdirektorin des
Konzerns Bosch, Filiz Albrecht,
drückte es so aus: „Im Fokus steht
das Ergebnis, nicht die Präsenz“. Das
ist die Sicht der Kapitalisten. Das
Interesse der Arbeiter und
Angestellten ist das Gegenteil
davon. Es geht ihnen nicht um den
größtmöglichen Profit des Chefs,
sondern um ihren Lohn der nach
Stunden bezahlt wird. Wenn aber
die Stunden nicht mehr wichtig
sind, weil man ohnehin alles
„selbst und flexibel“ einteilen
könne, vertieft sich mit dem HomeOffice die Ausbeutung der
Beschäftigten. Gefordert wird eine
Flexibilität rund um die Uhr, auch
am Wochenende „darf“ man arbeiten, jedoch ohne Wochenendzulage. Zur Frage warum die
„ständige Erreichbarkeit“ nicht im
Home-Office Gesetz behandelt
wird, meinte Sophie Karmasin von
der ÖVP, dass man ja nicht für alles
eine gesetzliche Regelung finden
müsse, weil „ins Gesetz geschrieben
heißt nicht, dass es eingehalten
wird“. Das zeigt woher der Wind

weht: Willkür und vollkommene
Entrechtung! Denn wenn man es
ohnehin nicht kontrollieren könnte, bräuchte man ja auch keine
Gesetze dafür. In diesem Punkt hat
sich in der Heimarbeit seit 1 50
Jahren nichts verändert.
Eines der größten Probleme der
Heimarbeit ist die Individualisierung der Beschäftigten und die
fehlenden sozialen Kontakte.
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Während bei Schülern zahlreiche
Studien darüber gemacht werden,
dass Home-Schooling schlecht für
die soziale Entwicklung ist, wird
das beim Home-Office gekonnt ignoriert. Home-Office fördert die
soziale Isolierung und Vereinzelung der Beschäftigten und
verhindert die kollektiven Interessen der Beschäftigten zu
stärken. Das ist auch der Grund,
warum die Kapitalisten darüber so
jubeln. Die Schlagkraft der Arbeiter
und Angestellten ist der „Druck der
Masse“, ihre kollektive Aktion! Es
ist genau dieser Grund, warum
sich die klassenbewusste Arbeiterbewegung immer gegen Heimarbeit gestellt hat, da sie die Arbeiter
und Angestellten vereinzelt und
ihre Schlagkraft stark hemmt.
Ein Teil der Beschäftigten im
Home-Office sehen den Wegfall
des Arbeitsweges (langes Pendeln
oder im Stau stehen) als Erle-

ichterung an, oder geben an, dass
sie sich Zuhause besser konzentrieren können als im Großraumbüro. Das zeigt reale Probleme auf,
denn oft sind drei Stunden Arbeitsweg pro Tag Normalität,
genauso wie dicht zusammengedrängte und riesige Bürohallen.
Die Lösung dieser Probleme kann
aber nicht die Heimarbeit und
Vereinzelung sein, sondern der
kollektive Kampf für bessere Bedingungen im Betrieb. Das ist kein
Wunschtraum, denn in manchen
Branchen war sogar bezahlter Arbeitsweg
oder
bezahlte
Ausspeisung Normalität! Dass
solche Argumente von den Kapitalisten als „Vorteile“ der Heimarbeit
benützt werden können, zeigt das
Fehlen von kämpferischen Gewerkschaften und den Verrat der
ÖGB-Spitze, die im Grunde dieselben Argumente wie die Wirtschaftskammer bringt und die Frage der
Kollektivität nicht einmal in den

Mund nimmt. Nicht die Heimarbeit
löst Probleme der Beschäftigten,
sondern der gemeinsame Kampf,
die kollektive Stärke ihrer Organisierung bringt immer weitere
Fortschritte. Alle kämpferischen
und klassenbewussten Teile der
Arbeiter und Angestellten müssen
sich gegen jede „Normalisierung“
der Heimarbeit stellen, denn sie
widerspricht all ihren grundlegenden Interessen und geht weit hinter die Errungenschaften der
Arbeiterbewegung zurück. Unvertrauen in die Stärke und
Kampfkraft der Arbeiter und
Angestellten hilft nur den Kapitalisten, das führt uns die neue
Heimarbeit klar vor Augen!
Johanna K.
[1 ] Der Standard
[2] WKO

THEORIE

Die gemeinsamen Interessen der Arbeiter hervorheben

Mit der Verschärfung der Allgemeinen Krise des Kapitalismus
sehen wir einen gewissen Aufschwung und eine neue Dynamik der Kämpfe und
Aktivitäten der Arbeiterbewegung in Österreich. Das ist gut
und eine wichtige Entwicklung.
Gleichzeitig sehen wir auch, dass
viele dieser Kämpfe noch spontan und lokal begrenzt sind.

„Klassenbewusstsein der Arbeiter
heißt ferner zu begreifen, dass die
Interessen der Arbeiter des betreffenden Landes die gleichen sind,
dass sie solidarisch sind, dass die
Arbeiter alle miteinander eine einheitliche,
von
allen
übrigen
Gesellschaftsklassen
gesonderte
Klasse bilden. “ Lenin zeigt hiermit,

dass es für die Arbeiterklasse
notwendig ist, die gemeinsamen
Interessen als Klasse hervorzuheben, um entscheidende
Fortschritte zu erringen und im
Kampf weiterzukommen. Um das

Bewusstsein der Arbeiter zu
heben ist es notwendig, dass die
gemeinsamen „Interessen der Ar-

beiter des betreffenden Landes“

hervorgehoben werden. Ein
wichtiges Beispiel dafür ist der
Kampf gegen die Schließung von
MAN Steyr, der nicht nur lokal
geführt wurde, sondern auch
bundesweit unter den Forderungen „Gegen Massenkündigungen

und Betriebsschließungen! Kampf
um jeden Arbeitsplatz!“ Unter-

stützung fand. Das hat einerseits
den Kampf in Steyr gestärkt, andererseits wurde auch national
dieser Kampf genutzt, um das
politische Bewusstsein zu heben
und die Notwendigkeit der Organisierung zu verdeutlichen.

Ebenso verhält es sich beispielsweise mit der Forderung nach
der Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 80%, die in ganz Österreich Arbeiterinnen und Arbeiter
in unterschiedlichen Aktionen

vereint hat. Der lokale Kampf
wird durch die bundesweite Aktion der Arbeiter auf ein höheres
Niveau gehoben. Es ist die Aufgabe der fortgeschrittenen Teile
der Arbeiterbewegung die lokalen
Kämpfe miteinander zu verbinden, gemeinsame Forderungen
die den Aufgaben im Klassenkampf entsprechen aufzustellen
und
damit die politische
Kampfkraft zu erhöhen. Somit
schärft der Kampf das Bewusstsein über die gemeinsamen Aufgaben
der
Arbeiterklasse
gegenüber der Klasse der Kapitalisten. Nicht danach zu streben
stets die gemeinsamen Interessen
der
Arbeiter
hervorzuheben und sich freiwillig
lokal zu beschränken und sich
nur um „die eigene Sache“ zu
kümmern, würde das Niveau der
lokalen Kämpfe herabdrücken.
Tamara K.
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Krank durch Arbeit und Armut
Rückenschmerzen, Atemprobleme, Schlaflosigkeit… wenn auch
selten in den Mainstream-Medien
darüber berichtet wird, ist es kein
Geheimnis, dass Arbeit oft krank
macht. Viele sind selbst betroffen
und zumindest kennt fast jeder
jemanden der ernsthaft oder
dauerhaft krank wurde wegen der
Arbeit.

häufigsten anerkannte Berufskrankheit,
zweithäufigste
sind Krankheiten die durch
Asbest verursacht werden. Im
Vergleich zu Arbeitsunfällen,
sind die Kosten für arbeitsbedingte Erkrankungen besonders hoch, was ein Grund ist
warum viele dieser Fälle nicht
als solche anerkannt werden.

201 8 wurden 1 .1 06 Krankheitsfälle
als Berufskrankheiten anerkannt.
Davon waren 920 Männer und 1 86
Frauen betroffen, in 89 Fällen
führte die Krankheit zum Tod - so
eine Studie der Arbeiterkammer.
Doch das sind nur die anerkannten
Fälle. Schätzungen gehen von viel
höheren Zahlen aus, unter anderem deshalb, weil es den Ärzten
oft selbst überlassen ist, dies zu bewerten und zu melden, aber auch
weil immer weniger Berufskrankheiten als solche anerkannt
werden. Beispielsweise gibt es
Schätzungen, dass jährlich ca.
1 .800 Menschen in Österreich an
arbeitsbedingtem Krebs sterben.
Unter den anerkannten Berufskrankheiten führen Erkrankungen
der Lunge und Atemwege durch
Asbest- und Quarzstaub am häufigsten zum Tod. Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit ist die am

Nicht nur sind es die Arbeiter
und Angestellten, die oft mit
lebenslangen
Krankheitsfolgen
geplagt sind, sondern sie sind es
auch die die Kosten dafür tragen
müssen. Es sind die Kapitalisten,
die daran verdienen, dass Gesundheitsvorschriften nicht eingehalten
oder minimiert werden. Sie profitieren, während sie an den anfallenden Kosten bei Krankheit nur zu
1 7% beteiligt sind. Den Rest zahlen
die Arbeiter, einerseits direkt, was
in etwa 60% ausmacht und andererseits auch indirekt über Steuern
für das Sozialsystem, welches ca.
24% der Kosten trägt. Obwohl
beispielsweise
Schwerhörigkeit
eine der häufigsten, anerkannten
Berufskrankheiten ist, werden
Hörgeräte erstens nicht zur Gänze,
zweitens nur alle 5 bis 6 Jahre
durch die Kassen bezahlt und drittens trägt der Unternehmer keinen

finanziellen Anteil daran.
Es ist klar, dass ein Arbeitslosengeld von 55% des letzten Nettoeinkommens bei Weitem nicht
für ein gesundes Leben reicht.
Auch trifft es viele Arbeiter, die wegen Krankheit oder Verletzung arbeitsunfähig werden, besonders
hart. Sie können ihren eigentlichen
Beruf oft nicht mehr ausüben, sind
aber auch „zu wenig geschädigt“
für eine Invaliditätspension (die nur
mehr sehr schwer zu bekommen
ist). So landen sie in der Arbeitslosigkeit,
nicht
selten
in
Langzeitarbeitslosigkeit und Armut.
Das zeigt, dass die Anhebung des
Arbeitslosengeldes ein wichtiges
Anliegen nicht nur für Arbeitslose,
sondern auch für die Arbeiter und
Angestellten ist!
Nora D.

Seuchen in Geschichte und Kultur. Ausstellungsempfehlung: Coronas Ahnen
Derzeit findet in der Kaiserlichen
Wagenburg (Schönbrunn) die
Ausstellung „Coronas Ahnen“
statt. Es ist die erste umfassendere Ausstellung zum
Thema, Schwerpunkt ist die
Geschichte von Seuchen in Österreich und des öffentlichen Umgangs damit.

Da keine Zusatzräume zu Verfügung standen, ist die Ausstellung
zwischen
den
eigentlichen
Schaustücken des Museums aufgebaut: dem ehemaligen Fuhrpark
des Kaiserhauses. Das macht das
Ambiente auf jeden Fall originell.
Leider gibt es nicht viele gezeigte
Exponate die sich explizit auf die
Seuchengeschichte beziehen, da

diese überaus rasch und unter
Corona-Einschränkungen besorgt
werden mussten. Das wird aber
ausgeglichen durch umfassende
und gut recherchierte Information
in Text und Videoformat. Nicht uninteressant ist beispielsweise die
Kulturgeschichte der Masken, die
Handhabung von Quarantänemaßnahmen während vergangener
Seuchen, oder auch die entscheidende Rolle der Kirche bei der
Durchsetzung der Pockenimpfung.
Auch wenn es leider nur wenig zu
sehen gibt, so gibt es dennoch
vieles zu erfahren, weshalb sich ein
Besuch für Interessierte auf jeden
Fall auszahlt und viel Hintergrundinfo für eine kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahm-

en gibt. Die Ausstellung läuft noch
bis September 2021 .
Peter G.
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“Schau auf dich, Schau auf mich”: Wer ist für Gesundheit
verantwortlich?
Werbespots der Bundesregierung
zur Corona-Pandemie prägen nun
seit eineinhalb Jahren den Alltag.

"Ich halte Abstand. Das ist zwar ungewohnt, rettet aber Leben" oder "Ich
schau auf die Oma und zwar so, dass
ich sie im Moment gar nicht besuche,
dann kann ich sie nicht anstecken
und ich hab meine Oma noch ganz
lange" sind nur zwei Beispiele aus

diesen Spots, welche laut dem
Bundeskanzleramt "Risikobewusstsein erhöhen" und "die Ausbreitung
des Virus eindämmen"[1 ] sollen. Das
verbindende Element in der Regierungskampagne "Schau auf dich,
Schau auf mich" ist das Handeln
jedes Einzelnen, das entweder
"Leben retten" könne, oder eben
"für den Tod anderer" verantwortlich
gemacht wird. Die Verantwortung
des Staates für die öffentlichen Gesundheitsversorgung wird nebenbei unter den Teppich gekehrt.
Neben unzähligen Inseraten, Werbeeinschaltungen und Videos der
Bundesregierung die allesamt die
individuelle Verantwortung gegenüber der Ausbreitung der
Pandemie in den Vordergrund stellen, gibt es keine einzige (!) Werbeeinschaltung welche die Frage
des
Gesundheitswesens
zum
Thema hat. Als wäre die Überlastung des Gesundheitssystems, Engpässe oder die so viel beschworene
"Triage" eine Frage des individuellen Verhaltens, und nicht das Resultat
eines
jahreund
jahrzehntelangen Abbaus der öffentlichen Gesundheitsversorgung.
Es ist kein Geheimnis, dass die
Pandemie vor allem in jenen
Ländern und Gebieten besonderen
gesundheitlichen Schaden anrichten konnte, wo die öffentliche Gesundheitsversorgung entweder so
gut wie gar nicht vorhanden ist
(USA, Indien, Brasililien, etc.) oder
zum Opfer von Privatisierungen
und Einsparungen wurde (Spanien,
Italien, Griechenland, etc.). Auch in
Österreich waren sich in den letzten Jahren alle parlamentarischen

Parteien einig, dass das Gesundheitswesen in Österreich "nicht effizient" genug wäre, zu viele Kosten
verursachen würde und deshalb
dringend
eingespart
werden
müsse. Nicht nur gab es seit Beginn
der 1 990er Jahre eine Reduktion
von ca. 30% der Akutbetten in ganz
Österreich, auch ein Drittel des
gesamten Fachpersonals im intensivmedizinischen Bereich wurde
eingespart. Dass also das "individuelle Verhalten" hauptsächliche Verantwortung für den Verlauf der
Pandemie, oder gar für die angebliche Notwendigkeit von "Lockdowns" tragen würde, ist nichts als
eine Verschleierungstaktik, um
weiterhin am Kurs des Sozial- und
Gesundheitsabbaus festhalten zu
können.
Geht es nach den Interessen der
Herrschenden, soll die individuelle
Verantwortung für die Gesundheit
fest im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. Und dieses
Ziel lässt sich die Regierung auch
einiges kosten: Alleine in den ersten fünf Monaten der Pandemie
gab die Regierung 20 Millionen[2]
für die Kampagne "Schau auf dich,
Schau auf mich" aus. Im selben
Zeitraum wurde von Türkis/Grün
ein Einsparungspaket von 1 30 Millionen bei Gesundheit und Pflege
beschlossen. Und nun verortet das
Gesundheitsministerium ein weiteres Einsparungspotential von 4,7
Milliarden Euro im Gesundheit-

swesen durch Digitalisierung.
Doch die angestrebte "individuelle
Verantwortung" heißt nicht, dass
das Individum mehr Entscheidungsfreiheit in dieser Frage
bekommen würde. Im Gegenteil, es
bedeutet, dass das Gesundheitswesen noch mehr nach den Interessen des Kapitals ausgerichtet
werden soll. Für die Mehrheit der
Bevölkerung muss es hingegen
darum gehen ein Gesundheitswesen im Dienst der Arbeiter und
des Volkes zu erkämpfen, also jener die ohnehin für die Kosten des
Gesundheitswesens aufkommen!
Nadia K.
Quellen:
[1 ] Bundeskanzleramt
[2] Kontrast. at
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Spitalsangestellte wehren sich gegen
WIEN 14
fristlose Entlassung

Der Prozess gegen die 1 4 fristlos
entlassenen Angestellten der Klinik
Hietzing in Wien ist am Freitag, dem
9. Juli 2021 , erneut vertagt worden.
Weitere Zeugen sollen befragt werden.
Im Februar haben die 1 4 Klägerinnen, die teils schon Jahrzehnte in der
Klinik beschäftigt gewesen waren, in
einer Arbeitspause die Pensionierung
einer ihrer Kolleginnen mit Blumen
und Kuchen gefeiert. Dass danach
Fotos auf Facebook gelandet sind,
auf denen einige Mitarbeiterinnen
keine Masken getragen haben, hat
zur fristlosen Kündigung geführt. Die
1 4 Hausarbeiterinnen und Abteilungshelferinnen haben daraufhin eine
Klage auf Weiterbeschäftigung eingereicht.

Den Mitarbeiterinnen werden die
Gefährdung der Gesundheit der Patienten, sowie der Verstoß gegen die
Corona-Schutzmaßnahmen vorgeworfen. Die Angestellten entgegnen,
dass es sich um eine kurze Zusammenkunft und nicht um eine ausge-

lassene Feier gehandelt hätte.
Während der Arbeit und in Kontakt
mit Patienten wurden immer Masken
und Schutzkleidung getragen. Laut
der zuständigen Personalchefin wäre
keine Entlassung, sondern eine Verwarnung „unser Wunsch gewesen.“
Auf die Entlassung beharrt die Stadt
Wien.
Nicht
jede
(angenommene)
Gefährdung der Gesundheit landet
aber vor Gericht. Dafür, dass trotz
Pandemie Millionen im Gesundheitsbereich eingespart wurden, wird nie-

mand auf die Anklagebank gesetzt.
Diejenigen, die für den jahrzehntelang vorangetriebenen Kurs der
Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich verantwortlich sind, werden sich wohl kaum je vor Gericht
rechtfertigen müssen. Offensichtlich
müssen diese 1 4 Kolleginnen nun als
„Bauernopfer“ herhalten, damit jene
die wirklich der Gesundheit schaden,
ungestraft davon kommen. Umso
wichtiger ist es aber, dass sie es sich
nicht gefallen lassen!
Hannes L.

Wunder, dass sie kein
NIEDERÖSTERREICH Kein
Personal haben...

Die Bedingungen in der Gastronomie
sind schlecht für die Beschäftigten
- das ist nichts Neues: Schlechter
Lohn, zu wenig Personal, Teildienste, Überstundenzwang… Neuerdings hört man von allen Seiten, dass
kein Personal gefunden wird. Ich
kann dazu nur sagen, dass es mich
nicht wundert, da die meisten Betreiber jetzt nach den Lockdowns
noch eins drauf legen.

In meinem Betrieb, ein mittelgroßer
Familienbetrieb in Niederösterreich,
kann man mittlerweile nicht mehr
arbeiten. Wir sind voll ausgebucht,
aber dermaßen unterbesetzt, dass
wir nicht einmal zum Essen eine Pause
machen können. Bei weniger Personal wäre es notwendig, weniger Plätze
zur Verfügung stellen. Aber nein, unser Chef verzichtet auf keinen Um-

satz, damit wir eine Essenspause
machen könnten. Auch wenn das letzte Jahr für viele hart war, warum
aber sollen wir Arbeiter dafür bezahlen und uns kaputt arbeiten? Wir sind
die, die sich den Arsch aufreißen und
können uns dann auch noch vom
Chef beschimpfen lassen, wenn wir
einmal nicht so gut drauf sind.
Wir haben einen
hohen Wechsel in
der Gastro, daher
hört und weiß man
auch viel über andere Betriebe. Wir,
die hier arbeiten,
wissen schon ganz
genau, wann wir
unterbesetzt sind,
wo wir wirklich
schlecht verdienen

und was es heißt wenn unsere Zeiten
wirklich eingehalten werden. Kein
Wunder also, dass sich aktuell, wo
viele Betriebe ihren Umsatz erhöhen
wollen (und teilweise wohl auch
müssen), kaum noch Leute finden,
die das mitmachen!
Nina K.

9

TIROL
STEIERMARK Hitzetoter auf Baustelle in Leoben
In Leoben in der Oststeiermark ist
ein Bauarbeiter bei der Arbeit
zum ersten Toten der aktuellen
Hitzewelle geworden. Der 46jährige Arbeiter brach gegen
1 8:00 auf der Baustelle zusammen, der Notarzt konnte nichts
mehr für ihn tun. Noch auf der
Baustelle wurde er für tot erklärt.
Die Diagnose: klassischer Hitzetod.
In einer Aussendung des ÖGB
heißt es: „Auch hier müssen die Ar-

beitgeber viel mehr auf ihre Leute
schauen – das sind sie ihnen
schuldig!“ Dabei ist dieser tragische

und empörende Fall doch gerade
der Beweis dafür, was für eine Illusion dieses Vertrauen auf die
„Menschlichkeit der Arbeitgeber“
ist, das hier durch die ÖGB-Spitze
propagiert wird. Ab 32,5 Grad wäre

es gesetzlich möglich, den Arbeitern am Bau hitzefrei zu geben.
Eine sehr notwendige Maßnahme,
denn gerade die körperliche Schwerstarbeit in der prallen Sonne am
Bau ist bei diesen Temperaturen
besonders
gefährlich.
Und
während für „hitzefreie“ Stunden
nur 60% ausgezahlt werden, was
an und für sich schon eine Frechheit ist, liegt die Freiheit, das zu
entscheiden, allein beim Arbeitgeber. Und da steckt auch der Wurm
drin. Denn in der Realität sehen wir
gerade, dass so gut wie nirgends
die Arbeit ausgesetzt wird. Dabei
hat die aktuelle Hitzewelle bereits
Temperaturen von bis zu 38°C gebracht!
Der Kollege, der in Leoben derart
zu Tode geschunden wurde, hinterlässt eine Familie mit zwei

Kindern. Umso wichtiger ist, dass
das den Arbeitern und „kleinen
Leuten“ eine Lehre sein muss, dass
es notwendig ist sich zu wehren
und zu kämpfen, und nicht darauf
zu „hoffen“ dass Arbeitsrechte aus
Moralgründen eingehalten werden
– denn das ist weit weg von der
Realität!
Mario T.

Luxuswohnungen statt Gmundner
OBERÖSTERREICH
WIEN
Keramik?

Wenige Betriebe stehen mit ihren
Produkten so sehr für das
Salzkammergut, wie die Gmundner Keramik. Doch die Realität ist
alles andere als ein „mit der Region verbundener Traditionsbetrieb“, wie man sich in Werbung
und Außendarstellung so gerne
präsentiert.

Nachdem seit Jahrzehnten Personal abgebaut wird und Teile der
Produktion nach Tschechien verlagert wurden, meinte der Eigentümer Markus Friesenbichler vor
einiger Zeit, dass das „Betriebsgelände zu groß geworden sei“. Das
braucht einen auch nicht wundern,
bei ständig schrumpfender Produktion am Standort. Doch
Friesenbichler hatte natürlich auch
sofort einen Plan zur Hand, den er
der Stadtregierung unterbreitete:
Am bisherigen Standort sollen
Wohnungen gebaut werden.
Der Standort des Werks liegt auf
einer Anhöhe, wo sich vor

Beobachtern die Stadt, der Traunsee und die imposante Bergwelt
der Region Gmunden-Ebensee
ausbreiten. Dort will Friesenbichler
1 60 Wohnungen errichten. Natürlich keine günstigen Wohnungen,
sondern Zweitwohnsitze für Reiche
sollen hingestellt werden! Um den
Bau von Zweitwohnsitzen in der
Region halbwegs im Zaum zu halten, gibt es für Bauprojekte dort
eigentlich die Vorgabe, dass rund
80% Hauptwohnsitzanteil sein
müssen. Bei Friesenbichlers Projekt sind es aber nur 50%. Als die
Stadtregierung meinte, dass das
nicht geht, drohte der
Eigentümer des angeblichen „Traditionsbetriebs“ mit Abwanderung an einen billigen
Standort. Ende Juni
einigten sich Friesenbichler und die Stadt
dann darauf, dass man
gemeinsam „vertretbare
Parameter
Wohnbau“

für

den

erarbeiten

möchte. Das heißt Friesenbichler
kann
seine
Luxuswohungen
errichten. Die Stadt bekommt
dafür eine Standortgarantie der
Keramik in der Region. Wie viel so
eine „Standortgarantie“ wert ist,
sieht man bei MAN-Steyr derzeit
sehr gut: nämlich nichts. Die
Gmundner Stadtregierung hat sich
mit Hilfe des Landtags, zum Preis
einer noch schlimmeren Wohnsituation in der Stadt, Friesenbichlers
Plänen zur Profiterhöhung vollkommen hingegeben.
Sepp P.
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China: Seidenstraße 2.0

Die antike Seidenstraße war ein
Handelsweg, welche den Mittelmeerraum und Asien verband.
Die sogenannte „neue Seidenstraße“ ist ein Vorstoß Chinas, um
entlang der selben Route neue
Märkte zu erschließen.

Mit 201 3 startete das Projekt mit
einer großangelegten Werbetour
des Staatspräsidenten Xi Jinping.
Es folgten Abkommen mit den
ASEAN-Staaten
(Verband
Südostasiatischer Nationen), sowie
ab 201 5 zunehmend mit europäischen Staaten. Durch ein Abkommen von 201 9 mit Italien wurde
beispielsweise die Verwaltung der
Häfen Triest und Genua von einem
chinesischen Konzern übernommen.
Xi Jinping spricht davon „eine

Brücke der Freundschaft und Kooperation zwischen Asien und Europa
bauen“ zu wollen, doch was bleibt

für die Völker? In Ungarn sind die
Investitionen Chinas in den letzten
Jahren auf mehrere Milliarden Euro
anstiegen. Der chinesische Staat
spricht von gegenseitiger Hilfe,
meint aber damit, im internationalen Ringen der Kapitalisten
um Ausbeutung und Unterdrück-

ung anderer Völker, seine Position
zu verbessern. „Danke, Bruder Xi!“,
zierte große Werbeflächen in Serbien, als „Dank“ für Impfstoff- und
Maskenspenden. Aber auch das ist
keine „brüderliche Hilfe zwischen
den Völkern“, sondern ein Aufputz
für 1 0 Milliarden Direktinvestitionen.
EU und USA halten nicht zurück ein
Szenario zu zeichnen, dass China
„uns bald aufkaufen“ werde. Die
Tatsachen sehen anders aus: Die
chinesischen
Investitionen
beispielsweise in Deutschland
haben sich in den letzten zehn
Jahren vervierzigfacht – auf 5,9 Mrd
Euro. Das klingt zwar viel, jedoch
betragen die Investitionen der USA
in Deutschland das Hundertfache.
Ebenso ist es Fakt, dass auch das
österreichische
Kapital,
nicht

zuletzt über die ÖBB, am Seidenstraßen-Projekt verdient. Der
zunehmende Stärke Chinas vertieft
die Konkurrenz zu USA und EU, die
an Einfluss verlieren. Die „neue
Seidenstraße“ ist Teil der Pläne des
chinesischen Sozialimperialismus,
seine Stellung zu verbessern. Der
Kampf um die Neuverteilung der
Welt wird auf dem Rücken der Unterdrückten ausgetragen, denn
schlussendlich geht es darum, dass
die Imperialisten Maximalprofit
durch Ausbeutung erzielen wollen.
Die neue Seidenstraße ist ein imperialistisches Projekt, weder eine
„Förderung der Freundschaft“,
noch „Unterstützung“, sie ist ein
Ausdruck der imperialistischen
Konkurrenz und Neuverteilung der
Welt.
Nora D.

Ecuador – „Illegaler" Bergbau und der Kampf um Land!

In Ecuador ist der illegale Bergbau
in den letzten Jahren zu einem
großen Thema geworden. Durch
Arbeitslosigkeit
und
Armut
getrieben, folgen viele Ecuadorianer dem Ruf eines neuen „Goldfiebers“, die sie in gefährlicher
illegale Bergbauarbeit treibt, mit
all den gesundheitlichen Konsequenzen, die diese Arbeit bedeutet. Als ob das nicht genug
wäre, drohen große Bergbaukonzerne wie Hanrine (Teil
der australianischen Hancock
Prospecting) das Land der armen
Bauern für Profit einzunehmen
und zu zerstören.
Der angebliche Widerspruch zwis-

chen illegalem und legalem Bergbau in Ecuador ist keiner, denn
beide beruhen auf der Ausbeutung
des ecuadorianischen Volkes und
der Zerstörung seines Landes für
ausländische
Interessen.
Es
dauerte nicht lange, bis sich Widerstand gegen den Konzern Hanrine
regte. Geführt von der FDLP-EC
(Frente de Defensa de Luchas del
Pueblo del Ecuador[1 ]) organisierten sich die armen Bauern, Arbeiter und Indigenen der Region La
Merced de Buenos Aires, Imbabura
unter der Losung „Für Land und
Leben“ gegen Hanrine. Der
ecuadorianische Staat als treuer
Diener der Imperialisten schickte
seine Streitkräfte, um den illegalen

Bergbau durch einen „verantwortlicheren“ legalen Bergbau zu
forcieren, doch sie scheiterten
kläglich am Widerstand der untersten und breitesten Schichten der
Bevölkerung Imbaburas. Diese
bleiben standhaft im Kampf und
schmieden neue Organisationen
für den Kampf um Leben und Boden, für die Agrarevolution in
Ecuador!
[1 ] Front zur Verteidigung
Kämpfe des Volkes Ecuadors

der

Eduardo S.
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Indien: Revolution und Corona-Pandemie
Indien ist besonders hart durch
die Auswirkungen der CoronaPandemie getroffen. Während die
Herrschenden die Pandemie als
Vorwand für Einsparungen auf
Kosten der Bevölkerung nutzen,
zeigt die Kommunistische Partei
Indiens (Maoistisch), die die indische Revolution führt, in der Tat,
dass sie auf der Seite der
kämpfenden Massen steht.
In Indien wütet die zweite Welle der
Pandemie. Die Krankheit mit einer
Sterblichkeitsrate von ca. 3% hat
die zum Himmel schreienden
Missstände in der Gesundheitsversorgung des zweit-bevölkerungsreichsten Landes der Welt aufgezeigt.

„Der Mangel an Spitalbetten für
COVID Patienten, an geeigneten Einrichtungen, regulären Betten und der
fehlenden Verfügbarkeit von Ärzten
haben eine Situation der Verwüstung
in unserem Land geschaffen. COVID
Patienten werden auf dem Krankenhausboden und den Korridoren behandelt. … Für die Bevölkerung gibt es
Probleme die COVID Patienten
einzuäschern. Hilflose arme Leute
werfen die Leichen ihrer Familie in
den Ganges-Fluss. “ - So kritisiert die

Kommunistische Partei Indiens
(Maoistisch) die Herrschenden. Zu
Recht, denn Grund für diese
Zustände ist ein komplett ausgeplündertes und kaputtes öffentliches Gesundheitswesen.

Die KPI(Maoistisch) führt die politisch entwickeltste Revolution der
Welt, den indischen Volkskrieg. Das
jetzt durch die Modi-Regierung behauptet wird, der Volkskrieg trage
zur Verbreitung der Pandemie bei,
ist Teil der „psychologischen Kriegsführung“ der Herrschenden, die
diesen mit blutigsten Mitteln
bekämpfen. Die aktuelle „ Offensive
Samadhan“ des Militärs hat zum
Beispiel in den südindischen Bundesstaaten Andrha Pradesh und
Telangana zu zahlreichen Ermordungen
von
Revolutionären
geführt, kombiniert mit Terror
gegen die Bevölkerung. „Die Dorf-

bewohner
bieten
den
Maoisten
Unterschlupf ohne
die falsche Propaganda
der
Polizei
zu
glauben. [Sie]
wenden
sich
gegen
die
Ein Mitglied der Vo lksb efreiun gsguerillaarm ee b ei
Polizei, die für
der m edizin isch en Verso run g der Bevö lkerun g.
Durchkämmungsaktionen,
Razzien, auch
durch Forstbetreiber und Verhaftungen kommen. “

Deshalb konnte die Partei ihren
Einfluss in dem Gebiet massiv
steigern. Wie die Massen erleidet
auch die Partei schwere Verluste
durch Corona. „Die Maoisten waren

nicht immun gegen Covid-1 9 da sie
mit allen möglichen Sektionen der
Volksmassen zusammentreffen. (. . . )
die führenden Parteikader Haribhushan und Bharatakka sind daran
gestorben. “ Revolutionäre die sich

behandeln lassen wollten, wurden
sofort verhaftet.

Gleichzeitig dienen die CoronaMaßnahmen in Indien hauptsächlich dem Zweck, die Kosten der
Krise des Kapitals, vor allem des
US-Imperialismus,
auf
die
Bevölkerung abzuladen. Das sehen
wir zur Zeit an den „drei FarmerGesetzen“, die den Handel mit Land
völlig liberalisieren sollen und so
Millionen von Kleinbauern zu Gunsten von imperialistischen Großunternehmen enteignen würden. Den
Vorwand für einen derart geballten
Angriff auf das Lebensniveau der
Bauern lieferte erst die „CoronaKrise“, in der solche Maßnahmen
angeblich für die „Entwicklung“
notwendig seien. Zu Recht
protestieren seit über einem halben Jahr Hunderttausende Bauern
gegen
diese
Gesetze.
Die
KPI(Maoistisch) wird von vielen
Teilen der streikenden Bauern unterstützt, da sie im Gegensatz zu
den Herrschenden ihre Interessen
gegen die Monopole verteidigt.

FAKTENBOX

In Indien gibt es derzeit (Stand
Anfang Juli) 31 2.250 neue Fälle
pro Woche, mit 6254 Toten.
Während der ersten Woche im
Mai waren es laut Schätzungen
5000 Tote pro Tag.
Indien hat das am stärksten
privatisierte Gesundheitssystem
der Welt. Nur 25 Prozent der
Bevölkerung sind krankenversichert. Es gibt nur 90 Krankenhausbetten pro 1 00.000
Einwohner, in Österreich sind es
im Vergleich 71 7. In staatlichen
Einrichtungen fehlen 52 Prozent
der Krankenschwestern und 76
Prozent der Ärzte.
Es ist kein Wunder, dass sich die
Revolution gerade in dieser Zeit der
vertieften
politischen
und
wirtschaftlichen Krise kraftvoll entwickelt, denn die revolutionäre
Partei verteidigt die Volksgesundheit und verurteilt die Maßnahmen
der Herrschenden. Die KPI(Maoistisch) nutzt die gewonnene Macht,
um in den von ihr kontrollierten
Gebieten für tatsächliche Entwicklung zu sorgen, und dazu gehört
auch die Gesundheitsversorgung.
Das größte Hindernis für den Sieg
über die Corona-Pandemie in Indien ist die Ausbeutung durch den
Imperialismus.
Hannes L.

KORRESPONDENZEN VOM ARBEITERSTAMMTISCH:

Warum schließen wir uns zusammen?

SCHLIESST EUCH ZUSAMMEN!
… Der Arbeiterstammtisch ist sehr wichtig für uns ArbeiterInnen. Nur so können wir gemeinsam für unsere Interessen Forderungen erkämpfen. Alleine können wir nicht
erfolgreich kämpfen. Darauf vertrauen, dass irgendwelche
Gewerkschaftschefs das für uns erkämpfen, was wir
brauchen – das sehen wir, das geht nicht. Aber auf unseren Zusammenschluss im Arbeiterstammtisch können
wir vertrauen. Nur so können wir gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen.

… Es geht darum Arbeitsplätze zu sichern, arbeitswerte
Arbeitsplätze! Die Arbeiterklasse ist die größte Klasse, sie
sollte sich verteidigen können, immerhin ist sie die Klasse
ohne die gar nichts geht. Darum braucht sie natürlich eine
Organisation. Daher: auch wenn es schwierig ist und
heute klein beginnt, muss sich doch wohl die größte
Klasse eine gewerkschaftliche Organisation schaffen können!

… Stellt euch vor, ob in der Gastro oder im Werk, wenn es
keine Arbeiter geben würde, würde da nichts laufen. Die
Bedingungen sind oft katastrophal, das ist dem Chef und
Oberen aber egal, die sehen das nicht ein. Nur wenn wir
uns gemeinsam auf die Füße stellen, können wir da was
ändern, dann würden die oben nicht mehr lange oben
bleiben.

