
Obwohl die Regie-
rung gerne sagt, dass es 
uns „eh noch gut geht“, 
kommt die Krise immer 
deutlicher in Österreich 
an. Die Arbeitslosigkeit 
erreicht Rekorde, immer 
mehr Menschen kom-
men kaum noch über die 
Runden. Es wird beim 
Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitssystem ge-
kürzt, Spitäler werden 
geschlossen, der Zugang 
zum Pflegegeld wird er-
schwert, Schulstunden 
gekürzt. Für Arbeitslose 
gibt es statt Ausbildung 
und Jobs nur Schikane 
vom AMS.

Die groß angekündigte 
Steuerreform werden wir 

selbst durch Steuerer-
höhungen und Kürzun-
gen zahlen müssen. Das 
reichste 1 %, das allein in 
Österreich 470 Milliar-
den besitzt, wird wieder 
nicht angetastet.

Gleichzeitig hat die Re-
gierung genug Geld, um 
Unternehmen Geschenke 
zu machen (z.B. Kürzung 
der Lohnnebenkosten), 
um 300 Millionen in sinn-
lose Aufrüstung zu in-
vestieren und um Banken 
wie der Hypo Milliarden 
nachzuwerfen. Denn die 
Regierung und alle Parla-
mentsparteien handeln im 
Interesse der EU, der Ban-
ken und Konzerne. Aber 
das muss nicht so sein!

In Griechenland wur-
de nun eine linke Partei in 
die Regierung gewählt, die 
sich klar gegen das Spar-
diktat der EU stellt. Schon 
die ersten Maßnahmen 
der Syriza-Regierung zei-

gen, was durch eine linke 
Regierung möglich ist: Der 
Mindestlohn von 750 € 
wurde wieder eingeführt, 
alle Privatisierungen ge-
stoppt, die Krankenhaus-
gebühren abgeschafft usw.

Griechenland zeigt, dass 
es eine Alternative zum 
Sparterror gibt. End-
lich sagt jemand „Nein“. 
Die Gewerkschaft muss 
aus ihrem Winterschlaf 
erwachen und sich ein 
Beispiel nehmen. Auch 
hier gibt es den Wunsch 
nach Widerstand; je-
des noch so kleine Ange-
bot der Gewerkschaft für 
Protest wird aufgegrif-
fen. Unterschriftenlis-
ten reichen schon lange 
nicht mehr – es braucht 

Demonstrationen, Be-
t r ieb s ver s a m m lu n gen 
und wenn nötig Streiks, 
um tatsächliche Verbes-
serungen zu erreichen. 
Solidarität mit den grie-
chischen ArbeiterInnen 
und Jugendlichen gegen 
den Kürzungswahnsinn! 
Gemeinsam das Spardik-
tat durchbrechen! Sol-
len doch die Banken und 
Konzerne die Krise zah-
len, wir haben lange ge-
nug geblutet.  
  Christoph Glanninger

Die SLP fordert: 

 F Schluss mit der 
Kürzungspolitik 
in ganz Europa!
 F Geld für Bildung und 
Soziales statt für 
Banken und Konzerne!
 FArbeitslosigkeit 
bekämpfen durch 
radikale Arbeits-
zeitverkürzung 
auf 30 Stunden!

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

Es ist höchste Zeit, den Kürzungs-
Wahnsinn von Regierung und 
Unternehmen zurückzuschlagen!

Droht weitere Spitalsschließung?
Bund und Länder kürzen bei unserer Gesundheit: 
Weniger Spitalsbetten, weniger ÄrztInnen, we-
niger Spitäler. Wir wollen wissen, was an den 
Gerüchten über eine Schließung des Lorenz-
Böhler-Unfallspitals in Wien 20 dran ist. Wie die 
medizinische Versorgung der Bevölkerung ver-
bessert, und wie die Jobs erhalten statt  abgebaut 
werden können. Seite 2

Griechenland gegen das Spardiktat
Nach dem Wahlsieg von Syriza ist erstmals Opti-
mismus in die griechische Gesellschaft zurück-
gekehrt. Die griechischen ArbeiterInnen zeigten 
ihre Unterstützung für die Regierung bereits in 
Massendemonstrationen. Sie fordern die Einhal-
tung der Wahlversprechen und das Standhalten 
gegen die EU. Aber welches Programm ist nötig, 
um das zu erreichen?                                          Seite 12

Schwerpunkt
Frauen sind täglich mit un-
gleicher Bezahlung, Ge-
walt, Sexismus und Dis-
kriminierung konfron-
tiert. Doch Frauen sind 
auch zentraler Teil der 
Kämpfe für eine bessere 
Gesellschaft.    Seiten 7-10
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Ob EU oder Regierung:
Schluss mit Sparterror! 
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von Sonja Grusch Am 22.3. dür-
fen die (wahlberechtigten) 
SteirerInnen ihre Gemeinde-
räte wählen. Erfreulicherwei-
se ist die Qual der Wahl in der 
Steiermark dank der Existenz 
der KPÖ gemildert. Doch die 
KP Steiermark macht es einem 

zunehmend schwierig. Ihre Positionen zum The-
menfeld MigrantInnen sind immer wieder von ei-
ner „ÖsterreicherInnen zuerst“-Haltung geprägt. 
Wirklich übel ist die Zustimmung von KP-Manda-
tarInnen am 20.1. dazu, „eine steirische Kommis-
sion einzurichten, die aus Expertinnen und Exper-
ten in diesem Bereich und Juristinnen und Juris-
ten besteht und 'Tatbestände' von Integrationsun-

willigkeit festmacht und rechtliche Möglichkeiten 
der Ahndung solcher Tatbestände erarbeitet.“ Dass 
mit der Bestrafung von „Integrationsunwilligkeit“ 
nichts für Integration und Bekämpfung von Rassis-
mus, aber viel für Diskriminierung und Pauschal-
verurteilung gemacht wird, liegt auf der Hand.

Warum also stimmen die KP-MandatarInnen zu? 
Einerseits sind Teile der steirischen KP im stalinisti-
schen Österreich-Nationalismus verwurzelt. Ande-
rerseits versuchen (andere?) Teile, im WählerInnen-
pool der FPÖ zu fischen. Nichts ist falsch daran, der 
FPÖ die Frustrierten, Wütenden, von Existenzängs-
ten geplagten nicht zu überlassen. Die Frage ist nur: 
Wie sollen diese übergewonnen werden?! Durch ein 
radikales Programm und Auftreten für höhere Löh-
ne, Arbeitszeitverkürzung und Mietensenkung! Gut, 
so können Menschen in soziale Kämpfe eingebunden 
werden und lernen, für ihre Rechte gemeinsam mit 
anderen zu kämpfen. Durch die Übernahme rassis-
tischer Positionen aber werden kaum Stimmen ge-
wonnen (da geht man doch lieber zum Schmied als 
zum Schmiedl!), dafür aber Positionen verkauft. Ei-
ne politische Kraft, die die Gesellschaft verändern 
will, braucht nicht nur Stimmen, sondern Mitkämp-
ferInnen, um die Forderungen durch die Bewegung 
auf der Straße und im Betrieb umsetzen zu können.

Kürzungen bei der Ge-
sundheit sind keine wirt-
schaftliche „Notwendig-
keit“. Sie sind die politi-
sche Entscheidung von 
Regierungen, denen die 
Profite der Wirtschaft 
wichtiger sind als die Ge-
sundheit der Menschen. 
Doch das wird nicht ein-
fach hingenommen: 2011 
gab es Proteste gegen die 
Spitalsreform in Ober-
österreich – dort streik-
ten 2013 die Beschäftig-
ten der Ordensspitäler ge-
gen die Hungerlöhne. Die 

geplante Nulllohnrunde 
in Salzburg wurde 2012 
durch wilde Streiks, auch 
in den Spitälern, verhin-
dert. Auch in Wien gab es 
in den letzten Jahren ei-
ne Reihe von Protesten der 
Beschäftigten im Sozial- 
und Pflegebereich für hö-
here Löhne und gegen den 
enormen Arbeitsstress. 
Zentral ist: Wenn Be-
schäftigte und PatientIn-
nen gemeinsam kämpfen, 
können sie Schließungen 
und Kürzungen gemein-
sam verhindern!

Kämpfen im Gesundheitswesen: 
möglich & nötig!

Für öffentliche kostenlose Gesundheitszentren 
statt teuren PrivatärztInnen

Wollen Linke 
WählerInnen 
von der FPÖ?
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Auch im Gesundheitswe-
sen herrscht der neolibe-
rale Trend zur Privatisie-
rung. Praktisch bedeu-
tet das eine ausgedünn-
te Basisversorgung für die 
Masse, Spitzenmedizin für 
Reiche. Der Kostendruck 
führt auch – z.B. im KAV-
Spitalskonzept – zur Kon-
zentration der Versorgung. 
Doch gerade die Medizin 
braucht einen ganzheit-
lichen Ansatz, da Krank-
heiten Ursachen und Aus-
wirkungen haben, die sich 
nicht auf eineN Spezialis-

ten/in beschränken. Not-
wendig sind daher neben 
ausreichend Spitälern auch 
lokale öffentliche Gesund-
heitszentren in denen ver-
schiedene ÄrztInnen an-
gestellt sind. Sie können 
jedeN Patienten/in ge-
meinsam untersuchen und 
behandeln und nicht nur 
Symptome, sondern Ursa-
chen bekämpfen. Das ver-
hindert auch, dass einige 
superreiche PrimarärztIn-
nen vielen überarbeiteten 
mäßig bezahlten Jungärz-
tInnen gegenüberstehen.

Wer kennt es nicht: lan-
ge Wartezeiten im Spi-
tal, überarbeitetes Per-
sonal und das Gefühl, es 
könnte mehr getan wer-

den. Entwarnung kann 
nicht gegeben werden, da 
auch im Gesundheitswe-
sen gespart wird. In Wien 
z.B. sollen von 2014-16 
trotz wachsender Bevöl-
kerung 5,6 % der Spi-
talsbetten gestrichen und 
10% der ÄrztInnen abge-
baut werden. Kranke sol-
len früher in die häusli-
che Pflege entlassen wer-
den. Das spart Geld, da 
diese Pflege unbezahlt 

von v.a. Frauen verrich-
tet wird. Zu frühes Ent-
lassen kann, wie Studien 
zeigen, für die PatientIn-
nen tödlich enden.

Wie überhaupt die Ge-
sundheitskürzungen für 
alle, die sich keine teu-
ren PrivatärztInnen leis-
ten können, die medizi-
nische Versorgung ver-
schlechtert. In Wien wer-
den diverse Spitäler des 
K ra n kena n sta ltenver-
bundes KAV geschlos-
sen. Auch beim von der 
AUVA geführten Lorenz 
Böhler Unfallspital wur-
de die Unfallversorgung 

in der Nacht bereits einge-
schränkt. Geld fehlt auch 
wegen der im Regierungs-
paket vorgesehenen Sen-
kung der Lohnnebenkos-
ten. Diese bedeuten näm-
lich 85 Millionen weniger 
für die AUVA und damit 
Kürzungen bei Unfallme-
dizin und Rehabilitation.

Nun gibt es Gerüchte über 
die Schließung des Böh-
lers in Wien 20? Wohin sol-
len Unfall- und Rehab-Pa-
tientInnen „ausweichen“? 
Und was geschieht mit den 
Beschäftigten? Diese Fra-
gen habe ich an AUVA und 
Bezirksvertretung gerich-
tet. Erstere hat bisher nicht 
geantwortet, letztere sieht 
sich nicht als zuständig. 
Statt bei der Gesundheit zu 
sparen, müsste hier ausge-
baut und die Arbeitsbedin-
gungen verbessert wer-
den! Sonja Grusch

Die geforderte Senkung der 
Lohnnebenkosten bedroht das 
Lorenz-Böhler-Unfallspital!
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Die globale Wirtschafts-
krise ist längst nicht 
überwunden, auch nicht 
in Österreich. Weder 
dem heimischen, noch 

dem weltweiten Kapita-
lismus steht eine Perio-
de des Aufschwungs be-
vor. Im Gegenteil droht 
ein nächster Einbruch. 
Verglichen mit anderen 
Ländern sind die Aus-
wirkungen hierzulande 
(noch) relativ schwach. 
Das liegt einerseits an 
einer starken Verbin-
dung und Abhängigkeit 
der heimischen von der 
ebenfalls (noch relativ) 

stabil scheinenden deut-
schen Wirtschaft. Ande-
rerseits ist der Grund das 
hohe Level von sozialen 
Errungenschaften, das 

Erbe einer starken öster-
reichischen ArbeiterIn-
nenbewegung der 1950er 
bis 70er Jahre. Sozialab-
bau und Kürzungen be-
ginnen also auf einem 
vergleichsweise hohem 
Niveau. Die Regierung 
behauptet, man ha-
be „mit Konjukturpake-
ten zur richtigen Zeit und 
kluger Arbeitsmarktpoli-
tik […] Österreich sicher 
durch die Krise geführt.“ 

(W. Faymann). Das ist ge-
logen.

Die SLP warnt seit Jah-
ren vor der instabilen Ba-
sis der österreichischen 
Wirtschaft. Jede „Re-
form“ bringt neue Prob-
leme mit sich. Daran än-
dern auch die Sonntags-
reden der SPÖVP-Koa-
lition über eine stabile 
Wirtschaft nichts. Um 
Staatsschulden zu ver-
mindern und internati-
onal „wettbewerbsfähig“ 
zu bleiben, wird mas-
siver Sozialabbau und 
Lohnkürzungen auf Kos-
ten der lohnabhängi-
gen Menschen betrieben. 
Die Nachfrage bricht ein. 
Und/oder man versucht, 
die Wirtschaft durch 
Konjunkturpakete zu sti-
mulieren. Die Verschul-
dung steigt, in Folge stu-

fen die Rating-Agenturen 
die Wachstumsaussich-
ten herab. Schulden und 
Zinsen steigen, als „Lö-
sung“ ist mit stärkerem 
Sozialabbau zu rechnen. 
Ein absurder Kreislauf – 
aber die Realität.

Weil die aktuelle Kri-
se eine Systemkrise des 
Kapitalismus ist, funkti-
onieren die Maßnahmen 
der Herrschenden nicht. 
Zahlreiche Aspekte (siehe 
untere Artikel) zeigen die 
wackelige Basis der hei-
mischen Wirtschaft und 
deuten auf einen weite-
ren Einsturz hin. Dage-
gen gilt es Widerstand zu 
organisieren und Alter-
nativen jenseits des Ka-
pitalismus aufzuzeigen, 
denn die kapitalistische 
Zukunft wird keine rosi-
ge sein.

 Stefan Gredler

Der Verfassungsschutz-
bericht schweigt sich 
zu rechter Gewalt aus. 
Rechtsextreme Gewalt-
delikte fallen in die Ka-
tegorie „Sonstige Delik-
te“ und werden so sys-
tematisch unsichtbar 
gemacht. Fakt ist, dass 
gerade im Umfeld von 
Pegida vermehrt Über-
griffe auf linke Aktivis-
tInnen und MigrantIn-
nen stattfinden. Auf der 
ersten Kundgebung der 
Pegida in Wien waren 
Mitglieder der rechts-
extremen „Identitä-
ren“, Nazi- Hooligans 
von „Unsterblich“ und 
„Eisern Wien“, sowie 
der Burschenschafter 
und FPÖ- Funktionär 
Martin Graf anwesend. 
Nach der Veranstal-
tung wurde eine Anti-
faschistin von mehre-
ren Pegida- Anhängern 
angegriffen und ihr die 
Nase gebrochen. Auch 
in Linz wurde schon 
vor dem Aufmarsch der 
Pegida am 8. Februar 
ein Neo- Nazi mit Base-
ballschläger von der 
Polizei angehalten. Auf 
der Demo fanden sich 
bekannte Gesichter: 
Friedrich Tulzer (FPÖ), 
mehrere Burschen-
schafter von Arminia 
Czernowitz, rechtsex-
treme Hooligans. Ein 
Mann, der an dem An-
griff auf einen SLP-Ak-
tivisten beteiligt war, 
wurde ebenfalls gese-
hen. Pegida OÖ-Spre-
cher Björn Schlager 
war bei einem Über-
griff auf Welser Anti-
faschistInnen dabei, 
und eine Aktivistin der 
SLP wurde einige Ta-
ge nach dem 1. Pegida-
Marsch und über län-
gere Zeit verfolgt. Nach 
der 2. Pegida-OÖ Demo 
prügelten Pegida-Nazis 
am Linzer Bahnhof auf 
mehrere SLP-Aktivis-
tInnen ein. Doch ihre 
Einschüchterungsver-
suche und Drohungen 
werden nicht funktio-
nieren! Im Kampf ge-
gen Rechte und ihren 
Terror können wir uns 
nicht auf Justiz und Po-
lizei verlassen, sondern 
nur auf unsere Solida-
rität!               
                      Dominik Unter

Der rechte Rand

Konsumrückgang Kauf-
kraft und Nachfrage ge-
hen seit einigen Jahren 
zurück. Deflation ist viel-
leicht ein Thema fürs Kapi-
tal; für Durchschnittsver-
dienerInnen sieht die Rea-
lität anders aus. Löhne und 
Gehälter werden durch 
Nulllohnrunden und stei-
genden Stress gedrückt, 
Mieten und Preise stei-
gen trotzdem weiter. Aber 
auch die Unternehmen in-
vestieren immer weniger, 
glauben also selbst nicht 
an eine Erholung.

Deindustrialisierung Immer 
mehr Firmen gehen plei-
te oder wandern ab. V.a. 
die heimische Indust-
rie schrumpft. Seit 2000 
ist die Zahl der Indust-
riearbeiterInnen um 8 % 
zurückgegangen. Öster-
reich ist stark exportab-
hängig. Jeder Einbruch 
in der Weltwirtschaft 
senkt die Nachfrage und 
verschärft die Konkur-
renz, was den Trend be-
schleunigt. Neue Jobs 
sind meist prekär und 
mies bezahlt.

Arbeitslosigkeit Ende Jän-
ner 2015 waren 472.539 
Menschen ohne Arbeit, mit 
10,5 % ein trauriger Re-
kord. Besonders betroffen: 
Jugendliche, Menschen mit 
Migrationshintergrund 
und jene über 50. Rund 
20 % sind hierzulande ar-
mutsgefährdet. Die Re-
gierung verweist lediglich 
auf die noch schlechte-
ren Quoten in der EU. Und 
WirtschaftsvertreterInnen 
wollen die Arbeitszeit er-
höhen und noch mehr Jobs 
vernichten.

Bankenkrise Die Raiffeisen 
Bank International (RBI) 
kündigte Anfang Febru-
ar einen Rekordverlust aus 
dem Jahr 2014 an, 493 Mil-
lionen €. Die Erste Group 
schrieb 2014 ein Minus 
von 1,6 Milliarden €. Wäh-
rend die Hypo Alpe Adria 
ein Milliardengrab für die 
SteuerzahlerInnen dar-
stellt, wurden in den letz-
ten vier Jahren 256 Milli-
onen € für externe Bera-
tung ausgegeben. Wir sol-
len für die Spekulationen 
zahlen.

Es kriselt an allen Ecken und Enden

Es droht ein weiterer Einbruch 
der Wirtschaft mit dramatischen 
sozialen und politischen Folgen.

Kein Licht am Ende des Krisentunnels



4 Nr. 236 | 03.2015

Im März starten die Kollek-
tivvertragsverhandlun-
gen für die Elektroindust-
rie. Rund 55.000 KollegIn-
nen sind betroffen. Seid 
2013 prägt ein neues Zau-
berwort der Sozialpart-
ner die Verhandlungen: 
Die „Freizeitoption“. Auf 
der Website der Gewerk-
schaft „ProGe“ wird diese 
verlockend mit einer Hän-
gematte beworben. Der 
Trick: Beschäftigte, die ei-
nen höheren Lohn als im 
Kollektivvertrag vorgese-
hen erhalten („Überzah-

lung“), können auf eine 
Lohnerhöhung verzich-
ten, und kriegen stattdes-
sen jährlich eine Woche 
mehr Freizeit. Informati-
onen, worüber heuer ver-
handelt wird, gibt es für 
normale Gewerkschafts-
mitglieder nicht. Die Ge-
werkschaftsspitzen arbei-
ten lieber an den KollegIn-
nen vorbei, als diese ein-
zubinden. Thomas Hauer, 

Beschäftigter in der Elek-
troindustrie und ProGe-
Mitglied, erklärt: „Infor-
mation? Die einzige In-
fo, die wir bekommen, ist 
ein Zettel, wenn der gan-
ze Spuk vorbei ist. Gefragt, 
ob wir mit den Verhand-
lungsergebnissen zufrie-
den sind, wurden wir auch 
noch nie.“

Klar wollen viele KollegIn-
nen lieber mehr Freizeit, 
als bis zu 12 Stunden in der 
Fabrik stehen. 12-Stun-
den-Schichten sind heute 

in manchen Fällen üblich 
und 10-Stunden-Schich-
ten in vielen Betrieben die 
Regel. Die Profitwünsche 
der Unternehmer wur-
den in den letzten Jah-
ren extrem berücksichtigt 
und die Arbeitszeit flexi-
bilisiert. Mit Zustimmung 
der Gewerkschaften! Vie-
le KollegInnen müssen in 
Krisenzeiten aber auch 
schauen, über die Runden 

zu kommen und für einen 
allfälligen Jobverlust vor-
zusorgen. Hier ein „ent-
weder - oder“ zu verlan-
gen ist gewerkschaftspoli-
tisch unverantwortlich!

Thomas Hauers Botschaft 
an die Gewerkschaftsspit-
ze: „Freizeit oder Geld? 
Wenn ich mir jedes Jahr 
die Produktionssteigerun-
gen ansehe, müsste beides 

drinnen sein! Aber keine 
2-2,5 % oder eine Urlaubs-
woche, sondern ein Er-
gebnis, das man im Geld-
börsel spürt und wo die 
Familie auch was davon 
merkt! Wir brauchen ei-
ne 30-Stunden-Woche bei 
vollem Gehalt und deut-
liche Lohnerhöhungen 
– dafür soll die Gewerk-
schaft mit uns kämpfen.“ 
  Michael Gehmacher

Aus Betrieb & Gewerkschaft
Ende 2013 gab der 
Würzburger Druck-
maschinenherstel ler 
Koenig&Bauer AG (KBA) 
bekannt, von den 750 
Arbeitsplätzen in Möd-
ling und Ternitz 460 ab-
bauen zu wollen. Da-
raufhin trat die Be-
legschaft am 6.2.2014 
in einen unbefristeten 
Streik. Nach Verhand-
lungen zwischen ÖGB 
und KBA wurde die An-
zahl der Kündigungen 
auf 385 reduziert und 
zugestimmt, einen So-
zialplan zu erstellen. 
Dieses Ergebnis ist für 
die MitarbeiterInnen ein 
Schlag und frustriert 
viele Gewerkschafts-
mitglieder. Außerdem 
macht es neue Arbeits-
kämpfe bei KBA schwie-
riger, da mit jeder Stel-
le auch ein Druckmittel 
verloren geht.

Während des Streiks 
gab es zahlreiche Soli-
daritätsbekundungen 
von Einzelpersonen und 
ganzen Belegschaften. 
Diese Sympathie in der 
Bevölkerung hätte der 
ÖGB aufgreifen können, 
um öffentlichen Druck 
auf die Firmenleitung 
aufzubauen. Mit einem 
entschlossenen Kampf 
hätte auch die Forde-
rung nach Übernah-
me der Firma durch die 
Öffentliche Hand und 
Rettung aller Jobs auf-
gestellt werden können. 
Stattdessen kapitulierte 
die Gewerkschaft rasch 
vor der „offensichtlich 
unverrückbaren Eigen-
tümerentscheidung“. 
Ja, so eine Entschlos-
senheit würde unse-
rer Gewerkschaftsspit-
ze auch nicht schaden. 
Ende Oktober 2014 wa-
ren bereits 330 Stellen 
abgebaut, davon alle 60 
vom Standort in Ter-
nitz. Aktuell darf abge-
wartet werden, ob die 
Abmachungen von Un-
ternehmensseite einge-
halten werden. Der Be-
triebsrat rechnet mit bis 
zu 500 Kündigungen, 
was aber von der Kon-
zernleitung noch de-
mentiert wird.                            
                     Thomas Hauer

Frisch gekämpft, 
ist halb gewonnen!

Steuern: Ohne Kampf keine Verbesserung!
Auf der ÖGB-Homepage 
tickt eine Uhr. Bis März 
soll die Regierung ein neu-
es Steuerkonzept entwi-
ckeln. ÖGB und AK for-
dern die Einführung ei-
ner Vermögenssteuer und 
Senkung der Lohnsteuer. 
SPÖ und ÖVP verhandeln: 
Klar ist schon jetzt, dass je-
de Verbesserung sofort mit 
Maßnahmen zu Lasten ar-
beitender Menschen ge-
genfinanziert wird. Im Ge-
spräch sind die Erhöhung 
von Mehrwertsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträ-

gen und die Anhebung des 
Frauenpensionsalters. Der 
Finanzminister droht mit 

„ausgabenseitigen Konse-
quenzen“ – also mit Ein-
sparungen und z.B. Lohn-
kürzungen im Öffentlichen 
Dienst.

Gewerkschaften und Ar-
beiterkammer hoffen ganz 
auf ihr Ultimatum. Wenn's 
schief läuft, redet man sich 
halt auf die ÖVP raus. Auf 
die SPÖ – seit Jahrzehn-
ten (mit)verantwortlich für 
Kürzungspolitik – kann 
nicht gehofft werden. Die 

einzige Möglichkeit ist 
Druck von der Straße und 
aus den Betrieben. Fast 
900.000 Menschen haben 
für die Forderungen von 
ÖGB und AK unterschrie-
ben, viele warten nur dar-
auf, auch was zu tun. Die-
se Menschen können und 
müssen mobilisiert werden. 
Für einen österreichweiten 
Aktionstag mit Demonst-
rationen und lauten Protes-
ten als ersten Schritt zur Er-
kämpfung einer Reform im 
Interesse der Lohnabhängi-
gen! Christian Bunke

Mehr Geld? Mehr Freizeit? 
Nicht entweder - oder, 
sondern sowohl als auch! 
Gewerkschaft muss kämpfen!

Löhne rauf und 
Arbeitszeit runter!
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Durch das verschneite Salz-
burg demonstrierten am 
3. Februar ca. 1.200 Schü-
lerInnen. Der Anlass: Bil-
dungsministerin Hei-
nisch-Hosek lässt die Vor-

bereitungsstunden für 
die Matura von 16 auf vier 
kürzen. Angesichts der de-
saströsen Zentralmatura 
eine weitere Kürzung auf 
Kosten der SchülerInnen.

Ausgehend vom BORG 
Akademiestraße hat sich in 
den vergangenen Monaten 
die von SLP-AktivistInnen 
initiierte Plattform gegen 
Bildungskürzungen gebil-
det. Sie existiert mittler-
weile an zahlreichen Schu-

len und war Organisatorin 
des Streiks. Demokratisch 
aufgebaute Komitees an 
den Schulen sind die Ba-
sisstrukturen, von denen 
ausgehend effektiver Wi-

derstand gegen Kürzungen 
und für bessere Bildung 
organisiert wird.

Der Streik war ein voller Er-
folg. Aus der ganzen Lan-
deshauptstadt und auch 
aus entfernten Gemein-
den kamen SchülerInnen 
und marschierten hinter 
dem Transparent „Nein 
zur Kürzung der Vorbe-
reitungsstunden! Kein 
Kompromiss!“ Viele tru-

gen Schilder der Plattform 
und der SLP. Bei der Ab-
schlusskundgebung vor 
dem Landesschulrat er-
klärte BORG-Schulspre-
cher, SLP- und Plattform-

Aktivist Stefan Reifber-
ger unter lautem Applaus: 
„Das hier ist erst der An-
fang! Um diesen Kampf zu 
gewinnen, um die Verkür-
zung der Vorbereitungs-
stunden rückgängig zu 
machen, um alle zukünfti-
gen Kürzungen aufzuhal-
ten, müssen wir die Pro-
teste weiterführen und 
auch auf andere Bundes-
länder ausweiten!“ 
  Jan Rybak

Schulstreik in Salzburg

Plattform gegen Bildungskürzungen und SLP 
organisieren Streik von 1.200 SchülerInnen.

Die ersten Monate des Jah-
res verliefen polarisiert.

 10.1. Linz: Der erste Ball 
der deutschnationalen 
Burschenschafter. Dem 
stellten sich ca. 2.000 An-
tifaschistInnen entgegen. 

17.1 Graz: Es ging mit ei-
nem Akademikerball – ei-
nem sexistischen, rassis-
tischen und homopho-
ben Treffen – weiter. Auch 
dagegen demonstrier-
ten lautstark 1.300 Anti-
faschistInnen. Diese Bälle 
waren ein „Vorglühen“ für 
den jährlichen Akademi-
kerball in der Hofburg. 

30.1. Wien: Europäische 
VertreterInnen des rechts-
extremen Gedankenguts 
trafen sich bei dieser Ver-
anstaltung. 10.000 Anti-
faschistInnen demonst-
rierten friedlich gegen das 
reaktionäre Vernetzungs-
treffen.

Die SLP war bei jeder Ge-
gendemo aktiv mit einem 
großen, lauten Block vor 
Ort! 

Am 30.1. um 15:30 orga-
nisierten wir am Wallen-
steinplatz (Wien 20) einen 
eigenen Demozug hin zur 
Hauptdemo. Dieser Aus-
gangspunkt wurde be-
wusst gewählt, um den 
Antifaschismus in ärme-
re Bezirke zu bringen. Ge-
rade dort sind die Auswir-
kungen von Rassismus und 
neoliberaler Kürzungspo-
litik am stärksten. In der 
Brigittenau z.B. liegt die 
Lebenserwartung sechs 
Jahre unter der des 1. Be-
zirks! Auf unserem Weg er-

tönten regelmäßig freudige 
„Bravo“s aus den Fenstern 
und von PassantInnen. 
Denn die SLP setzt ihren 
Schwerpunkt bundesweit 
auf soziale Themen. Die 
Menschen haben Sozialab-
bau, Diskriminierung und 
Armut satt. Der Kampf da-
gegen muss mit dem Kampf 
gegen Rassismus verbun-
den werden. Und zwar 
nicht nur am Ring, son-
dern durch ArbeiterInnen 
und MigrantInnen in den 
Bezirken. Dazu haben wir 
am 30.1 erfolgreich einen 
Beitrag geleistet!

2.2. Wien: PEGIDA rief 
zum ersten „Spaziergang“ 
auf. „GewerkschafterIn-
nen gegen PEGIDA“, auf 
Initiative der SLP gegrün-
det, beteiligte sich mit ei-
nem lautstarken Block an 
der Gegendemo. Gewerk-
schaften und Linke müs-
sen gemeinsam Rechtsext-
remismus und Fundamen-
talismus das Wasser abgra-
ben. „Gemeinsam kämpfen 
für Jobs und höhere Löh-
ne“ steht daher auch auf ei-
nem der SLP-Transparente. 
So auch am 8.2. und 21. 2. in 
Linz bei den nächsten De-
mos gegen PEGIDA. „Dan-
ke, dass endlich jeman-
den gegen diese Politik und 
die rechten Spinner auf die 
Straße geht“, sagte mir ein 
ältere Herr, nachdem ich 
ihm erklärte, wofür die 
SLP steht. Er und viele an-
dere unterstützen unsere 
Arbeit durch den Kauf von 
VORWÄRTS.  
  Nikita Tarasov

SLP: Antifaschistischer 
Jahresbeginn

Die Februarführung 
in Wien 20 und 21
Schon fast Tradition hat die 
von der SLP organisier-
te Stadtführung zu Schau-
plätzen und Gedenkorten 
des Bürgerkriegs 1934. Im 
21. und 20. Bezirk in Wien 
besuchten wir mit rund 
30 Interessierten z.B. den 
Schlingerhof, den Engels-
Platz, die Remise und das 
Geburtshaus des Sozialis-
ten Josef Hindels, um dort 
die politische Geschichte 
von 1934 zu erzählen.

Neben dem Verlauf der 
Februarkämpfe standen 
besonders die politischen 

Lehren im Vordergrund, 
die aus diesem leider ge-
scheiterten ersten Mas-
senaufstand gegen den Fa-
schismus zu ziehen sind. 
Unsere drei Stadtführer 
sind eben nicht nur Histo-
riker, sondern auch Mar-
xisten und Aktivisten, was 
der Führung die besondere 
Note gab.

Die altersmäßig bunt ge-
mischte Gruppe war jeden-
falls so angetan, dass (fast) 
alle trotz klirrender Kälte 
die vollen 2½ h dabei blie-
ben. Tilman M. Ruster

Termin des Monats

Eine Aktivistin der tunesischen Revolution und ein so-
zialistischer Rapper aus Israel kommen nach Wien 

– für einen Tag voller Debatten, Beats und Raps. 1700: 
Kundgebung gegen Rassismus. 1800: Diskussion: Re-
volution und Konterrevolution im Nahen Osten. Ab 
2000: Live Rap u.a. von: RiffRaff, EsRap, Trivialz Da-
nach: Minimal Techno von Schramm. Am 18. März im 
Shelter, Wallensteinpl. 
Eintritt: 5€; Soliticket (+ 3 Nummern VORWÄRTS-Abo): 7€

Diskussion - Konzert - Party
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„The Imitation Game“ han-
delt von der Geschichte 
des schwulen Mathema-
tikers Alan Turing. Die-
ser setzte Meilensteine 
in der Entwicklung des 

Computers mit seiner 
„Turing Machine“. Durch 
die Dekodierung der 
Ve r s c h l ü s s e l u n g s m a-
schine der Nazis, Enig-
ma, verschaffte er dem 
britischen Imperialismus 
einen militärischen Vor-
teil. Durch den ganzen 
Film zieht sich das Er-
mittlungsverfahren ge-
gen Turing, bei welchem 
zufällig aufkommt, dass 
er homosexuell ist. Zu 
der Zeit eine „sittenwid-

rige“ Straftat. Um dem 
Gefängnis zu entgehen, 
muss er sich einer Hor-
montherapie unterzie-
hen, die einer chemi-
schen Kastration gleich 

kommt. In der Folge ver-
giftete er sich am 7. Juni 
1954 mit Zyankali.

Der Großteil der Hand-
lung spielt sich auf dem 
MI-6 Grundstück Bletch-
ley Park ab, wo Turing 
zusammen mit einem 
Team aus SpezialistInnen 
Enigma entschlüsselt. 
Um die Geschichte noch 
etwas aufzupeppen wird 
ein Sowietspion dazu er-
funden, den Turing ent-
tarnt. Er kann ihn aber 

zunächst nicht anzeigen, 
weil dieser ihn mit seiner 
Homosexualität erpresst. 
So macht der Film Turing 
sogar kurz zum Verräter, 
weil er schwul ist.

Kein Kuss zwischen Män-
nern, keine Sexszene, 
kein lustvoller Augenblick 
kommen im Film vor. So 
abstrakt vermittelt, wirkt 
Turings Sexualität eher 
wie eine Nebenwirkung 
seiner „nerdigen“ Son-
derbarkeit. Das passt eher 
zum Bild von Homosexu-
ellen der 1940er Jahre als 
in einen modernen Film.

Zwar werden die harten 
Fakten über die Krimi-
nalisierung Homosexuel-

ler im Abspann erwähnt, 
doch bleibt Turings Ho-
mosexualität mehr ein 
Stilmittel für die Sto-
ry, als dass eine sensib-
le Aufarbeitung erfolgt. 
Was auch etwas über den 
heutigen Umgang damit 
aussagt: Männliche Ho-
mosexualität wurde in 
Britannien erst 1967 ent-
kriminalisiert. 1885-1967 
wurden 49.000 Männer 
verurteilt. Erst 2009 kam 
eine Entschuldigung der 
Regierung, 2013 die „Ro-
yale Begnadigung“ durch 
die Queen. Wie heuchle-
risch dieses Statement ist, 
zeigt sich daran, dass die 
restlichen 49.000 kom-
plett übergangen wur-
den. Und heute? Wie vie-
le Wissenschaftler gibt es, 
die zugeben können, ho-
mosesein?     
                                 Max Uhlir

Nr. 236 | 03.2015Kultur, Sport & Lifestyle
Es ist 1995, und „Sabota-
ge“ von den Beastie Boys 
schallt durch den Äther. 
Der im Zuge einer Ö3-
Reform gegründete „Ju-
gendsender“ FM4 ist ge-
boren und verspricht re-
bellisches, nicht kom-
merzielles Radio. 20 
Jahre später ist der 
Traum geplatzt. Ja, FM4 
spielt immer noch an-
dere Musik als Kronehit, 
Nachrichten werden im-
mer noch auch auf Eng-
lisch präsentiert. Aber 
mittlerweile erreicht 
FM4 pro Woche an die 
1 Mio. Menschen, und 
die hohen Ideale muss-
ten der Profitmache 
weichen. Ursprünglich 
spielte man keine Wer-
bung: gestrichen. Kein 
Kommerz? Wer einmal 
am Frequency war, be-
kommt seine Zweifel. 

Für alle zugänglich? Bei 
der offiziellen Geburts-
tagsparty (neuerdings in 
der Ottakringer Braue-
rei) wurden aus Profit-
gier mehr Karten ver-
kauft als Platz da war, 
sodass Menschen ein-
gepfercht auf der Treppe 
die Liveacts verpassten. 
Aber die Kasse stimmte. 
Die Kürzungspolitik der 
ORF-Geschäftsführung 
wurde auch bei FM4 
umgesetzt, mit allen ne-
gativen Folgen für die 
Beschäftigten, ebenso 
wie der Umbau des Sen-
ders in Richtung noch 
mehr Kommerz.

Die „Sabotage“ ist 
futsch. Werbe- und 
profitfreies Radio – wie 
es bei staatlichen Sen-
dern eigentlich die Regel 
sein sollte – auch. Ra-
diosender unter der de-
mokratischen Kontrolle 
der Beschäftigten – wie 
z.B. in Griechenland ge-
schehen – könnten das 
ändern. Da es „On Air“ 
in Österreich allerdings 
bis auf lokale Kollekti-
ve (Radio Helsinki, Ra-
diofabrik, etc…) nichts 
dergleichen gibt, wird 
wohl auch FM4 bis auf 
weiteres brav systemer-
haltend wirken. Klingt 
Scheiße. Ist es auch!                 
                             Moritz Erkl

Rote 
Seitenblicke 

„MC Kuhle Wampe“: BikerInnen von links
Der Wiener Biker Wolfgang 
Kramplhuber (44) musste 
erst nach Deutschland, um 
zu finden wonach er in Ös-
terreich vergeblich such-
te: einen linken Motorrad-
club jenseits der SPÖ-nahen 

„Red Bikers“. „Die vertreten 
ein Spektrum, das für mich 
nicht links ist. Da bin ich auf 
den 'MC Kuhle Wampe' ge-
stoßen, der in Deutschland 
seit 40 Jahren aktiv ist. Bei 
der Jahreshauptversamm-
lung Ende Jänner wur-
de beschlossen, die Grün-
dung eines derartigen Clubs 

in Wien ins Leben zu ru-
fen“. Seither werkt der Dip-
lomkrankenpfleger mit fünf 
Mitstreitern an der „Initi-
ative Kuhle Wampe Öster-
reich“ – was angesichts von 
Pegida einmal ein begrü-
ßenswerter Import wäre.

„Wir wollen dem Trei-
ben alter und neuer Nazis 
nicht einfach zusehen“, be-
tont der gebürtige Linzer 
Kramplhuber, und: „Wir 
wollen alle ansprechen, die 
sich politisch links inte-
ressieren. Das Alter, Ge-
schlecht, die Religion, die 

sexuelle Ausrichtung sind 
dabei wurscht.“

„Der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit kann niemand 
entfliehen. Wer meint, 
sich heraushalten zu kön-
nen, stärkt nur diejenigen, 
die eine unmündige Mas-
se brauchen, um ihre Ge-
schäfte betreiben zu kön-
nen.“ (Grundsatzerklä-
rung). Wir freuen uns auf 
PS-starke Beteiligung bei 
kommenden Protesten!  

 Alexander Svojtko
Kontakt: wolfgang.

kramplhuber@gmail.com

Der Film „The Imitation Game“ behandelt 
Alan Turings Homosexualität v.a. zum Aufpeppen.

Alan Turing und die Sexualmoral



Es wird gerne so getan, als 
ob die Frauenunterdrü-
ckung der Vergangen-
heit angehört: Schließ-
lich gibt’s Kanzlerinnen, 
Managerinnen und For-
scherinnen. Tatsächlich 
aber werden Frauen tag-
täglich auf mehr als nur 
einer Ebene unterdrückt 
und diskriminiert.

In der Arbeitswelt: Ob-
wohl Frauen heutzuta-
ge bessere und mehr Ab-

schlüsse als Männer ha-
ben, verdienen wir nach 
wie vor deutlich weniger 
– und zwar um 23,85 %. 
Das gilt auch für Frauen 
mit hoher Qualifikati-
on oder in Bereichen wie 
dem Spitzensport. Ge-
rade in typischen Frau-
enberufen wie z.B. dem 
Pflege- und Sozialbe-
reich, gibt es zudem lau-
sige Kollektivverträge. 

Darunter leiden nicht 
nur PflegehelferInnen, 
BetreuerInnen etc., son-
dern auch PatientInnen 
und KlientInnen. Durch 
die Pflichtpraktika in der 
Ausbildung als Pflege-
helferIn oder Behinder-
tenbegleiterIn bekom-
men Einrichtungen wie 
Altersheime, Lebenshil-
fe etc. gratis Arbeitskräf-
te – der Staat spart sich 
Geld durch unbezahlte 
Arbeit von v.a. Frauen.

Bei der Angehörigenpfle-
ge und -betreuung: Wenn 
es darum geht, wer die 
kranke Oma pflegt, bleibt 
das meist an den weib-
lichen Familienmitglie-
dern hängen. Sie arbei-
ten „eh nicht voll“ oder 
ihr Verdienst ist so nied-
rig, dass leichter darauf 
zu verzichten ist, und ge-
sellschaftlich wird das 
auch von ihnen erwar-

tet. Der Staat spart sich 
so Milliarden! Ähnlich 
bei der Kinderbetreu-
ung, denn es gibt ein-
fach zu wenige Kinder-
gartenplätze und beson-
ders Krippenplätze (für 
unter dreijährige Kinder), 
zu wenig Plätze, die eine 
Betreuung für den gan-
zen Tag anbieten und zu 
wenig Ganztagsschulen 
und Hortplätze. 2012 wa-
ren 70,9 % der Frauen, die 
Kinder bis 15 Jahre hat-

ten, nur teilzeitbeschäf-
tigt. Für Alleinerziehende 
wird das zur Armutsfal-
le: Kinderbetreuung fehlt, 
und von dem, was du als 
Teilzeitkraft verdienst, 
kannst du dich plus Kind/
er nicht durchfüttern. 
Die weibliche Sexuali-
tät wird noch immer sehr 
konservativ betrachtet. 
Lebst du deine Sexuali-
tät frei aus und hast häu-

fig wechselnde Sexual-
partnerInnen, wirst du 
auch 2015 als Hure oder 
Schlampe bezeichnet. 
Oder du bist eine anstän-
dige Frau und bist Mut-
ter. Auch über Verhütung 
und Kinder können Frau-
en noch immer nicht frei 
entscheiden. Verhütung 
ist teuer. Und fundamen-
talistische Abtreibungs-
gegnerInnen wollen Frau-
en nach wie vor das Recht 
auf Selbstbestimmung 
über den eigenen Körper 
absprechen. Diese arbei-
ten eng mit PolitikerInnen 
von ÖVP und FPÖ zusam-
men – und die beschlie-
ßen jene Kürzungspake-
te, die v.a. wieder Frau-
en betreffen und sie somit 
Schritt für Schritt zurück 
nach Hause an Herd und 
Kinder fesseln.

Kein Lebensbereich ist 
frei von Sexismus: In der 
Schule hast du Mädchen-
turnen, in dem du Yo-
ga und Bauch-Beine-Po 
Übungen machst, wäh-
rend die Burschen Leicht-
athletik, Krafttraining 
und Fußballspiele ma-

chen. Wenn du dir als Frau 
auf der Straße blöde Sprü-
che und ein Hintererpfei-
fen anhören musst, sollst 
du dich auch noch geehrt 
fühlen. Beim Fortgehen 
ist es Standard, dass dir 
als Frau auf den Arsch ge-
griffen und nur dein Äu-
ßeres beurteilt und damit 
entschieden wird, ob du 
in einen Club reinkommst 
oder nicht. Und wenn 
du dich gegen jemanden 
wehrst, der dir unange-
nehm nahe kommt, wird 
das manchmal als Einla-
dung gewertet, noch nä-
her zu kommen. Dass die 
Werbung voller Sexis-
mus ist, ist altbekannt: 
Denn ohne nackter Frau 
kann ja keine Badewan-
ne verkauft werden. 
Wir sehen also: Es ist noch 
sehr viel zu tun, bevor 
wir auch nur annähernd 
behaupten könnten, wir 
hätten die Frauenunter-
drückung eh schon hinter 
uns. Also werde auch du 
aktiver Teil des Kampfes 
gegen Sexismus und Frau-
enunterdrückung auf al-
len Ebenen!

 Sarah Krenn

Die Realität 2015: Angehörigen-
pflegerin, Kinderbetreuerin, 
Putzfrau, Köchin, billige Arbeitskraft...

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

Frauenunterdrückung?
So was gibt ś noch?!

Alan Turing und die Sexualmoral
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Einkommen & Armut:
 FDas Nettojahresein-
kommen von unselbst-
ständig erwerbstätigen 
Frauen macht nur 
68 % von jenem der 
Männer aus (2012)
 FFrauen verdienen 
in der Privatwirt-
schaft rund 22 % 
weniger als Männer. 
Im Öffentlichen 
Dienst, wo 40 % der 
Angestellten weiblich 
sind, besteht „nur“ 
ein Unterschied von 
15,6 %. Doch genau 
dort herrscht zur Zeit 
ein Aufnahmestopp.
 FDie Teilzeitquote von 
Frauen explodiert 
von 27 % (1995) 
auf 46 % (2013)
 FDie höchste Armuts-
gefährdung haben 
Alleinerzieherinnen 
(27 %) und alleine 
lebende Frauen (25 %).
 FFast jede zehnte Frau 
ist von Altersarmut 
betroffen, bei den 
Männern sind es 3,6  %

Gewalt & Heilige Familie
 F2009 haben die 
Gewaltdelikte gegen 
Frauen und Kinder um 
ca. 10 % zugenommen. 
Hintergrund ist eine 
unsichere finanzielle 
Situation und damit 
Frust, erhöhter 
Alkoholkonsum und 
Aggressionen.
 F55 % der Frauen, die 
Zuflucht suchten, 
waren zu dem Zeit-
punkt verheiratet. 
18 % lebten in einer 
Lebensgemeinschaft. 

Die finanzielle 
Abhängigkeit vom 
Partnern hindert 
viele an der Flucht.
 FDennoch wurde Geld 
für Frauenhäuser 
gestrichen. Die FPÖ 
lehnte in Amstetten 
eine notwendige 
Subvention für das 
dortige Frauenhaus ab 
und will dem „Unfug“ 
ein Ende bereiten.
 F2013 konnten in 
den autonomen 
Frauenhäusern über 
300 Frauen aus Platz-
mangel keine Zuflucht 
finden, offiziell gibt 
es über 70 Plätze zu 
wenig. Laut Europarat 
sollte es 834 Plätze 
geben, tatsächlich 
gibt es nur 759. In 
Niederösterreich gibt 
es nur 96 statt 160 
Plätzen, in Tirol sind 
es nur 19 statt den 70 
vorgegebenen. Für 
die Finanzierung der 
Plätze sind die Länder 
verantwortlich.

Betreuung & Pflege
 FFrauen arbeiten neben 
einem Vollzeitjob noch 
26,1 Stunden unbe-
zahlter Hausarbeit pro 
Woche und leisten 3/4 
der gesamten Kinder- 
und Hausarbeit.
 FKrankenhäuser werden 
geschlossen, Betten 
gekürzt. Die Betreuung 
pflegebedürftiger 
Menschen erfolgt zu 
80 % durch Angehörige, 
2/3 davon sind Frauen.

  Sedef Yavuz

Kapitalismus baut auf Unter-
drückung und Ausbeutung 
der Frau auf und ist ohne 
deren unbezahlte Arbeit in 
der Familie nicht denkbar. 
Das traditionelle bürgerli-
che Familienbild ist in sei-
ner Wurzel eine kapitalisti-
sche Notwendigkeit. Einer-
seits wird dadurch ein gro-

ßer Teil von gesellschaftlich 
notwendiger Arbeit (Kin-
derbetreuung, Versorgung 
und Pflege von Kranken 
und Alten, Haushalt etc.) 
privatisiert und unentgelt-
lich erledigt. Staat und Un-
ternehmen brauchen kei-
nen Beitrag zu leisten und 
können Arbeitskraft pro-
fitabler ausbeuten. An-
dererseits wird der Hälf-
te der Lohnabhängigen die 
Kampfkraft genommen, 
weil sie keine Möglich-
keit haben, den Unterneh-
men ihre Arbeitskraft – das 
einzige, was sie haben – zu 
entziehen, sprich zu strei-
ken. Die Abhängigkeit von 
jedem Job wird verdoppelt 
und KapitalistInnen sitzen 
auf einem noch längeren 
Ast als ohnehin schon.

Viele Frauenbeweg-
te ignorieren diesen wirt-
schaftlichen Hintergrund 
und versuchen, innerhalb 
des Kapitalismus durch Re-
formen mehr Rechte für 
Frauen zu erreichen. Wäh-
rend in bürgerlichen Krei-
sen vor allem Wahlrecht 
und freier Zugang zu Bil-
dung und anderen gesell-
schaftlichen Institutio-

nen gefordert wurden, er-
kannten Sozialistinnen, 
dass die Befreiung der Frau 
nur durch ihre wirtschaft-
liche Unabhängigkeit mög-
lich ist. So wehrte sich et-
wa Clara Zetkin schon 
1891 gegen die Vorstellung, 
dass die Gleichheit der 
Frau durch rein rechtliche 

Gleichstellung erreichbar 
sei, da die Ursache der Un-
terdrückung der Frau, wie 
jene der Unterdrückung 
der ArbeiterInnenklasse, 
nicht jeweils in nationa-
len Gesetzen zu suchen sei, 
sondern in den Eigentums-
verhältnissen, die wieder-
um die (Re-)Produktions-
verhältnisse hervorbrin-
gen. Sie führte aus, dass, 
auch wenn alle gesetzli-
chen Barrieren fallen wür-
den, für den Großteil der 
Frauen die Unterdrückung 
in der wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit von ihren Aus-
beutern bzw. Versorgern 
weiterbestehen würde.

Nicht alle KapitalistIn-
nen, Bürgerlichen und ih-
re Parteien treten offen er-
kenntlich für ein traditi-
onelles Familienbild ein. 
So bedeutet liberale Politik 
nicht nur Liberalisierung 
des Familienbildes (Patch-
work- oder auch gleich-
geschlechtliche Familie), 
sondern auch wirtschaft-
liche Privatisierung. Das 
heißt dann Kürzung und 
Streichung von Sozialleis-
tungen und im öffentlichen 
Bildungs- und Gesund-

heitswesen, verbunden 
mit dem Ruf nach „Karri-
erefrauen“, Frauenquoten 
im Management etc. Man 
gibt sich frauenfreund-
lich und modern, im Ef-
fekt ist es frauenfeindlich. 
Was im traditionellen Fa-
milienbild die Frauen un-
entgeltlich machten, wird 
in der „modernen“ Varian-
te erneut privatisiert. Kin-
derbetreuung, Pflege etc. 
wurden zumindest teil-
weise von professionellen, 
staatlichen Einrichtungen 
übernommen. Das wird 
wieder zurückgenommen, 
hin zu privaten Unterneh-
men für die Wenigen, die 
es sich leisten können. Für 
die Massen, die sich die Pri-
vatangebote nicht leisten 
können, wird diese Arbeit 
wieder zunehmend unbe-
zahlt von Frauen verrichtet. 
Frauen sind zum größeren 
Teil im Niedriglohnsektor 
beschäftigt, können sich 
private Kinderbetreuung 
nicht leisten; der Mangel an 
öffentlicher Kinderbetreu-
ung zwingt sie in Teilzeit-
jobs oder Arbeitslosigkeit. 
Kürzung von öffentlichen 
sozialen Leistungen in den 
Bereichen Bildung, Woh-
nen, Gesundheit und deren 
Unleistbarkeit durch Priva-
tisierung ist frauenfeind-
lich.

Der Hebel beim Kampf 
um Frauenbefreiung ist also 
nicht ein Match Frauen ge-
gen Männer und auch nicht 
formale Gleichstellung, die 
ohne die sozialen und öko-
nomischen Voraussetzun-
gen wirkungslos ist. Denn 
auch wenn zumindest in 
Westeuropa die rechtli-
che Situation von Frauen 
gleich ist wie die der Män-
ner und es in verschiedens-
ten Ländern Gesetze gibt, 

Kohle statt 
Quote!

Zahlen und Fakten:

Mit und ohne Erwerbsarbeit:
Ungleichheit am Arbeitsmarkt

Die Frauenbefreiung ist eine 
Klassenfrage. Von Formalitäten 
können wir uns nichts kaufen.
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Die Frauenbewegung ist heute von bürgerlichen Femi-
nistinnen dominiert. Sie zeigen korrekt Missstände auf, 
bleiben aber bei Analyse und Lösungen an der Ober-
fläche. Als MarxistInnen gehen wir tiefer und fragen 
danach, woher Frauenunterdrückung kommt. Clara 
Zetkin, Sozialistin und Initiatorin des internationalen 
Frauentags, beschreibt den Marxismus als wichtiges 
Werkzeug für das Verständnis von Frauenunterdrü-
ckung.

Friedrich Engels beschreibt in „Der Ursprung der Fa-
milie, des Privateigentums und des Staats“, dass Frau-
enunterdrückung und sexistische Ideologie gemeinsam 
mit Klassengesellschaft und Privateigentum entstan-
den sind. Frauenunterdrückung ist untrennbarer Teil 
jeder Klassengesellschaft, also auch des Kapitalismus. 
Damals wie heute hat sexistische Ideologie die Aufgabe, 

Frauen klein zu halten und dazu zu bringen, unbezahl-
te Reproduktionsarbeit zu leisten. Das umfasst alle For-
men von Haus- und Familienarbeit, die nötig sind, um 
die Arbeitskraft zu regenerieren und die nächste Gene-
ration von ArbeiterInnen aufzuziehen.

Um Frauenunterdrückung dauerhaft zu überwin-
den, brauchen wir also auch eine Überwindung der 
Klassengesellschaft. Doch mit dem Kampf dagegen be-
ginnen wir im hier und jetzt. Sexismus spaltet die Ar-
beiterInnenklasse und auch daher wird die bürgerliche 
Familie (Vater-Mutter-Kinder) mit ihren sexistischen 
Rollenbildern von der herrschenden Klasse gepusht. 
Wenn Männer aus der ArbeiterInnenklasse ihren Frust 
an Frau und Kindern auslassen, sich sexistisch verhal-
ten, dann kann es dafür keine Toleranz geben. Nicht 
aus Frauensicht und nicht aus Klassensicht. Denn Se-
xismus vermittelt Frauen und Männern auch das Bild, 
dass sie keine Verbündeten im Kampf sein können. Wer 
geschlagen wird, kann hinter den Barrikaden nicht ne-
ben dem Schläger stehen. Wir müssen daher Sexismus 
in der ArbeiterInnenklasse offensiv aufgreifen, damit 
Frauen und Männer gemeinsam nicht nur den Kapita-
lismus, sondern auch Gewalt gegen Frauen bekämpfen.

Auch wenn Sexismus Frauen quer durch alle Klas-
sen betrifft, können doch die Frauen der herrschen-
den Klasse (also Merkel und Co.) den Kampf gegen 
Frauenunterdrückung nicht wirklich voran bringen. 
Sie ziehen sich auf formale Rechte zurück (z.B. Frau-
enquote in Aufsichtsräten) und betreiben gleichzeitig 
eine Politik, die die sozialen Rechte der Frauen der Ar-
beiterInnenklasse beschneidet. Unsere Bündnispart-
nerInnen sind jene, die genauso ein Interesse daran 
haben, den Kapitalismus loszuwerden – egal, ob Män-
ner oder Frauen.

„Als Kämpferin in diesem Klassenkampf bedarf 
die Proletarierin ebenso der rechtlichen und politi-
schen Gleichstellung mit dem Manne als die Klein- 
und Mittelbürgerin und die Frau der bürgerlichen 
Intelligenz. […] Aber trotz aller Berührungspunk-
te in rechtlichen und politischen Reformforderun-
gen hat das Proletariat in den entscheidenden öko-
nomischen Interessen nichts Gemeinsames mit den 
Frauen der anderen Klassen. Die Emanzipation der 
proletarischen Frau kann deshalb nicht das Werk 
sein der Frauen aller Klassen, sondern ist allein das 
Werk des gesamten Proletariats ohne Unterschied 
des Geschlechts.“ (Resolution am SPD-Parteitag 1896, 
auf Grundlage von Clara Zetkins Referat)

             Laura Rafetseder

Frauenfrage ist 
Klassenfrage

Marx aktuell

um gleiche Bezahlung zu 
gewährleisten, kann man 
nicht von einer Gleichheit 
der Geschlechter sprechen. 
So verdienen Frauen im-
mer noch durchschnittlich 
ein Drittel weniger als ihre 
männlichen Kollegen und 
oft sind Frauen immer noch 
von ihren PartnerInnen fi-
nanziell abhängig. Formale 
Reformen sind ohne sozi-
alistische Perspektive und 
Kampf gegen das kapitalis-
tische System keine Frau-
enbefreiung. Gleichzeitig 
können ohne echte, soziale 

Gleichstellung von Frauen 
und ohne deren Teilnahme 
an sozialen Kämpfen die-
se nicht gewonnen wer-
den. Genau das ist gemeint 
mit „Kein Sozialismus oh-
ne Frauenbefreiung. Kei-
ne Frauenbefreiung ohne 
Sozialismus.“ Gesetze ge-
gen Gewalt an Frauen hel-
fen nichts, wenn Frauen bei 
gewalttätigen PartnerIn-
nen bleiben müssen, weil 
sie sich alleine keine Woh-
nung leisten können.

Der Kampf um Frauenbe-
freiung ist alt. Viel wur-
de erreicht, alles erkämpft, 
nichts geschenkt. Immer 
war die ArbeiterInnenbe-
wegung bzw. deren Stär-
ke entscheidend. In kapi-
talistischen Krisen erfolgen 
Angriffe auf die ArbeiterIn-
nenbewegung, deren Er-
rungenschaften und damit 

auf Frauen. Es fehlt nicht 
am Geld, sondern an pro-
fitablen Investitionsmög-
lichkeiten, als Ersatz die-
nen privatisierte öffentli-
che Leistungen. Im Auf-
schwung werden Frauen 
(wie auch in Zeiten von 
Krieg und Wiederaufbau) 
als Arbeitskräfte gebraucht 
und Reformen werden zu-
gestanden. Zeiten des Auf-
schwungs sind im Kapita-
lismus aber Ausnahmen. In 
wirtschaftlichen Krisen-
zeiten werden Reformen 
zurückgenommen, Frau-

enrechte abgebaut, Frauen 
aus dem Arbeitsleben ge-
drängt. Zu diesem Zweck 
erleben reaktionäre Frau-
enbilder eine Renaissance. 
Fehlende Perspektiven, 
miese Löhne und Arbeits-
bedingungen lassen viele 
junge Frauen in die Schein-
alternative „Hausfrau und 
Mutter“ flüchten, wie 2011 
eine Umfrage im Auftrag 
des Familienministeriums 
ergab.

Gerade in der aktuel-
len Krise erleben wir An-
griffe auf Frauen: Wenn in 
Krankenhäusern „kürzere 
Verweildauer“ angeordnet 
und die Bettenzahl redu-
ziert wird, muss die Pfle-
ge zu Hause unentgeltlich 
von Frauen übernommen 
werden. Wenn im Öffent-
lichen Dienst Stellen ab-
gebaut werden, öffnet sich 
die Lohnschere zwischen 

Männern und Frauen noch 
weiter, weil dies der Be-
reich mit der verhältnis-
mäßig geringsten Lohn-
schere ist.

Die Fehler der Sozial-
demokratie werden im-
mer spürbarer: Durch Be-
schränkung auf Reformen 
innerhalb des Kapitalismus, 
fehlende sozialistische Per-
spektive und Ignorieren der 
sozialen Voraussetzungen 
werden Frauenrechte in 
der Krise wieder angegrif-
fen. Beispiel: Die 40 Jah-
re alte Fristenlösung sieht 
nur eine Ausnahme von 
der Strafbarkeit einer Ab-
treibung vor. Die SPÖ hat 
es nicht einmal geschafft, 
das Frauenrecht auf Selbst-
bestimmung gänzlich aus 
dem Strafrecht zu befreien. 
Entscheidender ist aber: Es 
wurden keine Möglichkei-
ten für kostenlosen anony-
mem Schwangerschafts-
abbruch geschaffen und es 
gibt noch immer keine kos-
tenlosen Verhütungsmit-
tel. Für viele Frauen ist ei-
ne Abtreibung eine massive 
finanzielle Belastung, wäh-
rend andere, die sich ein 
Kind wünschen, aus dem 
selben Grund keines be-
kommen. Ohne die sozialen 
Voraussetzung zu schaffen, 
gibt es also keine Selbstbe-
stimmung.

Radikalität ist nicht 
Selbstzweck, sondern not-
wendig. Im Kapitalismus 
dauerhaft und effizient 
Frauenbefreiung zu erhof-
fen, ist Utopie. Wer realis-
tisch für Frauenbefreiung 
kämpft, muss für eine de-
mokratische sozialistische 
Gesellschaft kämpfen, in 
der Frauen von ihren Rech-
ten Gebrauch machen kön-
nen.

 Helga Schröder

Gibt es eine Gleichstellung 
in einer Klassengesellschaft? 
Die Ergebnisse von über 100 
Jahren Frauenbewegung.



10 Nr. 236 | 03.2015 Sexismus

Kein Sozialismus 
ohne Frauenbefreiung!
Seit mehr als hundert Jah-
ren wird am 8. März der In-
ternationale Frauentag be-
gangen. Es lohnt sich, die 
Geschichte des Kampfes 
der Frauen um Gleichbe-
rechtigung und die Rol-
le von Frauen in Kämp-
fen insgesamt zu beleuch-
ten. Oft wird und wurde 
dieser Kampf verdeckt und 

versucht, ihn vermeintlich 
drängenderen Problemen 
unterzuordnen. Doch die 
Frauenbefreiung kann nicht 
weniger wichtig sein als et-
wa der Kampf gegen Rassis-
mus. Beide Formen der Un-
terdrückung basieren auf 
demselben Prinzip, näm-
lich „Teile und Herrsche!“. 
So wird der Widerstand der 
ArbeiterInnenklasse gegen 
die KapitalistInnenklasse 
objektiv sabotiert. Ein Wi-
derstand gegen die kapi-
talistische Klassengesell-
schaft muss deshalb auf al-
len Ebenen den Kampf ge-
gen die Unterdrückung der 
Frau mit einschließen.

Frauen haben sich zu allen 
Zeiten gegen die Einschrän-
kungen aufgelehnt, die uns 
vom herrschenden System 
auferlegt wurden und wer-
den. Auch wenn die bür-
gerliche Geschichtsschrei-

bung es meist „vergisst“, 
waren die entschlossensten 
KämpferInnen für eine neue 
und gerechte Welt oft Frau-
en. Es wird sich kein Auf-
stand, keine Rebellion, kei-
ne revolutionäre Erhebung 
finden, in der nicht Frau-
en eine wichtige, auch füh-
rende, Rolle gespielt haben. 
Seite an Seite mit Männern, 

teilweise auch gegen den 
Widerstand mancher Män-
ner.

So standen z.B. 1870 in der 
Pariser Kommune die Frau-
en in den ersten Reihen der 
Barrikaden. Manche ihrer 
Forderungen von damals, 
etwa „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“, liest man 
heute noch auf manchem 
Transparent. Auch in der 
deutschen Revolution 1918, 
die letztlich von der SPD auf 
blutige Art und Weise nie-
dergeschlagen wurde, stand 
mit Rosa Luxemburg eine 
Frau an der Spitze.

Schon ein Jahr zuvor 
wurde in Russland mit der 
Oktoberrevolution Ge-
schichte geschrieben – ei-
ne Revolution, zu der zahl-
lose Frauen im Februar 1917 
den Anstoß gegeben hatten. 
So wurden Frauen gleiche 
Rechte zugestanden und 

Abtreibung legalisiert. Diese 
Errungenschaften wurden 
von Frauen erkämpft, oft 
auch gegen den Widerstand 
aus den Reihen der eigenen 
Genossen. Neben der for-
malen Gleichstellung wur-
den aber v.a. Maßnahmen 
gesetzt, um die Frauen von 
Hausarbeit zu befreien und 
ihnen so auch die Teilnah-

me am politischen Leben 
zu erleichtern: Kinderkrip-
pen und -gärten, öffentli-
che Wäschereien und Res-
taurants wurde erreichtet.

Mit der stalinistischen 
Degeneration der Sowje-
tunion wurden viele die-
ser Fortschritte wieder ab-
geschafft und wenige Jahre 
später im Spanischen Bür-
gerkrieg mussten kämpfen-
de Frauen erleben, wie der 
Stalinismus zu Gleichbe-
rechtigung stand.

Mitte der 30er Jahre 
kämpften in Spanien nach 
Francos Putsch gegen die 
linke Regierung, in einem 
der rückständigsten Län-
der Europas, Frauen Seite an 
Seite mit ihren männlichen 
Kameraden. Wenn man Ge-
schichten über die Spanien-
kämpferinnen liest, begeg-
net einem vor allem das Bild 
junger Frauen, die wuss-

ten, dass es um mehr ging, 
als nur diese Schlacht zu ge-
winnen. Sie kämpften mit 
dem Wissen, dass es eben 
keine Frauenbefreiung oh-
ne Sozialismus geben kann.

Als schließlich die Sow-
jetunion in den Kampf ein-
griff und einer der ersten 
Befehle Moskaus war, den 
Frauen das Kämpfen zu ver-
bieten, zeigte sich einmal 
mehr, dass es eben auch 
keinen Sozialismus oh-
ne Frauenbefreiung geben 
kann. Der antifaschistische 
Widerstand, auch der be-
waffnete, wäre ohne Frau-
en nicht möglich gewesen 
– doch auch hier hören wir 
meist nur von männlichen 
Helden.

In der '68er Bewegung, 
den nationalen Befreiungs-
bewegungen, der Bürger-
rechtsbewegung – keiner 
dieser Kämpfe hätte ohne 
Frauen stattgefunden. Ro-
sa Parks weigerte sich, sich 
an rassistische Regeln zu 
halten. In Indien kämpf-
te Phoolan Devi zuerst als 
“Banditin”, dann als Po-
litikerin gegen die Verge-
waltigung und Erniedri-
gung von v.a. von Frau-
en der untersten Kas-
te der“Unberührbaren”. In 
den großen Streiks und Ar-
beitskämpfe der 1980er Jah-
re – z.B. der britische Berg-
arbeiterstreik oder die Be-
wegung für die 35-Stun-
den-Woche in Deutschland 

– spielten Frauen in den Be-
trieben und den Solidari-
tätsgruppen wichtige Rol-
len. Die Frauen am Tahrir-
Platz, am Taksim-Platz und 
bei Occupy kämpften für ei-
ne bessere Gesellschaft und 
für ihre Rechte als Frauen. 
Als Sozialistische LinksPar-
tei und auch international 
als Komitee für eine Arbei-
terInneninternationale wa-
ren und sind wir Teil die-
ser Bewegungen. Wie etwa 
in Irland, wo wir im Rah-
men der Kampagne RO-
SA (for Reproductive rights, 
against Oppression, Sexism 
& Austerity) gegen die res-
triktiven und frauenfeind-
lichen Abtreibungsgeset-
ze kämpfen. Es ist kein Zu-
fall das mit Kshama Sawant 
eine Frau an der Spitze von 
15Now steht – denn gerade 
Frauen sind von prekären 
Niedriglohnjobs besonders 
betroffen.

„Die Stellung der Frau 
ist der anschaulichste und 
wirkungsvollste Indikator, 
um die Entwicklung einer 
Gesellschaft einzuschät-
zen“ schrieb der russische 
Revolutionär Trotzki sinn-
gemäß 1938. Solange Frau-
en diskriminiert und er-
niedrigt werden, solange 
gibt es viel zu kämpfen. Für 
Frauenbefreiung und für ei-
ne Gesellschaft, in der die 
Grundlagen für jede Diskri-
minierung beseitigt sind.

 Berenike Spilka

Der Kampf um Gleichberechtigung ist so alt 
wie die Geschichte der Klassenkämpfe.
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Harte Gitarrensounds, ei-
ne tiefe ins Mikro grölende 
Männerstimme – so kennt 
man rechtsextreme Musik. 

Rechtsrock eben. Schon 
seit längerem sind aber 
die Rechten musikalisch 
breiter aufgestellt. Im-
mer mehr von Ihnen ver-
suchen, in anderen Gen-
res Fuß zu fassen. Ob nun 
HipHop mit bekannten 
Interpreten wie Fler oder 
elektronische Musik mit 
dem ehemaligen „Ich sehe 
hier keine Hitlergrüße“-
PEGIDA-Sprecher Herrn 

Nagel – es ist weiter ver-
breitet, als man annimmt. 
Dass rechte Musik, wel-
chen Genres sie sich auch 

bedienen mag, das Ziel 
verfolgt, vor allem jun-
ge Menschen zu locken, 
ist allemal bekannt. Umso 
erschreckender, wie leicht 
man sie bekommt. So ver-
suchen es viele rechts-
extreme Gruppierungen 
mit sogenannten „Schul-
hof-CDs“, die sie gratis 
an SchülerInnen vertei-
len. Doch auch im Han-
del sind solche Platten 

schnell gefunden und für 
jedeN zugänglich. So wird 
den Rechten eine Büh-
ne geboten, ihre Ideolo-
gien an die breite Bevöl-
kerung zu bringen und 
so über scheinbar harm-
lose Musik ihre gefährli-
che Hetze zu verbreiten. 
Vielen Läden mag es egal 
sein, was sie verkau-
fen, solange der Umsatz 
stimmt. Reg dich darü-
ber auf, wenn du auf rech-
te Musik stößt, bitte Mit-
arbeiterInnen, das besag-
te Exemplar aus dem Sor-
timent zu nehmen. Aber 
v.a. ist eine öffentliche, 
breite Kampagne notwen-
dig, die auf diese Gefahr 
aufmerksam macht, um 
den Rechten diese Bühne 
wieder wegzunehmen!

 Kristina Ceculovic

Hörst du uns, Deutschland?

Nicht harmlos: Wer rechte Musik
verkauft, hilft rechte Ideen 
und Gewalt zu verbreiten.

Wenn junge Menschen die 
aktuelle politische und so-
ziale Situation verbessern 
wollen, zeigt das, dass Ju-
gendliche nicht so unpoli-
tisch sind wie oft behaup-
tet. Viele Jugendliche sto-
ßen bei der Suche nach ei-
ner Möglichkeit, politisch 
aktiv zu werden, auch auf 
die „Jungen Grünen“. Ge-
rade viele Jugendliche, die 
sich selbst als links sehen 
und gegen Ungerechtigkei-
ten wie Sexismus und Ras-
sismus kämpfen wollen, 
hoffen hier auf Anschluss.

Doch wie die Grünen eine 
hippe, aber brave Partei 
sind, sind auch die Jungen 
Grünen alles andere als 
rebellisch. Sie zielen v.a. 
auf die obere Mittel- und 
Oberschicht. Themen, die 
Jugendlichen aus Arbeite-
rInnenfamilien unter den 
Nägeln brennen, werden 
von ihnen kaum beach-
tet. Ihre antifaschistische 
Arbeit wird nicht mit so-
zialen Themen verbunden. 
Letzten Sommer mach-
ten sie eine Kampagne zur 
Legalisierung von Mari-
huana. Die Entkrimina-
lisierung von Hasch-rau-
chenden Jugendlichen ist 
ein wichtiges Thema – wie 
auch Lohnerhöhungen, 
Mindestlohn, Jobgarantie 
für Lehrlinge oder der 12 
Stunden Arbeitstag.

Wie auch andere Par-
tei-Jugendorganisationen 
sind sie v.a. brav. Die Mut-

terpartei kürzt als Regie-
rungspartei auf Landes- 
und Gemeindeebene im 
öffentlichen Bereich, im 
Sozial- und Gesundheits-
wesen und macht Poli-
tik gegen Flüchtlinge. Wer 
glaubt, die Grünen über 
ihre Jugendorganisation 
nach links verändern zu 
können, irrt. Das funktio-
niert schon bei der SPÖ seit 
Jahrzehnten nicht. Zwar 
geben sich die Jungen Grü-
nen hin und wieder radi-
kaler als die Grünen. Doch 
sind sie im Grunde voll an-
gepasst. Eigene Aktionen 
gegen die Parteilinie sucht 
Mensch vergebens. Treten 
sie zu weit links auf, wer-
den Jugendliche von der 
Partei wieder zurückge-
pfiffen. Dies machte die 
Maßregelung der Jungen 
Grünen durch Parteivor-
sitzende Glawischnig im 
Zuge der Proteste gegen 
den Akademikerball 2014 
und wegen einer von ihnen 
betriebenen Homepage 
klar. Während des Wahl-
kampfes zu den Salzbur-
ger Landtagswahlen 2013 
wurde den Jungen Grünen 
von der Landesparteispit-
ze die Teilnahme an einer 
Anti-FPÖ-Demonstration 
untersagt.

Engagement gegen be-
stehende Ungerechtigkei-
ten, Umweltzerstörung, 
Rassismus, Sexismus, Ho-
mophobie und Sozialabbau 
ist wichtig. Komm zur SLP. 
  Lukas Kastner

Finanzminister besteuert Sex
Eben erst hat sich die SPÖ 
von der Besteuerung der 
Reichen endgültig verab-
schiedet, da wird bekannt, 
dass dafür Frauen noch 
stärker zur Kasse gebeten 
werden sollen. 

Für das Verhütungsmit-
tel Spirale wird künftig 
eine 20%ige Umsatzsteu-
er fällig. Verbrauchssteu-
ern wie die Ust sind be-
sonders unsozial, da Men-
schen mit niedrigem Ein-
kommen genau denselben 
Betrag zahlen müssen wie 
Wohlhabende. Mehrere 

hundert Euro pro Jahr 
müssen – v.a. Frauen – für 
Verhütung ausgeben. Ge-
rade für Jugendliche oft 
ein echtes Sicherheitsrisi-
ko, das mit Schuld ist an 
der hohen Rate von Teen-
ager-Schwangerschaften 
in Österreich. 

Statt 290 Millionen für 
militärische Sicherheit 
auszugeben, sollte die Re-
gierung lieber in „Safer 
Sex“ investieren. Die SLP 
fordert seit vielen Jahren 
die kostenlose Abgabe von 
Verhütungsmitteln.

Junge Grüne -
Hip, aber nicht links!

Böse, böse Linksradikale

Die „Presse am Sonntag“ (15. 2.) bezeichnet die SLP 
als „eine trotzkistische und – laut Verfassungsschutz – 
linksradikale Bewegung, die Privatisierungen rückgän-
gig machen und die Löhne an die Inflation koppeln will“ 
– Du bist auch gegen Privatisierungen und für höhere 
Löhne? Dann willkommen bei den „Linksradikalen“!

Fundstück des Monats
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Griechenland steht auf 
gegen das Spardiktat

Die griechischen Arbeite-
rInnen forderten bereits 
mit Massendemonstrati-
onen die Einhaltung der 
Wahlversprechen und das 
Standhalten gegen die EU. 
Obwohl Syriza mit den 
rechten “Unabhängigen 
Griechen” (ANEL) koaliert, 
überwiegt die Euphorie 
über den Stopp der Sparpo-

litik. Doch wie lange? 72 % 
sagen, es ist gut, dass Sy-
riza sich der Troika wider-
setzt. Die ArbeiterInnen 
haben Hoffnung, Kraft und 
neue Energie geschöpft und 
erwarten von der Regie-
rung, dass sie ihre Verspre-
chen einhält. Sie haben das 
Gefühl, dies ist endlich ei-
ne Regierung, die sie durch 
Massenaktionen beeinflus-
sen können. Davor gab es 
eine gewisse Müdigkeit, da 
keiner der x Generalstreiks 
die Sparpolitik hatte stop-
pen können.

Syriza steht unter Druck 
der griechischen Arbeite-
rInnenklasse wie auch der 
herrschenden Klasse. Das 
zeigt sich in ihrer Politik: 
Einerseits hat Syriza die Zu-
sammenarbeit mit der Troi-
ka aufgekündigt und die 

Umsetzung vieler Punkte 
ihres Wahlprogramms an-
gekündigt (Anhebung des 
Mindestlohns, Verdopp-
lung der Pensionen, Stopp 
diverser Privatisierungen). 
Andererseits ruderte die 
Syriza-Führung in wich-
tigen Punkten, wie dem 
Schuldenschnitt, zurück. 
Die Forderung nach Ver-

staatlichung der Banken 
und der Schlüsselindustrie 
wurde schon vor der Wahl 
fallengelassen. Und Anel ist 
für die Syriza-Führung ei-
ne willkommene Ausre-
de für eventuell zukünftige 
Zugeständnisse.

Die herrschende Klas-
se in der EU ist gespalten, 
wie sie mit Syriza umgehen 
soll. Aber der entscheiden-
de Teil, besonders die deut-
sche Bourgeoisie, beharrt 
auf der Einhaltung der Spa-
rauflagen. Sie haben Angst, 
dass auch andere Länder die 
Sparpolitik aufkündigen 
könnten. Das Drohszenario, 
dass Griechenland den Euro 
verlassen muss, ist weiter-
hin aufrecht – auch wenn 
die herrschende Klasse das 
nicht unbedingt will, son-
dern als Waffe einsetzt, um 

die griechische ArbeiterIn-
nenklasse zu erpressen.

Wie können wir dem Paro-
li bieten? Wir müssen uns 
organisieren, um Druck 
auszuüben, damit die Re-
gierung ihre Versprechen 
umsetzt. Unsere Forderung 
muss lauten: „Kein Schritt 
zurück!“. Um die von Sy-

riza angekündigten Maß-
nahmen umsetzen zu kön-
nen, muss die Wirtschaft 
wachsen. Das gibt es aber 
nur, wenn wir sagen: Wir 
werden ihre Schulden nicht 
bezahlen und das Ban-
kensystem verstaatlichen, 
d.h. in die Hände der Ge-
sellschaft und der Arbei-
terInnen legen. Wir müs-
sen die Schlüsselindustrie 
verstaatlichen, wir müs-
sen ArbeiterInnenkontrol-
le und –verwaltung um-
setzen, wir müssen durch 
Währungs- und Kapital-
kontrollen sowie ein Au-
ßenhandelsmonopol die 
Spekulation stoppen. Wir 
müssen die Wirtschaft nach 
den Bedürfnissen der Mas-
sen planen und wir müs-
sen endlich selbst über un-
ser Leben entscheiden, da-

zu brauchen wir Versamm-
lungen und Komitees in den 
Betrieben und Nachbar-
schaften. Das alles ist umso 
notwendiger, wenn Grie-
chenland tatsächlich den 
Euro verlassen muss.

Wir müssen auf die Gefah-
ren hinweisen, wenn Sy-
riza auf halben Wege ste-
cken bleibt und die Arbei-
terInnenklasse enttäuscht. 
Denn das könnte faschisti-
sche Kräfte wie die Golde-
ne Morgenröte stärken. Es 
ist Aufgabe der Linken, ge-
meinsam mit linken Tei-
len von Syriza für ein so-
zialistisches Programm zu 
kämpfen und die Massen 
zu mobilisieren. Wir müs-
sen die unabhängigen Ak-
tionen der ArbeiterInnen-
klasse stärken. Die Bewe-
gungen, die es bereits gibt, 
wie z.B. gegen die Gold-
minen in Chalkidiki, müs-
sen ihren Forderungen an 
die Regierung Nachdruck 
verleihen – und das pas-
siert bereits. Einige Beispie-
le: Beschäftigte des von der 
vorigen Regierung stillge-
legten staatlichen Senders 
ERT erstellten einen detail-
lierten Vorschlag zur Wie-
dereröffnung. Dieser Vor-
schlag sieht u.a. Kontrolle 
der MitarbeiterInnen über 
die Inhalte vor und will den 
Sender in den Dienst der so-
zialen Bewegungen stellen. 
Die Athener BusfahrerIn-

nen forderten in einem of-
fenen Brief an die Regierung 
die ausreichende Finanzie-
rung des öffentlichen Ver-
kehrs. Es gab Demonstrati-
onen, um der griechischen 
Regierung gegen die Troi-
ka den Rücken zu stärken. 
Der Druck dieser Bewegun-
gen kann Syriza nach links 
drücken. Dann könnte es 
sein, dass die Syriza-Füh-
rung wesentlich weiter ge-
hen muss, als sie eigentlich 
will.

Anstatt sich nur mit Re-
gierungschefs wie Fay-
mann zu treffen, muss Sy-
riza nach ihren wirklichen 
Verbündeten suchen: der 
ArbeiterInnenklasse Eu-
ropas, die unter der Spar-
politik genauso leidet. Die 
Syriza-Führung glaubt, sie 
kann die EU durch Ver-
handlungen mit der herr-
schenden Klasse reformie-
ren. Aber die EU kann nicht 
reformiert werden – sie ist 
eine Institution des Kapi-
talismus. Wir können die-
se Krise nur überwinden, 
wenn wir mit dem Kapita-
lismus brechen – durch ei-
nen gemeinsamen Kampf 
von ArbeiterInnen in Euro-
pa, hin zu einem sozialisti-
schen Europa, auf Basis ei-
ner freiwilligen demokrati-
schen sozialistischen Föde-
ration.

Katerina Kleitsa, Xekinima 
(CWI in Griechenland)
 www.xekinima.org

Nach dem Wahlsieg von Syriza ist erstmals 
wieder Optimismus in die 
griechische Gesellschaft zurückgekehrt.
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Nach dem Schock in Grie-
chenland fürchten die 
Herrschenden nun einen 
Sieg von Podemos ("Wir 
können!"), der "spanischen 

Syriza". Bei den EU-Wahlen 
2014 erhielt sie auf Anhieb 
fünf Sitze. Am 31.1. betei-
ligten sich in Madrid über 
100.000 an der von Pode-
mos organisierten "Demo 
für Wandel". Dieses Poten-
zial wurde nicht für einen 
Generalstreik zum Sturz 
der Regierung genutzt. 
Doch allein die Existenz 
von Podemos beschleunigt 
den Verfallsprozess der so-
zialdemokratischen PSOE 
und der traditionell-bür-
gerlichen PP. Der Unmut 

über die Auswirkungen der 
Krise und das EU-Spardik-
tat ist groß. Die Zahlen der 
Jugend- und Langzeitar-
beitslosen sind die höchs-

ten in der EU. In Umfragen 
kommt Podemos auf über 
20 %.

Gleichzeitig werden immer 
mehr linke Forderungen 
fallen gelassen, und die Po-
demos-Führung um den 
charismatischen Medien-
profi Pablo Iglesias agiert 
ähnlich wie Tsipras oft un-
demokratisch. Anstatt die 
Organisierung aller Lohn-
abhängigen in der Nach-
barschaft und den Betrie-
ben anzustreben, liegt der 

Fokus allein auf den sozia-
len Bewegungen und dem 
Internet. In Griechenland 
wie in Spanien kämpft das 
CWI für den Aufbau einer 

starken klassenkämpferi-
schen Organisation, die für 
einen sozialistischen Kurs 
und eine ArbeiterInnen-
regierung unter demokra-
tischer Kontrolle eintritt. 
Nur so kann die Arbeite-
rInnenklasse in Spanien, 
Portugal, Griechenland 
und Irland die kapitalisti-
sche EU auf den Kompost-
haufen der Geschichte be-
fördern und ein geeintes 
solidarisches Europa auf-
bauen.  
  Pablo Hörtner

Rückt Spanien 2015 nach links?

Irland: Brutale Repression

Podemos: Straßenproteste & Internet-Demokratie, 
aber kaum Programm- & Strategie-Debatten.

Rechtsextreme hatten sich 
ein neues Projekt ausge-
dacht, um mit ihren men-
schenfeindlichen Ideen in 
die Mitte der Gesellschaft 
vorzudringen: Pegida (Pa-
triotische Europäer ge-
gen die Islamisierung des 
Abendlandes). Im Gegen-
satz zu früheren Projekten, 
wie Montagsdemos oder 
HoGeSa, scheiterte dieser 
Versuch nicht so kläglich. 
Denn während die Draht-
zieher vor allem Rechtsex-
treme sind, sind der Groß-
teil der Pegida-Teilnehmer 
ältere Männer mit leicht 
überdurchschnittlichem 
Einkommen. Diese Grup-
pe hat in der Wirtschafts-
krise verständliche sozi-
ale Abstiegsängste. Doch 
die Linke hat in den letzten 
Jahren dabei versagt, Ant-
worten auf diese Ängste zu 
geben. Der staatliche Ras-
sismus, der Vorurteile ge-
gen v.a. Moslems/Muslima 
schürt, trägt dazu bei, dass 
sich der Pegida-Rassismus 
als Mainstream darstellen 
kann.

Die höchsten Teilneh-
merInnenzahlen erreich-
te Pegida in Dresden; dort 
marschierten am 12. Jän-
ner 25.000 Pegida-Anhän-
ger. In anderen deutschen 
Städten, aber auch in an-
deren Staaten wie Öster-
reich, nahmen oft nur we-
nige hundert Personen, 
meist aus der rechtsext-
remen Szene, teil. Die Ge-
gendemonstrationen waren 

weit größer. In Dresden de-
monstrierten alleine am 10. 
Jänner 35.000 Menschen 
gegen Pegida, in München 
stellten sich 15.000 Men-
schen Pegida in den Weg, 
in Wien waren 5.000 An-
tifaschistInnen gegen 300 
Pegida-AnhängerInnen auf 
der Straße. Die Ausdeh-
nung Pegidas scheiterte an 
massivem Widerstand ge-
gen den Rassismus. In eini-
gen Städten waren auch Ge-
werkschafterInnen gegen 
Pegida auf der Straße, aller-
dings hält sich die Führung 
zurück. Dabei müsste sie ei-
gentlich den KollegInnen 
in den Betrieben die Argu-
mente gegen die „Gidas“ 
liefern, müsste mobilisieren 
und erklären, warum Ras-
sismus die Lohnabhängigen 
schwächt. Denn schuld an 
der Krise sind nicht unsere 
muslimischen KollegInnen, 
sondern der Kapitalismus, 
in dem sich Wenige auf 
Kosten der überwältigen-
den Mehrheit bereichern.

Pegida scheint ge-
schwächt, nachdem sich 
ihre Führung gespalten 
hat und die letzten Demos 
schlecht besucht waren, 
doch der Spuk ist nicht vor-
bei. Es ist daher notwendig, 
eine Massenbewegung und 
eine sozialistische Arbeite-
rInnenpartei zu bilden, die 
den Kampf gegen Rassis-
mus mit dem Kampf gegen 
die Folgen der Krise verbin-
det.

 Manuel Schwaiger

Pegida und der 
Kampf dagegen

Seit Anfang Februar rollt 
eine Verhaftungswel-
le durch Irland. Ziel sind 
AktivistInnen der Bewe-
gung gegen die geplanten 
Wassergebühren. Vor-
wand sind lächerliche 
Anschuldigungen wie die 
Behauptung, Demonst-
rantInnen hätten die Vi-
zepremierministerin „ge-
kidnappt“. Die Bewegung 
hat die Unterstützung der 
Mehrheit der Bevölkerung 
und wird von der Soci-
alist Party (CWI Irland) 
angeführt. Eines der ers-

ten Opfer der Verhaftun-
gen war SP-Parlamentari-
er Paul Murphy, dem sogar 
der Verlust seines Sitzes 
droht, wenn er verurteilt 
wird. Selbst ein 14-Jähri-
ger wurde verhaftet, ge-
nau wie zahlreiche Fa-
milienväter und -mütter. 
Die Bewegung reagierte 
mit großen Demonstrati-
onen in mehreren Städten, 
auch international orga-
nisierten CWI-Sektionen 
Proteste vor Botschaften, 
wie in Wien. 
  www.socialistparty.ie

Brasilien: Sozialistisches Treffen
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Über 200 SozialistInnen, 
GewerkschafterInnen und 
AktivistInnen aus ganz La-
teinamerika kamen nach 
Niteroi, um sich auszutau-
schen und über Strategien 
des Widerstands gegen die 
kapitalistische Krise zu dis-
kutieren. Organisiert wur-
de das Treffen von Liber-
dade, Socialismo, Revolu-
cao (CWI Brasilien). In Bra-
silien führte der neoliberale 
Privatisierungswahn sogar 
zu Wassermangel, der Mil-
lionen Menschen bedroht. 
Highlight des einwöchi-

gen Treffens war eine Ver-
anstaltung mit Kshama Sa-
want, sozialistische Stadt-
rätin in Seattle und Aktivis-
tin des CWI in den USA, zu 
der über 300 BesucherIn-
nen kamen. Kshama beton-
te den weltweiten Charakter 
des Kampfes gegen Imperi-
alismus und Kapitalismus. 
Zum Abschied überreich-
te ein Vertreter der Land-
losenbewegung MTST, ei-
ner der wichtigsten sozia-
len Bewegungen Brasiliens, 
Kshama eine MTST-Fahne.      
        www.lsr-cit.org

Streik bei -20°
Über 1,5 Millionen Arbeite-
rInnen streikten am 28.1. 
gegen die von der kon-
servativen Regierung ge-
planten Angriffe. Die Ge-
werkschaftsführung hofft 
nun, dass das Parlament 
die Angriffe abwehrt. Un-
terstützerInnen des CWI 
in Norwegen, mit Hilfe des 
CWI in Schweden, mach-
ten klar: Kein Vertrauen 
in die Herrschenden! Für 
einen 24-stündigen Ge-
neralstreik als nächsten 
Schritt!  
www.socialistworld.net/view/54
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Wien-Wahl: Was tun?

Eine neue, sichtbare, politische Kraft links von 
SPÖ und Grünen ist notwendig. Deshalb ar-
beitet derzeit eine Vielzahl progressiver Kräf-
te am Zustandekommen einer linken Wahl-
allianz für die Wiener Wahl. Aufbauend auf 
dem respektablen Erfolg von „Europa Anders“ 
– 4 % in Wien – möchten wir einen weiteren 
Mosaikstein für die mittelfristige Re-Organi-
sierung der Linken in Österreich legen.

Im Fokus steht dabei sicher die soziale Frage: 
Sie stellt sich vor allem in den Bereichen Woh-
nen, Gesundheit und Arbeit/Prekarisierung. 
Und genau dort gilt es, Alternativen aufzuzei-
gen, die über die „traditionellen“ Forderungen 
nach mehr Jobs und billigerem Wohnraum hi-
nausgehen (obwohl vor allem letzteres natür-
lich nicht zu vernachlässigen ist!). Die Entkop-
pelung von Arbeit und Einkommen (Grund-
einkommen!) und die Möglichkeit aktiver 
Partizipation aller hier lebenden Menschen 
an allen sie betreffenden Entscheidungen sind 
uns ebenso zentral wie die umfassende Trans-
parenz von Stadtpolitik und -verwaltung so-
wie eine geschlechtergerechte und antirassis-
tische Grundhaltung.

Im Hinblick auf die oben angesprochene Re-
Organisierung gilt es für alle Interessierten, 
sich von ausgetretenen Pfaden und gut einge-
zäunten Schrebergärten zu verabschieden. Die 
Zeit ist reif für eine glaubwürdige Alternative 
zur neoliberalen rosa-grünen Verwaltung des 
Bestehenden und ein markantes linkes Gegen-
gewicht zu Straches rassistischer Hetze.

Martin Birkner, Aktivist bei „Wir wollen es anders 
– Plattform der Unabhängigen“

Die Bilanz der blass-roten/zart-grünen Stadt-
regierung, da herrscht wohl Einigkeit, ist bit-
ter: Eine Reform des Wahlrechts, bei welcher 
wirklich jede Stimme gleich viel zählt, wird es 
nicht geben. Die Arbeitslosigkeit erreicht mo-
natlich neue Rekordhöhen. 320.000 Menschen 
leben auch in Wien an oder unter der Armuts-
grenze. Mehr als 150.000 Menschen sind, viel-
fach trotz Erwerbstätigkeit, auf Zuzahlungen 
durch die bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung, die lächerlich gering und zugleich mit 
inakzeptablen Auflagen verbunden ist, ange-
wiesen. Gründe genug also, um zu schauen, ob 
eine Wahl-Allianz jenseits von von SPÖ und 
Grünen realisierbar ist. 

Zudem hat das Ergebnis von „Europa An-
ders“ (4 % in Wien) bei der EU-Wahl ge-
zeigt, dass eine Wahl-Allianz fortschrittlicher 
Gruppen (trotz eines unterschiedlichen Her-
angehens an Problemstellungen) durchaus re-
üssieren kann. Daher ist der Standpunkt der 
KPÖ nach wie vor: Ja zu Wahl-Allianzen, so-
fern bzgl. Grundverständnis und wichtigen 
inhaltlichen Fragen Übereinstimmung be-
steht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ist 
unser Anliegen.

Wir KommunistInnen werden – auch bei ei-
ner Kandidatur im Rahmen einer Wahl-Alli-
anz – insbesondere soziale Fragen (Wohnen 
und Verkehr, die ständige Erhöhung der Preise 
für Gas & Strom) und das Thema gleiche Rech-
te für alle in Wien lebenden Menschen, egal 
über welche Staatsbürgerschaft sie verfügen, 
auf das Tapet bringen.

Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien

Die systemische Krise des Kapitalismus wird 
auch in Österreich immer stärker spürbar. 
Umso dringender wird es, eine sozialistische 
Alternative zu diesem System aufzubauen. 
Die SLP tritt seit langem für den Aufbau einer 
neuen ArbeiterInnenpartei ein – und wir be-
teiligen uns an allen (Wahl-)Projekten, die ei-
nen Schritt in diese Richtung darstellen. Wie 
muss so ein Schritt aussehen? Ein linkes Wahl-
projekt kann nicht in erster Linie auf Manda-
te schielen, sondern muss sich als Sprachrohr 
sozialer Bewegungen und Kämpfe sehen. Nur 
so kann die Basis für effektive linke Politik in 
parlamentarischen Strukturen gelegt werden. 
Denn was nützen 1-2 Mandate alleine gegen 
eine überwältigende Mehrheit der Sozialab-
bauer-Parteien? 

Nur mit einer Bewegung im Rücken kann 
linke Politik erfolgreich sein, wie Beispiele un-
serer Schwesterorganisationen in Irland, wo 
SozialistInnen an der Spitze einer Bewegung 
gegen Massensteuern stehen, und den USA, wo 
$15 Mindestlohn erkämpft wurden, zeigen. Auf 
dem Weg zu einer neuen ArbeiterInnenpartei 
gibt es keine Abkürzungen über „neue“ (oder 
„andere“) politische Begriffe oder Mediengags. 
Eine linke Kandidatur muss die brennendsten 
sozialen Probleme aufgreifen und Systemal-
ternativen aufzeigen: Eine Arbeitszeitverkür-
zung bei vollem Lohn und Personalausgleich 
statt 12-Stunden-Tag. Soziale Wohnbauoffen-
sive und Enteignung von Wohnspekulanten 
statt Profiten mit der Miete. Sozialistische De-
mokratie statt kapitalistisches Chaos.

Sebastian Kugler, SLP-Bundesleitung

Der Aufstieg von linken Parteien wie Syriza und Podemos 
regt auch in Österreich die Frage von neuen linken 
Kandidaturen an. Doch wie können solche Projekte 

erfolgreich sein? Die SLP lädt KPÖ und die „Plattform der 
Unabhängigen“ anlässlich der Wiener Wahl zur Debatte.

„Warum 
'Wien anders'?“

Ja zu Wahl-Allianzen – 
aber nicht um jeden Preis

Kandidatur braucht 
Kampagne und Bewegung



15Nr. 236 | 03.2015

Die SLP ist zwar erst seit 
wenigen Jahren in Graz 
angekommen, ist jedoch 
bei jeder wichtigen sozi-
alen Auseinandersetzung 
ganz vorne dabei. Egal ob 
die Bewegung gegen die 
25 %-Kürzung des Sozi-
albudgets oder Demonst-
rationen gegen FPÖ- und 
Burschenschafterevents: 

Die SLP Graz ist laut-
stark vertreten. Damit 

wir aber noch lauter und 
noch stärker gegen Ras-
sismus, Sexismus und 
Ausbeutung in Öster-
reichs zweitgrößter Stadt 
kämpfen können, benö-
tigen wir ein Megafon. 

Wir wollen unüberhörbar 
sozialistische Antwor-
ten auf Wirtschaftskrise, 
Armut und Arbeitslosig-
keit geben.

Hilf uns mit deiner Spende 
(Megafone gibt es ab ca. 30.-),
den Kampf für Widerstand, 
Solidarität und Sozialismus 
akustisch zu verstärken!

Aus der SLP

NIEDERÖSTERREICH

Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

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

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Dienstag, 1800 Uhr  
Pizzeria ‘San Daniele’ 
Alberstraße 13

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Montag, 1900 Uhr 
im ‘Alte Welt’, Hauptplatz 4

SALZBURG-STADT

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

NIEDEROST. & TIROL

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

WIEN

SLP Wien-West 
jeweils Montag, 1830 Uhr 
Buchhandlung ‘Libreria Utopia’ 
15., Preysinggasse 26-28 
(Nähe U3 Schweglerstraße) 

SLP Wien-Nord 
jeweils Dienstag, 1830 Uhr 
in der ‘Bäckerei Sesam’ 
20., Wallensteinstr. / Treustraße 
(Nähe U4 Friedensbrücke)

SLP Wien-Mitte 
jeweils Donnerstag, 1830 Uhr 
im ‘Kebab-Haus’ 
4,; Operngasse 26 
(Nähe U1/U2/U4 Karlsplatz)

 
Zahlreiche 
Termine und  
Veranstaltungshinweise  
auf www.slp.at

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

Rechte Aufmärsche stop-
pen! Durch Massenmobi-
lisierung und friedliche 
Massenblockaden!

Rechte Aufmärsche und 
Kundgebungen sind ge-
fährlich: Menschen wer-

den aufgestachelt, es 
kommt zu Gewalt gegen 
Minderheiten und Linke. 
Die rassistische Spaltung 
schwächt die Kampfkraft 
bei Konflikten z.B. im Be-
trieb oder gegen Sozialab-
bau. Deshalb gilt es, die-
ser Gefahr keinen Raum zu 
überlassen! Sehr oft gibt es 
daher den Aufruf, rech-
te Treffen „zu blockieren“. 
Eine erfolgreiche Blocka-
de ist das Ergebnis ei-
ner erfolgreichen Veran-

kerung von antifaschisti-
schen Ideen. Um z.B. den 
WKR-Ball in der Hofburg 
wirklich zu verhindern, 
braucht es v.a. politischen 
Druck. Blockaden wer-
den nicht „militärisch“ 
entschieden, also durch 

Planung, Demotrainings 
usw. sondern politisch. 
Wenn Blockaden massiv 
sind und es breite Unter-
stützung in der Bevölke-
rung gibt, kommen Rech-
te nicht durch, kann die 
Polizei nicht brutal vor-
gehen. Es geht also um die 
Vorbereitung durch Mo-
bilisierung unter Arbeite-
rInnen und Jugendlichen 
und Gewerkschaftskam-
pagnen. Der ArbeiterIn-
nenbewegung droht die 

größte Gefahr von Rechts, 
der Kampf dagegen sollte 
also vor allem daher kom-
men.

Als 2008 in Köln Rechts-
extreme einen Kon-
gress abhalten wollten, 
ging schon Wochen vor-
her eine Welle von Wi-
derstand durch die Stadt. 
Überall hatten es die Ver-
treterInnen der rech-
ten „ProKöln“-Gruppe 
schwer, ein Taxi oder ein 
Bier zu bekommen. Das 
Boot mit u.a. FPÖ-Ver-
treterInnen konnte stun-
denlang nicht am Rheinu-
fer anlegen. Von ca. 60.000 
AntirassistInnen blockier-
te nur eine Minderheit ak-
tiv, die meisten waren 
rund um die Blockaden 
bei anderen Aktionen ge-
gen Rechts. Der Druck war 
so enorm, dass die Polizei 
nichts tun konnte und nur 
eine Handvoll Rassisten 
den Kongress erreichten.

SLP-Programm genau erklärt:

Der Kampf gegen Rechts 
ist ein politischer.

Irgendwann reicht es 
nicht mehr, die tägli-
chen Nachrichten mit ei-
nem ungläubigen Kopf-
schütteln zur Kenntnis 
zu nehmen, privat über 
das System und Politike-
rInnen zu schimpfen oder 
sich nach einem neuer-
lichen Zuwachs der FPÖ 
bei einer Wahl blau zu är-
gern. Also was kann je-
mand wie ich machen? 
Ich könnte beispielswei-
se meine demokratischen 
Rechte wahrnehmen und 

alle paar Jahre irgendei-
ne von diesen Politmari-
onetten wählen. Da kann 
ich auch gleich zu Hause 
bleiben und komplett auf 
Politik verzichten. Dann 
traf ich eines Tages auf die 
SLP, welche mich sogleich 
„in ihren Bann“ zog. Vor 
allem die Tatsache, dass 
die SLP auch vermeintlich 
kleinere und unbedeuten-
de Aktionen nicht scheut, 
beeindruckte mich tief. 
Wie zum Beispiel ei-
ne Kundgebung gegen 

Rassismus und religiö-
sen Fundamentalismus in 
Wels, die ein gigantischer 
Erfolg war. Der Haupt-
grund dafür war, dass die 
SLP sämtliche Register zog 
und viele GenossInnen aus 
anderen Bundesländern 
zur Unterstützung ka-
men. Diese Organisation 
will etwas verändern und 
wächst. Ich kann jedem 
empfehlen, auch etwas zu 
diesem Wachstum beizu-
tragen.

 Simon Salzmann, 22

Warum denn Mitglied werden?

Graz: Der Widerstand 
muss lauter werden!

Andere über uns

Jetzt abonnieren: www.slp.at
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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) 

Medien wie der ORF und die Salzburger Nachrichten be-
richteten über den von der SLP initiierten Schulstreik 
gegen die Kürzung der Matura-Vorbereitungsstunden 
in Salzburg. Streik-Initiator und SLP-Aktivist Stefan 
Reifberger eilte von Interview zu Interview, um klar-
zumachen: SchülerInnen können sich sehr wohl gegen 
Bildungskürzungen wehren und für Geld für Bildung 
statt für Banken und Konzerne kämpfen!

Abo-Zahlungen & Spenden: IBAN: AT25600000000 8812733 
     BIC: OPSKATWW



 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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Anfang Februar legte Innen-
ministerin Mikl-Leitner 
den Entwurf für eine Än-
derung der Asylverfahren 
vor. Um den Jahreswechsel 
gab man sich noch bestürzt 
über die unmenschliche 
Lage der Flüchtlinge. Doch 
diese Novelle wird, wie al-
le der letzten Jahre, eine 
Verschärfung der Situation 
vieler Flüchtlinge bedeuten. 
Flüchtlinge sollen von Be-
raterInnen, die versuchen, 
ihnen zu helfen, ferngehal-
ten werden. Abschiebun-
gen sollen rascher erfol-
gen und Berufungen gegen 
negative Bescheide kön-
nen diese nicht verhindern. 
Flüchtlinge sollen schnell 
aus der ohnehin mageren 
Grundversorgung in Ar-
mut und Obdachlosigkeit 
getrieben werden. Men-

schen, die verfolgt werden, 
die dem Elend zu entflie-
hen versuchen, will das In-
nenministerium die letzten 
Reste des Rechtes auf Asyl 
wegnehmen. Mikl-Leitner 
versucht, damit alte Forde-
rungen der extremen Rech-
ten, von FPÖ und Pegida 
umsetzen. Von den rechten 
Hetzern geht eine ernsthaf-
te Gefahr aus – für Flücht-
linge, aber auch für Linke, 
GewerkschafterInnen und 
alle, die mit der Regierung 
nicht einverstanden sind.

Unter den Flüchtlingen 
regt sich Widerstand. Für 
März hat die Plattform „Re-
fugees Welcome“ eine De-
monstration geplant. De-
monstrieren wir gemein-
sam für Flüchtlingsrechte 
und gegen rechte Hetzer! 
     Nicolas Prettner

Flüchtlinge bleiben, Nazis vertreiben

Salzburg: Wie SchülerInnen mobil machen...

Die Asylgnovelle führt zu schnellerer Abschiebung oder 
sozialer Verelendung von Flüchtlingen.


