
Die guten Nachrichten: Im 
Coronatunnel ist Licht 
zu sehen, alles “öff-
net” wieder. Aber: Viele 
Jobs sind weg, viele ha-
ben ihre Reserven aufge-
braucht. Viele sind aus-
gelaugt, nach einem Jahr 
doppelter und dreifacher 
Belastung. Corona ist nur 
indirekt verantwortlich: 
Das Virus hat nur deut-
lich gemacht, wie falsch 
dieses System läuft!

Und es ist nicht vorbei: 
Viele Chefs wollen die 
speziellen Belastungen 
von Corona zum Dauer-
zustand machen. Vie-
le Firmen wollen auch 

nicht auf die staatlichen 
Gelder verzichten – Geld, 
das woanders “gespart” 
werden “muss”. 

Aber: Es gibt kein “natür-
liches” Verhältnis von 
Ausgaben für Soziales 
bzw. Wirtschaftsförde-
rung. All das sind poli-

tische Entscheidungen. 
Insgesamt ist genug da! 
Die verschiedenen An-
ti-Krisen-Pakete, in den 
USA, in Britannien, aber 
auch in Österreich sind 
kein Schritt “nach links”. 
Sie haben vielmehr das 
Ziel der Belebung der 
Wirtschaft und der Be-
friedung von Protesten. 

Doch viel mehr ist nötig: 
Arbeitszeit bei vollem 
Lohn/Gehalt verkürzen, 
massive öffentliche In-
vestitionen in Bildung, 
Umwelt, Gesundheit und 
Soziales und Erhöhungen 
bei den niedrigen und 

mittleren Einkommen 
und Pensionen. Die ÖGB-
Spitze ist für einen sol-
chen Kampf nicht zu ha-
ben, die vielen Mitglie-
der und Aktivist*innen 
schon. Initiativen und 
kämpferische Beleg-
schaften können sich mit 
Bildungsbewegten und 

Aktivist*innen, die mehr 
Geld für Frauenschutz-
einrichtungen fordern, 
zusammenschließen, um 
gemeinsam für ein grö-
ßeres Stück vom Kuchen 
zu kämpfen.

Wir begrüßen jede ech-
te Verbesserung und 
kämpfen dafür. Und wir 
gehen weiter, denn: Die 
Herrschenden versu-
chen jede Verbesserung 
mit Kürzungen in ande-
ren Bereichen und mit 
Demokratieabbau zu 

begleiten. Und sie sind 
wie der Neoliberalismus 
der letzten Jahrzehn-
te Symptome eines Sys-
tems, das unweigerlich 
immer wieder in die 
Krise gerät. Statt her-
umzudoktern am kran-
ken System ersetzen wir 
es doch durch eines, in 
dem Menschen vor Pro-
fite gestellt werden. 
Führ diesen Kampf für 
eine demokratische, so-
zialistische Zukunft mit 
uns gemeinsam.

Sonja Grusch

Die SLP fordert:
 F Für ein öffentliches 
Investitionspaket in 
Bildung, Soziales und 
Umwelt - finanziert 
aus Profiten und 
Vermögen von Reichen 
und Kapital!
 F Offensiver Kampf 
für ein System ohne 
Ausbeutung und 
Unterdrückung 

- Kapitalismus 
funktioniert nicht!
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Ist die Krise schon überstanden?
Im Mai endete der bisher letzte harte Lockdown. 
Wirtschaftsforscher*innen freuten sich, dass 
durch die Lockerungen die Wirtschaftsleistung 
wieder gestiegen und die Arbeitslosigkeit gesun-
ken ist. Doch jeder „Aufschwung“ wird schwach 
und nicht von Dauer sein. Der kapitalistische Wirt-
schaftsmotor stottert zwar wieder lauter, ist aber 
trotzdem schrottreif.                           Seite  2 

Myanmar: Programm ist nötig
Anfang des Jahres brach nach dem Militär-
putsch in Myanmar massiver Widerstand aus 
breiten Teilen der Gesellschaft, aber v.a. aus 
der Arbeiter*innenklasse und der Jugend aus. 
ISA hat die Ereignisse nicht nur kommentiert, 
sondern entwickelt auch im Austausch mit 
Aktivist*innen ein Programm, um der Bewe-
gung zum Erfolg zu verhelfen.                  Seite   12

Schwerpunkt
Einerseits: Bewegungen 
gegen Sexismus, Rassis-
mus und nationale Un-
terdrückung. Anderer-
seits:  Die Diskussion, ob 
sich „die Linke heute nur 
noch um Identitätspoli-
tik kümmert”.    Seiten 7-10

Nach der Krise ist vor der 
Krise - aber wir können 
und wollen nicht zahlen!
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den Widerstand!

Normalpreis € 1,–



2 Nr. 294 | 06/07.2021Innenpolitik
Von Sonja Grusch  Das Zauber-
wort der ersten Kurz-Monate 
war „Message control”. Ge-
meint war, dass im Wesentli-
chen Kurz und seine PR-Leu-
te entschieden, welche Infor-
mationen über die Regierung, 
ihre Arbeit und ihre Mitglie-

der in welcher Form, wann und durch wen veröf-
fentlicht wurden. Ziel war der Aufbau eines „Ma-
cher” Images für Kurz und das Bild einer funk-
tionierenden Regierung. Kurz bezahlte dafür ein 
Heer von PR-Leuten. Wobei, er hat sie natürlich 
nicht bezahlt, das haben wir„dürfen”. 
Gebracht hat es bestenfalls kurzfristig was, die 
Skandallawine der letzten Monate zeigt, dass die 
Kurz-Regierung genauso viel Dreck am Stecken 
hat, wie die vielen vor ihnen. Die Serie von Auf-
deckungen kann nicht als „Sieg der freien Pres-
se” verkauft werden. Denn auch wenn Medien ei-
ne gewisse „Korrekturfunktion” haben, sind sie 

doch niemals frei oder unabhängig. Da gibt es je-
ne, die mehr oder weniger unmittelbare Partei-
organe sind, bei manchen ist es bekannter, bei 
manchen weniger - Unzensuriert & Wochenblick: 
FPÖ, Kontrast: SPÖ, ZackZack: Pilz/Jetzt, exx-
press: ÖVP. Und immer schon gab es „Interventi-
onen” aus der Regierung im ORF und allen Print-
medien. Und dann gibt es da noch die Schiene 
mit den Inseraten und der Presseförderung: Wer 
brav das Richtige schreibt, wird besser bedient. 
Nicht vergessen werden darf allerdings, dass die 
Medien auch wem gehören, nämlich Mitgliedern 
der sprichwörtlichen Elite. Da kommt es dann 
schon zu einer „freiwilligen” Selbstzensur gegen-
über den größten Ungerechtigkeiten. Die Sauerei-
en, die aktuell aufgedeckt werden, sind nur die 
Spitze des kapitalistischen Eisberges. Die Alter-
native sind natürlich nicht die Verschwörungs-
Schwurbler-Seiten. Was es braucht, sind Medi-
en der Arbeiter*innenklasse, die nicht nur auf-
decken, sondern auch den täglichen „normalen” 
Wahnsinn des Kapitalismus anprangern.

Das neoliberale Dogma vom 
bösen Staat zählt nur bei 
guter Konjunktur. In der 
Krise ist es seine heilige 
Pflicht, das Geld, das aus 
unseren Steuern kommt, 
auszuschütten, um Fir-
men und ihre Profite zu 
retten, nun in Form eines 
Investitionsbonus. Aller-
dings ist die Motivation 
zu investieren bei Unter-
nehmen schon vor Coro-
na gesunken. So gab es z.B. 
bei den Bruttoanlagein-
vestitionen 2016 noch ei-
ne Steigerung von 4,3%, 

2019 war sie auf 2,3% ge-
fallen. Dabei würden ge-
rade Klimakrise und not-
wendige Energiewende 
genügend Aufgaben eröff-
nen. Doch diese verspre-
chen noch zu wenig Profit. 
Unternehmen, die hier in-
vestieren, lassen sich das 
großzügig durch öffentli-
che Gelder finanzieren. Da 
wäre es doch gleich besser, 
ein massives öffentliches 
Invest it ionsprogra m m 
für Verkehr, Umwelt, Ge-
sundheit und Bildung zu 
starten. 

Vater Staat: 
Sozial nur fürs Kapital

Nationaler Schulterschluss
– Nein Danke!

Propagandameister
Basti Kurz!?
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Die ÖGB-Führung steckt 
im „nationalen Schulter-
schluss“. Das bedeutet, dass 
Staat und Bevölkerung und 
eben auch Gewerkschaft 
alles tun, um die nationa-
le Wirtschaft zu stützen. 
Praktisch heißt das, die In-
teressen der Beschäftigten 
den Interessen der Unter-
nehmen nach mehr Kon-
kurrenzfähigkeit im in-
ternationalen Wettbewerb 
unterzuordnen. Das heißt 
auch Geld, das es für so-
ziale Verbesserungen an-
geblich nicht gibt, an Fir-

men auszuzahlen: z.B. be-
kam KTM-Chef und Kurz-
Förderer Pierer 11 Millionen 
an Coronahilfen, schütte-
te sich aber 7 Millionen an 
Dividenden aus. Da müss-
ten doch die Finanzen der 
Unternehmen offengelegt 
und kontrolliert werden. 
Unternehmer*innen, die 
sich an Corona bereichert 
haben, müssen als ers-
te entschädigungslos in die 
öffentliche Hand überführt 
und unter demokratischer 
Verwaltung der Beschäftig-
ten weitergeführt werden. 

Im Mai endete der bisher 
letzte harte Lockdown. 
Wirtschaftsforscher*innen 
freuten sich, dass durch 
die Lockerungen die Wirt-

schaftsleistung wieder ge-
stiegen und die Arbeitslo-
sigkeit gesunken ist. Kom-
biniert mit dem Fortschritt 
bei den Impfungen, die die 
Chancen auf neue Lock-
downs senken, wirkt das 
mal beruhigend. Aber auch 
nur, wenn man den ewig 
langen Rattenschwanz 
vergisst, der dann noch 
kommt.

Ende 2022 soll die Wirt-
schaftsleistung wieder auf 

Vorkrisenniveau sein. Durch 
die Öffnungen wird es posi-
tiven Effekt in Handel, Gastro 
und Tourismus geben. Auch 
weil viele durch die Lock-

downs mehr sparen konnten. 
Die andere Seite sind Kurzar-
beit und hohe Arbeitslosen-
quote, die einen negativen 
Einfluss auch auf die Kauf-
kraft haben.

Doch jeder „Aufschwung“ 
wird schwach und nicht von 
Dauer sein. Denn der Wirt-
schaftsmotor begann schon 
vor Corona zu stottern. Man-
che, wie die Pharmaindust-
rie profitieren, gesamtgesell-

schaftlich wurden die Kri-
senbedingungen aber ver-
schärft. Durch die schwache 
Kaufkraft, explodieren-
de Rohstoffpreise und das 
Schrumpfen der Märkte ha-
ben Kapitalist*innen nun 
noch weniger Anreiz, die 
Wirtschaft auszubauen.

Daran wird auch ein In-
vestitionsbonus wenig än-
dern. Die Pandemie be-
schleunigt den Konzentrati-
onsprozess, Firmen machen 
dicht. Die Situation am Ar-
beitsmarkt wird von Unter-
nehmen eher dazu verwen-
det, ihre Lage zu stabilisieren. 
Sie erhöhen den Druck auf 
die Beschäftigten und treiben 
die Politik zum Angriff auf 
Arbeitnehmer*innenrechte 
an. Ein dauerhafter Auf-
schwung mit echten Ver-
besserungen für alle ist lei-
der Fake News. 

Thomas Hauer

Der kapitalistische 

Wirtschaftsmotor stottert wieder 

lauter, ist aber trotzdem schrottreif.

Ist die Krise überstanden?
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Die Bilder aus dem rech-
ten Eck während der letz-
ten Monate waren v.a. von 
Corona-Demos geprägt. 
Bei den großen Demos in 

Wien, aber auch in den 
ländlichen Bezirken (z.B. 
Vöcklabruck) tummelten 
sich neben FPÖler*innen 
auch Identitäre und Alt-
Nazis. Zu Recht wird 
der Rechtsextremismus 
als Bedrohung angese-
hen, v.a. die FPÖ stellt ei-
ne Gefahr dar. In aktuel-
len Umfragen liegt sie bei 
15-19%. Vom wachsenden 
Unmut über Kurz & Co. 
kann sie nur wenig pro-
fitieren. Aber: Sie hat sich 
auf hohem Niveau stabili-

siert und verfügt über ei-
nen nicht zu unterschät-
zenden ideologisch gefes-
tigteren Kern. Besonders 
besorgniserregend ist ihre 

Unterstützung in der Po-
lizei. 

Doch die Rechtsextre-
men befinden sich auch 
in einer Krise. Mit Coro-
na und Wirtschaftskrise 
ist das „Flüchtlingsthe-
ma“ in den Hintergrund 
gerückt. Mit der Corona-
leugnung kann die Mehr-
heit der Bevälkerung 
nichts anfangen. Die Co-
rona-Demos verlieren 
und v.a. unter der Jugend 
schwindet der FPÖ-Ein-
fluss. All das führt zu in-

ternen Spaltereien. Der 
Rücktritt Hofers wird zu 
einer Stärkung Kickls und 
vermutlich einem weite-
ren Rechtsruck führen. 

Dadurch wird die FPÖ 
für das Kapital unbere-
chenbarer und eine Re-
gierungsbeteiligung noch 
unwahrscheinlicher. Da-
durch wird es zu Konflik-
ten mit Karrierist*innen 
(wie Haimbuchner) kom-
men. Selbst eine Spaltung 
ist nicht auszuschließen! 
Doch hat die Geschichte 
gezeigt: Ein Hoffen auf ei-
ne Selbstvernichtung der 
FPÖ ist vergebens, solan-
ge eine rechte Scheinop-
position vom kapitalisti-

schen Elend profitieren 
kann. Die weitere Radi-
kalisierung von Teilen der 
rechten Szene bis hin zu 
gewalttätigen Übergrif-
fen stellt eine echte Ge-
fahr dar!

Die Massenprotes-
te von Black Lives Mat-
ter und Fridays for Fu-
ture, die Proteste ge-
gen die MAN-Schließung 
und im Sozialbereich sind 
weit größer. Die Poli-
tik der Rechten ist es, die 
die Arbeiter*innenklasse 
spaltet. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der Co-
vid-Krise müssen wir ih-
re rassistischen, sexisti-
schen und homophoben 
Angriffe in Verbindung 
mit dem Kampf für tat-
sächliche Verbesserungen 
für Arbeiter*innen be-
kämpfen.  

Lukas Kastner

Wegen Sperren auf an-
deren sozialen Medien 
weichen diverse Rech-
te auf Telegram aus, wo 
sie große Plattformen 
aufbauen und so Tau-
sende gleichzeitig errei-
chen. Laut deutscher Ta-
gesschau ist „Frank der 
Reisende“ (mit „bür-
gerlichem Namen Frank 
Schreibmüller) an bis 
zu 4.000, v.a. rech-
ten Telegrammgrup-
pen beteiligt. Die sel-
ben Menschen, die sich 
über angebliche „Par-
allelgesellschaften“ von 
Migrant*innen aufregen, 
versinken hier in einer 
Bubble, wo sie sich un-
gefiltert und weitgehend 
ohne Moderation gegen-
seitig in ihren rechtsex-
tremen Ideen und Ver-
schwörungsmythen be-
stärken. Der Journalist 
Bonvalot berichtet: „Vie-
le führende Köpfe der 
Szene haben eigene Ka-
näle. Neben Rutter et-
wa Identitären-Gesicht 
Martin Sellner, Bus-
unternehmer Alexan-
der Ehrlich („Honkfor-
Hope“) oder Verschwö-
rungsideologin Jennifer 
Klauninger.“

Dass selbst der Präsi-
dent des Verfassungs-
schutzes in Thüringen 
Frank Schreibmüller, 
der aus der Reichsbürge-
recke kommt, als rechts-
extrem bezeichnet, ist 
auf Aussagen wie „Der 
Holocaust hat nicht so 
stattgefunden, wie man 
ihn uns weißmachen 
will." zurückzuführen. 
Fotos von seiner Teil-
nahme an einer Neona-
zi-Demo kommentiert 
er mit „Eine sehr ange-
nehme Form des Spa-
ziergangs.“

Frank Schreibmüller 
ist „der Reisende“, weil 
er keinen festen Wohn-
sitz hat, seine bisherigen 
wirtschaftlichen Projek-
te im Bereich EDV und 
Gastronomie sind ge-
scheitert. Dafür betreibt 
er auch eine Spenden-
gruppe für „Patrioten in 
Not“. Diese folgte einem 
ähnlichen Aufruf, des-
sen Nutznießer*innen 
waren keine geringeren 
als Frank Schreibmüller 
und seine Mutter... 
                                    Katja

Der rechte Rand

Die Corona-Demos beka-
men zwischenzeitlich ei-
nen starken Zuwachs, be-
finden sich jedoch wieder 
im Abwärtstrend. Waren 
am 31. Jänner noch rund 
10.000 auf der Straße, sind 
es im Mai nur noch weni-
ge hundert. Auch auf dem 
Land gehen die Märsche 
zurück. Somit schmelzen 
die Proteste wieder auf ih-
ren Kern von Rechtsextre-
men und Verschwörungs-
theoretiker*innen zusam-
men, die sich aber zuneh-
mend radikalisieren. 

Am 3. März wurden die Iden-
titären in ihrem Mutter-
land Frankreich verbo-
ten, das Problem lösen wird 
das nicht. Auch in Öster-
reich sind ihre Hochzei-
ten vorbei. So konnten sie 
bei ihrer Kundgebung am 
8. Mai in Wien-Ottakring 
nur 80 Leute versammeln 
und standen hunderten 
Antifaschist*innen gegen-
über. Solche antifaschisti-
schen Gegenmobilisierun-
gen – nicht staatliche Ver-
bote – werden sie langfristig 
schwächen.

War die FPÖ früher die Par-
tei der Jugend, kommen 
heute die Inhalte der FPÖ 
beim überwiegenden Teil 
der Jugend nicht an. Laut 
einer Langzeitstudie se-
hen 80% Klima, 69% die 
Kluft zwischen Arm und 
Reich und 63% den Einsatz 
für Menschenrechte beim 
Thema Asyl als wichtigste 
Themen. Jugendliche ge-
hen mit Fridays for Future 
und Black Lives Matter auf 
die Straße, die FPÖ-Ju-
gendorganisationen sind 
kaum existent.

Bei den letzten Personal-
vertretungswahlen bei 
der Polizei 2019 erhielt die 
FPÖ knapp 22%. Im Wahl-
sprengel 44 in Ottakring – 
einem Polizeibau – schafft 
sie regelmäßig 2/3 Mehr-
heiten, besonders stark bei 
Cobra und im Asylwesen. 
Zufall, dass Demos von 
Rechtsextremen unbe-
helligt stattfinden dürfen, 
während Linke niederge-
knüppelt werden? Auf je-
den Fall eine reale Gefahr, 
v.a. für Migrant*innen.

Schwächer, aber gefährlicher

Trotz interner Streitereien sind die Rechten gefährlich 

und müssen aktiv bekämpft werden.

Schwere Zeiten für Rechtsextreme
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Unbezahlte Praktika sind 
bei fast jeder Ausbil-
dung Normalität. Be-
sonders im Gesund-
heits- und Sozialbereich 
ist das ein großes Prob-

lem. Pflegeassistent*innen 
haben in der einjähri-
gen Ausbildung 530, Pfle-
ge-Fachassistent*innen 
in 2 Jahren 1060 und 
Pflegestudent*innen in 3 
Jahren 2480 Praxisstun-
den zu absolvieren, man-
che Ausbildungsstandorte 
entscheiden sich sogar für 
mehr als gesetzlich not-
wendig. Dass diese Stun-
den nicht bezahlt wer-

den, schadet nicht nur 
Praktikant*innen, son-
dern führt auch zu 
Lohndumping. 

Während dieser Stun-
den stehen wir an Kran-

kenbetten, auch an Co-
vid Krankenbetten. Wir 
unterstützen Menschen 
in schwierigen Lebens-
situationen und tra-
gen Verantwortung bei 
pflegerischen Tätigkei-
ten. Pflege ist körper-
lich und psychisch an-
strengende Arbeit, auch 
für Auszubildende. 

Wenn wir es schaf-
fen, bezahlte Praktika 

zu erkämpfen, würden 
auch ausgebildete Pfle-
gekräfte davon profitie-
ren, weil der Kampf um 
höhere Löhne auf al-
le ausgeweitet werden 
könnte. Dafür bräuch-
ten wir die Gewerk-
schaft. Bei einer Demo 
zum Thema am 3.5. war 
die GPA anwesend, aber 
sie fand während der 
Arbeitszeit statt und es 
wurde nicht unter Be-
schäftigten mobilisiert. 
Statt solcher PR-Aktio-
nen brauchen wir ech-
te Organisierung. Wir 
müssen deshalb selbst 
aktiv werden und uns 
organisieren. So können 
wir auch den Druck von 
unten auf die Gewerk-
schaftsführung erhö-
hen. 

Ella Kempter

Aus Betrieb & Gewerkschaft

Nein zu Ausbeutung!

Schwach gestartet und 
dann ganz stark nachge-
lassen hat die zuständige 
Gewerkschafts-Führung 
(PRO-GE und GPA-djp) in 
den Verhandlungen zum 
E le k t ro -Kol le k t iv ve r-
trag. Er betrifft ca. 50.000 
Kolleg*innen direkt. Im 
April hieß es lediglich, 
man wolle 2,5% mehr 
Lohn, was angesichts ver-
gangener Abschlüsse und 
den Wirkungen der Kri-
se schon viel zu wenig ist; 
noch dazu als Startpunkt. 
Vor der letzten Verhand-
lungsrunde im Mai be-

richtete der kämpferische 
Betriebsrat Thomas Hau-
er aus NÖ: „In Gesprä-
chen hörte ich viel Wut 
und Verärgerung über 
den Verhandlungsver-
lauf, der den meisten noch 
gar nicht bewusst war. 
Auch wurde von vielen 
das generell lasche Han-
deln der Gewerkschaft 
kritisiert.“ Auf der PRO-
GE-website hieß es „Ge-
werkschaften starten Mo-
bilisierung“. Davon sah 
man leider nichts. Am 19. 
Mai dann die Präsenta-
tion des Abschlusses mit 

miesen 1,6%. Daran än-
dert auch die einmali-
ge 150 € „Corona-Prämie“ 
nichts. Verhandlungslei-
ter Rainer Wimmer philo-
sophiert lieber über „hei-
mische Konjunktur“, als 
sich für dieses Ergebnis 
zu entschuldigen. Kolle-
ge Hauer hingegen erklärt, 
dass es die Beschäftigten 
sind, welche die enormen 
Werte schaffen: „Die Auf-
tragsbücher sind voll und 
manche Firmen waren 
nicht einmal in Kurzar-
beit.“ Organisierung von 
unten ist dringend nötig!

Aktuell organisiert die Basi-
sinitiative “Wir sind Sozi-
al aber nicht blöd” (SANB) 
eine Kampagne für ei-
nen echten Corona-Bonus 
(250€ und 2,5 Urlaubstage 
pro Pandemiemonat) und 
10% mehr Personal für den 
gesamten Gesundheits- 
und Sozialbereich. Ziel der 
Kampagne ist es, von unten 
Druck auf die zuständigen 
Fachgewerkschaften auf-
zubauen, damit sie end-
lich in die Offensive kom-
men. Dafür werden Unter-
schriften gesammelt, Ak-
tionen organisiert und ein 

Antrag auf dem GPA-Bun-
desforum im Juli einge-
bracht. Dass die Gewerk-
schaften das Thema immer 
stärker aufgreifen müssen 
und sogar die Bundesre-
gierung einen Corona-Bo-
nus von 500€ angekündigt 
hat, zeigt, dass der Druck 
enorm ist. Werde mit SLP 
und SANB aktiv, um genug 
Druck auf Regierung und 
Gewerkschaftsführung 
aufzubauen, damit es tat-
sächlich einen angemesse-
nen Corona-Bonus für al-
le statt Almosen für einige 
wenige gibt.

Praktika müssen bezahlt werden. 

Nicht nur im Gesundheits-

und Sozialbereich!

Streik: Wir ham ja nix 
zu verschenken 
Corona hat die tiefste Wirt-
schaftskrise seit 100 Jah-
ren ausgelöst. Diese Wirt-
schaftskrise merken 
Arbeiter*innen besonders. 
Die Sozialpartnerschaft 
liefert nur Ergebnisse im 
Sinne der Kapitalist*innen. 
Spätestens seit der Wirt-
schaftskrise 2008 ist 
„Streik“ zunehmend The-
ma. Bereits damals haben 
wir eine Streikbroschüre 
veröffentlicht; auch, weil 
es von der Gewerkschaft 
nichts zum Thema gab. 

Mit der aktuellen Kri-
se wird der Streik im-
mer präsenter in der Dis-
kussion und genau hier 
setzt die neue Auflage an, 
denn “Je angespannter die 
wirtschaftliche Lage, um-
so stärker die Konkurrenz 
zwischen Unternehmen”. 
Es wird klar gemacht: 
“Nein, wir sitzen NICHT 
alle im selben Boot bzw., 
um bei diesem Bild zu blei-
ben, wir rudern, während 
die Reichen am Oberdeck 
faulenzen.” Im Zentrum 
steht die Notwendigkeit 
sich zu organisieren: „oh-
ne einen solchen Zusam-
menschluss nicht nur in 
der Gewerkschaft, son-
dern auch direkt im Be-
trieb, kann ein Streik nicht 
gelingen.”

Wie ist die rechtliche 
Lage? Womit ist von Sei-
ten der Betriebsleitung zu 
rechnen? Wie können wir 
Solidarität organisieren? 
Zu diesen und vielen wei-
teren Fragen bietet die Bro-

schüre Abhilfe und bietet 
nach vielen Infos und Vor-
schlägen am Ende auch ei-
ne Checkliste für die „Es-
kalationsleiter“. 

Sobald aber die 
Kapitalist*innen Wind 
vom Widerstand bekom-
men, ergreifen sie natür-
lich auch Maßnahmen. Es 
wird sich auf Sachzwänge 
berufen oder versucht, die 
Belegschaft zu spalten. Da-
gegen braucht es Informa-
tion, Zusammenhalt und 
ein Programm, denn “Ein 
Streik ist nur so stark, wie 
die Kolleg*innen im Be-
trieb zusammenstehen”.

Diese Broschüre ist kein 
theoretischer Zusammen-
wurf, sondern wurde und 
wird in der Praxis erprobt 
und hat sich bewährt. In 
der SLP sind seit Jahrzehn-
ten Gewerkschaftsmit-
glieder, Betriebsrät*innen 
und vor allem kämpferi-
sche Beschäftigte organi-
siert. Die Broschüre hat das 
Ziel, 1. die nötigen Infor-
mationen zu liefern, 2. ei-
ne Handlungsanweisung 
zu sein und 3. ein Aufruf 
zur Organisierung zu sein. 
Tritt mit uns in Kontakt, 
tausch dich aus, organisier 
dich und die Kolleg*innen 
in deinem Betrieb!

Streik – Kurz & Bündig: 
60 Seiten zu allen Fragen 
rund um Streiks und ih-
re Vorbereitung. 2. völ-
lig überarbeitete und stark 
erweiterte Auflage. Zu be-
stellen bei slp@slp.at

Peter Hauer

Q Mieser Elektro-Kollektivvertrag R Für echten Corona-Bonus

t

Kurznachrichten aus Betrieb & Gewerkschaft
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Ende April drehten über 30 
Schauspieler*innen aus 
Österreich und Deutsch-
land Videos zu den Coro-
namaßnahmen der Regie-
rungen. Die Aktion war 

eine Mogelpackung: Die 
(großteils sehr prominen-
ten und gut verdienenden) 
Schauspieler*innen thema-
tisierten darin die  Lock-
downmaßnahmen. Es ging 
nicht um Solidarität mit 
anderen Künstler*innen in 
sozial schwierigen Situati-
onen. Coronamaßnahmen 
wurden unmittelbar für 

Gewalt in der Familie, Ein-
samkeit, Frauenunterdrü-
ckung, psychische Krank-
heiten usw. verantwortlich 
gemacht, andere Erklärun-
gen ausgeblendet.

Die Videos (produziert von 
einer Münchner Medien-
agentur) waren kein Werk-
zeug, um für nötige Ver-
besserungen im Kunstbe-
reich zu kämpfen, sondern 
Wasser auf die Mühlen der 
Coronaschwurbler*innen 
und Rechtsextremen. Die Re-
aktion der Gegenseite: (pseu-
dokritische) Künstler*innen, 

die ihrerseits v.a. die staat-
liche Propaganda nachbe-
ten fordern Auftrittsverbot 
und ähnliches. Den Boden 
für Rechtsextremismus auf-
bereiten und die Forderung 
nach Auftrittsverbot waren 
allerdings zwei Seiten der sel-
ben Medaille. 

Erfrischend waren dage-
gen Beiträge von Betroffe-
nen, die die Aktion aufs Korn 
nahmen und Videos über ih-
ren Alltag z.B. auf der Inten-
sivpflegestation, posteten. 
In Österreich gibt es seit Be-
ginn der Pandemie auch an-
dere Künstler*innenproteste, 
die tatsächlich kritisch waren 
und zumindest ein paar Ver-
besserungen erreicht haben. 

Doch die weitergehende 
Frage, ob die aktuelle Auf-
fassung von Kunst, die in 
der öffentlichen Darstel-
lung oft mit der „Hochkul-

tur“ verbunden ist und an 
der Trennung von Publikum 
und Künstler*innen fest-
hält, wirklich der Weisheit 
letzter Schluss ist, wurde bis 
jetzt kaum gestellt. So gab es 
z.B. kaum eine Verbindung 
zu den Protesten im Sozial-
bereich, im Frauenbereich 
oder anderen Bewegungen, 
um gemeinsam z.B. für mehr 
Geld und mehr Infrastruk-
tur zu kämpfen. Und das, ob-
wohl viele Künstler*innen 
zum Überleben im Sozial-
bereich arbeiten und es zeit-
gleich mit dem Beginn der 
Pandemie Ansätze einer 
Frauen- und einer LGBTQ+-
Bewegung in der Kunst gab. 
Die Trennung Publikum und 
Künstler*innen ist Ausdruck 
eines konservativ-bürgerli-
chen Kunstbegriffs, der da-
von ausgeht, dass die breite 
Masse bestenfalls einen passi-

ven Konsumzugang zu Kunst 
haben kann. Das muss nicht 
sein: In der Flüchtlingsbe-
wegung 2013 traten Geflüch-
tete mit einem eigenen Lied 
beim Protestsongcontest auf, 
der Rapper Kidpex rappte ge-
meinsam mit Geflüchteten 
uvm. Diese Aktionen waren 
solidarisch und überwanden 
die Trennung von Publikum 
und Künstler*innen. Sie pro-
duzierten neue Kunst, neue 
Künstler*innen und ein an-
deres Kunstverständnis. In 
den 1970ern kämpften viele 
Kärntner Slowen*innen um 
den Erhalt ihrer Sprache und 
Kultur. Es entstanden Kul-
turinitiativen, Laientheater, 
Slowen*innen begannen ver-
stärkt selbst slowenische Li-
teratur zu machen uvm. All 
das zeigt: Die „Kunstszene“ 
war schon mal weiter...

Michael Gehmacher

Kunst und Bewegung in Zeiten von Corona

Zur Weiterentwicklung braucht 

es die Verbindung von Kunst & 

sozialen Bewegungen statt 

eines elitären Kunstbegriffs. 

Angesichts zunehmen-
der Geschichtsfälschung 
durch Rechtsextremismus 
und Verschwörungs-Idio-
tien kommt aktiver antifa-
schistischer Gedenkkultur 
große Bedeutung bei. Ei-
nem Bündnis rund um das 
OÖ-Antifa-Netzwerk so-
wie Mauthausen-Komitee 
Österreich gelang bezüglich 
des Waffen-SS-Denkmals 
in Stillfüssing ein Durch-
bruch. Statt Pilgerort für 
Rechtsextreme zu sein, er-
innert das neue Mahnmal an 
die Verbrechen der Waffen-

SS und die Millionen Op-
fer des Nazi-Regimes. Am 
4. Mai 1945, kurz vor Ende 
des 2. Weltkriegs, versuch-
te in Stillfüssing eine Ein-
heit der 2. SS-Panzer-Divi-
sion „Das Reich“ die vorrü-
ckende US-Armee aufzu-
halten. Dabei wurden die 
13 hier bestatteten SS-Män-
ner getötet. Im Nürnberger 
Hauptkriegsverbrecherpro-
zess wurde die SS mit al-
len ihren Gliederungen zur 
verbrecherischen Organi-
sation erklärt. Die Waffen-
SS hatte zahlreiche Massa-

ker an der Zivilbevölkerung 
in den von Hitler-Deutsch-
land besetzten Gebieten 
verübt und ab 1940 stellte sie 
die KZ-Wachmannschaften. 
Sie war eine Hauptstütze des 
NS-Terrors. 

Der Erfolg ist aber ange-
sichts unzähliger „Krieger“ 
und „Helden“ Denkmäler 
relativ - und angesichts der 
Tatsache, dass bis heute di-
verse Verbände Ewiggestri-
ger öffentliche Gelder erhal-
ten – auch in Oberösterreich 
und auch mit der Unterstüt-
zung von SPÖ und Grünen.

Die kapitalistische Kri-
se in Zeiten von Covid-19 
lässt private Schuldenber-
ge wachsen. Laut „Wie-
ner Schuldnerberatung“ 
ist die Hauptursache die 
Einkommensverschlech-
terung (Profil-Interview 
27.5.). Während für Kon-
zerne und Hoteliers Steu-
ergeld flottgemacht wird, 
rutscht „ein Drittel unserer 
Klienten in Überschuldung, 
weil es den Job verloren 
hat oder weniger Geld ver-
dient“. Dies trifft auch auf 
Menschen zu, die ihr Glück 

in sogenannter „Selbst-
ständigkeit“ suchen. Allzu 
schnell wird klar, dass dies 
nur eine andere Form wirt-
schaftlicher Abhängigkeit 
darstellt. Hervorgehoben 
werden Kunst- und Kul-
turschaffende, die zuvor 
kaum bei der Schuldner-
beratung aufgetaucht sind. 
Hier gibt es kaum Coro-
na-Hilfen. Hinzu kommt: 
Schulden zerrütten die 
Nerven und machen krank. 
Unser Ansatz: Organisieren 
und für die Überwindung 
des Profitsystems kämpfen!

Gedenken ist Kultur Kapitalismus = Schulden
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Heuer sahen wir am Tag 
der Pflege (12. Mai) auf 
mehr als ein Jahr Pan-
demie zurück. Die nöti-

ge Unterstützung durch 
die Regierung für die Be-
schäftigten im Gesund-
heits- und Sozialbereich 
blieb aus. Die SLP hat in 
Linz und Wien Protestak-
tionen für die Forderun-
gen nach mehr Geld und 
mehr Personal (mit)orga-
nisiert.

In Linz gründeten Cari-
tas-Beschäftigte auf Ini-
tiative der SLP-Aktivistin 
Sarah Lammer die Initi-
ative „Brutal Sozial“. Ge-
meinsam mit dem Bünd-
nis „Do It Yourself: Frau-

entag Linz“ demonstrier-
ten sie unter dem Motto 
„Ausfinanzieren statt 
Kaputtsparen“ vor dem 

Landhaus. Eine Kolle-
gin stellte in ihrer Re-
de fest: „Wir gehören zu 
den Vergessenen in der 
Krise: Sowohl die Hor-
te als auch der Behinder-
tenbereich.“ Die Gruppe 
„Brutal Sozial“ formu-
lierte sieben Forderun-
gen und verbreitete die-
se mittels Flyer bei sich 
im Betrieb und in ande-
ren Einrichtungen. Durch 
einzelne Statements auf 
der Kundgebung machten 
die Kolleg*innen deut-
lich, was ihnen wichtig 

ist. Sarah Moayeri von der 
SLP und selbst Aktivistin 
im Sozialbereich meinte: 
„Gerade jetzt braucht es 

mehr Streiks und Kämpfe 
im Gesundheits- und So-
zialbereich, auch um die 
Gewerkschaftsführungen 
unter Druck zu bringen, 
endlich in die Offensive 
zu kommen."

In Wien sammelte die 
Basisinitiative „Sozial 
Aber Nicht Blöd“ außer-
dem Unterschriften für 
einen Corona-Bonus von 
250.- pro Pandemie-Mo-
nat und 20 % mehr Per-
sonal. 

 Jan Millonig, 
Krankenpfleger
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Mit Maske und Abstand - 
SLP aktiv am 1. Mai in vier Städten

Während eine Handvoll SPÖ-
Funktionär*innen für ein Vi-
deo über den Rathausplatz 
marschierte, war die SLP ak-
tiver Teil verschiedener De-
mos. Wir stießen auf reges 
Interesse bei jenen, die trotz 
abgesagtem Maiaufmarsch 
kamen. In Wien waren wir 
bei Mayday, KPÖ-Mai-
fest, „Alternativem 1.Mai“: 
Redner*innen waren u.a. Ex-
Beschäftigte aus dem Not-
quartier Gudrunstraße und 
vom “Riders Kollektiv”. In 
Graz beteiligten wir uns an 

der Demo für höhere Löh-
ne und kürzere Arbeitszei-
ten. In Linz zeigte die SLP 
Solidarität mit den Beschäf-
tigten bei MAN und mobili-
sierte für den Tag der Pflege 
unter dem Motto „Ausfinan-
zieren statt Kaputtsparen“. 
In Salzburg demonstrierten 
wir unter dem Transparent 

„Arbeiter*innen aller Län-
der vereinigt Euch“ mit und 
sammelten dutzende Un-
terschriften für „Sozial aber 
nicht blöd“.

Karin Wottawa

„Ich fordere einen Lohn, der der Arbeit gerecht wird, 

und Bedingungen, die uns nicht ausbrennen lassen!“

Aktionen am Tag der Pflege

Wir stellen vor

Die Art, wie Menschen Nachrichten und politische 
Diskussionen aufnehmen, verändert sich. Unsere In-
ternationale ISA baut seit einiger Zeit eine Serie von 
frei zugänglichen Videos auf. Unter „World to Win - 
International Socialist TV“ findet man auf youtube 
zu aktuellen Themen mehrmals pro Woche kürzere 
sowie Beiträge bis zu knapp einer Stunde lang. Auch 
zum Hören als Podcast auf Spotify & Co.

Die letzten Wochen waren 
geprägt von den verschie-
densten Aktionen, die von 
Aktivist*innen der sozia-
listisch-feministischen In-
itiative Rosa auf die Stra-
ße getragen wurden. Nach 
dem Mord an einer Frau 
am 29.4. in Wien-Brigit-
tenau haben wir mit Rosa 
beschlossen, eine Aktion 
vor Ort zu planen, um die 
Nachbarschaft zu mobili-
sieren. Dazu haben wir im 
Gemeindebau, in dem der 
Femizid stattgefunden hat, 
mit Rosa Material geflyert 
und unsere Kundgebung 
ankündigt.

Am Tag der Kundgebung 
waren dann viele aus der 
Nachbarschaft anwesend, 
die sich entschlossen un-
serer Aktion angeschlos-
sen haben. Es gab laute 
Sprechchöre und kämpfe-
rische Reden. Viele, dar-
unter auch eine enge An-
gehörige der ermordeten 
Frau teilten uns mit, wie 
wichtig sie es finden, „dass 
wir die Kundgebung und 
unsere Forderungen in den 
Bezirk und an den Ort tra-
gen, wo die Tat passiert ist“ 
und dass sie dankbar für 
unsere Aktion sind.

Wir konnten bei der 
Kundgebung außer-
dem eine Reihe an neuen 
Aktivisten*innen kennen-
lernen, die mittlerweile in 
der Rosa Arbeit eingebun-
den sind.

Nachdem die Resonanz 
der ersten Kundgebung 
so positiv war, haben wir 
beschlossen, regelmäßige 
Aktionen vor Ort zu orga-

nisieren. Jedes Mal begeg-
nen wir Anwohner*innen, 
die uns wiedererkennen, 
aber auch neuen Leuten, 
vor allem jungen Frau-
en, viele davon erfreut 
über unser Angebot. Wir 
halten kämpferische Re-
den, verkaufen unse-
re Zeitung und kommen 
mit Passant*innen ins Ge-
spräch. Um das zu trai-
nieren, haben wir letz-
te Woche ein Argumen-
tationstraining mit Rosa 
Aktivist*innen organisiert, 
wo wir das Entkräften von 
sexistischen Argumenten 
geübt haben.

Insgesamt zeigt sich, wie 
groß das Interesse für The-
men wie Gewalt an Frau-
en ist und dass viele dage-
gen etwas unternehmen 
wollen. Mit Rosa bieten 
wir diese Möglichkeit, in-
dem wir offen und nieder-
schwellig ein Angebot der 
Organisierung schaffen.

Aber auch bei ande-
ren Themen und Aktio-
nen ist Rosa vor Ort. Am 
23.5. organisierten wir ge-
meinsam mit der SLP ei-
nen Protest vor der chine-
sischen Botschaft in Wien, 
um Solidarität mit den 
Aktivist*innen in Hong-
Kong zu zeigen. Außer-
dem haben wir einen lau-
ten, dynamischen Block 
auf der BLM Demo am 5.6. 
gestellt, wo wir mit Flyern 
zum Thema Rassismus und 
Kapitalismus unsere For-
derungen reingetragen ha-
ben. 

Kajal Valad

ROSA 
auf der Straße!



In den letzten Jahren haben 
sich international beein-
druckende Bewegungen ge-
gen spezifische Unterdrü-
ckung entwickelt: Proteste 
gegen Sexismus, Rassismus 
und nationale Unterdrü-
ckung nehmen weltweit 
zu. Gleichzeitig entwickelt 
sich in der deutschsprachi-
gen Linken eine Diskussi-
on, ob sich “die Linke nur 
noch um Identitätspoli-
tik kümmert”. In diesem 
Schwerpunkt zeigen wir 
den marxistischen Zugang 
im Kampf gegen Unterdrü-
ckung auf.

Spätestens seit der Kri-
se 2008 ist das Verspre-
chen des Kapitalismus, 
langfristigen Fortschritt 
in Richtung einer gerech-

teren Welt zu bringen, als 
Lüge entlarvt, Ungleich-
heit und Unterdrückung 
nahmen sogar zu. Doch 
Arbeiter*innenbewegung 
und Linke sind bis heu-
te nicht in der Lage, diesen 
Erfahrungen die gesamt-
heitliche Perspektive eines 
Kampfes für eine Systemal-
ternative zu geben. Mangels 
dieser Alternative haben 
sich seit 2008 viele Bewe-
gungen rund um konkre-
te Unterdrückungserfah-
rungen entwickelt. Obwohl 

#metoo von Promis ange-
stoßen wurde, haben es 
Millionen Frauen weltweit 
genutzt, um auf ihre Sexis-
mus-Erfahrungen im Alltag 
und am Arbeitsplatz auf-
merksam zu machen - in-
klusive Streiks gegen Sexis-
mus. Die Black Lives Matter 
(BLM) Bewegung 2020 war 
der größte Massenprotest 
in der US-Geschichte und 
führte zu einer weltweiten 
Protestwelle.

Proteste und Politisie-
rung rund um spezifische 
Unterdrückung fließen aus 
der realen Unterdrückung, 
die Frauen, Migrant*innen, 
LGTBQ-Personen und an-
dere (vor allem aus der 
Arbeiter*innenklasse) täg-
lich erfahren. Frauen halten 

durch unbezahlte Haus- 
und Carearbeit und sys-
temrelevante aber unterbe-
zahlte Arbeit das System am 
Laufen und sind gleichzeitig 
mit immer stärkerer Objek-
tifizierung durch Medien 
und Sexindustrie konfron-
tiert. Migrant*innen wer-
den in allen Bereichen des 
Lebens benachteiligt, von 
Schule über Arbeitssuche 
bis hin zum Wohnungs-
markt. Niemand will für 
das, was man “ist”, diskri-
miniert werden. Aus dem 

Wunsch, nicht schlech-
ter behandelt zu werden, 
kommt als eine Reaktion oft 
eine verständliche “Schu-
bumkehr”: Die tägliche Er-
fahrung mit Diskriminie-
rung und das Gefühl, auf 
Herkunft, Religion, Ausse-
hen, Geschlecht oder sexu-
elle Orientierung reduziert 
zu werden, kann dazu füh-
ren, dass genau diese Merk-
male ins Zentrum des Den-
kens und der politischen 
Aktivität rücken. 

Vor diesem Hintergrund 
hat sich auch die Popula-
rität und Diskussion rund 
um “Identitätspolitik” ent-
wickelt. Rechte (und leider 
auch einige Linke) nutzen 
das Wort als Kampfbegriff 

gegen jeden Widerstand 
von Unterdrückten und 
versuchen, den Kampf an 
sich dadurch lächerlich zu 
machen. Wir verstehen un-
ter Identitätspolitik unter-
schiedliche Theorien, die ab 
den 1980ern in linken und 
v.a. akademischen Kreisen 
im Zuge der Enttäuschung 
vom etablierten “Marxis-
mus” stalinistischer oder 
sozialdemokratischer Prä-
gung entstanden. Aber erst 
durch die allgemeine ge-
sellschaftliche Politisierung 

als Folge der Krise 2008 hat 
Identitätspolitik Bedeutung 
bekommen. Das ist keine 
Überraschung: Identitäts-
politik konzentriert sich 
auf die Darstellung und Be-
schreibung der Unterdrü-
ckung, die Menschen tag-
täglich erfahren. Sie ent-
spricht so auch bis zu einem 
gewissen Grad der ersten 
Phase der Politisierung und 
Entwicklung von vielen Be-
wegungen gegen spezifi-
sche Unterdrückung.

Die Popularität von iden-
titätspolitischen Ide-
en drückt auf verzerr-
te Art und Weise das ge-
stiegene Bewusstsein rund 
um spezifische Unterdrü-
ckung aus. Trotzdem kön-
nen identitätspolitische 
Ideen keine tatsächliche 
Perspektive für die Kämp-
fe gegen Unterdrückung 
aufzeigen und hindern sie 
sogar daran, ihr volles Po-
tential zu entfalten. Sie ge-
hen nicht wirklich über das 
Beschreiben und Anklagen 
bestimmter Zustände hin-
aus. Die Lösungsvorschlä-
ge bleiben bei Aufrufen zur 
individuellen Reflexion, 
Tipps für besseres Verhal-
ten und Symbolpolitik ste-
cken. Mit der Entwicklung 
von Bewegungen werden 
auch die Grenzen von Iden-
titätspolitik sichtbar, denn 
dann rückt die Frage in den 
Vordergrund, wie wir tat-
sächlich Verbesserungen 
erkämpfen und Unterdrü-
ckung überwinden kön-
nen. Vor allem aufgrund 

der großen Beteiligung aus 
der Arbeiter*innenklasse 
greifen Bewegungen in den 
letzten Jahren auch immer 
stärker Kampfformen der 
Arbeiter*innenbewegung 
auf. Bei BLM zeigt sich die-
se Entwicklung des Be-
wusstseins daran, dass die 
konkrete Forderung nach 
“defund the police” (sinn-
gemäß: weniger Geld für 
die Polizei) ins Zentrum 
der Bewegung gerückt ist. 
Auch die feministische Be-
wegung greift immer stär-
ker zum Mittel des Streiks, 
in Lateinamerika, Spa-
nien aber z.B. auch in der 
Schweiz, richtet sie sich ge-
gen das gesamte System 
und lernt international von 
Kämpfen. 

Diese Entwicklungen zei-
gen: Je konsequenter der 
Kampf gegen spezifi-
sche Unterdrückung ge-
führt wird, desto allge-
meiner muss er das gan-
ze kapitalistische System 
ins Visier nehmen. Die Mo-
bilisierung der gesamten 
Arbeiter*innenklasse ge-
gen jede Unterdrückung 
im Kampf um eine sozia-
listische Alternative ist ent-
scheidend, um Unterdrü-
ckung nicht nur wirkungs-
voll bekämpfen, sondern 
auch beenden zu können.

Der Schwerpunkt wurde 
erstellt von 

Christoph Glanninger, Sarah 
Moayeri, Sebastian Kugler 

und Sonja Grusch

Hintergrund der Debatten um 
“Identitätspolitik”: Starke soziale
Bewegungen & Schwäche der Linken.

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

Schubumkehr oder 
Kurswechsel?
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 F Idealismus: Idealist*innen 
führen die Welt und 
die Gesellschaft auf 
allgemeine abstrakte 
Begriffe (z.B. “Gott”, 
“die Vernunft”, aber 
auch “die Biologie” 
oder “die Materie”) 
zurück. Was in einer 
Gesellschaft passiert, 
ist dann immer nur die 
“Verwirklichung” dieser 
Ideen. Gesellschaftliche 
Widersprüche sind in 
der Folge nur Konflikte 
zwischen “Prinzipien”. 
Gelöst werden sie 
dadurch, dass die andere 
Seite vom eigenen 
Prinzip überzeugt wird.
 FMaterialismus: 
Materialist*innen 
erklären die Ideen, die 
in einer Gesellschaft 
existieren, ausgehend 
von der gesellschaftli-
chen Praxis, also der Art, 
wie diese Gesellschaft 
sich produziert und 
erhält. Folglich sind 
selbst die allgemeinsten 
Ideen, Werte und 
Vorstellungen historisch-
gesellschaftliche 
Produkte: Also abstrakte 
Gedankenformen, 
in denen sich eine 
bestimmte reale Erfah-
rung der Welt ausdrückt. 
Gesellschaftliche Wider-
sprüche analysieren 
Materialist*innen folglich 
als Ausdrücke gegen-
sätzlicher konkreter 
Interessen. Überwunden 
werden können diese 
Widersprüche demnach 
nicht einfach durch 
“Überzeugung”, sondern 
nur durch die praktische 
Umgestaltung des 
Gesellschaftssystems.
 FKlasse: Eine gesellschaft-
liche Klasse ist durch ihre 
Stellung im Produkti-
onsprozess definiert. Im 
Kapitalismus besitzen 
Kapitalist*innen Produk-
tionsmittel (Unter-
nehmen, Maschinen 
usw.) und verkaufen 
Waren am Markt, 
Arbeiter*innen haben 
nichts zu verkaufen 
als ihre Arbeitskraft 
und müssen deshalb 
für Kapitalist*innen 
arbeiten. Klassenver-
hältnisse sind also immer 
Herrschaftsverhältnisse. 

Herrschende und 
beherrschte Klassen 
haben entgegengesetzte 
konkrete Interessen. Um 
Rollstuhlfahrer*innen 
von Diskriminierung 
zu befreien, müssen 
andere Menschen 
nicht aufhören, zu 
Fuß zu gehen. Um 
Arbeiter*innen aus dem 
Joch der Lohnarbeit 
zu befreien, müssen 
Kapitalist*innen 
aufhören, 
Kapitalist*innen zu 
sein. Gelingt es der 
Arbeiter*innenklasse, 
die gesellschaftliche 
Produktion dem Kapital 
zu entreißen und eine 
demokratisch geplante 
Wirtschaft einzuführen, 
in der niemand von der 
Ausbeutung anderer 
profitiert, gibt es auch 
keine gesellschaftlichen 
Klassen mehr, deren 
entgegengesetzte 
Interessen die Grundlage 
für Unterdrückung 
sind. Nur wenn ihnen 
so der materielle Boden 
entzogen ist, können 
unterdrückerische Ideo-
logien auch im Reich der 
Ideen wirklich absterben.
 FPostmoderne: 
Sammelbegriff für 
Theorien, die sich nach 
der Enttäuschung 
über die gescheiterte 
Revolution von 1968 
und in Abgrenzung zu 
stalinistischen Dogmen 
zunächst vor allem in 
Frankreich herausge-
bildet haben. Die Kritik 
am Dogmatismus schlug 
jedoch zunehmend 
ins andere Extrem 
um: Jeder Versuch, 
die gesellschaftlichen 
Verhältnisse verstehen 
und verändern zu wollen 
wurde als weitere zum 
Scheitern verurteilte 
“große Erzählung” 
(Jean-Francois Lyotard) 
abgetan. Übrig blieb 
nur der Rückzug 
auf das individuelle 
Bewusstsein, an dem 
man zu arbeiten habe. 
So kippten diese 
Theorien zurück in den 
Idealismus, weg von 
kollektiven und gesell-
schaftlichen Lösungen 
hin zu individuellen.

Für Marxist*innen ist der 
Kampf gegen spezifische 
Unterdrückung integraler 
Bestandteil des Kampfes 
um eine sozialistische 
Welt. Der Unterschied 
zwischen Marxist*innen 
und identitätspoliti-
schen Ideen besteht in der 
Analyse, woher Unter-

drückung kommt - und 
das wirkt sich auch ent-
scheidend auf die politi-
sche Praxis aus. Während 
der Marxismus materi-
alistisch erklärt, wie die 
Klassengesellschaft Un-
terdrückung entlang von 
Geschlecht, Hautfarbe, 
Nationalität usw. hervor-
bringt, konzentriert sich 
Identitätspolitik idealis-
tisch auf die Bedeutung 
von Bewusstsein, Ideen, 
Ideologien usw.

Genau dadurch bleibt 
die Identitätspolitik aber 
auch der idealistischen 
bürgerlichen Ideologie 
verhaftet: Identität wird 
als Eigenschaft eines au-
tonomen Individuums 
verstanden, Gesellschaft 
als Summe der Individu-
en und ihrer Identitäten. 
Marxist*innen sehen dies 
genau umgekehrt: Die ge-
sellschaftlichen Verhält-
nisse, in denen Menschen 
leben, bringen diese erst 
als Individuen mit be-
stimmten gesellschaftli-
chen Rollen, die als “Iden-
tität” gefühlt werden, 
hervor. Das heißt in die-

sem Zusammenhang: Erst 
durch Unterdrückung 
wird die “Identität”, auf 
die sich Identitätspolitik 
stützt, überhaupt erst ge-
schaffen. Die gemeinsa-
me Erfahrung von Aus-
beutung und Rassismus 
migrantischer Arbeits-
kräfte schafft die Identität 

als “Migrant*in”, Abtrei-
bungsverbote oder Kin-
derzwang, ungleiche Löh-
ne oder Zwang zur unbe-
zahlten Hausarbeit schaf-
fen die Identität als “Frau”. 
Dasselbe gilt auch für na-
tionale Identität unter-
drückter Nationen: Die 
Geschichte von durchge-
hender Verfolgung und 
Unterdrückung schafft die 
Identität als “Kurd*in”, 
die Besatzungspolitik der 
israelischen Regierung 
schafft die Identität als 
“Palästinenser*in” usw.

Der Kampf gegen spe-
zifische Unterdrückung 
war zwar in der Theorie 
von Anfang an Bestand-
teil des Marxismus - das 
heißt aber nicht, dass die 
Arbeiter*innenbewegung 
auch  immer die beste Rol-
le darin gespielt hätte. Die 
Entwicklung der zweiten 
Welle der Frauenbewe-
gung zum Beispiel und die 
spätere Dominanz klein-
bürgerlicher Ideen in ihr 
hing eng damit zusam-
men, dass die Führung der 
Arbeiter*innenbewegung 
und Linke diese Themen 

unzureichend aufgegriffen 
hatte. Die Entstehung von 
“Identitätspolitik” reiht 
sich darin ein. Der Zusam-
menbruch des Stalinis-
mus, eine fehlende Syste-
malternative zum Kapi-
talismus und der Nieder-
gang der internationalen 
Arbeiter*innenbewegung 
legten die Basis für post-
moderne Ideen und damit 
für die Ablehnung kollek-
tiver Gesellschaftsverän-
derungen und einer Ana-
lyse der Gesellschaft als 
“ganzes System”, wie sie 
Marxist*innen vertreten. 

Auch die herrschende 
Klasse nutzt Identitätspo-
litik, um die zunehmende 
Radikalisierung innerhalb 
der Arbeiter*innenklasse 
und Jugend gegen Ras-
sismus und Sexismus in 
“harmlose” Bahnen zu 
lenken und damit echte 
Veränderung zu vermei-
den. Joe Bidens Kabinett 
wurde aufgrund der ho-
hen Anzahl an Frauen und 
PoC (People of Colour) als 
historisch einzigartig be-
zeichnet. Dass das jedoch 
nichts an der realen Po-
litik der US-Regierung, 
an der rassistischen Poli-
zeigewalt, an der imperi-
alistischen Kriegspolitik 
und an den sozialen Ver-
werfungen des US-Kapi-
talismus ändert, ist vielen 
Menschen, die sich in den 
letzten Jahren in Bewe-
gungen wie #metoo oder 
Black Lives Matter radi-
kalisiert haben, bewusst. 
Damit zusammenhängend 
haben sich viele identi-
tätspolitische Ansätze von 
dieser Form der “Reprä-
sentationspolitik” abge-
grenzt. Was ihnen den-
noch bleibt, ist der starke 

Identitätspolitik: 
Was bedeutet Was?

Im Kampf gegen Unterdrückung

kann und muss die 

Arbeiter*innenklasse 

Spaltungen überwinden.

Kümmert sich 
die Linke nur 
noch um 
Identitätspolitik?
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In Debatten um Identitätspolitik fällt oft der Begriff Inter-
sektionalität. Damit soll beschrieben werden, wie ver-
schiedene Unterdrückungsformen sich „überkreuzen“ 
(englisch: „intersection“ = Kreuzung). In der politischen 
Praxis wird darunter meistens zunächst verstanden, 
dass es keine isolierten Kämpfe nur gegen Rassismus oder 
nur gegen Kürzungspolitik geben sollte, sondern dass 
diese Kämpfe „verbunden“ werden sollten. Überwindet 
Intersektionalität also die Probleme der Identitätspolitik?

Marxist*innen teilen die Ansicht, dass alle Unter-
drückungsformen gemeinsam bekämpft werden müs-
sen, vorbehaltlos. Im intersektionalen Bild verschiede-
ner Kämpfe, die „verbunden“ werden sollten, ist jedoch 
auch die zentrale theoretische Schwäche benannt: Zwar 
können konkrete Erfahrungen als „Koordinaten“ in ei-
nem Raster verschiedener Unterdrückungs“achsen“ be-

schrieben werden – woher allerdings diese „Achsen“ 
(Rassismus, Sexismus usw.) selbst kommen, bleibt dabei 
offen. Es bleibt nur, sie als Bewusstseinsformen zu pro-
blematisieren. Die Grundprobleme der Identitätspolitik 
kann die Intersektionalität also nicht lösen, weil sie auf 
demselben Boden wie diese steht.

Marxist*innen meinen, dass Rassismus, Sexismus usw. 
nicht einfach Vorurteile sind, die man “weg-reflek-
tieren” kann: Die Unterdrückungs”achsen” schweben 
nicht im luftleeren Raum. Sie müssen aus der Organisati-
on des materiellen Lebens einer Gesellschaft erklärt wer-
den, um sie - durch eine Umwälzung dieser Verhältnisse 
- wirklich überwinden zu können. Genau diese Gesamt-
heit von Produktion und Reproduktion – das, was eine 
Gesellschaft erst möglich macht – ist das Terrain, das mit 
einem besonderen Unterdrückungsverhältnis zusam-
menfällt: Klasse.

Klasse ist damit keine weitere Unterdrückungs„achse“, 
sondern das Verhältnis, welches die materiellen Bedin-
gungen dafür schafft, dass Menschen auf die unter-
schiedlichsten Weisen unterdrückt werden. Die his-
torischen Ursprünge verschiedener Unterdrückungs-
verhältnisse lagen in erzwungenen Rollen bestimmter 
Gruppen in klassengesellschaftlich organisierten Ar-
beitsteilungsprozessen: Die Verbannung der Frauen in 
die Reproduktionsarbeit beschreibt Engels als Zusam-
menfallen „der ersten Klassenunterdrückung mit der 
des weiblichen Geschlechts durch das männliche“ 
(Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Pri-
vateigentums und des Staats, 1884). Sklaverei, Feuda-
lismus und Kolonisation wiesen ganzen Völkern be-
stimmte Rollen im Gesamtprozess gesellschaftlicher 
Produktion zu. Unterdrückungsverhältnisse wie Pat-
riarchat und Rassismus haben ihre Wurzel in der nach 
Klassen organisierten Arbeitsteilung. Auch wenn sie 
sich längst zu Ideologien verselbständigt haben, ist ih-
nen hier der materielle Boden zu entziehen. Es geht al-
so nicht darum, separate Kämpfe zu „verbinden“, son-
dern alle Kämpfe als Klassenkämpfe zu führen. Klas-
senkampf ist also auch weit mehr als Kämpfe um Löh-
ne usw. – er ist ein Kampf ums Ganze, also gegen jede 
Unterdrückung.

Intersektionalität ist nicht
die Brücke 
zum Marxismus

Fokus auf das Individuum. 
Daraus folgt dann wiede-
rum ein Fokus auf indi-
viduelle Lösungsansätze: 
Check deine Privilegien, 
reflektier dein Verhalten 
- achte vor allem darauf, 
was du in deinem alltäg-
lichen Leben anders ma-
chen kannst. Es geht viel 
um das “Sichtbarmachen” 
von Diskriminierung und 
wie durch verändertes 
Verhalten, Erziehung usw. 

die Gesellschaft verändert 
werden kann.

Genau hier liegt nicht 
nur die Attraktivität die-
ser Ideen, sondern auch 
ihre Perspektivlosigkeit. 
Denn die kapitalistische 
Gesellschaft ist nicht ein-
fach die Summe der In-
dividuen und ihrer Ide-
en, sondern ein System, 
das durch die Profitlo-
gik und -Notwendigkeit 
der herrschenden Klas-
se bestimmt ist. Rassisti-
sche oder sexistische Dis-
kriminierung werden bei 
Identitätspolitik nicht 
als Aspekte der kapita-
listischen Klassengesell-
schaft begriffen, sondern 
davon abgetrennt. Man-
gels einer Analyse des ka-
pitalistischen Gesamtzu-
sammenhangs können sie 
auch keine reale Kampf-
strategie gegen systema-
tische Unterdrückung 
entwickeln. In der Pra-
xis können solche Ansät-
ze das Potential von an-

tirassistischen und anti-
sexistischen Bewegungen 
sogar gefährden: So wird 
etwa Menschen, die ei-
ne Unterdrückungsform 
nicht unmittelbar am ei-
genen Leib erleben, ab-
gesprochen, im Kampf 
dagegen theoretisch wie 
praktisch etwas beitra-
gen zu können. Dadurch 
wird auf der praktischen 
Ebene Solidarisierung er-
schwert. 

Doch auch die promi-
nenten “Kritiker*innen” 
der Identitätspolitik be-
finden sich letztlich auf 
dem gleichen Boden wie 
sie. Wenn Sahra Wagen-
knecht von “skurrilen 
Minderheiten” spricht, 
die sie von den “norma-
len” kleinen Leuten un-
terscheidet, tut sie damit 
zwei Dinge: Einerseits po-
lemisiert sie bewusst ge-
gen Migrant*innen und 
LGBTQ+ Personen. An-
dererseits erschafft sie 
selbst ein identitätspo-
litisches Bild einer ho-
mogenen Schweinsbra-
t e n-u n d- S a u e rk r a u t-
“Arbeiterklasse”, die es 
so nicht gibt und nie ge-
geben hat. Wenn sie dann 
noch zwar etwas mehr Al-
mosen für dieses zusam-
menfantasierte Konst-
rukt fordert, aber gleich-
zeitig die angebliche In-
teressensgleichheit von 
Kapitalist*innen und 
Arbeiter*innen propa-

giert, hat das mit echter 
Klassenpolitik nichts zu 
tun. Diese müsste dabei 
ansetzen, die unterdrück-
testen Schichten der Klas-
se zu organisieren und jene 
Schichten, die bestimm-
te Unterdrückungsfor-
men nicht direkt am eige-
nen Leib spüren, davon zu 
überzeugen, dass auch sie 
in diesen Kämpfen nicht 
etwas zu verlieren, son-
dern zu gewinnen haben. 
Nationalismus, Rassismus 
und Sexismus nachzuge-
ben anstatt sie herauszu-
fordern schadet letztlich 
der gesamten Klasse, weil 
es gemeinsame Kämp-
fe um ein Ende der Klas-
senherrschaft erschwert. 
Denn es ist dasselbe ka-
pitalistische System und 
es sind dieselben Verant-
wortlichen, die Sexismus 
und Rassismus befördern 
und davon profitieren, 
unter denen die gesamte 
Arbeiter*innenklasse zu 
leiden hat. 

Lenin schrieb 1902 in 
“Was tun?” über die Not-
wendigkeit, als revolutio-
näre Sozialist*innen Ant-
worten auf alle Ausprä-
gungen von Ungleich-
heit und Unterdrückung 
zu formulieren und al-
le Formen der Ungerech-
tigkeit, die aus dem Sys-
tem erwachsen, anzu-
prangern, weil sie die 
tägliche Realität der 
Arbeiter*innenklasse dar-
stellen. Letztlich geht es 
also darum: Nicht ob, son-
dern mit welchen Forde-
rungen, mit welchem Pro-
gramm und mit welchen 
Kampfmethoden Linke 
und Marxist*innen für ein 
Ende von spezifischer Un-
terdrückung und Diskri-
minierung kämpfen.

Der Identitätspolitik fehlen 

Antworten darauf, wie spezifische 

Unterdrückung endlich 

beendet werden kann.

Zum Weiterlesen
Laura Fitzgerald: "Jede Unterdrückung 
bekämpfen - ein marxistischer Blick." 
Artikel auf slp.at

Marx aktuell
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Der Kampf gegen die ver-
schiedensten Formen 
von Diskriminierung ist 
enorm wichtig. Uns geht 
es aber nicht um symbo-
lischen Widerstand oder 
nur darum, Missstände 
aufzuzeigen. Wir wollen 
Diskriminierungen und 
ihre Ursachen beseitigen.

In Folge der Bürger-
rechtsbewegung in den 
USA entstanden seit den 
1970er Jahren verschie-
denste, oft auch per Gesetz 
fixierte, Formen “positi-

ver” Diskriminierung. Die 
gezielte Bevorzugung ei-
ner sonst benachteiligten 
Gruppe sollte einen Aus-
gleich schaffen. Zwar kann 
so Ungerechtigkeit sicht-
barer gemacht und auch 
die eine oder andere Ver-
besserung erreicht wer-
den, aber sie ändert nichts 
an den zugrundeliegenden 
Ursachen für Unterdrü-
ckung und kann das Pro-
blem daher bestenfalls für 
Einzelfälle “lösen”. Aber 
macht eine Partei eine 
bessere “Frauenpolitik”, 
wenn mehr Frauen in füh-
renden Positionen sind? 
Die aktuelle Bundesre-
gierung zeigt: Her besteht 
kein automatischer Zu-
sammenhang. Im Gegen-

satz dazu waren im Zent-
ralkomitee der Bolschewi-
ki 1917 nur wenige Frau-
en. Aber die Sowjetunion 
hatte nach der Revoluti-
on die international weit-
reichendsten Maßnahmen 
für Frauen: Neben dem 
Wahlrecht auch die ein-
fache Ehescheidung, das 
Recht auf Abtreibung und 
v.a. soziale Rechte, Woh-
nungen und Jobs sowie öf-
fentliche Einrichtungen 
für Kinderbetreuung und 
Pflege, um Frauen ein un-

abhängiges (und auch po-
litisch aktives) Leben zu 
ermöglichen.

Dass der eine Kampf 
nicht ohne den anderen 
geht und beide nur ge-
meinsam gewonnen wer-
den können, ist nichts 
Neues. Schon im 19. Jahr-
hundert gab es Debatten 
darüber, welche Kämpfe 
zentral wären und welche 
angeblich nicht. Schon 
damals haben jene Teile 
der Arbeiter*innen-Be-
wegung, die auf refor-
mistische Lösungen ge-
setzt haben (“Schritt für 
Schritt”) betont, dass “lei-
der” jetzt noch nicht die 
Zeit wäre, um sich um die 
spezifischen Unterdrü-
ckungen von Teilen der 

Arbeiter*innenbewegung 
zu kümmern. So wurden 
z.B. im Kampf ums Wahl-
recht in Österreich Frau-
en von der sozialdemo-
kratischen Führung auf 
später vertröstet. Ähn-
lich setzte derselbe Flü-
gel auch eine nationalis-
tisch-rassistische “un-
sere Leute zuerst”-Poli-
tik gegen migrantische 
Arbeiter*innen durch und 
unterstützten im 1. Welt-
krieg “ihre” herrschende 
Klasse. 

Ganz anders der Zugang von 
Revolutionär*innen wie 
Clara Zetkin, Karl Lieb-
knecht & Co.: Die Einheit 
der Arbeiter*innenklasse 
in ihrer Vielschichtig-
keit war für sie zentral 
und unerlässlich für den 
erfolgreichen Kampf der 
ganzen Klasse. 

Es ist daher auch kein 
Zufall, dass Liebknecht 
einer der Gründer der 
Sozialistischen Jugend-
internationale war und 
sich für volle und glei-
che Rechte migranti-
scher Arbeiter*innen 
einsetzte. Auch in der 
heutigen Zeit trennen 
Revolutionär*innen nicht 
künstlich zwischen ver-
schiedenen Kämpfen:

Socialist Alternative, 
die US-Schwesterorga-
nisation der SLP, war et-
wa führend beim aktu-
ellen “Union drive” bei 
Amazon in Alabama. Die 
dortige Belegschaft ist 
überwiegend schwarz, 
weiblich und viele hat-
ten sich durch die Black 
Lives Matter Proteste wei-
ter politisiert. Bei den 
Kampagnen zur Durch-
setzung gewerkschaftli-
cher Vertretung ging es 
nicht um entweder “so-
ziale Rechte” oder “An-
tirassismus” oder “Frau-
enrechte”. All das war 
und ist untrennbar ver-
bunden. Der gemeinsa-
me Kampf der Beschäftig-
ten hat zwar (noch) keine 
gewerkschaftliche Ver-
tretung erreicht, aber ei-
ne besser organisierte und 
vereintere Belegschaft. 
Es gibt zahllose weitere 
Beispiele dafür, wie Ein-
heit durch gemeinsamen 
Kampf entstehen kann: 
Beim Tekel-Streik in der 
Türkei 2009/10 wurden 
durch viele Diskussionen, 
die gemeinsamen Pro-
teste und eine Zeltstadt, 
die gemeinsam betreut 
wurde, die Spaltung in 
Türk*innen, Kurd*innen 
und andere Volksgruppen 
sowie in Frauen und Män-
ner im Zuge des Kampfes 
überwunden. In Ägyp-
ten, einem Land, in dem 
sexualisierte Gewalt ge-
gen Frauen alltäglich ist, 
spricht man von den 18 

Tagen der Revolution von 
2011 als einer Periode oh-
ne diese Übergriffe. Es 
war die Periode, als dem 
alten Regime, das mas-
siv auf Sexismus setz-
te, die Macht entglitt und 
sie de facto in den Hän-
den der einfachen Men-
schen, der Arbeiter*innen 
und armen Bäuer*innen 
lag. Der Film Pride 
zeigt auf, wie LGBTQ+-
Aktivist*innen durch den 
Bergarbeiter*innenstreik 
in Britannien politisiert 
wurden und ihrerseits das 
Bewusstsein der Bergleu-
te veränderten. Auch hier 
waren es nicht die offizi-
ellen Strukturen der Ge-
werkschaft, die in der 
reformistischen “spä-
ter dann!”-Politik ste-
cken blieben, sondern 
Aktivist*innen an der 
Basis, die für diese Ent-
wicklung verantwortlich 
waren und auch die Ge-
werkschaft in die richti-
ge Richtung gedrückt ha-
ben. Identitätspolitik ist 
dem Reformismus in der 
A rbeiter*i n nen-Bewe-
gung letztlich recht ähn-
lich. Wenn man aber alle 
Unterdrückungsmecha-
nismen überwinden will, 
dann muss der Kampf ge-
gen jede Unterdrückung 
als Kampf für die Ein-
heit der Unterdrückten 
im Klassenkampf geführt 
werden. Das ist die Her-
angehensweise sozialisti-
scher Revolutionär*innen 
- Join the fight!

 Identitätspolitik

Gemeinsam, weil 
Gleich & Verschieden

“Positive Diskriminierung” bleibt an 
der Oberfläche - am gemeinsamen
Kampf führt kein Weg vorbei!
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Corona zeigte, welche Män-
gel das Schulsystem hat. 
Es wurden die Schwächen, 
genauso wie Probleme 

ausgeleuchtet. Alles muss-
te so normal wie möglich 
ablaufen, dh alle muss-
ten unbedingt das Jahr 
abschließen, den Lehr-
plan erfüllen, Schular-
beiten und Test schreiben 
und das fast ohne Unter-
stützung. Schüler*innen, 
Lehrer*innen und El-
tern waren überfordert. 
Die “Hauptfächer” wa-
ren wichtiger als das, was 

Spaß macht in der Schu-
le. Zwar wurde über die 
psychischen Probleme 
der Kinder und Jugend-

lichen überall berichtet, 
aber dann der Druck wei-
ter aufrecht erhalten. 

Dies hat einen Grund: 
Unser Gesellschaftssys-
tem. Es wird gesagt: Wir 
müssen Leistung bringen. 
Noten und Prüfungen sol-
len uns disziplinieren und 
uns laufend zeigen, was 
wir alles nicht können. 
Konkurrenz soll uns So-
lidarität abgewöhnen. So 

würde man uns für un-
sere Zukunft vorbereiten. 
Was nicht gesagt wird: 
Diese Leistung ist nur da-
für da, uns beizubringen, 
sich ausbeuten zu lassen. 
Nicht den eigenen Inter-
essen nachgehen, sondern 
dem, was verlangt wird. 
Nicht sich entfalten, son-
dern mehr zu leisten.

Das kapitalistische Sys-
tem braucht so eine Schu-
le, weil sie Menschen bei-
bringt, wie man sich in der 
kapitalistischen Gesell-
schaft und Logik verhält. 
Das macht aber die Psyche 
eines Menschen kaputt. 
Was wir also brauchen, ist 
ein alternatives, sozialisti-
sches (Schul)System.

Beide Artikel von
Karma, 

Baustelle Schule

In der Corona-Krise wurden die 

Schwächen des Schulsystems

überdeutlich sichtbar. 

Ich habe bereits 2 Maturas 
hinter mir. Keine wird in 
Österreich anerkannt. Und 
auch sonst nützen sie mir 
nichts. Und das zeigt die 
Problematik unseres Sys-
tems: Kaum versucht man 
etwas “outside the box” zu 
denken, stößt man bei vie-
len auf Leere.

Was wir brauchen, ist ei-
ne Gesellschaft und Schu-
le, die nicht auf Konkur-
renz und Leistungsdruck 
basiert, sondern auf Gleich-
berechtigung und Unter-
stützung von Wissensdurst 
aufgebaut ist. Weil unser 
Schulsystem den Zwecken 
der Wirtschaft dient, kann 
es das nicht leisten.

Es gibt viele Vorschlä-
ge für andere Schul- und 
Lernmodelle, bei denen es 
nicht darum geht, bessere 
Noten als dein*e Nachbar*in 
zu haben, sondern das zu 
lernen, was eine*N wirklich 
interessiert. 

Die Alternative zum stän-
digen Auswendiglernen 
und Leistung bringen ist 
genau das Gegenteil unseres 
Schulsystems: Keine Noten, 
das Aufbrechen des Fächer-
kanons und Projektunter-
richt. Dazu braucht es bes-
sere Löhne und mehr Per-
sonal im Bildungsbereich, 
kleinere Klassen, mehr 
Ressourcen, wirkliche Se-
xualkunde, etc. Im Zen-
trum steht ein individu-
ell angepasster Lernprozess 
und nur ein Ziel: Beibringen 
zu lernen. 

Corona hätte die Chan-
ce gegeben, die veralteten 
Strukturen zu zerstören, 
den Lehrplan zu entrüm-
peln, Projektunterricht zu 
machen, Noten ausfallen zu 
lassen etc - aber die Herr-
schenden haben kein Inte-
resse an einer solchen Ver-
änderung. Denn das ginge 
nur unter demokratischer 
Entscheidung und Organi-
sierung durch die Betroffe-
nen, also Schüler*innen und 
Lehrer*innen - und ein sol-
ches Beispiel könnte Vorbild 
für andere Bereiche, z.B. in 
den Betrieben werden.

Dh: Wer eine andere Schu-
le will, muss die Sache selbst, 
aber nicht alleine, sondern 
gemeinsam mit anderen in 
die Hand nehmen. Nicht in-
dem man die 1000.e private 
Alternativschule als Insel im 
bösen Meer gründet.

Denn die Schule kann nicht 
von unserem Gesell-
schaftssystem getrennt 
werden, d.h.: Auch dort 
wird es Mobbing, Aufspal-
tung, soziale Unterschiede 
etc. geben. Wenn wir aber 
sagen: Dieses System ba-
siert auf der Zerstörung 
von Menschen, deswegen 
müssen wir es zerstören: 
Dann schaut es schon mal 
anders aus.

Aber das bedeutet: Für 
die radikalen Veränderun-
gen in unserem Schulwesen 
braucht es radikale Verän-
derungen in unserem Ge-
sellschaftssystem.

Lern die SLP kennen – 
komm zu unserem Camp!
Von 22.-29. August kom-
men Sozialist*innen aus 
ganz Österreich und an-
deren Ländern in Kärn-
ten am Sommercamp 
der SLP zusammen. 
Betriebsrät*innen be-
richten über betriebli-
che Kämpfe und Organi-
sierung. Aktivist*innen 
von Rosa diskutieren über 
bürgerliche Sexualmo-
ral, was die Bolschewiki 
für Frauenbefreiung taten 
und wie man Sexismus im 
Betrieb bekämpfen kann. 

Ein Schwerpunkt ist zu 10 
Jahren arabischer Früh-
ling und den Lehren für 
heute, ein anderer zu 150 
Jahren Rosa Luxemburg 
und ihren hochaktuellen 
Ideen. Neben der Theorie 
bleibt jede Menge Zeit für 
Praxis wie Rhetorik und 
Selbstverteidigung, für 
Baden, Grillen, Wandern, 
Lesen…

Du wolltest immer 
schon wissen, wie die SLP 
so funktioniert und wie 
man bei uns mitmachen 

kann? Ihr seid eine Grup-
pe, die nicht nur mitein-
ander diskutieren, son-
dern sich auch interna-
tional organisieren will? 
Du bist ein Betriebsrat 
und willst dich mit ande-
ren austauschen, die auch 
für einen kämpferischen 
Kurswechsel bei den Ge-
werkschaften eintreten? 
Dann komm zu unserem 
Camp, verbinde Urlaub 
mit Diskussion!

Anmeldung und weitere 
Infos unter slp@slp.at

Schule goes 
Sozialismus

Anklage wegen Amtsmissbrauchs. Die Anklage gegen 
FPÖ-Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl steht. Das von 
ihm verantwortete Asyllager in Drasenhofen erreichte 
selbst aus bürgerlicher Sicht menschenunwürdige Miss-
stände. Es geht um unbegleitete Minderjährige bzw. die 
Verletzung des Kindeswohls durch mangelnde Unter-
kunft und Stacheldraht. Das Strafausmaß: Bis zu 5 Jahre.

Kopf des Monats



12 Nr. 294 | 06/07.2021Internationales

Anfang des Jahres brach 
nach dem Militärputsch 
in Myanmar massiver Wi-
derstand aus. Die “Kam-
pagne des zivilen Unge-
horsams“ breitete sich 
rasch von Arbeiter*innen 
im medizinischen Sek-
tor aus. Ein Streik folg-
te dem anderen bis hin 
zu Generalstreiks, die das 
Land lahmlegten. Den 
vorläufigen Höhepunk-
ten im März folgte mas-
sive Repression seitens 

der Armee, die die Bewe-
gung aber nicht stoppen 
kann. Ausgangspunkt 
der Proteste war der Wi-
derstand gegen den Mi-
litärputsch, rasch folg-
ten soziale Forderungen. 
International Socialist 
Alternative, die Interna-
tionale der SLP, hat die 
Ereignisse in Myanmar 
von Beginn an verfolgt. 
„Marxist*innen überlas-
sen die Diskussion über 
Demokratie nicht den ´li-
beralen´ Flügeln der herr-
schenden Klasse, sondern 
sind Teil des Kampfes, 
als die konsequentes-
ten Demokrat*innen. Sie 
verbinden demokratische 
Forderungen mit der Not-
wendigkeit des revolutio-
nären Kampfes für einen 
sozialistischen Wandel.“ 
(ISA 13.2.)

Deswegen haben wir 
„Revolutionary Workers' 
Solidarity with #Myan-
mar“ ins Leben gerufen. 
Eine Solidaritätskampa-
gne, mit der wir Kontak-
te zur Bewegung herstel-
len und ein revolutionäres 
und sozialistisches Pro-
gramm vorschlagen und 
umreißen. „Die Macht 
der Streiks ist wichtig, 
aber gleichzeitig muss sie 
durch die Organisation 
von Streikkomitees und 

regionalen Aktionskomi-
tees gebündelt werden.“ 
und „Die Generalstreiks 
zeigen das Potenzial, den 
Putsch zu besiegen. Wenn 
das arbeitende Volk al-
les lahmlegt, hat die Ar-
meeführung keine Chance 
mehr. Um sie wirklich zu 
entmachten, muss die Be-
wegung selbst damit be-
ginnen, die Gesellschaft 
auf der Grundlage der In-
teressen und der Beteili-
gung der Mehrheit der Be-
völkerung zu organisie-
ren.“ (ISA 16.3.)

Schnell kam die Bewegung 
an einen Punkt wo klar 
war, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung das Mi-
litärregime endgültig los-
werden möchte. Doch wie 
kann das erreicht werden? 
Ein wichtiger Schritt wä-

re, „dass die Bewegung 
ihre eigenen Organisati-
onen und Kampfinstru-
mente aufbaut und kon-
trolliert. (...) Die Protest-
bewegung braucht ein 
Programm, um der Be-
völkerung wirklich die 
Macht zu geben. Das be-
deutet nicht nur demo-
kratische Wahlen, son-
dern die Kontrolle des 
Volkes über die Schlüs-
selsektoren der Wirt-
schaft, um eine demo-

kratische Kontrolle des 
enormen Reichtums des 
Landes zu ermöglichen.“ 
(ISA 16.3.). Der Sturz von 
Militär und Kapitalismus 
ist nötig. Aber allein die 
Notwendigkeit führt das 
noch lange nicht herbei. 
Und auf welchen Struk-
turen kann die „neue“ 
Gesellschaft gegründet 
werden? „Um der Be-
wegung eine Richtung 
zu geben, muss es eine 
Diskussion darüber ge-
ben, welche Forderun-
gen gestellt werden sol-
len (...) Streik- und Ak-
tionskomitees in den Be-
trieben, Stadtteilen und 
Dörfern sind notwendig, 
um die nächsten Schritte 
des Protestes demokra-
tisch zu diskutieren und 
mit größtmöglicher Be-
teiligung zu organisieren. 

(...) Eine Konstituieren-
de Versammlung, die von 
der Arbeiter*innenklasse, 
der Landbevölkerung und 
den Unterdrückten durch 
solche demokratischen 
Strukturen gewählt wür-
de, könnte einen Plan zur 
grundlegenden Verände-
rung der Gesellschaft be-
schließen.“ (ISA 16.3.)

Im Laufe der Auseinander-
setzung sah sich das Mili-
tär einer rasch gebildeten 
„Regierung“ der Natio-
nalen Einheit gegenüber. 
Doch in dieser sind jene 
bürgerlichen Kräfte um 
Aung San Suu Kyin zu-
sammen, die vor dem Mi-
litärputsch Kompromis-
se mit diesem eingegan-
gen waren und auch für 
neoliberale Angriffe ver-
antwortlich waren. "Die 
A r b e it e r* i n n e n k l a s s e 
und die Jugend - das 
Rückgrat des Kampfes - 
sind kaum vertreten. Die 
Arbeiter*innen und alle, 
die sich am Kampf betei-
ligen, brauchen eine un-
abhängige Organisierung 
mit einer eigenen politi-
schen Partei, anstatt die-
sen selbst ernannten Füh-
rern hinterherzulaufen. 
Nur so kann ein revolu-
tionäres Programm um-
gesetzt werden, das die 
Macht des Militärs bre-
chen und die imperialis-
tische Ausbeutung been-
den kann." (ISA 30.5.) Die 
Hoffnungen in diese „Re-

gierung“ schwinden zu 
Recht. Wir kämpfen für 
den Aufbau einer Partei, 
die grundlegend demo-
kratisch organisiert sein 
muss. Diese darf sich we-
der mit dem Militär noch 
dem Kapital arrangieren. 
Zentral ist auch die An-
erkennung der Rechte der 
unterdrückten nationa-
len Minderheiten bis hin 
zum Recht auf nationale 
Selbstbestimmung. Da-
zu gehört such das Recht 
auf Selbstverteidigung: 
"Die Kämpfe weiten sich 
über das ganze Land aus, 
da lokale, hauptsächlich 
ethnisch basierte Mili-
zen gegen die Macht des 
Militärs antreten." (ISA 
30.5.) Die Gefahr ei-
nes Bürgerkrieges ist re-
al. Die Bewegung und 
die Arbeiter*innenklasse 
muss dem entschie-
den entgegenwirken und 
braucht „einen demokra-
tisch organisierten Kampf 
und Selbstverteidigung 
auf der Basis der strei-
kenden Arbeiter*innen, 
der Jugend und der un-
terdrückten Minderhei-
ten.(ISA 14.4.). Das ist 
nötig für ein „wirkliches 
freies und demokrati-
sches sozialistisches My-
anmar.“ (ISA 30.5.) 

internationalsocialist.net
FB/RevWorkersSolidarity-

Myanmar
Zusammengestellt von 

Margarita Wolf

Keine Rückkehr zu einem Kompromiss

mit Militär oder Kapital.

Myanmar: Programm 
um zu gewinnen!
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Das Aufflammen des Isra-
el/Palästina–Konflikts be-
schäftigt die ganze Welt. 
In zahlreichen Städ-

ten finden Solidaritäts-
kundgebungen mit den 
Palästinenser*innen statt. 
Die Massenproteste gerade 
von Jugendlichen haben das 
Potential für eine Bewegung 
wie BLM gegen Rassismus 
und Unterdrückung. Doch 
Teilnehmer*innen an die-
sen Demonstrationen wird 
Antisemitismus vorgewor-
fen. Woher kommt dieser 
Vorwurf?

Viele, auch manche “Lin-
ke”, setzen jegliche Kritik 
am Staat Israel mit Antise-
mitismus gleich. Die Politik 

der israelischen Regierung 
wird dabei mit Jüd*innen 
gleichgestellt - obwohl 
doch letztere ebenfalls da-
runter leiden! Gegen die 
teilweise antisemitischen 
Parolen auf Demonstrati-
onen muss und wird vor-
gegangen. Der Großteil der 
Teilnehmer*innen distan-
ziert sich klar von Antise-
mitismus, will sich aber zu 
Recht nicht davon abhal-

ten lassen, sich mit der pa-
lästinensischen Bewegung 
zu solidarisieren. Heuchle-
risch ist die Haltung jener, 
die sich “mit Israel” solida-
risieren. So wurde am öster-
reichischen Bundeskanz-
leramt die israelische Flag-
ge gehisst, zahlreiche Staa-
ten liefern Waffen an Israel. 
Dieselbe Regierung macht 
rassistische Politik gegen 
Moslems/Muslima (Stich-
wort „Islamlandkarte“) und 
steckt weit mehr Geld in ei-
ne “Terrorbekämpfung” ge-
gen “den Islam” statt in den 
Kampf gegen den sehr prä-
senten und aktiven Antise-
mitismus der z.B. österrei-
chischen extremen Rechten. 
Der Packelei der Herrschen-
den stellen wir die Solidari-
tät von unten entgegen!

Gegen jede 
Unterdrückung

Weg mit §218 NEU-Wahlen

Es ist möglich und nötig, Antisemi-

tismus UND die Unterdrückung von 

Palästinenser*innen abzulehnen.

Der Nahostkonflikt hat im 
Mai einen neuen Höhe-
punkt erreicht. Über Ta-
ge hinweg bombardier-
te das israelische Militär 
den Gaza-Streifen. Über 
200 Menschen starben. Als 
Vergeltung feuerte die Ha-
mas Raketen ab, die ein 
dutzend Todesopfer for-
derten. Weder der Waf-
fenstillstand noch eine 
neue Regierung, die eben-
falls ein Interesse hat, den 
Konflikt am Laufen zu hal-
ten, wird die Probleme lö-
sen, die diesem Konflikt zu 
Grunde liegen. Wie ist also 
ein dauerhafter Frieden im 
Nahen Osten zu erreichen?

Socialist Struggle (ISA 
in Israel/Palästina) ver-
teidigt die Rechte der 
Palästinenser*innen und 
erklärt: “In einer Krisen-
situation wie dieser geht 
es darum, dem patrioti-
schen Druck zu widerste-
hen...der demoralisieren-
den Wirkung...der Ten-
denz, einen Klassenansatz 
aufzugeben und ...der Ten-
denz zu widerstehen, dass 
der Hass auf den Unterdrü-
cker sich in einen Hass auf 
die Arbeiter*innenklasse 
der unterdrückenden Na-
tion verwandelt.”

Die jüngste Bewegung 
hat Massencharakter, ge-
rade unter Jugendlichen 
und Arbeiter*innen. Auch 
gab es Beispiele für So-
lidarität zwischen jüdi-
schen und palästinensi-
schen Arbeiter*innen. In 
einzelnen Städten wur-

den Selbstverteidigungs-
patrouillen gebildet ge-
gen die Übergriffe auf 
Palästinenser*innen. Jü-
dische Beschäftigte so-
lidarisierten sich z.B. im 
Spital und israelische 
Busfahrer*innen eskor-
tierten die palästinensi-
schen Kolleg*innen nach 
Hause, um sie gegen An-
griffe von Rechtsextremen 
zu schützen. Es gab nicht 
nur die patriotische Welle, 
sondern überall Proteste 
mit dem Slogan „Jüd*innen 
und Araber*innen wei-
gern sich Feinde zu sein“. 
Wohl am Wichtigsten war 
der machtvolle General-
streik palästinensischer 
Arbeiter*innen am 18. Mai. 
Er erhielt nicht nur Solida-
ritätsbekundungen von is-
raelischen Arbeiter*innen, 
sondern zeigte diesen auch 
ihre Macht auf.

Die Hamas selbst hilft 
dieser Bewegung nicht zu 
gewinnen, sondern ver-
sucht sie unter Kontrolle 
zu bringen. Die Solidarität 
aber ist die Basis für einen 
Massenkampf für nationa-
le und soziale Befreiung. So 
schwierig es auch klingt: 
Nur ein unabhängiges so-
zialistisches Palästina und 
ein sozialistisches Israel als 
Teil einer sozialistischen 
Föderation des Nahen Os-
tens ist der einzige Weg, 
Besatzung, Diskriminie-
rung, Armut, Ausbeutung 
und Krieg zu beenden.

 Beide Artikel von 
Nicolas Prettner

„Wir weigern uns 
Feinde zu sein“

In Deutschland beteiligten 
sich Aktivist*innen von 
SAV (ISA Deutschland) & 
ROSA an Protesten Mitte 
Mai für Selbstbestimmung 
und gegen 150 Jahre §218. 
Nach diesem sind Abtrei-
bungen nach wie vor ille-
gal– lediglich straffrei in 
den ersten 12 Wochen. Die 
Aktivist*innen verbanden 
den Kampf gegen den Pa-
ragrafen mit sozialen For-
derungen und solidari-
sierten sich mit internati-
onalen Bewegungen.
  sozialismus.info

In England wurden 9 
Unterstützer*innen des Bil-
dungs-Solidaritätsnetz-
werk (ESN) in die Führung 
der Bildungs-Gewerkschaft 
(NEU) gewählt, darunter 
Louise Lewis, Mitglied bei 
Socialist Alternative (ISA 
in England, Schottland & 
Wales). Sie wird ihre Posi-
tion nutzen, um die Kämp-
fe und Proteste von Basis-
Aktivist*innen mit zu orga-
nisieren und gemeinsam für 
einen kämpferischen Kurs 
einzutreten.  
  socialistalternative.net

In Hongkong fand am 31.5 
die 2. Anhörung von 47 
Aktivist*innen vor Ge-
richt statt, darunter linke 
Aktivist*innen wie „Long 
Hair“ Leung Kwok-hung. 
Ihnen wird wegen der Teil-
nahme an inoffiziellen Vor-
wahlen nach dem chine-
sischen Sicherheitsgesetz 

„Untergrabung der Staats-
macht“ vorgeworfen. Die 
ISA rief zum Aktionstag am 
31.5 auf und organisierte 
weltweit Solidaritäts-Akti-
onen, auch in Wien. 
  chinaworker.info

In Brüssel, Belgien gingen 
am 29.5 über 3000 für mehr 
Geld fürs Gesundheitssys-
tem auf die Straße. Die For-
derungen der Demonstra-
tion des Bündnis „La Santé 
en Lutte“ („Gesundheit im 
Kampf“) reichten von mehr 
Finanzierung über besse-
re Arbeitsbedingungen bis 
hin zu einer Erhöhung der 
niedrigsten Löhne. Dut-
zende Organisationen, dar-
unter Gewerkschaftsstruk-
turen, Bildungsinitiativen 
und feministische Gruppen, 
unterstützten den Aufruf, 

der Teil einer internatio-
nalen Mobilisierung von 
über 60 Gewerkschaften 
und Gruppen mit Protes-
ten u.a. in Italien, Spanien 
und Frankreich war. Auch 
die LSP/PSL (ISA Belgi-
en) beteiligte sich an der 
Demonstration, ist aktiv 
bei der Initiative und ver-
knüpfte in ihrem kämpfe-
rischen Block mit über 100 
Genoss*innen die Kämpfe 
des Gesundheitsbereichs 
mit anderen in Belgien und 
weltweit.

socialisme.be

Demo: La Santé en LutteAktionstag
Nachrichten aus der ISA (International Socialist Alternative)
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“Parteien sind altmodisch” - 
Warum wir trotzdem eine sind
Die Vergangenheit zeigt 
uns viele Beispiele für das 
Scheitern, aber einige für 
den Erfolg von Revolutio-
nen. Einer der wichtigs-
ten Faktoren für den Er-
folg ist die eigene Partei der 
Arbeiter*innenklasse, aus-
gestattet mit revolutionä-
rem Programm und eben-
solcher Methode. In vie-

len Ländern kommt es zu 
großartigen Massenbewe-
gungen und -demos, die 
Erfolge bleiben aber im We-
sentlichen aus. Kürzun-
gen können manchmal 
zurückgedrängt werden, 
aber wirkliche Verbesse-
rungen werden bestenfalls 
schleppend erkämpft bzw. 
sind nicht von Dauer. Die 
Arbeiter*innenklasse ist die 
zahlenmäßig größte Klasse, 
sie ist die einzige Klasse, die 
fähig ist, die Gesellschaft 
zum Wohl der ganzen 
Menschheit zu verändern. 
Aber die bloße Existenz 
und potentielle Macht rei-
chen nicht: Es herrscht gro-
ße Verwirrung darüber, 
was die wichtigsten Kämp-
fe sind, wie sie organisiert 
werden sollen und wie Ver-
besserungen am besten er-
kämpft werden können.

Vorstellungen über Or-
ganisationsformen gibt es 

viele: Da gibt es “ultralin-
ke” Ansätze, die RAF-mä-
ßig mit Individualterroris-
mus gesellschaftliche Ver-
änderungen herbeiführen 
wollen. Diese Taktik iso-
liert eine Gruppe von der 
Restbevölkerung. Stellver-
tretend können vielleicht 
Diktator*innen beseitigt 
werden, aber es fehlt die 

aktive Massenbasis, die nö-
tig für den Aufbau einer de-
mokratisch-solidarischen 
Gesellschaft “danach” ist. 
Häufig sind basisdemo-
kratische Ansätze (“grass-
root”) wie Fridays For Fu-
ture (FFF). Aus der Bewe-
gung selbst soll ein politi-
scher Rahmen entstehen, 
jede*r kann sich einbrin-
gen. Der Gedanke, mög-
lichst alle einzubinden ist 
gut - die Umsetzung meist 
nicht. Schnell bildet sich ei-
ne eingespielte Führungs-
gruppe, die nur Arbeitsauf-
träge nach “unten” verteilt. 
Weil demokratische Struk-
turen fehlen, ist sie meist 
nicht gewählt. Wer am 
längsten bei Besprechungen 
bleiben kann, um seine/ih-
re Vorstellungen durchzu-
bringen, setzt sich durch - 
Alleinerzieher*innen, Be-
rufstätige und andere mit 
wenig Zeit sind das nicht! 

So besteht die Führung sol-
cher Bewegungen dann 
weder aus einem breiten 
Querschnitt noch aus einer 
demokratisch gewählten 
Vertretung.

Der Wille, “was zu tun”, 
ist groß, was oft fehlt 
ist, die vielen einzelnen 
Aktivist*innen zusammen-
zufassen, ein gemeinsames 

Ziel zu definieren, sich auf 
eine Kampfmethode zu ei-
nigen und sie gemeinsam 
umzusetzen. Wenn wir von 
politischer Führung ei-
ner Bewegung sprechen, 
meinen wir eine gewähl-
te Struktur, die das orga-
nisiert. Gibt es keine, ei-
ne schwache, eine sich wi-
dersprechende oder eine 
bürgerliche Führung, wird 
Potenzial vergeudet, sich 
mit kleinen Zugeständnis-
sen zufrieden gegeben oder 
ein Kurs eingeschlagen, der 
nicht zum Erfolg führt.

Der Kampf für Klimage-
rechtigkeit, gegen Sexismus 
und Rassismus, für ein aus-
finanziertes Gesundheits-
wesen oder Jobs, von de-
nen man leben kann - um 
das zu erkämpfen müs-
sen wir den Kapitalismus 
an sich bekämpfen. Dafür 
brauchen wir eine Orga-
nisation, die die kämpfe-

rischsten Teile der Bewe-
gungen verbinden kann, 
mit dem gemeinsamen Ziel, 
den kapitalistischen Wahn-
sinn zu überwinden und ei-
ne demokratisch geplante 
Gesellschaft zu erkämpfen. 
Die Proteste in Hong Kong, 
Chile, Belarus, Myanmar, 
Kolumbien, Libanon etc. 
zeigen die Bereitschaft: Aus 
der Arbeiter*innenklasse 
kommt unglaublicher 
Kampfgeist, trotz schwie-
rigster Bedingungen. Doch 
Teile der Klasse und Ju-
gend haben schon weiter-
gehende Schlüsse gezo-
gen als der Rest. Aktuell 
sind z.B. die Beschäftigten 
im Sozial- und Gesund-
heitsbereich sowie Frau-
en und Jugendliche aus der 
Arbeiter*innenklasse an 
der Spitze vieler Kämpfe. 
Eine revolutionäre Partei 
versucht, genau diese fort-
geschrittensten Schichten 
um sich zu sammeln. Durch 
ihre Aktivität wird auch 
die beste Basis dafür gelegt, 
das Bewusstsein breite-
rer Schichten der Klasse zu 
entwickeln. 

Deswegen sind wir 
nicht nur ein “loser Hau-
fen” von “Linken”, son-
dern ein Kollektiv von 
Revolutionär*innen mit 
der Bereitschaft, in un-
serer Freizeit, aber auch 
am Arbeits- bzw. Ausbil-
dungsplatz für eine besse-
re Gesellschaft zu kämp-
fen. Um ein bestmögliches 
Verständnis von Bewusst-
sein und Kämpfen von 

Arbeiter*innen und Jugend 
zu entwickeln, ist lebendi-
ge Demokratie in der Par-
tei nötig. Nur durch unsere 
Aktivität in Kämpfen und 
Bewegungen schaffen wir 
es, Programm und Akti-
on zu entwickeln, die tat-
sächlich mit der Stimmung 
in den fortgeschrittensten 
Schichten der Klasse über-
einstimmen. Um aber auch 
historische Erfahrungen in 
aktuelle Bewegungen hin-
einzutragen und die Kämp-
fe mit einer Systemalterna-
tive zu verbinden, braucht 
es ein geschlossenes Vorge-
hen. In Seattle konnte un-
sere Schwesterorganisati-
on Socialist Alternative in 
führender Rolle den Min-
deststundenlohn von 15$ 
(~12,50€) erkämpfen. In Ir-
land konnten 2014 die Was-
sergebühren für Haushal-
te durch eine Kampagne 
unserer Schwestersektion 
Socialist Party zurückge-
schlagen werden.

Die revolutionäre Par-
tei ist nicht nur eine Or-
ganisationsform von vie-
len, sie ist DIE Organisati-
onsform, die zwischen Sieg 
und Niederlage von Bewe-
gungen entscheidet. Sie ist 
das beste Mittel, um un-
mittelbare Kämpfe zu ge-
winnen, für den Wie-
deraufbau der breiteren 
Arbeiter*innenbewegung 
und letztlich für eine neue, 
eine demokratische sozia-
listische, Gesellschaft.

Stefan Brandl 
und Alec Jakolic

Warum es 2021 nicht nur eine Partei, sondern

eine revolutionäre Partei braucht, 

um eine Zukunft zu erkämpfen
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3. Kongress der 
Kommunistischen 
Internationale (Komintern)

 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

In der (kurzen) Geschich-
te der Komintern ver-
dichten sich revolutionä-
rer Aufstieg und Nieder-

gang. Schon in den April-
thesen hat Lenin 1917 eine 
neue Internationale auf die 
Tagesordnung gesetzt. Der 
rasanten weltweiten Aus-
breitung der Ideen der Ok-
toberrevolution folgte die 
Gründung der 3. Interna-
tionale, die Trotzki als „In-
ternationale der Tat“ be-
zeichnete. Dass die Grün-

dung in Russland und nicht 
wie geplant in Deutsch-
land oder den Niederlan-
den stattfand, war Resul-
tat des Bürgerkrieges ge-
gen den imperialistischen 
Angriff und die „Blocka-
de“ gegen das revolutionä-
re Russland.

Im Herbst 1921 fand nur 
ein halbes Jahr nach dem 
2. schon der 3. Kongress 
statt. Zentral dafür war die 
Niederlage in der „März-
aktion“ Deutschlands: 
Die „Offensivtheorie“ der 
KPD-Führung, die gegen 
die objektive Situation ei-
ne Revolution erzwin-
gen wollte, hatte versagt. 
Nach dem Scheitern der 
revolutionären Welle 1917-
19 hatte sich die nächs-

te Hoffnung auf eine wei-
tere siegreiche Revolution 
abseits von Russland vor-
erst nicht erfüllt. Auf dem 
3. Kongress galt es, den 
um sich greifenden Pessi-
mismus aufzufangen und 
eine neue revolutionäre 
Perspektive zu geben. Ziel 
war, Kommunist*innen als 
entschlossensten Teil der 
Arbeiter*innen-Bewegung 
in Gewerkschaften, bei 
Streiks usw. zu festigen. 
Damit war der 3. Kongress 
mit seiner Umorientierung 
auf eine längerfristige Per-
spektive ein entscheiden-
der Meilenstein, bevor die 
Komintern mit der stali-
nistischen Degeneration ab 
1924 zum Ende kam. 

Albert Kropf

Es geschah vor

100 
Jahren...
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Wie jedes Jahr seit dem 
Stonewall-Aufstand 1969 
in New York wird der 

Pride-Monat auch dies-
jährig begangen. Doch 
leider hat er wie auch die 
Pride-Parade an jeglicher 
politischer Kampfansa-
ge verloren. Das Haupt-

augenmerk wird, identi-
tätspolitisch angehaucht, 
vor allem auf „Sichtbar-

keit“ gelegt, anstatt das 
herrschende kapitalis-
tische System in Frage 
zu stellen. Denn, auch 
wenn der Kapitalis-
mus die Kleinfamilie als 

Wirtschaftseinheit zum 
Überleben benötigt, ha-
ben Kapitalist*innen den 

Goldtopf beim Regen-
bogen längst entdeckt. 
Bunter Merchandise lässt 
die Kassen klingeln und 
Forderungen nach echten 
Veränderungen verblas-

sen. Pride soll und darf 
Spaß machen und gefei-
ert werden - aber „Pride“ 
muss auch als Kampf-
ansage zurückerobert 
werden! Ähnlich dem 8. 
März, der vom blumen-
lastigen 2. Muttertag 
zurückgewonnen wird 
und wieder von Protes-
ten und Streiks begleitet 
wird, müssen auch die 
Prides eine Kampfansage 
sein, um echte Verbes-
serungen erkämpfen zu 
können.

 Lena Goeth

Pride: Voller Stolz, 
aber bitte politisch

Der kapitalistisch missbrauchte Pride-
Monat braucht dringend Politisierung 
inklusive konkreter Forderungen!

Termin
ROSA organisiert vom . 

- .. eine Schulungsreihe 
über sozialistischen Femi-

nismus: U.a. zur Geschichte 
der proletarischen Frauen-
bewegung & marxistische 
Antworten auf Identitäts-

politik. 

Zeit und Ort:

Dienstags,

1700 Uhr 
 

Wien ,
Brigittenauer Lände -

Höhe Pappenheimgasse

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Donnerstag, 1900 Uhr 

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Mittwoch, 1830 Uhr

SALZBURG-STADT

SLP-Ortsgruppe 
Kontakt: slp@slp.at

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.


