
Die Corona-Krise ist ei-
ne massive Belastung für 
alle, aber besonders für 
die Beschäftigten im Ge-
sundheits-, Sozial- und 
Bildungsbereich. Die 
Kolleg*innen haben ihre 
Gesundheit riskiert und 
unter massiv verschärf-
ten Bedingungen gearbei-
tet. Aber obwohl die Re-
gierung Milliardenpakete 
geschnürt hat, gibt es kei-
nerlei nennenswerte Ver-
besserungen für die Be-
schäftigten, die im Früh-
jahr beklatscht wurden. 

Die Stadt Wien rich-
tet einen Ausbildungsfond 
für Pflegeberufe ein. Das 

ist Ausdruck der objek-
tiven Notwendigkeit und 
eines massiven gesell-
schaftlichen Drucks. Und 
doch bleibt das weit hin-
ter den Notwendigkeiten 

zurück, die Arbeitsbedin-
gungen bleiben eine Kata-
strophe. Bei Debatten wie 
zur Pflegelehre sehen wir, 
dass die Regierung, wenn 
überhaupt, den Mehrbe-
darf durch Entqualifizie-
rung und schlechtere Be-
zahlung, bzw. Mehrbelas-
tung lösen will. 

Ob es bei begrenzten 
symbolischen Maßnah-
men bleibt und die Kri-
se wieder auf dem Rücken 
der Betroffenen abgeladen 
wird, hängt davon ab, wie 
stark und organisiert der 
Druck von unten ist - das 
Potential ist groß. Denn 
während die Regierung die 

Forderungen der Beschäf-
tigten ignoriert, ist die ge-
samtgesellschaftliche So-
lidarität enorm angestie-
gen. Das und die wachsen-
de Selbstorganisierung von 

Beschäftigten ist die Basis, 
um nachhaltige Verbesse-
rungen zu erkämpfen. 

Die Gewerkschafts-
führung beschränkt sich 
auf Online-Kampagnen 
und symbolische Aktio-
nen und versagt völlig da-
rin, einen echten Kampf 
um Verbesserungen zu or-
ganisieren. Dafür gehen 
Pflegeschüler*innen und 
angehende Ärzt*innen 
auf die Straße und entlädt 
sich Wut und Verzweiflung 
der Systemerhalter*innen 
im Internet. Schon in 

den letzten Jahren haben 
Kolleg*innen zahlreiche 
Initiativen gegründet. Die 
Basisinitiative im Gesund-
heits- und Sozialbereich 

“Wir sind sozial aber nicht 
blöd” startet eine Kam-
pagne, in der endlich ein 
echter gewerkschaftlicher 
Kampf für Verbesserun-
gen gefordert wird. Als SLP 
unterstützen wir das und 
zeigen auf, wo die nötigen 
Milliarden zu finden sind: 
Auf den Konten der Super-
reichen und Konzerne!

 Christoph Glanninger 

Die SLP fordert:
 F Milliarden für 
Gesundheit, Bildung 
& Soziales: Finanziert 
aus den Vermögen 
von Superreichen 
& Konzernen.
 FAufbau & Vernetzung 
kämpferischer 
Basisstrukturen: 
Auch um die Gewerk-
schaftsführung zur 
Aktion zu drängen.
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Regierung abschieben!
Die Prioritäten von Polizei und Politik könnten 
nicht klarer ausgedrückt werden: Repression ge-
gen Schüler*innen, die die Abschiebung einer Mit-
schülerin verhindern wollen – gemeinsames Spa-
zieren mit rechts-außen Corona-Schwurblern. 
Geflüchtete bieten sich für die Herrschenden pri-
ma an, um von Maßnahmen-Chaos und Skandal-
Serie abzulenken.                            Seite  2 

Massenproteste in Russland
Die landesweiten Demos anlässlich der Inhaf-
tierung des populistischen Politikers Nawal-
ny entwickeln ihre eigene Dynamik. Besonders 
Jüngere sind nicht mehr bereit, die soziale Mi-
sere und politische Unterdrückung durch das 
Putin-Regime hinzunehmen. Die bürgerliche 
Opposition ist zahnlos, eine sozialistische Kraft 
noch nicht breit verankert.                  Seite   12

Schwerpunkt
Vor 150 Jahren wurde Rosa 
Luxemburg im heutigen Po-
len geboren. Bis heute geis-
tern unterschiedlichste My-
then um die unerbittliche 
Kämpferin für Sozialismus 
und ihre Ideen umher.             
                                 Seiten 7-10

Gerade die wichtigen 
Systemerhalter*innen 
können sich dieses
System schon lang 
nicht mehr leisten!
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Mehr Geld für Soziales, 
Bildung & Gesundheit

Normalpreis € 1,–



2 Nr. 292 | 03/04.2021Innenpolitik
Von Sonja Grusch  Die römi-
sche Göttin Justitia trägt Au-
genbinde. Diese soll ausdrü-
cken, dass die Justiz gerecht 
und ohne Ansehen (im dop-
pelten Wortsinn) der Person 
Recht spricht. Dass die Praxis 
anders ist, zeigen unzählige 

Statistiken: Migrant*innen werden öfter verurteilt 
als Österreicher*innen, Reiche seltener als Arme, 
Frauen härter als Männer, wenn sie “aus der Rol-
le” fallen. 

Politiker*innen betonen zwar die “Unabhängig-
keit” der Justiz, doch tatsächlich gibt es neben lega-
len Weisungen auch weniger legale Einflussnahme. 
Wird (selten genug) gegen Vertreter*innen der Eli-
te juristisch vorgegangen, ist die Empörung auf de-
ren Seite groß. Es kann nur ein politisches Komplott 
dahinter stecken, wenn Politiker*innen ins Visier 
einer Untersuchung geraten. Gerade Law&Order-
Vertreter*innen sind besonders wehleidig. 

Die aktuellen Skandale rund um hochrangige 
Vertreter*innen der ÖVP werden von dieser mit ei-
ner Offensive beantwortet. Die ÖVP-Spitzen überlegen 
laut, den Umbau u.a. der Wirtschafts- und Korrupti-
onsstaatsanwaltschaft (WKStA) - “zufällig” jene Be-
hörde, die gegen noch-Finanzminister Blümel ermit-
telt. Die Behörde könne aufgeteilt oder gleich ganz an-
ders strukturiert werden. Auch Verfassungsgerichtshof 
und Medien werden “mitbedacht”. 

Wer nun glaubt, eine neu zu schaffende Bundes-
staatsanwaltschaft wäre tatsächlich unabhängiger, 
ignoriert, wie Abhängigkeiten in einem System, wo 
Macht mit Geld zusammenhängt, funktionieren. Un-
abhängiger vom Ministerium, abhängiger vom Parla-
ment ändert an den herrschenden Machtstrukturen 
wenig. Die strukturelle Ungerechtigkeit des Systems, 
in dem der Diebstahl von unbezahlter Arbeit ungestraft 
bleibt, während der Rückstand bei der Miete zur Delo-
gierung führen kann - diese Ungerechtigkeit bleibt un-
angetastet. Dafür sorgen die Politiker*innen aller Par-
teien in diesem System in trauter Eintracht.

An vorderster Front ste-
hen Schüler*innen gegen 
die Abschiebungen ih-
rer Klassenkolleg*innen. 
Im Februar demonstrier-
ten bundesweit Tausen-
de. Durch solche Aktio-
nen brachten sie das The-
ma in die Schlagzeilen. 
Die Bundesschüler*innen-
Vertretung blieb stumm. 
Auf die etablierten Struk-
turen können sich die 
Schüler*innen also eben-
so wenig verlassen wie auf 
die etablierten Parteien – 
es braucht Selbstorganisa-

tion direkt in den Schulen: 
Durch Aktionskomitees, 
die auf drohende Abschie-
bungen aufmerksam wer-
den und mit den Betrof-
fenen gemeinsam Wider-
stand organisieren. Un-
terschriftenlisten sind ein 
erster Schritt, doch darü-
ber hinaus braucht es ko-
ordinierte Proteste und 
schulübergreifende Ver-
netzung der Aktionsko-
mitees. Eine bundesweite 
Aktionskonferenz gegen 
Abschiebungen ließe sich 
online leicht organisieren!

Schüler*innen gegen
Abschiebung

Flüchtlingsbereich: 
Beschäftigte kämpfen

Justitia mit 
Augenbinde 
und an der Leine
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Die Lage an den EU Au-
ßengrenzen ist katastro-
phal (Moria, Kara Tepe…). 
Auch in Österreich ver-
schlechtert sich die Un-
terbringungssituation Ge-
flüchteter. Denn anstatt 
genügend Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, um 
menschenwürdige und 
corona-sichere Lebens-
bedingungen zu schaffen, 
werden hier Flüchtlings-
einrichtungen aufgrund 

„mangelnder Auslas-
tung“ geschlossen. Doch 
auch gegen diesen Zynis-

mus regt sich Widerstand: 
Flüchtlingsbetreuer*innen 
waren schon in vergange-
nen Bewegungen wichti-
ger Teil antirassistischer 
Proteste – viele began-
nen im Zuge der Bewegung 
2015 in diesem Bereich zu 
arbeiten. Kolleg*innen or-
ganisieren sich in Initiati-
ven wie „Sozial, aber nicht 
blöd“ (mehr auf Seite 4), 
um für bessere Arbeitsbe-
dingungen für Beschäftig-
te und bessere Lebensbe-
dingungen für Geflüchtete 
zu kämpfen.

Während die Wiener Poli-
zei den fast wöchentlichen 
als Spaziergänge getarnten 
Superspreader-Events der 
Corona-Schwurbler*innen 

freundlichen Geleitschutz 
gibt, fuhr am 23. Februar 
ein Straßenpanzer vor dem 
Gefängnis an der Rossauer 
Lände vor. Der Grund: Eine 
antirassistische Demonst-
ration, die eine Massenab-
schiebung nach Afghanis-
tan verhindern wollte.

Die Prioritäten der Po-
lizei – und der Politik – 
könnten nicht klarer aus-
gedrückt werden: Je mehr 
dem rechten Mob, der auf 

das Recht zum Profitma-
chen besteht, dem durch 
Öffnungen nachgegeben 
wird, desto mehr muss der 
Staat in anderen Bereichen 

Härte zeigen. Geflüch-
tete bieten sich da prima 
an, um von Maßnahmen-
Chaos und Skandal-Serie 
abzulenken.

Die ÖVP versucht dadurch 
auch, der FPÖ Wasser ab-
zugraben – während die 
Grünen als nützliches Fei-
genblatt höchstens sym-
bolisch protestieren. Wo-
mit Nehammer & Co aller-
dings nicht gerechnet hat-

ten, war der Widerstand, 
der sich gegen die neuen 
Abschiebungswellen for-
mierte: Nicht nur, dass 
durch die aktuelle Situa-
tion eine allgemeine Po-
litisierung unausweich-
lich geworden ist – auch 
die große Asylbewegung 
von 2015 und die Black 
Lives Matter-Proteste ha-
ben zu einem gestiege-
nen antirassistischen Be-
wusstsein beigetragen. 
Eine neue Generation an 
Kämpfer*innen gegen die 
Abschiebungsmaschine-
rie ist entstanden, die in 
der Klimabewegung die 
internationale Dimension 
der Probleme erfasst hat 
und auch in der Flücht-
lingsfrage zunehmend die 
Frage von Menschenrech-
ten mit sozialen Forde-
rungen verbindet.  
  Sebastian Kugler

Im Corona-Chaos drischt der 

Staat wieder auf den Lieblings-

Sündenbock ein: Geflüchtete.

Die Regierung abschieben!
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Gerade wegen Corona ist 
der Pflegemangel in aller 
Munde. Als Auszubilden-
de spricht man natürlich 
mit Kolleg*innen im Stu-

dium und auf den Stati-
onen. Dabei wird schnell 
klar, dass wegen schlechter 
Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen Pflegende re-
gelmäßig ihre Ausbildung 
abbrechen und den Beruf 
verlassen. Die Rate dieser 
Abbrüche steigt und wie 
viele der Absolvent*innen 
wirklich in der Pflege zu 
arbeiten beginnen, ist un-
klar. Nachgewiesen ist 
aber, dass Pflegeperso-
nen durchschnittlich nur 
6 Jahre im Beruf bleiben. 

Aus einer Studie von 2018 
geht auch hervor, dass für 
Jugendliche der Pflegebe-
ruf an Attraktivität ver-
liert.

Kein Wunder, wenn 
man sich die Arbeits- 
und Ausbildungsrealität 
ansieht. Als Studieren-
de arbeiten wir während 
unserer 3-jährigen Aus-
bildung 1 Jahr in Form 
von Praktika unbezahlt. 
Und zwar 1850 Stunden 
oder 231 Tage. Gleichzei-
tig zahlen wir rund 460.- 
pro Semester für die Aus-
bildung. Für viele ein 
großer Betrag, der alle 6 
Monate ein Loch in die 
eh schon mageren Konto-

stände frisst. Wir sind er-
wachsen, haben oft einen 
eigenen Haushalt, man-
che sogar Kinder. Deswe-
gen müssen viele „neben-

bei“ jobben. Das ist eine 
große Belastung und vie-
le müssen die Ausbildung 
abbrechen. Oder aber sie 
steigen erschöpft in ei-
nen Berufsalltag ein, der 
physisch und psychisch 
Höchstleistung abver-
langt.

Trotzdem sind einige von 
uns verrückt genug, in 
der Pflege zu arbeiten. 
Das bedeutet aber nicht, 
dass wir die derzeitigen 
Bedingungen hinneh-

men. Ganz im Gegenteil. 
Wir sind mitten drin und 
erleben damit nicht nur 
was falsch läuft, sondern 
sehen auch was notwen-
dig wäre, um unsere Si-
tuation und damit Hand 
in Hand die Versorgung 
von Patient*innen zu ver-
bessern. Wenn wir Ver-
änderung wollen, müs-
sen wir allerdings selbst 
aktiv werden und uns 
organisieren. Genau das 
passiert unter Pflegen-
den an ihrem Ausbil-
dungsplatz, aber auch 
unter Ärzt*innen in Aus-
bildung. Wir sind uns der 
Lage bewusst, denn: Die 
Gesellschaft braucht uns 
als zukünftige Pflegen-
de und wir brauchen gu-
te Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen. 

Ella, 
Auszubildende in der Pflege

Gottfried Küssel tritt wie 
viele andere einschlä-
gig Rechte bei den Co-
rona-Demos wieder in 
Erscheinung und wie 
„Stoppt die Rechten“ 
berichtet: „Bei beiden 
Demos war der Neona-
zi Gottfried Küssel nicht 
bloß Zaungast, son-
dern…. in engem Aus-
tausch mit den Organi-
satoren Hannes Brejcha 
und Lucas Tuma“. Das 
Dokumentationsarchiv 
schreibt: “ VAPO-Vor-
sitzender Gottfried Küs-
sel selbst bezeichnete 
sich auch öffentlich als 
Nationalsozialist. In ei-
nem Schulungsbrief der 
VAPO werden als Ziel-
vorstellungen die ‚Neu-
gründung der NSDAP‘ 
und die ‚erneute Macht-
ergreifung‘ angegeben.“ 
Über Küssels Methoden 
berichtet Hans-Hen-
ning Scharsach, dass 
„Zur Vorbereitung der 
militärischen Macht-
ergreifung Wehrsport-
übungen veranstaltet 
wurden, bei denen 13- 
bis 20-Jährigen‚ ‘mili-
tärische Tugenden‘ ver-
mittelt werden sollten.” 
Wilhelm Lasek schreibt 
in "Funktionäre, Ak-
tivisten und Ideologi-
en der rechtsextremen 
Szene in Österreich", 
dass Küssel 1994 in ei-
nem „zweiten Prozess 
wegen NS-Wiederbe-
tätigung zu 11 Jahren 
Haft verurteilt wurde.“ 
Küssel bleibt auf Li-
nie und berichtet laut 
Standard in einem In-
terview mit einem Ak-
tivisten aus dem Um-
feld der Corona-De-
mos über seine Haft. 
Verbindungen zur FPÖ 
und den neofaschisti-
schen Identitären, die 
ebenfalls kräftig bei 
den Corona-Demos 
mitmischen, verwun-
dern wenig. Schar-
sach schreibt in “Stille 
Machtergreifung“ über 
Martin Sellner “von 
dem es Fotos gibt, wie 
er bei neonazistischen 
Veranstaltungen ein-
trächtig mit Gottfried 
Küssel (...) marschiert.“ 
Auch 2021 marschie-
ren die Kameraden 
wieder Seit an Seit. 
                                     Katja

Der rechte Rand

Die Regierung kündigt immer 
wieder „Ausbildungsoffen-
siven“ im Pflegebereich an. 
Neben der Umschulung von 
Arbeitslosen – die in nied-
rigqualifizierte Bereiche ge-
drängt werden, weil das bil-
liger ist – ist eine Pflegeleh-
re vorgesehen. Auch hier 
soll die Ausbildung gekürzt 
werden, so kommen rascher 
neue Pflegekräfte nach. Es 
geht also darum, Standards 
zu senken und stärker als 
bisher prekäre Bedingungen 
zu Lasten der Beschäftigten 
zu schaffen.

Angehende Pfleger*innen 
und Ärzt*innen, die direkt 
mit Patient*innen – teil-
weise sogar auf Covid-Sta-
tionen – arbeiten, waren 
im Impfplan nicht vorge-
sehen. Angst und Unmut 
ist hier groß. Nach Mona-
ten der Hinhaltetaktik gab 
es bei Redaktionsschluss 
vereinzelt angenommene 
Anmeldungen, für manche 
sogar Impftermine. Lange 
nach dem restlichen me-
dizinischen Personal und 
wohl ohne Wahl des Impf-
stoffes!

“Ausbildungsoffensiven” blei-
ben aber wirkungslos, so-
lange sich an Arbeitsbe-
dingungen und Bezah-
lung nichts ändert. Man-
gelndes Personal macht 
das Lernen schwer, 
Praktikant*innen werden 
zur zusätzlichen Belas-
tung anstatt ausreichend 
angeleitet werden zu 
können. Es braucht mehr 
Personal und einen höhe-
ren Personalschlüssel auf 
allen Stationen, insbe-
sondere wenn sie zukünf-
tige Pflegende ausbilden.

Bezahlte Ausbildung ist nö-
tig und möglich! Die Rate 
der Ausbildungsabbrü-
che wird gesenkt, weil 
Studierende nicht mehr 
durch Nebenjobs zusätz-
lich belastet sind. Finan-
zielle Absicherung wäh-
rend der Ausbildung ist 
bei Polizist*innen mög-
lich. Für Pflegende soll-
te es bei Bedarfsprog-
nosen, die davon ausge-
hen, dass bis 2030 72.900 
Pflegende mehr benötigt 
werden, erst recht mög-
lich sein.

Wir brauchen Geld 
statt schöner Worte

Wie auf der ganzen Welt, nehmen bei uns die Proteste im 

Gesundheitsbereich zu – auch in der Ausbildung.

Keine Pflegeausbildung ohne Geld!
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Am 20. Februar hielt „So-
zial, aber nicht blöd“ ein 
erfolgreiches bundes-
weites Treffen ab. Neben 
einem guten Austausch 
und einer kämpferischen 

Kundgebung in Wien-
Ottakring einigten sich 
die Aktivist*innen auf ei-
ne neue Kampagne. Lau-
fend erhält „Sozial, aber 
nicht blöd“ Zuschriften 
und Informationen über 
Missstände in der Pfle-
ge und im Sozialbereich. 
Zum Teil werden diese 
Erfahrungen (anonymi-
siert) veröffentlicht. Un-
ter anderem geht es da-

bei um die Missachtung 
von Schutzmaßnahmen 
und die große Perso-
nalknappheit.

Daher stehen Schutz-
maßnahmen, die Mög-

lichkeit der freiwilligen 
Testung in der Arbeits-
zeit, die Möglichkeit der 
freiwilligen Impfung 
und der Wahl des Impf-
stoffes sowie die Forde-
rung nach mehr Perso-
nal im Mittelpunkt der 
Kampagne. Dazu kom-
men Forderungen nach 
A rbeitszeitverkürzung 
und eine Lohn- und Ge-
haltserhöhung von 6%. 

Für einen Corona Bo-
nus von 250.- im Mo-
nat und die soforti-
ge Einstellung von 10% 
mehr Personal soll es 
eine breite Kampag-
ne geben mit Aktionen, 
Unte r s c h r i f te n l i s te n , 
Beschlüssen von Be-
triebsversam m lu ngen, 
Anträgen an Gewerk-
schaftsgremien und das 
Bundesforum der Ge-
werkschaft der Privat-
angestellten (GPA) und 
vielem mehr.“Sozial, 
aber nicht blöd“ freut 
sich über Deine Unter-
stützung und Mitarbeit 
– für Beschäftigte und 
Unterstützer*innen! In-
fos in Kürze auf FB „Wir 
sind sozial aber nicht 
blöd“ und dem gleich-
namigen Blog. 

Michael Gehmacher

Aus Betrieb & Gewerkschaft

Aktiv für +10% und +250.-

Angriffe von Unternehmen 
auf Betriebsratsgründun-
gen nehmen zu. U.a. bei 
Douglas, Veloce, Horn-
bach, Müller, Tech-Mas-
ters Austria u.a. wur-
den Beschäftigte, die ei-
nen Betriebsrat gründen 
wollten, rausgeworfen. 
Gewerkschaften müssen 
diese Kolleg*innen mit al-
len Mitteln unterstützen 
und verteidigen. Denn es 
braucht nicht nur rechtli-
che Schritte, sondern So-
lidaritätsaktionen und öf-
fentlichen Druck auf die 
jeweilige Firma.

2004 streikten die Fahr-
radkuriere bei Veloce 
u.a. für das Recht auf ei-
nen Betriebsrat. Nach-
dem 26 von ihnen von Ve-
loce rausgeworfen wur-
den, streikten sie sogar 
ein zweites Mal. Die „frei-
en Dienstnehmer*innen“ 
organisierten sich selbst 
und erst in weiterer Fol-
ge sprang die Gewerk-
schaft auf. Die Entschlos-
senheit der Kolleg*innen 
führte zu weitreichenden 
Zugeständnissen, doch zu 
einem echten Betriebs-
rat kam es nicht. Erst jetzt, 

16 Jahre später, nachdem 
abermals 7 Beschäftig-
te nach dem Versuch, ei-
ne Betriebsrats-Wahl ab-
zuhalten, gekündigt wur-
den, gelang es, einen Be-
triebsrat zu gründen. Die 
verschärften Arbeitsbe-
dingungen in der Corona-
Krise und der neue, von 
Veloce nicht eingehalte-
ne, Kollektivvertrag für 
Fahrradbot*innen, haben 
diese Auseinandersetzung 
wieder entflammt. Kämp-
fen zahlt sich aus und es 
gibt noch viel zu errei-
chen!

Frauenarmut und Migrati-
on sind Themen der Cari-
tas. Die eigene Praxis sieht 
anders aus: 2019 wurden 
Reinigungskräfte in ein 
Tochterunternehmen und 
einen anderen Kollektiv-
vertrag ausgelagert (minus 
200 € Gehalt). Das wurde 
von Kolleg*innen der Ba-
sisinitiative „Sozial Aber 
Nicht Blöd“ (in der die SLP 
mitarbeitet) öffentlich ge-
macht. Betriebsrat und 
Gewerkschaft wurden ak-
tiv. Nach Auseinander-
setzungen mit der Cari-
tas-Führung auf Facebook 

verbreitete sich der Bericht 
und schaffte es auch in an-
dere Medien. Die folgen-
den Betriebsversammlun-
gen machten klar: „Eine 
Caritas - ein KV!“. Verbes-
serungen für die Betroffe-
nen wurden erreicht. Doch 
Monate danach kam es oh-
ne weiteren Kampf oder 
Abstimmung zu einer „Ei-
nigung“. Anstatt die vor-
handene Kampfbereit-
schaft der Belegschaft ein-
zusetzen, stimmte der Be-
triebsrat dem faulen Deal 

– inklusive Auslagerung – 
zu.

„Sozial, aber nicht blöd“ startet 

eine Kampagne für mehr Personal 

und 250.- Corona Bonus/Monat.

(Was tun) Betriebsräte
in der Krise
Niemand möchte aktuell 
mit den Betriebsrät*innen 
von MAN, Swarovski, ATB, 
FACC oder Casinos Aus-
tria tauschen. Diese sind 
mit Massenentlassungen 
oder Betriebsschließungen 
konfrontiert. Die gesamte 
Gewerkschaftsbewegung 
sieht sich aktuell mit einer 
der größten Herausforde-
rungen in der 2. Repub-
lik konfrontiert. Corona 
wirkte wie ein Katalysator 
auf die schon anrollende 
Wirtschaftskrise und viele 
Auswirkungen stehen uns 
noch bevor.

Die schlechte Nachricht: 
Das jahrzehntelange Fest-
halten an der sozialpart-
nerschaftlichen Ideologie 
haben die Gewerkschaften 
strategisch entwaffnet. Be-
triebsräte werden nicht im 
Kämpfen geschult, sondern 
zum Co-Management aus-
gebildet. „Sozialpartner-
schaft“ zeichnet das Bild, 
dass Unternehmen und Be-
legschaft gemeinsame In-
teressen hätten, die sie ge-
meinsam erreichen kön-
nen. Doch sobald es eng 
wird, zeigt sich sofort die 
Realität entgegengesetzter 
Interessen: Profitzwang auf 
der einen und sichere Jobs 
und gute Löhne auf der an-
deren Seite.

Die Interessen der Be-
schäftigten konsequent 
zu vertreten, ist eine gro-
ße Herausforderung. Man 
wird nicht nur von der Ge-
schäftsführung, sondern 
auch vom Gewerkschafts-

apparat mit Gerede von 
„Sachzwängen“ und was 
alles nicht möglich wäre, 
eingelullt. Bei den Streiks 
im Sozialbereich zeigte sich 
die fehlende Unterstützung 
durch die Gewerkschafts-
führung. Kundgebungen 
und betriebliche Aktionen 
fanden vor allem dort statt, 
wo Betriebsrät*innen die 
Organisation selbst in die 
Hand nahmen. Damals bil-
deten sich in einigen Betrie-
ben Aktionskomitees und 
Streikleitungen.

Eine Möglichkeit, um 
Kolleg*innen dauerhaf-
ter zu organisieren, und so 
auch Druck auf die Gewerk-
schaft zu entwickeln, sind 
Betriebsgruppen. Dort fin-
den Beschäftigte an der Ba-
sis zusammen und können 
Probleme im Betrieb und 
Strategien dagegen disku-
tieren. Denn die demokra-
tische Diskussion und Ein-
bindung aller Kolleg*innen 
im Betrieb (auch Lehrlin-
ge, Leiharbeiter*innen oder 
ausgelagerte Bereiche) sind 
unabdingbar, um Kämpfe 
zu gewinnen. Kolleg*innen 
müssen über nächs-
te Schritte nicht nur infor-
miert, sondern auch in Ver-
sammlungen und Abstim-
mungen gefragt werden. 
Intransparenz schwächt 
nur die eigene Position. 
Geheimhaltungsklauseln 
sind inakzeptabel. Nur die 
Kampfkraft der Belegschaft 
wird zu Erfolgen führen.

Jan Millonig

Q Douglas Q Veloce: Ausdauersport Q Magdas < Caritas

t

Kurznachrichten aus Betrieb & Gewerkschaft
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Ende Jänner explodierte die 
Aktie des Spiele-Händlers 
Gamestop. Der Grund: Die 
Investment Firma Melvin 
Capital spekulierte auf einen 
Fall der GameStop-Aktie. 

Aber auf dem Online-Fo-
rum Reddit „organisierten“ 
sich Kleinanleger*innen 
und kauften kollektiv über 
die Trading-App Robin-
hood Aktien. Dadurch stieg 
die Gamestop-Aktie von 
ca. 18$ auf 347$. Für Mel-
vin Capital bedeutet das ei-
nen Verlust von 12,5 Mil-
liarden $ und man muss-
te von Investment-Firmen 
gerettet werden. Als Reak-

tion auf den massiven An-
stieg sperrte Robinhood die 
Aktie, um Anleger*innen 
und sich selbst vor Scha-
den zu bewahren. Der wah-
re Grund ist eher, dass Ro-

binhood, auch wenn es der 
Name suggeriert, nicht ei-
ne Umverteilung von Un-
ten nach Oben zum Ziel hat 
(Kleinanleger*innen ver-
lieren im Schnitt ca. 1/4 
des eingesetzten Kapitals). 
Der Coup sorgte für ver-
ständliche Schadenfreude 
gegen „die Großen“ – end-
lich hatten mal die „Klei-
nen“ profitiert. So stellt sich 
die Frage ob Apps wie Ro-

binhood die Möglichkeit für 
eine gerechtere Verteilung 
des Reichtums bieten? Kann 
man egoistische Finanzhaie 
in den Griff bekommen, in-
dem man sie mit ihren ei-
genen Waffen schlägt? Die 
kurze Antwort: Nein.

1. Kam die Trade-Initiati-
ve nicht „von unten“. Viel-
mehr nutzte Keith Gill, ein 
YouTuber und „zufälliger-
weise“ lizenzierter Finanz-
profi, die Reddit-User und 
ihre Wut über die „Großen“ 
für kurzzeitige Profite (und 
hat jetzt wegen Verstößen 
gegen das Wertpapiergesetz 
Ermittlungen am Hals).

2. Die Umverteilung war 
nur punktuell und nur ein-
zelne Akteur*innen konn-
ten Profit machen, ande-
re erlitten enorme Verlus-
te. Der 20 jährige Student 
Alex Kearns fiel auf die Pro-

paganda herein, dass jedeR 
mit Aktien reich werden 
könne – und zerbrach am 
Horror-Minus am Konto.

3. Auch wenn sich hier 
Kleinanleger*innen or-
ganisierten, so fehlt 
Arbeiter*innen das Geld, 
um sich Aktienpakete zu 
kaufen. Das fette Geld 
geht nur mit großen Pake-
ten und Reserven, um ei-
nen Kurssturz aussitzen 
zu können. Die „kleinen“ 
aber haben monatliche 
Ausgaben fürs Überleben 
und keine Rücklagen – ih-
re Einlagen sind Spielgeld 
für die „Großen“.

4. Im Gegensatz zu 
Arbeiter*innen verfügt 
der Aktienmarkt über 
Bailout-Mechanismen, die 
die Kapitalist*innen vor 
Schaden und „unachtsa-
mem Gambling“ schützt.

5. Aktuell werden die Bla-
sen auf den Finanzmärk-
ten wieder größer. Aktien 
repräsentieren kaum reale 
Werte, sondern Wetten von 
Kapitalist*innen darauf, 
wie sich etwas entwickelt.  
Nach „ethischen Aktien“ 
(viel Öko, keine Waffen) 
ist das jüngste Beispiel ei-
nes, das Illusionen schürt, 
man könne dem System ein 
Schnippchen schlagen. Der 
Aktienmarkt als Instrument 
für eine Gesellschaft, in der 
man frei von irgendwelchen 
Zwängen leben kann, ist ei-
ne Illusion. Dass auch die 
Reddit-Gambler*innen kei-
ne soziale Ader haben, zeig-
te sich, als wenige Tage spä-
ter im selben Forum vorge-
schlagen wurde, Süd-Afri-
ka für Profite finanziell zu 
ruinieren.

Peter Hauer

Gamestop: Das System austricksen?

Sorry, die Welt kann nicht am 

Finanzmarkt verbessert werden, 

egal wie clever man trickst…

2020 ist im Manifest-Verlag 
die Textsammlung „Mar-
xismus und Religion“ er-
schienen. Die einzelnen 
Beiträge schildern, war-
um Religion zwar die Ent-
scheidung des Individu-
ums ist, aber nie unpo-
litisch sein kann. Islam, 
Christentum und Kirche 
werden aus marxistischer 
Sicht beleuchtet. Hoch in-
teressant und es stellt sich 
die Frage, sind Staat und 
Kirche wirklich getrennt 
oder arbeiten sie nicht auch 
heute noch eng zusammen. 

Allerdings hätten sich die 
älteren Texte zur besseren 
Verständlichkeit verdient, 
überarbeitet bzw. mit Fuß-
noten in die 2020er ge-
holt zu werden. Wenn also 
von reaktionären US-Prä-
sidenten geredet wird, ist 
nicht Donald Trump, son-
dern George Bush Jun. ge-
meint. Dazu hätte auch ge-
hört, das teilweise bis zu 
20 Jahre alte Zahlenmate-
rial zur Entwicklung und 
Verteilung von Religions-
bekenntnissen zu aktuali-
sieren. 

Wie sehr die Interessen ka-
pitalstarker Lobbies die Re-
gierungsmaßnahmen do-
minieren, brachte für den 
Bereich Freizeit, Kultur & 
Sport das Rabenhof-The-
ater in Wien satirisch auf 
den Punkt. Man gründete 
das „Ski-Resort Erdberger 
Alpen, Seilbahnen Raben-
hof“. Für alle, die Erdberg 
nicht kennen: Dieser Bezirk 
ist von einem Skiort so weit 
entfernt wie die ÖVP von 
einer Kraft gegen Korrup-
tion. Satire ist gut, koordi-
nierter Protest besser!

Nicht erst seit der Covid-
Pandemie verbringen vie-
le Menschen viel Zeit im 
Internet. Man kann die-
se durchaus sinnvoll nut-
zen. Unsere Empfehlung: 
Entdecken sie das Werk 
des Schriftstellers und Po-
lit-Aktivisten Jura Soyfer! 
Auf youtube gibt es vie-
le Einträge, sei es in Form 
der Musik der „Schmet-
terlinge“ oder Texten wie 

„So starb eine Partei“; z.B. 
die Lesung im Republika-
nischen Club „Jura Soyfer 
und der 12. Februar 1934“.

… und Antimilitarismus: 
Diese Text- und Reden-
sammlung von Liebknecht 
und Lenin aus den Jahren 
1904-18 ist angesichts wach-
sender imperialistischer Wi-
dersprüche und steigender 
Verteidigungsbudgets hoch-
aktuell. Liebknecht, der Mit-
begründer der KPD, wen-
det sich u.a. an die Jugend 
und erklärt, wie Klassenge-
sellschaft und Krieg zusam-
menhängen. Beide wenden 
sich gegen jeden „nationalen 
Schulterschluss“. Zu be-
stellen bei slp@slp.at

Marxismus und Religion Satire SLP-Tipp Militarismus 
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Im Februar gedenken wir 
regelmäßig der Auf-
stände, die sich vom 
12.-15. Februar 1934 

in ganz Österreich er-
eigneten. Ausgehend 
von Linz erhoben sich 
Arbeiter*innen in he-
roischen Kämpfen ge-
gen den Austrofaschis-
mus. Diese wurden al-
lerdings sehr schnell 
niedergeschlagen. Das 
lag vor allem an der Zö-
gerlichkeit der sozial-
demokratischen Füh-
rung, die bereits 1918 
darauf verzichtet hatte, 
mit dem System zu bre-
chen. Anstatt der ra-
dikalen Rhetorik auch 

radikale Aktionen fol-
gen zu lassen, ließ sie 
die Arbeiter*innen im 
Stich.

Die SLP organisierte im 
Februar selbst sehr viel 
zum Thema. Organisiert 
von Aktivist*innen aus 
Linz fand eine Online–
Veranstaltung statt. In 
Wien wurde eine histo-
rische Führung organi-
siert, die sich inhaltlich 
nicht nur auf Österreich 
im Jahr 1934 beschränk-
te, sondern bis nach Spa-
nien im Jahr 1936 ging 
und die aktuelle Situa-
tion weltweit behandel-
te. Teil des Schwerpunk-
tes war auch ein Spa-

ziergang zu unserer Bro-
schüre zum Thema und 
zum Abschluss ein On-
line-Quiz. Insbesonde-

re die Führung war äu-
ßerst stark besucht. Das 
heißt: Viele Menschen 
wollen auch von vergan-
genen Niederlagen an-
tifaschistischer Bewe-
gungen lernen. Für mich 
ist deutlich geworden: 
Wenn man den Kampf 
gegen Faschismus nicht 
mit dem Kampf für ei-
ne sozialistische Gesell-
schaft verbindet, dann 
zeigt uns die Geschich-
te, dass er in eine bruta-
le Niederlage führt. 

 Simon Salzmann
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Jetzt anmelden und deinen Platz 
am SLP-Sommercamp sichern!

Der Sommer und das dies-
jährige SLP-Sommercamp 
rücken näher. Politische 
Diskussion trifft auf Gril-
lerei, Baden trifft auf Ar-
beitskreis, Schulung trifft 
auf Lagerfeuer – besser 
kann die Einheit von Ur-
laub und Politik nicht aus-
schauen. Vom 22.-29. Au-
gust findet unser „Camp“, 
mit Nächtigung in Bunga-
lows (Zelt ist möglich), am 
Turnersee/Zablaško Jezero 
in Kärnten/Koroška statt.
Mit internationalen Gästen 

und Teilnehmer*innen aus 
ganz Österreich liegen die in-
haltlichen Schwerpunkte bei 
Rosa Luxemburg, der Welt-
wirtschaft, den Zusammen-
hängen von Pandemie und 
Ökologie und dem Erstarken 
der (neuen) Rechten – und 
noch viel mehr.

Die ganze Woche inklusive 
Verpflegung kostet 195.-, für 
Menschen ohne Einkommen 
165.-. Kinderbetreuung wird 
organisiert.  

Anmeldung und weitere Infos 
über slp@slp.at. 

Gedenken – Und wie wir die richtigen Lehren 

aus Kämpfen und Niederlagen ziehen können.

SLP und der Februar 1934

Andere über uns

Tips berichtet online und in der Printausgabe von den 
zwei geplanten Aktionen am 8. März in Linz. Da wä-
ren mal die etablierten SPÖ & NEOS (=Politik für Rei-
che). Ausführlich wird vom Do-it-youself-Bünd-
nis berichtet, in dem die SLP aktiv ist. Klare Aussa-
gen und Forderungen von Mira Standhartinger: „Den 
Systemerhalterinnen wurde zwar applaudiert, aber 
an den niedrigen Einkommen in den 'Frauenbran-
chen' änderte sich nichts“.

Der 8. März fand inmit-
ten der Pandemie und ei-
ner tiefen Krise des Ka-
pitalismus statt. Die glo-
balen Frauenbewegun-
gen der letzten Jahre, aber 
auch andere Massenbe-
wegungen, haben gezeigt: 
Frauen stehen an der vor-
dersten Front in verschie-
densten Kämpfen - auch 
in Österreich zuletzt bei 
den Arbeitskämpfen im 
Gesundheits- und Sozial-
bereich. Das drückte sich 
auch in den diesjährigen 
Mobilisierungen aus: Al-
le Aktionen waren größer 
und kämpferischer als in 
den vorigen Jahren.

Bereits in den Tagen 
und Wochen zuvor or-
ganisierte die SLP zahl-
reiche Aktivitäten und 
Veranstaltungen: Bei ei-
ner virtuellen Diskussi-
on zum Thema feministi-
scher Streik hörten über 
30 Teilnehmer*innen Bei-
träge von Aktivist*innen 
der SLP-Schwesterorga-
nisationen in Irland, Polen 
und Spanien. In Linz mo-
bilisierten wir mit Stra-
ßenaktionen für die De-
mo des letztes Jahr von 
der SLP mitinitiierten 
Bündnisses „Do it your-
self“- und das erfolgreich: 
Die Demo zählte mehr als 
600 Teilnehmer*innen – 
eine Verdopplung gegen-
über 2020! Im Unterschied 
zu den meisten anderen 
Mobilisierungen wur-
de in Linz ein expliziter 
Schwerpunkt auf den So-
zial- und Gesundheitsbe-
reich gesetzt. In Graz or-

ganisierten wir eine eigene 
erfolgreiche SLP-Aktion 
und waren dann gemein-
sam mit über 1.500 Leu-
ten auf der Straße. Bei der 
Demo stach vor allem die 
Initiative kämpferischer 
24-Stundenpfleger*innen 
hervor.

In Wien gingen mindes-
tens 5.000 auf die Straße, 
zusätzlich zu zahlreichen 
anderen Kundgebungen. 
Zwei Einrichtungen aus 
dem Sozialbereich organi-
sierten im Rahmen eines 
„Streikcafes“ eine öffent-
liche Betriebsversamm-
lung am Karlsplatz. Die 
Aktion wurde genutzt, um 
sich zu vernetzen,  Aktio-
nen zu organisieren und 
zu diskutieren, wie femi-
nistische Streiks umge-
setzt werden können. Als 
SLP brachten wir ein, dass 
ein feministischer Streik 
nur massenhaft funktio-
nieren kann, wenn er in 
Betrieben, Schulen und 
Unis gemeinsam organi-
siert wird.

Bei allen Aktionen stieß 
die bevorstehende Grün-
dung von ROSA als sozi-
alistisch-feministische 
Plattform auf Interesse 
und Begeisterung: „Das 
ist genau, was ich gesucht 
habe“, meinte etwa eine 
Demonstrantin in Linz, 
als sie den Flyer für die 
ROSA-Gründungskon-
ferenz bekam. Dutzende 
Interessent*innen trugen 
sich für die Teilnahme ein, 
knapp 100 Vorwärts wur-
den verkauft.

Sebastian Kugler

Die SLP am 
Frauenkampftag



Bis heute geistern die un-
terschiedlichsten My-
then rund um Rosa Lu-
xemburg und ihre Ideen 
umher: Manche bezeich-
nen sie als größte Ge-
genspielerin Lenins, an-
dere vereinnahmen sie 
als eine streitbare, aber 
letztlich Sozialdemo-
kratin, wieder andere 
stellen sie als sanftmü-
tige Sozialistin dar, die 
im Gegensatz zu ande-

ren Revolutionär*innen, 
insbesondere den russi-
schen Bolschewiki, ein 
weniger “blutiges” Kon-
zept von Sozialismus 
verfolgt hätte. Dabei ha-
ben viele der Kräfte, die 
sich heute auf Rosa Lu-
xemburg beziehen - ab-
gesehen davon, dass sie 
sich auch gegenseitig wi-
dersprechen - wenig bis 
nichts mit ihrem wah-
ren Erbe und ihren Ideen 
und Taten als überzeugte 
Marxistin gemein. 

Viele, die nach ih-
rer Ermordung Rosa be-
wusst instrumentalisiert 
und verfälscht haben, 
wie Stalinist*innen oder 
Sozialdemokrat*innen, 
haben das getan, um 
ideologisch gegen die 
Verbreitung eines re-
volutionären Marxis-
mus vorzugehen. Heute 
dient die kommerzielle 
Verbreitung ihrer “Brie-
fe aus dem Gefängnis” 

mittlerweile nicht selten 
einer romantischen Ver-
klärung und lenkt von 
ihren politischen Über-
zeugungen, ihrem un-
ermüdlichen Kampf ge-
gen Kapitalismus, Impe-
rialismus und Krieg und 
ihrer kompromisslosen 
Verteidigung marxisti-
scher Grundsätze gegen 
revisionistische und re-
formistische Verwässe-
rungen ab. 

Als Internationa-
listin sah Rosa immer 

die Notwendigkeit ei-
ner revolutionären Er-
hebung der globalen 
Arbeiter*innenklasse zur 
Überwindung des kapi-
talistischen Systems, ei-
ne Notwendigkeit, die 
heute angesichts der tie-
fen Wirtschaftskrise und 
des offensichtlichen Ver-
sagens der Herrschen-
den, mit dieser Krise 
umzugehen, aktueller ist 
denn je. 

Vor 150 Jahren wur-
de Rosa Luxemburg 
(Rozalia Luxenburg) im 
heutigen Polen als Toch-
ter eines jüdischen Holz-
händlers geboren. Schon 
früh wurde die jun-
ge Rosa politisch aktiv, 
mit 16 Jahren schloss sie 
sich dem revolutionä-
ren Zirkel “Proletari-
at” an und begann ih-
re Mitschüler*innen und 
Studierende zu agitieren. 
Ab dieser Zeit begann 
ihre lebenslange Akti-

vität für die Sache der 
A rb eiter*i n nen k l a s se. 
Sie wurde Teil der pol-
nischen und deutschen 
Sozialdemokratie und 
baute als eine der wich-
tigsten Figuren den lin-
ken Flügel mit auf. Sie 
kämpfte innerhalb der 2. 
Internationale für einen 
revolutionären Kurs und 
gegen den Versuch, sich 
darauf zu beschränken, 
den Kapitalismus durch 
den parlamentarischen 
Weg und kleine Refor-
men zu “verbessern”. 
Und sie argumentier-
te immer wieder gegen-
über den verknöcherten 
s oz i a ldemok rat i s chen 
Führungen, wie die 
A rbeiter*i n nen massen 
selbst früher oder später 
in Aktion treten würden 
und dafür eine revolutio-
näre Führung bräuchten. 

Immer wieder wur-
de Rosa aufgrund von 
“Majestätsbeleid ig u n-
gen” und ihrer öffent-
lichen Agitation gegen 
den deutschen Imperia-
lismus und den drohen-
den 1. Weltkrieg verhaf-
tet und zu Gefängnis-
strafen verurteilt. Nicht 
nur die herrschenden 

Klassen fürchteten die 
“Rote Rosa” und ihre 
Genoss*innen, sondern 
auch jene führenden 
Sozialdemokrat*innen, 
die sich Anfang des 20. 
Jahrhunderts immer 
mehr mit der Bourgeoi-
sie anfreundeten und 
sozialistische Prinzipi-
en zugunsten von Pri-
vilegien und Macht 
über Bord warfen. Als 
eine der wichtigs-
ten Anführer*innen der 
deutschen Novemberre-
volution 1918/19 kämpf-
te Rosa kurz vor ihrer 
Ermordung ein letztes 
Mal gemeinsam mit Karl 
Liebknecht und ande-
ren Kämpfer*innen des 
Spartakusbundes und 
später der KPD für das, 
was sie in Russland ge-
sehen hatte: Die erfolg-
reiche Machtergreifung 
der Arbeiter*innenklasse 
durch Arbeiter*innen- 
und Soldatenräte, die 
Enteignung des Grund 
und Bodens, der Banken 
und der Industrie durch 
die Räterepublik und die 
ersten Schritte im Auf-
bau einer sozialistischen 
Demokratie.

Sarah Moayeri

Pandemien, Klimawandel, Kriegsgefahr:
Die Frage “Sozialismus oder 
Barbarei?” ist immer dringlicher.

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

150 Jahre - 
Von Rosa Luxemburg 
lernen

Fo
to

: B
ild

ar
ch

iv
 P

re
us

si
sc

h
er

 K
ul

tu
rb

es
it

z 



8 Nr. 292 | 03/04.2021 Rosa Luxemburg

 FRosa Luxemburg wurde 
am 5.3.1871 in Zamosc 
geboren (damals 
Russland, heute Polen). 
Schon als Schülerin 
Beteiligung an illegalen 
revolutionären Zirkeln
 F 1889 Flucht nach 
Zürich, Studium an der 
philosophischen Fakultät, 
Teilnahme an revoluti-
onären Exilgruppen
 F 1893 Beteiligung an der 
Gründung der SDKP 
und Gründung der 
polnischen sozialde-
mokratischen Zeitung 
“Sache der Arbeiter” 
durch Luxemburg
 F 1898 Umzug nach Berlin, 
Eintritt in die SPD 
 F 1898/99 Veröffentlichung 
der Artikelreihe “Sozial-
reform oder Revolution”
 F 1900 Teilnahme 
am Kongress der 2. 
Internationale in Paris. 
 F 1903 Mitglied im 
Internationalen 
Sozialistischen Bureau
 F 1905 Reise nach Polen 
zur Unterstützung 
der Revolution, nach 
ihrer Verhaftung und 
Freilassung in Warschau 
Aufenthalte in Finnland 
und Russland, Beteiligung 
an Massenstreikdebatte, 
tief inspiriert von der 
Russischen Revolution
 F 1907 Beginn der 
Lehrtätigkeit an der 
Parteischule in Berlin
 F 1911 Veröffentlichung “Um 
Marokko - Warnung vor 
dem drohenden Krieg”
 F 1913 Veröffentlichung 
“Die Akkumulation des 
Kapitals”, Gründung der 
Sozialdemokratischen 
Korrespondenz (später 
Spartakusbrief)

 F 1914 Zustimmung der SPD 
zu den Kriegskrediten, 
Prozess gegen Luxem-
burg wegen “Aufreizung 
zum öffentlichen Unge-
horsam”, Liebknecht, 
Zetkin, Luxemburg 
u.a. formieren sich zur 
innerparteilichen Oppo-
sition “Spartakusbund”
 F 1915 Infolge der 
Bewilligung der 
Kriegskredite zerbricht 
die 2. Internationale, 
Luxemburg tritt Haft an
 F1916 Entlassung aus der 
Haft, Veröffentlichung 
der Junius-Broschüre 
zur Krise der 
Sozialdemokratie
 F 1917 Gründung der USPD, 
regelmäßiges Erscheinen 
der Spartakusbriefe
 F 1918 Novemberrevolution 
in Deutschland, Bildung 
von Arbeiter*innen- und 
Soldatenräten, Entlas-
sung von Luxemburg aus 
der neuerlichen Haft, 
zunehmende Auseinan-
dersetzungen zwischen 
SPD und Spartakusbund, 
Ende Dezember 
Gründung der KPD
 F Jänner 1919 Besetzung 
der Zentrale des 
sozialdemokratischen 
Vorwärts durch Gruppen 
des Spartakusbundes, 
Sturm durch konter-
revolutionäre Truppen, 
Verbündung der 
sozialdemokratischen 
Führung mit den rechten 
Freikorps und Hetze 
gegen Luxemburg und 
Liebknecht, am 15. 
Jänner Verhaftung durch 
die Gardekavallerie-
Schützendivision, 
Misshandlung und 
Ermordung der beiden.

Rosa Luxemburgs Ideen ha-
ben im 21. Jahrhundert 
nichts an Aktualität ein-
gebüßt. Mit der sich zu-
spitzenden Krise des ka-
pitalistischen Systems 
wirken viele ihrer maß-
gebenden Schriften wie 
zugeschnitten für unse-
rer Zeit. Rosas Wirken als 

Revolutionärin zeichne-
te sich stets durch revo-
lutionäre Klarheit und 
ein tiefes Vertrauen in die 
Arbeiter*innenklasse aus. 
Der Revisionismusstreit 
innerhalb der Sozialdemo-
kratie bringt das klar zum 
Ausdruck. Rosa argumen-
tierte scharf gegen Eduard 
Bernstein und andere, die 
sich angesichts des öko-
nomischen Booms und der 
parlamentarischen Erfol-
ge der Sozialdemokratie 
immer mehr vom Ziel ei-
ner revolutionären Um-
wälzung der Gesellschaft 
entfernten und argumen-
tierten, der Kapitalismus 
könne reformiert werden, 
bis der Sozialismus an der 
Tagesordnung stünde.

Im Gegensatz dazu zeig-
te Rosa einen Weg auf, 
der für revolutionäre 
Sozialist*innen heute noch 
zentral ist: Die Verbin-
dung von Kampf um jede 
Verbesserung im Interesse 
der Arbeiter*innenklasse 
mit dem Ziel einer so-
zialistischen Revoluti-
on. Für sie ging es dar-
um, den Kampf um Re-
formen nicht als primä-
res Ziel an sich, sondern 

v.a. als Mittel zum Zweck 
der endgültigen Befreiung 
der Arbeiter*innenklasse 
durch die Überwindung 
des Kapitalismus zu se-
hen. Heute gibt nur sehr 
beschränkt Spielraum für 
tiefgreifende Reformen 
innerhalb des kapitalis-
tischen Rahmens, die die 

Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen merklich ver-
bessern könnten. Die Co-
rona- und Wirtschafts-
krise widerlegt alle refor-
mistischen Illusionen in 
einen “sozialeren” Kapi-
talismus. Dennoch haben 
alle größeren linken For-
mationen international in 
den vergangenen Jahren 
darin versagt, eine Syste-
malternative anzubieten 
und sind letztlich dabei 
stehengeblieben, refor-
mistische Minimalforde-
rungen aufzustellen - oh-
ne diese aber zu erreichen, 
eben weil der Blick und 
Kampf ums große Ganze 
fehlt. 

Rosa erklärt, warum 
der Kapitalismus auf-
grund seines Wesens, auf-
grund des Privateigen-
tums an Produktionsmit-
teln immer wieder Kri-
sen hervorbringen wird. 
Sie beschreibt den Kampf 
um Reformen als “Erzie-
hungsmittel zur proleta-
rischen Revolution”; wenn 
die Arbeiter*innenklasse 
sich zur Wehr setzt und 
Zugeständnisse erkämpft, 
steigt das Verständnis für 
Klassengegensätze, die 

Rolle des Staates und v.a. 
das Selbstbewusstsein in 
die eigene Kampfkraft.

Praktisch drückte sich die-
ser Zugang zu Reform 
und Revolution nicht nur 
in ihrer Ablehnung be-
züglich der Beteiligung 
von Sozialist*innen an 
bürgerlichen Regierun-
gen, sondern auch in ih-
rer Haltung in der Mas-
senstreikdebatte aus. Ro-
sa erkannte sehr früh den 
schädlichen Charakter des 
bürokratischen Gewerk-
schafts- und Parteiappa-
rats. Die Gewerkschafts-
führung und führen-
de Sozialdemokrat*innen 
ignorierten die Bedeu-
tung der Spontaneität der 
Arbeiter*innenmassen. Sie 
sahen Streiks als geplan-
te und von den Führun-
gen der Arbeiter*innen-
organisationen choreo-
graphierte Aktionen, 
die taktisch zur Anwen-
dung kommen konnten. 
Aber als zentrales Mittel 
der Arbeiter*innen-be-
wegung, das sich von un-
ten entwickeln würde, 
lehnten sie den Massen-
streik ab und versuch-
ten sogar immer wieder, 
die Debatten darum in-
nerhalb der eigenen Rei-
hen abzuwürgen und zu 
verbieten. Inspiriert von 
ihren Eindrücken in der 
Russischen Revoluti-
on 1905 und besorgt über 
die Trägheit der Gewerk-
schafts-funktionär*innen 
und sozialdemokratischen 
Führungen verteidigte 
Rosa das Mittel des Mas-
senstreiks immer wieder, 
sei es im Kampf gegen das 
preußische Dreiklassen-
wahlrecht oder später ge-
gen den Krieg. 

Biographische Skizze

Revolutionär*innen sind mit der 

richtigen Methode & Programm die 

besten Kämpfer*innen für Reformen.

Rosa Luxemburg
gegen reformistische 
Anpassung und für 
die revolutionäre Tat

Was würde Rosa sagen?
QR-Code scannen & Lesetipps erhalten!
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Rosa Luxemburg hatte viele Feinde. Einen nahm sie sich 
von Anfang ihrer politischen Aktivität an vor: Den 
Nationalismus in der Arbeiter*innenbewegung. Die 
großen Mächte hatten die Spaltung entlang nationa-
ler Linien so perfektioniert, dass sie zu einer Säule ih-
rer Regimes wurde. Das Habsburgische, das Deutsche 
und das Russische Reich hatten sich z.B. Rosas Heimat 
Polen aufgeteilt, aber auch innerhalb der Landesteile 
zündelten sie an den Konflikten zwischen der polni-
schen, jüdischen, ukrainischen, … Bevölkerung. Mal 
bevorzugten sie die Einen, dann die Anderen, um die 
Wut der jeweils anderen Gruppen auf diese hin- und 
von der herrschenden Klasse abzulenken. Das hat sich 
so bewährt, dass Rassismus, Nationalismus oder reli-
giöse Spaltung bis heute zum gleichen Zweck einge-
setzt wird.

Wer also die Arbeiter*innenklasse für den re-
volutionären Kampf organisieren will, muss ei-
ne Antwort auf die “nationale Frage” fin-
den, daran knabbert die Bewegung bis heute. 
Für Marx war klar: Für die Entwicklung der Produktiv-
kräfte, also z.B. die Industrialisierung, ist es nötig, dass 
sich die Bourgeoisie national organisiert. Doch mehr 
Industrie lässt die Arbeiter*innenklasse wachsen und 
schafft auch sonst die Voraussetzung für den Sozialis-
mus. Also mag es Fälle geben, in denen auch das Proleta-
riat  für die Unabhängigkeit einer Nation kämpfen sollte.

Luxemburg analysierte für die meisten unterdrück-
ten Nationen ihrer Zeit das Gegenteil: Würde sich Polen 
wiedervereinigen, würde es sich ökonomisch von den 
sich schnell entwickelnden imperialen Mächten iso-
lieren und die polnische Arbeiter*innenklasse aus den 
gemeinsamen Kämpfen z.B. mit den Arbeiter*innen 
in Russland lösen. Noch dazu bliebe die Frage unbe-
antwortet, was mit den nationalen Bestrebungen der 
Ukrainer*innen, Jüd*innen… werden würde. Für sie 
wäre so ein Staat im Kapitalismus unmöglich und 
im Sozialismus überflüssig. Das leuchtet erstmal ein. 
Aber es geht an der Realität der Arbeiter*innen vor-
bei. Nationalität war (und ist oft) ein wesentlicher Be-
standteil ihrer Unterdrückung durch die herrschen-
de Klasse. Es ließ sich für sie nicht trennen, genau-
so wenig wie der Kampf gegen Polizeigewalt gegen 
Schwarze in den USA vom Kampf gegen Armut. Die 
russischen Sozialist*innen stellten daher die Losung 
“volles Recht auf nationale Selbstbestimmung für alle 
Völker” auf. Rosa meinte so eine Losung heize unrea-
listische “nationale Illusionen” in der Klasse an, statt 
sie um (andere) politische Forderungen zu vereinen. 
Aber in der Russischen Revolution 1917 war diese Lo-
sung ein Schlüssel zum Sieg. Die Bolschewiki kämpf-
ten gemeinsam mit nationalen Minderheiten um ihre 
Rechte. Auf dieser Erfahrung luden sie sie ein, sich in 
der SowjetUNION zusammenzutun.

Till Ruster

Wieso war Rosa 
Luxemburg gegen eine
Polnische Nation?

Rosa argumentier-
te, dass die Orientierung 
der Sozialdemokratie auf 
Wahlen, die Beschrän-
kung auf ökonomische 
Kämpfe unter der Füh-
rung der Gewerkschaften 
und die künstliche Tren-
nung zwischen politi-
schen und ökonomischen 
sen geprägt, sondern auch 
von der Untrennbarkeit 
von politischen und öko-
nomischen Forderungen. 

Rosa schrieb, dass “wo je-
de Form und jede Äuße-
rung der Arbeiterbewe-
gung verboten, wo der 
einfachste Streik ein po-
litisches Verbrechen ist, 
muß auch logischerweise 
jeder ökonomische Kampf 
zum politischen wer-
den.” Auf Länder wie den 
Iran, China, Belarus,  oder 
Russland, aber auch Be-
wegungen wie BLM heu-
te trifft diese Analyse 
haargenau zu, aber auch 
in Frankreich oder Chile, 
wo ökonomische Kämpfe 
schnell politische wurden 
und werden. Wir haben in 
der Corona-Pandemie ge-
sehen, wie ökonomische 
Kämpfe in der Krise im-
mer stärker auch einen 
politischen Charakter an-
nehmen müssen und an-
dersherum. 

Rosa prognostizierte, 
dass mit der Entwicklung 
von größeren politischen 
Kämpfen auch Arbeits-

kämpfe auf der Tagesord-
nung stehen und damit 
nicht auf den “Befehl” der 
Gewerkschaftsführungen 
warten würden. Viele der 
großen Streikbewegun-
gen der vergangenen Jah-
re haben trotz der brem-
senden Rolle der Gewerk-
schaftsbürokratie statt-
gefunden, nicht zuletzt in 
Österreich, wo die Streik-
bewegung im Gesund-
heits- und Sozialbereich 

maßgeblich von unten or-
ganisiert wurde, wäh-
rend die Gewerkschafts-
führung den Ausbruch der 
Pandemie genutzt hat, um 
die Bewegung abzuwür-
gen. 

Wir dürfen nicht unter-
schätzen, welche brem-
sende Wirkung die Ge-
werkschaftsbürokratie, 
genauso wie eine fehlen-
de revolutionäre Führung, 
heute hat. Luxemburg tat 
das bei all ihrer Betonung 
der Spontaneität der Mas-
sen auch nicht, sie sah die 
Notwendigkeit einer or-
ganisierten Führung der 
Massen: “Eine konse-
quente, entschlossene, 
vorwärtsstrebende Tak-
tik der Sozialdemokratie 
ruft in der Masse das Ge-
fühl der Sicherheit, des 
Selbstvertrauens und der 
Kampflust hervor; eine 
schwankende, schwäch-
liche, auf der Unterschät-
zung des Proletariats ba-
sierte Taktik wirkt auf die 

Masse lähmend und ver-
wirrend.” Sie sah weder 
die Gewerkschaften noch 
Arbeiter*innenparteien 
als Selbstzweck, aber er-
kannte schon damals, was 
heute umso mehr zuta-
ge tritt: Dass ohne eine 
revolutionäre Partei, die 
die Wut und Aktivität der 
Masse organisieren und in 
Richtung einer sozialis-
tischen Alternative len-
ken kann, jede Sponta-
neität der Massen früher 
oder später in Niederlagen 
mündet. 

Eine der wichtigsten 
Schlachten gegen die Ge-
fahren des Reformismus 
führte Luxemburg gegen 
den drohenden Krieg. Sie 
wurde nicht müde zu er-
klären, wie das kapita-
listische System von Na-
tur aus Spannungen zwi-
schen den herrschenden 
Klassen und Kriege zwi-
schen den Nationen er-
zeugt. Genauso wie die 
Bolschewiki hielt sie an 
einer standhaften Oppo-
sition gegen den impe-
rialistischen Krieg fest, 
während die reformis-
tischen Kräfte trotz der 
formalen Übereinkunft 
zwischen den Parteien 
der 2. Internationale ge-
gen den Krieg unter dem 
massiven Druck zur Be-
willigung der Kriegskre-
dite kapitulierten. Nach 
einem jahrelangen Pro-
zess der schrittweisen 
Degeneration markier-
te das den Anfang vom 
schnellen Ende der 2. In-
ternationale. Die Dege-
neration der Sozialdemo-
kratie wurde sinnbildlich 
mit ihrer Mithilfe bei der 
Ermordung von Rosa und 
Karl vervollständigt.

 Sarah Moayeri

Rosa betonte die Spontaneität der

Massen angesichts der 

Bürokratisierung der

sozialdemokratischen Führung.

Zum Weiterlesen
Ein Einstieg in Luxemburgs Position ist z.B. ihr Text 
“Die Nationale Frage” von , wo sie die Lo-
sung des “Rechts auf nationale Selbstbestimmung 
aller Völker” kritisiert. Und als Gegenposition: Lenin 
“Die nationale Frage in unserem Programm”, 

Marx aktuell

Neue Broschüre jetzt bestellen unter slp@slp.at
Preis € 4.- zuzüglich Porto
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Mit der Befehlsverwei-
gerung Kieler Matrosen 
gegen eine letzte sinnlo-
se Schlacht im November 
1918 beginnt die Deut-
sche Revolution. Am 9. 
November erreicht sie  
Berlin. Rosa Luxemburg 
ist bis dahin in Breslau in 
Haft und kommt erst am 
nächsten Abend in der 
Hauptstadt an. Sie greift 
sofort in die Bewegung 
ein – auf dem program-
matischen Boden der 
Bolschewistischen Par-

tei, die 1917 die russische 
Arbeiter*innenklasse an 
die Macht geführt hat-
te. Sie fordert die Auf-
lösung des Parlaments 
und aller politischen Or-
gane des Bürgertums 
und die Übernahme ih-
rer Aufgaben durch de-
mokratisch gewähl-
te Arbeiter*innen- und 
Soldatenräte; die Enteig-
nung des Vermögens der 
Reichen, aller Banken, 
Bergwerke & Großbetrie-
be durch die Räterepu-
blik und ihre Unterstel-
lung unter einen Zentral-
rat der Räte. Rosa weiß, 
die alten Eliten geben ihre 
Herrschaft nicht auf und 
fordert die Entwaffnung 
von Polizei und Offizie-

ren und die Bewaffnung 
der Arbeiter*innenklasse 
– also ein Gewaltmono-
pol der entstehenden Rä-
tedemokratie – zur Absi-
cherung der Revolution. 
Und sie will die Revoluti-
on auf eine internationale 
Basis stellen.

Die Spitze der Sozial-
demokratie (SPD) arbei-
tet hingegen eng mit kai-
serlichen Ministern zu-
sammen. Die Führung 
der USPD (Linksabspal-
tung der Sozialdemokra-

tie) tritt dennoch mit ihr 
in eine Regierung ein und 
bereitet Reichstagswah-
len vor, ein entscheiden-
der Schritt zur Entmach-
tung der Arbeiter*innen- 
und Soldatenräte. Tags 
darauf gründen Rosa und 
andere den Spartakus-
bund auf Basis des obi-
gen Programms neu. 
Statt der bis dahin lo-
ckeren Struktur inner-
halb der USPD jetzt als 
klar abgegrenzte revolu-
tionäre Kaderpartei. Aus 
ihm geht die Kommunis-
tische Partei (KPD) her-
vor. Sie soll in einer re-
volutionären Periode fä-
hig sein, die Mehrheit 
der Arbeiter*innenklasse 
hinter ihrem Programm 

zu vereinen und diese 
an die Macht zu führen. 
Damit zieht Rosa diesel-
ben organisatorischen 
Schlüsse wie Lenin 1903 
– aber erst 15 Jahre spä-
ter.

Reformistische Ideologie 
und eigene Privilegien 
hatten die SPD-Führung 
so weit vom revolutionä-
ren Marxismus entfernt, 
dass sie 1914 sogar der 
Kriegspolitik der Reichs-
regierung zustimmen, 

statt einen Massenkampf 
gegen den Weltkrieg zu 
organisieren. Rosa aber 
geht für ihre lautstarke 
Opposition und ihre Rol-
le in Protesten gegen Re-
formismus, Krieg, Mon-
archie und Kapitalismus 
mehrmals ins Gefängnis. 
Folglich hat sie eine un-
geheure Autorität in der 
Arbeiter*innenklasse, als 
die anfängliche Kriegs-
euphorie verfliegt. Doch 
sie nutzt das noch nicht, 
um eine schlagkräfti-
ge Organisation aufzu-
bauen, die ihr glänzen-
des revolutionäres Pro-
gramm in die Tat umset-
zen kann.

Als 1918 die SPD-Füh-
rung samt Bürgertum 

und faschistischen Frei-
korps die Revolution mit 
Waffengewalt unter-
drückt, wird klar: Die 
Spontaneität der Mas-
sen reicht aus, um den 
Kampf um die Macht an-
zutreten – aber nicht für 
den Sieg. Die Bolschewi-
ki hatten ihre Organisa-
tion 14 Jahre über Um-
wege, Fehler und per-
sonelle Veränderungen 
aufgebaut und ausdiffe-
renziert, Genoss*innen 
geschult, sich als verläss-
liche Kämpfer*innen in 
der Arbeiter*innenklasse 
profiliert und verankert, 
bevor die Russische Re-
volution losbricht. Die 
KPD aber gründet sich 
erst zwei Monate nach 
Beginn der Novemberre-
volution und kann ihren 
Verlauf nicht mehr ent-
scheidend beeinflussen. 
Die meisten Parteimit-
glieder sind entschlos-
sen, wütend, aber uner-
fahren in Strategie und 
Taktik. Sie verweigern 
die Beteiligung an den 
Wahlen zur Nationalver-
sammlung und die revo-
lutionäre Arbeit in den 
reformistischen Massen-
gewerkschaften. Rosa 
fordert die Nutzung die-
ser Arbeitsfelder für den 
Parteiaufbau, bleibt aber 
in der Minderheit. So ge-
winnt die KPD vorerst 
keine wesentlichen Teile 
der enttäuschten USPD-
Basis und isoliert sich von 
vielen Arbeiter*innen. 

Rund um immer wie-
der aufflammende, aber 
nie generalisierte bzw. 
koordinierte Aufstän-
de werden in den fol-
genden Monaten tausen-
de Revolutionär*innen 
ermordet – unter ihnen 
Rosa Luxemburg. Als die 
KPD später Massenein-
fluss entwickelt, fehlt ihr 
Rosas Verständnis da-
für, revolutionäre Kri-
sen zu nutzen, um die 
Arbeiter*innenklasse an 
die Macht zu führen.

Heute machen Umwelt-
zerstörung und Wirt-
schaftskrise vielen 
Menschen klar: Der Ka-
pitalismus bietet uns 
keine Zukunft, das zei-
gen viele neue Massen-
bewegungen. Was ihnen 
fehlt, ist eine Organisa-
tion und eine Führung, 
die die harten Lektionen 
aus den Kämpfen Rosa 
Luxemburgs und vielen 
anderen vergangenen 
gescheiterten Revoluti-
onen verinnerlicht ha-
ben. Diese und die le-
bendigen Erfahrungen 
aus neuen Bewegungen 
sind die Grundlage für 
ein revolutionäres Pro-
gramm und eine Pers-
pektive zur Überwin-
dung des Kapitalismus. 
Wir haben uns den Auf-
bau einer solchen Orga-
nisation mit unserer In-
ternationale zur Aufga-
be gemacht.

Flo Klabacher

 Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg in 
der Novemberrevolution

“Alle Macht den Arbeiter- und 
Soldatenräten” forderte auch Rosa 
Luxemburg in Deutschland 1918/19.
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Bereits 2020 gab es Protes-
te gegen Abschlussprü-
fungen: Gegen Deutsch-
lands Abitur-Durchfüh-

rung oder einen Algorith-
mus zur Berechnung der 
Noten in Großbritannien, 
der Schüler*innen massiv 
benachteiligte. In Irland 
wollte das Bildungsmi-
nisterium bis Anfang Mai 
61.000 Schüler*innen zur 
Prüfung antreten lassen.

Dies traf wegen Corona 
und ohnehin hoher Belas-
tung auf große Wut. Knapp 
25.000 Schüler*innen 

nahmen an einer On-
line-Abstimmung der 
Schüler*innen-gewerk-
schaft ISSU teil, 79% for-

derten die Absage. Als Mick 
Barry, Parlamentarier der 
Socialist Party (SP, ISA Ir-
land) und die Socialist Stu-
dents (eine Kampagne der 
SP) für 6. Mai zur Online-
Kundgebung aufriefen, 
beteiligten sich rund 2.500 
Schüler*innen, diskutier-
ten nächste Schritte und 
1.500 wollten weiter aktiv 
werden. Am nächsten Tag 
konfrontierte Mick Barry 

im Parlament und Tausen-
de in sozialen Medien die 
Politiker*innen mit ihrer 
Ablehnung und brachten 
#CancelTheLeavingCert 
und #CancelTheLC in die 
Twitter-Trends. Das Mi-
nisterium sagte daraufhin 
die Prüfungen ab, statt-
dessen wurden die No-
ten aus bisherigen Beur-
teilungen und Leistungen 
errechnet. 2021 gehen die 
Schüler*innen, unterstützt 
von der SP, einen Schritt 
weiter und fordern, allen 
Schüler*innen die Hoch-
schulberechtigung zu ge-
ben, um Ungleichheit und 
Leistungsdruck zu ver-
mindern und allen gute 
Bildung zu ermöglichen.

Beide Artikel von
Moritz Bauer

Irland: #CancelTheLC

Mit Online-Protest konnten irische

Schüler*innen während Covid die 

Abschlussprüfungen stoppen.

Immer wieder wird behaup-
tet, Schüler*innen würden 
durch die Lockdowns et-
was verlieren: Fehlzeiten 
würden künftige Gehäl-
ter verringern, die Matu-
ra sei „weniger wert“ und 
in Deutschland wird so-
gar diskutiert, ob gleich alle 
wiederholen. Doch das geht 
an den eigentlichen Proble-
men vorbei.

Natürlich sind es vor al-
lem Arbeiter*innen-Fa-
milien, die unter Coro-
na leiden. Fehlende Geräte, 
kein ruhiger Arbeitsplatz 
und Eltern, die man nicht 
schnell um Hilfe fragen 
kann, machen Bildung ein-
mal mehr zur Klassenfrage. 
Die Angst, den Anschluss 
zu verlieren ist groß.

Die Zukunftssorgen, die 
Jugendliche auch in psy-
chische Probleme stürzen, 
nehmen zu: Laut einer Stu-
die der Uni Krems stieg die 
Zahl der depressiven Sym-
ptome bei den 18-24jäh-
rigen während der Lock-
downs von 30% auf 50%, 
für Jüngere ist eine ähnli-
che Tendenz anzunehmen. 
Das ist eine weitere negati-
ve Folge eines beschränkten 
Bildes von Bildung: Redu-
ziert auf Lehrpläne, deren 
Inhalt auf Knopfdruck ab-
gerufen werden soll. Dabei 
haben Schüler*innen in der 
Pandemie neue große Her-
ausforderungen bewältigt! 
Während unklar war, wie 
es weitergeht, wurde eini-
ges erwartet: PC-Program-

me durchschauen, den 
Überblick über Aufgaben 
behalten und diese selbst-
organisiert erledigen. Auch 
den Crashkurs in Virolo-
gie mussten sich wohl die 
Meisten privat organisieren.

Die Pandemie zeigt einmal 
mehr, dass Prüfungen nur 
Momentaufnahmen sind 
und wenig über Fähigkei-
ten & Interessen aussagen 
– dennoch wird überall 
versucht, (Abschluss)Prü-
fungen trotz Lockdown 
„normal“ durchzuführen.

Doch Bildung ist mehr 
als Prüfungen und Lehr-
pläne, die Wirtschaftsin-
teressen und Kategorisie-
rung von Jugendlichen die-
nen. Eine Diskussion über 
unser Bildungssystem ist 
längst überfällig. Aus der 
Arbeiter*innenbewegung 
gibt es dazu seit über 
100 Jahren Ansätze, von 
Arbeiter*innen-Bildungs-
verbänden, in denen ge-
meinsam gelernt und dis-
kutiert wurde, über Refor-
men bis hin zur Kritik am 
kapitalistischen (Bildungs-)
System an sich. Auch wäh-
rend Corona wurden be-
stehende Möglichkeiten 
deutlich: Hochschulzugang 
für alle ist spätestens seit 
Live-Streams und Videos 
machbar, Solidarität bringt 
mehr als Konkurrenz und 
die Milliarden für Banken 
& Konzerne zeigen einmal 
mehr, dass genug Geld für 
gute Bildung für alle da ist.

Warum ich der SLP 
beigetreten bin
Die Welt befindet sich in 
der Krise. Schulen, Kran-
kenhäuser und die Infra-
struktur sind unterfinan-
ziert, während die Militär- 
und Polizeibudgets immer 
größer werden. Während 
die Mächtigen endlos de-
battieren und sich gegen 
die kleinsten Verände-
rungen wehren, kämpfen 
die Menschen ums Über-
leben. Das Versagen ver-
meintlich reicher Länder, 
diese Pandemie in den 
Griff zu bekommen, und 

die Brutalität der Polizei, 
die von konservativen und 
liberalen Politiker*innen 
gleichermaßen auf Anti-
Rassismus-Demonstra-
tionen losgelassen wur-
de, hat jeglichen Glau-
ben, den ich noch an die 
Fähigkeit des gegenwär-
tigen Systems hatte, die 
Probleme unserer Zeit zu 
lösen, völlig erschüttert. 
Wenn sie daran scheitern, 
welche Hoffnung haben 
wir mit ihnen dann ge-
gen den Klimawandel? 

Wenn die Menschheit 
überhaupt eine Chan-
ce haben soll, das nächste 
Jahrhundert zu überleben, 
dann müssen wir die Pro-
bleme unserer modernen 
Gesellschaft radikal neu 
lösen. Wir brauchen Par-
teien, die sich gegen jene 
reiche Eliten stellen, die 
Profit über Menschen und 
Planeten setzen. Aus die-
sem Grund bin ich der SLP 
beigetreten.

Dylan P.
, Datenwissenschaftler

Wer lernt was 
im Lockdown?

Um sich „gute Noten“ zu sichern, bietet das priva-
te LernQuadrat kostenpflichtige Nachhilfe an. Was 
sich hilfsbereit gibt, ist in Wirklichkeit ein profita-
bles Geschäftsmodell, das von Pandemie und Unfä-
higkeit von Unterrichtsministerium und Bildungs-
direktionen lebt und den Druck auf Kinder weiter 
erhöht.

Nutznießer des Monats
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Unter Slogans wie „Frei-
heit für alle politischen 
Gefangenen“, „Putin ist 
ein Dieb“ und „Nieder mit 
dem Zaren - Für ein neues 
1917“ zogen am 23. Jänner 
Menschen durch mehr als 
100 Städte. Auch wenn 
der Protest in Moskau in 
Zahlen wahrscheinlich 
kleiner war als die Bolo-
tny-Proteste 2012, waren 
sie dynamischer und ju-
gendlicher. Das wesent-
liche Merkmal ist, dass 

trotz enormer Einschüch-
terungsversuche und 
staatlicher Gewalt die Be-
wegung vom fernsten Os-
ten bis zur Schwarzmeer-
küste reicht. Vor allem 
reicht der Protest weit 
über die Person Nawal-
ny und seine bürgerlichen 
Ansichten hinaus.

Zu dem Protest aufge-
rufen hatte der Opposi-
tionspolitiker Alexej Na-
walny, der allem An-
schein nach von Agenten 
des Kreml mit dem che-
mischen Kampfstoff No-
witschok vergiftet wor-
den war. Ihm droht eine 
langjährige Gefängnis-
strafe. Seine Veröffentli-
chung eines langen Films 
führte zig Millionen die 
Korruption des Putin-
Clans vor Augen, inklusi-
ve Luxus-Palast!

Keineswegs darf man Na-
walnys eigene Laufbahn als 
extrem rechter Geschäfts-
mann und Wirtschaftsli-
beraler vergessen. Er nahm 
2012 am rechtsextremen 
„Russischen Marsch“ gegen 
die Bolotny-Proteste 2012 
teil. Mittlerweile vollzog er 
jedoch eine Wende weg von 
rassistischen Positionen 
hin zum Thema Korrupti-
on der herrschenden Eli-
ten. Das spiegelt veränder-
tes Bewusstsein in weiten 

Teilen der Bevölkerung wi-
der, v.a. bei Arbeiter*innen 
und Jugendlichen: Man hat 
die Nase voll von hohen 
Bildungskosten, prekären 
Löhnen und der allgemei-
nen stagnierenden und re-
aktionären politischen Hal-
tung des Putin-Regimes 
und ihrer „System-Partei-
en“ (inkl. der „Kommunis-
tischen Partei“). Nawalnys 
populistische Unterstüt-
zungserklärung des linken 
US-Politikers Bernie San-
ders schockte sogar sein ei-
genes Milieu der sogenann-
ten liberalen Opposition.

Es fällt auf, dass gerade 
diese liberalen pro-kapita-
listischen Gruppen bei den 
Protesten keine bedeutende 
Rolle spielen. Ebenso gibt es 
jedoch noch keine ausrei-
chend starke sozialistische 
Kraft, die in der Lage wäre, 

der Bewegung eine radikale 
Führung zu geben.

Unsere russische Schwes-
terorganisation (Sotsiali-
sticheskaya Alternativa) 
schreibt: „Obwohl viele be-
wusst protestieren und die 
Freilassung von Alexej Na-
walny und anderen poli-
tischen Gefangenen for-
dern, und es eindeutig ei-
ne Stimmung gegen das ge-
genwärtige Regime und die 
Korruption gibt, zeigen die 
Proteste bisher eine immer 

stärkere Stimmung für den 
Wunsch nach Veränderun-
gen, ohne ein Verständ-
nis dafür zu zeigen, welche 
Veränderungen genau not-
wendig sind. … Auch wenn 
Nawalny sich 'nach links' 
entwickelt hat, bleibt er ein 
liberaler, im Wesentlichen 
pro-kapitalistischer Politi-
ker. Er hat kein wirkliches 
Programm zur Lösung der 
Probleme der russischen 
Gesellschaft anzubieten. 
Einen 'ehrlichen Kapitalis-
mus' vorzuschlagen, wird 
die Probleme des Autorita-
rismus und der Korruption 
nicht lösen, da sie vom Ka-
pitalismus selbst verursacht 
werden. Es ist die klare Ver-
antwortung der Linken, ei-
ne klare Alternative dazu 
anzubieten.“

Die Illusion unter so man-
chen Linken im Westen, 

dass Putin irgendeine fort-
schrittliche Rolle spielen 
würde, ist absurd und ge-
fährlich. Putin ist einer der 
energischsten Vertreter des 
Kapitalismus in einer be-
sonders autoritären bis hin 
zu militärischen Form.

„Nur ein Kampf gegen den 
Kapitalismus kann einen 
Weg nach vorne bieten. 
Deshalb ist es notwendig, 
dass die Sozialist*innen 
mit einem klaren Pro-
gramm energisch in die-
se Bewegung eingreifen. … 
Wir argumentieren, dass 
wir zunächst eine fes-
te Basis für diese Bewe-
gung schaffen müssen, 
indem wir Aktionsko-
mitees gründen, die über 
die Strategie und die For-
derungen der Bewegung 
entscheiden können. Ob-
wohl die Hauptunterstüt-
zung für diese Bewegung 
derzeit von Schüler*innen 
und Jugendlichen an den 
Universitäten und in pre-
kären Arbeitsverhältnis-
sen kommt, ist es notwen-
dig, eine feste Verbindung 
mit der breiteren Arbei-
terklasse herzustellen - 
unsere Forderung nach 
300 Rubel pro Stunde und 
nach kostenloser Gesund-
heitsversorgung und Bil-
dung wird hier von ent-
scheidender Bedeutung 
sein - und natürlich tre-
ten wir für eine konstitu-
ierende Versammlung ein, 
in der alle Schichten der 

Arbeiter*innenklasse ver-
treten sind, damit wir die 
vollständige Demonta-
ge des Putin-Regimes und 
seine Ersetzung durch ei-
ne wirklich freie und de-
mokratische sozialistische 
Gesellschaft sicherstellen 
können.“

Bei einem Protest in 
Kazan (Wolga) wurden 
Aktivist*innen verhaftet, 
nachdem den bürgerlich-
liberalen Organisatoren 
unser Transparent nicht ge-
fiel, auf dem "Gegen das Re-
gime, die Unterdrückung 
und die Armut" stand und 
zu einem zweistündigen 
Streik anlässlich des Inter-
nationalen Frauentags auf-
gerufen wurde. Es wird 
berichtet: „Aufgrund ih-
rer Beschwerden wurden 
unsere Unterstützer*innen 
beim Verlassen der Veran-
staltung von der Polizei an-
gegriffen und neun von ih-
nen verhaftet. Sechs wur-
den später ohne Anklage 
freigelassen, zwei wurden 
zu einer Geldstrafe verur-
teilt und Dzhavid wurde 
für sieben Tage ins Gefäng-
nis gesteckt.“ Landesweit 
lag die Zahl der Gefangenen 
zum Redaktionsschluss bei 
über 2600.

 Chris Melt und 
Franz Neuhold

Sozialistische Alternative in 
Russland: 

www.socialist.news 
FB/socaltrus/ 

instagram.com/socialist-
news/

Ein Milliardär ist keine Alternative: Jugendliche 

kämpfen für Demokratie und soziale Veränderungen!

Russland: Unabhängige
Bewegung nötig
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Der von der South African 
Federation of Trade Uni-
ons organisierte General-
streik am 24. Februar war 

bereits der zweite innerhalb 
eines halben Jahres. Schon 
am 7. Oktober 2020 beteilig-
ten sich erstmals nach Ende 
der Apartheid alle Gewerk-
schaften am Streik gegen die 
Regierung. Neben Lohnkür-
zungen und schlechtem Co-
vid Management wurden 
auch Sexismus, Umweltzer-
störung und die ANC Regie-
rung insgesamt angepran-
gert. 

Immer öfter betreten 
Arbeiter*innen die politische 

Bühne als Klasse und kämp-
fen gegen die verschiedens-
ten kapitalistischen Miss-
stände und Unterdrückun-

gen. In Myanmar stellten sich 
– ausgehend vom Gesund-
heitsbereich - Arbeiter*innen 
von Beginn an gegen den 
Putsch des Militärs. Am 22. 
Februar nahmen Hundert-
tausende am Generalstreik 
teil. Auch die Protestwel-
le 2020 gegen Diktator Lu-
kaschenko in Belarus wurde 
von Beschäftigten durch De-
mos und Streiks getragen. 

Hinzu kommen weltwei-
te Proteste gerade im Ge-
sundheits- und Bildungs-

wesen. Dies zeigt den An-
fang einer Entwicklung: 
War nach der Krise 2007/08 
noch die „Zivilgesell-
schaft“ in aller Munde, ist 
zunehmend der „Streik“ 
- DAS Kampfmittel der 
Arbeiter*innenbewegung 
– das Mittel zum Pro-
test. Widerstand wird kol-
lektiver und gerade die 
„Systemerhalter*innen“ 
sehen zunehmend, dass sie 
und nicht Politiker*innen 
oder Chefs die Gesellschaft 
aufrechterhalten. Das Ver-
ständnis für die eigene Be-
deutung und die damit ver-
bundene Macht wächst. Die 
Proteste von heute können 
die Vorboten von großen 
Umwälzungen sein! 

Beide Artikel von 
 Lukas Kastner

Die Arbeiter*innenklasse 
ist zurück!

ROSA in Deutschland

Der entscheidende Faktor im Kampf 

für demokratische und soziale Rechte.

Ein Bereich, in dem Klas-
senbewusstsein und 
Kampfbereitschaft der 
Beschäftigten in verschie-
denen Ländern über die 
letzten Jahre besonders 
stark angewachsen ist, 
ist der Bildungsbereich. 
Durch Corona wurde dies 
noch verstärkt. Fragen 
wie sichere Arbeitsver-
hältnisse, die Bedeutung 
von Lehrpersonal, aber 
auch der Zugang zu Bil-
dung und die Frage wie 
und unter welchen Bedin-
gungen ein Bildungssys-
tem zu funktionieren hat, 
werden immer zentraler. 
Während Kapitalist*innen 
und ihre Regierungen le-
diglich möglichst günstig 
Arbeitsbienen produzie-
ren wollen, sollen Perso-
nal und Schüler*innen mit 
psychischen und gesund-
heitlichen Problemen be-
zahlen. 

Jedoch zeigen Beispie-
le u.a. aus den USA und 
Britannien, wie sich Be-
schäftigte erfolgreich 
wehren. Bereits im Au-
gust 2020 streikten in den 
USA Lehrer*innen in 35 
Schulbezirken gegen ei-
ne Öffnung trotz Pande-
mie. Bereits zuvor hat-
te der Zusammenschluss 
von Lehrpersonal un-
ter dem Hashtag „Refu-
se to return“ in den meis-
ten Bezirken eine solche 
verhindert. Auch in Bri-
tannien regte sich An-
fang des Jahres Wider-
stand. Auf Druck der Be-

schäftigten sprachen sich 
6 Gewerkschaften gegen 
die Schulöffnung aus. An 
einem online Treffen der 
Gewerkschaft National 
Education Union nahmen 
400.000 (!) teil. Allein 
von 1.-4. Jänner stieg ihre 
Mitgliederzahl um 16.000. 
Ebenso nahmen Tausen-
de an öffentlichen Treffen 
mit Beschäftigten im Bil-
dungs- und Gesundheits-
bereich, Eltern und eini-
gen linken Labour Abge-
ordneten teil. 

Bedeutend ist, dass die 
protestierenden Beschäf-
tigten überall neben ih-
rer eigenen Sicherheit 
auch Unterstützung für 
Schüler*innen und de-
ren Familien fordern. So 
traten sie z.B. in den USA 
für einen Delogierungs-
stopp ein. In Britannien 
wurde die Bereitstellung 
von Lernmaterial (Lap-
tops etc.) durch die Re-
gierung gefordert. Dies 
stellt nicht nur eine Al-
ternative zur chaotischen 
und unzureichenden Co-
rona-Politik von Herr-
schenden und Verschwö-
rungs-mythiker*innen 
dar. Es zeigt auch: Der 
Kampf eines ihrer Teile ist 
im Interesse der gesamten 
Arbeiter*innenklasse. Die 
Probleme im Bildungsbe-
reich werden nach Cor-
nona bleiben. Die Organi-
sierungen von heute legen 
aber eine wichtige Basis 
für erfolgreiche Kämpfe 
von morgen.

Bildungsbereich 
geht voran!

Am 5. März, dem 150. Ge-
burtstag Rosa Luxem-
burgs, wurde in Deutsch-
land von der SAV (ISA in 
Deutschland) eine eigene 
ROSA als Teil der interna-
tionalen sozialistisch-fe-
ministischen Kampag-
ne der ISA gegründet. In 
Kassel organisierte die 
SAV einen antikapitalisti-
schen Block mit ROSA auf 
der 8. März-Demo, in Köln 
gibt es Aktionen in meh-
reren Stadtteilen und eine 
ROSA Aktion "Sexismus 
hat System".  Am 11. März 

wurde die erste bundes-
weite Veranstaltung „Re-
levant aber prekär?! Or-
ganize and fight back 
against sexism!“ auf Zoom 
abgehalten. Frauen der 
Arbeiter*innenklasse ha-
ben den höchsten Preis für 
die Corona-Krise zu zah-
len, deshalb kämpft RO-
SA u.a. für Investitionen in 
Bildung, Gesundheit und 
Pflege und ganz zentral 
auch gegen das Profitsys-
tem, das dahinter steht.

sozialismus.info
fb.com/rosa.germany

Brasilien unter dem rechts-
extremen Bolsonaro eilt 
von einem traurigen Coro-
na-Höhepunkt zum nächs-
ten. Dennoch will die Re-
gierung die Schulen wieder 
öffnen. Mitglieder von Li-
berdade, Socialismo e Re-
volução (ISA in Brasilien) 
fordern massive Investiti-
onen ins Gesundheitswe-
sen und haben eine führen-
de Rolle in einem Streik der 
Lehrkräfte in São Paulo ge-
gen die geplante Schulöff-
nung gespielt.

lsr-asi.org

Am 24. Februar waren 
in ganz Südafrika Mil-
lionen auf der Straße: 
Arbeiter*innen, Basisorga-
nisationen und Jugendli-
che gingen gegen das Spar-
programm der ANC-Regie-
rung auf die Straße und leg-
ten die Arbeit nieder. Dazu 
aufgerufen hatte die Ge-
werkschaft SAFTU, darun-
ter auch Lebohang Phanye-
ko, National Organiser und 
Mitglied der Workers‘ and 
Socialist Party (WASP, ISA 
in Südafrika). Die WASP be-
teiligte sich auch an der Or-

ganisierung der Demonst-
rationen in Johannesburg, 
Tshwane, Kapstadt und 
Bloemfontein. Auch wur-
den weiterreichende For-
derungen wie Wohnraum, 
Klimagerechtigkeit und 
das Ende der Arbeitslosig-
keit gefordert. Der Klas-
senkampf in Südafrika ist 
im Aufschwung, die WASP 
fordert daher einen natio-
nalen Arbeiter*innengipfel 
unter Einbeziehung aller 
Gewerkschaften und Sek-
toren.

socialist.org.za

Generalstreik in SüdafrikaBrasilien
Nachrichten aus der ISA (International Socialist Alternanive)
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Verstaatlichung: Für Menschen
und nicht für Profite!
Überall auf der Welt war-
ten Milliarden Menschen 
sehnsüchtig auf die “be-
freiende” Impfung gegen 
Covid-19. Doch überall 
gibt es die gleichen Pro-
bleme: Zu wenig Impf-
stoff und Reiche, Politik 
& Promis drängeln vor. 

Während wir mit massi-
ven privaten Einschrän-
kungen leben, jettet die 
Hautevolee in Privatjets 
und Jachten um die Welt. 
Gleichzeitig stehen die Re-
gierungen bei den Phar-
makonzernen an, betteln 
um bereits zugesicher-
te Impfdosen, um andere 
Staaten “auszubremsen”.

Selten war das Versagen 
des marktwirtschaftlichen 
Chaos klarer als heute. Im-
mer unverständlicher ist 
daher, wieso nicht die Mög-
lichkeiten zur Produkti-
on des Impfstoffs gebündelt 
und zentral geplant wer-
den. Pharmakonzerne lie-
ferten sich einen Wettstreit 
um die Entwicklung eines 
Impfstoffes. Nicht aus Men-
schenliebe: Der Markt wird 
auf 100 Milliarden Dollar 
geschätzt. Die EU hat die 
Forschung für den britisch-
schwedischen Hersteller 
Astra Zeneca mit über 330 
Millionen Euro gefördert. 

Doch der hält sich nicht an 
die vage versprochenen Lie-
ferungen und liefert ganz 
im Sinn des “unternehme-
rischen Denkens” an jene, 
die am meisten zahlen.

Diese “Exportpolitik” der 
Pharmakonzerne wird von 
der EU kritisiert und man 

denkt über Beschränkun-
gen nach. Nach über zwei 
Jahrzehnten Neoliberalis-
mus wird auch aus Wirt-
schaftskreisen der Ruf nach 
staatlicher Intervention 
wieder lauter. Die Wider-
sprüche des Kapitalismus 
bleiben aber unangetastet. 
Die 2.189 reichsten Men-
schen der Welt besitzen laut 
"Billionaires Report“ 10,2 
Billionen Dollar (Stand Ju-
li 2020) - Tendenz steigend. 

Neben Hilfspaketen für 
Unternehmen gehen Regie-
rungen weiter. In den USA 
z.B. setzt Biden den Defen-
se Production Act ein, um 
Firmen zur Produktion von 
Corona-Schutz zu “zwin-
gen”. Auch hier geht es da-
rum, mit öffentlichen Gel-
dern das ganze System – 
und damit auch die kapi-
talistische Wirtschaft - am 
Laufen zu halten. Nicht nur 
die Kaufkraft der Massen 
soll erhalten, sondern auch 
Unruhen verhindert wer-

den, um das Profitsystem 
zu stabilisieren. Das 1,9 Bil-
lionen schwere Hilfspaket 
in den USA ändert am Kapi-
talismus ebenso wenig, wie 
das Kurzarbeitsmodell von 
Kurz. 

Staatliche Gelder flie-
ßen auch in die Impfstoff-

forschung. Die Ergebnis-
se bleiben trotzdem privat, 
also geheim. Der interna-
tionale Druck bis hin zur 
WHO steigt, das Patent-
recht für Covid-19 Impf-
stoffe auszusetzen. Die 
neoliberale Speerspitze 
WTO und Staaten, die „ih-
re“ nationalen Pharmaun-
ternehmen schützen wol-
len, blocken ab. Ein Aus-
scheren von National-
staaten bis hin zum Bruch 
des Patentrechtes, wie es 
schon in der Vergangen-
heit mit HIV-Medikamen-
ten passiert ist, ist abso-
lut möglich. So könnten 
auf nationaler Ebene Impf-
stoffkapazitäten geschaf-
fen und die Abhängigkeit 
reduziert werden. Zu Recht 
stehen viele Menschen Big 
Pharma skeptisch gegen-
über und als Folge dann 
auch der Covid-19 Imp-
fung. Denn wo die Infor-
mation und die öffentli-
che Kontrol-le fehlt, bleibt 

das Vertrauen auf der Stre-
cke.

Es haben weder 
Politiker*innen und noch 
weniger Aktionär*innen da-
zu beigetragen, dass in Re-
kordzeit gleich mehrere 
Impfstoffe verfügbar sind. 
Zu verdanken haben wir 
das massiven staatlichen In-
vestitionen und v.a. den Be-
schäftigten in diesen Berei-
chen. Sie sind die wahren 
Expert*innen, wenn es um 
die Herstellung von Masken, 
Tests und Impfungen geht. 

Russland und China schei-
nen „besser“ durch die Kri-
se zu kommen. Dort besitzt 
der Staat weit mehr Einfluss. 
Doch auch Russland und 
China sind heute kapitalis-
tische Staaten, die Interes-
sen von herrschender Klas-
se und Konzernen stehen im 
Vordergrund, durchgesetzt 
wird das mit massiver Re-
pression. Und beide nutzen 
ihren Impfstoff massiv zu 
Ausbau und Sicherung ihrer 
politischen und wirtschaftli-
chen Einflusszonen. Das geht 
1:1 zu Lasten der russischen 
und chinesischen Bevölke-
rung, die auch noch nicht ge-
impft ist. Und auch wenn die 
EU wieder völlig versagt hat, 
liegt die Lösung nicht in ei-
ner Rückkehr zu nationa-
listischen Konzepten. Ganz 
im Gegenteil, Covid-19 zeigt 
auch hier die weltweite, in-
ternationale Dimension von 
Ursache und Lösung. Das 
fängt schon bei der Konzen-

tration der Produktion des 
Impfstoffs, der Masken etc. 
an. Es braucht also keine na-
tionalen Sonderwege zu Las-
ten anderer im Verteilungs-
kampf, der in einer Über-
flussgesellschaft nicht not-
wendig ist. 

Die einfache Gleichung 
“mehr Staat” sei auto-
matisch “weniger Kapi-
talismus” geht nicht auf. 
Gerade Österreich hatte 
nach 1945 lang einen gro-
ßen verstaatlichten Sektor. 
Dieser diente aber keinem 
antikapitalistischen Kon-
zept sondern dem Aufbau 
des heimischen Kapitalis-
mus. Die Gesetze zur Ver-
staatlichung wurden nicht 
nur von der bürgerlichen 
ÖVP mitgetragen, sondern 
teilweise von ihr gefordert.

Wenn wir Verstaatli-
chung fordern, machen wir 
klar, in wessen Interesse das 
geschehen soll. Wir fordern 
daher auch die Übernahme 
und Verwaltung der Betrie-
be durch und im Interes-
se der Arbeiter*innenklasse 
und in weiterer Folge durch 
einen Arbeiter*innenstaat. 
Es braucht eine demokrati-
sche, zentrale und ökologi-
sche Planung und Produk-
tion der Wirtschaft und der 
Gesellschaft zur Lösung der 
Probleme, sei es Covid-19, 
Hunger, Armut oder Kli-
mawandel. Es braucht eine 
sozialistische Gesellschaft! 

Margarita Wolf

Die Frage ist nicht „mehr“ oder „weniger“ Staat, 

sondern welcher Staat in wessen Interesse.
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Als Arbeiter*innen den 
“Himmel erstürmten”

 F Schluss mit Arbeitslo-
sigkeit, Lohnkürzung 
& Schikanen gegen 
Arbeitslose. Mindestlohn 
& Mindestpension 
von 1.700 € Brutto & 
Arbeitszeitverkürzung 
auf 30 Stunden pro 
Woche – d.h. Verteilung 
der vorhandenen Arbeit 
auf Alle bei vollem Lohn. 
Unbefristetes Arbeits-
losengeld und Pension 
dürfen nicht unter dem 
Mindestlohn liegen.
 F Kapitalismus bringt 
immer wieder Krisen! 
Statt Subventionen und 
Rettungen aus unseren 
Steuern für Banken & 
Konzerne wollen wir ein 
öffentliches Investitions-
programm bei Gesund-
heit, 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 unbezahlten Arbeit! 
Flächendeckende 
kostenlose Betreuung 
von Kindern und 
Pflegebedürftigen durch 

bezahlte Fachkräfte. 
Schluss mit Sexismus und 
Gewalt gegen Frauen!
 FWir mobilisieren gegen 
die Angriffe der radikalen 
Abtreibungsgegner auf das 
Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen! Möglichkeit 
auf kostenlosen Schwan-
gerschaftsabbruch in 
öffentlichen Spitälern in 
allen Bundesländern.
 F Schluss mit rassistischen 
Gesetzen und Abschie-
bungen! 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. Garantierte 
Lehrstellen & Jobs, von 
denen man leben kann, 
leistbare Wohnungen und 
Freizeiteinrichtungen 
ohne Konsumzwang.

 F Schluss mit der Diskrimi-
nierung, Stigmatisierung 
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. 
 F Sozialpartnerschaft 
bedeutet besonders heute 
Verschlechterungen. 
Statt Privilegien und 
Bürokratie im ÖGB 
für kämpferische 
und demokratische 
Gewerkschaften.
 F Faschistische und rechts-
extreme Organisation wie 
Burschenschaften & auch 
die FPÖ sind eine reale 
Bedrohung für Migran-
tInnen, Gewerkschafte-
rInnen & Linke. Dagegen 
braucht es entschlos-
senen 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 
StellvertreterInnen-
politik, sondern wir 
brauchen eine neue 
starke, kämpferische 
sozialistische Partei für 
ArbeiterInnen, Arbeits-
lose & Jugendliche, 
deren VertreterInnen 
keine Privilegien haben.
 F Hunger, Krieg, Umwelt-
zerstörung, Armut & 
Verschuldung sind die 
Folge neokolonialer 
Politik im Interesse 
von Konzernen. Keine 
Zusammenarbeit 
oder Mitgliedschaft 
in imperialistischen 
Militärbündnissen. Nur 
internationale Solida-
rität & Zusammenarbeit 
der ArbeiterInnenbewe-
gung kann Frieden und 
ein menschenwürdiges 
Leben für Alle schaffen.
 F Keine Privatisierung 
der Gewinne und 
Verstaatlichung der 
Verluste. Es reicht nicht, 
die Finanzmärkte zu 

regulieren und inter-
nationale Institutionen 
wie EU, IWF & Weltbank 
zu reformieren. Wir 
brauchen eine echte 
Alternative zum Kapita-
lismus. Darum sind wir 
für die Überführung der 
Banken & Konzerne in 
öffentliches Eigentum 
unter demokratischer 
Kontrolle & Verwaltung 
der Beschäftigten & 
der Gesellschaft.
 F Kapitalismus bedeutet 
Umweltzerstörung und 
Chaos. Nachhaltigkeit 
und Wohlstand durch 
eine demokratisch 
geplante Wirtschaft, die 
von gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und nicht 
von Aktienkursen & 
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, sozi-
alistische Gesellschaft 
erkämpfen können.

Sozialistische LinksPartei  Wofür wir stehen

1871 war die Pariser Kom-
mune für 72 Tage die erste 
Arbeiter*innenregierung 
der Geschichte. In aller 
Kürze: Belagerung von 
Paris durch Preußen, es 

droht die soziale Katas-
trophe * demokratische 
Wahl des Zentralkomi-
tees der Nationalgarde 
in Paris * Teile der fran-
zösischen Armee laufen 
zur Nationalgarde über * 
am 18.3. übernimmt die 
Kommune die Macht * 
der König und seine Ver-
bündeten können unge-

schoren abziehen * der 
Adel verbündet sich mit 
dem Kriegsgegner, preu-
ßische und französische 
Truppen zerschlagen die 
Kommune am 28. Mai 
blutig.

Die Kommune brachte 
enorme Verbesserungen 
für die arme Bevölke-
rung, für Arbeiter*innen, 
insbesondere für Frau-
en. Sie scheiterte, weil 
sie keine klare sozialis-
tische Führung hatte. 
Während sich die Armee 
entlang von Klassenli-
nien auflöste, isolierte 
sich die Kommune, an-
statt die Errungenschaf-
ten der Revolution aus 
Paris hinaus zu tragen. 
Kirche und Staat wurden 
getrennt, Kircheneigen-

tum abgeschafft, Schul-
den wurden ausgesetzt 
und leere Fabriken von 
Arbeiter*innen über-
nommen. Doch es blieb 
eine “halbe Revolution”: 
Entscheidende Wirt-
schaftssektoren blieben 
unberührt, Banken wur-
den nicht verstaatlicht, 
der 8h-Arbeitstag nicht 
eingeführt.

“Die Arbeiter[*innen]
klasse kann nicht die 
fertige Staatsmaschinerie 
einfach in Besitz nehmen 
und diese für ihre eig-
nen Zwecke in Bewegung 
setzen.” (Marx, 1871): In 
Paris 1871 wie im arabi-
schen Frühling 2010/11 
gilt: Die halbe Revoluti-
on führt zur vollen Nie-
derlage.

Stefan Brandl

Es geschah vor

150 
Jahren...
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„Schluss mit leeren Verspre-
chen” ist das Motto der Kli-

maproteste am 19.3. Viele 
hatten die Hoffnung, dass 
wissenschaftliche Fakten 
und die Versprechen der 
Politiker*innen gerade vor 
dem Hintergrund der Co-
rona-Krise und der Chance 

für große Veränderungen 
endlich was bewegen wür-

den. Doch die Milliarden 
fließen nicht in Jobs und 
Umweltschutz!

Denn echter Klimaschutz 
und Kapitalismus sind un-
vereinbar! Echte Verände-

rung ist daher auch nicht 
mit, sondern nur gegen die 

Herrschenden möglich. Die 
Enttäuschung führt zu Ra-
dikalität. Straßenblocka-
de statt Demo, Besetzung 
statt Petition: Das schafft 
Aufmerksamkeit. “Radikal” 
müssen aber v.a. die Inhal-

te sein. Enteignung der gro-
ßen Energiekonzerne für 
den Umstieg auf Erneuer-
bare - Öffentliche Produk-
tion statt privater Profite, 
um nachhaltig zu produ-
zieren und Jobs zu schaffen/
sichern - demokratische 
Kontrolle und Verwaltung, 
um Ressourcenverschwen-
dung zu verhindern - ge-
samtgesellschaftliche Pla-
nung, um die Wirtschaft 
zum Wohle von Mensch 
und Umwelt zu gestalten. 
Das ist so radikal wie die 
Wirklichkeit!

Klimaschutz statt 
Profitwirtschaft!

Milliarden fließen - aber nicht in den 
Umweltschutz, sondern die Taschen der 
Großkonzerne!

Termin:

Heraus zum 
1. Mai!

Auch wenn angesichts von 
Corona noch offen ist, in 
welcher Form – klar ist, 

dass es am . Mai v.a. darum 
geht, gegen die Missstän-
de im Sozial- und Gesund-
heitssystem aufzutreten.

Auf www.slp.at 
findest du unsere 

Aktionen und Termine 
für den 1. Mai 

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Donnerstag, 1900 Uhr 

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Mittwoch, 1830 Uhr

SALZBURG-STADT

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Freitag, 1900 Uhr

VÖCKLABRUCK

SLP-Ortsgruppe 
jeden 2. Donnerstag, 

WIEN

SLP Wien West 
jeweils Montag, 1800 Uhr

SLP Wien 
jeweils Mittwoch, 1830 Uhr

SLP Brigittenau  
jeweils Donnerstag, 1830 Uhr

Treffpunkte

Wegen Corona finden 
die Treffen sehr unter-
schiedlich statt, in den 
Lokalen, auf Zoom oder 

im Freien. Wir freuen uns 
auf Deine/Ihre Teilnahme. 

Bitte vorher unter 
www.slp.at/kalender 
schauen, wo bzw. wie 
das Treffen stattfin-

det bzw. unter slp@slp.
at die Einwahldaten für 

Online-Treffen erfragen.


