
Personalabbau, Sozialkür-
zungen, Firmenpleiten, 
lange Arbeitszeiten usw.. 
Die Gründe für Arbeitslo-
sigkeit sind vielschichtig. 
Die Ursache dahinter aber 
ist der Kapitalismus und 

seine Krise. Die Regierung 
verschlimmert die Lage, 
indem sie die Wünsche der 
Wirtschaft umsetzt: Ausga-
benkürzung, 12-Stunden-
tag, Privatisierungen .... Ein 

Skandal, dass sie dabei von 
der ÖGB-Spitze unterstützt 
wird!

Was tun?
1.) Die Gewerkschaft 

selbst schreibt von mehr als 

300 Millionen Überstun-
den jährlich (70 Millionen 
davon unbezahlt). Der So-
ziologe Jörg Flecker durf-
te einmal im ORF auf den 
Rekord bei der wöchent-

lichen Arbeitszeit (42 h/W 
bei Vollzeit) hinweisen. Er 
forderte die 30-Stunden-
Woche und war seither im 
ORF nicht mehr zu sehen. 
Höchste Zeit, endlich eine 
Arbeitszeitverkürzung zu 
erkämpfen.

2.) Wir können nicht auf 
die ÖGB-Spitze warten! Wir 
alle sind die Gewerkschaft, 
wir alle sind der ÖGB. 
Schließen wir uns zusam-
men und gewinnen wir die 
Gewerkschaften als Kamp-
forganisationen zurück!

3.) Maßnahmen wie Ar-
beitsstiftungen lindern 
manchmal Härten, än-
dern aber nichts am Pro-
blem. Wenn Betriebe Per-
sonal abbauen, bleibt den 
BetriebsrätInnen meist 

nur „Sozialplan verhan-
deln“. Eine kämpferische 
Gewerkschaft muss die 
Belegschaften (inklusive 
LeiharbeiterInnen) zusam-
menbringen. Zehntausen-
de Menschen wären bei ei-
ner „Widerstandsplattform 
gegen Kündigungen“ dabei. 
Wichtig ist der Schulter-
schluss zwischen Erwerbs-
arbeitslosen, den KollegIn-
nen in den Betrieben, wo 
Leute entlassen werden, 
Angehörigen und Men-
schen aus der Gegend. Ge-
meinsamen Aktionen wie 
Demonstrationen, Streiks, 
die Besetzung von Arbeits-
ämtern, aber auch von Be-
trieben, die schließen bzw. 
Stellen abbauen, können 
den Druck auf Regierung 

und Unternehmen erhö-
hen. Die Betriebe müssen 
von der Öffentlichen Hand 
übernommen und demo-
kratisch von Belegschaft 
und VertreterInnen der Ar-
beiterInnenbewegung kon-
trolliert und verwaltet wer-
den. Mit einer Übernahme 
der 100 wichtigsten Betrie-
be könnten wir gemein-
sam entsprechend den Be-
dürfnissen der Menschen 
produzieren und niemand 
müsste erwerbsarbeitslos 
sein. Michael Gehmacher

Die SLP fordert: 
 F Keine weitere 
Arbeitszeitflexibili-
sierung, stattdessen 
30-Stundenwoche 
ohne Lohnverluste!

Sozialistische LinksPartei (Österreichische Sektion des CWI):   T 01.524 63 10   M slp@slp.at   W www.slp.at

Über 400.000 Arbeitslose, 
Tendenz steigend. Eine 
Lösung gibt's nur mit echter 
sozialistischer Politik!

Kritik am Regierungsprogramm
„Vor der Wahl ist nach der Wahl“, heißt es 
vonseiten der etablierten Politik. Auf die 
Wahlversprechen trifft das meist nicht 
zu, bei der Personalaufstellung durchaus. 
Auch das Programm der Regierung zeich-
net sich weiterhin durch eine Politik einer 
elitären Minderheit für das 'eine Prozent' 
aus. Seite 2

Australien: Kampf gegen Tunnelbau
In Melbourne wehren sich wütende AnrainerInnen 
mit Massenblockaden gegen den Bau des von der 
liberalen Regierung geplanten „Ost-West-Tun-
nels“. Sechs Milliarden Australische Dollar soll 
der Bau verschlingen. Geld, das nur der Öl-, Bau-
und Transportlobby nützt und im öffentlichen 
Verkehr fehlt. Gemeinderat Anthony Main be-
richtet.                                                                         Seite 12

Schwerpunkt
Jede Frau ist mit sexueller 
Gewalt in unterschiedli-
cher Form konfrontiert. 
Die Ursachen liegen nicht 
in der „Natur des Man-
nes“, sondern in der Na-
tur des kapitalistischen 
Systems. Seiten 7-10
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Arbeitslosigkeit bekämpfen,
Arbeitszeit verkürzen!
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von Sonja Grusch Auch im hei-
mischen TV erfreuen sich Do-
ku-Soaps über ausreisewilli-
ge Deutsche hoher Einschalt-
quoten. Gebannt wird das 
Schicksal von Durchschnitts-
familien verfolgt, die woan-
ders ihr Glück suchen. So wie 

sie mach(t)en es weltweit Hunderttausende. Sie ver-
lassen ihre Heimat, weil es keine Jobs, keine Zukunft, 
keine Perspektive gibt. Mit 1.1.2014 ist der heimische 
Arbeitsmarkt für Menschen aus Bulgarien und Ru-
mänien vorerst frei zugänglich. FPÖ & Co. fantasie-
ren wiedermal von einer Zuwanderungswelle. Weni-
ger offen, aber im Kern ähnlich, argumentieren eu-
ropaweit „normale“ Bürgerliche, auch aus den Rei-

hen der Sozialdemokratie. Und weil die Jobs rar sind, 
wird in Britannien, Deutschland und auch anderswo 
der Zugang zu Sozialleistungen den StaatsbürgerIn-
nen vorbehalten. Wer allerdings ernsthaft glaubt, so 
könne das „eigene Volk“ besser gestellt werden, sitzt 
einer Illusion auf.
Sind Menschen aus anderen Ländern schuld an der 
heimischen Arbeitslosigkeit? Oder gibt es mehr Jobs 
für „unsere Leute“, wenn die Grenzen dicht ge-
macht werden? Mitnichten – dann gibt es nur mehr 
Schwarzarbeit und mehr Sub-Arbeitsfirmen mit du-
biosen Verträgen. Denn die KapitalistInnen nutzen 
immer alle Möglichkeiten um die Arbeitskräfte zu 
verbilligen. Egal ob diese Möglichkeiten legal oder il-
legal sind. Wenn wir selbst billiger arbeiten, treibt das 
nur die Spirale nach unten an. Die einzigen Möglich-
keiten um Lohndumping mit ausländischen Arbeits-
kräften zu verhindern, ist 1) sie bei Kämpfen in ihren 
Herkunftsländern für besser Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen zu unterstützen und 2) hierzulande dafür 
zu kämpfen, dass sie hier legal arbeiten können um 
ihren Einsatz als illegale Lohndrücker zu verhindern. 
Doch genau das scheuen die etablierten Parteien wie 
der Teufel das Weihwasser!

Laut Regierungsprogramm 
soll ein zweites kosten-
freies Kindergartenjahr 
für 4-5jährige eingeführt 
werden. Unterstützens-
wert wäre dies aus Sicht 
der SLP allerdings nur 
dann, wenn dies für al-
le Kinder gilt und mehr 
Geld für die Kindergär-
ten da ist. Denn wenn 
ein verpflichtendes zwei-
tes Jahr wie geplant nur 
für Kinder mit „niedrige-
rem“ (v.a. sprachlichem) 
Entwicklungsstand gilt, 
führt das rasch zu sozialer 

und ethnischer Stigmati-
sierung. 

Weiters soll es nun die 
Möglichkeit geben, Kinder 
in – wie es im Regierungs-
paket heißt – „vorberei-
tende Klassen“ zu stecken, 
allerdings ohne Definition, 
ob das dann Parallelklas-
sen zum regulären Unter-
richt sein sollen oder Vor-
schulklassen. Zugespitzt 
könnte dies bedeuten, 
dass der alten Forderung 
der FPÖ nach „Auslän-
derklassen“ nichts mehr 
im Wege stünde.

Mögliche Umsetzung alter 
FPÖ-Forderung im Programm

Entmachtung der 
Gewerkschaften

Sündenbock
EU-Ostöffnung
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Gefährlich im Regierungs-
programm ist die „Ver-
minderung des gesetz-
lichen Mehrarbeitszu-
schlags nur durch – nach 
dessen Einführung – ge-
troffene kollektivvertrag-
liche Regelungen.“ Dies 
bedeutet das Aushebeln 
von gesetzlichen Regelun-
gen durch den Kollektiv-
vertrag. Doch damit nicht 
genug: Es wird auch die 

„Ermächtigung von Be-
triebsvereinbarungen zur 
Arbeitszeitgestaltung, zur 
Normierung damit in un-

mittelbarem Zusammen-
hang stehender Entgelte“ 
propagiert. Dies bedeu-
tet de facto die Möglichkeit 
zur Aushebelung von Kol-
lektivverträgen durch be-
triebliche Vereinbarungen. 
Geführt wird das unter der 
Mär von mehr gegensei-
tiger Fairness im Arbeits-
verhältnis. Tatsächlich be-
deutet die Verlagerung auf 
immer kleinere und er-
pressbarere Ebenen eine 
Schwächung der Gewerk-
schaften und Aushöhlung 
der ArbeiterInnenrechte.

Wenn man aus der Vergan-
genheit gelernt hat, dann 
läuten die Alarmglocken bei 
der Lektüre des neuen Re-
gierungsprogrammes spä-

testens beim Inhaltsver-
zeichnis. Da gibt es Kapi-
tel wie „Österreich fit für 
die Zukunft machen“ und 
„Länger gesund leben und 
arbeiten“. Konkret bedeutet 
das: Die Probezeit wird auf 
drei Monate verlängert – so 
können Arbeitende in Pha-
sen erhöhter Einsatznot-
wendigkeit zu völlig abhän-
gigen Überbrückungshilfen 
werden. Bei Entgeltfort-
zahlungen bei Krankheit 
werden die Angestellten 
schlechter gestellt und den 

Unternehmen außerdem 
das Recht in die Hand ge-
geben, kranken Arbeitneh-
merInnen nachzuspionie-
ren. Des weiteren wird die, 

im Vorfeld der Wahl viel-
diskutierte Höchstarbeits-
zeitgrenze auf 12 Stunden 
pro Tag angehoben. Und 
das ist erst die Spitze des 
Eisberges: Privatisierun-
gen werden angekündigt, 
Arbeitsverträge nach un-
ten angepasst werden, das 
Wissenschaftsministerium 
wird dem Wirtschaftsmi-
nisterium untergeordnet, 
die Senkung von künftigen 
Pensionen und Kürzungen 
bei Staatsausgaben sind be-
schlossen, ebenso wie die 

Erhöhung von Massensteu-
ern auf Tabak, Alkohol und 
Autos. Die Wirtschaft soll 
durch Senkung von Lohn-
kosten und Staatsausga-

ben fitter gemacht werden. 
Die SPÖ stimmte willig zu, 
macht sie doch auch allei-
ne und in anderen Koaliti-
onen eine ähnliche Politik. 
SPÖ-Mitglieder und Wäh-
lerInnen, die auf Millio-
närsbesteuerung und sozi-
al Gerechteres gehofft ha-
ben, sollten Teil der Proteste 
gegen das Regierungspro-
gramm werden. Denn es 
ist nur eine Frage der Zeit, 
wie lange die geballte Faust 
noch in der Tasche bleibt.   
  Clemens Wiesinger

Erfolgreich. 
Fürs Kapital.

Das neue Programm der Koalition steht. Vor allem 
für zwei Dinge: Leere Phrasen und Sozialabbau. 

Impressum, Offenlegung lt. §25 des Mediengesetzes:  
Eigentümer, Herausgeber Verleger & Redaktion: Sozialistische LinksPartei (SLP),  
Pappenheimgasse 2/1, 1200 Wien. | Die SLP ist eine politische Partei, deren Vertretung nach 
Außen durch Bundessprecherin Sonja Grusch erfolgt. Die Redaktion der Zeitung VORWÄRTS 
hat Sonja Grusch inne. | Grundlegende Richtung: Sozialistische Information im Sinne der 
Programmatik der SLP | Sitz der Partei: 1200 Wien, Pappenheimgasse 2/1 | Auflage: Je nach 
Thema unterschiedlich | Druck: digiDruck.at, 1100 Wien,  
Herstellungs- und Verlagsort: Wien, | DVR: 0820202 | Zulassungs-Nr.: 327808W97U  
Abo-Zahlungen & Spenden: PSK (BLZ 60 000) Kto-Nr. 8812.733



3Nr. 225 | 02.2014 Innenpolitik

Steigende Arbeitslosig-
keit, Mietpreise und Le-
benshaltungskosten. Das 
ist zwar keine Salzburger 
Spezialität, doch hier be-

sonders ausgeprägt. Mit 
einem Mietanstieg von 
10,9 % lässt Salzburg al-
le anderen Landeshaupt-
städte hinter sich (auf 
Platz zwei Linz mit + 4,2 
%). Dazu kommt der Fi-
nanzskandal des Landes, 
der sich auch auf die Stadt 
auswirken wird. Sozial-
einrichtungen, Kulturin-
itiativen und Bauprojek-
te, die von Land (mit)fi-
nanziert werden, sind be-
droht. Aktuell ermittelt 
die Korruptions-Staats-

anwaltschaft gegen die 
Spitzen der SPÖ-geführ-
ten Stadtpolitik. Diese 
hatten 2007 offenbar fau-
le Derivate über 5,41 Mio. 

dem Land „vermacht“ und 
so ihren eigenen Finanz-
skandal produziert.

Vor diesem Hintergrund 
finden am 9. März Ge-
meinderatswahlen statt. 
Eine ernsthafte Alternati-
ve gibt es nicht. SPÖ und 
ÖVP sind die Parteien von 
Sozialabbau und Finanz-
spekulationen. Sie zeigen 
täglich ihre Mischung aus 
Unfähigkeit und bewusst 
kalkulierter Umver-
teilung von unten nach 

oben. Die Grünen koa-
lieren seit den Landtags-
wahlen mit der ÖVP und 
dem vom Rechtsaußen-
Politiker Helmut Naderer 

geführten „Team Stron-
ach“.

Notwendig wäre eine breite 
demokratische linke Kan-
didatur. Sie muss ein An-
gebot an all jene Menschen 
sein, die von der mie-
sen sozialen Lage betrof-
fen sind und sich gemein-
sam wehren wollen. Die-
se Kandidatur gibt es trotz 
mehrmaliger Initiativen 
der SLP nicht. Die KPÖ 
versucht den 08/15-Wahl-
kampf der bürgerlichen 

Parteien zu kopieren und 
„Experimente“ zu ver-
meiden, um in den Ge-
meinderat zu kommen. 
Das ist nicht nur ein po-
litischer Rückschritt. Ei-
ne breite kämpferische 
linke Kandidatur hät-
te auch bessere Chancen 
auf einen Einzug. Die KP 
hat eine echte Alternati-
ve verhindert. Dennoch 
ist sie das kleinste wähl-
bare Übel. Ein Ersatz für 
die eigenständige Aktivi-
tät von Menschen, die sich 
gegen überteuerte Mieten, 
unleistbare Öffis, Rassis-
mus etc. zur Wehr setzen, 
ist sie nicht. Daraus kann 
es nur eine Schlussfolge-
rung geben: aktiv zu sein 
bzw. zu werden - gegen 
den Kapitalismus und sei-
ne Folgen. Am Besten mit 
der SLP!  
  Jan Rybak

Faschismus und völ-
kisches Gedankengut 
sind nur scheinbar ver-
pönt und durchaus gut 
fürs Geschäft. Beim 
weltgrößten Online-
Versand Amazon wird 
z.B. unter dem Titel 
„Die Rothschilds - Eine 
Familie beherrscht die 
Welt“ antisemitische 
Literatur vertrieben. 
Der Beschreibungstext 
lässt auch keine Zweifel 
am Inhalt: „Ihre ganze 
Menschenverachtung 
bewiesen sie (die Roth-
schilds, Anm.), indem 
sie die Nationalsozia-
listen finanzierten und 
Millionen Angehöri-
ger ihrer eigenen Glau-
bensgemeinschaft in 
den Tod schickten."

Amazon zieht sich 
auf die Argumentation 
zurück, die angebote-
nen Bücher wären legal 
und schreibt: „Daher 
werden in Einzelfällen 
auch Produkte angebo-
ten, die manche Kun-
den für diskussions-
würdig halten mögen.“ 
Auch der rechtsradika-
le Autor Klaus-Rainer 
Röhl findet sich kom-
plett im Angebot, Sar-
razin sowieso uvm.

Amazon geriet 2013 in 
die Schlagzeilen, weil 
die Unterkünfte ihrer 
migrantischen Saison-
ArbeiterInnen durch 
Beschäftigte der Si-
cherheitsfirma H.E.S.S. 
(von denen einige nach 
ARD-Berichten im ein-
schlägigen Nazi-Out-
fit aufgetreten wa-
ren) „bewacht“ wur-
den. Vermutlich halfen 
sie dabei die Extrem-
Nie d r i g loh n-K rä f te 
einzuschüchtern.

Ähnlich funktioniert 
der Terror der Goldenen 
Morgenröte in Grie-
chenland. Diese Schlä-
ger-Nazis helfen grie-
chischen Unterneh-
men dabei illegalisier-
te, meist afrikanische 
ArbeiterInnen auszu-
beuten.

Rechtsextreme sind 
keine Außenseiter. Sie 
bringen Firmen wie 
Amazon großen Nut-
zen, sei es als KundIn-
nen oder sei es als hilf-
reiche Stütze beim Ge-
schäfte machen.

Der rechte Rand

Geplant ist ein „struktu-
relles Nulldefizit“ bis 2016: 
Dafür sollen 18,44 Mrd. 
Euro gekürzt werden, zu-
sätzlich werden 5,8 Mrd. 
Euro für Bankenrettungs-
pakete veranschlagt. 500 
Millionen Euro müssen die 
Ministerien bei den „Er-
messensausgaben“ kür-
zen (davon werden diver-
se Frauen-, Jugend- und 
Kulturinitiativen finan-
ziert). Die größten Einspa-
rungen gibt es für Bildung 
und Kunst: minus 68,3 
Millionen.

Arbeitszeit: Die täglich er-
laubte Maximalarbeitszeit 
soll auf 12 Stunden (bei 
Jugendlichen ab 16 J. auf 
10 Stunden ), die Wochen-
arbeitszeit auf 50 Stun-
den erhöht werden. Au-
ßerdem: Ausweitung des 
Entfalls der Aufzeichnung 
von Ruhepausen und er-
weiterte Kurzarbeit kann 
in Dauerrecht übergeführt 
werden. Dabei hat Öster-
reich im EU-Vergleich mit 
42 Stunden/Woche schon 
die zweithöchste fakti-
sche Wochenarbeitszeit.

Massensteuern & Privatisie-
rungen: Für Unternehmen 
werden Lohnnebenkos-
ten und Beiträge zum In-
solvenz-Entgelt-Fonds ge-
senkt. Also weniger Geld 
für Krankenkassen und 
Ex-Beschäftigte von Plei-
tefirmen. Ebenfalls profi-
tabel für die Unternehmen 
ist die Abschaffung der Ge-
sellschaftssteuer - sie spa-
ren sich pro Jahr geschätz-
te 100 Millionen Euro.Dafür 
werden unsoziale Massen-
steuern erhöht: bei Autos, 
Tabak (+ ca 15 Cent pro Pa-

ckung), Schaumweinen (+ 
75 Cent pro Flasche). Das 
kann NormalverdienerIn-
nen mehrere hundert Euro 
pro Jahr kosten.Die Staats-
aufgaben sollen „über-
dacht“ werden – also pri-
vatisiert. Der weitere Auf-
nahmestopp bedeutet den 
Verlust von 4844 Stellen 
im Öffentlichen Dienst. Die 
Aufgaben werden an priva-
te (irgendwelchen Politike-
rInnen nahestehende?) Fir-
men übergeben, wie z.B. im 
Bereich der Nahrungsmit-
telkontrolle geplant.

Regierungsprogramm = Sparprogramm

Auf dem Wahlzettel steht keine ernsthafte 
Alternative – Nötig ist, selbst aktiv zu werden.

Salzburger Gemeinderatswahlen
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12.-16. Februar 1934. 
Bürgerkrieg. Das letz-
te große Aufgebot ge-
gen den Austrofaschis-
mus. Ein Jahr nach 
Ausschaltung des Par-
laments durch Dollfuß 
und vier Jahre vor dem 
"Anschluss" an Hitler-
Deutschland findet mit 
den Februarkämpfen 
eine kleine Revoluti-
on statt; leider zu spät, 
schlecht organisiert, 
von der Führung ver-
raten und mit wenig 
Aussicht auf Erfolg. Ge-
gen den Willen "ihrer 
Führer" erheben sich 
verzweifelte Arbeite-
rInnen und Arbeitslo-
se mit der Waffe in der 
Hand gegen Staat und 
faschistische Heim-
wehr. "Wir sind gegen 
den Putschismus, ge-
gen die Aufstandsme-
thoden!" Leo Trotz-

ki zitiert Otto Bauer, 
"der den Schutzbund 
(Arbeitermiliz), Erb-
schaft der Revoluti-
on von 1918, nicht los-
zuwerden vermoch-
te." Es folgt die unver-
meidliche Niederlage. 
Und dennoch: Seite 
an Seite kämpfen Tei-
le der Basis von SDAP, 
Schutzbund, KPÖ so-
wie der Gewerkschaf-
ten gegen Regierung, 
Armee, Polizei und fa-
schistische Banden. 
Der Eisenbahnerstreik 
bleibt aus, und die Ar-
mee kann per Bahn in 
die Städte befördert 
werden. Die Eisen-
bahner waren 1933 bei 
ihrem Streik von der 
Führung der Sozialde-
mokratie letztlich im 
Stich gelassen worden, 
erlitten eine Niederlage 
und waren daher 1934 
wenig kampfbereit. 
Die SDAP hat durch ih-
re Taktik des Zuwar-
tens die Teile-und-
Herrsche-Politik mit-
getragen und die Ar-
beiterInnenbewegung 
damit entscheidend 
geschwächt. Der Gene-
ralstreik blieb so zuerst 
1933 und dann in Folge 
auch 1934 aus. Die Fol-
gen sind bekannt. 
                        Pablo Hörtner

Frisch gekämpft, 
ist halb gewonnen!

BAGS: Gewerkschaftsspitze ignoriert Basis – 
mieser Abschluss...

Nach nur zwei Verhand-
lungsrunden hat man sich 
geeinigt: Maximal +2.5% 
heuer, nächstes Jahr In-
flation +0,35%. Das ist für 
die niedrig bezahlten Kol-
legInnen im Sozialbereich 
nicht akzeptabel.

Dabei war das Potential 
für eine kämpferische KV 
Kampagne da. Die SLP in-
itiierte die Kampagne „So-
zial, aber nicht blöd“. Über 
1.500 KollegInnen, teilwei-
se ganze Betriebsratskör-
perschaften, unterschrie-
ben die Forderungen nach 

7% mehr Lohn, mindestens 
150 Euro mehr für alle und 
für die Organisation eines 
Arbeitskampfes zur Durch-
setzung der Forderungen. 
Es gab Betriebsversamm-
lungen und Protestaktio-
nen in Wien, Oberöster-
reich und Tirol.

Der Unmut ist groß. Der 
Betriebsrat der Theresien-
gut GmbH erklärt in einer 
Resolution: „Dass die Ge-
werkschaften bereits in der 
zweiten Verhandlungsrun-
de und ohne einen Versuch, 
die Beschäftigten zu mobi-

lisieren, einem derart nied-
rigen Angebot zustimmen 
ist eine Farce. Eine Urab-
stimmung in den Betrieben 
würde dieses Ergebnis wohl 
ablehnen. Wir fordern da-
her von den VerhandlerIn-
nen der ArbeitnehmerIn-
nenseite die Rücknahme 
ihrer Unterschriften zu 
diesem KV-Abschluss!“ Die 
SLP schlägt als nächsten 
Schritt eine Konferenz der 
UnterzeichnerInnen vor 
um die nächsten Schritte 
zu planen. 

 Christian Bunke

Ende 2013 wiederholte 
sich das Gerede von Wirt-
schaftserholung, um An-
fang 2014 von Meldungen 
über Rekordarbeitslosig-

keit eingeholt zu werden. 
Wo es bergauf geht, steckt 
erhöhte Ausbeutung von 
ArbeitnehmerInnen da-
hinter: Niedriglöhne, Jo-
babbau, Sozialkürzungen. 
Wegen Riesenpleiten wie 
Alpine (3,5 Mrd.€ Verbind-
lichkeiten) und Dayli sind 
die Verbindlichkeiten bei 
Insolvenzen 2013 fast dop-
pelt so hoch wie 2012 (6,3 
Mrd.€, + 96,9%) und die 
Zahl der betroffenen Ar-
beitnehmerInnen stieg um 

36,5% auf 31.800 (Quelle: 
KSV1870).

Zusätzlich verlieren lau-
fend LeiharbeiterInnen und 
Beschäftigte kleiner Un-

ternehmen ihren Job, oh-
ne dass Schlagzeilen ge-
macht werden. Kahlschlä-
ge erfolgen auch im Öffent-
lichen Dienst; Tourismus 
und Dienstleistungsbereich 
werden folgen. Gleichzeitig 
schwächt das Regierungs-
programm den Insolvenz-
Entgelt-Fonds durch Sen-
kung des Beitrags der Un-
ternehmen. Die Krise ist 
also nicht vorbei, sondern 
ArbeitnehmerInnen be-
zahlen mit Arbeitslosigkeit, 

Armut, niedrigen Einkom-
men, krankmachender Be-
lastung etc. für die Erhal-
tung der Konkurrenzfä-
higkeit der Unternehmen. 

KapitalistInnen wissen, 
dass die Krise nicht vorbei 
ist und der Widerstand von 
Gewerkschaften (und so-
zialen Bewegungen) bisher 
zurückhalten war. Das zeigt 
sich daran, dass Kurzarbeit 
kein Thema ist, sondern 
Stellen endgültig abgebaut 
werden.

Deshalb ist es nötig, Ge-
werkschaften zu demokra-
tisieren, Verhandlungen für 
Beschäftigte transparent zu 
machen, Urabstimmun-

gen über Ergebnisse abzu-
halten. Belegschaften, Be-
triebsrätInnen, Gewerk-
schaftsmitglieder können 
von ihrer Gewerkschaft mit 
Organisierung an der Ba-
sis all das einfordern und 
Kampfmaßnahmen ver-
langen. Doch solange Ge-
werkschaften in den engen 
Grenzen kapitalistischer 
Logik agieren, können sie 
können das Problem der 
Arbeitslosigkeit nicht lösen. 
Denn diese ist Konsequenz 
des Kapitalismus und sei-
ner Krisen. Die Übernah-
me der Betriebe durch Be-
schäftigte, Gewerkschaften 
und Gesellschaft und die 
demokratische Planung der 
Wirtschaft sind effektive-
re Mittel als Kurzarbeit und 
Sozialpläne um Arbeitslo-
sigkeit zu beenden. 
  Helga Schröder

Die Beschäftigten tragen das Risiko, 
EigentümerInnen behalten ihren Reichtum.

Pleitegeier verschont die Bosse
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Ende 2013 hatte es bil-
dungspolitisch nochmal 
in sich: Proteste gegen die 
Zentralmatura, de-fac-
to Abschaffung des Bil-

dungsministeriums und 
LehrerInnen-Dienstrecht. 
Überall dabei: die SLP.

Gerade in der Bewegung 
gegen das neue Dienst-
recht war die SLP von Be-
ginn an aktiv dabei. Dass 
dieses trotzdem beschlos-
sen wurde, muss der GÖD 
vorgeworfen werden. Den 
zaghaften Kampfansa-
gen sind keine Taten ge-
folgt, im Gegenteil: bei 
der Großdemonstration 
der öffentlich Bedienste-

ten Mitte Dezember ließ 
man keine LehrerInnen 
reden und klammerte das 
Dienstrecht aus. Im be-
schlossenen Entwurf hat 

die GÖD durch ihre AHS-
Klientelpolitik zwar kos-
metische Zugeständnisse 
erreicht, aber den Graben 
zwischen LehrerInnen-
gruppen weiter vertieft.

Die SLP hingegen trat 
von Beginn an für ei-
nen gemeinsam Kampf 
auch mit SchülerInnen, 
Studierenden und ande-
ren öffentlich Bedienste-
ten ein. Die SLP ließ un-
terschiedlich Betroffene 
auf einem gemeinsamen 

Flugblatt zu Wort kom-
men und schlug einen 
bundesweiten Streiktag 
gegen Bildungsabbau vor.

Auch wenn sich die Be-

wegung nicht durch-
gesetzt hat, zeigen die 
letzten Wochen, wie 
viel Wut in den Lehren-
den und SchülerInnen 
steckt. Die Protestwelle 
ist vor Weihnachten auf 
Graz und Salzburg über-
geschwappt, wo jeweils 
große Aktionen stattfan-
den. Die Kürzungen wer-
den nicht aufhören – Ge-
meinsamer Widerstand 
bleibt notwendig! 

 Gabriel Winkelmüller

GÖD: Nichtgenügend!

Bildung wird auf allen Seiten angegriffen
– gemeinsamer Widerstand nötig!

Am Dienstag, den 17.12., de-
monstrierten rund 9.500 
Studierende in Wien, 
Graz, Salzburg und Inns-
bruck gegen die Verwirt-
schaftlichung der Wis-
senschaft. Anlass war die 
Integration des Wissen-
schaftsministeriums ins 
Wirtschaftsministerium. 
Das ist Ausdruck des Be-
strebens der Herrschen-
den, Bildung komplett 
ökonomischen Interessen 
unterzuordnen.

Dass Tausende dagegen 
auf die Straße gehen ist 
notwendig und gut so. Al-
lerdings war das Wissen-
schaftsministerium in den 
letzten Jahren der Haupt-
gegner in Bildungs-Ausei-
nandersetzungen. Mit der 
Forderung, einfach das 
Ministerium zu behalten 
wird die Illusion geschürt, 
dass dies irgendetwas an 
der Situation an den Unis 
verbessern würde. Diesen 
Punkt betonte der SLP-
Redner Jan Rybak auf der 
kämpferischen und lauten 
Demonstration in Salz-
burg. Er wies auf die an-
deren Bildungsbereiche 
hin, die von Kürzungen 
betroffen sind, was von 
vielen Studierenden posi-
tiv aufgegriffen wurde.

Denn ob die Wissen-
schaft durch ein eigenes 
Ministerium wirtschaftli-
chen Interessen unterge-
ordnet wird, oder direkt 
durch das Wirtschafts-
ministerium, ändert am 
Grundproblem nichts. Im 
Kapitalismus geht es um 

Profite. Diesen werden 
Bedürfnisse wie Bildung, 
Gesundheit, soziale Ab-
sicherung von Milliarden 
Menschen untergeordnet. 
Das Interesse von Kapita-
listInnen gilt der Ausbil-
dung von effektiven Ar-
beitskräften und den In-
vestitionen in profitable 
Forschungsbereiche. Zu-
gang zu hochwertiger Bil-
dung soll dadurch nur für 
eine kleine Elite gewähr-
leistet werden. Auf der 
Strecke bleiben Arbeite-
rInnen, sozial Schwache 
und deren Angehörige.

Vor diesem Hintergrund 
setzt die Regierung diver-
se Kürzungen und Maß-
nahmen zur Selektion im 
Bildungsbereich um und 
lässt Unis unterfinan-
ziert. Doch den Protesten 
fehlte diese breitere Per-
spektive. So kam es da-
zu, dass auf der Kundge-
bung der ÖH in Wien ge-
gen die Angelobung der 
Regierung nicht mehr zu 
hören war als "Heinzi, tu-
as ned!". Die SLP inter-
venierte bei allen größe-
ren Protesten und betonte 
fortwährend die Notwen-
digkeit, die Proteste aus-
zuweiten. So das State-
ment von SLP-Aktivist 
Sebastian Kugler: Ein ein-
tägiger Streik im gesam-
ten Bildungswesen wä-
re ein wichtiger nächster 
Schritt, dem eine weitere 
Ausweitung auch in an-
dere Bereiche folgen kann. 
  Lukas Kastner

Ein heißer Dezember
ist nicht genug!

SchülerInnen auf der 
Straße – Tatort: Linz
Rund 8.000 SchülerInnen 
aus ganz Oberösterreich 
gingen am 12. Dezem-
ber auf die Straße, um ge-
gen die geplante Zentral-
matura laut zu protestie-
ren. Die SLP Linz legte sich 
seit dem Streikaufruf und 
trotz Absage ins Zeug, um 
zu mobilisieren. Für uns 
war immer klar: Streik 
muss sein! Die Aktion Kri-
tischer SchülerInnen (aks) 
hat sich dann entschie-
den, den Streik zu orga-
nisieren. Mit 200 Schüle-
rInnen, die aus Kirchdorf 

kamen, machten wir eine 
Spontandemo vom Bahn-
hof aus. In Sprechchören 
forderten wir: Mehr Geld 
für Bildung und Soziales 
statt Sparpolitik zuguns-
ten der Wirtschaft und 
Großkonzerne! Bei ei-
ner SLP-Kundgebung am 
Nachmittag gab es dann 
noch einmal eine Gele-
genheit, die Forderungen 
zu erläutern und klar zu 
machen: Wir lassen uns 
unsere Bildung nicht weg-
nehmen!  

 Dominik Unter

Termin des Monats

Im Februar 1934 erhoben sich ArbeiterInnen gegen den 
Faschismus. Eine Stadtführung zu historischen Plätzen 
am Samstag, 15. Februar:
 F 1300: Karl Marx Hof (Treff U-Bahn Heiligenstadt):  
Der Niedergang des Roten Wien (mit John Evers)
 F 1415: Engerthstr. 199: Die E-WerksarbeiterInnen 
schalten den Strom ab (mit Fritz Keller)
 F 1530: Reumannhof (Treff Margaretengürtel 120): 
Aufständische halten stand (mit Alex Svojtko)
 F 1700: Gerlhof (Treff U-Bahn Milleniumstower): 
Der Weg in den Faschismus (mit Ali Kropf)

Stadtführung: 
80 Jahre 
Februarkämpfe
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Im Dezember 2013 erschüt-
terte ein weiterer Wetts-
kandal die Fußballwelt. 
Mehrere Spieler der eng-
lischen Fußballliga hat-
ten Geld für die Manipula-

tion von Spielen angenom-
men. Darunter auch Sam 
Sodje (Portsmouth), der 
mit versteckter Kamera ge-
filmt worden war als er be-
schrieb, wie er einen Geg-
ner zweimal gefoult hatte, 
um eine Rote Karte zu be-
kommen. Dafür kassierte er 
70.000 Pfund. Dieser Skan-
dal folgt einem anderen im 
selben Jahr, als entdeckt 
worden war, dass 380 Spie-
le in ganz Europa (inklusive 
Österreich) durch ein inter-

nationales kriminelles Syn-
dikat manipuliert worden 
waren. Die Liste von Wetts-
kandalen in allen Sport-
arten zeigt: das ist nur die 
Spitze des Eisbergs. 500 bis 

700 Milliarden € dürfte das 
Geschäft mit Sportwetten 
international schwer sein.

Der Sport und die echten 
Fans sind die Opfer solcher 
Manipulationen. Aber die 
Korruptionsfälle sind nur 
etwas extremere Beispiele 
dafür, wie sich das Profit-
system ALLE Bereiche des 
Lebens unterordnet. Das 
Fußballspiel an sich ist an 
die Bedürfnisse des Kapi-
talismus angepasst worden. 
Was als günstiger Arbeite-

rInnenmassensport begon-
nen hat, ist nun ein hoch-
profitables Geschäft. Die 
meisten Fußballligen wer-
den von nur einer Hand-
voll Teams dominiert, die 

zumeist von Millionären fi-
nanziert werden. Sie zer-
stören die Spannung des 
Spiels, indem sie die bes-
ten Spieler aufkaufen. Ti-
ckets kosten astronomische 
Summen. Es wurden so-
gar neue Ligen gegründet, 
um bessere TV-Deals zu be-
kommen. So entstand 1992 
die Premier League. Der 
Boom im Wettbusiness ist 
der Versuch von Kapitalis-
tInnen, neue lukrative In-
vestitionsfelder zu erschlie-

ßen. Der Sport und die Be-
geisterung für 'mein' Team 
werden zur Nebensache.

Holen wir uns unseren Sport 
zurück! Für Teams, die 

wirkliche Verbindungen in 
ihre lokalen Fangemeinden 
haben. Für die demokra-
tische Kontrolle von Klubs 
und Ligen, wo sich Fans wie 
auch SpielerInnen und Be-
schäftigte beteiligen kön-
nen. Vor allem müssen wir 
das Spiel aus der Hand der 
Profiteure nehmen. Der 
einzige Weg, Korruption im 
Sport wirklich zu beenden, 
ist durch eine sozialistische 
Veränderung der Gesell-
schaft.  Brettros
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Jeden Winter häufen sich 
die Nachrichten über 
beim Skifahren verun-
glückte Promis und Po-
litikerInnen. Michael 
Schumacher, die deut-
sche Kanzlerin Angela 
Merkel oder Österreichs 
ehemalige Innen- und 
Finanzministerin Maria 
Fekter.

Im Fall Schumacher 
gab es fast stündlich Up-
dates in den Nachrichten 
über Unfallhergang und 
Gesundheitszustand. 
Währenddessen wurden 
ÄrztInnen befragt und 
SpezialistInnen einge-
flogen. Wie jedeR ande-
re verdient Schuhma-
cher die optimale Be-
handlung. Bei Unfällen 
der „oberen 10-tausend“ 
stellt sich aber auch die 
Frage über die Versor-
gung anderer, „norma-

ler“ Leute.
Als vor einigen Jah-

ren Hermann Maier mit 
dem Motorrad verun-
glückte, kämpften die 
ÄrztInnen tagelang um 
seinen Unterschenkel. 
Später wurde eingestan-
den, dass bei „norma-
len“ Unfallopfern ampu-
tiert worden wäre. Das 
zeigt eine klare Zwei-
klassen-Medizin. Denn 
nicht nur SchifahrerIn-
nen brauchen beide Bei-
ne um zu arbeiten, das 
gilt in der Allgemeinheit 
für die meisten Berufe 
und Menschen.

Die Unfälle zeigen aber 
auch, was die heutige 
Medizin und Gesund-
heitsversorgung alles zu 
leisten in der Lage ist. 
Leider profitiert davon 
aber durch das Kaputt-
Sparen der Gesundheits-
systeme ein immer klei-
ner werdender Teil der 
Bevölkerung. Und tragi-
scherweise zeigt es auch, 
an welchen Lächerlich-
keiten im Vergleich dazu 
heute nachwievor welt-
weit und auch bei uns in 
Österreich und Europa 
Menschen sterben oder 
zu leiden haben, weil 
sie sich die notwendige 
(Zusatz)Versicherung 
nicht leisten konnten.              
                        Albert Kropf

Rote 
Seitenblicke 

Über das Leben nach der Abschiebung
2010 vor dem PAZ Hernal-
ser Gürtel: hunderte Men-
schen, darunter maßgeb-
lich auch die SLP, demons-
trieren gegen die Abschie-
bung eines Fußballspielers 
der FC Sans Papiers. Mit 
brutaler Härte geht die 
Polizei gegen die Demons-
trantInnen vor, bis sie sich 
schließlich einen Weg in 
Richtung Flughafen bahnt.

Als AktivistIn gegen Ab-
schiebungen endet an die-
ser Stelle meist die Ge-
schichte jener Personen, 
für deren Aufenthalts-
recht wir kämpfen. Über 

ihr Schicksal nach An-
kunft in den Herkunfts-
ländern ist leider wenig 
bekannt. Viele landen in 
Gefängnissen, verschwin-
den oder müssen unter-
tauchen. Einige können 
jedoch erzählen – der Film 

„Da.Sein“ von Hans Georg 
Eberl und Aylin Basaran 
widmet sich genau diesen 
Geschichten. Unsichtba-
re Geschichten von Men-
schen aus Togo und Nige-
ria, welche nach Jahren in 
Europa abgeschoben wur-
den. Der Film zeigt auf 
eindrückliche Weise, un-

ter welchen Bedingungen 
sie nach ihrer Abschie-
bung leben müssen, doch 
auch, wie sie es schaffen, 
nach ihrer Rückkehr ak-
tiv für ihr („Über“)Leben 
zu kämpfen.

Dass kritische Filme wie 
diese, die die herrschende 
Abschiebepraxis hinter-
fragen, ohne Förderungs-
mittel – und somit Brei-
tenwirksamkeit – aus-
kommen müssen, ist nicht 
verwunderlich. Gera-
de deswegen sind sie aber 
umso sehenswerter.

 Maria Hörtner

Fußball: Das Spiel selbst ist in den Hintergrund getreten. 
Sogar das Ergebnis wird dem Markt angepasst.

Schon wieder ein Wettskandal



Vor einem Jahr kannten 
hierzulande wohl nur 
Wenige den Namen Robin 
Thicke. Doch nun schaff-
te er es auf Platz 2 in den 
Ö3-Jahrescharts für 2013 
und in mehr als 65 Län-
dern in den Wochen-
charts auf Platz 1. Und al-
les was es dafür brauch-
te, war ein Musikvideo zu 
seinem Song „Blurred Li-
nes“, in dem Frauen oben 
ohne um ihn (im Anzug) 
herumtanzten, vor ei-

nem großen Schriftzug: 
„Robin Thicke has a big 
dick“ (Robin Thicke hat 
einen großen Schwanz). 
Klar gab es mediale Kri-
tik, aber die wurde sofort 
niedergebügelt. Es wurde 
ja auch eine entschärfte 
Version des Videos veröf-
fentlicht, in dem die Tän-
zerInnen immerhin BHs 
trugen. Und überhaupt: 
Wer sich darüber aufregt, 
sei kleinkariert, prüde 
und unaufgeschlossen – 
Thicke meinte sogar, sein 

Lied hätte „feministische 
Züge“.

Dieses Beispiel zeigt auf 
erschreckende Weise, 
wie weit der sogenannte 
„Rollback“, die reaktio-
näre Umdeutung von Er-
rungenschaften der Frau-
enbewegung, bereits fort-
geschritten ist. Frauen 
wird gesagt, sie seien be-
reits sexuell emanzipiert, 
es gäbe keine Frauenun-
terdrückung mehr. Al-

les was jetzt passiert, hät-
ten Frauen sich eben selbst 
eingebrockt. Die Errun-
genschaften der Frauen-
bewegung in den fortge-
schrittenen kapitalisti-
schen Ländern, nämlich 
eine zumindest teilweise 
Befreiung der weiblichen 
Sexualität aus den Fes-
seln der Ehe und altherge-
brachter Moralvorstellun-
gen, werden gegen Frauen 
verwendet.

Die neuseeländische 
Sozialistin und Femi-

nistin Juliet Mitchell er-
kannte bereits 1970 am 
Höhepunkt der Frauen-
bewegung, „dass die Se-
xualität, obwohl sie im 
Augenblick das größ-
te emanzipatorische Po-
tential darstellt, ebenso-
gut gegen jede Erweite-
rung ihrer menschlichen 
Möglichkeiten organisiert 
werden kann. Neue For-
men der Verdinglichung 
tauchen auf, die die se-
xuelle Freiheit völlig ih-

rer Bedeutung berauben 
können.“

Ebendiese „Verding-
lichung“, die Degra-
dierung des weibli-
chen Körpers zur Wa-
re, ist heute wohl stärker 
denn je. Kaum ein Pro-
dukt kommt mehr oh-
ne (halb-)nackte Frauen 
aus, die es in Fernseh-
werbungen oder von Pla-
katwänden aus präsen-
tieren. Ein drittklassiger 
Soulsänger braucht drei 

nackte Frauen für kom-
merziellen Erfolg.

Wenn eine ganze Kul-
tur ständig solche Bil-
der produziert, stärkt 
und legitimiert das den 
alltäglichen Sexismus. 
Dies wird oft als „gesell-
schaftliche Akzeptanz“ 
missinterpretiert, und 
es öffnet wiederum die 
Tore für die noch radi-
kalere Vermarktung des 
weiblichen Körpers. Se-
xuelle Belästigung beim 

Fortgehen, am Arbeits-
platz, ja sogar in öffent-
lichen Verkehrsmitteln 
gehört auch in Österreich 
zum traurigen sexisti-
schen Alltag. Doch in 
der jüngsten Vergangen-
heit häufen sich weltweit 
die Beispiele von Frauen 
(und Männern), die da-
gegen ankämpfen.

Die Ursache von sexuel-
ler Gewalt in all ihren 
Formen ist nicht indi-
viduell. Es ist nicht der 

einzelne „böse“ Mann, 
der gleich einem „Tier“ 
oder „Opfer seiner Trie-
be“ eine gesellschaftli-
che Stimmung und Norm 
schafft, die von Sexismus 
durchdrungen ist. Na-
türlich ist der einzelne 
Täter nicht zu entschul-
digen und eben genau 
das: ein Täter. Doch der 
Grund für die Ausübung 
sexueller Gewalt durch 
Männer aber auch Frau-
en liegt tiefer. Es geht 

um Machtstrukturen, 
Abhängigkeiten und die 
Entmenschlichung des 
Menschen in einer Ge-
sellschaft, wo Profite im 
Zentrum stehen. Dieser 
Vorwärts-Schwerpunkt 
setzt sich mit der immer 
radikaleren Ausbeutung 
der weiblichen Sexualität 
durch den Kapitalismus 
auseinander und disku-
tiert Strategien, dagegen 
zu kämpfen..

 
 Sebastian Kugler

Gemeinsam gegen Rollenklischees, dumme Sprüche 
und sexistische Anmache!

Sozialistische LinksPartei (Österreichische Sektion des CWI):   T 01.524 63 10   M slp@slp.at   W www.slp.at

Nicht mit mir!
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 F  ¾ aller Frauen erleben 
sexuelle Belästigungen.
 F  Jede 3. Frau wird Opfer 
sexueller Belästigung 
bzw. einer versuchten 
Vergewaltigung.
 F  Jede 5. Frau erlebt 
sehr schwere 
sexuelle Gewalt.
 F  Für 99,1 % der 
Betroffenen hat sexuelle 
Gewalt negative 
psychische oder 
körperliche Folgen.
 F  42,8 % geben an, 
aufgrund von sexueller 
Gewalt langfristige 
psychische und/oder 
physische Folgen 
erlitten zu haben

Sexistische Justiz:

Zwei Studien zur Strafver-
folgung der Delikte „Ver-
gewaltigung“ und „Se-
xuelle Nötigung“ in Ös-
terreich, die fast 20 Jahre 
auseinanderliegen, zei-
gen ähnliche Ergebnisse:

Studie von Marion 
Breiter (1995):

Weniger als 2 % der se-
xuellen Gewalttäter wer-
den vor Gericht zitiert.

Weniger als 1 % der Tä-
ter erhalten eine unbe-
dingte Freiheitsstrafe.

Europäische Studie (2009):
In Österreich wird nicht 

einmal eine von zehn Ver-
gewaltigungen zur Anzei-
ge gebracht.

Nicht einmal jede 5. An-
klage führt zu einer Ver-
urteilung.

Zur Gewalt gegen Frauen
mit Behinderung/
Beeinträchtigung:

Frauen mit Behinde-
rung oder Beeinträchti-
gung sind besonders häu-
fig Gewalt ausgesetzt und 
werden davor kaum ge-
schützt. Eine Befragung 
unter 1.561 Frauen ergab, 
dass
 F74-90 % von körperli-
cher Gewalt durch die 
Eltern betroffen waren.
 F jede 2. bis 4. Frau 
angibt, sexuellen 
Missbrauch durch 
Erwachsene oder 
Kinder und Jugendliche 
erfahren zu haben.
 F68-90 % auch im 
Erwachsenenalter 
psychische Gewalt oder 
psychisch verletzende 
Handlungen erleben.
 F58-75 % im Erwachse-
nenalter Opfer körper-
licher Gewalt sind.
 F21-43 % zu sexu-
ellen Handlungen 
gezwungen wurden.

Bei Mädchen und Frauen 
zwischen 15 und 44 Jah-
ren ist Gewalt (von einem 
Mann ausgehend) die häu-
figste Ursache von Verlet-
zungen sowie tödlichen 
Verletzungen; häufiger als 
zusammengefasst Krank-
heiten, Unfälle und Kriege!

Quellen: gewaltlos 04/2011 und 02/2012; 
frauenberatung.at; Österreichisches Institut 
für Familienforschung (2011): Gewalt in der 
Familie und im sozialen Umfeld. Österrei-
chische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frau-
en und Männern; Kelly, Liz; Seith, Corinna 
(2009): Different systems, similar outcomes. 
Tracking attrition in reported rape cases in 11 
countries. Europäische Projektstudie; Brei-
ter, Marion (1995): Vergewaltigung. Ein Ver-
brechen ohne Folgen?.

Im Kapitalismus wird alles 
zur Ware. Es gibt nichts, 
was nicht gekauft wer-
den kann, wenn das nöti-
ge Kapital vorhanden ist. 
Die neoliberale Ideologie-
Offensive der letzten Jahr-
zehnte, laut der „jede ihres 
Glückes eigene Schmiedin“ 
ist, traf Frauen besonders 

hart: Weit von der Befrei-
ung von alten Unterdrü-
ckungsmechanismen ent-
fernt, wird Frauen eingere-
det, sie müssen ihren Kör-
per dem Markt und seinen 
Idealvorstellungen völlig 
unterwerfen, um erfolg-
reich zu sein.

In den fortgeschritten 
kapitalistischen Ländern 
werden Schönheitsideale 
und Kleidungsvorschrif-
ten nicht mittels Gesetzes-
gewalt erreicht, sondern 
durch eine gigantische, 
unpersönliche, scheinbar 
von der Alltagspolitik ab-
gekoppelte Maschinerie an 
Magazinen, Fernsehfor-
maten, Ratgebern, Mode-
trends, Werbungen, Mu-
sik usw.. Die US-Soziolo-
gin Gail Dines beschreibt 
die Konsequenzen: „Jun-
ge Frauen können sich für 
zwei Varianten entschei-
den: Entweder sie sind sexy 
oder sie sind unsichtbar.“

Die Übersexualisierung des 
weiblichen Körpers spie-
gelt sich am brutalsten in 
einem der wenigen Wirt-
schaftszweige wider, der 
auch in der Krise floriert: 
Die Pornoindustrie setzt 
pro Jahr etwa 96 Milliarden 
Dollar um. Im Porno ist die 

Frau keine Persönlichkeit, 
sondern Lustobjekt. Mitt-
lerweile liegt das Durch-
schnittsalter männlicher 
Jugendlicher, die zum ers-
ten mal einen Porno se-
hen, bei elf Jahren. Wer mit 
solch einem Bild von Se-
xualität aufwächst, bevor 
die ersten eigenen sexuel-

len Erfahrungen gemacht 
werden und bevor grund-
legende Aufklärung statt-
gefunden hat, läuft Gefahr, 
keinen Unterschied zwi-
schen Sex und Sexismus zu 
erkennen.

In einem Artikel zu Di-
nes' Buch „Pornland“ 
schreibt der Schweizer Ta-
gesanzeiger: „Eine der we-
nigen Untersuchungen, die 
es zum Thema gibt, hat vor 
drei Jahren die 50 popu-
lärsten Pornofilme in den 
USA analysiert: 88 Prozent 
der Szenen zeigen körperli-
che und 48 Prozent verba-
le Gewalt an Frauen.“ Egal 
wie brutal und frauenver-
achtend: Wenn es Profit 
bringt, wird es gefilmt.

Sexuelle Gewalt hat mit ero-
tischen Gefühlen nichts zu 
tun. Es geht um Machtaus-
übung, um die Unterwer-
fung eines anderen Men-
schen. Dies passiert nicht 
„einfach so“ und ist nicht 
„natürlich“. Wir leben in 
einer Gesellschaft, deren 
Mitglieder durch Lohnar-
beit und profitorientierte 
Warenproduktion geprägt 
sind. Das bringt uns in ein 
ständiges Konkurrenzver-
hältnis. Noch dazu produ-
ziert die bürgerliche und 

religiöse Sexualmoral ein 
gestörtes Verhältnis zum 
eigenen Körper und der ei-
genen Sexualität. So kann 
sexuelle Gewalt zum Mas-
senphänomen werden. Die 
Übersexualisierung und 
Verdinglichung des weib-
lichen Körpers treibt diese 
Entwicklung voran. Doch 

selbst hier wird Frauen die 
Schuld zugewiesen. „Frau-
en sollten sich eben nicht 
wie Schlampen anziehen, 
dann werden sie auch nicht 
Opfer [von Vergewaltigun-
gen]“. Dieser Satz des ka-
nadischen Polizeispre-
chers Sanguinetti vom Jahr 
2011 löste weltweit wüten-
de Proteste aus, die „Slut-
walks“. Das weit verbrei-
tete Phänomen des „Slut-
Shaming“ bedeutet nichts 
anderes, als dass Frau-
en, die versuchen, den ab-
surd sexualisierten gesell-
schaftlichen Normen zu 
entsprechen, selbst schuld 
sein sollen, wenn sie Opfer 
von sexualisierter Gewalt 
werden.

Doch parallel zum „Roll-
back“ gibt es die „Institu-
tionalisierung des Femi-
nismus“. Die Nachwirkun-
gen der Frauenbewegung 
spiegeln sich in den letz-
ten Jahrzehnten in einer 
Reihe staatlicher Angebote 
und Reformen wider. Viele 
davon bedeuten eine reale 
Verbesserung und können 
als Kampferfolge gesehen 
werden: Notruf-Hotlines, 
Frauenhäuser, Frauenför-
derprogramme usw.. Da-
mit einher ging jedoch auch 

Sexismus 
mit System

Zahlen und Fakten:
Sexuelle Gewalt gegen Frauen

Grafik: SH

Bei sexueller Gewalt geht es nicht um erotische 
Gefühle, sondern um Macht und Unterwerfung.
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Selbst die intimsten Beziehungen zwischen Menschen 
sind von den sozialen Strukturen der Gesellschaft 
geprägt, in der sie leben. Dazu gehört auch Sexuali-
tät. Frauen und Männer lernen von klein auf, wie sie 
sich zu verhalten haben. Das passiert über sexistische 
Ideologie, die über Familie, Medien, Schule, Religion 
etc. vermittelt wird.

Friedrich Engels hat 1884 in "Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staats" beschrieben, wie 
Frauenunterdrückung entstanden ist - gemeinsam mit 
Privateigentum und Klassengesellschaft. In den Urge-
sellschaften gab es zwar eine Arbeitsteilung, doch be-
deutete diese keine unterschiedliche Wertigkeit und es 
gab nichts zu vererben. Das änderte sich als mehr pro-
duziert als unmittelbar verbraucht wurde. Das neue Pri-
vateigentum machte es notwendig, dass die Vaterschaft 

sicher war. Um Eigentum insgesamt abzusichern ent-
standen staatliche Strukturen wie Armee, Polizei, Ge-
richte. Die sexistische Ideologie dient dazu, Frauen da-
zu zu bringen, die notwendige unbezahlte Arbeit in der 
Familie zu leisten und die nächste Generation aufzuzie-
hen. Dazu gehört die Regulierung und Unterdrückung 
weiblicher Sexualität sowie die Idee, dass Frauen keinen 
eigenen Willen geschweige denn (sexuelle) Bedürfnisse 
haben sollen.

Ehebruch der Frau wurde (und wird tlws.) mit dem 
Tod bestraft. (Sexuelle) Gewalt gegen Frauen galt (und 
gilt) als normal, teilweise sogar erwünscht. Während in 
der Sowjetunion unmittelbar nach der Revolution 1917 
die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde, dauerte 
das in Österreich bis 2004! In 127 Ländern ist diese Bru-
talität bis heute straffrei.

Gedanken darüber, wie Sexualität nach Überwin-
dung des Kapitalismus aussehen kann, hat sich u.a. die 
russische Marxistin Alexandra Kollontai gemacht. Sie 
argumentierte, dass in einer neuen Gesellschaft eine 
neue Moral entstehen würde. Individuen würden nur 
solange zusammenbleiben, wie Zuneigung und Anzie-
hung andauerte. Frauen wären ökonomisch nicht ab-
hängig von Männern und die gesamte Gesellschaft hät-
te die Verantwortung für Kinder, da diese nicht mehr 
Privateigentum „ihrer“ Eltern wären. Wenn Beziehun-
gen zerbrachen, würde das nicht dieselben Komplika-
tionen mit sich bringen wie heute. Sie sprach von eroti-
scher Liebe, die nicht besitzergreifend ist, basierend auf 
emotionaler Kompatibilität, geistiger Nähe und gegen-
seitigem Respekt, befreit von den Beschränkungen der 
bürgerlichen Gesellschaft. Viele Ideen Kollontais haben 
sich mit der russischen Revolution bestätigt, wenn auch 
mit der Stalinisierung viele Fortschritte für Frauen wie-
der zurückgenommen wurden.

Engels beschreibt 1884 wie Sexualität in einer sozialis-
tischen Gesellschaft aussehen könnte: "….ein Geschlecht 
von Männern, die nie in ihrem Leben in den Fall ge-
kommen sind, für Geld oder andre soziale Machtmittel 
die Preisgebung einer Frau zu erkaufen, und von Frau-
en, die nie in den Fall gekommen sind, weder aus ir-
gendwelchen anderen Rücksichten als wirklicher Lie-
be sich einem Mann hinzugeben, noch dem Geliebten 
die Hingabe zu verweigern aus Furcht vor den ökono-
mischen Folgen. Wenn diese Leute da sind, werden sie 
sich den Teufel darum scheren, was man heute glaubt, 
dass sie tun sollen; sie werden sich ihre eigene Praxis 
jedes einzelnen selbst machen – Punktum."  
  Laura Rafetseder

Sexistische Ideologie und
 Klassengesellschaft

Marx aktuell

meistens eine „Entradika-
lisierung“ bzw. Anpassung. 
So wurden z.B. den frü-
her autonomen Notrufen 
die Zähne gezogen. Gleich-
zeitig wird die Illusion ge-
stärkt, dass durch eine Än-
derung von Gesetzen und 
Frauen-Förder-Program-
me die Benachteiligung im 
Rahmen des Kapitalismus 
endgültig abgeschafft wer-
den könne. Die Wurzeln 
dieser liegen aber in der 
Klassengesellschaft selbst 

und können nicht durch 
Reformen beseitigt wer-
den. Der zahnlose grün-
sozialdemokratische „in-
stitutionalisierte Feminis-
mus“, oft mit bürgerlicher 
Ideologie angereichert, 
stellt heute einen Hemm-
schuh für Widerstand dar. 
Dramatisch ist hier das 
Auseinderklaffen von An-
spruch und Wirklichkeit. 
Frauenministerin Hei-
nisch-Hosek hat schon 
2010 ein Verbot sexisti-
scher Werbung gefordert. 
Gleichzeitig schaltet sie um 
teures Steuergeld Werbe-
anzeigen z.B. in der Kro-
nenzeitung (bekannt für 
die täglichen sexistischen 
Abbildungen) und stimmt 
für mehr Schulautonomie, 
die zu sexistischer Wer-
bung in Schulen führt. Im 
Regierungsübereinkom-
men steht: „Absicherung 
und Ausbau der notwen-
digen Einrichtungen (z.B. 
Gewaltschutzzentren, Not-
wohnungen sowie Frauen 
und Mädchenberatungs-
stellen)“. Die gleiche Re-
gierung kürzt bei den „Er-

messensausgaben“ um 500 
Millionen. Doch das sind 
jene Töpfe, aus denen u.a. 
die Gewaltschutzzentren 
finanziert werden.

Auf der Homepage der 
Einrichtung frauenbera-
tung.at, die von drei staat-
lichen Institutionen „ge-
fördert“ wird, springt als 
erstes der Satz ins Auge: 
„Wir sind dringend auf Ihre 
Spende angewiesen, um die 
Beratungsstelle weiterfüh-
ren zu können!“

Dies zeigt, dass der 
Kampf gegen Frauenbe-
nachteiligung nicht von 
gesellschaftlichen Vertei-
lungsfragen getrennt ist. 
Alle Lösungsansätze, die 
nicht zur eigentlichen Ur-
sache vorstoßen, bleiben an 
der Oberfläche. Ein Verbot 
sexistischer Werbung und 
das Anprangern sexistische 
Kultur kann nur ein An-
fang sein. Denn sie sind nur 
Spiegel eines Systems, das 
notwendigerweise Sexis-
mus und Frauenbenachtei-
ligung produziert.

Tatsächlich ist die vom Kapi-
talismus so hoch gepriese-
ne „heilige“ Familie oft der 
gefährlichste Ort für Frau-
en und Mädchen. Die meis-
te sexuelle Gewalt findet 
in Familie bzw. durch Be-
kannte statt, oft auch am 
Arbeitsplatz.

Und gerade hier zeigt sich 
die Bedeutung von sozialen 
Forderungen. In der Gast-
ronomie wird von Frauen 
geradezu erwartet, dass sie 
mit „vollem Körpereinsatz“ 
arbeiten. Fürs dringend nö-

tige Trinkgeld soll Grap-
schen und Anmachen ak-
zeptiert werden. Dem kann 
man entkommen, aber nur 
wenn die Jobs ordentlich 
bezahlt sind und man keine 
Angst vor Arbeitslosigkeit 
haben muss – durch Min-
destlohn und Arbeitszeit-
verkürzung. Billige Woh-
nungen und ausreichend 
Jobs für alle sind die Basis 
dafür, dass Frauen es sich 
leisten können, gewalt-
tätige Partner zu verlas-

sen bzw. nicht in einer ge-
fährlichen Familie bleiben 
zu müssen. Der Kampf ge-
gen (sexuelle) Gewalt muss 
immer mit sozialen Forde-
rungen verbunden sein. Es 
ist kein Kampf Frauen ge-
gen Männer; vielmehr wir 
hier unten gegen die dort 
oben. Ja, Sexismus gibt es 
auch in der ArbeiterInnen-
bewegung. Ja, auch Frau-
en der herrschenden Klasse 
werden Opfer von sexueller 
Gewalt. Doch der gemein-
same Kampf von Frauen 
und Männern gegen Sozi-
alabbau, für höhere Löhne, 
ebenso wie gegen Abschie-
bungen und allgemein das 
Profitsystem samt seiner 
Folgen ist zentral. In sol-
chen Kämpfen wird Sexis-
mus nicht akzeptiert, son-
dern offen konfrontiert. 
Das ist die Grundlage, um 
den Sexismus zu beseiti-
gen. Dieser ist ein Element 
des Kapitalismus und muss 
daher gemeinsam mit die-
sem bekämpft und beseitigt 
werden.  
  Sebastian Kugler

Von Frauenbefreiung und Gleichberechtigung
sind wir noch weit entfernt!
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Kampf der sexuellen Gewalt
Jede Frau wird Opfer se-
xueller Gewalt – in Form 
dummer Sprüche, nervi-
ger Werbung oder schlim-
mer, von handfesten Grap-
schern bis hin zur Verge-
waltigung. Der Wunsch, 
nicht mehr auf einen Kör-
per und seine Verfügbar-
keit reduziert zu werden 
und selbst über den eige-
nen Körper und die eigene 
Sexualität bestimmen zu 

können ist ein starkes Mo-
tiv und steht daher auch 
oft am Beginn von poli-
tischer Aktivität. Starke 
Frauen aus Kultur und Li-
teratur (Pipi Landstrumpf, 
Rote Zora, Katniss Ever-
deen, aber auch Pussy Ri-
ot), der ArbeiterInnenbe-
wegung (Rosa Luxemburg, 
Clara Zetkin), dem Wi-
derstand (Spanienkämp-
ferinnen, Partisaninnen) 
und verschiedenen Län-
dern (Phoolan Devi, Mala-
la) haben Vorbildwirkung. 
Aus Indien gibt es nicht 
nur Berichte über die bru-
talen Massenvergewalti-
gungen, sondern auch über 
die „Roten Brigaden“. Sie 
sind eine wachsende Grup-
pe von v.a. Schülerinnen, 
die das Thema sexuelle Be-
lästigung und Gewalt of-
fen thematisieren und ver-
suchen, offensiv dagegen 

vorzugehen. Selbstvertei-
digung ist ein Schutz gegen 
sexuelle Gewalt. Die SLP 
fordert, dass Selbstvertei-
digungstechniken ein fixer 
Bestandteil des Turnunter-
richtes in allen Schulstufen 
werden.

Überall auf der Welt grei-
fen die Schwesterorganisa-
tionen der SLP das Thema 
Sexismus auf. Als 2011 nach 
der Aussage eines Polizis-

ten in Toronto, dass „Frau-
en vermeiden sollten, sich 
wie Schlampen anzuzie-
hen, um nicht zum Op-
fer zu werden“ es weltweit 
zu Slutwalks kam, waren 
Mitglieder des CWI dabei. 
Gegen das Barbie Dream-
house in Berlin waren u.a. 
SozialistInnen vom Ro-
sa Reloaded (Blog zu Ge-
schlechterpolitik des CWI-
Deutschland) aktiv. Die 
Kampagne war ein Auf-
schrei gegen die von Wer-
be- und Spielzeugindust-
rie propagierten Rollenkli-
schees und erreichte nicht 
nur eine enorme Öffent-
lichkeit, sondern auch, 
dass das Alb-Traumhaus 
fünf Wochen früher als 
geplant schließen muss-
te. Viele v.a. junge Frauen, 
aber auch Männer, hatten 
gemeinsam eine kämpfe-
rische Kampagne geführt. 

Der gemeinsame Kampf 
von Frauen und Männern 
gegen Sexismus ist nicht 
selbstverständlich. Weder 
für die Betroffenen selbst, 
noch für linke Organisati-
onen. Doch wer Sexismus 
als Bestandteil der Klas-
sengesellschaft und nicht 
als biologisch vorherbe-
stimmtes Verhalten be-
greift versteht auch, dass 
der Kampf gegen Sexismus 

letztlich ein gemeinsamer 
sein muss.

Für uns ist daher immer 
wichtig, Kampagnen zu 
„Frauenthemen“ in z.B. die 
Gewerkschaften hineinzu-
tragen. Anfang der 1990er 
Jahre gründete die briti-
sche Schwesterorganisa-
tion der SLP die Kampag-
ne gegen Häusliche Gewalt 
(Campaign Against Do-
mestic Violence – CADV). 
Ein Erfolg von CADV war 
es auch zu erreichen, dass 
heute häusliche Gewalt 
von allen wichtigen Ge-
werkschaften als zentrales 
Thema verstanden wird. 
Der Kampf um die maxi-
mal mögliche Einheit der 
ArbeiterInnenklasse be-
deutet nicht, die spezielle 
Unterdrückung von Frau-
en unter den Teppich zu 
kehren, sondern bedeutet, 
die gesamte ArbeiterIn-

nenbewegung zu überzeu-
gen, das Thema ernsthaft 
aufzugreifen.

In Irland haben die Ak-
tivistInnen der Socialist 
Party Proteste gegen den 
von der Studierendenver-
tretung UCDSU veranstal-
teten Schönheitswettbe-
werb (Miss UCD) organi-
siert. Auch in Indien hatte 
die New Socialist Alterna-
tive 1996 gegen die Miss-
World-Wahl Aktionen 
durchgeführt. In der aktu-
ellen Bewegung gegen Ver-
gewaltigungen in Indien 
fordern sie u.a. den Aufbau 
von Verteidigungskomi-
tees unter Beteiligung von 
Gewerkschaften, Commu-
nity-Organisationen und 
anderen fortschrittlichen 
Organisationen. In Britan-
nien gibt es die Kampag-
ne „Rape is no joke“ gegen 
die Verharmlosung von se-
xueller Gewalt in „Witzen“. 
Doch auch hier ist die Ver-
bindung mit sozialen The-
men zentral. Wie auch in 
Brasilien, wo im letzten 
Herbst über zweitausend 
Frauen an einem Treffen 
der „Bewegung der Frau-
en im Kampf“ teilgenom-
men haben - auch ein Er-
gebnis der Tatsache, dass 
die Mehrheit der Teilneh-
merInnen bei den Protes-
ten im Sommer 2013 sowie 
bei den LehrerInnenpro-
testen Frauen waren.

Im Zuge der Wirtschafts-
krise sind Frauen die ersten 
Opfer der sich verschlech-

ternden sozialen Situation. 
Direkt durch den Verlust 
von Jobs und Sozialleis-
tungen. Aber auch indirekt 
durch den Rückschlag, den 
es in Bezug auf das Frau-
enbild gibt. Das vorherr-
schende Frauenbild ist – 
frei nach Marx – immer das 
Frauenbild der herrschen-
den Klasse. Und in Krisen-
zeiten braucht sie die Frau 
weniger als Arbeitskraft im 
Erwerbsleben und mehr als 
kostenlose Arbeitskraft in 
Haushalt und Familie. Die-
ses Bild erfährt daher auch 
nicht zufällig eine Renais-
sance. Und ein Teil davon 
ist es Frauen „klar zu ma-
chen“, dass wir auf dem 
zugeteilten Platz bleiben 
sollen. Wenn nötig auch 
mit Gewalt. Die Normali-
sierung von Gewalt gegen 
Frauen in Medien und Kul-
tur folgt also nicht bloß ei-
ner Nachfrage auf dem 
Markt, sondern erfüllt eine 
aus Sicht der Herrschenden 
notwendige disziplinieren-
de Aufgabe.

Der Kampf gegen Sexis-
mus muss daher immer 
auch mit dem Kampf gegen 
das Gesellschaftssystem 
verbunden werden, das ein 
Interesse an der kostenlo-
sen Arbeit von Frauen, ih-
rer systematischen Unter-
drückung und einer Spal-
tung der ArbeiterInnen-
klasse hat. Denn - frei nach 
Malcolm X: Es gibt keinen 
Kapitalismus ohne Sexis-
mus.  Sonja Grusch

Der Widerstand gegen sexuelle Gewalt muss 
die Ursache, nicht nur das Symptom bekämpfen!
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Die neue SPÖ-Bildungsmi-
nisterin Heinisch-Hosek 
hat mit dem Vorschlag, 
Schulnoten abzuschaffen, 

viele überrascht. Die Idee 
ist nicht falsch – doch die 
SPÖ hat schon oft bewie-
sen, dass sie kein Interesse 
an einer echten Bildungs-
reform hat. Heinisch-Ho-
seks Sager hat Alibi-Cha-
rakter.

Dabei wäre es dringend 
nötig, Noten abzuschaffen 
und das ganze Schulsys-
tem zu reformieren. Noten 
setzen SchülerInnen unter 

Druck und nehmen ihnen 
die Freude am Lernen. Wir 
lernen nicht aus Interes-
se, sondern aus Angst vor 

schlechten Noten. Der Stoff 
wird auswendig gelernt 
und ist schon nach weni-
gen Tagen wieder verges-
sen. Noten werden subjek-
tiv vergeben. Den gleichen 
Deutschaufsatz und sogar 
die selbe Mathe-Schular-
beit benoten zwei Lehre-
rInnen verschieden.

Dieses schülerInnenfeind-
liche Benotungssystem 

existiert nur noch, weil 
die herrschende Klasse ein 
Interesse daran hat: Prüf-
bar sein, messbar sein, 
funktionieren. Wir lernen 
schon in der Schule, 'bra-
ve ArbeiterInnen' zu sein. 
Raum für die eigenen In-
teressen bleibt da kaum. 
Noten sind ein Instrument 
für soziale Auslese: Es 
ist längst bewiesen, dass 
Kinder aus ärmeren Fa-
milien schlechter benotet 
werden. Also Schluss mit 
den Noten, denn sie sagen 
nichts über das tatsäch-
lich Gelernte aus. Her mit 
der ausfinanzierten Ge-
samtschule, her mit den 
Mitteln für moderne päd-
agogische und didaktische 
Methoden!

   Nicolas Prettner

Schluss mit den Noten

Noten zwingen SchülerInnen
zum Lernen und 
motivieren sie nicht dazu

Am 12. Dezember fand ein 
Schulstreik in Hamburg 
statt. Über 5.000 Schüle-
rInnen nahmen daran teil. 
Der Streik richtete sich 
gegen die Flüchtlingspo-
litik des Hamburger SPD-
Senats. Er sollte als nächs-
ter Schritt dienen, um 
die Proteste der Gruppe 
"Lampedusa in Hamburg" 
auszuweiten.

Konkret geht es dabei 
um Menschen, die über das 
Mittelmeer vor dem Krieg 
in Libyen fliehen mussten. 
Sie hatten die Wahl, in Itali-
en auf den Straßen zu leben, 
oder mit einem Taschengeld 
von 500 € nach Deutsch-
land zu fahren. Aber auch in 
Deutschland wurde ihnen 
jeglicher Zugang zu Un-
terkünften verweigert. Sie 
sind ständig von rassisti-
schen Polizeikontrollen be-
troffen. Im November fand 
bereits eine Großdemons-
tration gegen die Repressi-
on, mit der die Gruppe kon-
frontiert ist, statt. 

Da aber eine Demo allei-
ne nicht reicht, schlug die 
SAV, Schwesterorganisa-
tion der SLP, einen Schul-
streik vor. Gemeinsam mit 
Linksjugend['solid] setz-
ten sie die Initiative, ver-
teilten vor Schulen Flyer, 
und luden zu Treffen ein. 
Bereits beim ersten Treffen 
erschienen über 70 Schü-
lerInnen, um erste Schritte 
zu besprechen. Insgesamt 
waren mehr als 100 Schü-
lerInnen aus verschiedenen 

Schulen in den Vorberei-
tungen eingebunden. Beim 
Streik selbst waren Schü-
lerInnen aus über 30 Schu-
len vertreten. Aktive Un-
terstützung gab es auch aus 
verschiedenen Gewerk-
schaftsjugenden, wie z.B 
der ver.di Jugend.

So wurden die Streiken-
den auch von der GEW 
(Bildungsgewerkschaft) 
unterstützt. Diese rief zu 
„Politikunterricht auf der 
Straße“ auf. Dem Auf-
ruf folgten einige Lehre-
rInnen, wodurch vor al-
lem jüngere SchülerIn-
nen auch die Möglichkeit 
hatten, teilzunehmen. So 
kam es zu deutlich gerin-
geren Repression seitens 
der Direktionen.

Die gute Organisation, 
deren zentrale Bestandteile 
Linksjugend['solid] und die 
SAV waren, war dafür ver-
antwortlich, dass der Streik 
sich so ausbreiten konn-
te. Bis nach Spanien gab es 
Meldungen darüber. Vom 
Schulstreik in Wien gab es 
ebenfalls Solidaritätsbe-
kundungen.

Auch die SchülerInnen in 
Österreich können so groß 
auftreten, gemeinsam für 
ihre Ziele kämpfen, und 
z.B. die Zentralmatura ver-
hindern. Gründet am Bes-
ten, ganz nach dem Beispiel 
Hamburg, Streikkomitees 
an euren Schulen. Werdet 
aktiv und vernetzt euch!     
  Sedef Yavuz

Aufbau einer  kämperischen
linken SchülerInnenzeitung
Im täglichen Kampf gegen 
Bildungskürzungen ist es 
auch wichtig, ein Organ zur 
Information der SchülerIn-
nen aufzubauen. Dieses soll 
und muss widersprechen 
und polarisieren. In mei-
ner Schule versuchten wir 
eine solche Zeitung her-
auszugeben. Sie sollte nicht 
nur lustige Geschichten aus 
dem Schulalltag erzählen, 
sondern die Schulsponso-
ren (z.B. Raiffeisenbank), 
Direktorat und Bildungs-
politik von einem linken 
Standpunkt aus hinterfra-

gen und falls notwendig 
auch anprangern. Daraus 
haben sich zwei Erfahrun-
gen ergeben. 1) Die Organi-
sation einer SchülerInnen-
zeitung muss demokratisch 
verlaufen. Jede/r muss ei-
ne sinnvolle Aufgabe über-
nehmen. 2) „Redefreiheit“ 
gilt nur, solange sich eine 
Zeitung an die Vorgaben 
des Direktorats hält. Doch 
diesen Vorgaben darf und 
soll man sich nicht unter-
ordnen.

 Stefan Reifberger

Ganz Hamburg 
hasst die SPD!

Bei diesem Kinderspielzeug reiben sich Novomatic & 
Co. die Hände. Kinder sollen von klein auf mit Glück-
spielautomaten aufwachsen und später dann an den 
großen Automaten weiter machen. Mehr als 80.000 
Spielsüchtige in Österreich mit durchschnittlich 
36.000 € Schulden sind noch nicht genug?!

Fundstück des Monats
Früh übt sich ...
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Australien: 
Kampf gegen 
Tunnelbau

"Die Straßen des 21. Jahr-
hunderts bauen" ist so et-
was wie das Mantra der 
im September 2013 an die 
Macht gekommenen libe-
ralen Regierung von Aust-
ralien geworden. Über die 
nächsten vier Jahre sollen 
11,5 Milliarden AUD in den 
Straßenbau gesteckt wer-
den - es ist das Herzstück 
ihrer Wirtschaftspolitik. 

Obwohl die Nutzung des 
öffentlichen Verkehrs in 
den letzten zehn Jahren um 
65% gestiegen ist, soll der 
aber nicht ausgebaut wer-
den. 
Die Wahrheit ist, dass sie mit 
dem Bauprogramm die Pro-
fite der Öl-, Transport- und 
Baulobby boosten wollen, 
weil absehbar ist, dass sich 
der Bergbauboom einem 
Ende nähert. Die liberale 
Regionalregierung von Vic-
toria hat im Rahmen des-
sen Pläne für das Vorantrei-
ben des Ost-West-Tunnels 
in Melbourne angekündigt. 
Das Projekt soll mehr als 
sechs Milliarden australi-
sche Dollar (AUD) kosten 
- aber die dazugehörigen 
Bau- und Finanzpläne wer-
den nicht offengelegt. Alle 
glaubwürdigen Planungs-

expertInnen haben den 
Tunnel in Frage gestellt, es 
gibt soziale und umweltpo-
litische Bedenken.

Weil das Projekt Geld bean-
sprucht, das in anderen so-
zial nützlicheren Projekten 
fehlt, sind viele Menschen 
im Bundesstaat Victoria ge-
gen den Tunnel - und sehr 
wütend über den Bau. Hun-

derte von Menschen sollen 
zum Verkauf ihrer Häuser 
gezwungen werden, um 
Platz für den Tunnel zu ma-
chen. Andere müssten ih-
re Häuser verlassen, wenn 
sie nicht neben einer gi-
gantischen Autobahn woh-
nen wollen. Unter anderem 
müsste ein Altenheim in der 
Nähe des geplanten Tunnels 
verlegt werden, was bis zu 
20 Mio. AUD kosten könnte. 
Um Opposition gegen das 
Projekt zu vermeiden, wur-
den eine Reihe von neu-
en Gesetzen erlassen. U.a. 
müssen die Nachbarschaf-
ten nun nicht mehr befragt 
werden, außerdem wur-
den die Strafen für die Teil-
nahme an Protesten erhöht. 
Trotz allem gab es heftige 
Proteste gegen den Tunnel. 
Seit September gab es eine 

Reihe von Massenblockaden 
der lokalen Bevölkerung 
gegen den Bau. Es wurden 
Testbohrungen blockiert, 
aber es gab auch Proteste 
bei den Unternehmen, die 
an den Auktionen für die 
Lizenzen teilnehmen. Sie 
haben einiges an Medien-
aufmerksamkeit erhalten 
und starke Unterstützung 
in den Nachbarschaften. 

Die Socialist Party (CWI in 
Australien) spielt darin ei-
ne entscheidende Rolle. Die 
Blockaden wurden von ei-
ner Initiative der SP vorbe-
reitet, in der AktivistInnen 
monatelang in den Nach-
barschaften für die Mas-
senblockaden argumentiert 
haben. GegnerInnen des 
Tunnels wurden eingela-
den, eine Erklärung zu un-
terschreiben, in der sie sich 
gegen den Tunnel und für 
den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs aussprechen und 
festhalten, dass sie an Blo-
ckaden teilnehmen wollen.

Bis jetzt haben 1.000 Men-
schen eine solche Erklärung 
abgegeben. Dank dieser 
Vorbereitung unterstüt-
zen die meisten betroffe-
nen Nachbarschaften die 

Proteste. Die Blockaden 
haben die Testbohrungen 
empfindlich gestört und 
verzögert. Im Oktober hat 
die Regierung schließlich 
die Testbohrungen der letz-
ten vier Löcher aufgegeben, 
um den Protesten den Wind 
aus den Segeln zu nehmen. 
Das war ein Zwischenerfolg 
der Kampagne und zeigt, 
dass etwas möglich ist. Al-

lerdings wurden die Boh-
rungen Anfang Jänner wie-
der aufgenommen - und die 
Blockaden dagegen eben-
so. Zuletzt hat die Polizeire-
pression bei den Protesten 
zugenommen - eine jun-
ge Frau wurde ins Gesicht 
geschlagen, eine SP-Akti-
vistin mit dem Knie in den 
Bauch getreten. Die Blo-
ckaden haben das Potenti-
al, die Pläne der Regierung 
für einen Abschluss der 
Verträge vor den Wahlen 
zu durchkreuzen - wenn 
es gelingt, die Testbohrun-
gen weiter zu verzögern. 
Die SP ist gegen diesen Tun-
nel, weil er das Verkehrs-
problem in Melbourne nicht 
lösen wird. Stattdessen for-
dern wir, dass Geld in den 
öffentlichen Verkehr ge-
steckt wird. Das könnte das 

Stauproblem in der Stadt 
wirklich lösen. Es würde 
tausende von Jobs schaf-
fen und wäre viel bes-
ser für Umwelt und Klima. 
Unsere Kampagne hat be-
reits Labour gezwungen, 
sich gegen den Tunnel zu 
stellen. Allerdings hat La-
bour angekündigt, dass sie, 
wenn sie in den nächsten 
Wahlen an die Macht kom-

men, die Verträge der vor-
herigen Regierung einhal-
ten werden. Das heißt, egal 
welche Partei in der Regie-
rung ist, dieses desaströse 
Tunnelprojekt wird 
weitergeführt. Die etablier-
ten Parteien repräsentieren 
nur die Interessen der gro-
ßen Konzerne. Die Socia-
list Party kämpft für eine 
sozialistische Gesellschaft, 
in der die Bedürfnisse der 
Bevölkerung und der Um-
welt zählen und nicht die 
Profite der Unternehmen 
– daher sind wir Teil der 
Kampagne gegen den Tun-
nel.

Anthony Main, 
Gemeinderat der Socialist 

Party (CWI in Australien)
http://www.

socialistpartyaustralia.org

Profitwahn der Bauindustrie vs. 
Bedürfnisse der Menschen
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Was ist der Grund für den 
Terror und helfen Putins 
Maßnahmen?

Der nördliche Kaukasus 

zählt zu den ärmsten Re-
gionen, mit der höchsten 
Arbeitslosenrate und einer 
sehr korrupten und bruta-
len lokalen Regierung. Aus 
Perspektivlosigkeit schlie-
ßen sich Jugendliche isla-
mistischen Rebellen an. Es 
gibt keine Möglichkeit, den 
Terror zu besiegen ohne die 
zugrunde liegenden sozia-
len Probleme und das po-
litische System als ganzes 
zu ändern. Deshalb ver-
suchen wir, ArbeiterInnen 

verschiedener Ethnien und 
Religionen zu vereinen um 
gemeinsam für ihre Rechte 
zu kämpfen. 

Welche Auswirkungen haben 
die Terroranschläge in Wol-
gograd auf die russische Ge-
sellschaft?

Die ArbeiterInnenklas-
se ist kaum organisiert und 
hat seit 20 Jahren keinen 
politischen Wandel erlebt. 
So ist die Mehrheit desillu-
sioniert und glaubt nicht, 
selbst soziale Verbesse-
rungen erreichen zu kön-
nen. Deshalb gibt es einen 
gewissen Glauben an den 
Erfolg repressiver Maß-

nahmen. Die Regierung 
benutzt das für ihre eige-
nen Ziele. 

Werden diese repressiven 
Maßnahmen auch gegen z.B. 
linke AktivistInnen genutzt?

Die Regierung arbeitet 
gerade an dem Verschärfen 
der Strafen für Terrorismus 
und Extremismus. Diese 
Strafen werden aber meis-
tens auch gegen Opposi-
tionelle benutzt. Denn die 
Regierung weiß, dass die 
größte Gefahr für sie von 
unten kommt, von wü-
tenden Massen und Lin-
ken.

Demokratieabbau als Terrorbekämpfung?!

Schweden: 20.000 gegen Nazis

Ein Interview mit Igor XXXX, einem 
russischen Sozialisten zu Terroranschlägen
und Putins Maßnahmen.

In Thailand finden seit De-
zember 2013 wieder Mas-
senproteste gegen die Re-
gierung von Yingluck 
Shinawatra, der Schwes-
ter des bei einem Militär-
putsch 2006 gestürzten 
Premiers Thaksin statt. 
Seit Jahren kommt es im-
mer wieder zu riesigen 
Demos gegen die jeweili-
gen Regierungen. Es gibt 
zwei große Lager. Eines 
um den Thaksin-Klan 
der jetzigen Regierungs-
chefin, der sich mit po-
pulistischen Maßnahmen 
eine Basis in der armen 
Bevölkerung in Stadt 
und Land geschaffen hat 
(Rot). Und die Opposi-
tion um die Demokrati-
sche Partei, welche die 
jetzigen Proteste mit an-
führt (Gelb). Sie vertritt 
die Interessen des Mili-
tärs und des Königs und 
hat Unterstützung v.a. 
in den wohlhabenderen 
urbanen Schichten. Sie 
fährt einen neoliberalen 
Kurs. Beide Lager vertre-
ten verschiedene Inter-
essen des thailändischen 
Kapitals. Die traditionel-
len Eliten lehnen Thak-
sins weitere Öffnung des 
Landes für ausländische 
Investitionen sowie seine 
Versuche, das altherge-
brachte System des poli-
tischen Protektionismus 
aufzuweichen, ab. Sie ha-
ben 2006 seinen Sturz 
betrieben. Dieser Kon-
flikt hält bis heute an.

Das Leben am Land ist von 
Armut geprägt. Nur in den 
Städten konnte sich eine 
Mittelschicht bilden, deren 
Situation sich aber wegen 
der Wirtschaftskrise eben-
falls verschlechtert. Es ist 
den beiden Lagern bei al-
len großen Protesten und 
Zusammenstößen seit 2006 
gelungen, die Wut der Men-
schen zu kanalisieren, um 
die Interessen der jeweili-
gen Eliten, die sie vertre-
ten, durchzusetzen. Der 
Grund dafür liegt im Feh-
len einer von den kapitalis-
tischen Eliten unabhänigen 
Partei, die die Interessen 
der ArbeiterInnen und der 
Landbevölkerung konse-
quent vertritt. So sehen die 
Menschen keinen anderen 
Weg, ihren Protest auszu-
drücken, als sich einem der 
beiden Lager anzuschlie-
ßen. Die Industrie wuchs in 
den letzten Jahren rasant an 
und stellt nun 43 % des BIP. 
Die über 900 Gewerkschaf-
ten im Privatsektor organi-
sieren über 200.000 Arbei-
terInnen. Die Basis für eine 
starke unabhängige Arbei-
terInnenpartei ist vorhan-
den. Linke und Gewerk-
schaften haben die Ver-
antwortung, eine Massen-
partei mit sozialistischem 
Programm zu bilden, die 
mit dem Kapitalismus 
bricht. Nur eine demokra-
tisch geplante Wirtschaft 
kann einen Ausweg aus Ar-
mut und Korruption bieten. 
   Georg Kumer

Proteste in 
Thailand

Im Stockholmer Orts-
teil Kärrtorp wurde am 
15. Dezember eine an-
tirassistische Kundge-
bung von Neonazis atta-
ckiert. Mehrere Menschen 
wurden schwer verletzt, 
zwei erlitten Stichwun-
den. Zudem beschmierten 
Rechtsextreme verschie-
dene öffentliche Gebäude. 
Als Antwort auf den Nazi-
angriff demonstrierten in 
Kärrtorp eine Woche spä-
ter 20.000 Menschen. Eine 
zentrale Rolle spielte da-
bei Rättvisepartiet Socia-

listerna (Sektion des CWI 
in Schweden). Petri Myl-
lykoski, Mitglied von RS, 
sprach auf der Demo: „Um 
Rassismus und Nazismus 
zu stoppen, braucht es ei-
nen gemeinsamen Kampf 
gegen die Ungerechtigkeit 

… denn die Zunehmende 
Unterechtigkeit zwischen 
den Klassen hat die Tür für 
die Nazis weit geöffnet“. 
Während der Demonstra-
tion wurden über 350 Zei-
tungen verkauft und 25 
Abos abgeschlossen.

 www.socialisterna.org

Indien: Stoppt das CHOGM
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Beim alle zwei Jahre statt-
findenden Treffen der 
Staatsoberhäupter der 
Commonwealth Län-
der (CHOGM) geht es v.a. 
um politische und wirt-
schaftliche Ziele der neo-
kolonialen Außenpolitik  
Großbritanniens. Dieses 
Jahr fand das CHOGM in 
Sri Lanka statt. Der Ver-
such einer Imagepoli-
tur des dortigen Regimes 
veranlasste über 100 vor-
nehmlich junge Arbeite-
rInnen, vor dem Rathaus 
in Bangalore (Indien) da-

gegen zu protestieren. Ja-
gadish G Chandra von der 
New Socialist Alternati-
ve (CWI in Indien) sprach 
auf der Kundgebung über 
die aktuelle Situation in 
Sri Lanka und die dorti-
gen Menschenrechtsver-
letzungen. Auch Aktivis-
tInnen von Tamil Soli-
darity nahmen teil. Au-
ßer in Bangalore fanden 
in Indien weitere Protes-
te in Chennai, Trivand-
rum, Palakkad und Thris-
sur statt.  
  http://socialism.in

Lateinamerika 
Vom 6. bis 12. Jänner fand in 
São Paulo in Brasilien die 
7. Lateinamerikaschulung 
des CWI unter dem Motto 

„Jetzt ist die Zeit, um den 
Kampf voran zu treiben“ 
statt. 180 TeilnehmerIn-
nen aus acht Ländern dis-
kutierten u.a. über die 
USA, Kuba, China sowie 
die Krise in Lateinamerika 
und die damit verbunde-
nen Kämpfe. Auch Fragen 
von Programm und Taktik 
standen auf der Tagesord-
nung.
  www.socialistworld.net
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Neue Weltordnung – alte Krisen

Die „Weltordnung“ im 20. 
Jahrhundert wurde zu et-
wa gleichen Zeiträumen 
von zwei Weltkriegen in-
kl. Zwischenperiode so-
wie dem Kalten Krieg ge-
prägt. Letzterer war die 
Folge der Existenz eines 
Gegengewichts zum Ka-
pitalismus bzw. Imperia-
lismus (als seine aktuel-
le Entwicklungsstufe in 
einer vernetzten Welt). 
Weit davon entfernt, so-
zialistische Demokrati-
en zu entwickeln, verkör-
perten die stalinistischen 
Staaten dennoch Hoff-
nung für die Massen der 
kolonialen Länder auf ei-
ne Besserung ihrer Lage 
und insofern eine Bedro-
hung für den Kapitalis-
mus. Dementsprechend 
war die Erde lange in zwei 
Einflussbereiche geteilt. 
Dem folgte mit dem Zu-
sammenbruch der UdSSR 
und des Stalinismus eine 
relativ kurze Phase ein-
seitiger Bestrebungen des 
US-Imperialismus, ei-
ne neue Weltordnung zu 
errichten. Sein Schei-
tern hat mit dem Golf-
krieg 1991 begonnen und 
erreicht heutzutage in 
vielen Regionen des Na-
hen und Fernen Ostens, 
in Afrika, Lateinameri-
ka und der Karibik bitte-
re Höhepunkte. Obwohl 

die USA über die größte 
Streitmacht der Mensch-
heitsgeschichte verfügen, 
ist diese nicht in der Lage, 
eine einseitige Dominanz 
zu stabilisieren. Der US-
Imperialismus wollte sich 
nicht von Konkurrenten 
wie Japan, den führenden 
EU-Staaten oder Russ-
land einschränken lassen. 
Die ungelösten nationalen 
Probleme und v.a. sozia-
len Widersprüche sind je-
doch zu groß, als dass ein 
einzelner „Weltpolizist“ 
dafür sorgen könnte, an 
allen Brennpunkten die-
ser Erde die fortgesetzte 
Ausbeutung von materi-
ellen Ressourcen und der 
Arbeitskraft Hunderter 
Millionen in relativ ruhi-
gen Bahnen ablaufen zu 
lassen. Dies gilt auch für 
die USA selbst, wie die 
Entstehung bedeuten-
der Protestbewegungen 
von ArbeitnehmerInnen 
in vielen Bundesstaaten 
zeigt.

Während sich der US-Im-
perialismus an mehreren 
Fronten am absteigen-
den Ast befindet, bäumt 
sich seit einiger Zeit ein 
neuer wirtschaftlicher 
und militärischer Gi-
gant auf: China. Aktuel-
ler Ausdruck der zuneh-
menden Reibereien zwi-

schen China und den USA 
ist der Konflikt um ei-
nige unbewohnte Insel-
chen im Ostchinesischen 
Meer. In China erlebten 
wir über die letzten Jahr-
zehnte und gegenwärtig 
die massivste industriel-
le Umwälzung der Welt-
geschichte. Die Hälfte al-
ler ArbeiterInnen kam 
innerhalb kurzer Zeit 
vom Land in die extrem 
schnell wachsenden ur-
banen Zentren. Die jähr-
lichen Wachstumsraten 
lagen seit den 80er Jahren 
bis vor kurzem im zwei-
stelligen Prozentbereich, 
während sie im Rest der 
Welt im niedrig einstel-
ligen Bereich (+ oder so-
gar -) dümpeln. Das er-
gibt in Kombination mit 
den diktatorischen poli-
tischen Verhältnissen der 
herrschenden Schicht je-
nen Spielraum, den sie 
gegenüber den ande-
ren regionalen und Welt-
Mächten (v.a. USA, Japan 
und Russland; weiters In-
dien, Australien, Britan-
nien ...) gerade auszu-
spielen bereit sind. Das 
militärische Gewicht der 
USA, obwohl noch immer 
riesig, ist dennoch am 
Schwinden. Dies folgt der 
sinkenden wirtschaft-
lichen Position. Die US-
Handelsbilanz v.a. mit 

Ostasien verschlechtert 
sich zusehends, während 
China immer mehr Wa-
ren exportiert und ebenso 
Kapital, was ein zentra-
les Merkmal imperialisti-
scher Macht darstellt.

Der asiatisch-pazifische 
Raum enthält weitere 
Konfliktherde, die welt-
weite Konsequenzen ha-
ben können, da mehre-
re der beteiligten Staaten 
über Nuklearwaffen ver-
fügen. Dazu zählen Indi-
en gegen Pakistan (um die 
okkupierten Teile Kasch-
mirs), Japan vs. Russland, 
nationale Kämpfe inner-
halb Chinas, Festland-
China gegen Insel-China 
(Taiwan) und nicht zu-
letzt die Situation auf der 
Koreanischen Halbinsel.

Dass es in einer hoch-
komplexen Welt da und 
dort Probleme gibt, ist an 
und für sich keine gro-
ße Überraschung. Doch 
es ist der Kapitalismus im 
imperialistischen Zeital-
ter, der eine Lösung nati-
onaler Streitigkeiten blo-
ckiert und zusätzlich un-
endliches Leid erzeugt: 
strukturelle Ausbeutung 
menschlicher Arbeits-
kraft, Armut in Stadt und 
Land, (Kinder-)Sklaverei. 
Und selbst die Aufrecht-
erhaltung feudaler Struk-

turen und damit Nahrung 
für Fundamentalismus 
sind im „modernen Ka-
pitalismus“ alles andere 
als eine Seltenheit. Mit-
tel- und langfristig droht 
ausgehend vom asiatisch-
pazifischen Raum ein er-
neuter Weltenbrand, der 
– so realistisch muss man 
sein – das Ende der Zivili-
sation bedeuten kann.

Die fortgesetzte kapita-
listische Krise verschärft 
alle Probleme, einschließ-
lich den Kampf zwischen 
imperialistischen Län-
dern um Ressourcen und 
Kontrolle von Märkten. 
Darüber hinaus führt die 
Krise zur Destabilisie-
rung der beteiligten Re-
gimes. Militärschläge als 
verzweifelte Versuche des 
Machterhalts werden da-
durch in Summe wahr-
scheinlicher. Dagegen gibt 
es nur eine zielführen-
de Strategie – der Aufbau 
von Massenbewegungen 
mit dem Ziel der Macht-
übernahme durch de-
mokratische Regierun-
gen der ArbeiterInnen auf 
Basis einer Umwälzung 
der Eigentumsverhältnis-
se inklusive der gesell-
schaftlichen Übernahme 
von Industrie-Produkti-
on und aller militärischen 
Kapazitäten. 

 Franz Neuhold

Krisenherd Pazifik: Die Welt ist unter den Bedingungen von 
Kapitalismus und Imperialismus ein Bündel von Widersprüchen.
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Die Türkei kommt nicht 
zur Ruhe: Streiks, Mas-
senproteste, Demonst-
rationen. ArbeiterInnen 
und Jugendliche wehren 
sich gegen ein korruptes 
reaktionäres Regime und 
die brutale Umsetzung 
von Wirtschaftsinteres-
sen. Die SLP unterstützt 
den Aufbau von Sosya-
list Alternatif, der türki-
schen Gruppe des CWI.

Spende auch Du: einmalig 
oder noch besser monat-
lich! 70 € für ein Mega-
phon, um lautstark „Her 
yer Taksim, her yer Dire-
nis! (Überall ist Taksim, 
überall ist Widerstand)“ 
rufen zu können. Monat-
lich 15 € für die Heraus-
gabe einer Zeitung oder 
100 €, um 200 Plakate 
drucken zu können.

Spenden bitte auf unser 
Konto. Wir leiten sie zu 
100 % weiter. 
PSK 8812.733 
BLZ 60.000
IBAN: AT25600000000 
8812733 
BIC: OPSKATWW

Aus der SLP

NIEDERÖSTERREICH

Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Montag, 1800 Uhr 
im ‘Wiener Café’ 
Esplanade Gmunden

GRAZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Mittwoch, 1800 Uhr 
im ‘Stockwerk’ 
Jakominiplatz 18

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Montag, 1830 Uhr 
im ‘Alte Welt’, Hauptplatz 4

SALZBURG-STADT

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Dienstag, 1900 Uhr 
im ‘Shakespeare’ 
Hubert-Sattler-Gasse 3 
Nähe Mirabellplatz

NIEDEROSTERREICH

unregelmäßige Treffen 
Infos per E-Mail slp@slp.at 

WIEN

SLP Wien-West 
jeweils Montag, 1830 Uhr 
in der ‘Libreria Utopia’ 
15., Preysingasse 26-28/1 
(U3 Schweglerstraße)

SLP Wien-Nord 
jeweils Dienstag, 1830 Uhr 
in der ‘Pizzeria La Piazza’ 
20., Gaussplatz 7 
(31 bis Gaussplatz oder 
Nähe U4 Friedensbrücke)

SLP Wien-Mitte 
jeweils Donnerstag, 1900 Uhr 
im ‘Kebab-Haus’ 
4., Operngasse 26 
(Nähe Karlsplatz)

Zahlreiche 
Termine und  
Veranstaltungshinweise  
auf www.slp.at

Kein SLP-Treffen in der Nähe?  
Wir helfen Dir beim Aufbau! 

Möglichkeit auf kostenlo-
sen Schwangerschaftsab-
bruch in ganz Österreich! 
Private Kliniken müs-
sen von der öffentlichen 
Hand übernommen und 
in Frauengesundheitszen-
tren umgewandelt werden 

bzw. neue Frauengesund-
heitszentren geschaffen 
werden. Wir brauchen 
eine Vergesellschaftung 
des Gesundheitswesens. 
Im Kapitalismus sind we-
der Frauenrechte noch 
Gesundheitsversorgung 
gewährleistet.

In vielen Teilen Öster-
reichs haben Frauen im-
mer noch keine Möglich-
keit auf einen Schwan-
gerschaftsabbruch. In 

Wirklichkeit müsste je-
des öffentliche Kranken-
haus eine solche Möglich-
keit anbieten. Immer noch 
müssen viele Frauen nach 
Wien und dann auf priva-
te Einrichtungen auswei-
chen. Die Kosten tragen sie 

selbst. Preise für Eingriffe 
liegen weit über dem eu-
ropäischen Durchschnitt. 
Wir fordern, dass die öf-
fentliche Hand die Mög-
lichkeit auf Schwanger-
schaftsabbruch zur Ver-
fügung stellt, und zwar in 
allen öffentlichen Spitälern 
und allen Spitälern, die 
Geld von der öffentlichen 
Hand erhalten. Abbrüche 
müssen kostenlos und in 
einem Umfeld durchge-
führt werden, das Frauen 

zumutbar ist - also nicht 
gleich ums Eck von der 
Geburtenstation. Die beste 
Lösung wären öffentliche 
Frauengesundheitszent-
ren, wo Frauen auch die 
Möglichkeit auf anony-
me Behandlung und Bera-
tung haben. Die Frage von 
Anonymität und Kosten-
freistellung ist auch spezi-
ell wichtig für junge Frau-
en, um von den Eltern un-
abhängig sein zu können. 
Schwangerschaftsabbruch 
ist ein Recht und darf nicht 
der Willkür überlassen 
werden. Das Selbe gilt für 
das gesamte Gesundheits-
system! Nicht Profitinte-
ressen, sondern die Be-
dürfnisse der Betroffenen 
müssen im Vordergrund 
stehen, PatientInnen und 
ÄrztInnen sollten in de-
mokratischen Strukturen 
bestimmen können, wie 
das Gesundheitssystem 
organisiert ist.

SLP-Programm genau erklärt:

Der Kapitalismus gewährt weder
Frauenrechte noch Gesundheit.

„Warum tut sich die Lin-
ke nicht zusammen, dann 
sind wir stärker“ - eine oft 
gehörte und verständliche 
Frage. Bündnisse sind ein 
wichtiger Teil politischer 
Arbeit. Gruppen, die nicht 
in allen, aber einigen we-
sentlichen Fragen überein-
stimmen, arbeiten in einer 
Kampagne zusammen. Die 
SLP war Teil zahlreicher 
Bündnisse gegen Nazis und 
Rechtsextreme, gegen ra-
dikale Abtreibungsgegne-
rInnen u.ä.

Ziel eines Bündnisses ist 
es, eine Kampagne breiter 
und effektiver zu machen. 
Ist es aber ein Bündnis, 
das sich selbst zum zent-
ralen Inhalt hat, macht es 
schwächer. Wenn KPÖ, 
Wandel und Piraten mit 
dem liberalen Ex-Martin-
Bündnispartner Ehren-
hauser ein Bündnis für die 
EU-Wahlen diskutieren, 
stellt sich die Frage: Was 
ist der Zweck desselben? 
Die Inhalte sind extrem 
allgemein, fast beliebig, 

offensichtlich auch zweit-
rangig. Ein solches Bünd-
nis macht nur scheinbar 
breiter. Eine weitere Lis-
te, deren vorrangiges Ziel 
es ist, gewählt zu wer-
den ist entbehrlich. Ge-
braucht werden Bündnis-
se, die Kämpfe gegen die 
Kürzungspolitik organi-
sieren, die Menschen, die 
sich wehren wollen, einen 
organisatorischen Rah-
men anbieten können. 
Solche Bündnisse machen 
die Linke stärker.

1+1 ist manchmal 3 und 0

Sosyalist Alternatif – 
SozialistInnen 
in der Türkei unterstützen!

Andere über uns

Jetzt abonnieren: www.slp.at

Die sozialistische Zeitung seit 1983

seit September 2011:

Neues, handliches Format

Neues, modernes Design

Mehr Berichte & Analysen 
aus sozialistischer Sicht

Jahres-Abo (10 Ausgaben)
€ 24,– Normal-Abo 
€ 14,– Sozial-Abo für Menschen ohne eigenem Einkommen 
ab € 7.-/Monat: Alles Inklusive Abo (alle Publikationen der SLP) 

Nach 3 Jahren Verfahren ist der Freispruch für O.C., dessen 
Abschiebung durch eine von der SLP getragene Kampag-
ne und seinen Einsatz verhindert werden konnte, da.O.C.: 

"Ich hoffe die Kampagne und das Urteil helfen anderen 
AsylwerberInnen in einer ähnlichen Situation. Ich danke 
der SLP, meinem Anwalt Herrn Dr. Zanger, GPA-djp, ÖH 
und allen anderen aus dem Solidaritätskomitee, die mich 
über die Jahre unterstützt haben."

Abo-Zahlungen & Spenden: PSK (BLZ 60 000) Kto-Nr. 8812.733



 F Schluss mit Arbeitslosigkeit, Lohnkürzung 
& Schikanen gegen Arbeitslose. Mindestlohn 
& Mindestpension von 1.200 Euro netto & 
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro 
Woche – d.h. Verteilung der vorhandenen 
Arbeit auf Alle bei vollem Lohn. Unbefristetes 
Arbeitslosengeld und Pension dürfen 
nicht unter dem Mindestlohn liegen.
 F Kapitalismus bringt immer wieder Krisen! 
Statt Subventionen aus unseren Steuern für 
Banken & Konzerne wollen wir ein öffentli-
ches Investitionsprogramm bei Gesundheit, 
Bildung, Wohnen, Umwelt & Verkehr. 
 F Der Kampf für Frauenrechte ist für uns 
Teil des Kampfes für eine sozialistische 
Gesellschaft! Für eine gerechte Entlohnung 
und Verteilung der bezahlten und unbe-
zahlten Arbeit! Flächendeckende kostenlose 
Betreuung von Kindern und Pflegebedürf-
tigen durch bezahlte Fachkräfte. Schluss 
mit Sexismus und Gewalt gegen Frauen!
 FWir mobilisieren gegen die Angriffe der 
radikalen Abtreibungsgegner auf das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen! Möglichkeit 
auf kostenlosen Schwangerschaftsabbruch in 
öffentlichen Spitälern in allen Bundesländern. 
 F Schluss mit rassistischen Gesetzen und 
Abschiebungen! MigrantInnen sind 
nicht die Ursache für soziale Probleme. 
Gemeinsamer Kampf von ÖsterreicherInnen 
und MigrantInnen für die volle rechtliche, 
politische und soziale Gleichstellung 
aller hier lebenden Menschen.

 F Die Jugend braucht eine Zukunft. Statt 
Kürzungen und Privatisierung mehr Geld 
für Bildung, die sich nicht an den Interessen 
der Wirtschaft orientiert, sondern kritische 
und selbständige Menschen zum Ziel hat. 
Ausreichend Lehrstellen & Jobs, von denen 
man leben kann, leistbare Wohnungen und 
Freizeiteinrichtungen ohne Konsumzwang.
 F Schluss mit der Diskriminierung, Stigmati-
sierung und Behinderung von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. Für das Recht auf 
Selbstorganisierung und Selbstbestimmung.
 FVolle Gleichberechtigung für Schwule, 
Lesben, Transgenderpersonen & Bisexuelle
 F Nein zu polizeistaatlichen Methoden und 
privaten Sicherheitsdiensten, die nur die 
Interessen des Kapitals schützen. Statt auf 
Überwachungsstaat und Aufrüstung setzen 
wir auf soziale Sicherheit. Keine Kooperation 
& kein Beitritt zu einem Militärbündnis.
 F Sozialpartnerschaft bedeutet besonders 
heute Verschlechterungen. Statt Privilegien 
und Bürokratie im ÖGB für kämpferische 
und demokratische Gewerkschaften.
 F Faschistische und rechtsextreme Organi-
sation wie BFJ, NVP & auch die FPÖ sind 
eine reale Bedrohung für MigrantInnen, 
GewerkschafterInnen & Linke. Dagegen 
braucht es entschlossenen Widerstand und 
den Aufbau einer politischen Alternative!
 F SPÖ und Grüne sind diese Alternative nicht. 
Sie können die rechte Gefahr nicht stoppen. 
Wir wollen keine StellvertreterInnenpolitik, 

sondern wir brauchen eine neue starke, 
kämpferische sozialistische Partei für Arbei-
terInnen, Arbeitslose & Jugendliche, deren 
VertreterInnen keine Privilegien haben. 
 F Hunger, Krieg, Armut & Verschuldung 
sind die Folge imperialistischer, neoko-
lonialer Politik. Für internationale 
Solidarität & Zusammenarbeit der 
ArbeiterInnenbewegung.
 F Keine Privatisierung der Gewinne und 
Verstaatlichung der Verluste. Es reicht 
nicht, die Finanzmärkte zu regulieren und 
internationale Institutionen wie EU, IWF & 
Weltbank zu reformieren. Wir brauchen eine 
echte Alternative zum Kapitalismus. Darum 
sind wir für die Überführung der Banken 
& Konzerne in öffentliches Eigentum unter 
demokratischer Kontrolle & Verwaltung 
der Beschäftigten und der Gesellschaft.
 F Kapitalismus bedeutet Umweltzerstörung 
und Chaos. Nachhaltigkeit und Wohlstand 
durch eine demokratisch geplante 
Wirtschaft, die von gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und nicht von Aktien-
kursen & Profiten bestimmt wird.
 F  Eine revolutionäre Veränderung ist 
notwendig. Lediglich Reformen führen zu 
keinen grundlegenden Verbesserungen. Die 
ArbeiterInnenbewegung & die Jugend sind 
Kräfte, die den Bruch mit dem Kapitalismus 
& eine demokratische, sozialistische 
Gesellschaft erkämpfen können.
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Die Polizei ist eine ganz 
klare Zielgruppe der 

„Law&Order“-Partei FPÖ. 
Besonders bei Demos gegen 
Rechts versorgen „Einsatz-
betreuer“ der „FEG (Frei-
heitliche Exekutiv-Ge-
werkschaft)“ die Polizei mit 
Getränken und Essen. Beim 
dazugehörigen Plausch lässt 
sich auch rechtsextremes 
Gedankengut transportie-
ren. Die sonst oft unver-
sorgten BeamtInnen sind 
dankbar: Fast ein Drittel der 
PolizistInnen macht sein 
Kreuz bei der FPÖ, Tendenz 
steigend.

Spätestens seit Schwarz-
Blau ist auch die Führung 
der Polizei, ebenso wie das 
Justizsystem mit FPÖlern 
durchsetzt. Dazu passt auch 
die hohe Zahl von Manda-
tarInnen für die FPÖ aus der 
Polizei. So sichert sich die 
FPÖ Einfluss, den sie gegen 
z.B. Linke oder Asylwerbe-
rInnen einsetzt oder auch 
um eigene Leute zu schüt-
zen.

Genauso wichtig ist die en-
ge Beziehung zur Poli-
zei für das Image der FPÖ. 
Die Polizei steht für Vie-

le für hartes Durchgrei-
fen, aber auch für Sicher-
heit, womit die FPÖ gerne 
in Verbindung gebracht 
werden will. Diese Brücke 
gelingt den Freiheitlichen 
leider recht gut und ihr 
Einfluss auf die Exekuti-
ve wächst. Diese Brücke 
macht uns aber auch ganz 
deutlich: Beim Kampf ge-
gen Rassismus und die 
FPÖ ist der Staat keine 
Hilfe. Das ist die Aufgabe 
von Gewerkschaften und 
sozialen AktivistInnen. 
  
                  Tilman M. Ruster 

Blaue Polizei:
Rechte in Uniform

Bildungsangriff auf allen Seiten

Die Reform der Polizei unter der schwarz-blauen Regierung 
spülte eine Reihe FPÖler in die Führung der Polizei

 


