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Seit 2008 befindet sich der Kapitalismus welt-
weit in der größten Wirtschaftskrise seit 80 Jah-
ren. Millionen Arbeitsplätze wurden vernichtet,
soziale Absicherung zerstört und Menschen in
Armut gestürzt. Die Zerstörung der Umwelt
nimmt immer bedrohlichere Formen an. Die
Kriege sind ein Teil unseres Lebens geworden
und haben sich fast auf allen Kontinenten ausge-
weitet.

Diese Krise wird auch die Türkei früher oder
später mit voller Wucht treffen und Millionen
Arbeitsplätze bedrohen. Aber schon jetzt ist die
Türkei das Land der arbeitenden Armen. Der
Massaker  in der Kohlenmine in Soma hat uns
nochmals deutlich gezeigt, dass Regierung von
Erdo?an nicht die Interessen der armen Bergleu-
te vertritt, sondern die Interessen der Bosse, die
ihre Profite immer wieder vergrößern wollen.

Die soziale Bewegung,die aus der größten Mas-
senrevolte der Geschichte der Türkei um Gezi

entstanden ist, ist für Erdo?an schon zum Alptraum geworden.
Dagegen wandelt sich die Türkei rapide in Richtung eines re-
pressiven,autoritären Polizei- und Geheimdienststaat, in der al-
le Mächte in den Händen Erdogans konzentriert werden. Schon
jetzt werden gegen die kommenden Kämpfe der ArbeiterInnen-
klasse Vorbereitungen getroffen.

Sosyalist Alternatif ist der Ansicht, dass gegen jede Verschlech-
terung und für jede Verbesserung massenhaft gekämpft werden
muss – nicht vereinzelt, sondern gemeinsam und organisiert.

Die Kommunalwahlen am 30. März haben die Frage der Ver-
tretung der ArbeiterInnenklasse wiedermal deutlich gemacht.
Die Reichen und Superreichen haben viele Parteien. Die Arbei-
terInnenklasse braucht auch eine starke Partei, die die Interes-
sen der ArbeiterInnen politisch zum Ausdruck bringt. Sosyalist
Alternatif setzt sich aktiv für die Schaffung einer sozialistischen
Massenpartei ein, die verschiedene Kämpfe und Bewegungen
verbinden und das Ziel einer grundlegenden Veränderung der
Gesellschaft in diese hinein tragen könnte. Eine solche Partei
hätte nichts gemein mit den angepassten, korrupten und pro-
kapitalistischen Parteien, die wir heute kennen.

Alle Erfahrungen zeigen: Der Kapitalismus kann nicht zu einer
friedlichen und sozial gerechten Gesellschaft umgestaltet wer-
den. Deshalb gilt es, den Kampf für Verbesserungen mit dem
Kampf für eine sozialistische Gesellschaft zu verbinden. Nur ei-
ne starke und organisierte Bewegung der Lohnabhängigen und
Jugendlichen kann den Kapitalismus überwinden und eine
neue Gesellschaft gestalten.

Sozialismus bedeutet, dass die ganze Gesellschaft, einschließ-
lich der Wirtschaft, demokratisch durch die arbeitende Bevöl-
kerung kontrolliert und verwaltet wird. Dazu müssen die Ban-
ken und Konzerne in öffentliches Eigentum überführt werden.
Anstelle von kapitalistischer Konkurrenz und Profitlogik tritt
Kooperation und demokratische Planung entsprechend der Be-

Kapitalizm 2008’den beri dünya 
çapında bir ekonomik krizin içe-
risinde. Bu kriz, kapitalizmin 80 
yıldan bu yana girdiği en büyük 
kriz. Milyonlarca insan işten 
atıldı, sosyal güvenceler tah-
rip edildi ve insanlar yoksulluğa 
sürüklendi. Doğanın tahribatı da 
daha tehlikeli biçimler almaya 
devam ediyor. Savaşlar günlük 
hayatımızın bir parçası olmuş ve 
neredeyse tüm kıtalara yayılmaya 
başladı.
Bu kriz er ya da geç Türkiye’yi de 
bütün hışmıyla vuracak ve mily-
onlarca insan işsiz kalma tehdi-
diyle karşı kaşıya kalacaklardır. 
Şimdi bile Türkiye, korkunç 
düşük ücretlerle işi olan yoksullar 
ülkesi durumunda. Soma’da kö-
mür madeninde yaşanan katliam Erdoğan hükümetinin yoksul 
madencilerin değil, karlarına kar katan patronların çıkarlarını 
kolladığını bir kez daha açık bir şekilde ortaya serdi. 
Gezi gibi Türkiye tarihinin en büyük kitlesel direnişi ile ortaya 
çıkan toplumsal muhalefet Erdoğan’ın kabusu olmuş durum-
da.  Buna karşın Türkiye, bütün yetkilerin Erdoğan’ın elinde 
toplandığı baskıcı, otoriter bir polis ve istihbarat rejimine doğru 
hızla ilerlemekte. İşçi sınıfının ilerideki muhtemel direnişlerine 
karşı şimdiden tedbirler alınıyor.
Sosyalist Alternatif, en ufak hak talebinden en büyüğüne kadar 
kitlesel bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor. 
Tek tek olarak değil, birlikte ve örgütlü bir şekilde. 
30 Mart’taki yerel seçimler bir kez daha emekçilerin temsiliy-
eti sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Zenginlerin ve 
ultra zenginlerin birçok siyasi partisi mevcut, fakat emekçile-
rin de çıkarlarını politik olarak dile getirebilecekleri güçlü bir 
partiye ihtiyaçları var. Sosyalist Alternatif böyle sosyalist bir 
kitle partisinin kurulmasını savunuyor. Bu parti, çeşitli müca-
dele ve hareketleri birleştirerek toplumu, toplumun temelden 
dönüştürülmesi hedefini taşıması gerekiyor. Kuşkusuz böyle bir 
partinin, günümüzde tanıdığımız sisteme adapte olmuş, yolsuz-
luklarla iç içe geçmiş, kapitalizm yanlısı partilerle en ufak bir 
benzerliği olmayacaktır.
Bütün deneyimler bize kapitalizmin barışçıl ve sosyal adale-
tin geçerli olduğu bir sisteme dönüştürülmesinin imkansız 
olduğun gösteriyor.  O yüzden her türlü hak arama mücadelesi 
sosyalist bir toplum için verilen mücadele ile birleştirilmelidir. 
Sadece emekçilerin ve gençlerin güçlü ve örgütlü bir hareketi 
kapitalizmi devirip yeni bir toplum kurabilir.
Sosyalizm, ekonomi dahil, bütün toplumun, çalışan nüfusun de-
mokratik denetiminde ve yönetiminde olması demektir. Bunun 
için bankaların ve holdinglerin kamu mülkiyetine geçirilmesi 
lazım. Bu durumda kapitalist rekabet ve kar mantığının yerini, 
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dürfnisse von Mensch und Natur. Die stalinistische Diktaturen,
die in der DDR oder der Sowjetunion existierten waren nur ei-
ne Karikatur des Sozialismus. In diesen herrschte eine abgeho-
bene Bürokratie über die Bevölkerung.

Sozialismus kann nur international erreicht werden. Sosylist
Alternatif tritt für internationale Solidarität und gemeinsame
Gegenwehr ein.Wir sind Teil der weltweiten sozialistischen Or-
ganisation „Komitee für eine ArbeiterInneninternationale“
(engl. Abkürzung CWI), die in über 45 Ländern der Welt aktiv
ist.

Um den Kapitalismus erfolgreich stürzen zu können, müssen
die Lehren aus den Siegen und Niederlagen der ArbeiterInnen-
bewegung und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen
werden.

Die Revolutionen und Aufstände in Nordafrika haben gezeigt:
spontan können Massenbewegungen Herrscher stürzen und
revolutionäre Situationen auslösen. Erfolgreiche und dauer-
hafte Veränderungen der Macht- und Eigentumsverhältnisse
sind jedoch nur möglich, wenn die Massen über eine schlag-
kräftige Organisation verfügen.

Dazu bedarf es einer internationalen marxistischen Organi-
sation, die diese Ideen in die Linke und die Arbeiterbewegung
trägt und sich auf die anstehenden Kämpfe bewusst vorberei-
tet. Eine solche Organisation wollen wir aufbauen.

Kontakt:
sosyalist.alternati@gmail.com
Sosyalistalternatif.com (bald)

Sosyalist Alternatif–CWI Facebook 
Schwester Partei/Organisation in Österreich:

Sozialistische Links Partei SLP: www.slp.at

Dienstag 24.6. um 18.30: 
18:30, Pizzeria „La Piazza“, Gaußplatz 7 (U4
Friedensbrücke) 
Diskussion: Erdogans Projekt als Modell für ande-
re fundamentalistische Parteien

Alle Termine unter www.slp.at/kalender

Als Österreicher Innen nehmen
AktivistInnen der Sozialistischen
LinksPartei SLP an den Protesten gegen
Erdogan aus zwei Gründen teil:

Aus Solidarität mit den AktivistInnen
von Gezi, den Bergleuten und ihren
Familien von Soma, den Gewerk-
schafterInnen des Tekel-Streiks, KurdIn-
nen und allen anderen Unterdrückten in
der Türkei.Weil die Politik von Erdogan
eine Richtung anzeigt, in die sich auch
die österreichische etablierte Politik
bewegt.

Zur Bewältigung der Wirtschaftskrise
setzt Erdogan auf einen High Speed
Kapitalismus mit hohen menschlichen
Kosten. Die vielen Arbeitsunfälle in der
Türkei sind der Blutzoll, den die türki-
schen Arbeiter Innen für die Moder-
nisierung der Wirtschaft zahlen müssen.
Österreichische Firmen haben damit
kein Problem, tatsächlich gehören öster-
reichische Unternehmen zu den wichtig-
sten Investoren in der Türkei. Genau
jene Unternehmen, die sich auch hierzu-
lande über Arbeitsschutzbestimmungen
beschweren, bzw. sich darüber hinweg-
setzen, profitieren auch in der Türkei
davon und fordern z.B. hierzulande die
Verlängerung der täglichen Maximal-
arbeitszeit auf 12-Stunden. Dieselbe
neoliberale Richtung also.

Erdogan steht für repressive Politik, für

die brutale Niederschlagung von Pro-
testen, für Zensur und Verfolgung von
Oppositionellen. Die österreichische Po-
litik geht in dieselbe Richtung. Auch
hierzulande werden am 1. Mai linke De-
monstrationen angegriffen, wird ver-
sucht, Kritiker Innen mit Anti-Mafia-
Paragraphen u.ä. einzuschüchtern, wird
mit Polizeibrutalität gegen Demonstra-
tionen vorgegangen. Das Ausmaß hat
noch keine türkische Dimension, aber
die Richtung ist dieselbe.

Selbst beim religiösen Fundamenta-
lismus gibt es Ähnlichkeiten. Auch in
Österreich marschieren religiöse (hier
sind es halt christliche) Fundamentalist-
Innen gemeinsam mit Faschisten unter
dem Schutz der Polizei. Auch hierzulan-
de sitzen religiöse FundamentalistInnen
im Parlament, ja sogar in der Regierung.

Österreich ist nicht die Türkei, das
Ausmaß der Angriffe auf demokratische
Grundrechte und auf Rechte der
ArbeiterInnenbewegung sind ist hierzu-
lande NOCH geringer. Aber die Richtung
ist dieselbe und im Zuge der Vertiefung
der Wirtschaftskrise wird eine weitere
Annäherung stattfinden. Wenn die öster-
reichische Politik über den Erdogan-
Besuch unglücklich ist, dann nicht
wegen seiner Inhalte und nicht wegen
seiner Methoden. Gäbe es ernsthaft
Kritik am Regime Erdogan, dann müs-

sten die Menschen, die von diesem
Regime bedroht und verfolgt werden, in
Österreich das Recht auf Asyl bekom-
men. Das ist aber nur in ganz wenigen
Ausnahmefälle so, die meisten werden
abgeschoben.

Tatsächlich sind die österreichische
Regierung, aber auch die FPÖ, die besten
Wahlhelfer für Erdogan weil sie eine
ganze Bevölkerungsgruppen in Öster-
reich systematisch diskriminieren und
es Erdogan & Co. damit überhaupt erst
ermöglichen, sich als „Vertreter“ der
hierzulande lebenden türkisch/kur-
disch-stämmigen Menschen aufzuspie-
len. Wer ernsthaft etwas gegen Erdogan
und seine Politik tun will, muss für volle
soziale und demokratische Rechte aller
in Österreich lebenden Menschen ein-
treten – volles Wahlrecht und voller
Zugang zum Arbeitsmarkt.
Arbeitszeitverkürzung und Mindestlohn
um Schwarzarbeit und Lohndrückerei
zu verhindern. Mehr Geld für Schulen
und Kindergärten um soziale, und damit
auch ethnische Diskriminierung zu
bekämpfen.

Und genau deshalb ist der ÖGB als
größte Organisation der in Österreich
lebenden ArbeitnehmerInnen auch auf-
gefordert, die Demonstration am
Donnerstag den 19. Juni aktiv zu unter-
stützen!

Die österreichische Regierung und die FPÖ sind die besten Wahlhelfer für Erdogan!

insanların ve doğanın ihtiyaçlarına uygun olarak elbirliği ile 
yapılan bir demokratik planlama alır. Eski Doğu Blok’u ülke-
lerinde ve Sovyetler Birliği’nde var olmuş olan Stalinist dik-
tatörlükler sosyalizmin sadece birer karikatürüydüler. Oralarda 
toplumun üzerinde ayrıcalıklı bir bürokrasinin hakimiyeti söz 
konusuydu.
Sosyalizme, ancak ve ancak enternasyonal çapta ulaşılabilir. 
Sosyalist Alternatif olarak, enternasyonal dayanışma ve 
direnişi savunuyor. Biz 45’in üstünde  ülkede aktif bir müca-
dele veren, sosyalist bir dünya örgütü olan “İşçi Enternasyonali 
Komitesi”nin (ingilizce kısaltması, CWI) bir parçasıyız.  
Kapitalizmi ortadan kaldırmakta başarılı olmak için emekçi 
sınıfın zaferlerinden ve yenilgilerinden ders çıkarmak 
zorundayız. 
Kuzey Afrika’daki devrimler ve ayaklanmalar, ani kitle ha-
reketlerinin, egemenleri alaşağı ederek, devrimci durum-
lara neden olabileceklerini gösterdiler. Fakat, egemenlik 
ve mülkiyet ilişkilerinde başarılı ve kalıcı dönüşümlerin 
gerçekleştirilebilmesi, kitlerin güçlü ve etkili bir örgütlenmeye 
sahip olmasıyla mümkündür. 
Bu nedenle, bu fikirlerin, sol ve emekçi sınıf hareketleriyle 
buluşmasını sağlayacak; kendisini, yaklaşmakta olan müca-
delelere hazırlayan enternasyonal bir Marksist örgüte ihtiyaç 
vardır. Biz, böyle bir örgüt inşa etmek istiyoruz.


