
Europaweit� versuchen die 
Herrschenden, Löhne zu 
drücken und Arbeiterrech-
te zu zerschlagen, um ihre 
Profite zu retten. Die An-
zeichen häufen sich, dass 
die Krise auch nach Öster-
reich (zurück) kommt. Die 
Unternehmen bereiten sich 
nun darauf vor. „Die Eu-
rozone ist erneut von einer 
Rezession betroffen. Das für 
die USA gefürchtete Dou-
ble Dip-Szenario ist nicht 
jenseits, sondern vielmehr 
diesseits des Atlantiks Rea-
lität geworden“ (Christoph 
Neumayer, Industriellen-
vereinigung). Die IV fordert 
daher „Arbeitszeit- und 
Arbeitsmarktflexibilisie-
rung“. Sprich: Verschlech-

terungen für Arbeitneh-
merInnen. Schon jetzt ist 
die Situation alles andere 
als rosig. Laut Armutskon-
ferenz nehmen manifeste 
Armut und Dauer von Ar-
mut zu. Bedrückende und 
ausgrenzende Lebenssi-
tuationen steigen. JederR 

Dritte fühlt sich im Job ge-
sundheitlich beeinträch-
tigt. Dank Pensionsreform 
arbeiten wir bis zum Um-
fallen. Das hier ist nicht nur 
eine wirtschaftliche Krise – 
es ist eine Krise des kapita-
listischen Systems!

Am 14. November fand 
ein europaweiter Akti-
onstag gegen Kürzun-
gen statt. In Griechen-
land, Spanien und ande-
ren Ländern gab es Mas-
senprotest und Streiks. 
Anstatt die existierenden 
Probleme aufzugreifen, 
hat der ÖGB diese Chan-
ce, Widerstand zu organi-
sieren, verstreichen lassen. 
Grund zu kämpfen gibt es 
genug: stagnierende Löh-

ne, Nulllohnrunde im öf-
fentlichen Dienst, Angrif-
fe auf die Kollektivverträ-
ge, Sparpakete, Personal-
abbau. Der ÖGB hat völlig 
verschlafen, dass Regie-
rung und Unternehmen 
die Sozialpartnerschaft 
schon längst aufgekündigt 

haben! Und der Unmut 
steigt: Es gab in den letz-
ten Monaten Demonstra-
tionen von Kindergärtne-
rInnen, JournalistInnen, 
in der Werbebranche, Be-
triebsversammlungen bei 
den Metallern und im So-
zialbereich. Eltern spre-

chen sich gegen die Null-
lohnrunde bei den Kin-
dergärten aus (siehe www.
slp.at). Die Menschen sind 
kampfbereit – die Ge-
werkschaftsführung ist es 
nicht. Darum müssen wir 
uns organisieren! Dieses 
System hat uns nichts zu 
bieten. Wir brauchen eine 
sozialistische Gesellschaft 
ohne das Chaos und die 
Ausbeutung des Kapitalis-
mus!  Laura Rafet�seder

Die SLP fordert�: 

 F Für Lohnabschlüsse 
deutlich über 
der Inflation!
 F Nein zu Personalabbau 
und Kürzungen!
 F Der ÖGB muss 
entschlossenen Wider-
stand bis hin zu Streiks 
gegen die Angriffe von 
Unternehmen und 
Regierung organisieren!

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

Die Unternehmen bereiten sich mit Angriffen 
auf Beschäftigte auf die Krise vor. 

Menschen werden behindert
Unt�ernehmen kassieren zwar fette Förderungen 
für die Einstellung von Menschen mit Behin-
derung. Doch gleichzeitig fahren sie auch hier 
Angriffe. Die Aufweichung des Kündigungs-
schutzes in diesem Bereich wird keine Jobs 
schaffen. Doch auch die Gewerkschaft lässt 
aus und setzt sich kaum für die Beschäftigten 
in „Behinderten“-Werkstätten ein. Seit�e 2

Schweden: Neoliberales Modell!
Schweden hat sich in den letzten 20 Jahren voll-
ständig gewandelt – von einem Vorbild an eini-
germaßen gerecht verteiltem sozialem Wohl-
stand nach Bedarf zu einem neoliberalen Modell 
für europäische Politik. Schulen, Gesundheits- 
und Pensionssystem sind in weiten Teilen privat. 
Doch es gibt Widerstand durch das Kampagnen-
netzwerk „Wohlfahrt ohne Profite“. Seit�e 12

Schwerpunkt
Berufsheer oder Wehr-
pflicht: Bei näherem Hin-
schauen entpuppt sich die 
Debatte als Ablenkungs-
manöver. Eine echte Si-
cherheitsoffensive be-
deutet mehr Geld für den 
Sozialbereich! Seit�en 7-10
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von Sonja Grusch Wohnen ist 
teuer. Pro Quadratmeter zahlt 
man oft mehr als für ein Mit-
tagessen. Nun haben die Grü-
nen das Thema aufgegriffen. 
Der Hintergrund ist offen-
sichtlich. Seit längerem stag-
nieren sie bei Umfragen und 

Wahlen. Und da ja nun schon alle anderen Parteien 
mit dem Wahlkampf begonnen haben, müssen auch 
die Grünen nachziehen.
Das Thema Wohnen ist gut gewählt. Die Missstän-
de werden drastisch aufgezeigt und das Thema bietet 
die Möglichkeit, sich klar zu positionieren. Wie soll 
mit jenen EigentümerInnen von Wohnraum umge-
gangen werden, die diesen aus Spekulationsgrün-

den leerstehen lassen? Wie kann verhindert werden, 
dass Menschen 50% und mehr ihres Einkommens 
für die Miete aufwenden müssen? Und v.a.: wie kann 
Wohnraum geschaffen werden, damit alle, die eine 
Wohnung suchen, auch eine leistbare finden? 
Doch diese und andere Fragen beantworten die Grü-
nen kaum. Vorgeschlagen werden lediglich einige 
vermeintlich clevere Mechanismen. Die Idee ist, den 
Markt ein bisschen zu reglementieren und Anreize 
zu schaffen. Es wird auf die „unsichtbare Hand“ des 
Marktes gesetzt. Befristungen werden nicht grund-
sätzlich abgelehnt, Zuschläge sollen nur „transpa-
renter“ gemacht werden. Nach dem grünen Modell 
sollen die Mieten für einen Teil der Neubauten gan-
ze 25 Jahre lang völlig frei festgelegt werden können. 
In Wien, wo die Grünen mitregieren, wird seit über 
einem Jahrzehnt Wohnraum nicht mehr durch die 
öffentliche Hand gebaut, sondern es werden nur 
Genossenschaften gefördert. Doch der Genossen-
schaftsanteil ist teuer und eine oft unleistbare Hürde 
gerade für Junge. Ja, Wohnen ist ein Menschenrecht 
und ein brennendes Problem. Da braucht es dann 
aber überzeugendere Vorschläge: Koppelung der 
Miete an das Einkommen und der Anteil darf 20% 
nicht übersteigen. Wohnbauoffensive durch die Öf-
fentliche Hand und Enteignung von Wohnraum, der 
aus Spekulationsgründen leersteht.

IDer Kampf für die Rech-
te „behinderter“ Kolle-
gInnen ist ein Stiefkind 
des ÖGB. Das beginnt bei 
der Organisation: Es gibt 
kaum Möglichkeiten für 
die betroffenen KollegIn-
nen, sich zu organisieren. 
Tatsächlich sind aber viele 
der KollegInnen mit „Be-
hinderung“ nicht nur be-
rufstätig, sondern auch 
aktiv – in den Protesten 
gegen die Aufweichung 
des Kündigungsschutzes 
2010, bei den Protesten ge-
gen das steirische Sparpa-

ket, wo KlientInnen und 
BetreuerInnen gemeinsam 
auf die Straße gingen, und 
auch in zahlreichen Initi-
ativen für Werkstättenrä-
te. Der Sozialabbau in der 
Steiermark und die Kür-
zungen im öffentlichen 
Dienst (Aufnahmestopp) 
kosten mehr Arbeitsplät-
ze für „behinderte“ Kol-
legInnen als die PR-Maß-
nahmen der Wirtschafts-
kammer je bringen wer-
den. Ein Grund mehr, dass 
die Gewerkschaft das Pa-
ket bekämpfen müsste.

Es sind KollegInnen – 
doch wo ist der ÖGB

Die Mär von der  
Chancengleichheit!

Grüne werfen sich mit Sozial-
rhetorik in den Wahlkampf
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Die Zahl der Menschen 
mit Behinderung, die 
in Werkstätten arbei-
ten, steigt, doch sie erhal-
ten nur ein „Taschengeld“. 
Arbeitsrechte gibt es keine, 
die demokratische Mit-
bestimmung ist minimal. 
Zwar gibt es nun in eini-
gen Behindertenwerkstät-
ten „Werkstättenvertre-
ter“, doch sie haben kaum 
Rechte. Nötig sind echte 
Vertretungen ähnlich wie 
Betriebsräte, mit Kündi-
gungsschutz, Informati-
onsrechten, Einspruchs-

rechten usw. Gerne wird 
in der Behindertenar-
beit von der „Normalisie-
rung“ (Leben soll jenem 
von „NormalbürgerIn-
nen“ angepasst werden) 
gesprochen – dazu würde 
auch eine entsprechende 
kollektivvertragliche Be-
zahlung gehören. Bei ÖGB, 
PolitikerInnen und Wirt-
schaftskammer gibt es 
Lippenbekenntnisse über 

„mehr Integration“. Glei-
che Rechte als Vorausset-
zung zur Integration gibt 
es aber nicht!

Frei nach dem Mot�t�o „nur 
wer produziert, rentiert 
sich“ werden in Österreich 
Menschen mit Behinde-
rung „behindert“. Obwohl 

Unternehmen bei einer Be-
schäftigtenzahl von über 
25 verpflichtet wären, ei-
nen „begünstigten Behin-
derten“ einzustellen, er-
füllen die meisten Unter-
nehmen, aber auch der 
öffentliche Dienst, diese 
Vorgabe nicht! Als Ausrede 
muss oft der „Kündigungs-
schutz“ herhalten. Dieser 
bedeutete früher, das Ar-
beitnehmerInnen mit über 
50 % Behinderung nur mit 
Zustimmung eines eige-
nen Ausschuss im Landes-

sozialamt gekündigt wer-
den konnten. Seit Jahren 
kämpft die Wirtschafts-
kammer gegen diesen 
Kündigungsschutz. Gerne 

verschweigt sie dabei, dass 
es für die Einstellung von 
„begünstigten Behinder-
ten“ großzügige Förderun-
gen (von Bundessozialamt, 
AMS, den Bundesländern 
usw. ) für die Unterneh-
men gibt. Nun haben die 
Unternehmen einen ers-
ten Teilsieg gegen behin-
derte Menschen errungen. 
Mit dem Belastungspaket 
2010 wurde auch der Kün-
digungsschutz gelockert. 
Für Dienstverhältnisse, die 
nach dem 1.1.2011 begrün-

det werden, gilt der Kündi-
gungsschutz erst nach vier 
Jahren! Wir „prophezeien“ 
schon heute: 1) Diese Re-
gelung wird keinen einzi-

gen neuen Job für behin-
derte Menschen bringen. 
2) Es wird viele Kündigun-
gen – „zufälligerweise“ am 
Ende des dritten Jahres – 
geben. Weniger Kündi-
gungsschutz schafft keine 
Jobs – das hat sich auch bei 
den Lehrlingen gezeigt, wo 
er ebenfalls aufgeweicht 
wurde. Wir kämpfen für 
den vollen Kündigungs-
schutz für behinderte Ar-
beitnehmerInnen und auch 
alle anderen Beschäftigten!

Morit�z Erkl

Behinderung und Arbeitswelt

„Geld: Ja; Kündigungsschutz: Nein!“ 
ist das Motto der Unternehmen.
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Konfront�iert� mit Korrupti-
on, Sparpaketen und der 
Einsicht, dass die etab-
lierte Politik v.a. Gewinne 
der Banken und Konzerne 

rettet, suchen viele nach 
Alternativen. Deshalb 
kommen manche neuen 
Parteien zu hohen Umfra-
gewerten. Das Team Stro-
nach präsentiert sich als 
weniger korrupte Politik 
oder als Möglichkeit eines 
Denkzettels. Sein Wirt-
schaftsprogramm aber ist 
Umverteilung von Arm 
zu Reich – anders wurde 
auch noch niemand Milli-
ardär. Altbekannter Neo-
liberalismus wiederge-
käut. Was Stronach aber 

deutlich zeigt, ist das Po-
tential für neue Parteien. 
Dieses wird in Österreich 
fast nur von der politi-
schen Rechten genutzt. 

Wenn Parteien mit neo-
liberaler Politik und dem 
Versprechen, weniger kor-
rupt zu sein, schon sol-
che Umfragewerte erzie-
len, was wäre dann mit 
einer linken Partei mit 
klar sozialistischen Pro-
gramm möglich? Das Gra-
zer Wahlergebnis der KPÖ 
(20%) zeigt, dass Men-
schen Angebote von Links 
unterstützen. Die Wahl-
beteiligung von 55% zeigt 
aber auch, dass von ei-
nem großen Teil auch die 

KPÖ nicht als wirkliche 
Alternative wahrgenom-
men wird. Wie die SPÖ der 
1970er Jahre setzt sie v.a. 
auf soziale Hilfe. Doch da-

für ist in Krisenzeiten im-
mer weniger Raum. Die 
KPÖ setzt v.a. auf Wähler-
Innen, statt AktivistIn-
nen um Bewegungen ge-
gen Kürzungen und Streiks 
aktiv zu mobilisieren.

Mit den guten Ergeb-
nissen in Graz und Krems 
hat die KPÖ eine beson-
dere Verantwortung, für 
eine neue linke Partei 
zu kämpfen. Die SLP hat 
schon vor Monaten eine 
breite linke Konferenz von 
AktivistInnen und Orga-

nisationen vorgeschla-
gen, um ein gemeinsames 
Vorgehen bei den Wahlen 
2013 zu finden. Die Grün-
dung der "Allianz Soziales 

Kärnten" kann ein Ansatz 
in diese Richtung sein.  
Die SLP betont seit lan-
gem die Notwendigkeit ei-
ner neuen Partei für Ar-
beiterInnen und Jugendli-
che. Diese braucht ein so-
zialistisches Programm, 
denn es reicht nicht, den 
Kapitalismus zu refor-
mieren. Und es muss eine 
Partei von AktivistInnen 
sein - eine weitere etab-
lierte Partei können sich 
die Menschen nicht mehr 
leisten. Georg Kumer

Die Asyl-Bewegung in 
Österreich hat eine 
neue Qualität bekom-
men: Flüchtlinge or-
ganisieren sich selbst 
und kämpfen gemein-
sam mit AktivistInnen 
aus Österreich für ihre 
Rechte: Betroffene mel-
den sich selbst zu Wort!

Für ÖVP und beson-
ders FPÖ ein Skandal. 
Schnell wird von Un-
dankbarkeit gespro-
chen und davon, dass 
das ja eh (fast) alles 
nur Wirtschaftsflücht-
linge und „Asylbetrü-
ger“ wären. Zwei Tage 
nach dem Marsch der 
Flüchtlinge aus Trais-
kirchen nach Wien be-
suchte Strache mit An-
hang vom rechten Rand 
der FPÖ das dortige 
Lager. Geführt wurde 
die FP-Delegation vom 
Hausverwalter des La-
gers, der den Rechten, 
nicht aber Asyl-NGOs, 
die Türen öffnete. Die 
anschließende Presse-
konferenz bestand aus 
Behauptungen über die 
angeblich so gute Un-
terbringung, die hohe 
Zufriedenheit der Be-
wohnerInnen, die den-
noch alle kriminell wä-
ren. Selbst die Polizei 
vor Ort sagt aber, dass 
es mit den Bewohne-
rInnen keine größeren 
Probleme gäbe.

Der VP-nahe Ku-
rier unterstellte Akti-
vistInnen, die Flücht-
linge aufgehetzt zu ha-
ben. Dem konnte sich 
die FP-Traiskirchen 
nur anschließen: Sie 
gab der SLP und deut-
schen „Berufs-Autono-
men“ die Schuld. Das 
ist dumpfer Rassismus: 
die dummen Auslände-
rInnen, die sich willig 
vor den linken Karren 
spannen lassen.

Als FPÖler im Pro-
test-Camp auftauch-
ten, reagierten die 
Flüchtlinge entspre-
chend. Es wurde abge-
stimmt und die Rassis-
ten vertrieben. Hinter 
der Rassismus-Offen-
sive von FPÖ&Co steckt 
eigentlich eine Defen-
sive. Sie wollen endlich 
das Thema Korrupti-
on aus den Medien ver-
drängen.

Der rechte Rand

Behindert� „ist“ ein Mensch 
nicht einfach körperlich, 
seelisch oder geistig, be-
hindert „wird“ ein Mensch 
auch durch soziale, gesell-
schaftliche und Umwelt-
beeinträchtigung. In Ös-
terreich leben ca. 1,6 Mio. 
Menschen zwischen 16 
und 64 mit Behinderung 
(die meisten Brillenträge-
rInnen fehlen bei der Zahl). 

„Behinderung“ ist kei-
ne Randerscheinung. 2007 
bezogen 446.676 Men-
schen Invaliditätspension, 
335.072 Pflegegeld.

94.426 Menschen sind „be-
günstigte Behinderte“ 
(Behinderungsgrad laut 
Bundessozialamt mindes-
ten 50 %), 67 % sind in ei-
nem Beschäftigungsver-
hältnis. Von diesen sind 
34 % sind im engeren Sinn 
erwerbstätig. Aber: Von 
den 16.459 Unterneh-
men, die begünstigte Be-
hinderte einstellen müss-
ten, kommen dem nur 22,7 
% nach, nur ca. 65 % der 
93.000 Pflichtstellen am 
ersten Arbeitsmarkt sind 
besetzt.

2008 arbeit�et�en ca. 19.000 
Menschen in Werkstät-
ten, viele haben nur eine 
Lernbehinderung. Sie be-
kommen ein „Taschengeld“ 
zwischen € 25 und € 250/
Monat. Die Arbeit ist ver-
pflichtend und keineswegs 
nur „basteln“ - produziert 
wird u.a. für Hilti, Kur-
konditorei Oberlaa, Koni-
ca Minolta, Air Fire Tech, 
Internorm, Topic und das 
Unfallkrankenhaus Linz. 
Die verdienen daran und 
bekommen noch kosten-
lose Prestige-Werbung.

Laut� einem Bericht� der Bun-
desregierung würden 59 % 
der Männer und 61 % der 
Frauen mit Behinderung 
ohne Sozialleistungen un-
ter der Armutsschwel-
le leben. Doch auch so sind 
124.000  (13 %) der Betrof-
fenen manifest arm – das 
ist doppelt so viel wie in der 
Gesamtbevölkerung. Die 
Armutsgefährdungsquo-
te liegt in der Gesamtbe-
völkerung schon bei 13 
%, bei behinderten Men-
schen ist sie mit 17 % noch 
höher.

Menschen zweiter Klasse?

Wenn es bei den Wahlen 2013 kein gemeinsames linkes 
Angebot gibt, werden Stronach & Strache gewinnen!

Eine Alternative - links statt rechts!
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"Land, Friede,Brot�!" war 
der Slogan der Russi-
schen Revolution, die 
ganz Europa in ihren 
Grundfesten erschüt-
terte. Die revolutionä-
re Bewegung schuf sich 
bereits während des 
Krieges Arbeiter- und 
Soldatenräte („Sow-
jets“) und erfasste auch 
Österreich, wo es im 
Jänner 1918 zu einem 
Höhepunkt kam.

Ein Streik im Daim-
ler-Werk in Wiener 
Neustadt (in Folge der 
Halbierung der Mehl-
rationen) begann sich 
über Nacht auf alle In-
dustriezweige der ge-
samten Habsburg-Mo-
narchie auszubreiten. 
Der Streik wurde zum 
politischen Mittel. Der 
Jännerstreik umfasste 
bis zu 700.000 Arbeite-
rInnen, die für soziale 

Besserstellung des Pro-
letariats, eine Agrar-
reform zu Gunsten der 
verarmten Landbevöl-
kerung, sowie für ein 
rasches Kriegsende ein-
traten. Auf den Jänner-
streik folgte in Deutsch-
land der Januarstreik. 
Im k.u.k. Kriegshafen 
Cattaro kam es Anfang 
Februar zum Matrosen-
aufstand. Doch wäh-
rend in Deutschland 
und Ungarn im Fol-
gejahr Räterepubliken 
nach dem Vorbild Sow-
jetrusslands ausgerufen 
wurden, blieben ähn-
liche Ansätze vorerst 
auf bevölkerungsrei-
che Regionen wie Wien 
und das Industriegebiet 
in Oberösterreich be-
schränkt. Die Sozialde-
mokratie bremste hier 
wie dort und setzte auf 
Republik statt Revolu-
tion.

In Deutschland, Ös-
terreich und Ungarn 
scheiterten Revoluti-
onen und Rätebewe-
gungen. Das führte 
letztendlich zum Fa-
schismus, nachdem die 
sozialistischen Revolu-
tionen gescheitert wa-
ren. Sowjetrussland 
blieb isoliert und ver-
kam zur Diktatur. 

Pablo Hört�ner

Frisch gekämpft, 
ist halb gewonnen!

Der Schmäh von den Lohnnebenkosten
Die Beit�räge zur Sozial-
versicherung werden von 
Unternehmen und Be-
schäftigten bezahlt; die 
Unternehmen verbuchen 
ihren Teil als „Lohnne-
benkosten“. Das versteht 
man unter „Arbeitgeber-
anteil“ und es sieht so aus, 
als würde die Firma unse-
re Beiträge bezahlen.

Auf den ersten Blick 
macht das einen sehr so-
zialen Eindruck und al-
le sind froh, dass unsere 
Wirtschaft ach so groß-
zügig ist. Gerne ist in den 

Medien von „Leistungs-
trägern“ die Rede, wenn 
von Wirtschaftstreiben-
den berichtet wird. Bei 
genauer Betrachtung ent-
puppt sich dieser Begriff 
aber als blanker Hohn. Da 
der gesamte Umsatz eines 
Unternehmens erst durch 
die Leistung der Mitar-
beiter möglich wird, stellt 
sich die Frage, mit wessen 
Geld eine Firma die Lohn-
nebenkosten eigentlich 
bezahlt. Der wahre Grund 
für diese scheinbare Auf-
teilung liegt in der bes-

seren Verkaufbarkeit der 
hierzulande so gepflegten 
Sozialpartnerschaft, die 
vor allem der Wirtschaft 
nutzt. Mittlerweile wer-
den die Lohnnebenkos-
ten oft am Lohnzettel ver-
merkt um zu zeigen, wel-
che „Kosten“ man der 
Firma „verursacht“ hat. 
Nicht vermerkt ist der je-
weils erarbeitete Gewinn. 
Tatsache ist, dass am Ende 
WIR alle diese Kosten mit 
unserer Arbeitskraft be-
zahlt haben.  
  Karl Breinesberger

Nur die Einkommen des 
Managements können mit 
den steigenden Preisen bei 
Mieten, Lebensmitteln, 
Strom, Gas oder Kanal- 

und Müllgebühren mit-
halten. Unsere Kollektiv-
verträge können es nicht. 
Die haben in den letzten 
Jahren kaum die Inflation 
abgefangen, von den real 
steigenden Lebenskosten 
ganz zu schweigen. Ge-
bühren wie die Autobahn-
vignette werden automa-
tisch nach dem Verbrau-
cherpreisindex angepasst. 
Der ist mit 3,8% höher als 
die Inflation. Doch im Öf-
fentlichen Bereich wur-

de für ca. eine Million Be-
schäftigte eine Nulllohn-
runde verordnet und der 
ÖGB stimmt zu. Auch im 
privaten Sektor sind die 

Abschlüsse mager. Die Ge-
werkschaft ist in der De-
fensive. Geht Sie nicht be-
dingungslos auf die Forde-
rungen der Unternehmer 
ein, werden Verhandlun-
gen und Kollektivverträ-
ge gekündigt, ausgesessen 
oder aufgesplittert. Jour-
nalismus, Druck, Metall-
bereich oder der „Wech-
sel“ in den schlechteren 
Kollektivvertrag bei der 
AUA sind die jüngsten Bei-
spiele. 

Das entspricht auch der 
Politik der EU. Sie nutzt die 
Krise und fordert in den 
besonders arg gebeutelten 
Staaten die Aushebelung 

und Aufhebung der Kol-
lektivverträge! Bund, Län-
der und Gemeinden sind 
bei uns Vorreiter. Es gibt 
die Nulllohnrunde und ei-
nige Bundesländer zahl-
ten 2012 unter dem abge-
schlossenen Kollektivver-
trag. Die Gewerkschaf-
ten geben klein bei, wenn 
nicht genügend Druck 
aus den Betrieben da ist. 
Hauptsache sie dürfen 
„verhandeln“. So aber ge-
lingt es, die Kosten für die 

Krise voll auf dem Rücken 
der Beschäftigten abzula-
den. Aber nicht nur das. 
Die Wirtschaftsprognosen 
sind düster. Insofern ver-
suchen die Unternehmen, 
mit niedrigen und aufge-
weichten Kollektivverträ-
gen „vorzusorgen“. Vie-
le Menschen haben aller-
dings jetzt schon keinen 
Polster mehr. Die nächs-
te Welle der Krise wird 
sie dann mit voller Wucht 
treffen. Wir brauchen Ge-
werkschaften, die dieser 
Tatsache ins Auge sehen 
und nicht mehr Verständ-
nis für die Bilanzen der 
Unternehmen als für die 
Geldbörseln der Beschäf-
tigten haben. Dazu müssen 
wir uns an der Basis orga-
nisieren und den Druck auf 
die Gewerkschaften erhö-
hen. Albert� Kropf

Ene, mene, muh und raus bist du! EU, Regierung 
und Unternehmen bekämpfen Kollektivverträge.

Schluss mit lustig: Widerstand!
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Für 21. & 22. November wa-
ren Konzerte der rechts-
extremen Band „Death 
in June“ im Wiener Club 
„Massiv“ angekündigt. 

Organisiert wurden sie 
von „TOTEM Records“, 
wo man auch NSBM (Na-
tional Socialist Black Me-
tal) findet.

Als Bandlogo hat DiJ ei-
nen SS–Totenkopf, in ih-
ren Songs leugnen sie den 
Holocaust ("Rose Clouds 
Of Holocaust"), verwenden 
antisemitische Codes oder 
„feiern“ Hitlers Feldzug ge-
gen die Sowjetunion ("We 
Drive East"). Sie besuchten 
während des Jugoslawi-

enkriegs das Hauptquar-
tier der neofaschistischen 
HOS-Miliz und gaben In-
terviews für rechtsextreme 
Publikationen.

Inhalt�e und faschistische 
Symbolik ziehen auch 
Neonazis auf ihre Kon-
zerte. Aus diesen Gründen 
organisierte die SLP Pro-
teste gegen das Konzert. 
Kritik gab es auch aus dem 
Dokumentationsarchiv 
des Österreichischen Wi-
derstandes, dem Maut-
hausenkomitee und der 
Bezirksvertretung.

Wir organisierten am 10. 
November eine Kundge-
bung vor und gegen TO-

TEM Records. Am 21. No-
vember fand am Rochus-
markt gemeinsam mit 
anderen eine größere Ak-
tion statt. Mit Transparent, 

Flyern und v.a. durch die 
verschiedenen Redner-
Innen gelang es, die Pas-
santInnen zu informieren, 
von denen wir großen Zu-
spruch erhielten. 

Der Club Massiv sag-
te die Konzerte ab, die 
dann wohl bei Totem Re-
cords direkt stattfanden. 
Wir haben sie leider nicht 
verhindert, aber klar ge-
macht, wie gefährlich die 
Band ist.

Sedef Yavuz

Aktiv gegen Nazi-Konzert

Proteste gegen rechte Bands können erfolgreich  
sein: In Deutschland wurden DIJ Konzerte abgesagt.

Für den 14. November hat-
te der Europäische Ge-
werkschaftsbund zu Akti-
onen gegen das Abwälzen 
der Krise auf Beschäftig-
te aufgerufen. In Spanien, 
Portugal, Italien und Grie-
chenland kam es zu Gene-
ralstreiks und Demonstra-
tionen. Und in Österreich? 

In Wien hatte der ÖGB 
zum Sirtaki-Tanzen am 
Stephansplatz aufgerufen, 
um sich mit den Bewegun-
gen in Südeuropa zu soli-
darisieren. Ob hüpfende 
Gewerkschaftsbürokra-
tInnen – es waren kaum 
einfache Mitglieder anwe-
send – ein Beitrag zum Wi-
derstand der europäischen 
ArbeiterInnen und Ju-
gendlichen gegen Kürzun-
gen und Lohnraub sind, ist 
mehr als fraglich. Zudem 
gibt es auch in Österreich 
genug Gründe, um aktiv 
gegen Verschlechterungen 
zu kämpfen. 

Die Nulllohnrunde, der 
skandalöserweise weite 
Teile der Gewerkschafts-
bürokratie zustimmen, ist 
Lohnraub. In ganz Öster-
reich verabschieden öf-
fentlich Beschäftigte in 
Bund und Land Protestre-
solutionen dagegen. Sie 
scharren in den Startlö-
chern für Protestmaßnah-
men. Die SLP hat am 14.11. 
das Thema Nulllohnrunde 
aufgegriffen und Vorschlä-
ge für die nächsten Schrit-
te gemacht.

In Linz verteilten wir 
in der Innenstadt und 
vor größeren Dienststel-

len Flugblätter, in denen 
wir auf die Notwendig-
keit von Streiks gegen die 
Nulllohnrunde hinwiesen. 
Auch in Graz und Wien 
war die SLP am 14.11. ak-
tiv auf der Straße – jenseits 
von Sirtaki und Co. 

Im Salzburger Landes-
krankenhaus fand ei-
ne Betriebsversammlung 
statt. Bereits zwei Tage zu-
vor hatten sich die übrigen 
Landesbediensteten ver-
sammelt. Dabei wurden 
weitere Aktionen gegen 
die geplante Nulllohnrun-
de besprochen. Die Beteili-
gung war groß und der Är-
ger über die Einsparungen 
war enorm. Am Eingang 
der Kantine hing ein Trans-
parent: „Wie viel sind wir 
euch wert?“ Die SLP ver-
teilte bei Schichtwechsel 
und auf den BVn Flugblät-
ter, in denen zu weiteren 
Kampfmaßnahmen aufge-
rufen wurde. Während die 
KollegInnen entschlossen 
waren, Aktionen durchzu-
führen, hielt sich die Ge-
werkschaftsspitze zurück. 
Es folgen allerdings weite-
re Betriebsversammlun-
gen, darunter auch öffent-
liche. Die SLP ist im und vor 
dem Betrieb aktiv dabei, 
die KollegInnen zu unter-
stützen. Wir weisen darauf 
hin, dass es notwendig ist, 
Kampfmaßnahmen bis hin 
zum Streik zu organisie-
ren. Von Sirtaki bzw. Wal-
zer wird sich die Regierung 
kaum beeindrucken lassen.  
 
Jan Rybak und Lukas Kast�ner

Basis wehrt sich  
gegen Nulllohnrunde

Steilvorlage für winterlichen 
Widerstand an den Unis
Wenn es nach der Regie-
rung geht, soll es immer 
weniger von uns geben. 
Menschen mit höherer 
Bildung nämlich. Bei der 
letzten Klausur wurden 
Zugangsbeschränkungen 
für 44 Studien sowie Ge-
bühren für alle (für Dritt-
staatsangehörige doppelt) 
beschlossen.

Das stachelt den Wider-
stand weiter an, den die SLP 
seit August mit Flugis und 
Kundgebungen vorantreibt, 
etwa beim mit 300 Studis 
hervorragend besuchten 

Aktionsplenum. Diese Kraft 
von unten ist nötig, um von 
der Studivertretung Maß-
nahmen einzufordern, und 
führt mit der Demo am 5.12. 
zum Teilerfolg.

Darauf darf man sich na-
türlich nicht ausruhen – 
Beispiele gelungener Studi-
kämpfe wie 2012 in Quebec 
zeigen, dass der Zusam-
menschluss mit anderen 
Betroffenen der Kürzungs-
politik sowie den Gewerk-
schaften den Weg zur freien 
Bildung weist!

Bernhard Mallinger
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Fundstück des Monats

Vor 2085� Jahren erhoben sich SklavInnen unter ih-
rem Anführer Spartacus. Sklavenarbeit ist eine der 
schärfsten Ausbeutungen der „Ware Arbeitskraft“. 
Ob die Firma „Spartacus – Arbeitskräftebereitstel-
lung“ nur ehrlich sein wollte? Denn Leiharbeit gehört 
im 21. Jahrhundert zu den schärfsten Ausbeutungs-
formen. 

Aufstand 
der Leih-
arbeiterInnen?
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Vorwärt�s: Warum hast du 
dich beworben?

Laura: Ich wollte dem 
Kampf der ÖlarbeiterInnen 
in Kasachstan eine Platt-

form geben. Der Protest-
songcontest ist eine Mög-
lichkeit, die Machenschaf-
ten des Regimes öffentlich 
anzuprangern. Viele Über-
lebende vom 16.12.2011 
wurden absurderweise an-
geklagt, das Massaker pro-
voziert zu haben. Vadim 
Kuramshin, Menschen-
rechtsanwalt und Un-
terstützer von Campaign 
Kazakhstan, wurde dank 
einer Solidaritätskampa-
gne freigesprochen. Nun 

wurde er wieder inhaftiert 
und hat sich aus Verzweif-
lung die Pulsadern aufge-
schlitzt. Er hat nur knapp 
überlebt, wurde aber nicht 
freigelassen, sondern nur 

notdürftig verarztet. Esen-
bek Ukteshbayev, füh-
rend in der unabhängigen 
Gewerkschaft Zhanartu 
und im Socialist Movement 
Kazakhstans, kehrt gerade 
aus dem Exil nach Kasach-
stan zurück – gerade des-
halb braucht er den Schutz 
durch größtmögliche Öf-
fentlichkeit. 

Vorwärt�s: Wie viel musi-
kalischen Protest lässt der 
Kapitalismus zu?

Laura: Musik ist, wie fast 
alle künstlerischen Aus-
drucksformen, hoch poli-
tisch. Menschen drücken 
aus, was sie bewegt. Im 
Kapitalismus stößt man 

damit früher oder später 
an die Grenzen der Ge-
sellschaft oder gerät in 
Konflikt mit ihr. In der 
kapitalistischen Musik-
wirtschaft geht es nur um 
Profite. Starke (Jugend-)
Bewegungen spiegeln sich 
zwar in der Musik wider, 
aber die Musikindustrie 
adoptiert und vermark-
tet sie rasch. Zugelassen 
wird freilich nur stromli-
nienförmiger, ungefähr-
licher Protest. Und die 

Politik fördert v.a. ihr ge-
nehme Musik. Als Künst-
lerIn überlegt man sich 
es dann dreimal, bevor 
man die Hand, die einen 
füttert, kritisiert. Musik 

kann Proteste unterstüt-
zen, indem sie Öffent-
lichkeit schafft, aber sie 
ist kein Ersatz für Bewe-
gungen. Umgekehrt gibt 
es den Versuch von rechts, 
Musik für ihre Zwecke 
einzusetzen – die extre-
me Rechte versucht z.B. 
über Nazibands und Na-
zikonzerte, sich ein Um-
feld aufzubauen. Das kann 
man nur durch eine starke 
antifaschistische Bewe-
gung kontern. 
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Am 21. Dezember geht die 
Welt unter. Sagen an-
geblich „die Maya“. Nun 
ja, eigentlich sagen es 
„ExpertInnen“, die trotz 
ultimativem Ende schön 
viel Geld dafür nehmen.

Das Ganze wäre nur 
üblicher Unsinn (in den 
letzten 2000 Jahren wa-
ren ca. 120 Weltunter-
gänge angekündigt), 
wären da nicht Berich-
te über echte Angst, die 
sich deswegen bei man-
chen Kindern und Ju-
gendlichen breit macht.

Ziehen wir einmal 
den ganzen esoterischen 
und religiösen Wahn ab: 
Könnte die gegenwär-
tige Weltuntergangs-
Furcht auf ihre eigene 
Art die Krise der kapi-
talistischen Gesellschaft 
widerspiegeln?

Es gibt tatsächlich 

viele Situationen, in de-
nen für Menschen die 
Welt plötzlich unterge-
hen kann. Vor allem für 
ArbeitnehmerInnen, 
Arbeitslose und selbst 
vorgeblich abgesicher-
te Mittelstandsbürger-
Innen. Abgesehen von 
Schicksalsschlägen pro-
duzieren die Marktwirt-
schaft und ihre Politik 
Entlassungen und In-
solvenzen, häusliche so-
wie rassistische Gewalt, 
Stress-Erkrankungen 
und Zwangsräumungen.

Die Bedrohungen 
menschlicher Existenz 
sind noch umfassender: 
Klimawandel, Millionen 
Flüchtende infolge Krieg 
und ethnischer Konflik-
te, nuklearer Müll, Man-
gel an leistbarer Nah-
rung, sauberem Wasser 
und Zugang zu moder-
ner Medizin. Der Un-
tergang der Zivilisation 
schreitet voran. Doch er 
ist nicht unabwendbar. 
Und er hat keine über-
sinnlichen Ursachen. 
Veränderungen erfor-
dern jedoch persönli-
ches Engagement zum 
Aufbau von sozialen 
Massen-Bewegungen. 
Das ist schwerer, als ei-
nen zornigen Gott anzu-
flehen – aber effektiver.

Pet�er Gründler

Rote 
Seitenblicke 

Der Sport, der Felix und die Diktatur
Zwei einander gegenüber-
stehende Teams. Ziel des 
Spiels: Vernichtung des 
anderen „Volkes“. Die Re-
de ist nicht von einem blu-
tigen Ego-Shooter, son-
dern von Völkerball, das 
wohl täglich in Österreichs 
Schul-Turnsälen gespielt 
wird. Seine Wurzeln hat 
Völkerball im Nationalis-
mus des 19. Jahrhunderts 

– als Folge der Etablierung 
kapitalistischer, konkur-
rierender Nationalstaaten 
(früher hießen die Teams 
auch „Deutschland“ und 

„Frankreich“). Populari-

siert wurde es durch den 
deutschen Faschisten und 
den heute noch populären 

„Turnvater“ Jahn. Ihm war 
es Vorbereitung für den 
völkischen Krieg. 

Logisch, dass in dieser Peri-
ode auch die Olympischen 
Spiele wieder ausgegraben 
wurden. Sie waren weni-
ger als Akt internationaler 
Aussöhnung gedacht, son-
dern als Kräftemessen der 
Nationen mit militaristi-
schem Beigeschmack - bei 
den ersten Spielen 1896 in 
Athen gab es spezielle Be-

werbe für Offiziere. Auch 
heute sind viele Olympio-
nikInnen abseits der Spie-
le SoldatInnen – von den 
70 österreichischen Ath-
letInnen bei den Sommer-
spielen 2012 kamen 39 aus 
dem Heer. Im kapitalisti-

schen Konkurrenzwahn 
erhält Sport leicht einen 
autoritären und milita-
ristischen Charakter – da 
verwundert es kaum, dass 
sich Felix Baumgartner ei-
ne Diktatur wünscht.

Sebast�ian Kugler

Am 12. Februar 2013 findet der 10. Protestsongcontest statt.  
Laura Rafetseder tritt mit „Ballad of Zhanaozen“ an.

Musik ist politisch



Bis Herbst� 2010 war alles 
klar: Die ÖVP drängte seit 
Jahren auf die Abschaf-
fung der Wehrpflicht, 
doch die sei, schrieb Ver-
teidigungsminister Da-
rabos (SPÖ) im Septem-
ber, „in Stein gemeißelt“. 
Dann, kurz vor den Wie-
ner Wahlen im Oktober, 
erinnerte sich Bürger-
meister Häupl (SPÖ) an 
Kreisky – der hatte 1970 
mit „Sechs Monate sind 
genug!“ eine Verkürzung 

der Wehrdienstzeit ver-
sprochen und die Wahlen 
gewonnen. Also forder-
te Häupl die „Abschaffung 
der Wehrpflicht“. Die Par-
teispitze zog brav mit.

Auf diesen Schwenk re-
agierte die ÖVP sofort 
und denkbar skurril. An-
statt bereitwillig aufzu-
springen und ihre Forde-
rung durchzusetzen, sag-
ten die Bürgerlichen „si-
cher nicht“. Die Positionen 
schienen über Nacht ver-
tauscht, und die gegen-

seitige Blockade war wie-
derhergestellt. Bis sich der 
NÖ Landeshauptmann in 
die Diskussion einschal-
tete: Er könne sich eine 
„Volksbefragung“ vorstel-
len, ließ Erwin Pröll (ÖVP) 
ausrichten. Und die Par-
teispitze zog brav mit.

Daraus lassen sich vor-
erst drei Schlüsse zie-
hen. Erstens wurde deut-
lich wie nie zuvor, wer in 
SPÖ und ÖVP wirklich 
das Sagen hat. Zweitens 

wurde klar, dass und wie 
die Werkzeuge der so ge-
nannten „direkten Demo-
kratie“ für parteipoliti-
sche Zwecke missbraucht 
werden (VORWÄRTS 211, 
S.14). Drittens wurde ganz 
offensichtlich, dass es kei-
ner der Koalitionspartei-
en „um die Sache“ oder 
gar „um die Menschen“  
geht. Wäre dem so, hätten 
nicht beide Parteien einen 
180°-Schwenk machen 
können. Klar ist aber auch: 
Beide wollen letztlich ei-

ne Aufrüstung. In Sachen 
Wehrpolitik misstraut die 
Bevölkerung mehrheitlich 
allen Parteien. Anfang No-
vember antworteten 50% 
der ÖsterreicherInnen auf 
die Frage „Welche Par-
tei ist die kompetentes-
te, wenn es um das Bun-
desheer geht?“ mit „Kei-
ne“ (Karmasin Motivfor-
schung in profil 45/2012).

Da st�ellt� sich die Frage, ob 
Wehrpflichtdebatte und 

Volksbefragung einen 
tieferen Sinn (ver)ber-
gen? Es ging der Regie-
rung wohl auch darum, 
den Eindruck des „Still-
standes“ loszuwerden. 
Doch als reines Ablen-
kungsmanöver von di-
versen Skandalen und 
Korruptionsaffären taugt 
die Debatte bislang nicht. 
Aber durch die vom Bun-
desverfassungsgesetz be-
dingte Verknüpfung des 
Zivildienstes mit der 
Wehrpflicht wird schnell 

klar, dass es sich hier in 
Wirklichkeit nicht nur 
um verteidigungspo-
litische, sondern auch 
um soziale Fragen han-
delt. Nämlich darum, wie 
die staatlichen Ausga-
ben im Sozial-, Gesund-
heits- und Pflegebereich 
möglichst gering gehal-
ten werden können. Mit 
dem „freiwilligen sozia-
len Jahr“ um rund 1.300 
EUR brutto/Monat nach 
dem Modell von Sozial-

minister Rudolf Hund-
storfer (SPÖ) würde 
weiterhin Lohn-Dum-
ping auf der Tagesord-
nung stehen (ganz abge-
sehen davon, dass sich 
neue Repressionsmaß-
nahmen gegen Arbeits-
lose auftun würden). Bei 
Beibehaltung der Wehr-
pflicht müssten weiter-
hin Zwangsverpflichtete 
für ein Taschengeld den 
Betrieb aufrecht erhal-
ten. Welches Modell das 
billigere ist, ist wichti-

ger Bestandteil jener De-
batte, die unter dem Ti-
tel „Wehrpflicht oder Be-
rufsheer“ geführt wird. 

Denn egal, welches Ergeb-
nis die Volksbefragung am 
20. Jänner bringen wird 
– die Umstrukturierung 
des Heeres ist als „hidden 
agenda“ längst im Gan-
ge. Allein die Umrüstung 
einiger „Pandur“ –Rad-
panzer vom letzten Som-
mer macht deutlich, wo-

hin die Reise geht: Neben 
Blaulicht, Folgetonhorn 
und Lautsprechern wur-
den sie mit Schwenkflü-
gelgittern (2,5m x 7 m) 
ausgestattet, „um ein ef-
fizienteres Aufhalten und 
Ablenken von Demos un-
ter höherem Schutz des 
eigenen Personals sicher-
zustellen“ (Der Standard, 
13.7.12). Darüber freilich 
werden wir nicht befragt. 

Alexander Svojt�ko

Hinter den Kulissen der Bundesheerdebatte plant die  
Regierung Kürzungen im Sozial- und Gesundheitssystem.

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

Wehrpflicht vs. Berufsheer: 
Tarnen und Täuschen!
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 FArm & Reich in der 
US-Armee: Menschen 
aus reicheren Schichten 
dominieren die U.S.-
Armee, aber: Laut einer 
Studie des “Carsey 
Institute” stammen 
die US-Opfer im Irak 
überproportional aus 
dem armen ländlichen 
Amerika. Die Elite 
sitzt im riesigen 
Führungsapparat, 
Militärgeheimdienst 
und Spezialeinheiten. 
Bei der aktiven Truppe 
sieht es anderes aus:  
Gesamtbevölkerung: 
13,1% Afro-Amerikane-
rInnen, 25% Latinos  
Militärpersonal: 21,8% 
Afro-AmerikanerInnen, 
34,4% Latinos  
Die durch die Wirt-
schaftskrise steigende 
Arbeitslosigkeit in 
den USA hat dazu 
geführt, dass es laut 
US-Verteidigungs-
ministerium erstmals 
seit 1973 gelungen 
ist, alle Stellen wie 
gewünscht zu besetzen. 
 FZivildienst�: Die Grund-
vergütung beträgt 
€ 300,–, wenn es keine 
Verpflegungsmöglich-
keit gibt (z.B.: Rettung), 
kommen € 490,– 
Essensgeld dazu, bei 
vorhandener Wohnung 
ein Drittel des früheren 
Gehalts für Wohn-
kostenbeihilfe. Das 
sind dann, bei wenig 
oder keinem Gehalt 
vor dem Zivildienst, 
insgesamt maximal 
€ 1.090,– + Freifahrt, 
aber das alles nur mit 

viel bürokratischen 
Aufwand und Zweck-
bindung. Zivildiener 
ohne eigene Wohnung 
und mit Verpflegungs-
möglichkeit kriegen 
nur € 300,–. Letztes 
Jahr haben sich 13.510 
junge Männer für den 
Zivildienst entschieden, 
das sind 36%. Fast 6.000 
Zivildiener arbeiten 
im Rettungsdienst 
(mehr als 40 %), der 
Rest vor allem bei 
Lebenshilfe und Caritas. 
 FGrundwehrdienst�:  
Grundwehrdiener 
bekommen eine 
Grundvergütung von 
€ 200,– mit den ca. 
€ 40,– Verpflegungsgeld 
sind das dann € 240,–.  
Jährlich leisten 
ca. 30.000 junge Männer 
sechs Monate lang ihren 
Grundwehrdienst.
 F Jährliche Gehält�er der 
Führung: General-
stabschef Entacher: 
€ 121.847,– brutto 
 Verteidigungs-, Sozial-, 
Gesundheitsminister: 
€ 232.596,– brutto 
 FBerufsarmeen in Europa: 
u.a. Frankreich, Groß-
britannien, Deutsch-
land und Italien. Diese 
Armeen haben sich im 
letzten Jahrzehnt an 
einer Reihe von Kriegen 
beteiligt: Jugoslawien, 
Irak, Afghanistan, 
Pakistan und Libyen, 
mit geschätzten über 
einer Million Toten.  

Quellen: derstandard.at, Friedens-
werkstatt Linz, Zivildienstserviceagen-
tur, Österreichisches Bundesheer, Ge-
werkschaft des Öffentlichen Dienstes, 
Informationsstelle Militarisierung.

„Sind Sie für die Einfüh-
rung eines Berufsheeres 
und eines bezahlten frei-
willigen Sozialjahres oder 
die Beibehaltung der all-
gemeinen Wehrpflicht 
und des Zivildienstes?“ 
Die Fragestellung ist ei-
ne Herausforderung. Der 
Vorstoß der SPÖ zur Ab-
schaffung der Wehrpflicht 
spricht besonders junge 
Wähler an. Der Gedanke 
an sechs Monate Drill und 
Langeweile in der Kaser-
ne oder neun Monate un-
terbezahlte Arbeit im So-
zialbereich ist wenig ver-
lockend.

Die Stimmenverluste der 
SPÖ an die FPÖ bei jungen 
Männern ist nur eine Ursa-
che der Debatte. Doch die 
Hintergründe sind andere.

In ganz Europa geht der 
Trend Richtung Berufs-
armee und Aufrüstung. 
Hintergrund ist die Wirt-
schaftskrise. Die herr-
schende Klasse und ihre 
Staaten brauchen verläss-
liche und gut ausgerüste-
te Armeen. Die Konflik-
te zwischen den imperia-
listischen Staaten nehmen 
zu. So ging es beim Aus-
landseinsatz des Bun-
desheeres im Tschad um 
die Sicherung der dorti-
gen Erdölvorkommen für 
die OMV. Die Grünen tre-
ten für ein Berufsheer ein, 
argumentieren mit „Aus-
lands-Friedenseinsätzen“ 
(!). So könnten SoldatIn-
nen bei Auslandseinsätzen 
neue Sprachen und Kul-
turen kennenlernen. Af-
ghanistan, Tschad, Kosovo 
und Golanhöhen als Kul-
turaustauschprogramm? 
Sightseeing im Panzer? 
Dieser wirre Gedankener-
guss entspringt wohl dem 
schwierigen Spagat zwi-

schen Koalitionsfähigkeit 
mit der SPÖ und der grü-
nen Basis.

Ein weiterer Grund für 
eine „Professionalisierung“ 
liegt im Schutz der herr-
schenden Klasse nach in-
nen. Engels bezeichne-
te den Staat als „Formati-
on bewaffneter Menschen“. 
Der Unmut nimmt zu, Pro-
teste, Aufstände und sogar 
Revolutionen sind die Folge. 
In der Krise wird das auch 
in Europa (Spanien, Grie-
chenland) sehr konkret. 
Sogar die Option Militär-
diktatur ist für Griechen-
land denkbar. Die Herr-
schenden brauchen also ein 
verlässliches Heer, um ge-
gen die eigene Bevölkerung 
vorgehen zu können. Dort, 
wo es nur kleines oder gar 
kein Militär gibt, finden 
sich Alternativen. 

Sozialist�ische Jugend (SJ) 
und KPÖ treten für eine 
komplette Abschaffung 
des Heeres ein. Grund-
sätzlich ein verlockender 
Gedanke. Doch das wür-
de zu einer Aufrüstung 
der Polizei oder der Bil-
dung anderer bewaffneter 
Formationen führen (Bsp. 
Riot-Police in Frankreich 
oder Gardà in Ungarn).

Auf jeden Fall geplant ist 
letztlich eine Militarisie-
rung (Stichwort „effekti-
ver“). Die SPÖ ist die kon-
sequente Vertreterin der 
Interessen der herrschen-
den Klasse. FPÖ und ÖVP 
wollen auf dieses Instru-
ment zur Disziplinierung 
junger Männer nicht ver-
zichten. Und die ÖVP hat 
großen Druck aus „Blau-
lichtvereinen“, die Angst 
vor dem Verlust der ca. 
13.000 extrem billigen Zi-
vildiener haben. 

Diese Angst versucht die 
SPÖ mit dem neuen „frei-
willigen sozialen Jahr“ 
(FSJ) aufzufangen. Da-
durch, dass anders als beim 
Zivildienst auch Frauen ein 
FSJ machen können und 
die Dienstzeit länger ist, 
hofft SPÖ-Minister Hunds-
dorfer die Lücke füllen zu 
können. Möglich, dass be-
sonders junge Menschen 
das FSJ als Alternative zu 
Arbeitslosigkeit aufgreifen. 
Manche werden das frei-
willig tun – aber viele un-
ter Zwang. Dazu passen die 
Vorschläge, das AMS mit 
dem FSJ zu betrauen. In 
Deutschland ist es längst 
üblich, Arbeitslose prak-
tisch ohne Lohn zur Arbeit 
im Sozialbereich zu zwin-
gen. Das neue FSJ wäre ein 
Schritt in diese Richtung. 

Entlarvend ist, dass die 
SPÖ noch nicht einmal in 
Erwägung zieht, die Zivis 
durch normale Dienstver-
hältnisse zu ersetzen. Das 
FSJ soll benützt werden, 
um die Löhne im Pflege- 
und Sozialbereich weiter zu 
drücken – und bei zuneh-
mender Arbeitslosigkeit 
kann die FSJ-Bezahlung 
weiter sinken. Der ÖVP ist 
aber sogar der – zu niedrige 
– vorgeschlagene Lohn von 
1.300.-/Monat für das FSJ 
zu viel. Es sei zu teuer und 
führe zu einer „Entwer-
tung des Ehrenamtes“.

Ein Knackpunkt bei der 
nicht verbindlichen Volks-
befragung liegt darin, dass 
die Umsetzung der sehr va-
gen Fragestellung wohl erst 
nach der Wahl kommt. Die 
„Volksbefragung“ ist ei-
ne populistische Reakti-
on der Regierung auf den 
Wunsch nach mehr Demo-
kratie. Doch statt über die 
Zukunft des Heeres offen 

Die Qual der Wahl:  Was 
tun bei der Abstimmung 
über das Bundesheer?

Zahlen & Fakten 

Berufsheer in den USA:  
Armee der Reichen

Quelle: Heritage Foundation, Who Serves in the U.S. Military? The Demograohics of Enlisted Troops and Officers, 2008

SoldatInnen kommen eher aus reichen Vierteln als aus armen.

25%

20%

15%

10%

5%

Überrepräsentiert
Unterrepräsentiert

... Prozent der Armeeangehörigen kommen aus ... 

... dem ärmsten 
Fünftel 
US$ 0,– 

bis 33.267,–

... dem zweit-
ärmsten Fünftel 

US$ 33.268,– 
bis 42.038,–

... dem mittleren 
Fünftel 

US$ 42.039,– 
bis 51.127,–

... dem zweit-
reichsten Fünftel 

US$ 51.128,– 
bis 65.031,–

... dem reichsten 
Fünftel 

US$ 65.032,– 
bis 246.333,–
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Die Herrschenden sind mit Heer und Polizei bewaffnet. 
Sobald die ArbeiterInnenklasse ihre Macht in Frage 
stellt, wehrt sich die herrschende Klasse. Revolutio-
näre Bewegungen wurden mit Gewalt beantwortet, 
sobald sie für die Herrschenden gefährlich wurden: 
Im Spanischen Bürgerkrieg konnten die Faschisten 
große Gebiete Spaniens unterwerfen, weil Minister-
präsident Quiroga die Volksbewaffnung verweiger-
te. In Chile 1973 blieb die Forderung der ArbeiterIn-
nen nach Bewaffnung unerfüllt – ein blutiger Militär-
putsch und Diktatur waren die Folge. Obwohl Chá-
vez in Venezuela den Kapitalismus nicht abschafft, 
ist er doch gefährlich. Gerettet wurde er durch die 
Arbeiter Innen, die sich selbst bewaffneten.

Eine unbewaffnete ArbeiterInnenklasse hat keine 
Chance: nur wenn sie bereit ist, sich zu bewaffnen und 

zu verteidigen, kann sie erfolgreich sein.
SozialistInnen haben daher die Forderung nach all-

gemeiner Wehrpflicht und „Volksbewaffnung“ auf-
gestellt. „… Die allgemeine Wehrpflicht ist die not-
wendige und natürliche Ergänzung des allgemeinen 
Stimmrechts; sie setzt die Stimmenden in Stand, ihre 
Beschlüsse gegen alle Staatsstreichversuche mit den 
Waffen in der Hand durchzusetzen.“ (Friedrich En-
gels, Preußische Militärfrage, 1865)

Die marxistische Forderung nach Volksbewaff-
nung ist nicht zu verwechseln mit reaktionärer Waf-
fen-Narretei oder der law-and-order-Forderung nach 
Bürgerwehren, mit denen gegen vermeintliche „Ver-
brecher“ vermeintliche „Sicherheit“ geschaffen wer-
den soll. Sie ist vielmehr das Gegenteil. 

Die Anzahl der Waffen ist nicht der Grund für Ge-
walt. In Kanada haben 26% der Haushalte eine Waf-
fe, doch es gibt wenig Schusswaffenmorde. Ähnlich 
in der Schweiz. Doch in Ländern mit schärferen Waf-
fengesetzen aber größeren sozialen Problemen gibt 
es wesentlich mehr Gewalttaten. Auch das strengste 
Waffengesetz hält rechte und reaktionäre Kräfte nicht 
davon ab, sich zu bewaffnen. Pazifismus kann Rassis-
mus und law-and-order-Wahn nicht stoppen, son-
dern überlässt ihnen die Waffen. Unsere Antwort ist 
nicht die individuelle Bewaffnung bis an die Zähne – 
aber wir überlassen das „Gewaltmonopol“ auch nicht 
dem Staat der Reichen und den Rechten!

„Und dann, welche Regierung würde es wagen, 
die politische Freiheit anzutasten, wenn jeder Bür-
ger ein Gewehr und fünfzig scharfe Patronen zu 
Hause liegen hat?“ (Friedrich Engels, 1887)

Die Verhinderung von Gewalt gelingt nicht über 
beschränkten Zugang zu Waffen, sondern über so-
ziale Verbesserungen. Entscheidend ist nicht private 
Schießwütigkeit, sondern kollektive Organisierung 
im Kampf für eine sozialistische Gesellschaft und die 
Verteidigung einer solchen Revolution. Wesentlich ist 
dabei die Selbstbestimmung von ArbeiterInnen und 
deren Möglichkeit, sich zu verteidigen, verbunden mit 
einer starken ArbeiterInnenbewegung und der Ent-
wicklung einer ArbeiterInnendemokratie. Es geht da-
rum, wer darüber entscheidet, wer bewaffnet ist, wer 
Zugang zu Waffen hat, wer entscheidet und ausbildet. 
Staatliches Gewaltmonopol muss durch Gesellschaft-
liches ersetzt werden. Dazu gehört auch die Verstaat-
lichung von Rüstungskonzernen und Waffenproduk-
tion unter demokratischer Verwaltung und Kontrolle 
von ArbeiterInnen.                   Helga Schröder

Die Waffen nicht den 
Herrschenden überlassen

Marx aktuell

zu debattieren, stehen nur 
die Wahlmöglichkeiten der 
Regierungskoalition zur 
Verfügung. Forderungen, 
die von Soldaten und v.a. 
aus dem Sozialbereich seit 
langem kommen, wurden 
ignoriert. Die Umsetzung 
des Befragungsergebnis-
ses ist offen. Alles was vor-

liegt, sind Vorschläge; Be-
schlüsse sind erst nach der 
Nationalratswahl zu er-
warten. Wie wenig von SP-
Wahlversprechen zu hal-
ten ist, besonders wenn sie 
sich auf einen Koalitions-
partner ausreden kann, ist 
bekannt. Demokratie sieht 
anders aus! 

Die SLP lehnt eine Berufs-
armee grundsätzlich ab. 
Das jetzige Bundesheer 
ist ein Mischsystem aus 
Wehrpflichtigen-, Miliz- 
und Berufsheer. Ein Miliz-
heer ist aus Sicht von Ar-
beiterInnen und Jugendli-
chen die sicherste Variante 
einer Armee im bürgerli-
chen Staat. Die Veranke-
rung der Miliz in der Ar-
beiterInnenklasse, aus der 
sie zum Großteil ja kommt, 
macht es im Ernstfall für 
die Herrschenden schwie-
rig, die Armee gegen die 
Bevölkerung einzusetzen. 
So kann sich die syrische 
Diktatur derzeit nur auf 
ihre Berufssoldaten ver-
lassen, die Wehrpflichti-
gen desertieren in Massen.

Der Februar 1934, als ein 
Berufsheer auf die Wohn-
häuser von ArbeiterInnen 

schoss, ist das Gegenbei-
spiel. Mit dem (Minder-
heits-) Milizanteil will Da-
rabos ein '34er Szenario 
verhindern – das ist Au-
genauswischerei! Ein Be-
rufsheer birgt nicht zu un-
terschätzende Gefahren. 
In Deutschland wurden 
im Rahmen der Umstruk-

turierung „zivil-militäri-
sche Strukturen“ aufge-
baut, die auch für die Nie-
derschlagung von Streiks 
im Transport-, Versor-
gungs- und Energiesektor 
und bei „Großereignissen“ 
(G8-Gipfel, Castor-Trans-
porte, ...) eingesetzt wer-
den können. Als Folge der 
Isolierung von der Bevölke-
rung, durch Kasernierung 
und die Tatsache, dass Be-
fehlsverweigerung für Be-
rufssoldatInnen existenz-
bedrohend sein kann, fällt 
es diesen leichter, auf strei-
kende ArbeiterInnen oder 
demonstrierende Jugend-
liche einzuprügeln bzw. zu 
schießen.

Mit einem Berufsheer 
wird SoldatIn-sein ver-
stärkt eine soziale Frage. 
Das Heer bietet sichere, re-
lativ gut bezahlte Arbeits-
plätze. Verständlich, wenn 
Jugendliche, die sonst kei-
ne Perspektive haben, dann 
zum Heer gehen. Doch SP-
Androsch hat ausdrück-
lich auch die Sicherung des 
Nachschubs an Ressourcen 
zu den Aufgaben des Hee-
res gezählt: Die Armen sol-
len die Kriege für die Rei-
chen kämpfen. Denn an der 

Front stehen die SoldatIn-
nen aus der ArbeiterInnen-
klasse, in den Befehlsrän-
gen die aus der herrschen-
den Klasse.

Doch auch wenn ein Be-
rufsheer absolut abzuleh-
nen ist, ist der Status Quo 
keine Lösung: dieser ist ei-
ne Zumutung für junge 

Männer. Das blinde Befol-
gen der Befehle oft unfähi-
ger Offiziere bei schlech-
ter Bezahlung und miesen 
Bedingungen können wir 
nicht unterstützen. Auch 
die Ausbeutung von Zivil-
dienern als Lohndrücker 
und unqualifizierte Lü-
ckenbüßer lehnen wir ab. 

Die Volksbefragung ist 
eine Farce, eine Aufrüs-
tung ist unabhängig vom 
Ergebnis geplant. Die SLP 
lehnt beide Antwortmög-
lichkeiten ab. Unser Bei-
trag zur Debatte ist es des-
halb, uns für die Rechte von 
Zivis und Präsenzdienern 
einzusetzen und für die 
Ausfinanzierung des So-
zial- und Gesundheitsbe-
reichs zu kämpfen. Mit der 
Kampagne gegen die Null-
lohnrunden in verschie-
denen Bundesländern und 
den Protesten in der Stei-
ermark gegen die wieder-
holten Kürzungen im So-
zialbereich gibt es sinnvol-
le Ansätze, in die wir uns 
weiter einbringen werden.

Tilman M. Rust�er  
und Jan Millonig

Die Qual der Wahl:  Was 
tun bei der Abstimmung 
über das Bundesheer?

Ein Milizheer ist aus Sicht von ArbeiterInnen
und Jugendlichen die sicherste Variante
einer Armee im bürgerlichen Staat.
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Nur Profis  
schaffen Sicherheit!
Nach der für beide Regie-
rungsparteien (SP & VP) 
verlorenen Wahl in Graz 
steht fest: Die Volksbefra-
gung wird Chefsache. Wir 
werden also mit (Fehl-) 
Informationen zum The-
ma überschwemmt. Um 
die wirklichen Probleme 

wird aber von allen Par-
lamentsparteien ein gro-
ßer Bogen gemacht. Wer 
von uns braucht Panzer, 
Abfangjäger, Handgrana-
ten, Scharfschützenge-
wehre oder geheime Spi-
onagedienste? Die EU rüs-
tet auf, um den Zugriff auf 
Ressourcen und die Herr-
schenden vor „dem ei-
genen Volk“ zu schüt-
zen. Jedes Gewehr beim 
Bundesheer ist nicht ge-
gen irgendwelche „bösen“ 
Feinde, sondern auch ge-
gen uns gerichtet. In Ös-
terreich bespitzeln jetzt 
schon die heereseigenen 
Spionagedienste Gewerk-
schafterInnen und politi-
sche AktivistInnen. 

Die eigentliche Fra-
ge ist nicht, vor wem uns 
das Heer schützt, sondern 
wie wir uns vor dem Heer 
schützen können. Ein Mi-

lizsystem ist einem Be-
rufsheer vorzuziehen. In-
sofern verteidigen wir die 
Wehrpflicht gegenüber ei-
nem Berufsheer. Doch v.a. 
fordern wir ein demokra-
tisches Heer. SoldatInnen 
sollen nicht wie der letz-
te Dreck behandelt und so 

auf ihre künftige Rolle im 
Leben vorbereitet werden. 
Ganz im Gegenteil, Solda-
tInnen sollen gleichberech-
tigt sein und mit vollen ge-
werkschaftlichen Rechten 
ausgestattet. Statt undemo-
kratischen Hierarchien sol-
len sie ihre VertreterInnen 
und Vorgesetzten wählen 
– und auch wieder abwäh-
len – können. Das bedeutet 
auch die Abschaffung aller 
Strafen, Sondergesetze und 
Regelungen gegen „Dienst-
verstöße“. Natürlich müs-
sen auch die Privilegien des 
teils aristokratischen, über-
kommenen Offizierskorps 
abgeschafft werden. Dafür 
soll sich die Entlohnung der 
Präsenzdiener an norma-
len Kollektivverträgen ori-
entieren und nicht an völlig 
absurden Tagessätzen, von 
denen niemand leben kann. 
Selbst die grundsätzliche 

Aufgabenstellung des Hee-
res muss neu diskutiert und 
demokratisch festgelegt 
werden. Das ist unsere Vor-
stellung einer Demokratie-
Offensive im Bundesheer. 
Darum aber geht es bei der 
Volksbefragung nicht.

In der Debatte geht es 
auch um Katastrophen-
schutz. Tatsächlich tragen 
bereits jetzt Feuerwehren 
ca. 90% des Schutzes (orf.
at), das Heer spielt kaum ei-
ne Rolle. Es gilt, auch den 
Rest des Katastrophen-
schutzes in zivile Hände 
zu legen. Problematisch in 
diesem Bereich ist der ho-
he Freiwilligenanteil, bzw. 
deren Bedingungen. Frei-
willigenarbeit wird zwar 
gelobt, aber nicht entlohnt. 
Im Gegenteil müssen Frei-
willige sich teilweise so-
gar Urlaub nehmen, um zu 
helfen. Auch der alltägliche 
Betrieb im Rettungswesen, 
besonders bei Ambulan-
zen, wäre ohne Freiwillige 
schon längst zusammen-
gebrochen. Als Entschä-
digung bekommen sie oft 
nur ein paar Fahrscheine. 
Statt schöner Worte fordern 

wird eine bezahlte Dienst-
freistellung für Menschen, 
die ehrenamtlich in Hilfs-
organisationen tätig sind 
sowie ausreichend Geld für 
hauptamtliche, ordentlich 
bezahlte Kräfte!

Genauso verlogen ist die 

Argumentation beim Zivil-
dienst. Die, die jahrelang 
die Zivildiener als Drücke-
berger und Weicheier be-
schimpft haben, entdecken 
sie jetzt als Stütze unse-
res Sozialsystems. Mit Hil-
fe des Zivildienstes wurden 
im Gesundheits- und Sozi-
albereich tausende Vollzeit-
Jobs vernichtet. Viele jun-
ge Männer haben sich für 
den Zivildienst entschie-
den, weil sie etwas Sinn-
volles leisten wollten. Das 
ist lobenswert. Aber an-
statt das angemessen zu 
entlohnen und eine beruf-
liche Perspektive im So-
zial- und Gesundheitsbe-
reich zu geben, werden sie 
schamlos als Lohndrücker 
und als „Depp vom Dienst“ 
missbraucht. Wer im Sozi-
albereich arbeiten will, soll 
das auch können. Das So-
zialsystem kracht an al-

len Ecken und Enden, es 
bräuchte viele Profis in die-
sen Berufen und nicht vom 
AMS zwangsvermittelte 
Arbeitslose im Rahmen des 
„freiwilligen sozialen Jah-
res“. Jeder Mensch soll das 
Recht haben, optimal ver-
sorgt und betreut zu wer-
den. Die 2-Klassenmedizin 
wird durch Ausgliederun-
gen und Privatisierungen 
noch weiter getrieben. Ein 
Zivildiener wird ein paar 
Tage angelernt, um teilwei-
se die gleiche Arbeit zu ver-
richten wie jemand, der ei-
ne lange Ausbildung hatte. 
Klar, dass die immer stärker 
nach unternehmerischen 
Grundsätzen geführten 
Spitäler und Sozialeinrich-
tungen nach Zivildienern 
schreien – sie sind billi-
ger. Auch darum geht es bei 
der Volksbefragung nicht. 
Das ist kein Zufall. Mit die-
ser Volksbefragung wird 
es weder eine Demokratie-
Offensive beim Heer, noch 
eine Sicherheits-Offensive 
im Gesundheits- und So-
zialbereich geben. Statt-
dessen gibt es Aufrüstung, 
Ausverkauf und Billigjobs. 
Für eine Sicherheits- und 
Demokratieoffensive beim 
Heer und im Gesundheits- 
und Sozialbereich jetzt!

Albert� Kropf  
und Jan Millonig

Für eine echte Sicherheitsoffensive im Sozial- 
und Gesundheitsbereich durch ordentlich bezahlte Fachkräfte.
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Im Rahmen der Wider-
standsbewegung ge-
gen Blau-Schwarz stell-
te der Künstler Christoph 

Schlingensief einen Con-
tainer auf, auf dem „Aus-
länder raus“ und weite-
re rassistische Slogans 
prangten. Dass sein Con-
tainer von einer antiras-
sistischen Demo gestürmt 
wurde, sah er als Erfolg – 
Seine Provokation führte 
zu einer antirassistischen 
Reaktion, sein Container 
wurde zurecht als Symbol 
für systemischen Rassis-
mus und Überwachungs-
staat gedeutet.

Völlig anders verhält es 
sich mit KünstlerInnen, 
die zwar gerne mit rech-
ter Symbolik und Rhetorik 

„provozieren“, sich aber 
„missverstanden“ fühlen, 
wenn sie mit antirassisti-
schem Protest konfrontiert 
werden. Bands wie „Death 
In June“ haben keine Prob-
leme damit, wenn Rechts-
extreme sich von ihrer 
Musik inspirieren lassen 
– und werfen Linken vor, 
ihre künstlerische Freiheit 
einzuschränken. Dahin-
ter steckt die Taktik, un-
ter dem Deckmantel der 
Kunst, weiter nach rechts 

zu gehen, als es „normal“ 
möglich wäre. Doch Kunst 
findet nicht abseits der Ge-
sellschaft statt. Von Künst-

lerInnen propagierte Ideen 
können von „Fans“ auf-
genommen und in die Tat 
umgesetzt werden. Macht 
es einen Unterschied, ob 
Menschen durch Hetze von 
Strache rassistisch werden 
oder durch einen Song? 
Wenn KünstlerInnen mit 
rechten Ideologien hantie-
ren, ohne antirassistische 
Reaktionen provozieren zu 
wollen, sind sie genauso zu 
kritisieren und anzugrei-
fen wie PolitikerInnen.

Der feine Unterschied

Wo verläuft die Linie zwischen künstlerischer 
Provokation und rechtsextremer Agitation?

Egal ob Griechenland, Aus-
tralien oder jüngst der 
Flüchtlingsmarsch in 
Deutschland: Die Selbst-
organisation der Betrof-
fen nimmt zu und sie stellt 
eine neue politische Qua-
lität dar. Die Entwick-
lung erreicht jetzt Öster-
reich. Bereits bei den Ak-
tionstagen von „Familien 
und FreundInnen gegen 
Abschiebungen“ war ei-
ne deutlich höhere Betei-
ligung von Betroffen spür-
bar. Es folgte die Dauer-
kundgebung somalischer 
Flüchtlinge. Sie blieben 
zwei Tage vor dem Parla-
ment und forderten v.a. 
das Recht auf Arbeit und 
Asyl. Nach einer erfolgrei-
chen Demonstration von 
AsylwerberInnen in Wien 
am 10.11. ging der Zusam-
menschluss weiter. Auf 
Initiative von pakistani-
schen Flüchtlingen wur-
de ein Protestmarsch von 
Traiskirchen nach Wien 
beschlossen. Zahlreiche 
M igra nt I n nengr upp en 
(v.a. somalische KollegIn-
nen), antirassistische In-
itiativen, linke kurdisch/
türkische Organisationen 
und die SLP schlossen sich 
an. Am 24.11. marschier-
ten Flüchtlinge und Un-
terstützerInnen von Trais-
kirchen nach Wien, wo sie 
von Hunderten weiteren 
DemonstrantInnen emp-
fangen wurden, unter ih-
nen viele AsylwerberIn-
nen. Im Anschluss wurde 

ein Protestcamp im Vo-
tivpark errichtet. Weitere 
Demonstrationen folgten. 
Die Medien berichteten 
ausführlich. Aber nicht 
PolitikerInnen und NGOs 
debattieren, sondern die 
betroffenen Asylwerber-
Innen kommen selbst zu 
Wort! 

Auch in vielen anderen 
Unterkünften wollen sich 
die BewohnerInnen orga-
nisieren, um gemeinsam 
gegen Schikanen aufzu-
treten und für ihre Rech-
te zu kämpfen. Die SLP 
unterstützt diese Proteste 
von Anfang an. Sie müssen 
ausgeweitet werden! V.a. 
die Gewerkschaften müs-
sen die Wichtigkeit die-
ser Proteste begreifen und 
sie aktiv unterstützten. 
Wenn sie gemeinsam mit 
AsylwerberInnen kämpft, 
können diese nicht als 
Lohndrücker eingesetzt 
werden. Ein sinnvoller 
nächster Schritt wäre die 
Bildung von Flüchtlings-
komitees in möglichst vie-
len Flüchtlingsunterkünf-
ten und deren österreich-
weite Vernetzung und 
Verbindung mit anderen 
MigrantInnengruppen, 
antirassistischen Gruppen 
und Gewerkschaften.

 Michael Gehmacher 

Mehr Infos unter: 
http:// 

familienundfreundinnengegenabschiebung. 
wordpress.com/

http://refugeecampvienna.noblogs.org/

Den radikalen Abtreibungs-
gegnerInnen entgegentreten!
In Irland ist eine junge 
Frau, Savita, gestorben, 
weil ihr trotz beginnen-
der Fehlgeburt eine Ab-
treibung verweigert wur-
de. Schuld daran sind das 
dortige Abtreibungsver-
bot, die Katholische Kir-
che und der Staat. Zu den 
Protesten meinte Ewald 
Stadler, EU-Parlamenta-
rier für das BZÖ: „Die iri-
sche Rechtsordnung be-
züglich Abtreibung sollte 
allen EU-Mitgliedstaaten 
Vorbild sein!“. Damit ist er 
nicht allein. Die ÖVP-Mi-

nister Spindelegger, Mit-
terlehner und Berlakovich 
sind in einer Organisation 
(ÖCV), die das Verbot von 
Abtreibungen fordert.

Das CWI (in Österreich 
die SLP) organisierte nach 
dem Fall Savita internati-
onale Proteste. Die SLP ist 
schon lange für Frauen-
rechte aktiv: Gegen den 
Weltgebetskongress in 
Wien, gegen die schein-
heiligen Gebetsvigilen in 
Salzburg. Für kostenlose 
Abtreibung in allen Spitä-
lern! Marlene Mayer

Flüchtlinge setzen 
sich zur Wehr! 

Termin des Monats

Auch zwei Jahre nach 
dem Sturz von Mubarak 
und Ben Ali kommt die 
arabische Welt nicht zur 
Ruhe. Die islamistischen 
Regierungen sind insta-
bil, die Massen fordern 
weiterhin soziale und 
demokratische Rechte. 
Zeit zu bilanzieren und 
Perspektiven zu skiz-
zieren:  Welche Lehren 

können gezogen wer-
den? Was wurde erreicht 
und wie geht es weiter 
für die arabischen Revo-
lutionen?

Mi., 16.01.2013, 18:30 Uhr

Salzburg, „Shakespeare“  
(Hubert-Sattler-Gasse 3; 
beim Mirabellplatz) 

Wie weiter für die  
arabische Revolution?
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Schweden: 
Neoliberales Modell
Schweden hat� sich in den 
letzten 20 Jahren vollstän-
dig gewandelt – vom Vor-
zeige-Sozialstaat zum neo-
liberalen Modell. Lange Zeit 
war der gewerkschaftliche 
wie politische Widerstand 
gegen diese soziale Kon-
terrevolution schmerzhaft 
schwach. Nach einer Serie 

von Skandalen in der pri-
vatisierten Altenpflege ist 
die Ablehnung der profit-
getriebenen Unternehmen 
in Bildung, Gesundheit, 
Kinder- und Altenbetreu-
ung einer der heißesten po-
litischen Brennpunkte.  

Schon in den 1970er Jah-
ren hat die herrschende 
Klasse in Schweden begon-
nen, mit neoliberalen Ideen 
zu flirten. Der Durchbruch 
kam aber erst in den frü-
hen 1990er Jahren, in Fol-
ge der tiefen wirtschaftli-
chen Krise in Schweden. 
Mit dieser Krise und mit 
der Koppelung an und spä-
teren Entkoppelung der 
Schwedischen Krone vom 
ECU (Vorgänger des Euro) 
wurden harte Maßnahmen 
durchgesetzt. Es gab ein 
Programm mit massiven 
Kürzungen, Deregulierun-
gen und Privatisierungen: 

Die „Große St�euerreform von 
1991“� wurde von Sozialde-
mokraten begonnen und 
von der rechten Bildt-Re-
gierung vollendet; weg von 
einem progressiven Steu-
ersystem; weniger Geld 
für öffentlichen Wohn-
bau. 2007 Abschaffung von 
Vermögens- und Grund-

steuern, Lohnsteuerkür-
zungen für höhere Ein-
kommen. 

Große Pensionsreform 1994;� 
weg von staatlichen Pensi-
onen, hin zu „privater Vor-
sorge“; ähnlich der Pen-
sionsreform in Österreich 
2003 (Durchrechnungs-
zeitraum von den besten 15 
Jahren auf die gesamten 40 
Jahre ausgedehnt). Außer-
dem Umsetzung von Pen-
sionskürzungen. 

Massives Sparpaket� 94/95�: 
unter dem Sozialdemokra-
ten Göran Persson mit Un-
terstützung der Linkspar-
tei (KP in Schweden) und 
der Grünen. 1997 wurde die 
Sparpolitik institutiona-
lisiert, mit einem Ziel von 
2% Überschuss selbst in 
Krisenzeiten. 1999 hat die 
Schwedische Nationalbank 

freie Hand bekommen, mit 
dem einzigen Ziel, für nied-
rige Inflation zu sorgen. 

Kommunale Sozialleist�un-
gen: Der Anteil von über 
80jährigen, die öffentli-
che Altenpflege erhalten, 
ist von 62 % (1980) auf 35 
% (2009) gesunken. Zahl 

der Angestellten sank 
ebenfalls. Weniger als 10 
% erhalten Heimpflege, 
im Vergleich zu 22 % vor 
30 Jahren. Fast die Hälfte 
aller Spitalsbetten wurde 
abgebaut.

Arbeit�smarkt� dereguliert�: 
2007 wurde u.a. das Ar-
beitslosengeld dramatisch 
gekürzt. Der bereits schwa-
che Kündigungsschutz 
wurde weiter aufgeweicht, 
ebenso die Prekarisierung 
vorangetrieben. 

Privat�isierungen: Die Dere-
gulierung und Profitorien-
tierung von Staatsbetrieben 
war bereits in den 1980ern 
von der Sozialdemokra-
tie gestartet worden, wur-
de allerdings mit erhöhtem 
Tempo ab den 1990ern fort-
gesetzt. Das hat den Anteil 
an Staatseigentum in man-

chen Fällen völlig, in ande-
ren bis zu kleinen Sperrmi-
noritäten reduziert. Tele-
kom, Bahn, Bus, Elektrizi-
tät und Post wurden völlig 
dem freien Wettbewerb ge-
öffnet – mit Chaos als Fol-
ge. Der öffentliche Wohn-
bau ist zu großen Teilen an 
Private verkauft worden. Es 
gibt private Schulen, Ge-
sundheitswesen und Kin-
derbetreuung, Altenpfle-
ge und Behindertenbetreu-
ung. In Stockholm werden 
60 % der Krankenhäuser 
und Schulen bereits von 
Privaten betrieben, in der 
Altenpflege in der Stock-
holmer Innenstadt sind es 
79 %. Der Anteil der wei-
terführenden Privatschu-
len ist in den letzten zehn 
Jahren von 10% auf 50% 
angestiegen. 

Rät�t�visepart�iet� Socialisterna 
(CWI-Schweden) hat infol-
ge der Skandale in der Al-
tenpflege das Kampagnen-
netzwerk „Wohlfahrt oh-
ne Profite“ gestartet. Es gab 
Aktionen und Demonstra-
tionen, was auch die De-
batte in den Gewerkschaf-
ten beeinflussen konnte. 
Eine Petition für Wohlfahrt 
ohne Profite, unterzeichnet 
von 32 AktivistInnen, wur-
de am Tag vor der Schlüs-
seldebatte auf dem Ge-
werkschaftskongress im 
Mai in der größten Abend-

zeitung veröffentlicht. RS-
Aktivist Bilbo Görans-
son hat bei der Debatte auf 
dem Kongress selbst ei-
ne wichtige Rolle gespielt 
und konnte eine Mehrheit 
für eine Resolution für die 
Annahme eines Non-Pro-
fit-Prinzips im Sozialwe-
sen gewinnen – gegen den 
Willen von Gewerkschafts-
führung und Sozialdemo-
kratie. Am letzten Tag des 
Kongresses gab es in Stock-
holm eine Demonstration 
für Wohlfahrt ohne Profite. 

Das steht in Einklang mit 
den Wünschen der Mehr-
heit der Bevölkerung, wie 
Umfragen belegen. Den-
noch bleiben die Sozialde-
mokraten bei ihrer Positi-
on, dass Non-Profit im So-
zialwesen „einfach nicht 
umsetzbar“ sei. Es gilt nun 
durchzusetzen, dass die 
Privatwirtschaft aus dem 
Sozialsektor gekickt wird. 
Wenn das nicht gelingt, 
werden Menschenrechte 
durch das Gesetz des Gel-
des ersetzt. Wenn die pri-
vaten Profiteure enteignet 
werden, gibt es die Basis 
für einen Wiederaufbau des 
Sozialsystems. Die Bedürf-
nisse der Menschen, nicht 
die Profite, müssen im Vor-
dergrund stehen.

 Arne Johansson, 
Rättvisepartiet Socialisterna

www.socialist�erna.org

In 20 Jahren vom Modell-Sozialstaat zum  
neoliberalen Vorbild für die Herrschenden Europas
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Die Niederlage von Romney, 
lebendes Symbol des 1 %, 
zeigt, dass die Wut der Oc-
cupy-Bewegung noch bro-
delt. Aber während 2008 
die Hoffnung, dass Oba-

ma Veränderung bringen 
würde, überwog, herrscht 
nun Desillusionierung. 

Der inszenierte Kampf 
des 2-Parteien-Systems 
verschleiert die Bewegun-
gen, die existieren. Paral-
lel zur Präsidentschafts-
wahl wurde durch Volks-
abstimmungen in vier 
Staaten die Legalisierung 
gleichgesch lechtl icher 
Ehen beschlossen und in 
Minnesota die Einschrän-
kungen des Wahlrechts 

abgelehnt. Das sagt weit 
mehr über die Stimmung 
in der Bevölkerung aus als 
die Wahlen an sich.

Nach Occupy gab es grö-
ßere Streiks und Protes-

te – und es stehen weitere 
bevor. Immer mehr Men-
schen suchen nach Wegen, 
das System zu bekämpfen. 

Umfragen zeigen die 
steigende Unterstützung 
für sozialistische Ideen. 
Deutlich wurde das in Se-
attle, wo Kshama Sawant 
von Socialist Alternative 
(CWI UnterstützerInnen 
in den USA) Frank Chopp 
herausgefordert hat, den 
führenden Demokraten in 
Washington State. Sie for-

derte u.a. die Verstaatli-
chung der Schlüsselindus-
trie und erhielt fast 20.000 
Stimmen. 

AktivistInnen der Occu-
py-Bewegung sollten sich, 

zusätzlich zum Kampf ge-
gen Delogierungen und 
Verschuldung von Studie-
renden, zusammentun, 
um eine neue linke Par-
tei in den USA aufzubauen. 
Eine Partei, die Kandida-
tInnen für die Lokalwah-
len nächstes Jahr aufstellt 
und v.a. die Kämpfe und 
Bewegungen zusammen-
führt und mit einem an-
tikapitalistischem Pro-
gramm ausstattet.

 Bret�t� Hoven

USA: Rechte Agenda abgelehnt

EU-Streiktag

Die Rechte hat am 6.11. eine Niederlage erlitten. 
Aber: Neue ArbeiterInnenpartei ist nötig!

Die Bombardierung des Ga-
zastreifens im November 
zeigt, wie instabil die Lage 
im nahen Osten ist. Jeder-
zeit können neue Kämpfe 
ausbrechen. 

In Israel ist Wahlkampf-
zeit. Im Jänner soll gewählt 
werden. Die Regierungs-
parteien stehen in Umfra-
gen nicht gut da. Hundert-
tausende Israelis demons-
trierten im vergangenen 
Jahr gegen Sozialabbau. 
Die Bombardierung Gazas 
ist ein Manöver der israe-
lischen Herrschenden, um 
von den Problemen in Isra-
el selbst abzulenken. 

Gaza ist eines der am 
dichtesten besiedelten Ge-
biete auf der Erde. Das von 
1,7 Millionen Menschen 
bewohnte Gebiet wird 
durch eine israelische Blo-
ckade von Lebensmitteln 
und anderen Gütern ab-
geschnitten. Krankenhäu-
sern fehlen Medikamen-
te und Verbandsmaterial. 
Gaza wird oft als das größ-
te Freiluftgefängnis der 
Welt bezeichnet. 

In der Woche bis zum 21. 
November bombardier-
te das israelische Militär 
1.350 Ziele in Gaza. Die An-
griffe kamen aus der Luft 
und von Kriegsschiffen. 
Über 100 Menschen wur-
den getötet, mehr als 800 
verletzt. Teilweise wur-
den ganze Familien ausge-
löscht.

Die PalästinenserInnen 
haben ein Recht auf Selbst-

verteidigung! Doch in den 
westlichen Medien wurde 
fast nur über aus dem Ga-
zastreifen kommende Ra-
ketenangriffe auf Israel be-
richtet. Diese dienten Is-
rael als Rechtfertigung für 
die Angriffe auf Gaza. So-
zialistInnen lehnen Rake-
tenangriffe auf die Zivilbe-
völkerung ab. Sie können 
den Kampf der Palästinen-
serInnen nicht zum Erfolg 
führen. Im Gegenteil trei-
ben sie israelische Arbei-
terInnen in die Hände der 
KriegstreiberInnen. 

Die israelische Schwes-
terorganisation der Sozi-
alistischen LinksPartei, 
Maavak Sotzialisti, die Be-
wegung „Sozialistischer 
Kampf“, rief sofort zu Mas-
senprotesten in Israel und 
Palästina gegen den isra-
elischen Staatsterror auf. 
Gleichzeitig kämpft die 
Bewegung für den Aufbau 
unabhängiger ArbeiterIn-
nenorganisationen in Isra-
el und den Palästinenser-
gebieten. 

Diese müssten für einen 
gemeinsamen Kampf der 
palästinensischen Massen 
und israelischen Arbeite-
rInnen eintreten: Gegen 
die Unterdrückung Paläs-
tinas! Gegen Sozialabbau! 
Für demokratische Arbei-
terInnenregierungen in 
den Palästinensergebieten 
und Israel! Für ein Ende 
von Ausbeutung und Kapi-
talismus!

Christ�ian Bunke

Gaza: Brüchige 
Waffenruhe

Am 14. November rief der Eu-
ropäische Gewerkschafts-
bund zum ersten europa-
weiten Streik- und Akti-
onstag gegen die Kürzungs-
politik auf. In Spanien, 
Portugal, Griechenland 
und Italien gab es General-
streiks. Millionen Arbeite-
rInnen und Jugendliche in 
über 20 Ländern beteiligten 
sich daran. AktivistInnen 
des CWI waren Teil davon. 
Ein paar Kurzberichte...

Ausführliche Berichte 
und Video: 

www.socialistworld.net

Belgien: Der Großteil der öf-
fentlichen Verkehrsbetrie-
be und einzelne Industrie-
betriebe streikten. In vielen 
Städten waren Schulen ge-
schlossen und Tausende auf 
der Straße. AktivistInnen 
der „Sozialistische Partei 
des Kampfes“ (CWI in Bel-
gien) waren bei den Demos 
und Streikposten präsent, 
wie bei den öffentlichen 
Verkehrsbetrieben in La 
Louvière, bei Audi in Brüs-
sel und beim Stahlwerk in 
Charleroi. 

www.socialisme.be

Generalstreik: 5 Mio. auf Demos
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Spanien: 77 % der Arbei-
terInnen streikten. Die 
wichtigsten Wirtschafts-
sektoren standen still. 
Insgesamt gingen in über 
130 Städten fünf Millio-
nen ArbeiterInnen und 
Jugendliche auf die Stra-
ße! In Madrid und Barce-
lona waren es jeweils ei-
ne Million. Der Großteil 
wurde von lokalen Nach-
barschafts- und Streik-
komitees organisiert. Klar 
ist, die Massen in Spanien 
wollen entschlossen gegen 
die immer härtere Spar-

politik kämpfen. Die Re-
gierung antwortete mit 
massiver Polizeigewalt ge-
gen die Demonstrationen. 

„Socialismo Revoluciona-
rio“ (CWI in Spanien) be-
teiligte sich an Streiks und 
Demonstrationen in sie-
ben Städten. Angel (CWI-
Aktivist in Barcelona) be-
richtete: „Die ganze Stadt 
bewegte sich nur in De-
mos.“ Das CWI fordert ei-
nen 48-Stunden-General-
streik als nächsten Schritt, 
um die Regierung zu stür-
zen.  srev.blogspot.com

Schulstreik
It�alien: In 30 Städten gin-
gen hunderttausende Ar-
beiterInnen und Schüle-
rInnen gegen die Kürzun-
gen im öffentlichen Dienst 
und Bildungswesen auf 
die Straße. Giuliano, Ak-
tivist von ControCorren-
te (CWI in Italien), sprach 
vor tausenden SchülerIn-
nen in Bologna: „Die An-
griffe auf Schulen kön-
nen wir nur mit einer Be-
wegung stoppen, die sagt: 
Wir lehnen die Diktatur 
des 1 % ab!“
controcorrentesinistraprc.org

Bahnstreik
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Tauschkreis &  
Regiowährung:  
Der Wolf im  
Schafpelz!

Mit� Tauschkreisen wer-
den alternative Netzwer-
ke geschaffen, um Güter 
und Dienstleistungen un-
tereinander zu tauschen. 
Regionalwährungen sol-
len das Geld in der Ge-
gend halten und die Wirt-
schaft ankurbeln. Akti-
vistInnen stecken viel Zeit 
und Energie in die Projek-
te, die auch als Alterna-
tiven in Zeiten der Wirt-
schaftskrise präsentiert 
werden. Dazu dienen auch 
historische Beispiele wie 
das „Wunder von Wörgl“. 

1932/33 wurde in dem kri-
sengeschüttelten kleinen 
Tiroler Ort eine lokale Pa-
rallelwährung eingeführt. 
Die Arbeitslosigkeit sank 
und die lokale Wirtschaft 
wurde belebt. Das Projekt 
wurde – wie die meisten 
anderen Versuche – rasch 
von der Zentralbank ab-
gedreht. Das ist wohl auch 
eine zentrale Basis für die 
Mythenbildung. 

Doch eine nähere Betrach-
tung von Tauschkreisen 
und Regionalwährungen, 
der TeilnehmerInnen, der 
ideologischen Basis und 
der konkreten Auswir-
kungen zeichnen ein ganz 
anderes Bild. Bestenfalls 
handelt es sich um Selbst-
verwaltungsprojekte von 
Armen und Krisenopfern. 
Oft übernehmen sie beim 
Wegfall von Sozialleistun-

gen Aufgaben des Staa-
tes und wirken system-
stabilisierend. Häufig sind 
sie Betätigungsfeld von 
Rechtsextremen und Fa-
schistInnen. 

Die ideologische Basis der 
Projekte findet sich bei 
Silvo Gesell, bei Anhän-
gerInnen der „Freiwirt-
schaftslehre“, bei „Liber-
tären“. Gemeinsam ist: 
Nicht der Kapitalismus an 
sich wird als Ursache von 
Wirtschaftskrisen gese-
hen, sondern der Finanz-

sektor. Folglich geht es 
auch niemals um die Ab-
schaffung des Kapitalis-
mus. Vielmehr handelt 
es sich um ein „den ehr-
lichen Kleinunterneh-
mer“ romantisierendes 
und rückwärtsgewandtes 
Konzept, also um „Markt-
wirtschaft ohne Kapita-
lismus“. Gesell und seine 
AnhängerInnen vertreten 
einen Manchester-Libera-
lismus, der z.B. Gewerk-
schaften ablehnt. Zent-
rale Idee ist heute, die re-
gionale Wirtschaft – d.h. 
die örtlichen klein- und 
mittelständischen Un-
ternehmen – zu stärken. 
Und zwar durch die Aus-
gabe eines Regionalgeldes, 
das rasch an Wert ver-
liert – daher ist die Moti-
vation hoch, es rasch aus-
zugeben. Das kurbelt die 
Nachfrage und die Wirt-

schaft an. So die Theorie. 
Tatsache ist allerdings, 
dass nicht alle Versuche 
zentral abgedreht wur-
den sondern viele an sich 
selbst gescheitert sind. 
Und das Wörgler Experi-
ment lebte von der Begeis-
terung der Gesell-Anhän-
gerInnen, die ein Drittel 
der „Schwundgeldschei-
ne“ als Souvenir horte-
ten. Das „echte“ Geld legte 
Wörgl am Finanzmarkt an 
und kassierte die Zinsen. 

Wenn mit Gutscheinen 
bezahlt wird, dann kön-

nen Menschen gezwungen 
werden, beim – teureren 
– lokalen Kleinunterneh-
men zu kaufen. Sie können 
sich kein Geld für Notfäl-
le zurücklegen, wenn das 
Schwundgeld an Wert 
verliert. Auch diszipliniert 
werden kann so: Wer brav 
ist, bekommt „echtes“ 
Geld. Unruhestifter, Asyl-
werberInnen etc. krie-
gen nur Gutscheine und 
Regionalgeld, was deren 
Handlungsspielraum ein-
schränkt.

Alle Projekt�e führen da-
zu, die Energien von Men-
schen darauf zu bündeln, 
kleine Nischen zu schaf-
fen, anstatt den Kapitalis-
mus, der ja nur ein anderes 
Wort, nicht aber ein an-
deres Konzept als Markt-
wirtschaft ist, heraus-
zufordern. Wie bei allen 

Wirtschaftsliberalen wird 
„der Staat“ abgelehnt, d.h. 
auch der Sozialstaat. Die 
ebenfalls von Gesell ge-
forderte „Enteignung“ des 
Grundbesitzes ist nichts 
anderes als das wirt-
schaftsliberale Herstellen 
gleicher Ausgangssitua-
tionen: In ihrer perfekten 
Marktwirtschaft sollen 
die Stärksten sich durch-
setzen, und unter gleicher 
Ausgangssituation werden 
jene sich hervortun, die 
stärker, schlauer, gerisse-
ner sind. Sozialdarwinis-

mus in reinster Form.

Tauschkreise und Regio-
nalgeld sind die typischen 
Konzepte kleinbürgerli-
cher Schichten im Ange-
sicht der Wirtschaftskri-
se. Aus Angst, in der ver-
schärften Konkurrenz-
situation zerrieben zu 
werden, wird das idealis-
tische Bild vom guten Un-
ternehmer und der bäuer-
lichen Kleinidylle gemalt. 
Der Feind ist das Finanz-
kapital, das als Parasit ge-
sehen wird. Der Trennung 
der Nazis in „raffendes“ 
und „schaffendes“ Ka-
pital hat Gesell nur vor-
gegriffen. Dabei sind die 
verschiedenen Sphären 
der kapitalistischen Wirt-
schaft – Produktion und 
Finanz – seit über 100 Jah-
ren eng und untrennbar 
verbunden. 

Bei dieser Konzentration 
auf das Finanzkapital tref-
fen sich Linke und Rechts-
extreme in Tauschkrei-
sen und Regionalgeldpro-
jekten. Gesell selbst hatte 
mit der Zusammenarbeit 
mit völkischen und anti-
semitischen Zeitgenossen 
kein Problem. In diversen 
Projekten finden sich ein-
schlägig bekannte Rechts-
extreme und alte und neue 
FaschistInnen, wie z.B. im 
norddeutschen Hemmoor. 
Auch der rechte Uni-Pro-
fessor Hörmann ist mit 

seiner Kritik am Geldsys-
tem aufgefallen. Die ideo-
logische Basis dieser Pro-
jekte passt zum Konzept 
der „Volksgemeinschaft“, 
wo Nation statt Können 
zählt und die Tüchtigen 
über die Schmarotzer sie-
gen.

Der posit�ive Ansat�z die-
ser scheinbaren Alterna-
tiven ist, dass Menschen 
sich selbst organisieren. 
Doch sind die Projekte im 
besten Fall eine Ablen-
kung von einem ernst-
haft antikapitalistischen 
Kampf, den sie stellen ei-
nen Rückzug ins Private, 
auf die Selbsthilfe dar, an-
statt sich gemeinsam mit 
anderen zu organisieren 
und z.B. die Sparpakete 
und Nulllohnrunden zu-
rückzuschlagen.

Sonja Grusch

Krise und Entfremdung lassen Tauschkreise und  
Regionalwährungen als Alternativen erscheinen.
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Jedes Jahr wieder die ver-
zweifelte Suche nach ori-
ginellen, passenden und 
dabei nicht zu teuren Ge-
schenken. Bei vielen wird 
es dann ein Notkauf in 
letzter Minute, der den/
die BeschenkteN mäßig 
freut. 

Es geht� auch anders – ein-
fach polit�isches Mat�erial der 
SLP schenken: 
 F ein Jahres-Abo 
von Vorwärts 
 F Broschüren zu Themen 
wie Ungarn, Prag 

1968, Trotzkismus 
im 21. Jahrhundert, 
Umweltfragen, Frauen-
rechten, Marxistischer 
Theorie etc. oder 
auf Anfrage auch 
marxistische Klassiker. 
 F politische T-Shirts 
für alt und jung

Einfach unter „Publikati-
onen“ auf www.slp.at an-
schauen, per mail an slp@
slp.at bestellen und auf 
PSK 8812.733 bezahlen. 
Wir schicken dann das so-
zialistische Geschenk zu.

Aus der SLP

NIEDERÖSTERREICH

Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

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

GRAZ

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

LINZ

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

SALZBURG-STADT

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Mittwoch, 1830 Uhr 
im ‘Shakespeare’ 
Hubert-Sattler-Gasse 3 
Nähe Mirabellplatz

NIEDEROSTERREICH

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

WIEN

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Dienstag, 1830 Uhr 
in der ‘Pizzeria La Piazza’ 
20., Gaussplatz 7 
Linie 31; Linie 5A - Gaussplatz 
bzw. Nähe U4 Friedensbrücke

SLP-Unigruppe 
jeweils Dienstag, 1900 Uhr 
im ‘Café Safran’, Hinterzimmer 
4., Gusshausstraße 20 
U1 / U2 / U4 Karlsplatz

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Mittwoch, 1830 Uhr 
im ‘Gasthaus Zypresse’ 
7., Westbahnstraße 35A 
U6 Burggasse; Linie 5

Zahlreiche Termine und 
Veranstaltungshinweise  
auf www.slp.atKein SLP-Treffen in der Nähe?  

Wir helfen Dir beim Aufbau! 

Hunger, Krieg, Armut & 
Verschuldung sind die 
Folge imperialistischer, 
neokolonialer Politik. 
Für internationale Soli-
darität & Zusammenar-
beit der ArbeiterInnen-
bewegung.

KapitalistInnen & Medi-
en wollen uns gern weis-
machen, wir seien dar-
an schuld, wenn Men-
schen in der „Dritten“ 
Welt am Hungertuch na-
gen. Weil wir billigen Reis 
oder Kaffee kaufen, weil 
wir zu wenig Geld spen-
den oder gekaufte Le-
bensmittel nicht aufes-
sen. Jedoch sind es Spe-
kulation mit Nahrungs-
mitteln, niedrige Löhne, 
Krieg und Umweltzerstö-

rung, die Hunger verur-
sachen. „Schuld“ ist das 
System Kapitalismus bzw. 
Imperialismus: Welt-
weit erhalten ArbeiterIn-
nen nur einen Bruchteil 
des von ihnen erarbeiteten 
Wertes (über Lohn, Ge-

halt,…) zurück. Den größ-
ten Teil dieser im Produk-
tionsprozess geschaffenen 
Werte behalten die Ka-
pitalistInnen. Die wahre 
Ungerechtigkeit herrscht 
zwischen ArbeiterInnen 
und KapitalistInnen: und 
zwar bei uns genauso wie 
in der „Dritten“ Welt. Le-
nin analysiert, dass der 
Imperialismus das höchs-
te Stadium des Kapitalis-
mus darstellt, in dem Mo-
nopole die Wirtschaft be-

herrschen, Produktions-
sektor und Finanzkapital 
verschmolzen sind, und 
so viel Kapital brach liegt, 
dass es exportiert werden 
muss. Auf der Suche nach 
neuen Profitquellen ha-
ben die imperialistischen 
Länder schon Ende des 19. 
Jahrhunderts den Rest der 
Welt unter sich aufgeteilt. 
Seither versuchen sie, ein-
ander ihre Einflussgebiete 
abzunehmen. Krieg ist die 
logische Folge dieses Sys-
tems! Wir sind der Mei-
nung, dass wir Hunger, 
Krieg und Armut nur be-
siegen können, indem wir 
den gemeinsamen Kampf 
der internationalen Ar-
beiterInnenbewegung ge-
gen die KapitalistInnen in 
den Vordergrund stellen. 
Die 99 % gegen das 1 % – 
international. Und indem 
wir die Ursache der Ar-
mut – den Kapitalismus – 
überwinden!

SLP-Programm genau erklärt:

Internationalismus ist die 
Antwort auf Imperialismus

Als ich erst�mals mein Inte-
resse an der SLP bekunde-
te, kam mit der Einladung 
zur Teilnahme an einer 
Ortsgruppensitzung gleich 
die erste positive Überra-
schung: „Hier werden kei-
ne Barrieren für den Zu-
gang errichtet, man wird 
offen aufgenommen“, war 
mein erster Eindruck.

Und der bestätigte sich. 
Bei meinem ersten OG-
Treffen gefiel mir die so-
fortige Einbindung ins 
Geschehen, der struktu-

rierte Diskussionsablauf, 
der sicherstellt, dass auch 
neue oder zurückhalten-
dere TeilnehmerInnen ge-
hört werden. In den fol-
genden Wochen des ge-
genseitigen Kennenler-
nens, von meiner „Patin“ 
begleitet, erlebte ich die 
OG als demokratische 
Keimzelle der politischen 
Arbeit – hier finden die 
politischen Debatten statt, 
werden Kampagnen ge-
plant, die Verankerung in 
der ArbeiterInnenklasse 

und im Lebensumfeld vo-
rangetrieben, in Klassen-
kämpfe eingegriffen, Inte-
ressenten aktiv betreut.

Und – mittlerweile voll-
ends überzeugt und Par-
teimitglied – ich sah, wie 
ernst die politische Aus-
bildung der Mitglieder ge-
nommen wird – das Ziel 
ist, jedeN GenossIn soweit 
marxistisch auszubilden, 
dass als Kader jede Funk-
tion in der SLP übernom-
men werden kann.

Die SLP-Ortsgruppe

Statt Krawatten, Socken und Ähnlichem: Zu  
Weihnachten eine Portion Sozialismus schenken!

Andere über uns

Jetzt abonnieren: www.slp.at
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Neues, handliches Format

Neues, modernes Design

Mehr Berichte & Analysen 
aus sozialistischer Sicht

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

Die Abschlusskundgebung der FPÖ im Grazer Wahlkampf 
wurde mit massivem Protest konfrontiert. Strache und 
der Grazer FP-Chef-Eustacchio sahen sich mit mehr Ge-
gendemonstrantInnen als ZuhörerInnen konfrontiert. In 
der ersten Reihe dabei waren natürlich die AktivistInnen 
der SLP in Graz. Lautstark machten wir klar: „Arbeits-
plätze statt rechte Hetze!“ – der ORF und die Kleine Zei-
tung berichteten.

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



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

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

sondern wir brauchen eine neue starke, 
kämpferische sozialistische Partei für Arbei-
terInnen, Arbeitslose & Jugendliche, deren 
VertreterInnen keine Privilegien haben. 
 F Hunger, Krieg, Armut & Verschuldung 
sind die Folge imperialistischer, neoko-
lonialer Politik. Für internationale 
Solidarität & Zusammenarbeit der 
ArbeiterInnenbewegung.
 F Keine Privatisierung der Gewinne und 
Verstaatlichung der Verluste. Es reicht 
nicht, die Finanzmärkte zu regulieren und 
internationale Institutionen wie EU, IWF & 
Weltbank zu reformieren. Wir brauchen eine 
echte Alternative zum Kapitalismus. Darum 
sind wir für die Überführung der Banken 
& Konzerne in öffentliches Eigentum unter 
demokratischer Kontrolle & Verwaltung 
der Beschäftigten und der Gesellschaft.
 F Kapitalismus bedeutet Umweltzerstörung 
und Chaos. Nachhaltigkeit und Wohlstand 
durch eine demokratisch geplante 
Wirtschaft, die von gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und nicht von Aktien-
kursen & Profiten bestimmt wird.
 F  Eine revolutionäre Veränderung ist 
notwendig. Lediglich Reformen führen zu 
keinen grundlegenden Verbesserungen. Die 
ArbeiterInnenbewegung & die Jugend sind 
Kräfte, die den Bruch mit dem Kapitalismus 
& eine demokratische, sozialistische 
Gesellschaft erkämpfen können.
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Let�zt�en Jänner zogen tau-
sende AntifaschistInnen 
mit Unterstützung des 
ÖGB vor die Hofburg, um 
gegen den WKR-Ball zu 
protestieren. Das war ein 
Durchbruch im Kampf 
gegen dieses rechtsext-
reme Salon-Event. Doch 
am 1. Februar 2013 wol-
len Rechtsextreme aus 
ganz Europa wieder tan-
zen und sich vernetzen 

– diesmal unter dem Na-
men „Akademikerball“. 
Der Ball wird von den-
selben Leuten organisiert 
und ist ein Magnet für die 
rechtsextreme Creme de la 

Creme Europas. Entgegen 
den leeren Versprechun-
gen findet der Ball wieder 
in der Hofburg statt – mit 
(laut Einladung zum Ball) 
vom Innenministerium 
zugesicherter „unprob-
lematischer Zu- und Ab-
fahrt“.

Gerade in der Krise versu-
chen in Europa Rechtsex-
treme wie Strache, Wil-
ders und Le Pen mit ihren 
Scheinlösungen Macht zu 
bekommen. Ihre Lösun-
gen für die Krise heißen 
Nationalismus, Rassis-
mus, Sexismus und bruta-

le Kürzungen für Arbeit-
nehmerInnen, Arbeitslo-
se und Jugendliche. Wo-
zu das führt, sehen wir in 
Griechenland und Ungarn, 
wo faschistische Partei-
en immer stärker werden 
und eine physische Be-
drohung für MigrantIn-
nen, Linke und Gewerk-
schafterInnen darstellen. 
Auf den Staat können wir 
uns nicht verlassen – wir 
brauchen auch diesmal ei-
ne massive antifaschisti-
sche und gewerkschaftli-
che Mobilisierung gegen 
den Ball!

Rechtsextremen 
Ball verhindern!

Protest gegen Nazi-Konzert in Wien

Der WKR-Ball heißt nun „Akademikerball“ - an seiner Gefährlichkeit ändert das nichts!
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