
Über die jetzige Krise fie-
len schon viele Worte, für 
Jugendliche ist es beson-
ders schlimm. Wir ha-
ben viel verloren und 
werden im Stich gelas-
sen. Anstatt Schritte zu 
wirklicher Unterstützung 
zu setzen, wie z.B. end-
lich ein besseres Schul-
system aufzubauen, ret-
tet die Regierung lieber 
die Profite der Reichen. 
Unser Leben schwankt 
zwischen Home-Schoo-
ling und einer “Normali-
tät” mit Stress. Lehrlinge 
müssen trotz Pandemie in 
die Arbeit gehen, Fami-
lien verlieren Geld, weil 

Eltern arbeitslos werden. 
17,2 % der Jugendlichen 
in der EU sind im Jän-
ner 2021 arbeitslos. In Ös-
terreich waren das 8000. 
Dabei werden rund 19% 

der Ausbildungen abge-
brochen.

Seit 2008 befinden wir 
uns fast ununterbrochen 
in einer Krise. Jugendli-
che kennen die Welt gar 
nicht anders. Diese vie-
len Krisen sind keine 
Ausnahme, sondern Nor-
malzustand, sie kommen 
von unserem Gesell-
schaftssystem - dem Ka-
pitalismus. Dieser baut 
auf Ausbeutung, Spal-
tung, Diskriminierung 
und Unterdrückung. Die 
Resultate dieses Systems 
sind Armut, Stress, Kli-
makrise, Gender Pay 

Gap, Schließungen von 
Jugendzentren, Einspa-
rungen im Gesundheits-
bereich, Rassismus, Se-
xismus, Homo-, und 
Transphobie etc..

Aber Jugendliche haben 
es satt, all diese Missstände 
und die dazugehörige kor-
rupte und unfähige Politik 
zu dulden. Wir müssen ge-
gen Erderwärmung kämp-

fen, genauso wie für bes-
sere Jobs und bessere Bil-
dung und gegen alle For-
men von Diskriminierung. 
Wir sind Teil und vorne da-
bei bei Aktionen für Frau-

enrechte, bei den Prides 
und gegen Rassismus. Wir 
setzen auf Solidarität ge-
gen die vielfältigen Formen 
von Diskriminierung und 
Unterdrückung. Aber da-
bei bleiben wir nicht ste-
hen. Wir brauchen ein an-
deres Gesellschaftssystem. 
Wir brauchen eine sozia-
listische Alternative, weil 
wir keine Zukunft im Ka-
pitalismus haben. Genau 
deswegen brauchen wir 
Organisationen, die echte 
Lösungen für die Krise ha-
ben und sich gegen rech-
te Spaltungsideen weh-
ren. Ärgern war gestern, 
kämpf mit uns für unsere 
Zukunft!

Karma, 

Die SLP fordert:
 FVerwenden wir das 
Geld der Superreichen 
für Ausbau von 
Jugend- und Sportein-
richtungen, Bildung 
und ordentliche 
Ausbildungsplätze!
 F Gemeinsamer 
Kampf gegen 
Sexismus, Rassismus, 
Homophobie und 
Kapitalismus!
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Das System macht uns irre
Das Thema psychische Gesundheit hat mit Corona 
ein neues Ausmaß erreicht. Vor allem junge Men-
schen, Frauen, sozial Benachteiligte und Arbeits-
lose sind betroffen. Es fällt auf: V.a. soziale Proble-
me und Zukunftsangst machen uns „irre“.  Immer 
mehr Menschen fühlen sich dem Chaos des Sys-
tems ausgeliefert. Das macht psychisch krank, be-
stätigten Fachleute.                           Seite  2 

USA: #UnionizeAmazon
Seit Pandemiebeginn haben sich die Gewinne bei 
Amazon verdoppelt - währenddessen verdienen 
Beschäftigte Hungerlöhne. Die enorme Wut und 
das gestiegene Selbstbewusstsein führten da-
zu, dass Amazon-Beschäftigte in Alabama (USA) 
sich entschieden, dem Konzern den Kampf an-
zusagen und eine Gewerkschaft zu gründen. So-
cialist Alternative war dabei.                  Seite   12

Schwerpunkt
Beim Kampf gegen FPÖ, 
Identitäre und Demokra-
tieabbau ist die Frage: Was 
funktioniert wirklich?! Da-
bei macht es Sinn, ver-
schiedene Konzepte auf ihre 
Tauglichkeit zu überprüfen.          
                                Seiten 7-10

Das existierende System
kann der Jugend 
kein Angebot für 
die Zukunft
mehr liefern.
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Generation Krise? 
Generation Widerstand!
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Von Sonja Grusch  Sebasti-
an Kurz wurde als “politi-
sches Wunderkind” Kanzler - 
nun ist der Lack ab. Ange-
sichts von Corona- und Wirt-
schaftskrise reicht “Message 
Control” nicht mehr und die 
ganz normalen Unfähigkei-

ten, korrupten Verflechtungen und die einseitige 
Interessenpolitik werden deutlich. Und obwohl 
die Grünen sich bis zur Selbstaufgabe dem Staats-
wohl opfern, ist die Regierung seit längerem in der 
Krise. Schon wird über Neuwahlen spekuliert. Ob 
bzw. wann solche tatsächlich stattfinden, ist an-
gesichts der Schwäche von Kurz und des Mangels 
an attraktiven Koalitionspartnern fraglich. Aber 
das für uns viel spannendere Thema ist: Warum 
bildet sich keine echte Alternative heraus? Die 
FPÖ arbeitet (allerdings mit kontroversen Strate-
gien) daran, die Schwurbler sowieso und SPÖ bzw. 
Neos schwanken zwischen staatstragender und 

hilfloser Opposition. Aber dass von dort nichts zu 
erwarten ist, war ohnehin klar.

Dramatisch laut tönt das Schweigen des ÖGB, 
der im Wesentlichen im nationalen Schulter-
schluss mit der Wirtschaftskammer aufgeht. Die 
Kolleg*innen in den Betrieben fühlen sich zu Recht 
wieder einmal verraten und verkauft. Und genau 
das muss der Ansatzpunkt für alle jene sein, die 
sich eine “linke Kraft” wünschen - denn die Pro-
teste in den Betrieben, aber auch auf der Straße, 
sind die Quelle, aus der sich eine neue linke Or-
ganisation speisen muss. Die Linke muss aus ih-
rer - Corona-bedingt noch isolierter, weil  online 

- Blase herauskommen! Das wären auch Bewegun-
gen, die linke Mandatar*innen (in Wien, Linz, der 
Steiermark etc) aktiv unterstützen sollten. Die 
Kolleg*innen der Notschlafstelle Gudrunstra-
ße sind hier ein kleiner Ansatz, die Demos zum 
8. März ebenfalls. Beides sollte der Linken zeigen: 
Wahlen und Mandate können eine Bühne bieten, 
aber nicht mehr. Der echte politische Kampf fin-
det zunehmend abseits dieser Bühne statt.

Disziplin und Vernunft sind 
möglich - doch nur, wenn 
wir mitbestimmen kön-
nen, was „gut für uns ist“. 
Intransparenz und dass 
manche doch „gleicher“ 
sind (Stichwort: Ski-Tou-
rismus) verspielten das 
Vertrauen schnell.

Es ginge anders, wenn 
Schutzmaßnahmen von 
den wahren Expert*innen 

– den Beschäftigten in den 
Betrieben – gemeinsam er-
arbeitet werden. Doch im 
Kapitalismus gibt es we-
der ein Interesse für einen 

solchen Ressourceneinsatz, 
noch für einen solchen 
Schritt in Richtung ech-
te Demokratie. Wenn Be-
schäftigte, Schüler*innen 
etc. nämlich feststellen, 
dass sie wesentlich besser 
in der Lage sind, Sicher-
heit zu organisieren, als die 
da oben, dann könnten sie 
auf die Idee kommen, dass 
es auch in „normalen“ Zei-
ten Sinn macht, die Wirt-
schaft und die Gesellschaft 
in echten demokratischen 
Strukturen zu organisie-
ren.

Wir müssen die Sache 
selbst in die Hand nehmen!

Politisch aktiv 
gegen die Krise

Kein neuer Stern
am Himmel…
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Wer an Depressionen leidet, 
hat das Recht auf profes-
sionelle Hilfe. Angst, Frust 
und Ärger aber kann zum 
Kampf gegen Ungerech-
tigkeit führen. Selbst ak-
tiv zu werden und sich 
das alles nicht gefallen zu 
lassen, bedeutet Selbster-
mächtigung und schafft 
Handlungsfähigkeit. Wer 
vom Opfer der schlech-
ten Bedingungen zur*m 
Kämpfer*in für Verbes-
serungen wird, erzeugt 
nicht nur bei sich, son-
dern auch bei anderen 

Hoffnung auf einen Aus-
weg abseits der katastro-
phalen Spirale des Kapita-
lismus. Beispiele von Be-
troffenen, die sich nicht 
entmutigen lassen, gibt 
es genug. In Deutschland 
streikten Pfleger*innen 
mehrmals mitten in der 
Corona-Krise. Der Inter-
nationale Frauentag am 8. 
März war geprägt von un-
zähligen Frauen, die gegen 
die klaffende Ungleich-
heit und die Untätigkeit 
bei Gewalt an Frauen de-
monstrierten.

Das Thema psychische Ge-
sundheit hat mit Corona ein 
neues Ausmaß erreicht. De-
pressionen haben sich 2020 
verzehnfacht. Einrichtun-

gen sind überlastet und die 
vorher schon raren Thera-
pieplätze bei weitem nicht 
ausreichend. Vor allem jun-
gen Menschen, Frauen, so-
zial Benachteiligte und Ar-
beitslose sind betroffen. Ne-
ben Kindern und Jugendli-
chen, die durch belastendes 
Homeschooling und feh-
lende soziale Kontakte zu-
nehmend psychisch auffäl-
lig werden, fällt eines auf: 
v.a. soziale Probleme und 

Zukunftsangst machen uns 
„irre“.

Posttraumatische Be-
lastungsstörungen entwi-
ckeln sich bei Naturkata-

strophen erwiesenerma-
ßen weniger als bei von 
Menschen verursachten 
Krisen. Bei zunehmender 
Dauer wird klar: Erst die 
Politik der Herrschenden 
hat die Pandemie zur ge-
sellschaftlichen Krise ge-
macht. Widersprüchli-
che Ansagen; nicht erfüllte 
Ankündigungen; fehlende 
Schutzmaßnahmen; ein-
seitige Lockdowns, die pri-
vat einschränken, aber der 

Wirtschaft freie Hand las-
sen und stockende Impf-
stoff-Produktion machen 
wütend und erzeugen ein 
Gefühl der Machtlosigkeit. 
Immer mehr Menschen 
fühlen sich dem Chaos des 
Systems ausgeliefert. Das 
macht psychisch krank, 
bestätigten Fachleute. 

Durchhalteparolen wir-
ken nicht mehr und ein 
strafendes „Reißt’s euch 
zusammen!“ wälzte die 
Verantwortung auf die 
Bevölkerung ab. Das er-
zeugte Trotz (Corona-
Leugner*innen), persön-
lichen Rückzug – oder 
echten Widerstand. Die 
Häufung psychischer Er-
krankungen ist jedenfalls 
die Folge eines unfähigen 
Systems, das die Profite 
weniger über die Bedürf-
nisse vieler stellt. 
  Jan Millonig

Wer mit Armut kämpft, dem/
der helfen auch noch so viele 
Psychotherapieplätze nichts.

Das System macht uns irre
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Ibiza, Schredder-Affä-
re, Hygiene Austria, da-
zu persönliche Verflech-
tungen bis zum Bundes-
kanzler, Spazierengehen 

mit dem Laptop,... auch 
ohne Corona bräuchten 
wir uns keine Sorgen um 
langweilige Nachrich-
ten machen. Das Ibizavi-
deo hat hier einen Sumpf 
freigelegt – für eine brei-
te Öffentlichkeit wurde 
immer klarer, wie groß 
dieser ist. Immer weite-
re Kreise von Politik und 
Wirtschaft sind betroffen. 
Wie tief das Problem geht, 
zeigt die Tatsache, dass 
die Drahtzieher*innen 
des Ibizavideos, die 

den Korruptionssumpf 
freigelegt haben, als 
Verbrecher*innen ver-
folgt werden, während 
Strache vor allem für sei-

ne Dummheit, sich erwi-
schen zu lassen, „verur-
teilt“ wird. Ob die „Kri-
tik“ von Kurz und sei-
nem türkisen Kabinett an 
der Korruptionsstaatsan-
waltschaft wohl damit zu 
tun hat, dass diese gegen 
sie ermitteln?

„Wer an der Schüssel sitzt, 
greift zu“ wird qua-
si als Naturgesetz hin-
genommen. Anstän-
digkeit erwartet von 
Politiker*innen und 

Manager*innen eigent-
lich niemand mehr. 
Gleichzeitig wird der 
moralische Verfall der 
Gesellschaft bedauert.

Das Problem sind aber 
nicht bloß gierige Indi-
viduen, sondern die Art, 
wie Kapitalismus funkti-
oniert, die den skrupel-
losesten Akteur*innen 
den größten Erfolg ver-
spricht. Wer nicht „Part 
of the Game“ ist, schafft 
es auch nur schwer nach 
oben und so an die Fut-
tertröge (= öffentliche 
Aufträge, Subventionen 
etc.). Kapitalistischer Er-
folg verlangt unter ande-
rem, seine Beschäftig-

ten besser auszubeuten 
(„Effizienz“) und so die 
Konkurrenz auszuschal-
ten. Freunderlwirtschaft 
und Schmiergelder sind 
ein Teil davon, weil die 
Politik die Rahmenbe-
dingungen für die Wirt-
schaft schafft. Der Druck 
aus der Wirtschaft ist in 
Form von Lobbyismus 
immer da. In Krisenzei-
ten aber wird Korrupti-
on zu einem immer be-
deutenderen Faktor, da 
die Märkte kleiner und 
so der Konkurrenzdruck 
größer wird. Überlebt 
wird so eine Krise in ers-
ter Linie von den reichs-
ten und mächtigsten Un-
ternehmen, die in der 
Regel auch den größ-
ten Einfluss auf die Poli-
tik haben, um es sich „zu 
richten“. 

Thomas Hauer

Martin Rutter ist zen-
traler Organisator der 
„Corona“-Demos. Am 
10.4. hatten sie aufge-
rufen, mit Kindern zu 
kommen. Stattdessen 
kamen Rechtsextreme 
und Faschist*innen – 
u.a. der Identitäre Mar-
tin Sellner.

Rutter startete 2009 
bei den Grünen, ging 
dann aber rasch zu Stro-
nach, dem Team Kärn-
ten und dann dem BZÖ, 
mit dem er 2019 als „Al-
lianz der Patrioten“ an-
trat. „Stoppt die Rech-
ten“ berichtet: „..bis er 
dort (beim Team Kärn-
ten, Anm.) 2017 end-
lich wegen seines Auf-
tritts beim rechtsextre-
men Ulrichsbergtreffen 
ausgeschlossen wurde.“ 
In seiner Rede zur „Mi-
grationslüge“ erklärte er 
unter dem Applaus rech-
ter Recken, mit Bezug 
auf „die Helden“ des 1. 
& 2. Weltkrieges und des 
(Kärntner) „Abwehr-
kampfes“: „es geht dar-
um, das Feuer weiter zu 
tragen.“

Das sind einschlägi-
ge Codes, weitere, auch 
antisemitische, finden 
sich laut stopptdierech-
ten.at auf seiner Face-
book Seite: „Systemme-
dien“, „Volksverräter“, 
„Lügenpresse“, „Pa-
rasiten“ etc. Der Wer-
beunternehmer Rut-
ter selbst war gut ver-
dienender Abgeordneter 
zum Kärntner Landtag. 
Wie die Unterkärntner 
Nachrichten 2018 be-
richteten: „Aktuell ver-
dient ein Landtagsab-
geordneter in Kärnten 
4.546,10 Euro brutto im 
Monat,...“

Als bei einer Coro-
na Demo eine Regenbo-
genfahne zerrissen wur-
de, deutete er als „Spre-
cher“ gegenüber der APA 
diese Fahne zum Symbol 
der Pädophilie um und 
erklärte, dass „die Grü-
nenbewegung…Pädo-
philie und Kindesmiss-
brauch straffrei stel-
len wollte“. Vor wenigen 
Wochen wurde er wegen 
Verhetzung - in erster 
Instanz und noch nicht 
rechtskräftig - schuldig 
gesprochen. 
                                    Katja

Der rechte Rand

Es ist deutlich, dass astro-
nomische Gehälter nicht 
vor Korruption schützen 
oder fähiges Personal ver-
sprechen. „Du bist Fami-
lie“ könnte aus dem Dreh-
buch eines Scorseseklas-
sikers stammen, ist aber 
aus den Chatprotokollen 
zwischen Kurz und Noch-
ÖBAG-Generalsekretär 
Thomas Schmid. Die Aus-
schreibung für den Posten 
war nicht nur auf Schmid 
zugeschnitten, sondern 
wohl auch von ihm mit-
verfasst.

Nationalratsabgeordnete be-
kommen vom Staat über 
9.000.-/Monat. Zusätzlich 
haben 77% der Abgeordne-
ten ein „Neben“Einkommen 
(mehrheitlich über 3.500.-/
Monat). Die Forderung nach 
Offenlegung der Einnah-
men von Politiker*innen 
ist daher topaktu-
ell. Wichtig daher auch, 
dass Politiker*innen und 
Gewerkschafter*innen, die 
die Arbeiter*innen vertre-
ten sollen, nicht mehr als 
ein Durchschnittsgehalt 
bekommen!

Laut Rechnungshof (Stand 
Juli 2018) waren 223 Un-
ternehmen, 18 Selbstver-
waltungskörper und 64 
Interessenverbände be-
züglich Lobbying ein-
getragen, das umfass-
te 604 Lobbyist*innen 
und 639 „Interessens-
Vertreter*innen“ (also 
Politiker*innen auf ver-
schiedenen Ebenen)  – 
und das ist nur, was offi-
ziell bekannt ist! Seit 2013 
gibt es zwar ein Lobby-
ingregister, Einsicht ist 
aber kaum möglich.

Vordrängen beim Impfen 
und Einsacken von Pro-
ben, Geschenken etc: Rei-
che kriegen den Hals nicht 
voll. Das zeigt sich auch 
beim Spenden: Nach einer 
deutschen Studie spenden 
Menschen mit Einkommen 
bis €5000,- im Schnitt 11% 
ihres Einkommens. Bei 
höheren Einkommen ist 
die Tendenz sinkend, bei 
Steigerung des Einkom-
mens von 3,2-0,5%. Letz-
tere können die Spenden 
auch noch von der Steuer 
absetzen.

Was schafft Korruption? 
Was schützt vor Korruption?

Korruption: Ein normales Werkzeug, um sich im 
Kapitalismus Vorteile zu schaffen, besonders in Krisen.

Korruption = Part of the Game
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Das Notquartier des Sa-
mariterbundes (ASB) 
in der Gudrunstraße 
(Wien 10) bietet bis zu 
70 obdachlosen Män-
nern Platz und wird im 

Rahmen des „Winter-
pakets“ betrieben. Das 
Winterpaket endet üb-
licherweise Ende Ap-
ril. 2020 wurden vie-
le Notschlafstellen co-
ronabedingt bis Anfang 
August offen gehalten. 
Auch heuer werden al-
le Notschlafstellen ver-
längert, nur die „Gudi“ 
musste Ende April 
schließen. Warum?

Die Kolleg*innen 
wehren sich seit Mona-
ten gegen die schlechte 
Infrastruktur und nicht 
ausreichenden Coro-
na-Schutz (v.a. zu ge-

ringer Abstand bei Ess- 
und Schlafräumen). Ei-
nige Verbesserungen 
- u.a. mehr Personal - 
konnten erreicht wer-
den. Dass die vorzeiti-
ge Schließung nicht die 
Antwort der Gemeinde 
Wien auf dieses Engage-
ment ist, fällt schwer zu 
glauben. Mit Unterstüt-
zung des Betriebsrates, 
„Sozial, aber nicht blöd“ 

und „Initiative Som-
merpaket“, wehrten 
sich die Kolleg*innen. 
Es gab 2 Streiks verbun-
den mit öffentlichen 
Aktionen und einer De-
monstration. Für „So-
zial, aber nicht blöd“ 
war und ist entschei-
dend, den öffentlichen 
Druck so groß zu ma-
chen, dass die „Gudi“ 
saniert und wieder auf-
gesperrt wird. Gera-
de die viele Solidarität 
zeigt, dass die Wut und 
die Bereitschaft der Be-
legschaft im Sozialbe-
reich zum Widerstand 
seit den Streiks Anfang 
2020 nicht verschwun-
den ist – weitere Aktio-
nen werden folgen. 

Michael Gehmacher, 
Betriebsratsmitglied 

ASB-WSD

Aus Betrieb & Gewerkschaft

Gudi-Kampf geht weiter

Die zuständige Gewerk-
schaft GPA hat den Ar-
beitskampf in der Gud-
runstraße nicht unter-
stützt, denn er sei „zu po-
litisch“! Damit wurde 
deutlich: Wenn‘s drauf an-
kommt, ist auf die zustän-
dige Gewerkschaft kein 
Verlass. Umso nötiger sind 
Gruppen wie „Sozial, aber 
nicht blöd“, die helfen, Ar-
beitskämpfe gemeinsam 
von unten zu organisie-
ren, Solidarität zu mobili-
sieren und in der Gewerk-
schaft gegen das Bremser-
tum mobil zu machen.

AK- und ÖGB-Führung 
scheinen am Weg in die 
Bedeutungslosigkeit fest-
halten zu wollen. Leider 
beeinflusst dieser Kurs die 
Existenz unzähliger Be-
schäftigter. Der aktuells-
te Unsinn heißt „Come-
back-Beteiligungsfonds“ 
und unterscheidet sich in 
Nichts von bürgerlichen 
Umvertei lu ngskon zep-
ten. Mit Steuergeld sol-
len Restrukturierungs-
verfahren bei von Insol-
venz gefährdeten Unter-
nehmen durchgeführt 
werden. „Vorrangiges Ziel 

muss immer die Weiter-
führung der Unternehmen 
sein“, so der ÖGB-Chef. 
NEIN, vorrangiges Ziel 
muss der Kampf um die 
Interessen aller Beschäf-
tigten sein! Nur mal so ei-
ne Anregung: Wie wäre es 
mit der Idee echter Ver-
staatlichung mit demokra-
tischer Kontrolle aller Ent-
scheidungen durch wähl- 
und abwählbare Vertre-
tungen der Beschäftigten 
und Konsument*innen? Es 
sind nämlich diese Men-
schen, die Werte schaffen 
und Waren brauchen.

Bücher zu Kochen oder Yo-
ga gibt’s genug. Bald er-
scheint eine Broschü-
re, die wir alle wirklich 
brauchen! In „Ein/Anlei-
tung zum Streik“ heißt 
es: „2010 haben wir die 
1. Auflage unserer Streik-
broschüre herausgebracht. 

… Heute, über 10 Jah-
re später, haben die An-
griffe auf die Rechte und 
den Lebensstandard der 
Arbeiter*innenklasse zu-
genommen. Die erste Auf-
lage erschien nach dem 
Finanzcrash von 2007. 
2020 und Corona ha-

ben nun eine noch tiefe-
re Krise eingeläutet, de-
ren Umfang, Dauer und 
Folgen noch gar nicht ab-
zusehen sind.“ Durch das 
handliche Pocket-Format 
bei jeder Gelegenheit da-
bei, ob in der Freizeit oder 
am Arbeitsplatz. Von Ge-
schichtlichem über prak-
tische Anregungen bis 
zu rechtlichen Fragen – 
das ideale Geschenk für 
Kolleg*innen oder einfach 
sich selbst. Streik statt 
Wutbürgertum! Zu bestel-
len bei slp@slp.at. Preis: 
nur 3.- € (plus Porto).

Erster Streik seit langem gegen 
Einrichtungsschließung - das 
Beispiel könnte Schule machen! 

GPA-Bundesforum: 
Druck von unten!
Von 6.-7. Juli findet das 
nächste Bundesforum (ei-
ne Art Konferenz) der Ge-
werkschaft GPA statt, das 
angesichts von Corona be-
sondere Bedeutung hat 
(die GPA vertritt u.a. Be-
schäftigte in Handel, Ge-
sundheits- und Sozialbe-
reich). In den letzten Mo-
naten hat die GPA darin 
versagt, tatsächlich für ih-
re Mitglieder zu kämpfen. 
Viele Kolleg*innen sind 
wütend und es ist klar: 
Wir brauchen dringend ei-
ne völlig andere Gewerk-
schaft, um zu verhindern, 
dass die Folgen der Krise 
weiter auf uns abgeladen 
werden. 

Natürlich werden An-
träge den Charakter der 
Gewerkschaft nicht ver-
ändern. Aber wenn sie von 
einer öffentlichen Kam-
pagne begleitet werden, 
können sie kämpferische 
Gewerkschaftsmitgl ie-
der und Beschäftigte or-
ganisieren und Druck von 
unten auf die Gewerk-
schaftsspitze aufbauen. 

Im Gesundheits- und Sozi-
albereich gärt es gewaltig. 
Von hier kommen Anträ-
ge für eine verpflichtende 
Urabstimmung (nach dem 
Ausverkauf des Streiks im 
Sozialbereich durch die 
Gewerkschaftsführung 
Anfang 2020) sowie für ei-
nen Corona-Bonus und 
mehr Personal. Für den 
zweiten Antrag sammelt 
“Wir sind sozial aber nicht 

blöd” Unterschriften: “Mit 
einer aktiven Kampagne, 
beginnend mit Betriebs-
rätekonferenzen und Be-
triebsversammlungen, öf-
fentlichen Aktionen und 
anderen Kampfmaßnah-
men bis zu Streiks müssen 
wir gemeinsam nötige Ver-
besserungen erkämpfen”.

Zusätzlich bereiten 
Mitglieder der SLP und 
Aktivist*innen der sozialis-
tisch feministischen Initia-
tive Rosa einen Antrag vor, 
der die GPA dazu auffor-
dert, die Initiative für einen 
Streik für Frauenrechte am 
8. März 2022 zu setzen. Die 
Corona-Krise trifft Frau-
en überproportional (z.B. 
in systemrelevanten Beru-
fen) und es ist die Aufgabe 
der Gewerkschaften, von 
schönen Worten zu Taten zu 
wechseln.

Als SLP unterstützen wir 
diese Anträge, wollen Vor-
bereitung sowie Bundesfo-
rum insgesamt nutzen, um 
klarzumachen, dass wir ei-
ne kämpferische, demokra-
tische und antikapitalisti-
sche Gewerkschaft brau-
chen. Um das zu erreichen, 
müssen wir uns an der Ba-
sis organisieren, Druck auf-
bauen und perspektivisch 
die lahme Führung der Ge-
werkschaft herausfordern - 
die Anträge und Aktionen 
rund um das GPA-Bundes-
forum können ein kleiner 
Schritt in diese Richtung 
sein. Melde dich bei uns 
zum Mitmachen!

Christoph Glanninger 

Q GPA Q Comeback Gewerkschaft R Streik-Broschüre neu

t

Kurznachrichten aus Betrieb & Gewerkschaft
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Michael Braungart und Wil-
liam McDonough haben 2002 
mit dem „Cradle2Cradle-
Prinzip“ (C2C) einen wichti-
gen Input in die Umweltbe-
wegung geleistet. Die Idee: 

Alle Materialien, die in der 
Natur existieren oder vom 
Menschen erzeugt werden, 
dürfen nie als Müll enden. 
Wie das funktionieren soll? 
Das Modell geht von zwei 
Kreisläufen aus, dem biologi-
schen und dem technischen, 
in denen alle Stoffe zirku-
lieren, nicht an Wert verlie-
ren und immer wieder ver-
wendet werden können, egal 
ob im Endverbrauch oder 

der Herstellung. Eine Idee ist 
auch, Produkte nicht mehr 
zu kaufen, sondern zu leasen, 
also nach Gebrauch wieder 
zurückzugeben bzw. umzu-
tauschen.

Die Realität heute: Waren 
werden mit Sollbruchstel-
len produziert, eine Repa-
ratur ist meist teurer als ein 
neues Produkt, das alte lan-
det auf dem Müll und wird 
im besten Fall teilweise re-
cycelt. Recyclen ist wich-
tig, aber nicht ausreichend, 
um die Müllberge zu mi-
nimieren. Im Kapitalismus 
wird auch mit Müll und Re-
cycling Geld gemacht und 

das nicht zum Wohle der 
Menschheit. Da werden 
Müllmengen verkauft und 
um die halbe Welt trans-
portiert (lt. ZDF exportierte 
2018 Deutschland 4 Millio-
nen Tonnen zustimmungs-
pflichtige Abfälle, davon 
17% nach Malaysien). Das 
bedeutet eine Verlagerung 
des Müllproblems und kei-
ne nachhaltige Entsorgung.

Die Idee: C2C geht darüber 
hinaus, bloß die bestmögli-
che Form des Recyclings zu 
sein. Es geht darum, schon 
vor der Produktion darüber 
nachzudenken, welche Ma-
terialien, Energie verwen-
det werden und wie diese in 
einem ständigen Kreislauf 
bleiben können. Sie sollen 
weder verunreinigt wer-
den noch als Müll enden. 
Das Ziel heißt: „Zurück-
zur-Natur“, aber nicht als 

Gegensatz zu Industrie und 
Fortschritt, sondern auf Ba-
sis hochentwickelter Tech-
nologie und Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten.

Ist das umsetzbar? Das wird 
nur in einer geplanten 
Wirtschaft, die sich an den 
Bedürfnissen von Planet 
und Menschen orientiert, 
möglich sein. Eine Wirt-
schaft mit tiefgreifenden 
demokratischen Struktu-
ren, die solche Ideen nach-
haltig umsetzen könnte. Die 
Gründer des C2C Prinzip 
sehen das anders. Sie ver-
suchen, kapitalistische Fir-
men im hier und jetzt da-
von zu überzeugen, nach 
dem C2C Prinzip zu produ-
zieren. Ihr Argument dabei 
ist oft, dass die Herstellung 
nachhaltig billiger werden 
würde, dass sich ein markt-

wirtschaftlicher Vorteil er-
zielen lässt. Doch die kapi-
talistische Wettbewerbs-
wirtschaft basiert auf der 
Ausbeutung von Mensch 
und Natur. Was in Sum-
me sinnvoll ist, scheitert 
am notwendigen und sys-
temimmanenten Konkur-
renzprinzip. Und die Politik 
folgt den Notwendigkeiten 
des Profits, nicht des Pla-
neten. Radikal-ökologische 
Konzepte wie C2C haben 
spannende Ansätze, die ei-
ne radikale Umwälzung der 
Gesellschaft und der Wirt-
schaft brauchen, um in die 
Tat umgesetzt zu werden. 
Es reicht nicht, das kapi-
talistische System, das der 
Umweltverschmutzung zu 
Grunde liegt, zu recyclen, 
wir müssen es auf den Müll 
werfen.

Margarita Wolf

Müllfreie Wirtschaft?

„Das Ziel ist Null: Kein Müll, keine
Emissionen, kein ökologischer
Fußabdruck“ (C2C, S.67)

Ende April kündigten 12 eu-
ropäische Top-Fußballver-
eine an, eine eigene “Su-
per League“ als Konkur-
renz zu den jährlichen 
Vereinsturnieren des euro-
päischen Fußballverbands 
UEFA  zu gründen. So soll-
ten weltweit TV- und Wer-
bemärkte erobert werden. 
Aus dem Spiel der brei-
ten Masse sollte endgültig 
ein Spiel der Reichen wer-
den – ein Spielball sau-
discher Prinzen, zwie-
lichtiger Oligarch*innen 
und größenwahnsinniger 

Kapitalist*innen. Die „Su-
per League“ brach inner-
halb von 48 Stunden dank 
wütender Fan-Proteste zu-
sammen. Der Widerstand 
von unten hat das Milliar-
denprojekt zu Fall gebracht!

Doch es wird neue An-
läufe geben, den Fußball 
zugunsten der Reichen zu 
monopolisieren. Die UEFA 
ist dagegen kein Bündnis-
partner – im Gegenteil hat 
ihre Profitgier selbst das 
Monster geschaffen, das 
sich nun gegen sie wendet. 
Tatsächlich veröffentlichte 

die UEFA am gleichen Tag 
wie die Super League ih-
re Reform der Champions 
League, die der gleichen 
Logik entspricht: Durch ein 
umgestelltes System sol-
len pro Jahr 100 Spiele mehr 
ausgetragen und dement-
sprechend viel Geld raus-
gequetscht werden.

Jetzt ist die Zeit zum Kon-
ter: Nie war die Notwen-
digkeit dringlicher, den 
Reichen den Ball abzuneh-
men und die Vereine unter 
demokratische Kontrolle 
ihrer Basis zu stellen.

Die SLP ist Teil der Interna-
tional Socialist Alternati-
ve (ISA), einer revolutio-
nären internationalen so-
zialistischen Organisation 
mit Sektionen in über 30 
Ländern. Jede Woche ver-
öffentlicht ISA eine neue 
ca. einstündige Folge des 
Video-Podcasts „World to 
win“ („Eine Welt zu ge-
winnen“) auf Youtube. Nun 
werden alle Episoden auch 
auf Streaming-Plattformen 
wie Spotify ausgestrahlt. 
Brandaktuelle Themen 
werden von Sozialist*innen 

aus aller Welt diskutiert, 
Aktivist*innen berich-
ten von der vordersten 
Front sozialer Bewegungen, 
historische Kämpfe der 
Arbeiter*innenbewegung 
werden analysiert und 
marxistische Theorien 
werden vorgestellt – und 
das alles gratis am Han-
dy oder am PC! Alle Fol-
gen sind in verständlichem 
Englisch, also auch per-
fekt zum Lernen und Auf-
frischen geeignet. Einfach 
abonnieren und keine Fol-
ge mehr verpassen!

Eigentor: Super League Sozialistischer Podcast
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Am 19. März war er-
neut ein Internationaler 
Schulstreik für das Kli-
ma. Auch wenn die öf-

fentliche Aufmerksam-
keit eher auf der Coro-
na-Pandemie, Korrupti-
onsskandalen, aber auch 
aufbrechenden Klas-
senkämpfen im Sozial-
bereich oder bei MAN 
liegt, ist es immer noch 
dringlich, die Jugend-
bewegung gegen die Kli-
makrise nicht zu einem 
„Hype“ der vergangenen 
Jahre werden zu lassen. 
Die Lockdowns haben 
nicht, wie anfangs be-
hauptet, die Emissionen 
gesenkt, und auch sonst 

deutet nichts darauf hin, 
dass die Herrschenden 
das 1,5°-Ziel ernsthaft zu 
erreichen versuchen.

Die wohl kämpfe-
rischste Aktion mit ei-
ner klaren antikapita-
listischen Botschaft war 
die Demonstration vom 
Praterstern zur Urania 
in Wien. Die SLP hat ge-
meinsam mit dem Ju-
gendrat Wien diese Zu-
b r i n g e r d e m o n s t r a t i -
on organisiert, die klar 
zum Ausdruck gebracht 
hat, dass nicht mit, son-
dern nur im Kampf ge-
gen die Herrschenden 
und die Profitwirtschaft 
das Klima gerettet wer-

den kann. Das war um-
so wichtiger, weil die 
Klimabewegung immer 
weniger eine Jugendbe-

wegung, sondern immer 
mehr eine Spielwiese für 
NGOs und Solarlobby zu 
werden droht. 

Daher unterstützt die 
SLP auch Selbstorga-
nisationen wie den Ju-
gendrat und alle, die 
versuchen, eine Gegen-
macht aufzubauen, an-
statt darauf zu vertrau-
en, dass eine grüne Re-
g i e r u n g s b e t e i l i g u n g 
ernsthaft die Krise be-
wältigen könnte. 

 Oliver Giel
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Erfolgreiche sozialistisch-
feministische Konferenz der ISA

Am 10. und 11. April trafen 
sich 80 Sozialist*innen aus 
22 Ländern bei der online 
Konferenz des internatio-
nalen Frauenbüros der In-
ternational Socialist Alter-
native ISA. Es war die erste 
sozialistisch-feministische 
Konferenz unserer Inter-
nationalen in dieser Form. 
Wir haben die weltweiten 
Frauenbewegungen ana-
lysiert, ein marxistisches 
Programm, den Aufbau 
von ROSA und die Stärkung 
unserer weiblichen und 

LGBTQI+ Mitglieder disku-
tiert. Berichte aus verschie-
denen Ländern haben ge-
zeigt, dass Frauen sich im-
mer mehr gegen Gewalt, 
staatliche Repression und 
Unterdrückung wehren. 
Entscheidend wird es sein, 
auch in Österreich diese Be-
wegungen mit Programm 
und Methoden zu bewaff-
nen, mit denen wir echte 
Verbesserungen gewinnen 
und das kapitalistische Sys-
tem als Ursache von Sexis-
mus bekämpfen können.

Nicht mit, sondern nur im Kampf gegen die 
Herrschenden kann das Klima gerettet werden.

Für Klima, gegen Kapital

Andere über uns

Das Medienportal Kujawski berichtet über einen Ar-
tikel von Paul Newberry, Aktivist unserer pol-
nischen Schwesterpartei. Er stelle „eine der in-
teressantesten Überlegungen zum 40. Jahrestag 
der März-Ereignisse in Bydgoszcz“ dar. 1981 kam 
es zum Streik und brutalen Übergriffen gegen 
Gewerkschafter*innen. „Marxisten meinen, dass 
die Ereignisse … eine Chance für eine echte sozia-
listische Revolution waren.“

Anders als Minister*innen 
wie Kocher oder Schram-
böck sah die MAN-Beleg-
schaft in Steyr keine „po-
sitive Zukunft“ in den 
Übernahmeplänen von 
Wolfs WSA: 2/3 der Be-
schäftigten stimmten ge-
gen die Übernahme, also 
gegen die Streichung fast 
der Hälfte der Jobs und 
massive Lohnverluste für 
den Rest. MAN will nach 
der Urabstimmung das 
Werk endgültig schlie-
ßen.

SL P-A k t iv i st*i n ne n 
organisieren Solidari-
tät für die Belegschaft 
und fahren immer wie-
der nach Steyr, um mit 
Kolleg*innen zu reden 
und Flugblätter zu ver-
teilen. Vom vorsichtigen 
Optimismus beim Warn-
streik im Oktober, dass 
ein Kompromiss zwi-
schen Betriebsrat und 
Konzern verhandelbar 
sei, ist wenig über. Un-
ser Vorschlag, einen ech-
ten Streik zu organisieren 
und den Konzern so un-
ter Druck zu setzen (die 
VW-Tochter MAN macht 
weiter Profite mit dem 
voll ausgelasteten Werk 
in Steyr), rennt bei Vie-
len offene Türen ein. „Wir 
Leiharbeiter wollen strei-
ken, selbst wenn nicht 
das ganze Werk dabei ist. 
Wir reden heute mit dem 
Betriebsrat darüber. Wir 
haben nichts zu verlieren. 
Wir sollen in den nächs-
ten Wochen gekündigt 
werden“. Streik ist auch 
für viele aus der Stamm-

belegschaft zunehmend 
alternativlos.

Viele diskutieren nach 
ihrer Schicht mit uns 
Möglichkeiten, um das 
Werk zu verteidigen. Klar 
ist, die LKW-Industrie 
bietet wenig Zukunftsper-
spektive. Um Werk und 
Jobs langfristig zu erhal-
ten, braucht es eine Neu-
ausrichtung der Produk-
tion. Manche fragen sich: 
Fehlt nicht die Vorlaufzeit 
für Produktentwicklung? 
Gibt es Investor*innen, 
die die Standortkapazitä-
ten ausschöpfen können? 
„Man muss nicht kapita-
listisch wirtschaften, der 
Betrieb sollte verstaat-
licht werden“, sagt ein an-
derer. Wir stimmen zu. 
Zig Milliarden wurden 
im letzten Jahr an Kon-
zerne ausgeteilt, oft strei-
chen sie trotzdem Jobs. 
Was spricht dagegen, das 
Werk mitsamt der hoch-
qualifizierten Belegschaft 
und den Produktions-
mitteln zu verstaatlichen 
und in eine Neuausrich-
tung zu investieren? Pro-
fite, die die Beschäftigten 
dem Konzern bereits er-
wirtschaftet haben wä-
ren als Abgeltung mehr als 
genug für den VW-Kon-
zern. Aber egal, ob Ver-
bleib bei VW, Übernah-
me durch Investor*innen 
oder Verstaatlichung: Je 
entschlossener die Beleg-
schaft und je klarer ihre 
Kampfstrategie ist, umso 
besser sind ihre Karten in 
jeder Verhandlung.

Flo Klabacher

MAN: Kahlschlag 
abgewehrt, Kampf nötig



Bei einem Blick auf die 
Wahlergebnisse und Um-
fragen der letzten Jahre 
läuft einem schon mal ein 
Schauer über den Rücken. 
Der Rassemblement Nati-
onal (früher: Front Natio-
nal) ist zur Zeit in Umfra-
gen stärkste politische Kraft 
Frankreichs, Fidesz scheint 
in Ungarn fest im Sattel zu 
sitzen. In Österreich denken 
noch viele mit Schrecken 
an Schwarz-Blau zurück. 
In Deutschland stellt die 
AFD eine massive Gefahr 
für Migrant*innen, Frau-
en, LGBT+ Personen und 
die Arbeiter*innenklasse 
insgesamt dar. Eu-

ropaweit marschie-
ren auf Anti Corona De-
mos Kleinbürger*innen, 
wie Verschwörungs-
mythiker*innen und fa-
schistische Organisatio-
nen gemeinsam. In den USA 
stürmen Rechtsextreme das 
Parlament. Anschläge, wie 
im deutschen Hanau vor ei-
nem Jahr wiederholen sich 
in trauriger Regelmäßig-
keit. Hinzu kommt eine zu-
nehmende Verrohung der 
„normalen“ und sogar der 
vermeintlich fortschrittli-

chen bürgerlichen Partei-
en – was nicht zuletzt durch 
die Regierungsbeteiligung 
der Grünen und ihrer zu-
mindest Duldung von Ab-
schiebungen und den Zu-
ständen in Moria etc. ver-
deutlicht wird.

Im Zuge der ökonomi-
schen Krise und zu erwar-
tendem Unmut gegen die 
Herrschenden von Seiten 
der Arbeiter*innenklasse 
werden zudem in vie-
len Ländern demokrati-
sche Rechte weiter ein-
geschränkt. So kann der 
Eindruck entstehen, dass 
sich die Gesellschaft stän-
dig weiter nach rechts be-

wegt. Unter manchen Lin-
ken und Aktivist*innen im 
antirassistischen, im fe-
ministischen Bereich, so-
wie der LGBT+ Communi-
ty geht gar die Angst vor 
einer Machtergreifung des 
Faschismus um. Oft wird 
auch von einem neuen Fa-
schismus gesprochen. So 
bedrohlich die Lage auch 
ist: Aus marxistischer Sicht 
ist eine solche Entwicklung 
unwahrscheinlich. Der Fa-
schismus basierte auf einer 
Massenunterstützung v.a. 

im Kleinbürgertum, wel-
che sich auch auf den Stra-
ßen und in bewaffneten 
Organisationen (historisch 
die SA, die Heimwehren 
etc.) ausdrückte. Die rech-
ten Parteien heute schielen 
eher auf Wahlerfolge, um 
an Regierungen beteiligt 
zu sein. Eine dauerhafte 
Massenmobilisierung ab-
seits des Bierzeltes gelingt 
ihnen kaum. Im Gegenteil 
richteten sich die größten 
Proteste der letzten Jahre – 
Black Lives Matter, Fridays 
for Future – gegen rechte 
Politik und ihre Folgen.

Aber die Entwicklung 
macht zu Recht Angst. 

Die Frage, wie diese Ent-
wicklung gestoppt werden 
kann, ist insbesondere für 
die Arbeiter*innenklasse 
von zentraler Bedeu-
tung, da die Rechte der 
Arbeiter*innen stets zent-
rales Angriffsfeld für Rech-
te sind. Die Diskussion 
„wie die Rechten schlagen“ 
ist nicht neu, aber umso 
wichtiger. „Was funktio-
niert wirklich“ muss die 
zentrale Frage sein abseits 
von Wunschdenken und 
schönen Fantasien.

Wir stehen für eine mög-
lichst große Einheit ge-
gen Rechte und ihre Poli-
tik. Ist die Lösung also ein 
möglichst breites Bündnis, 
das sich - unabhängig von 
der Klassenzugehörigkeit, 
oder der politischen Aus-
richtung ihrer Bestandtei-
le – auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner „gegen 
rechts sein“ beschränkt? 
So sollen möglichst vie-
le angesprochen werden. 
Klingt vielversprechend! 
Doch lassen sich hiermit 
eine Strategie und ein Pro-
gramm gegen rechte Politik 
und Autoritarismus entwi-
ckeln? Sind es nicht gera-
de die Parteien wie Grüne 
oder SPÖ, die selbst rechte 
Politik mittragen (oder so-
gar vorantreiben), die „Ös-
terreich zuerst“ umsetzen 
und den Arbeiter*innen 
Sparprogramme verord-
nen? Kann ein Antirassis-
mus, welcher nicht sozi-
ale Fragen wie überhöhte 
Mieten, zu niedrige Löhne, 
Stellenabbau und die allge-
mein ungerechte Verteilung 
von Reichtum und Vermö-
gen anspricht, überhaupt 
massentauglich sein? Und: 
Kann der Kampf gegen 
rechts innerhalb des Kapi-
talismus, also einem Sys-
tem, das rechte Ideen und 
auch Regime auch immer 
mal wieder braucht und 
unterstützt, überhaupt zum 
Erfolg führen?

Mit diesen Fragen be-
schäftigt sich der folgen-
de Schwerpunkt. Dabei ist 
es auch nötig, aus der Ge-
schichte zu lernen, um zu 
sehen, was funktioniert. 
Für Sozialist*innen hat sich 
gezeigt, dass ein Kampf 
gegen rechts nur durch ei-
ne Überwindung des Ka-
pitalismus nachhaltig er-
folgreich geführt werden 
kann. Die Niederlagen der 
Linken nach der revoluti-
onären Welle in Folge des 
1. Weltkrieges und dann in 
den 1930er Jahren haben 
dies auf tragische Weise 
gezeigt. Heute gibt es eine 
neue Generation, die welt-
weit gegen sämtliche As-
pekte rechter Politik – von 
Rassismus bis Homopho-
bie, von Frauenunterdrü-
ckung bis Klimawandel – 
auf die Straße geht. Die-
se neue Generation sieht 
auch zunehmend die sozi-
ale Komponente, wir wür-
den sagen, die Klassenfra-
ge, in dieser Situation und 
stellt sich zunehmend ge-
gen das ganze kapitalisti-
sche Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem. Dieses 
erwachende Verstehen gilt 
es aufzugreifen und mit ei-
ner Strategie zu versehen, 
die die Folgen und Zie-
le rechter Politik mit der 
Abschaffung ihrer Grund-
lagen endgültig in die 
Schranken weist.

Lukas Kastner

Beim Kampf gegen FPÖ, Identitäre 
und Demokratieabbau geht es um die 
Frage: Was funktioniert wirklich?

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

Was hilft gegen Rechts?
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 FFidesz/Ungarn: 117 von 
199 Parlamentssitzen, 
schaltet die Medien 
gleich. Durch natio-
nalistische & religiös-
fundamentalistische 
Propaganda versucht 
sie abzulenken. Es 
wurde eine Vettern-
Wirtschaft aufgebaut. 
Opposition hat es 
auch wegen des 
Wahlsystems schwer.
 F Identitäre/EU-Weit/
Österreich, neofaschis-
tische Gruppierung, die 
Basis ist das radikale 
Kleinbürgertum. Über 
Verbindungen zu 
Parlamentsparteien 
findet ihre Politik den 
Weg ins Parlament. 
In Frankreich/
Österreich droht den 
Identitären ein Verbot.
 FAFD/Deutschland, 
rechtsextreme Partei, 
im Bundestag & 
Landtagen vertreten. 
Keine einheitliche 
Partei, geprägt von 
Flügelkämpfen. Gerade 
der faschistische “der 
Flügel” bildet eine 
Gefahr. V.a. im Osten 
gibt es Verbindungen 
in die gewaltbereite 
rechte Szene, die sogar 
zu Hetzjagden führt.
 FGraue Wölfe/Türkei/
Österreich, ist der 
außerparlamentarische 
Prügel der MHP, aber 
auch zunehmend in 
einem Naheverhältnis 
mit Erdogans AKP.
 FGoldene Morgenröte/
Griechenland, ehema-
lige Parlamentspartei, 
2020 als kriminell 

eingestuft, die 
Führung verhaftet, zu 
Gefängnis verurteilt, 
“Berühmtheit” erlangte 
sie durch Angriffe auf 
Linke und Morde.
 FCasapound/Italien, 
eine faschistische 
Organisation mit laut 
eigenen Angaben 
20.000 Mitgliedern, 
kopiert Methoden der 
Linken wie Haus-
besetzung und baut 
sich u.a. über „Hilfe 
vor Ort“ auf. Zogen 
sich taktisch teilweise 
für die Lega zurück, 
in ca. 100 Gemein-
deräten vertreten.
 FPartei für die Freiheit/
Niederlande, rechts-
extreme, rassistische 
Partei, sind in div. 
Gremien vertreten. 
Programmatik: Zuckerl 
für Autofahrer*innen, 
soziale Rhetorik 
und Corona-
Verharmlosung.
 FRassemblement National/
Frankreich, rechtsext-
reme Parlamentspartei, 
Programmatik: 
Law-Order-Verschär-
fung, Rassismus und 
Protektionismus, 
um das Klientel am 
Land anzusprechen. 
Enge Verknüpfung 
zu den Identitären
 FFortschritts-Partei/
Norwegen, rechtspo-
pulistische Partei, 
26 von 169 Sitzen im 
Parlament, ca. 18.000 
Mitglieder, ursprüng-
lich neoliberal und 
konservativ, zuneh-
mend offen rassistisch.

In rechtsextremen Organi-
sationen toben Richtungs-
kämpfe. Es ist unerlässlich, 
sich einen Überblick für die 
Beurteilung der vielfältigen 
autoritären, rechtspopu-
listischen bis neo-faschis-
tischen Gefahren zu ver-
schaffen. Vergleichen wir 
dazu die 1930er mit heute.

Die Klassengesellschaf-
ten der Zwischenkriegs-
zeit waren von einem sehr 
großen Kleinbürgertum 
in Stadt und Land geprägt. 
Dennoch dominierte in der 
Phase von Revolution und 
Gegenrevolution nach dem 
1. Weltkrieg die Polarisie-
rung zwischen den Haupt-
klassen: Arbeiter*innen 
und Besitzbürgertum. Der 
Faschismus trat als neu-
es Phänomen dieser Ver-
fallsepoche des Kapita-
lismus auf. Er verkörper-
te mehr als jene (groß)
bürgerliche Unmensch-
lichkeit, die bereits im 1. 
Weltkrieg durchbrach. Die 
schweren Niederlagen der 
Arbeiter*innenbewegung 
seit 1914 waren für das Ka-
pital nicht ausreichend zur 
Festigung seiner Macht. 
Die strukturelle Krise ver-
langte nach einem noch 
größeren Weltkrieg. Es 
durfte keinen Ansatz ei-
ner Opposition durch die 
Arbeiter*innenklasse mehr 
geben. Da das Bürgertum 
für diese Aufgabe allein auf 
Dauer zu schwach ist (trotz 
Polizei und diktatorischer 
Maßnahmen), brauchte es 
das in Rage versetzte Klein-

bürgertum, welches un-
geachtet seiner eigenen Il-
lusionen im Wesentlichen 
zwei Aufgaben zu erfüllen 
hatte: die in der Defensi-
ve befindliche organisierte 
Arbeiter*innen-Bewegung 
zu zertrümmern und im 
ideologischen Wahn als Ka-
nonenfutter für die anste-

henden imperialistischen 
Schlachten bereit zu stehen. 
Beides konnte nicht mehr 
mit den bisherigen Parteien 
und Programmen erreicht 
werden.

Hier scheinen Ähn-
lichkeiten zum aktuellen 
Rechtspopulismus durch. 
Doch populistische „An-
ti-System-Haltung“ ist für 
eine Gleichsetzung mit Fa-
schismus zu wenig. Ent-
scheidend ist die Fähig-
keit zu Massenmobilisie-
rungen auf der Straße und 
nicht bloß Stimmabga-
be bei Wahlen. Genau die-
ser scheinbare Anti-Sys-
tem-Kurs ist eine Quel-
le für Richtungskämpfe in 
rechtsextremen Parteien, 
die in sich auch Elemen-
te neo-faschistischer Ideo-
logie tragen; inkl. in Lei-
tungs-Gremien. Hier sei auf 
die Lage der deutschen AfD 
(sowie FPÖ) hingewiesen. 
Selbst mit einer Spaltung 
oder Mehrheitsentschei-
dung weg von der Orien-
tierung auf Regierungsbe-
teiligung und damit Töp-
fen voller Privilegien ist ei-
ne faschistische (Massen)
bewegung noch nicht for-
miert. Welche Umwand-

lungsschritte braucht es 
von „Wutbürger*innen“ 
und „Protestwähler*innen“ 
hin zu jenem Abschaum, 
der keinerlei Hemmungen 
kennt, andere als minder-
wertig angesehene Men-
schen aktiv zu verletzen 
und zu töten? Dies ist nicht 
bloß durch Propaganda zu 
erreichen. Es hängt mit der 
weiteren Entwicklung des 
Krisen-Kapitalismus und 
den unvermeidlichen sozi-
alen Kämpfen zusammen.

Sicherlich gibt es auch heute 
Kleinbürgertum bzw. Mit-
telschichten (im weiteren 
Sinn). Doch das Kleinbür-
gertum ist deutlich klei-
ner als vor einem Jahr-
hundert. Die Mittelschich-
ten sind stärker „prole-
tarisiert“, also zu einem 
guten Teil unselbständig 
oder schein-selbständig er-
werbstätig. Dies ist unge-
achtet der Tatsache, dass 
sich in Ermangelung ei-
ner starken kämpferischen 
Arbeiter*innen-Bewegung 
die wenigsten als Teil der 
Arbeitnehmer*innenschaft 
definieren. Dennoch: Das 
Klassengefüge entspricht 
nicht mehr jenem der Zwi-
schenkriegszeit. Dies be-
deutet nicht automatisch, 
dass es keine faschistischen 
Massenbewegungen mehr 
geben kann. Doch zumin-
dest bedeutet es, dass die 
Spielräume dafür kleiner 
sind als damals ODER Fa-
schismus heute in ande-
rer Form auftreten und sich 
entfalten müsste. Jeden-
falls ist zwischen „faschis-
tisch“ (Ideologie sowie re-
lativ kleine Organisationen) 
und „Faschismus als Mas-
senbewegung des verzwei-
felten Kleinbürgertums“ zu 
unterscheiden.

Rechte Bewegungen 
in Europa

Kann in der heutigen kapitalistischen
Klassenstruktur eine neo-
faschistische Bewegung entstehen?

Gegen Rechts: 
Aus der 
Geschichte
lernen

Mitgliederzahlen der AfD
 2013 - 2020
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Die bürgerliche Französische Revolution ab 1789 brach-
te eine Abfolge politischer Herrschaftsformen: von den 
radikalen Jakobinern über das autoritäre Direktori-
um bis zur Kaiser-Krönung von Napoleon Bonaparte I.. 
Dies entsprach dem sich verschiebenden Kräfteverhält-
nis zwischen den sozialen Klassen (von kaum etwas bis 
alles besitzend) und ihren politisch aktiven Schichten. 
Wenngleich der Begriff „Bonapartismus“ etwas sperrig 
klingt, so ist er in der marxistischen Geschichtsbetrach-
tung sinnvoll; u.a. zur Abgrenzung vom Faschismus als 
Herrschaftsform. Beide stehen in einem Verhältnis, wel-
ches durch die Klassenstruktur einer Gesellschaft sowie 
politischen Umbrüchen in Krisen-Zeiten bestimmt wird. 
In seinem Text „Wohin geht Frankreich?“ schreibt Leo 
Trotzki 1934 zum Wesen des Bonapartismus: „Gestützt 
auf den Kampf zweier Lager rettet er mit Hilfe einer bü-

rokratisch-militärischen Diktatur die ‚Nation‘.“ Klingt 
irgendwie schon nach Faschismus? Nicht ganz.

Zentrales Merkmal des Faschismus als Bewegung ist 
das Streben nach Massenverankerung in kleinbürger-
lichen Schichten. Im Fall des Bonapartismus kann es 
solch eine geben (Frankreich 1930er) oder auch nicht 
(Deutschland Weimarer Republik). Das Kleinbürger-
tum ist aufgrund seiner Position in Gesellschaft und 
Wirtschaftsgefüge nicht in der Lage, die gesamte Ge-
sellschaft zu führen. Dennoch spielte es mitunter die 
Rolle als „Zünglein an der Waage“ im Kampf zwischen 
Kapital und Arbeiter*innenklasse. Faschismus bedient 
sich entfesselter außerparlamentarischer Gewalt, bis 
man an der Macht die Unterstützung der wesentli-
chen Fraktionen von Kapital und Großbürgertum be-
kommt. So wird – wenn keine der bisherigen Formen 
scheindemokratischer und autoritärer Manöver mehr 
ausreicht – deren größte Sorge angegangen: die Ret-
tung des Kapitalismus in seiner größten Krise. Im Re-
gelfall bedeutet dies Krieg. Die physische Zertrümme-
rung der Arbeiter*innen-Bewegung ist dazu unerläss-
lich und bereits in der Phase faschistischer Bewegun-
gen erkennbar.

Den Bonapartismus prägt ein davon unterscheidba-
res Profil. Trotzki: „Sie (die bonapartistische Regie-
rung von Doumergue ; Anm.) stützt sich nicht auf 
die ‚demokratisch‘ gewählte Mehrheit, sondern direkt 
und unmittelbar auf den bürokratischen Apparat, auf 
Polizei und Heer.“ Bonapartismus kommt traditionell 
aus Teilen der bisherigen Eliten des bürgerlichen Polit-
systems und kennzeichnet die Übergangsphase einer 
tiefgreifenden Krisenperiode hin zur völligen Eskalati-
on (sowie nach einem verblassenden faschistischen Re-
gime). Er versucht politisch meist über mehrere Klas-
sen hinweg einen Balanceakt; mit Zuckerbrot und Peit-
sche. Kennzeichnend sind Zick-Zacks in Innen- und 
Außenpolitik. Früher oder später muss dieser Wider-
spruch gelöst werden: Bürger*innenkrieg und in Fol-
ge Machtübernahme durch Faschismus oder die sozia-
le Revolution. Im ersten Fall beschleunigte Kriegsvor-
bereitung und Vernichtung, im zweiten die überfällige 
Neuordnung der sozialen und Besitzverhältnisse.

Eine Erklärung: 
Bonapartismus und
Faschismus

In der Zwischenkriegszeit 
wurde von bürgerlichen 
Kräften inkl. den Führun-
gen der Arbeiter*innen-
Parteien das Konzept der 
„Volksfront“ durchgesetzt. 
Ein oberflächliches und fal-
sches Argument war, dass 
die Arbeiter*innenklasse 
allein zu schwach wäre. Ei-
ne 'Volksfront' ist ihrem 
Wesen nach ein Bündnis, 
das sich zwar formal ge-
gen den Faschismus stellt, 

jedoch nicht seine Ursa-
chen bekämpft. Leo Trotz-
ki nannte es eine “Koaliti-
on des Proletariats mit dem 
imperialistischen Bürger-
tum“. Während die poli-
tischen Kräfte dieses Bür-
gertums volle Handlungs-
freiheit behalten, wird die 
der Arbeiter*innen bru-
tal begrenzt. All das half 
letztlich dem Faschis-
mus auf seinem Weg zur 
Macht. War damals schon 
die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Rolle ei-
ner geeinten und anti-ka-
pitalistisch positionierten 
Arbeiter*innenschaft rie-
sig, führen Entwicklun-
gen der letzten Jahrzehn-
te zu einem noch klareren 
Bild. Blicken wir auf das 
ländliche Kleinbürgertum 
Frankreichs: damals wie 
heute machen die land-
wirtschaftlich bestellten 
Flächen 55% des Staats-
territoriums aus. Der An-
teil am BIP beträgt jedoch 
heute magere 1,6 %, in 
den 30ern über 30%. Die 
Anzahl landwirtschaft-

licher Betriebe drittelte 
sich 1970 bis 2007 von 1,6 
Mio. auf 527.000. Die po-
tentielle Dominanz der 
Arbeiter*innenklasse (in-
kl. ihrer Randschichten 
in den „Mittelklassen“) 
drückt sich auch durch 
die Erwerbsquote aus: ob-
wohl sie in Frankreich im 
EU-Vergleich relativ nied-
rig ist, liegt sie dennoch bei 
ca. 72% (+ 10% Erwerbsar-
beitslose)!

Ungeachtet des geschrumpf-
ten Kleinbürgertums gibt 
es Ansätze in neo-faschis-
tischer Richtung, wie die 
Organisation „Générati-
on Identitaire“. Elemen-
te des Terrorismus sind be-
reits sichtbar (z.B. Schieße-
rei bei einer rassistischen 
Attacke in Nizza 2020). 
Doch für neofaschistischen 
Terror sind die führenden 
Kapital-Fraktionen noch 
nicht zu erwärmen. Jegli-
ches Durchwinken brachi-
alen Rechtsterrorismus auf 
den Straßen würde auf eine 
Arbeiter*innen-Bewegung 
treffen, die trotz bisheriger 
Schwäche am aufsteigen-
den Ast sitzt. Die Anzeichen 
für eine Radikalisierung 
junger und besonders dy-
namischer Schichten gegen 
die Wirkungen der sozialen 
Krise UND die Gefahr von 
Autoritarismus und Neo-
Faschismus häufen sich. 
Die Herrschenden können 
(noch) nicht jene Instabili-
tät riskieren, die Neo-Fa-
schismus für das gesam-
te System mit sich brächte. 

Das darf uns jedoch niemals 
in falscher Sicherheit wie-
gen.

Trotz der Gefahren, die 
durch Kräfte wie AfD (auch 
nach einer Spaltung), FPÖ 
und die bereits vorhande-
ne Nazi-Terror-Szene aus-
gehen: über die letzten 30 
Jahre war die organisier-
te Arbeiter*innen-Bewe-
gung nur schwach prä-
sent. Ihre Schwächen sind 
allerdings anderer Art als 
die schweren konterrevo-
lutionären Niederlagen der 
Zwischenkriegszeit. Die 
Rückkehr einer interna-
tionalistischen und sozi-
alistischen Stimmungsla-
ge kann in Verbindung mit 
der Mobilisierungsfähig-
keit die Umwandlung von 
rechtsextremen Wahlpar-
teien in neo-faschistische 
Bewegungs-Experimen-
te entscheidend hemmen. 
Letztlich läuft jedoch alles 
auf einen direkten Kampf 
mit der herrschenden und 
besitzenden Klasse um 
die Eigentumsverhältnis-
se hinaus. Diese besitzt ih-
rerseits aufgrund globa-
ler Widersprüche und dem 
Zusammenbruch etablier-
ter Politik-Landschaften 
keineswegs die langfris-
tige Stärke, die sie gegen-
wärtig in Form autoritärer 
Tendenzen zu zeigen ver-
sucht. Der im Kern völlig 
ausgehöhlte Kapitalismus 
kann tatsächlich pulveri-
siert werden, sobald sich 
die potentielle Stärke einer 
solidarischen globalen Be-
wegung mit klarem Pro-
gramm und Handlungs-
anleitung formiert haben 
wird. Vom sozialen Fun-
dament her kann sie sich 
auf etwa ¾ der Gesell-
schaft stützen. 

Franz Neuhold

Populistische Ablehnung  „des 
Systems" ist für eine Gleichsetzung 
mit Faschismus zu wenig. 

Zum Weiterlesen
Leo Trotzki: „Wohin geht Frankreich?“
auf www.marxists.org

Marx aktuell
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Wenn Rechte zur Bedro-
hung werden, bilden sich 
Gruppen, um was da-
gegen zu tun. Es kommt 
zwangsläufig zur Frage: 
Wie kann es gelingen und 
wer soll dabei sein? Da 
werden sogar Bündnisse 
mit ÖVP oder NEOS “ge-
gen die FPÖ” vorgeschla-
gen. Warum eine solche 
organisatorische “Breite” 
nicht die beste Antwort 
im Kampf gegen Faschis-
mus, Rassismus oder De-
mokratieabbau ist, wer-

den wir hier beantwor-
ten.

Seit den 1920er Jahren 
wurde in der 3. Internati-
onale über die “Einheits-
front” diskutiert. Eine klare 
Taktik entstand erst aus der 
Erfahrung. Gemeint war 
die Bündelung der Kräf-
te von Organisationen der 
Arbeiter*innenklasse ge-
gen die wachsende Bedro-
hung des Faschismus. Doch 
in den 1930ern beteilig-
ten sich sozialdemokrati-
sche und stalinistische Par-
teien lieber an den letztlich 
gescheiterten “Volksfron-
ten”, also an Bündnissen 
von Bürgerlichen und 
Arbeiter*innenparteien.

Ähnliche Diskussio-
nen gibt es heute. In Russ-

land oder Ungarn wird ver-
sucht, Putin und Orban 
zu schlagen, indem die je-
weils aussichtsreichsten 
Kandidat*innen von der 
gesamten Opposition un-
terstützt werden. Da unter-
stützen dann Ungarns So-
zialdemokratie und Grüne 
auch mal Jobbik.

Zentrales Ziel solcher 
Bündnisse ist der Schutz 
“der Demokratie”. Für Bür-
gerliche aber bedeutet das 
die bürgerliche Demokra-
tie - und damit auch die 

kapitalistischen Eigen-
tumsverhältnisse und al-
le Unfreiheiten einer kapi-
talistischen Gesellschaft. 
Dabei sind es doch genau 
diese Eigentumsverhältnis-
se, die Armut erzeugen und 
dem Faschismus die po-
tenzielle Massenbasis lie-
fern. Während faschisti-
sche Schlägertrupps Tatsa-
chen schaffen, setzen bür-
gerliche “Demokrat*innen” 
auf Wahlen oder Klagen vor 
dem Verfassungsgerichts-
hof. Sie sehen hilflos zu, wie 
die Presse oder Versamm-
lungen brutal von marodie-
renden Banden angegriffen 
werden. Sie hoffen auf ei-
ne Lösung durch mehr Sitze 
im Parlament oder eine Re-
gierungsbeteiligung. Damit 

eng verbunden ist die Fra-
ge des “geringeren Übels”, 
also die Wahl einer Partei, 
die ein bisschen weniger 
mies als die ganz schlimme 
ist. So können zwar Par-
laments- oder Gemeinde-
ratssitze gewonnen wer-
den, an der tatsächlichen 
Politik ändert das wenig bis 
gar nichts. Es werden Illu-
sionen in eine Regierungs-
beteiligung geschürt, die 
dann “alles richten” wird; 
Arbeitskämpfe, Mobilisie-
rungen und Widerstand 

von unten wird sogar er-
schwert.

Die bürgerliche De-
mokratie, in all ihrer Be-
schränktheit (Ausschluss 
großer Teile der Bevölke-
rung von demokratischen 
Grundrechten, Bevorzu-
gung von Profiten vor Men-
schenrechten…) ist den-
noch für Arbeiter*innen 
ein Vorteil gegenüber (fa-
schistischer) Diktaturen. 
Arbeiter*innen verteidi-
gen auch gewerkschaft-
liche Rechte, das Recht 
zu demonstrieren und zu 
streiken. Es geht um den 
Kampf gegen Massenar-
mut und - elend. Und hier 
kommt es rasch zum Kon-
flikt mit bürgerlichen 
“Demokrat*innen”, die sich 

hinter einer leeren Illusi-
on der “Demokratie” ver-
stecken. Tatsächliche De-
mokratie bedeutet akti-
ve Entscheidungsgewalt 
in allen Bereichen des Le-
bens. Einen solchen Rah-
men zu schaffen, steht aber 
im Widerspruch zu den 
herrschenden Eigentums-
verhältnissen, denen Ab-
hängigkeit und Unfreiheit 
folgen. Nur eine von ökono-
mischen Zwängen befrei-
te Gesellschaft kann wirk-
lich demokratisch sein. 
Eine Volksfront scheitert 
nicht an der Bereitschaft 
zur Breite, sondern an der 
Notwendigkeit, soziale und 
demokratische Kämpfe zu 
verbinden. Eine Einheits-
front ist kein Garant für 
Erfolg, aber die Basis, um 
Arbeiter*innen und Unter-
drückten eine echte Chan-
ce im Kampf gegen Rechts 
zu geben.

Die Einheitsfrontmetho-
de ist keine plumpe Formel, 
sondern eine konkrete Tak-
tik, angepasst an konkre-
te Gegebenheiten. Auch in 
heutigen Bündnissen ist die 
Notwendigkeit, den Kampf 
für soziale und demokrati-
sche Rechte zu verbinden, 
zentral. Bei der Wahl un-
serer Bündnispartner kön-
nen wir nicht auf die so 
wichtigen sozialen Forde-
rungen verzichten, die nö-
tig sind, um demokratische 
Grundrechte, den Lebens-
standard und letztlich auch 
uns selbst gegen faschisti-
sche Übergriffe zu vertei-

digen. Bürgerliche Parteien 
sind verantwortlich für die 
Politik, die soziales Elend 
schafft - das durch rechts-
extreme „Lösungen“ be-
antwortet wird. Wenn Bür-
gerliche verhindern wol-
len, dass antifaschistischer 
Kampf soziale Fragen auf-
wirft, entwaffnen sie ihn!

Wenn wir heute Einheits-
frontpolitik machen, schla-
gen wir ein Programm mit 
sozialen Forderungen vor, 
um so viele Menschen wie 
möglich (auch unorgani-
sierte) für eine Kampagne 
gegen Kürzungspolitik und 
Demokratieabbau oder ge-
gen Rechts zu gewinnen. 
Das Bündnisangebot ist da-
bei ein inklusives: Unab-
hängig von der politischen 
Mitgliedschaft am Papier, 
geht das Angebot an alle, die 
ein ernsthaftes Programm 
zur Verbesserung der La-
ge der Arbeiter*innenklasse 
unterstützen. Viele mögen 
noch Hoffnungen in den 
parlamentarischen Weg 
oder Bündnisse mit bürger-
lichen Parteien haben, doch 
die Praxis zeigt, dass Orban 
nicht mit der Jobbik be-
kämpft werden kann.

Wir meinen: Statt täu-
schender “Breite” brau-
chen wir heute politische 
Klarheit und ein Programm 
nicht nur zur Verteidigung 
demokratischer Rechte, 
sondern für eine freie und 
wirklich demokratische 
Gesellschaft auch ohne so-
ziale Unterdrückung.

 Stefan Brandl

 Gegen Rechts

Wie richtig kämpfen? 
Bündnisfrage & Einheitsfront

Damals wie heute: Keine Illusion in 
bürgerliche Parteien im Kampf 
gegen Faschismus und seine Ursachen!
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Der feministische Film Mo-
xie erzählt die Geschichte 
einer High School, an der 
sexistische Sprüche und 

Belästigungen auf der Ta-
gesordnung stehen. Da-
rüber empört beschließt 
Vivian dagegen vorzuge-
hen. Sie erstellt eine femi-
nistische Zeitung, inspi-
riert von der Zeitung ih-
rer Mutter, welche selbst 
in ihrer Jugend feminis-
tisch aktiv war, und ver-
teilt diese heimlich an der 
Schule. Begeistert vom In-
halt, wird sie schnell zum 

Hit an der Schule und es 
findet sich schon bald eine 
Gruppe von Mädchen zu-
sammen, die sich gemein-

sam unter dem Namen 
MOXIE! (Slang für “Mut“) 
organisieren. Auch Jungs 
schließen sich an und der 
Rest des Films folgt die-
ser Gruppe junger Men-
schen, die gegen Sexismus 
und den Status Quo an ih-
rer Schule kämpfen.

Moxie zeigt die Brisanz des 
Themas und das Potenzial 
von Bewegungen, welche 

beschließen sich zu orga-
nisieren und zu wehren 
sehr gut. Es wird deut-
lich, dass die Zeitung, die 
Vivian zunächst heraus-
gibt, zum zentralen Mit-
tel der Organisation der 
Mädchen wird und ihnen 
hilft, Forderungen zu for-
mulieren und zu verbrei-
ten. Man sieht auch, dass 
die Aktivist*innen sich 
erst durch ihre gemein-
same Organisierung mit 
einem Schulstreik Gehör 
verschaffen können und 
so ernst genommen wer-
den müssen. Schade (aber 
Netflix-logisch), dass der 
Film endet, wo es span-
nend wird: Bei nächsten 
Schritten und Zielen.

Beide Artikel von
Kajal Valad

Zeit, zurückzuschlagen

Netflix goes Feminism: "Moxie"
schlägt zurück, bleibt dabei 
aber auch ein bisschen brav.

Am 13. März fand unse-
re ROSA (bisher: Nicht mit 
mir) Konferenz mit ver-
schiedenen Workshops und 
Diskussionen statt. Wir 
konnten die Konferenz we-
gen aktueller Pandemie lei-
der nur Online abhalten – 
und doch haben wir uns 
„ganz echt“ getroffen. Mehr 
als ein Film, sondern eben 
die reale Diskussion und 
Organisierung.

Gestartet hat die Konfe-
renz mit einem Workshop 
zu „110 Jahre Internatio-
naler Frauentag und sei-
ne proletarischen Wurzeln 
– was können wir für heu-
te lernen?“ Nach den Ein-
leitungen gab es eine span-
nende Diskussion über 
die Relevanz des Frauen-
kampftags heute, Paralle-
len zu den Kämpfen damals 
und was wir uns für eine 
sozialistisch-feministische 
Bewegung abschauen kön-
nen.

Vor allem für den Work-
shop zum Thema „Queerfe-
minismus vs. Radikalfemi-
nismus und marxistische 
Antworten“ gab es großes 
Interesse. Es waren viele 
neue Interessent*innen und 
Gesichter dabei und es folg-
te ein spannender inhalt-
licher Input, der die Ge-
schichte der verschiedenen 
feministischen Strömun-
gen nachzeichnete und un-
sere Position als ROSA dabei 
deutlich machte.

Der letzte Teil handel-
te von „Frauen im Klassen-

kampf“ bzw. Frauen in der 
Arbeitswelt. Dazu hat ei-
ne Aktivistin, welche eine 
Ausbildung im Pflegebe-
reich macht und dort auch 
arbeitet, von ihrem Ar-
beitsalltag und den Kämp-
fen rund um den Pflege-
bereich berichtet. Danach 
folgten viele persönliche 
Erfahrungsberichte von 
Teilnehmer*innen über die 
Situationen in den Berufen, 
in denen sie tätig sind. Es 
war eine gute Möglichkeit, 
sich mit anderen zu vernet-
zen, zu solidarisieren und 
von Kämpfen zu lernen. Es 
wurde deutlich, dass die 
Bedingungen am Arbeits-
markt für Frauen aus der 
Arbeiter*innenklasse im-
mer noch sehr schlecht 
und prekär sind. Von se-
xueller Belästigung über 
niedrige Löhne bis zu un-
fairen Arbeitszeiten war 
bei den Erfahrungen der 
Teilnehmer*innen alles 
dabei.

Die Konferenz folgt ei-
ner Reihe von Aktionen auf 
der Straße und hat gezeigt, 
dass es ein großes Interes-
se gibt, sich feministisch 
zu vernetzen und aktiv zu 
werden. Unser Angebot 
wurde sehr positiv aufge-
nommen und wir organi-
sieren bereits die nächsten 
Veranstaltungen und Stra-
ßenaktionen. Mach auch 
du das nächste Mal mit und 
werde mit uns aktiv gegen 
Sexismus, Ungerechtigkeit 
und Kapitalismus!

22.-29.8. SLP-Sommercamp: 
Der Platz für politischen Urlaub!

Der Sommer und das diesjähri-
ge SLP-Sommercamp rücken 
näher. Politische Diskussion 
trifft auf Grillerei, Baden trifft 
auf Arbeitskreis, Schulung trifft 
auf Lagerfeuer – besser kann 
die Einheit von Urlaub und Po-
litik nicht ausschauen.

Vom 22.-29. August fin-
det unser „Camp“, mit Näch-
tigung in Bungalows (Zelt 
ist möglich), am Turnersee/
Zablaško Jezero in Kärnten/
Koroška statt.

Mit – je nach Corona-Lage 
– internationalen Gästen und 

Teilnehmer*innen aus ganz 
Österreich liegen die inhalt-
lichen Schwerpunkte bei Ro-
sa Luxemburg, der Weltwirt-
schaft, den Zusammenhän-
gen von Pandemie und Öko-
logie 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 
unter slp@slp.at

Kein Film: ROSA in Echt

Kshama Sawant: In Seattle, USA, wollen Superreiche 
und Rechte die sozialistische Stadträtin Kshama 
Sawant aus dem Amt entfernen – Kshama und So-
cialist Alternative (ISA USA) haben mit Bewegun-
gen im Rücken einiges erkämpft: Vom $15-Min-
destlohn über Millionen für sozialen Wohnbau bis 
zur Amazon Tax. Solidarität ist gefragt!

Kämpferin des Monats
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Seit Pandemiebeginn haben 
sich die Gewinne bei Ama-
zon verdoppelt, Jeff Be-
zos ist um $48 Mrd. reicher 
geworden. Währenddes-
sen verdienen Beschäftig-
te Hungerlöhne - viele be-
richten sogar, dass sie sich 
bei der Arbeit in Plastikfla-
schen erleichtern müssen, 
weil es keine Zeit für Klo-
pausen gibt. Doch wie un-
sere Schwesterorganisati-
on in den USA, Socialist Al-
ternative, schreibt, führ-

te gerade die COVID-Krise 
dazu, dass "Arbeiter*innen 
überall erkennen, wer die 
Gesellschaft wirklich am 
Laufen hält: Lager- und 
Logistikarbeiter*innen [...] 
sowie alle, die jetzt als ‚sys-
temrelevant‘ gelten." Die 
enorme Wut und das ge-
stiegene Selbstbewusstsein 
führten dazu, dass Ama-
zon-Beschäftigte in Alaba-
ma (USA) sich entschieden, 
dem Konzern den Kampf 
anzusagen und eine Ge-
werkschaft zu gründen.

In den USA gibt es kei-
ne bundesweiten Kollek-
tivvertragsverhandlungen. 
Wenn eine Gewerkschaft 
in den USA Löhne verhan-
deln will, muss innerhalb 
eines Betriebes darüber ab-
gestimmt werden. Sollte 
diese Wahl gewonnen wer-
den, darf die Gewerkschaft 

alle Arbeiter*innen dieses 
Betriebes vertreten. Die-
ses System macht es für 
Unternehmen einfacher, 
Lohndumping und Union-
Busting (Zerschlagen ge-
werkschaftlicher Struktu-
ren) zu betreiben, auf der 
anderen Seite können so 
auch einzelne kämpferi-
sche Gewerkschaften auf 
Betriebsebene entstehen.

Zahlreiche Solidaritäts-
aktionen wurden abge-
halten, um die Beschäf-

tigten zu unterstützen. 
Unsere Schwesterorga-
nisation berichtet von ei-
ner Aktion von Black 
Lives Matter (BLM) in Bir-
mingham: "Hundert Au-
tos schoben sich an Ama-
zons Fulfillment Center in 
Bessemer, Alabama, vor-
bei, bedeckt mit ‚UNI-
ON YES‘- und ‚Black Lives 
Matter‘-Schildern, hu-
pend, Fäuste aus offenen 
Fenstern reckend. Die Au-
tos fuhren an kilometer-
langen Straßen vorbei, 
die mit ‚Vote Yes!‘-Schil-
dern gepflastert waren, 
und die Teilnehmer*innen 
riefen aus den Fens-
tern, als sie an Ama-
zon-Lagerarbeiter*innen, 
Vertreter*innen der Ge-
werkschaft des Einzel-, 
Groß- und Warenhaus-
sektors (RWDSU) und Ge-

meindemitgliedern vor-
beifuhren, die entlang der 
Strecke stationiert waren."

Mitglieder von Socia-
list Alternative gingen von 
Tür zu Tür, um Unterstüt-
zung für die Gewerkschaft 
und Solidaritätsveran-
staltungen zu organisie-
ren. Ebenso diskutierten 
sie mit lokalen Gewerk-
schafts-führer*innen und 
beteiligten sich bei der 
Central Alabama Labor 
Federation, um die lokale 

Arbeiter*innenbewegung 
zu mobilisieren.

Die Solidarität von BLM 
ist ein wichtiger Teil des 
Kampfes. Socialist Alter-
native berichtet von ei-
ner anderen Solidaritäts-
aktion: "Die Botschaft der 
Veranstaltung war klar: 
Eine Gewerkschaft zu 
gründen ist der effektivste 
Weg, um die wirtschaftli-
che Ausbeutung von Peo-
ple of Color bei Amazon zu 
bekämpfen und gleichzei-
tig Menschen aller Ethni-
en und Geschlechter im 
Kampf gegen ausbeuteri-
sche Arbeitsbedingungen 
und unzureichende Be-
zahlung zu vereinen."

Doch Amazon schlug 
zurück: Nicht nur wurden 
anti-gewerkschaftliche 
Plakate in der Lagerhalle 

aufgehängt, auch wurden 
Regelungen zu Pandemie-
bekämpfung dafür be-
nutzt, um zu verhindern, 
dass sich Arbeiter*innen 
organisieren. Kshama Sa-
want, Stadträtin in Seat-
tle und Mitglied von Soci-
alist Alternative, schreibt: 
"Amazon hat diese Wahl 
gestohlen. Sie setzten 
Beamt*innen der Stadt 
unter Druck, die Am-
pelschaltung an den To-
ren des Lagers zu än-
dern, um Gewerkschafts-
organisator*innen da-
von abzuhalten, mit den 
Arbeiter*innen zu spre-
chen [...], und belogen 
dann die Arbeiter*innen 
über die Frist zur Stimm-
abgabe, damit sie ihre 
Stimmen frühzeitig ab-
geben würden - bevor die 
Gewerkschaft sie errei-
chen konnte. Sie belogen 
die Arbeiter*innen dar-
über, was eine Gewerk-
schaft ist, sagten, dass 
sie dem Geschäft schaden 
und sie zwingen würde, 
das Lagerhaus zu schlie-
ßen."

Aufgrund dieser Hetz-
kampagne gab es bei der 
Abstimmung nicht genug 
Stimmen für eine Gewerk-
schaftsgründung. Ksha-
ma Sawant schreibt dazu: 
"Amazons unvorstellbarer 
Reichtum und seine Macht, 
die seit Beginn der Pande-
mie explodiert ist, wäh-
rend Millionen hungern 
mussten, wurde in Besse-

mer entfesselt, um die Be-
mühungen zur Gründung 
der ersten Gewerkschaft bei 
Amazon in den USA zu zer-
schlagen. Sie wussten, dass 
ein Sieg in Bessemer eine 
Welle von Organisierungs-
bemühungen an Amazon-
Standorten im ganzen Land 
auslösen würde. Sie wuss-
ten, dass die Arbeiter*innen 
von Amazon, die sich orga-
nisieren, eine direkte Be-
drohung für ihre brutale 
Profit-Maschine darstellen. 
Deshalb haben sie nichts 
unversucht gelassen, um 
die Gewerkschaftsbewe-
gung zu stoppen. Aber die-
se Niederlage ist sicherlich 
nicht das Ende des Kampfes. 
[...]Sie wollen uns weisma-
chen, dass Amazon zu groß 
ist, um es zu besiegen, dass 
es zu schwer ist, Gewerk-
schaften zu gewinnen. Das 
wird einige Leute demora-
lisieren. Aber viele werden 
mit Wut erfüllt sein, denn 
es geht nicht nur um Ama-
zon. Arbeiter*innen überall 
leiden und finden Hoffnung 
in dieser inspirierenden 
Gewerkschaftskampagne, 
weil auch sie eine Gewerk-
schaft brauchen. Während 
Amazon das Geld hat, ha-
ben wir die Menschen, und 
wir werden in der nächsten 
Runde stärker sein. Bezos, 
das ist erst der Anfang." 

Auf Basis von Texten von 
Socialist Alternative - 

www.socialistalternative.org, 
zusammengestellt von 

Seraphina Reisinger

5.800 Amazon-Beschäftigte in Alabama schreiben 
Geschichte im Kampf für eine Gewerkschaft.

USA: #UnionizeAmazon
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Impfdosen kosten unter-
schiedlich viel. So konn-
ten sich vor allem die EU-
Ost-Staaten nur das güns-

tige AstraZeneca (AZ) leis-
ten und kauften vorab, 
sowie alle EU-Staaten, ein. 
Während BioNTech lie-
fern konnte, dauerte die 
Zulassung und Produk-
tion bei AZ länger. Russ-
land und China sprangen 
ein. In Folge hatte Serbi-
en Impfdosen zu verschen-
ken. Mit vier Impfstof-
fen (AZ, BioNTech, Sput-
nik V und (aus China) Sino-

pharm) konnte Serbien bis 
jetzt eine Durchimpfungs-
rate von 25,2% sowie Chi-
na und Russland gestärk-

te Beziehungen mit Serbi-
en erzielen. Umgeben von 
imperialistisch ausgenutz-
ten EU-Staaten, stellt Serbi-
en ein strategisches Stand-
bein für Russland und Chi-
na dar. Staatsbürger*innen 
der benachbarten EU-Bal-
kanstaaten standen an den 
Grenzen im Stau, um sich 
gratis einen Stich in Serbi-
en zu holen - was die West-
balkanstaaten enger zu-

sammenrücken lässt und 
gleichzeitig die Krise der 
EU vertieft. Präsident Vucić 
benötigt innenpolitischen 
Aufwind, da er die letzten 
Jahre mit Wahlbetrugsvor-
würfen, Streiks und Protes-
ten zu kämpfen hatte. Den 
gleichen Kurs fährt auch 
Ungarn, Durchimpfungsra-
te von 30,7%, nur ohne Ge-
schenke an Nachbarstaaten 
(Stand 14.4.21). Anstatt sich 
von anderen Großmächten 
instrumentalisieren zu las-
sen, könnten sich die Bal-
kanstaaten zusammen-
schließen und ihre, noch zu 
jugoslawischen Zeiten ge-
gründete, Pharmaindustrie 
wiederbeleben. Aber auch 
hier ist den Herrschenden 
Kapital bekanntlich wichti-
ger als Gesundheit.

Serbiens Stich, 
Chinas Standbein

Hotel-Jobs Mieten

Durch Impfdeals können Russland
und China ihren geopolitischen 
Einfluss am Balkan ausweiten.

„Die Bevölkerung möglichst 
schnell impfen!“ – Das ist 
das Credo der Stunde. Es 
ist wenig verwunderlich, 
wenn Staaten schnellst-
möglich an „ihre“ Impf-
dosen kommen wollen. So 
ist es von Vorteil, eigene 
Pharmafirmen und -fab-
riken im Land zu haben. 
Imperialistische Staaten, 
v.a. China, Russland, aber 
auch Indien und die USA 
versuchen neben der ei-
genen Impfrate auch den 
Einfluss auf arme, meist 
neo-koloniale sowie geo-
strategisch wichtige Län-
der zu steigern. Das Inter-
esse an diesen Staaten war 
schon vor der Pandemie 
da, aber nun bietet sich 
eine einmalige Gelegen-
heit. Impfdosen werden 
(in kleinen Mengen) ver-
schenkt, kostenpflichtige 
Deals inklusive Krediten 
über künftige Lieferun-
gen abgeschlossen. Letz-
ten Sommer lieferte Chi-
na medizinisches Equip-
ment an Afrika. Schon 
seit Jahren baut China 
Straßen, um billig an den 
Rohstoff Cobalt (im Kon-
go) zu kommen, der in der 
Handyherstellung unum-
gänglich ist. Der von Chi-
na mitfinanzierte Hafen in 
Dschibuti ist Handelskno-
ten und Teil der “neuen 
Seidenstraße”.

Nun hat China ein Vak-
zin namens “Sinopharm”, 
das neben Asien und La-
teinamerika ebenfalls 
nach Afrika gehen soll. 

Gleichzeitig versucht Bri-
tannien mittels des bri-
tisch-schwedischen Impf-
stoffs AstraZeneca, zum 
Commonwealth gehören-
de afrikanische Staaten zu 
“bauchpinseln”, was auf-
grund der Südafrika-Mu-
tante erschwert wird. Nur 
die USA keuchen dank 
Trumps Strategie im Impf-
Imperialismus hinterher.

Prinzipiell ist es zur effekti-
ven Pandemiebekämpfung 
nötig, die gesamte Welt-
bevölkerung möglichst 
schnell zu impfen, um Mu-
tationen und weiteren To-
desopfern vorzubeugen. 
Im April 2020 gab es mit 
der “COVAX”-Initiative 
den Vorstoß, ärmere Län-
der bei den Impfungen zu 
unterstützen. Doch diese 
droht zu scheitern. Und es 
wäre nicht Kapitalismus, 
hätten die “Spenderstaa-
ten” nur die Gesundheit 
als Ziel. Russland nützt 
nun Sputnik im Ausland, 
während die Impfrate lt. 
eigenen Angaben nur bei 
6% liegt (Stand 14.4.21). 
Ganz der Natur des Ka-
pitalismus entsprechend, 
stehen für die Großmäch-
te geopolitische Interessen 
im Vordergrund. Um diese 
Pandemie zeitnah zu be-
enden, ist eine demokra-
tisch geplante Produktion 
und Verteilung der Impf-
stoffe ohne Profitinteres-
sen notwendig!

 Beide Artikel von 
Lena Goeth

Die Impfung zur 
Weltherrschaft

In British-Columbia, Ka-
nada, konnten über 500 
Hotel-Beschäftigte ein 

„Rückruf-Recht“ erkämp-
fen, mit dem sie nach den 
Covid-Schließungen ihren 
Job ohne Verschlechte-
rungen wieder aufnehmen 
können. Neben Streik-Be-
schlüssen war auch die 
Boykott-Kampagne dafür 
wichtig, die Kolleg*innen 
gemeinsam mit der Ge-
werkschaft „Unite Here“ 
und der Socialist Alterna-
tive aufbauten.

socialistalternative.ca

In Schweden fand am 18. 
April der Aktionstag der 

„Nej till marknadshyra“-
Kampagne statt. Bei über 
150 Aktionen wurde ge-
gen „Markt-Mieten“ pro-
testiert, welche Mie-
ten dem „freien“ Markt 
ausliefern würden – die 
Mieter*i n nen-G ewerk-
schaften gehen von einem 
Anstieg von 30-50% oder 
mehr aus. Rättvisepartiet 
Socialisterna (ISA Schwe-
den) organisierte die Kam-
pagne führend mit.
  socialisterna.org

In Belgien fand am 29.März 
ein bundesweiter Streik 
statt, nachdem die Bosse 
vorschlugen, die Lohn- & 
Gehaltserhöhungen für 2 
Jahre auf 0,4% plus Infla-
tion zu beschränken. Die 
PSL/LSP (ISA Belgien) be-
teiligte sich an den Aktio-
nen und argumentierte für 
eine Offensivstrategie, die 
den Kampf um die Löh-
ne mit der Forderung nach 
Mindestlohn und weite-
ren Verbesserungen kom-
biniert.
  socialisme.be

In Nordirland protestier-
ten Busfahrer*innen nach 
dem Angriff auf einen 
Kollegen im Zuge des auf-
flammenden nationalen 
Konflikts. Sie umstell-
ten das Belfaster Rathaus 
mit Bussen und kündigten 
an, nach 18:00 besonders 
betroffene Gebiete nicht 
mehr anzufahren. Sie 
zeigten damit, wie Spal-
tung mit geeinten Akti-
onen bekämpft werden 
kann - die Socialist Party 
solidarisierte sich.

socialistpartyni.org

An der weltweiten Solida-
rität mit der Frühlingsre-
volution gegen den Mili-
tärputsch beteiligte sich 
auch die ISA auf der Stra-
ße & Online. ISA in Chi-
na, Hongkong bzw. Taiwan 
kam hierbei durch die geo-
grafische Nähe eine wich-
tige Rolle zu: Auf Kundge-
bungen forderten sie Asyl 
für Repressionsbetroffe-
ne, lieferten Analysen und 
machten Vorschläge für 
nächste Kampfschritte.

fb.com/RevWorkersSolida-
rityMyanmar

Nordirland MyanmarStreik
Nachrichten aus der ISA (International Socialist Alternanive)
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Gesundheits- & Sozialbereich: 
Ausbildung = Ausbeutung
Prognosen gehen davon aus, 
dass bis 2030 in Öster-
reich 72.900 Pflegende be-
nötigt werden, im Sozial-
bereich sieht der Personal-
mangel ähnlich aus. Aber 
auch schon jetzt besteht ein 
Mangel, der es fast unmög-
lich macht, qualitativ gu-

te Pflege für Patient*innen 
zu leisten. Das liegt daran, 
dass viele sich bereits nach 
durchschnittlich 6 Jahren 
aufgrund der katastropha-
len Arbeitsbedingungen zu 
einem Berufsausstieg ent-
scheiden. Ohne bei den Ar-
beitsbedingungen anzuset-
zen wird also eine Lösung 
des Problems unmöglich 
sein.

Auch dem Nachwuchs 
geht es schlecht in der Pfle-
ge: Beschäftigte im Ge-
sundheits- und Sozialbe-
reich werden quasi schon 
während der Ausbildung 
auf die prekären Arbeitsbe-
dingungen vorbereitet. Ei-
ne Pflegeausbildung zu be-
ginnen ist für viele Jugend-
liche unattraktiv und auch 
die Rate der Ausbildungs-
abbrüche ist hoch. Warum 
ist das so und wie lässt sich 
das ändern? Warum ist bei-
spielsweise die Ausbildung 
in der Pflege unbezahlt, 
während Polizist*innen 

1.700 Euro brutto im ersten 
Ausbildungsjahr erhalten?

Ausbildung im Ge-
sundheits- und Sozialbe-
reich ist traditionell un-
bezahlt oder unterbezahlt 
trotz vieler Praxisstunden. 
Praktikant*innen werden 
vom System als unbezahlte 

Arbeitskräfte gebraucht. Im 
Kapitalismus gibt es immer 
den Druck, die Kosten für 
Reproduktionsarbeit (Pfle-
ge, Kinderbetreuung, Alten-
pflege etc.) möglichst gering 
zu halten. Das hängt damit 
zusammen, dass Pflege- und 
Sozialberufe im Kapitalis-
mus frauendominiert sind. 
Frauendominierte Bran-
chen wie Pflege und Sozial-
bereich, aber auch z.B. der 
Handel zeichnen sich durch 
miese Arbeitsbedingun-
gen aus. Da die unbezahl-
te Reproduktionsarbeit, die 
Frauen im "Privaten" leis-
ten im Zusammenhang mit 
der strukturellen Unterdrü-
ckung von Frauen in der ka-
pitalistischen Klassengesell-
schaft steht, geht auch die 
Abwertung der bezahlten 
Reproduktionsarbeit damit 
Hand in Hand.

Pflege war in Europa lan-
ge von religiösen Orden do-
miniert. Die professionali-
sierte, also berufliche und 

öffentliche Pflege ist in Ös-
terreich noch nicht alt und 
die Organisierung von Pfle-
genden, die gemeinsam 
für bessere Arbeitsbedin-
gungen und eine gute Aus-
bildung ihrer zukünftigen 
Kolleg*innen kämpfen kön-
nen, auch nicht. Hartnäckig 

war und ist die Vorstellung, 
verbunden mit dem Frauen-
bild und der Darstellung der 
Kirche, dass Pflegekräfte ih-
re Arbeit aus Nächstenliebe 
machen sollen. Dieses ideo-
logische Bild zieht sich auch 
heute noch in der Ausbil-
dung durch. Es wird von Re-
gierung und der herrschen-
den Klasse reproduziert, 
um sich Geld zu sparen: Für 
Pflegende sollten Bewun-
derung und Applaus ausrei-
chend Lohn sein.

Die Regierung wird jedoch 
auch angesichts des Perso-
nalmangels im gesamten 
Gesundheits- und Sozial-
bereich stärker gezwungen, 
zu handeln. Immer wieder 
werden von der Regierung 
„Ausbildungsoffensiven“ 
im Pflegebereich angekün-
digt. Gemeinsam ist diesen, 
dass sie von oben gestaltet 
werden und sich nach dem 
Druck nach möglichst nied-
rigen Kosten richten müs-
sen. Ein aktu-eller Plan der 

Regierung ist u.a. eine Pfle-
gelehre, also eine Umstruk-
turierung der Ausbildung.

Die Pflegelehre ginge mit 
einer verkürzten Ausbil-
dungszeit einher. Das be-
deutet allerdings auch eine 
De-Qualifizierung der Pfle-
ge. Stattdessen wäre es not-
wendig, die Ausbildung zu 
entlohnen und mehr Res-
sourcen zur Verfügung zu 
stellen. Dann könnte auch 
die Ausbildungszeit je nach 
Bedarf verlängert werden. 
Grundsätzlich gilt für die al-
lermeisten Ausbildungsbe-
rufe, dass es meistens mehr 
Zeit und weniger Druck 
bräuchte, um tatsächlich ei-
nen Beruf erlernen zu kön-
nen.

Eines der größten Probleme 
bei der Ausbildung sind die 
unterschiedlichen Qualifi-
zierungen und Berufe. Die 
Zersplitterung der Pflege in 
verschiedene Berufsgruppen 
und Ausbildungen ist oft ein 
Hindernis im Kampf für Ver-
besserungen. Auszubildende 
und Studierende werden ge-
spalten und auf Hierarchi-
en im späteren Beruf vorbe-
reitet. Dass Mediziner*innen 
beispielsweise ihre Praktika 
bezahlt kriegen, liegt nicht 
daran, dass sie “härtere” Ar-
beit leisten, sondern an hie-
rarchischen Strukturen im 
Gesundheits- und Sozialbe-
reich. Diese Spaltungen hän-
gen auch mit generellen Ein-
kommensunterschieden, 

Ungleichheit im Bildungs-
system und erschwerten Zu-
gängen z.B. zum Medizin-
studium zusammen. Viele 
Pflegeberufe, aber auch me-
dizinische, könnten in einer 
gemeinsamen Ausbildung 
zusammengefasst werden. 
Daran gibt es aber in einem 
Gesundheitssystem, das hi-
erarchisch, undemokratisch 
und nicht nach Bedarf or-
ganisiert ist, kein Interes-
se, auch weil das Spaltungen 
unter Beschäftigten aufhe-
ben würde.

Welche Form der Ausbil-
dung sinnvoll wäre, wel-
ches Verhältnis von The-
orie und Praxis und wie 
viele Jahre solche Ausbil-
dungen bräuchten - all das 
wissen die Beschäftigten 
selbst am besten. Was da-
her notwendig ist, sind 
nicht nur konkrete Ver-
besserungen wie Bezah-
lung, mehr Personal, son-
dern auch eine grundlegen-
de Umgestaltung der Aus-
bildung im Sozialbereich 
unter Kontrolle von Be-
schäftigten, Auszubilden-
den und Lehrenden sowie 
Patient*innenvertretungen. 
Es braucht ein grundle-
gend anderes Verständnis 
von Ausbildungen: Auszu-
bildende dürfen keine “bil-
ligen” Arbeitskräfte sein, 
sondern müssen voll in den 
bezahlten Berufsalltag inte-
griert werden, um gut ler-
nen zu können.

Ella Kempter

Durch ordentliche finanzielle Absicherung könnte die 
Rate der Ausbildungsabbrüche gesenkt werden.
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Was ist bloß 
los mit Bob?

 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

Kaum ein anderer Mu-
siker hat so viele Wen-
dungen hinter sich: Un-
terschiedliche Musik-
Stile, seine christliche 
Phase oder der Versuch, 

im Mainstream aufzu-
gehen. Trotzdem gilt er 
bis heute als fixer Be-
standteil der Protest-
bewegungen der letzten 
Jahrzehnte.

Dabei ist Bob Dylan 
eine Kunstfigur, die um 
1959 herum von Robert 
Allen Zimmerman er-
schaffen wurde. Der 

wurde am 24.5.1941 in 
Dulluth (USA) geboren. 
Dylan ist nur einer sei-
ner vielen Namen. Und 
inwieweit die reale mit 
der geschaffenen Person 
irgendwann verschmol-
zen ist, ist ohnehin 
nicht einzuschätzen.

Die Geschichte Dylans ist 
auch die von unzähligen 
Menschen, die seit den 
1960er Jahren begonnen 
haben, die herrschen-
den Verhältnisse in Fra-
ge zu stellen und zu po-
litischen Aktivist*innen 
geworden sind. Ein 
Schritt, zu dem er selbst 
nicht nur nie bereit war, 
sondern zunehmend als 
alter, arroganter Mann 
ablehnt. Dabei hätte 
ein Dylan an der Spit-

ze der sozialen Protest-
bewegungen die Kraft 
besessen, die Welt mit 
aus den Angeln zu he-
ben. Stattdessen angelt 
er lieber nach dem gro-
ßen Geld und verklopfte 
letztlich sogar sein mu-
sikalisches Lebenswerk 
an die Unterhaltungs-
industrie. Es reicht 
eben nicht, nur politi-
sche Lieder zu schrei-
ben, um die Welt nach-
haltig zu verändern. 
Dazu braucht es poli-
tische und soziale Be-
wegungen der betroffe-
nen Menschen und kei-
ne Stellvertreter*innen 
in der Politik, Gewerk-
schaften oder eben der 
Musikindustrie, zu der 
Bob Dylan heute gehört. 

Albert Kropf

Es geschah vor

80 
Jahren...
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Personalmangel, Über-
arbeitung und schlechte 

Gehaltsabschlüsse wer-
den schlimmer, viele 
Kolleg*innen wollen auf-
hören.Trotz aller schönen 
Worte: Politiker*innen in 
Bund und Ländern sind 
nicht bereit, das nötige 
Geld in die Hand zu neh-

men und die Situation zu 
verbessern. Dafür muss 

gekämpft werden! ÖGB & 
Co reagieren zahn- und 
hilflos bzw. mit Image-
kampagnen. Das reicht 
schon längst nicht mehr! 
Wenn die Politik nicht 
hören will, dann braucht 
es massenhaft Aktionen 

auf der Straße und im 
Betrieb! 

In vielen Einrichtun-
gen rumort es ohnehin 
schon längst, zahllo-
se Kolleg*innen orga-
nisieren sich von unten, 
schreiben offene Briefe, 
machen Teilbetriebs-
versammlungen uvm.. 

Wir wollen die bestehen-
den Aktionen verbinden 
und ausweiten. Der in-
ternationale Tag der Pflege 
am 12.5 ist ein guter An-
lass dafür. Die SLP wird 
gemeinsam mit „Sozial, 
aber nicht blöd“ und an-
deren kämpferischen Ba-
sisinitiativen auf der Stra-
ße sein. Mach mit und hilf, 
ein starkes Lebenszeichen 
der Beschäftigten in der 
Branche UND von solida-
rischen Menschen zu set-
zen.

 Michael Gehmacher

Pflege im Aufstand!
Es braucht mehr Personal und bessere 
Bezahlung in Pflege und Sozialbereich!

Termin
Internationaler 
Tag der Pflege

Das letzte Jahr hat die zent-
rale Rolle der Beschäftigten 

im Gesundheitswesen 
gezeigt. Mehr Geld? Mehr 

Personal? Fehlanzeige! 

Daher gibt’s am 

12.5. 

Proteste. 

Infos unter www.slp.at

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 
jeweils Dienstag, 1830 Uhr 

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.


