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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 Corona-

Maßnahmen 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 aufden

„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 Kampfgegen

dieses Schandurteil wurden fast 100 Arbeiter umgebracht. Halten wir ihr Andenken

und ihren Kampfhoch! 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
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Hitzefrei für Bauarbeiter vom guten Willen des

Chefs abhängig!

Für Firmen gibt es die Mögl ichkeit ihren Mitarbeit-
ern 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 je-
doch spätestens nach dem tragischen Tod eines
46-jährigen Bauarbeiters überfäl l ig, 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 Produktions-
standort in Nüziders sol l eingestel l t 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 Un-
ternehmens sein wird. Die Arbeiter werden aus
„Vorsicht“ vor eventuel len 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 Verkehrs-
analyse zuständig sind, ist gekündigt worden.
Wenige Tage nachdem genau dieser Kol lege eine
Betriebsratsgründung ausgeschrieben hat, bekam
er die Kündigung und wurde sofort freigestel l t. Das
Unternehmen, das über die ÖBB und Postbus AG
hauptsächl ich dem Bund gehört, streitet natürl ich
jede Verbindung mit der Betriebsratsgründung ab.
Offenbar bereitete der Verkehrsverbund die Auflö-
sung einer Fachabtei lung vor, die „reibungslos“
über die Bühne gehen sol lte. Dafür werden auch
die grundlegendsten Rechte der Arbeiter und
Angestel l ten schnel l abgedreht!

Katja B.

AKTUELLE MELDUNGEN

Am 6. Jul i startete gegen den ehemaligen FPÖ-
Parteiobmann Strache ein Prozess am Wiener Lan-
desgericht 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 politis-
che 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-Fi-
nanzierungsfonds) ins Leben. Dieser Fonds unter-
stützt aus Steuergeldern ausschl ießl ich Privatspitäler
mit bis zu 1 50 Mil l ionen Euro im Jahr. Unter Türkis-
Blau wurde das Geld um jährl ich 1 4 Mil l ionen erhöht.
Laut Anklage habe der Betreiber der Schönheitskl inik,
Grubmül ler, 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 „Unter-
stützung“ der FPÖ im Jahr 201 8 real isiert wurde.
Ebenfal ls im Jahr 201 7 brachte die FPÖ einen Initiati-
vantrag ein, laut dem sämtl iche Privatkl iniken Zugang
zum PRIKRAF erhalten sol len.

Natürl ich versucht die FPÖ nun, sich beim Prozess an
Strache abzuputzen und das ganze als „One-Man-
Show“ darzustel len. Wichtiger als wer von der FPÖ
genau dabei war, ist, dass sie sich dafür eingesetzt
hat, dass die Arbeiter und Angestel l ten von ihrem
Steuergeld auch Schönheitsoperationen mitfi-
nanzieren sol len! Dass sich die SPÖ in diesem Fal l
eine „weiße Weste“ umhängt, ist mehr als heuch-
lerisch. Erstens hat die SPÖ seit 2002 drei Mal den
Kanzler gestel l t und auch mehrere Sozialminister, sie
hätte also durchaus die Mögl ichkeit gehabt jegl iche
öffentl iche Unterstützung von Privatkl iniken zu stre-
ichen. Zweitens ist der SPÖ (so wie auch der ÖVP) die
Privatkl inik Währing höchstwahrscheinl ich zu „klein“,
da muss schon mehr rausschauen als 1 0.000 Euro. Zu
seinen Spenden an die FPÖ erklärte Grubmül ler, der
vorher 49 Jahre lang SPÖ-Mitgl ied 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 „moral isch“
verwerfl ich, sondern ist Tei l der vertieften Ausbeu-
tung der Arbeiter und Massen.

Tamara K.

Strache, PRIKRAF und wie Privatkliniken aus
Steuern mitfinanziert werden.



4

Heimarbeit, neuerdings als
„Home-Office“ bezeichnet, wird
nun für viele Beschäftigte zum
Alltag des Arbeitslebens. Viele Fir-
men haben schon umgestel lt, teil -
weise die Büroflächen reduziert
und auch ein neues Gesetz zum
„Home-Office“ wurde im April ve-
rabschiedet. Was aber heißt die
Heimarbeit für die Arbeitsrechte
der Beschäftigten und für die Ar-
beiterklasse insgesamt?

Vor al lem 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
Normal ität in vielen Bürojobs.
Nicht nur belegen Studien über die
letzten eineinhalb Jahre, dass
Angestel l te im Home-Office „pro-
duktiver“ seinen, auch das
Einsparungspotential steht für die
Kapital isten an wichtiger Stel le.
Inge Reischl , Leitende Sekretärin
des ÖGB meinte, dass es eine
Kostenverschiebung zuungunsten
der Arbeitnehmer gäbe: „Es gibt Be-
ratungsfirmen, die sagen, bei mit-
tleren und großen Unternehmen
rechnet man mit einer Einsparung
von 20 Prozent bei Räumen und
zwölf Prozent bei den Nebenkosten.
Und diese Kosten tragen nun Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer“ [1 ] .
Neben dieser wichtigen Feststel-
lung hat jedoch der ÖGB das neue
Home-Office Gesetz mitausverhan-
delt, das ebenfal ls zuungunsten
der Beschäftigen ist. Darin wird
geregelt, dass der Höchstbetrag an

Arbeitsmittel pro Jahr 300 Euro be-
trägt und eine zusätzl iche Anschaf-
fung von ergonomischem Mobil iar
bis zu einem Betrag von 300 Euro
im Jahr steuerl ich absetzbar ist. [2]
Während das natürl ich viel zu
wenig ist um den Arbeitsplatz halb-
wegs gesundheitsschonend
einzurichten, ist der Stromver-
brauch (viele hatten im Jahr 2020
Nachzahlungen zu begleichen) von
den Beschäftigen zusätzl ich zu
bezahlen. Viele größere Betriebe
hatten bi l l igere oder gratis Betrieb-
sausspeisungen, auch das sparen
sich die Kapital isten nun ein.
Zusätzl ich hat das Arbeitsinspek-
torat kein Betretungsrecht für pri-
vate Räume der Angestel l ten und
die Evaluierung „soll durch den Ar-
beitnehmer selbst erfolgen“. Al l das
zeigt, dass ein großer Tei l der Ar-
beitsrechte im Home-Office ausge-
hebelt wird und die zusätzl ichen
Kosten für die Beschäftigten einer
indirekten Lohnkürzung entspre-
chen.

Laut einer Studie die zum Home-
Office in Deutschland durch die
Unternehmenssoftware-Vergleich-
splattform Getapp im Mai 2021
veröffentl icht wurde, hat die Mitar-
beiterüberwachung 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“

dargestel l t werden kann, wird
diese Zahl wahrscheinl ich stark
steigen. Laut dieser Studie geben
heute schon 62 Prozent der Be-
fragten an, dass sie gegen solche
Überwachungsmaßnahmen sind
und nur ein Viertel jener die dazu
eine Einverständniserklärung un-
terschrieben haben, machten das
aus eigener Entscheidung. Der
Rest weil sie dazu gedrängt wur-
den.

Das Home-Office ist auf die Spitze
getriebene Flexibi l isierung der Ar-
beitszeit. Die Arbeitsdirektorin des
Konzerns Bosch, Fi l iz Albrecht,
drückte es so aus: „ Im Fokus steht
das Ergebnis, nicht die Präsenz“. Das
ist die Sicht der Kapital isten. Das
Interesse der Arbeiter und
Angestel l ten ist das Gegentei l
davon. Es geht ihnen nicht um den
größtmögl ichen Profit des Chefs,
sondern um ihren Lohn der nach
Stunden bezahlt wird. Wenn aber
die Stunden nicht mehr wichtig
sind, wei l man ohnehin al les
„selbst und flexibel“ eintei len
könne, vertieft sich mit dem Home-
Office die Ausbeutung der
Beschäftigten. Gefordert wird eine
Flexibi l ität rund um die Uhr, auch
am Wochenende „darf“ man ar-
beiten, jedoch ohne Woch-
enendzulage. Zur Frage warum die
„ständige Erreichbarkeit“ nicht im
Home-Office Gesetz behandelt
wird, meinte Sophie Karmasin von
der ÖVP, dass man ja nicht für al les
eine gesetzl iche Regelung finden
müsse, wei l „ ins Gesetz geschrieben
heißt nicht, dass es eingehalten
wird“. Das zeigt woher der Wind
weht: Wil lkür und vol lkommene
Entrechtung! Denn wenn man es
ohnehin nicht kontrol l ieren kön-
nte, 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 Individual-
isierung der Beschäftigten und die
fehlenden sozialen Kontakte.

Home-Office: Rückschritt für Arbeitsrechte
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Mit der Verschärfung der Allge-
meinen Krise des Kapital ismus
sehen wir einen gewissen Auf-
schwung und eine neue Dy-
namik der Kämpfe und
Aktivitäten der Arbeiterbewe-
gung in Österreich. Das ist gut
und eine wichtige Entwicklung.
Gleichzeitig sehen wir auch, dass
viele dieser Kämpfe noch spon-
tan und lokal begrenzt sind.

„Klassenbewusstsein der Arbeiter
heißt ferner zu begreifen, dass die
Interessen der Arbeiter des betref-
fenden Landes die gleichen sind,
dass sie solidarisch sind, dass die
Arbeiter alle miteinander eine ein-
heitliche, von allen übrigen
Gesellschaftsklassen gesonderte
Klasse bilden.“ Lenin zeigt hiermit,
dass es für die Arbeiterklasse
notwendig ist, d ie gemeinsamen
Interessen als Klasse her-
vorzuheben, 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 Schl ießung von
MAN Steyr, der nicht nur lokal
geführt wurde, sondern auch
bundesweit unter den Forderun-
gen „Gegen Massenkündigungen
und Betriebsschließungen! Kampf
um jeden Arbeitsplatz!“ Unter-
stützung fand. Das hat einerseits
den Kampf in Steyr gestärkt, an-
dererseits wurde auch national
dieser Kampf genutzt, um das
pol itische Bewusstsein zu heben
und die Notwendigkeit der Or-
ganisierung zu verdeutl ichen.

Ebenso verhält es sich beispiel -
sweise mit der Forderung nach
der Anhebung des Arbeitslosen-
geldes auf 80%, die in ganz Öster-
reich Arbeiterinnen und Arbeiter
in unterschiedl ichen Aktionen

vereint hat. Der lokale Kampf
wird durch die bundesweite Ak-
tion der Arbeiter auf ein höheres
Niveau gehoben. Es ist die Auf-
gabe der fortgeschrittenen Tei le
der Arbeiterbewegung die lokalen
Kämpfe miteinander zu verbin-
den, gemeinsame Forderungen
die den Aufgaben im Klassen-
kampf entsprechen aufzustel len
und damit die pol itische
Kampfkraft zu erhöhen. Somit
schärft der Kampf das Bewusst-
sein über die gemeinsamen Auf-
gaben der Arbeiterklasse
gegenüber der Klasse der Kapi-
tal isten. Nicht danach zu streben
stets die gemeinsamen Inter-
essen der Arbeiter her-
vorzuheben und sich freiwil l ig
lokal zu beschränken und sich
nur um „die eigene Sache“ zu
kümmern, würde das Niveau der
lokalen Kämpfe herabdrücken.

Tamara K.

Während bei Schülern zahlreiche
Studien darüber gemacht werden,
dass Home-School ing schlecht für
die soziale Entwicklung ist, wird
das beim Home-Office gekonnt ig-
noriert. Home-Office fördert die
soziale Isol ierung und Vere-
inzelung der Beschäftigten und
verhindert die kol lektiven Inter-
essen der Beschäftigten zu
stärken. Das ist auch der Grund,
warum die Kapital isten darüber so
jubeln. Die Schlagkraft der Arbeiter
und Angestel l ten ist der „Druck der
Masse“, ihre kol lektive Aktion! Es
ist genau dieser Grund, warum
sich die klassenbewusste Arbeiter-
bewegung immer gegen Heimar-
beit gestel l t hat, da sie die Arbeiter
und Angestel l ten vereinzelt und
ihre Schlagkraft stark hemmt.

Ein Tei l der Beschäftigten im
Home-Office sehen den Wegfal l
des Arbeitsweges (langes Pendeln
oder im Stau stehen) als Erle-

ichterung an, oder geben an, dass
sie sich Zuhause besser konzentri-
eren können als im Großraum-
büro. Das zeigt reale Probleme auf,
denn oft sind drei Stunden Ar-
beitsweg pro Tag Normal ität,
genauso wie dicht zusammenge-
drängte und riesige Bürohal len.
Die Lösung dieser Probleme kann
aber nicht die Heimarbeit und
Vereinzelung sein, sondern der
kol lektive Kampf für bessere Be-
dingungen im Betrieb. Das ist kein
Wunschtraum, denn in manchen
Branchen war sogar bezahlter Ar-
beitsweg oder bezahlte
Ausspeisung Normal ität! Dass
solche Argumente von den Kapital -
isten als „Vortei le“ der Heimarbeit
benützt werden können, zeigt das
Fehlen von kämpferischen Gew-
erkschaften und den Verrat der
ÖGB-Spitze, die im Grunde diesel-
ben Argumente wie die Wirtschaft-
skammer bringt und die Frage der
Kol lektivität nicht einmal in den

Mund nimmt. Nicht die Heimarbeit
löst Probleme der Beschäftigten,
sondern der gemeinsame Kampf,
die kol lektive Stärke ihrer Organ-
isierung bringt immer weitere
Fortschritte. Al le kämpferischen
und klassenbewussten Tei le der
Arbeiter und Angestel l ten müssen
sich gegen jede „Normal isierung“
der Heimarbeit stel len, denn sie
widerspricht al l ihren grundlegen-
den Interessen und geht weit hin-
ter die Errungenschaften der
Arbeiterbewegung zurück. Unver-
trauen in die Stärke und
Kampfkraft der Arbeiter und
Angestel l ten hi lft nur den Kapital -
isten, das führt uns die neue
Heimarbeit klar vor Augen!

Johanna K.

[1 ] Der Standard
[2] WKO

Die gemeinsamen Interessen der Arbeiter hervorheben
THEORIE
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Rückenschmerzen, Atemproble-
me, 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.

201 8 wurden 1 .1 06 Krankheitsfäl le
als Berufskrankheiten anerkannt.
Davon waren 920 Männer und 1 86
Frauen betroffen, in 89 Fäl len
führte die Krankheit zum Tod - so
eine Studie der Arbeiterkammer.
Doch das sind nur die anerkannten
Fäl le. Schätzungen gehen von viel
höheren Zahlen aus, unter an-
derem deshalb, wei l es den Ärzten
oft selbst überlassen ist, dies zu be-
werten und zu melden, aber auch
weil immer weniger Beruf-
skrankheiten als solche anerkannt
werden. Beispielsweise gibt es
Schätzungen, dass jährl ich ca.
1 .800 Menschen in Österreich an
arbeitsbedingtem Krebs sterben.
Unter den anerkannten Beruf-
skrankheiten führen Erkrankungen
der Lunge und Atemwege durch
Asbest- und Quarzstaub am häufig-
sten zum Tod. Durch Lärm verur-
sachte Schwerhörigkeit ist die am

häufigsten anerkannte Beruf-
skrankheit, zweithäufigste
sind Krankheiten die durch
Asbest verursacht werden. Im
Vergleich zu Arbeitsunfäl len,
sind die Kosten für arbeitsbe-
dingte Erkrankungen beson-
ders hoch, was ein Grund ist
warum viele dieser Fäl le nicht
als solche anerkannt werden.

Nicht nur sind es die Arbeiter
und Angestel l ten, die oft mit
lebenslangen Krankheitsfolgen
geplagt sind, sondern sie sind es
auch die die Kosten dafür tragen
müssen. Es sind die Kapital isten,
die daran verdienen, dass Gesund-
heitsvorschriften nicht eingehalten
oder minimiert werden. Sie profi-
tieren, während sie an den anfal l -
enden Kosten bei Krankheit nur zu
1 7% betei l igt sind. Den Rest zahlen
die Arbeiter, einerseits direkt, was
in etwa 60% ausmacht und ander-
erseits 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 al le 5 bis 6 Jahre
durch die Kassen bezahlt und drit-
tens trägt der Unternehmer keinen

finanziel len Antei l daran.

Es ist klar, dass ein Arbeitslosen-
geld von 55% des letzten Net-
toeinkommens bei Weitem nicht
für ein gesundes Leben reicht.
Auch trifft es viele Arbeiter, die we-
gen Krankheit oder Verletzung ar-
beitsunfähig werden, besonders
hart. Sie können ihren eigentl ichen
Beruf oft nicht mehr ausüben, sind
aber auch „zu wenig geschädigt“
für eine Inval id itätspension (die nur
mehr sehr schwer zu bekommen
ist). So landen sie in der Arbeit-
slosigkeit, nicht selten in
Langzeitarbeitslosigkeit und Armut.
Das zeigt, dass die Anhebung des
Arbeitslosengeldes ein wichtiges
Anl iegen nicht nur für Arbeitslose,
sondern auch für die Arbeiter und
Angestel l ten ist!

Nora D.

Krank durch Arbeit und Armut

Seuchen in Geschichte und Kultur. Ausstellungsempfehlung: Coronas Ahnen
Derzeit findet in der Kaiserl ichen
Wagenburg (Schönbrunn) die
Ausstel lung „Coronas Ahnen“
statt. Es ist die erste um-
fassendere Ausstel lung zum
Thema, Schwerpunkt ist die
Geschichte von Seuchen in Öster-
reich und des öffentl ichen Um-
gangs damit.

Da keine Zusatzräume zu Verfü-
gung standen, ist die Ausstel lung
zwischen den eigentl ichen
Schaustücken des Museums aufge-
baut: dem ehemal igen Fuhrpark
des Kaiserhauses. Das macht das
Ambiente auf jeden Fal l originel l .
Leider gibt es nicht viele gezeigte
Exponate die sich expl izit auf die
Seuchengeschichte beziehen, da

diese überaus rasch und unter
Corona-Einschränkungen besorgt
werden mussten. Das wird aber
ausgegl ichen durch umfassende
und gut recherchierte Information
in Text und Videoformat. Nicht un-
interessant ist beispielsweise die
Kulturgeschichte der Masken, die
Handhabung von Quarantänemaß-
nahmen während vergangener
Seuchen, oder auch die entschei-
dende Rol le 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
Fal l auszahlt und viel H intergrund-
info für eine kritische Auseinander-
setzung mit den Corona-Maßnahm-

en gibt. Die Ausstel lung läuft noch
bis September 2021 .

Peter G.
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Werbespots der Bundesregierung
zur Corona-Pandemie prägen nun
seit eineinhalb Jahren den Al ltag.
"Ich halte Abstand. Das ist zwar un-
gewohnt, 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 "Risikobewusst-
sein erhöhen" und "die Ausbreitung
des Virus eindämmen"[1 ] sol len. Das
verbindende Element in der Regier-
ungskampagne "Schau auf dich,
Schau auf mich" ist das Handeln
jedes Einzelnen, das entweder
"Leben retten" könne, oder eben
"für den Tod anderer" verantwortl ich
gemacht wird. Die Verantwortung
des Staates für die öffentl ichen Ge-
sundheitsversorgung wird neben-
bei unter den Teppich gekehrt.

Neben unzähl igen Inseraten, Wer-
beeinschaltungen und Videos der
Bundesregierung die al lesamt die
individuel le Verantwortung ge-
genüber der Ausbreitung der
Pandemie in den Vordergrund stel-
len, gibt es keine einzige (!) Wer-
beeinschaltung welche die Frage
des Gesundheitswesens zum
Thema hat. Als wäre die Überlas-
tung des Gesundheitssystems, Eng-
pässe oder die so viel beschworene
"Triage" eine Frage des individuel-
len Verhaltens, und nicht das Res-
ultat eines jahre- und
jahrzehntelangen Abbaus der öf-
fentl ichen Gesundheitsversorgung.
Es ist kein Geheimnis, dass die
Pandemie vor al lem in jenen
Ländern und Gebieten besonderen
gesundheitl ichen Schaden anricht-
en konnte, wo die öffentl iche Ge-
sundheitsversorgung entweder so
gut wie gar nicht vorhanden ist
(USA, Indien, Brasi l i l ien, etc.) oder
zum Opfer von Privatisierungen
und Einsparungen wurde (Spanien,
I tal ien, Griechenland, etc.). Auch in
Österreich waren sich in den let-
zten Jahren al le parlamentarischen

Parteien einig, dass das Gesund-
heitswesen in Österreich "nicht eff-
izient" 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 intens-
ivmedizinischen Bereich wurde
eingespart. Dass also das "individu-
el le Verhalten" hauptsächl iche Ver-
antwortung für den Verlauf der
Pandemie, oder gar für die angeb-
l iche Notwendigkeit von "Lock-
downs" 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, sol l d ie individuel le
Verantwortung für die Gesundheit
fest im Bewusstsein der Bevölker-
ung verankert werden. Und dieses
Ziel lässt sich die Regierung auch
einiges kosten: Al leine in den er-
sten fünf Monaten der Pandemie
gab die Regierung 20 Mil l ionen[2]
für die Kampagne "Schau auf dich,
Schau auf mich" aus. Im selben
Zeitraum wurde von Türkis/Grün
ein Einsparungspaket von 1 30 Mil -
l ionen bei Gesundheit und Pflege
beschlossen. Und nun verortet das
Gesundheitsministerium ein weit-
eres Einsparungspotential von 4,7
Mil l iarden Euro im Gesundheit-

swesen durch Digital isierung.

Doch die angestrebte "individuel le
Verantwortung" heißt nicht, dass
das Individum mehr Entsch-
eidungsfreiheit in dieser Frage
bekommen würde. Im Gegentei l , es
bedeutet, dass das Gesundheit-
swesen noch mehr nach den In-
teressen des Kapitals ausgerichtet
werden sol l . Für die Mehrheit der
Bevölkerung muss es hingegen
darum gehen ein Gesundheit-
swesen im Dienst der Arbeiter und
des Volkes zu erkämpfen, also jen-
er die ohnehin für die Kosten des
Gesundheitswesens aufkommen!

Nadia K.

Quellen:
[1 ] Bundeskanzleramt
[2] Kontrast.at

“Schau auf dich, Schau auf mich”: Wer ist für Gesundheit
verantwortlich?



8

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

In meinem Betrieb, ein mittelgroßer
Famil ienbetrieb in Niederösterreich,
kann man mittlerweile nicht mehr
arbeiten. Wir sind vol l ausgebucht,
aber dermaßen unterbesetzt, dass
wir nicht einmal zum Essen eine Pause
machen können. Bei weniger Person-
al wäre es notwendig, weniger Plätze
zur Verfügung stel len. Aber nein, un-
ser Chef verzichtet auf keinen Um-

satz, damit wir eine Essenspause
machen könnten. Auch wenn das let-
zte Jahr für viele hart war, warum
aber sol len wir Arbeiter dafür bezah-
len 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 an-
dere Betriebe. Wir,
die hier arbeiten,
wissen schon ganz
genau, wann wir
unterbesetzt sind,
wo wir wirkl ich
schlecht verdienen

und was es heißt wenn unsere Zeiten
wirkl ich eingehalten werden. Kein
Wunder also, dass sich aktuel l , wo
viele Betriebe ihren Umsatz erhöhen
wol len (und tei lweise wohl auch
müssen), kaum noch Leute finden,
die das mitmachen!

Nina K.

Der Prozess gegen die 1 4 fristlos
entlassenen Angestel lten der Klinik
Hietzing in Wien ist am Freitag, dem
9. Jul i 2021 , erneut vertagt worden.
Weitere Zeugen sollen befragt wer-
den.

Im Februar haben die 1 4 Klägerin -
nen, die tei ls schon Jahrzehnte in der
Kl inik beschäftigt gewesen waren, in
einer Arbeitspause die Pensionierung
einer ihrer Kol leginnen 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 Abtei lung-
shelferinnen haben daraufhin eine
Klage auf Weiterbeschäftigung ein -
gereicht.

Den Mitarbeiterinnen werden die
Gefährdung der Gesundheit der Pa-
tienten, sowie der Verstoß gegen die
Corona-Schutzmaßnahmen vorge-
worfen. Die Angestel l ten entgegnen,
dass es sich um eine kurze Zusam-
menkunft 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 Ver-
warnung „unser Wunsch gewesen.“
Auf die Entlassung beharrt die Stadt
Wien.

Nicht jede (angenommene)
Gefährdung der Gesundheit landet
aber vor Gericht. Dafür, dass trotz
Pandemie Mil l ionen im Gesundheits-
bereich eingespart wurden, wird nie-

mand auf die Anklagebank gesetzt.
Diejenigen, die für den jahrzehnte-
lang vorangetriebenen Kurs der
Kürzungen im Sozial - und Gesund-
heitsbereich verantwortl ich sind, wer-
den sich wohl kaum je vor Gericht
rechtfertigen müssen. Offensichtl ich
müssen diese 1 4 Kol leginnen nun als
„Bauernopfer“ herhalten, damit jene
die wirkl ich der Gesundheit schaden,
ungestraft davon kommen. Umso
wichtiger ist es aber, dass sie es sich
nicht gefal len lassen!

Hannes L.

14 Spitalsangestellte wehren sich gegen
fristlose Entlassung

WIEN

Kein Wunder, dass sie kein
Personal haben...NIEDERÖSTERREICH
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Wenige Betriebe stehen mit ihren
Produkten so sehr für das
Salzkammergut, wie die Gmund-
ner Keramik. Doch die Realität ist
al les andere als ein „mit der Re-
gion verbundener Traditionsbe-
trieb“, wie man sich in Werbung
und Außendarstel lung so gerne
präsentiert.

Nachdem seit Jahrzehnten Per-
sonal abgebaut wird und Tei le der
Produktion nach Tschechien ver-
lagert wurden, meinte der Eigen-
tümer Markus Friesenbichler vor
einiger Zeit, dass das „Betriebs-
gelände zu groß geworden sei“. Das
braucht einen auch nicht wundern,
bei ständig schrumpfender Pro-
duktion am Standort. Doch
Friesenbichler hatte natürl ich auch
sofort einen Plan zur Hand, den er
der Stadtregierung unterbreitete:
Am bisherigen Standort sol len
Wohnungen gebaut werden.

Der Standort des Werks l iegt auf
einer Anhöhe, wo sich vor

Beobachtern die Stadt, der Traun-
see und die imposante Bergwelt
der Region Gmunden-Ebensee
ausbreiten. Dort wil l Friesenbichler
1 60 Wohnungen errichten. Natür-
l ich keine günstigen Wohnungen,
sondern Zweitwohnsitze für Reiche
sol len hingestel l t werden! Um den
Bau von Zweitwohnsitzen in der
Region halbwegs im Zaum zu hal-
ten, gibt es für Bauprojekte dort
eigentl ich die Vorgabe, dass rund
80% Hauptwohnsitzantei l sein
müssen. Bei Friesenbichlers Pro-
jekt sind es aber nur 50%. Als die
Stadtregierung meinte, dass das
nicht geht, drohte der
Eigentümer des ange-
bl ichen „Traditionsbe-
triebs“ mit Abwander-
ung an einen bil l igen
Standort. Ende Juni
einigten sich Friesen-
bichler und die Stadt
dann darauf, dass man
gemeinsam „vertretbare
Parameter für den
Wohnbau“ 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 Hi lfe des Landtags, zum Preis
einer noch schl immeren Wohnsit-
uation in der Stadt, Friesenbichlers
Plänen zur Profiterhöhung vol-
lkommen hingegeben.

Sepp P.

In Leoben in der Oststeiermark ist
ein Bauarbeiter bei der Arbeit
zum ersten Toten der aktuellen
Hitzewelle geworden. Der 46-
jährige Arbeiter brach gegen
1 8:00 auf der Baustel le zusam-
men, der Notarzt konnte nichts
mehr für ihn tun. Noch auf der
Baustel le wurde er für tot erklärt.
Die Diagnose: klassischer Hitze-
tod.

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 Fal l doch gerade
der Beweis dafür, was für eine I l lu-
sion dieses Vertrauen auf die
„Menschl ichkeit der Arbeitgeber“
ist, das hier durch die ÖGB-Spitze
propagiert wird. Ab 32,5 Grad wäre

es gesetzl ich mögl ich, den Arbeit-
ern am Bau hitzefrei zu geben.
Eine sehr notwendige Maßnahme,
denn gerade die körperl iche Schw-
erstarbeit in der pral len Sonne am
Bau ist bei diesen Temperaturen
besonders gefährl ich. Und
während für „hitzefreie“ Stunden
nur 60% ausgezahlt werden, was
an und für sich schon eine Frech-
heit ist, l iegt die Freiheit, das zu
entscheiden, al lein beim Arbeitge-
ber. Und da steckt auch der Wurm
drin. Denn in der Real ität sehen wir
gerade, dass so gut wie nirgends
die Arbeit ausgesetzt wird. Dabei
hat die aktuel le Hitzewel le bereits
Temperaturen von bis zu 38°C ge-
bracht!

Der Kol lege, der in Leoben derart
zu Tode geschunden wurde, hin-
terlässt eine Famil ie 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
Real ität!

Mario T.

Hitzetoter auf Baustelle in Leoben

Luxuswohnungen statt Gmundner
Keramik?

TIROL

WIEN

STEIERMARK

OBERÖSTERREICH
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Die antike Seidenstraße war ein
Handelsweg, welche den Mit-
telmeerraum und Asien verband.
Die sogenannte „neue Seiden-
straße“ 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 J inping.
Es folgten Abkommen mit den
ASEAN-Staaten (Verband Sü-
dostasiatischer Nationen), sowie
ab 201 5 zunehmend mit europäis-
chen Staaten. Durch ein Abkom-
men von 201 9 mit I tal ien wurde
beispielsweise die Verwaltung der
Häfen Triest und Genua von einem
chinesischen Konzern übernom-
men.

Xi J inping spricht davon „eine
Brücke der Freundschaft und Koop-
eration zwischen Asien und Europa
bauen“ zu wol len, doch was bleibt
für die Völker? In Ungarn sind die
Investitionen Chinas in den letzten
Jahren auf mehrere Mil l iarden Euro
anstiegen. Der chinesische Staat
spricht von gegenseitiger Hilfe,
meint aber damit, im interna-
tionalen Ringen der Kapital isten
um Ausbeutung und Unterdrück-

ung anderer Völker, seine Position
zu verbessern. „Danke, Bruder Xi!“,
zierte große Werbeflächen in Ser-
bien, als „Dank“ für Impfstoff- und
Maskenspenden. Aber auch das ist
keine „brüderl iche Hilfe zwischen
den Völkern“, sondern ein Aufputz
für 1 0 Mil l iarden Direktinvestitio-
nen.

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 kl ingt 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 Seiden-
straßen-Projekt verdient. Der
zunehmende Stärke Chinas vertieft
die Konkurrenz zu USA und EU, die
an Einfluss verl ieren. Die „neue
Seidenstraße“ ist Tei l der Pläne des
chinesischen Sozial imperial ismus,
seine Stel lung zu verbessern. Der
Kampf um die Neuvertei lung der
Welt wird auf dem Rücken der Un-
terdrückten ausgetragen, denn
schlussendl ich geht es darum, dass
die Imperial isten Maximalprofit
durch Ausbeutung erzielen wol len.

Die neue Seidenstraße ist ein im-
perial istisches Projekt, weder eine
„Förderung der Freundschaft“,
noch „Unterstützung“, sie ist ein
Ausdruck der imperial istischen
Konkurrenz und Neuvertei lung der
Welt.

Nora D.

China: Seidenstraße 2.0

Ecuador – „Illegaler" Bergbau und der Kampf um Land!
In Ecuador ist der il legale Bergbau
in den letzten Jahren zu einem
großen Thema geworden. Durch
Arbeitslosigkeit und Armut
getrieben, folgen viele Ecuadori-
aner dem Ruf eines neuen „Gold-
fiebers“, die sie in gefährl icher
il legale Bergbauarbeit treibt, mit
al l den gesundheitl ichen Konse-
quenzen, die diese Arbeit be-
deutet. Als ob das nicht genug
wäre, drohen große Berg-
baukonzerne wie Hanrine (Teil
der austral ianischen Hancock
Prospecting) das Land der armen
Bauern für Profit einzunehmen
und zu zerstören.

Der angebl iche Widerspruch zwis-

chen i l legalem und legalem Berg-
bau 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 Wider-
stand gegen den Konzern Hanrine
regte. Geführt von der FDLP-EC
(Frente de Defensa de Luchas del
Pueblo del Ecuador[1 ]) organ-
isierten sich die armen Bauern, Ar-
beiter 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 Imperial isten schickte
seine Streitkräfte, um den il legalen

Bergbau durch einen „verant-
wortl icheren“ legalen Bergbau zu
forcieren, doch sie scheiterten
klägl ich am Widerstand der unter-
sten und breitesten Schichten der
Bevölkerung Imbaburas. Diese
bleiben standhaft im Kampf und
schmieden neue Organisationen
für den Kampf um Leben und Bo-
den, für die Agrarevolution in
Ecuador!

[1 ] Front zur Verteidigung der
Kämpfe des Volkes Ecuadors

Eduardo S.
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Indien ist besonders hart durch
die Auswirkungen der Corona-
Pandemie getroffen. Während die
Herrschenden die Pandemie als
Vorwand für Einsparungen auf
Kosten der Bevölkerung nutzen,
zeigt die Kommunistische Partei
Indiens (Maoistisch), die die indis-
che Revolution führt, in der Tat,
dass sie auf der Seite der
kämpfenden Massen steht.

In Indien wütet die zweite Wel le der
Pandemie. Die Krankheit mit einer
Sterbl ichkeitsrate von ca. 3% hat
die zum Himmel schreienden
Missstände in der Gesundheitsver-
sorgung des zweit-bevölkerungsre-
ichsten Landes der Welt aufgezeigt.
„Der Mangel an Spitalbetten für
COVID Patienten, an geeigneten Ein-
richtungen, regulären Betten und der
fehlenden Verfügbarkeit von Ärzten
haben eine Situation der Verwüstung
in unserem Land geschaffen. COVID
Patienten werden auf dem Kranken-
hausboden und den Korridoren be-
handelt. … 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 ausge-
plündertes und kaputtes öf-
fentl iches Gesundheitswesen.

Die KPI (Maoistisch) führt die pol i-
tisch entwickeltste Revolution der
Welt, den indischen Volkskrieg. Das
jetzt durch die Modi-Regierung be-
hauptet wird, der Volkskrieg trage
zur Verbreitung der Pandemie bei,
ist Tei l der „psychologischen Kriegs-
führung“ der Herrschenden, die
diesen mit blutigsten Mitteln
bekämpfen. Die aktuel le „ Offensive
Samadhan“ des Mil itärs hat zum
Beispiel in den südindischen Bun-
desstaaten Andrha Pradesh und
Telangana zu zahlreichen Ermor-
dungen von Revolutionären
geführt, kombiniert mit Terror
gegen die Bevölkerung. „Die Dorf-

bewohner bi-
eten den
Maoisten Un-
terschlupf ohne
die falsche Pro-
paganda der
Polizei zu
glauben. [Sie]
wenden sich
gegen die
Polizei, die für
Durchkäm-
mungsaktionen,
Razzien, auch
durch Forstbe-
treiber 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-19 da sie
mit allen möglichen Sektionen der
Volksmassen zusammentreffen. (. . . )
die führenden Parteikader Harib-
hushan und Bharatakka sind daran
gestorben.“ Revolutionäre die sich
behandeln lassen wol lten, wurden
sofort verhaftet.

Gleichzeitig dienen die Corona-
Maßnahmen in Indien hauptsäch-
l ich dem Zweck, die Kosten der
Krise des Kapitals, vor al lem des
US-Imperial ismus, auf die
Bevölkerung abzuladen. Das sehen
wir zur Zeit an den „drei Farmer-
Gesetzen“, die den Handel mit Land
völ l ig l iberal isieren sol len und so
Mil l ionen von Kleinbauern zu Gun-
sten von imperial istischen Großun-
ternehmen enteignen würden. Den
Vorwand für einen derart gebal lten
Angriff auf das Lebensniveau der
Bauern l ieferte erst die „Corona-
Krise“, in der solche Maßnahmen
angebl ich für die „Entwicklung“
notwendig seien. Zu Recht
protestieren seit über einem hal-
ben Jahr Hunderttausende Bauern
gegen diese Gesetze. Die
KPI (Maoistisch) wird von vielen
Tei len der streikenden Bauern un-
terstützt, da sie im Gegensatz zu
den Herrschenden ihre Interessen
gegen die Monopole verteidigt.

Es ist kein Wunder, dass sich die
Revolution gerade in dieser Zeit der
vertieften pol itischen und
wirtschaftl ichen Krise kraftvol l en-
twickelt, denn die revolutionäre
Partei verteidigt die Volksgesund-
heit und verurtei l t die Maßnahmen
der Herrschenden. Die KPI (Maois-
tisch) nutzt die gewonnene Macht,
um in den von ihr kontrol l ierten
Gebieten für tatsächl iche Entwick-
lung zu sorgen, und dazu gehört
auch die Gesundheitsversorgung.
Das größte Hindernis für den Sieg
über die Corona-Pandemie in In-
dien ist die Ausbeutung durch den
Imperial ismus.

Hannes L.

Indien: Revolution und Corona-Pandemie

FAKTENBOX
In Indien gibt es derzeit (Stand
Anfang Jul i ) 31 2.250 neue Fäl le
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 krankenver-
sichert. Es gibt nur 90 Kranken-
hausbetten pro 1 00.000
Einwohner, in Österreich sind es
im Vergleich 71 7. In staatl ichen
Einrichtungen fehlen 52 Prozent
der Krankenschwestern und 76
Prozent der Ärzte.

EEiinn MMiittgglliieedd ddeerr VVoollkkssbbeeffrreeiiuunnggssgguueerriillllaaaarrmmeeee bbeeii
ddeerr mmeeddiizziinniisscchheenn VVeerrssoorruunngg ddeerr BBeevvööllkkeerruunngg..



… Der Arbeiterstammtisch ist sehr wichtig für uns Arbeit-
erInnen. Nur so können wir gemeinsam für unsere Inter-
essen Forderungen erkämpfen. Al leine 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 un-
seren Zusammenschluss im Arbeiterstammtisch können
wir vertrauen. Nur so können wir gemeinsam bessere Ar-
beitsbedingungen erkämpfen.

SCHLIESST EUCH ZUSAMMEN!

KORRESPONDENZEN VOMARBEITERSTAMMTISCH:

… Es geht darum Arbeitsplätze zu sichern, arbeitswerte
Arbeitsplätze! Die Arbeiterklasse ist die größte Klasse, sie
sol lte sich verteidigen können, immerhin ist sie die Klasse
ohne die gar nichts geht. Darum braucht sie natürl ich eine
Organisation. Daher: auch wenn es schwierig ist und
heute klein beginnt, muss sich doch wohl die größte
Klasse eine gewerkschaftl iche Organisation schaffen kön-
nen!

… Stel lt 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 , d ie sehen das nicht ein. Nur wenn wir
uns gemeinsam auf die Füße stel len, können wir da was
ändern, dann würden die oben nicht mehr lange oben
bleiben.W
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