Tr a n sn at i on al Rad i o H e r au s z u m 1 . Mai
Über die Wichtigkeit und den
historischen Bezug zum 1.Mai
wird ja in dieser Ausgabe einiges geschrieben. Klar dabei ist
- wir wollen uns den 1.Mai auch
dieses Jahr nicht als als Feiertag
und als Tag, um auf Missstände hinzuweisen, nehmen lassen.
Daher gibt es eine länderübergreifende Radio-Aktion. Am 1. Mai
von 16:00 bis 19:00 Uhr werden
mehrere Radios eine gemeinsame
Sendung gestalten. Mit dabei sind
Mailand, Wien und Hamburg. Aus
unterschiedlichen Blickpunkten
werden so Geschichten, Kämpfe, Aktionen und Aktuelles zum
MAYDAY hörbar. Die Sendung
ist auf Englisch damit sie in allen
Ländern, die mit dabei sind,
von möglichst vielen Menschen
verstanden wird. Anna, Arthur
und Esra wohnen gemeinsam und

haben sich für den Tag vorgenommen eine Akkubox mit in den Park
zu nehmen und dort laut Radio zu
hören. Petra von Gegenüber will,
weil sie ein Lungenproblem hat,
gerade nicht so viel rausgehen
wenn untertags viele Menschen
auf der Straße sind. Aber sie wird
ihre Box auf das Fensterbrett stellen, damit alle mithören können.
Jana und Hüseyin werden
spazieren gehen und dabei ein
Schild von der letzen Demo
        
alle fair bezahlt werden sollen
und Applaus nicht ausreicht.
Finden

wir

solidarische Grätzlzeitung
in Zeiten von Corona

auch!

Mehr zu der Radio Aktion, Aktionsideen, und eine Übersicht, was wo
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Immer noch sind
wir im Ausnahmezustand. Zwar
dürfen nun einige Geschäfte
wieder öffnen, aber für viele von
uns sieht der Alltag - Arbeit und
Freizeit - noch immer etwas ungewöhnlich aus. Und noch immer
bedeutet der Ausnahmezustand
für Jede* und Jeden etwas ande         
lange Schichten im Supermarkt
bei den anderen. Der Frühling
ist da, aber mit Freund*innen
im Schanigarten sitzen und die
Sonne geniessen können wir alle
nicht. Auch viele andere Sachen
sind verboten, z.B. die Kundgebungen zum 1. Mai können das
1. Mal seit über 100 Jahren nicht

       
viel Zuhause. Zuhause bedeutet aber für jede*n was anderes
- und ist nicht immer schön.
Wir wollen die verschiedenen
Ausnahmezustände, die zur Zeit
       
ten und besprechen. Wir wollen
thematisieren, was die aktuelle Krise für die Gesellschaft und
für die einzelnen Menschen
bedeutet. Und wir zeigen euch,
was ihr tun könnt, falls ihr selbst
betroffen seid. Viele Menschen
haben sich in dieser Zeit organisiert und machen wichtige
Unterstützungsarbeit. Wir haben
Kontakte gesammelt, wo ihr
euch einbringen könnt und wo
ihr Unterstützung bekommt!

»DANKE« IST
NICHT GENUG!

IN SO L IDARI TÄ T MI T A L L EN B ESC HÄ F T I GTE N DI ESER F I L I AL E
FORDERN WIR,, DIE HIER EINKAUFEN,, VON MANAGEMENT UND POLITIK:

» Keine Almosen, sondern sofortiger Lohnzuschlag für alle
Beschäftigten!

Eure Quaranzine-Crew

» Arbeitsfreistellung bei fortlaufender Lohnauszahlung für
Risikogruppen und Schwangere!

» Corona-Unterstützungsfonds aus den überdurchschnittlichen Umsätzen der letzten Wochen!

Du magst mitwirken?
Kontakt zu uns?
Mit verteilen?
Schreiben?

Betreff: Quaranzine
Mail an: coview@riseup.net

ALLE, DIE UNS TÄGLICH VERSORGEn, VERDIENEN
E I N E FA I R E E N T L O H N U N G , J E T Z T U N D G E N E R E L L !
Sie wollen sich solidarisch zeigen? Teilen Sie diese Forderungen auf Social Media! #dankeistnichtgenug

Solidarisches Nachbar*innennetzwerk, April 2020

Seid solidarisch und achtsam,
bleibt und werdet aktiv !

Und so wie es keine Fragen stellt,
hat es schon viele Antworten
geliefert.
Zum Beispiel, dass es nicht die
CEOs, Bankangestellte, Immobilien-Besitzer*innen
oder
Technologie-Unternehmen sind,
die unsere Gesellschaft am Leben
halten  sondern die oft unsichtbar gemachten Arbeitskräfte in
Einzelhandel, der Logistik und im
Gesundheitsbereich. Sie arbeiten strategisch unterbezahlt.
Und so wie das Virus keine Fragen
stellt, müssen wir sie stellen:
Wieso wird diese systemrelevante Arbeit am schlechtesten  oder
gar nicht  bezahlt? Applaus ist
nett  er zahlt sich aber nicht
aus. Vor allem nicht dann, wenn
noch während der Danksagung die Arbeitsbedingungen
weiter verschärft werden. Das
Ausserkraftsetzen von personal-

rechtlichen Regelungen wie der
maximalen
Höchstarbeitszeit
und notwendiger Ruhepausen
für Spitalangestellte, zeigt, dass
sie als systemrelevant bezeichnet,
aber
weiterhin
als
zweitklassig behandelt werden.
Das Virus legt die Herrschaftsverhältnisse und seine Widersprüche
offen und verschärft sie. Bald ist
Tag der Arbeit, denke ich. Ein
Tag, an dem seit mehr als hundert
Jahren Menschen für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
ihre Stimmen erheben. Und auch
in dieser Zeit, in der uns alle erklären wollen, es sei jetzt nicht der
Ort und nicht die Zeit für anständige Löhne, gibt es einen 1. Mai.
Und es gibt nichts zu feiern. Aber
jetzt, wo das Virus die Verhältnisse
sichtbarer gemacht hat, können wir
uns gegen das Sichtbare wehren.
Einen schönen 1. Mai. allerseits.

1 . Mai - S t r a s se l e e r !

Der 1. Mai ist in vielen Ländern ein
gesetzlicher Feiertag. Dieser Tag
geht zurück auf große Proteste
bei denen am 1. Mai 1886 Arbeiter*innen in den USA forderten,
dass die tägliche Arbeitszeit auf
8 Stunden begrenzt werden soll.
Seit 1890, also seit mehr als 100
       
am 1. Mai Kundgebungen statt,
die sich traditionell für bessere
Arbeitsverhältnisse aussprechen.
Der Tag ist deswegen auch als
Tag der Arbeit bekannt. Mittlerweile wird an diesem Tag aber
nicht nur für bessere Arbeitsbedinungen gekämpft, sondern
es werden auch andere Arten
von Missständen aufgezeigt,
zum Beispiel zu hohe Mieten.
Damit ist der 1. Mai wichtig,
denn er ermöglicht jedem und
jeder, sich öffentlich für die eigenen Forderungen einzusetzten.
Nicht nur am 1. Mai, sondern das
ganze Jahr über sind Demonstrationen eine der wenigen
Möglichkeiten für die Menschen,
sich Gehör zu verschaffen und
die Politik zum Handeln aufzufordern bzw. das Handeln der Politik
zu kritisieren, wo es nötig ist.

Deswegen sind Demonstrationen
auch als wichtiger Bestandteil
einer Demokratie anerkannt und
im Grundrecht verankert. Gerade in Zeiten, in denen viele
Veränderungen in der Politik
und im alltäglichen Leben statt         
dass wir unsere Anliegen öffentlich sichtbar machen können.
In diesem Jahr werden die großen
Kundgebungen und Demonstrationen am 1. Mai und auch an
anderen Tagen allerdings nicht

     
können. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wegen Corona
sind keine Veranstaltungen mit
vielen Menschen erlaubt. Das
ist auch verständlich, wenn dort
nicht der empfohlene Mindestabstand von 2m gewahrt werden
kann. Nicht verständlich ist aber,
dass auch Protestformen, die
den
Mindestabstand
sicherstellen, nicht erlaubt werden. In
Wien wurde eine Kundgebung
der Hochschüler*innschaft an
der Uni Wien untersagt, obwohl
sie nur aus 4 Personen mit
Schutzausrüstung und Abstand
bestehen sollte. Selbst das harm-

lose Tragen von Pappschildern
einzelner
Personen,
Kreidezeichnungen am Boden oder
öffentliche Kunstaktionen (wie
z.B. das Abstellen von Schuhen
vor Gebäuden) werden verboten.
Aber wie kann es sein, dass
beispielsweise Geschäfte wieder
öffnen dürfen aber Demonstrationen selbst unter Einhaltung von
Sicherheitsabstand und entspre        
werden? Wenn Demonstrationen
unsere einzige Möglichkeit sind,
unsere Meinung im öffentlichen

Raum kundzutun, dann muss ein
Demonstrations- und Kundgebungsrecht auch in dieser Situation
sichergestellt sein. Es werden
hier aber offenbar Grundrechte
wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Gut, dass verschiedene
Initaitiven nun dagegen klagen.
Gut, dass sich viele Menschen
nicht abeschrecken lassen und
weiterhin im öffentlichen Raum
auf Missstände hinweisen. Denn
mit etwas Kreativität und Achtsamkeit geht das auch ohne
andere Menschen zu gefährden.
Und dann sollte es auch erlaubt sein!

Mehr Informationen zu Demonstration und Grundrechten
    

https://freiheitsrechte.org/corona-und-zivilgesellschaft/

&

https://coview.info/2020/04/09/nein-zu-demonstrationsverboten-in-zeiten-der-krise-no-to-demonstration-bans-in-times-of-crisis/

Über l e be n i st n i ch t ge n u g
Bald ist 1. Mai. Denke ich. Tag
der Arbeit, wird der Tag jetzt oft
genannt. Weil Internationaler
Kampftag der Arbeiterbewegung
ein bisschen lang ist  ein wenig
sperrig. Arbeit feiern klingt heute
lächerlich, denke ich und schaue
auf meinen Küchentisch der sich
        
nennt. Wäre ja blöd, wenn ich
das noch feiern würde. Vor mehr
als 100 Jahren demonstrierten am 1. Mai die Arbeiter und
Arbeiterinnen noch für den AchtStunden-Tag. In Österreich war
die Beteiligung damals besonders eindrucksvoll; an Festen
und Kundgebungen wurden die
Forderungen zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen verkündet und zusammen gesessen.
Jetzt klingt Tag der Arbeit eher
schlecht als recht. Wir wollen
      
personal völlig überarbeitet ist,
dass wir immer noch zu viel arbeiten für Löhne, die immer noch
nicht zum Leben reichen. Dass
wir gerade nicht arbeiten gehen
können, wenn wir Pädagogen und
Pädagog*innen sind und hackeln
gehen müssen, wenn wir auf dem
Bau arbeiten. Und wir wollen auch
nicht feiern dass wir gerade entlassen wurden. Oder bald werden.

Irgendwo zwischen Arbeitszwang
und Jobverlust bin ich empört.
Empört und verängstigt. Und
ich frage mich, wer ist Schuld?
Letztes Jahr hörte ich noch
meinen Nachbarn sagen der
Kapitalismus und die Frau, die
sich am Nebentisch das Bier
bestellte
die
Flüchtlinge.
Heute sehe ich meinen Nachbarn
kaum mehr. Und die Frau kann sich
nirgendwo mehr ihr Bier bestellen. Dafür müssen wir alle nicht
mehr nach einem Feind suchen:
Denn es gibt jetzt das Virus.
Das Virus.
Das Virus kann meiner Angst ein
Gesicht geben.
Das Virus kann meinem Feind
einen Namen geben.
Das Virus ist schuld.
Das Virus bedroht Arbeitsplätze, es verhindert faire Löhne,
es zwingt Menschen zu unbezahlter Mehrarbeit. Ich frage
mich, was es im Schilde führt,
warum es keine Fragen stellt.

Wo fi n de n w i r Hi l fe ?

u n se r DIY S t en ci l

Menschen, die aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen besonders
durch Corona gefährdet sind, gilt es unhinterfragt zu schützen. Nur
       
verdrängt, dass Menschen, die anderen tödlichen Risiken ausgesetzt
sind, durch das Virus noch stärker bedroht werden. Für viele ist es nicht
möglich, zu Hause zu bleiben  sei es, weil sie kein Zuhause haben, es beengend ist oder eine Gefahr darstellt, besonders bei häuslicher Gewalt.
WOHNPARTNER: NACHBARSCHAFTSTELEFON
Frauenhäuser Wien: 05 77 22
01 24503-25960
Mo-Fr 9:00 - 16:00 Uhr

Frauenzentrum der Stadt Wien:
01/408 70 66

CARITAS

Frauenhelpline gegen Gewalt:
0800 222 555

24-Stunden-Betreuungs-Hotline
der Stadt Wien für Risikogruppen

Psychosoziale Zentren

FRAUENHÄUSER WIEN

Deutsch: Frauen*
01/ 60191-5201
Männer: 01/60191-5454
Türkisch: 01/60191-5202
Bosnisch-Kroatisch-Serbisch:
01/60191-5204
Arabisch: 01/60191-5212
Farsi/Dari: 01/60191-5213

01/512 38 39

www.psz.co.at/schnelle-hilfe.html

01/4000-4001
Sozialberatung
01 545 45 02

Mo 9:00 - 18:00 Uhr
Di-Fr 9:00 - 16:30 Uhr
beratung@frauenhaeuser-wien.at
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What is the best action that the Greek government decided to do during the COVID pandemic? To
To cut the
electricity of a self-organised factory that makes soap of course.
VIOME was a factory making
building materials owned by the
PHILKERAM company that in
2011 closed the factory and left
all workers unpaid and very big
depts to the state. The people
working at the factory instead of
going home, they decided to take
over the factory and run it in a
self-organised way! Today VIOME
is producing ecologically friendly
soaps, for personal and professional use. They are supported
by many people and they support
others as well. During the time
of the COVID pandemic, they
produce soap and they send
it to the refugee camps, but
also to prisons. They show solidarity where the state and the
government leave thousands of
people without running water or
any kind of hygienic protection.
On Monday 30 of March 2020,
the government ordered DEY
(the electricity power company
in Greece) to stop the electricity
supply to the factory of VIOME.

They came together with anti-riot police to stop the crime. But
what was their crime? Producing soap in a self-organised way
during a pandemic. This is not
                          
cut their electricity supply and
once again the workers stated
that VIOME is not going to
close because of two electricity
cables. Now they have electricity from power generators that
the solidarity movement helped
them organise in order to continue producing soaps. They are
demanding that their electricity
is restored and they are willing
to pay for what they consume.
VIOME needs all of our support
and solidarity because we all
need them to exist. They show
every day that another world
is not only imaginable, but it
is possible. Their work builds
a world where production is
        
needs of people, in solidarity
            

6. Du willst deine Sachen nicht gleich
ganz abgeben aber gerne verleihen? Auch gut! Schreibe eine Liste,
was du verleihen kannst und/oder
was du gerade bräuchtest, z.B. eine
große Leiter um eine Glühbirne zu
wechseln oder ein Handrührgerät
um deinen Kuchenteig zu rühren.
Bei www.pumpipumpe.ch kannst
du sogar Aufkleber mit Bildern von

Haushaltsutensilien
bekommen,
die du dann einfach an deinen
Briefkasten kleben kannst. So
zeigst du deinen Nachbar*innen,
was sie bei dir ausleihen können.
      

dich bei www.fragnebenan.com
an und schaue, wer so um dich
herum wohnt und vernetze dich.

G r ät z l hi l f e n i n W i e n :
S ol i dar i sch e N a ch ba r sch af t s gr u ppe n

Hier könnt ihr euch melden, wenn ihr Hilfe braucht, beim Einkaufen oder ähnlichen Dingen. Wir können uns hier koordinieren und absprechen, wie wir gemeinsam helfen können.

Es gibt jetzt Grätzlhilfen in diesen Bezirken:
12.: Grätzlhilfe Meidling: https://t.me/graetzlhilfe12
15.+16.: Grätzhilfe 1150-1160: https://t.me/graetzlhilfe15_16
3.: Graetzlhilfe 1030: https://t.me/graetzlhilfe03
10.: Grätzlhilfe Favoriten: https://t.me/graetzlhilfe10
2.+20.: Grätzlhilfe 1020-1200: https://t.me/graetzlhilfe02_20

H al l o, i ch bi n s! Nachbar sch af t k e n n en l er ne n
Die meisten von uns sind gerade
viel mehr Zuhause als sonst. Da
fallen plötzlich Dinge auf, die wir
vorher gar nicht bemerkt haben:
die Nachbarin mit dem Hund
dreht schon um 6.30 Uhr die erste
Runde, irgendwo spielt ein Mensch
am Nachmittag Klavier. Und aus
welcher Wohnung kommt jeden Tag
der wunderbare Duft zur Essenszeit? Vielleicht ist jetzt eine gute
Gelegenheit, endlich mal heraus       
  
das Haus oder die Straße teilen.
Du möchtest deine Nachbar*innen kennenlernen, aber einfach
mal so anklingen geht ja gerade
nicht? Hier sind ein paar kontaktlose Ideen zur Kontaktaufnahme:
1. Die wohl simpelste Möglichkeit: schreib einen Brief, in dem
du dich vorstellst, Name, Alter,
Hobbies
was dir einfällt oder
wichtig erscheint. Den Brief
      
aufhängen, z.B. in der Nähe der
Briefkästen. Oder soll es ein bisschen hübscher sein? Dann nimm
doch einfach eine Postkarte!
2. Wenn dir ein Brief zu formell
oder zu langweilig ist, hinterlasse doch jeden Tag ein Post-It. Sei
kreativ. Mache eine einfache Zeichnung, schreib einen Spruch auf,

den du besonders magst, hinterlasse gute Wünsche, stelle Fragen
Vielleicht
antwortet
ja
wer.
3. Fordere deine Nachbar*innen zu
einem Spiel auf: Male ein Feld für
Tic Tac Toe auf (du weißt schon,
dieses Spiel mit Kreisen und Kreuzen in einer Reihe ), hänge den
Zettel und einen Stift im Flur auf und
sieh, wer mitspielt. Oder schreibe
den Anfang einer Geschichte (nur
ein Wort, oder einen Satz) auf einen
Zettel, mit der Bitte, die Geschichte gemeinsam - Wort für Wort
und Satz für Satz - weiterzuführen.
4. Biete deine Hilfe an, z.B. fürs
Einkaufen, Gassi gehen, oder
was sonst noch so anfällt und
vielleicht besonders für ältere
Menschen anstrengend oder zur
Zeit nicht empfehlenswert ist.
5. Stell eine Tauschbox auf. Du hast
ein paar ausgelesene Bücher, die
du gerne weitergeben würdest?
Stell sie in einen Karton im Flur
mit einem Schild zu verschen       
heraus, wer den gleichen Buchgeschmack hat wie du. Natürlich
kannst du auch alle möglichen
anderen Dinge zum Tauschen
oder
Verschenken
anbieten.

ways to support / Wege zur Unterstützung
First things is to spread the word!
Tell your friends about VIOME! /

Verbreitet die Nachricht, erzählt
euren Freund*innen von VIOME!

http://www.viome.org/search/label/Deutsch (other languages also available)
https://power.viomecoop.com/el/?fbclid=IwAR1yL1pRWNVoO80ryeshrFtvUmEi_owy6A3o7Nvar5dgvmPi_5gLuqGLUtc
There is also a petition that you can
sign to restore the power to VIOME.

Es gibt auch eine Petition, die ihr
unterschreiben könnt!

Unfortunately, it is not possible to
order products in Austria directly at
the moment. But you can directly
donate money to VIOME, which
they need now to get power generators for running the factory

Leider ist es zur Zeit nicht möglich,
die Produkte von VIOME direkt
#" 
ihr könnt Geld an VIOME spenden
um die Kosten für Generatoren zu
unterstützen.

Somateio Ergazomenon sti VIOME
IBAN: GR32 0172 2660 0052 6606 1088 031
BIC:PIRBGRAA
There is also a project running from
Beyond Europe where they buy
soap from VIOME and directly send
it to the refugee camp in Moria.
They already send one package and
they are preparing the second one!

Es gibt auch ein Projekt von Beyond
Europe, das Seife von VIOME kauft
und direkt in die Flüchtlingslager in
Moria schickt, wo diese dringend
gebraucht wird. Eine erste Lieferung
wurde bereits verschickt, die zweite
ist in Vorbereitung!

 !  $!! 

Or donations directly to: / Oder Spenden direkt an:
kosmotique e.V. GLS Gemeinschaftsbank e.G.
IBAN: DE83430609671130360500
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck:
Soap for Moria

S of or t i ge Wi e de r h e r st e l l u n g de r
St rom ve r s orgu n g f ü r V IO M E!
Was ist beste Maßnahme, die die griechische Regierung
während der COVID-Pandemie beschlossen hat? Einer selbst-organisierten Seifenfabrik den Strom abzudrehen, natürlich.
VIOME war eine Fabrik für
Baustoffe und gehörte zur Filkeram AG, welche 2011 bankrott
ging, die Fabrik schloss und die
Arbeiter*innen unbezahlt ließ.
Anstatt arbeitslos nach Hause
zu gehen, beschlossen die
Arbeiter*innen, die Fabrik zu
übernehmen und in Selbstverwaltung weiterzuführen. Mittlerweile
produziert VIOME umweltfreundliche Seife für den persönlichen
und professionellen Gebrauch.
VIOME wird nicht nur von vielen
Personen und Organisationen
unterstützt, sondern unterstützt
auch selber andere Projekte.
Während der COVID-Pandemie
hat die Fabrik z.B. Seife für Flüchtlingslager
und
Gefängnisse
produziert, die diese dringend
benötigen. VIOME zeigt damit
dort Solidarität, wo Staat und
Regierung tausende Menschen

        
irgendeine Form von hygienischem Schutz alleone lassen.
Am Montag dem 30. März 2020,
hat die griechische Regierung
den staatlichen Stromversorger
DEI angewiesen, die Stromzufuhr an VIOME abzustellen. Mit

Unterstützung der Polizei wollten
sie das Verbrechen stoppen.
Aber was war das Verbrechen?
Während einer Pandemie Seife
in Selbstverwaltung herzustellen? Es ist nicht das erste Mal,
dass eine Regierung versucht,
die Fabrik von der Stromversorgung abzuschneiden und wieder
einmal erklären die Arbeiter*innen: VIOME wird nicht wegen
zwei Stromkabeln schließen! Im
Moment bekommen sie Strom
von zwei Generatoren, welche
die Solidaritätsbewegung für
sie organisiert hat, damit sie
weiterhin
Seife
produzieren
können. VIOME fordert, dass
die Stromzufuhr wieder hergestellt wird. Sie wollen den Strom,
den sie verbrauchen, bezahlen.
VIOME braucht unsere Unterstützung, denn wir brauchen VIOME.
VIOME zeigt uns jeden Tag,
dass eine andere Welt nicht nur
vorstellbar, sondern möglich ist.
Ihre Arbeit erschafft eine Welt,
in der Produktion nicht nur für
          
Bedürfnisse der Menschen  Solidarität mit allen, die kämpfen!

