Vom Vorzugsschüler zum Sorgenkind

Deutschland: Streik im Krankenhaus Schwerpunkt

Jahrelang war Österreich scheinbar Vorzugsschüler unter den EU-Ländern. Nun hinkt Österreich hinterher und kommt aus der Stagnation nicht heraus. Die Wirtschaft kriselt und
wir sollen zahlen. Der ÖGB muss endlich Widerstand organisieren: Denn die WirtschaftsvertreterInnen nutzen die Krise, um ihre Kürzungswünsche anzubringen.
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Die Berliner Charité ist eines der größten Krankenhäuser Europas. Dort streikten Beschäftigte bereits mehrmals und erfolgreich für höhere
Löhne und mehr Personal. Unterstützt wurden
sie dabei von einem aktiven Solidaritätskomitee.
Sascha Stanicic vom Bündnis „Berlinerinnen
und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus“ berichtet.
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Die FPÖ ist gefährlich.
Doch nicht nur wegen
ihrer Verbindungen ins
rechte Lager und ihres Rassismus, sondern
v.a. weil sie eine Partei
der Reichen und Unternehmen ist. Seiten 7-10
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Armut bekämpfen,
nicht die Armen!
Wirtschaftskrise
und
Sparpakete bringen Bilder zurück, von denen wir dachten, sie gehören der Vergangenheit an: Suppenküchen,
A r menau sspeisu ngen,
Obdachlosen-Zeltstädte,
bettelnde Frauen und
Kinder... All das hier bei
uns, in Österreich. Und
längst kann nicht mehr
behauptet werden, es wären Einzelfälle, die „selbst
schuld“ sind. 300.000
Menschen haben pro Monat weniger als 600.- zur
Verfügung. JedeR fünfte
Mensch in Österreich ist
armuts- bzw. ausgrenzungsgefährdet. In 8% al-

hilft nichts, denn unter
jungen AkademikerInnen
steigt die Arbeitslosigkeit
besonders stark an. Außer
reichen Eltern schützt eigentlich nichts mehr zuverlässig vor Armut.
Gleichzeitig
wächst
der Reichtum. Allein die
reichsten 100 Menschen
besitzen hierzulande 170
Milliarden Euro (rund
60% der gesamten Staatsschulden des Landes). Im
letzten Jahr ist ihr Reichtum um über 6% gestiegen (während die Reallöhne bestenfalls stagnieren). Und: der größte Teil
dieses Reichtums ist ererbt.

Der Kapitalismus raubt
Menschen ihr Heim, ihre Zukunft
und ihre Würde – auch in
einem der reichsten Länder!
ler Jobs verdient man zuwenig, um davon leben zu
können – dazu kommen
noch
hunderttausende
Frauen, die in schlechtbezahlten
Teilzeitjobs
festsitzen. Auch Bildung

Eine
himmelschreiende
Ungerechtigkeit,
wenn Menschen arm sein
müssen, während insgesamt genug Reichtum da
ist. Appelle an die Reichen nützen nichts. Und

mit Fairness hat das
Ganze sowieso nichts
zu tun. Kapitalismus ist
nicht gerecht, sondern
basiert auf der Ausbeutung von Menschen und
darauf, dass menschliche
Grundbedürfnisse nach Wohnen, Essen,
Kleidung, sauberer Umwelt, Frieden etc. den
Profitinteressen
untergeordnet werden.
Kein Mensch müsste heute mehr arm sein. Es gibt
genug, damit alle ein gu-

tes Leben haben können
und niemand Mangel leiden muss. International,
und besonders in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt. Die
Krise macht die Ungerechtigkeit des Kapitalismus noch schlimmer.
Noch stirbt hierzulande niemand an Hunger,
doch er ist europaweit
im Vormarsch. Wer hier
nicht einfach zusehen
will, muss sich wehren.
Gegen jede Form von Sozialabbau. Gegen die un-

menschliche Logik der
Profitwirtschaft. Gegen
Kapitalismus.
		
Sonja Grusch
Die SLP fordert:

FFJa zu Vermögen-

steuern, Weg mit
Massensteuern!
FFEnteignung der
Superreichen!
FFGewerkschaftlicher
Kampf gegen Sozialabbau, Kürzungen
und Arbeitslosigkeit!
FFSchluss mit dem kapitalistischen Wahnsinn!

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

von Sonja Grusch Kärnten
droht die Pleite. Der Finanzminister gibt die „rettenden“
Kredite nur gegen umfassende Kürzungen. Selbst schuld,
die KärntnerInnen, was haben sie auch immer wieder Haider&Co. gewählt? Eine Schadenfreude, die rasch zum bösen Erwachen
führen kann.
Haider, seine Korruption, seine absurden Projekte,
sein Feudalherren-Gehabe - all das war besonders
ekelhaft. Aber nicht besonders. Beispiele für Ähnliches lassen sich auch bei anderen „Landesfürsten“
finden. Und jene, die nicht einmal Haider gewählt
haben? Mitgehangen, Mitgefangen?

Selbst schuld,
die KärntnerInnen?
Die Bundesregierung gibt sich unschuldig und
sauber und wälzt die Verantwortung ab. Der Bund
zieht sich aus dem – mitverursachten – Hypodebakel zurück, die Länder bleiben mit der Haftung übrig. Der Bund kürzt bei Bildung, Gesundheit und Sozialem, die Länder müssen den Mangel verwalten.
Und Kärnten trifft es da aktuell besonders hart. Die
geplanten Kürzungen sind extrem unsozial (und ändern an Korruption und Misswirtschaft der Eliten
genau nichts): bei Spitälern, Schulen, Sozialem und
„in der Verwaltung“ (und das wird nicht die SpitzenverdienerInnen treffen).
Gibt es eine Alternative? Vielleicht eine Insolvenz
des Bundeslandes? Doch welche sozialen Folgen eine Insolvenz oder eben auch Kreditschulden haben,
hängt nicht von formalen Regeln und Paragraphen
ab, sondern ist eine Frage des Kräfteverhältnisses.
Ob es also zu Sozialkahlschlag kommt oder ob die
Reichen (die von Haiders Politik profitiert haben)
zur Kasse gebeten werden, hängt von sozialen Bewegungen, Demonstrationen und Streiks ab. Das gilt
auf Landes- wie auf Bundesebene. Schadenfreude
gegenüber den KärntnerInnen dient daher nur den
Regierungen und ihrem Sparterror. Denn wenn diese Politik in Kärnten erfolgreich ist, dann wird das
Kürzungstempo überall zunehmen. Solidarischer
Widerstand statt arrogante Schadenfreude ist also
angesagt.
Impressum:
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Vorzugsschüler als Sorgenkind
Österreich kommt aus der
Stagnation nicht heraus:
Das
Wirtschaftswachstum betrug real 0,2%
(2013) bzw. 0,3% (2014).

raus – doch die sind nun
eingebrochen. Das schwache Wachstum nagt am
öffentlichen Haushalt –
wie auch das Hypodesas-

Jahrelang war Österreich
scheinbar EU-Vorzugsschüler.
Nun hinkt es hinterher.
2015 wird kaum besser. Der Konsum schwächelt (privat: +0,1%, öffentliche Haushalte: +
0,3%), die Firmen investieren kaum (Ausrüstungs- und Bauinvestitionen: -0,6%). Auch die
Steuerreform ändert nicht
viel. Der Konsum war in
Österreich dank Reallohnverlusten seit Jahren schwach. Bisher rissen
die Exporte die Wirtschaft

ter. Die Regierung spürt
den Spardruck, kürzt
bei Gesundheit und Bildung. Und da kommt noch
mehr: Die Unternehmen
nutzen die Krise, um ihre Wünsche anzubringen
– weil sie den Druck auf
ihre Profite spüren. Die
EU drängt auf weitere Anhebung des Pensionsantrittsalters.
Der ÖGB agiert zahnlos – weil er kein Gegen-

konzept zur kapitalistischen Logik hat. Er akzeptiert die Lüge, es gäbe nicht genug Geld. Es ist
gut, dass die GPA zumindest um die Arbeitsplätze
der AMS-KurstrainerInnen kämpft. Aber die Gewerkschaft sollte um jeden Arbeitsplatz kämpfen.
Und mehr AMS-Mittel lösen das Problem Arbeitslosigkeit nicht. Wir brauchen eine Alternative zur
kapitalistischen Sparlogik und massive Investitionen in Gesundheit, Bildung und Soziales – aber
das muss erkämpft werden. Im Gesundheitssystem gibt es Kämpfe gegen
die Einsparungen. Überall brodelt die Wut – die
muss sich nun in Widerstand verwandeln! (Quellen: WIFO, OECD, WZ)		
		
Laura Rafetseder

Statt Bankenkrise
Enteignung der Profiteure

Arbeitszeitverkürzung statt
Explosion der Arbeitslosigkeit

Vor der Krise galten die österreichischen Banken als
Musterschüler, die erfolgreich in Osteuropa investiert hatten. Dabei wurde hochspekulativ agiert:
2008 machten Kredite in
Osteuropa 2/3 des österreichischen BIPs aus. Nach
der
Finanzkrise
wurden die maroden Banken
mit 10 Mrd. Staatsgeld gerettet.
Kommunalkredit, ÖVAG und Hypo wurden notverstaatlicht. Erste und Raiffeisen bedienten sich an unserem Geld.

2011 waren es inklusive
Leuten in Schulungen offiziell 301.725 Arbeitslose, 2015 bereits 419.875.
Die Firmen streichen ob
der düsteren Aussichten
Jobs: Bene baut 127 Stellen ab, Mayer & Co (Maco)
170, die OMV folgt. Werden Jobs neu geschaffen, sind sie prekär und
mies bezahlt. Auch die
Dauer der Arbeitslosigkeit steigt (2015: 116 Tage,
2009: 97 Tage). Alle Vorschläge für weitere Flexibilisierung der Arbeits-

Seit 2009 wurden 4,8 Mrd.
Euro in die Hypo gepumpt.
Noch immer stecken große Risiken in den Büchern
der Banken. Ukraine und
Russland belasten RBI und
BA. Die Erste knabbert an
den Franken-Fremdwährungskrediten. Statt Verstaatlichung der Verluste
ist echte Verstaatlichung
des Bankensektors nötig:
Erhalt der Jobs und Einlagen der kleinen SparerInnen, Enteignung der Profiteure und demokratische
Verwaltung.

zeit, längere Arbeitstage,
späterer Pensionsantritt
und Senkung der Lohnnebenkosten erhöhen die
Arbeitslosigkeit
weiter.
(Alle Zahlen: AMS) Die
etablierten Parteien setzen auf rassistische Ablenkungsmanöver – die
aber keine Jobs schaffen.
Und der Jugend wird die
Zukunft gestohlen! Wir
brauchen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn
und
Personalausgleich,
um die vorhandene Arbeit auf alle aufzuteilen!
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Innenpolitik
Der rechte Rand

Mittelmeer: Das Elend geht weiter
Nach der entsetzlichen Katastrophe im Mittelmeer
mit 900 Toten waren VertreterInnen der Regierung
schnell zur Stelle, um ih-

zu versenken. Es wäre naiv
zu glauben, das könne ohne zivile Verluste vonstatten
gehen. Weil aber Menschen
weiter fliehen müssen,

ihr Antrag abgelehnt wird.
Auch wie eine erträgliche Unterbringung in dem
vom Militär kontrollierten Ägypten geboten wer-

Statt Flüchtlingen zu helfen,
werden Milliarden in Militärabenteuer
und Auffanglager verpulvert.
re angebliche Betroffenheit zur Schau zu stellen.
Tatsächlich wird in ganz
Europa weiter abgeschoben. Nun soll sich die Situation der Menschen, die vor
Hunger, Krieg und Verfolgung fliehen noch weiter
verschlimmern. Besonders
zynisch sind die Vorschläge
von Innenministerin MiklLeitner & Co. Geplant ist ein
Militäreinsatz im Mittelmeer, um Schlepperboote

werden rasch neue, profitable und gefährliche sowie
auf Kosten der Flüchtlinge
gehende Wege geöffnet.
Stattdessen sollen sie in Auffanglagern in Nordafrika
interniert werden, wo ihre
Asylanträge schneller abgeschmettert werden können. Unklar ist dabei nicht
nur, was mit den Menschen
im Bürgerkriegsland Libyen geschehen soll, wenn

den soll, wenn selbst einige
europäische Staaten nicht
einmal die zweifelhaften
Mindeststandards erfüllen
können, kann Frau MiklLeitner wohl nicht beantworten. Mit billigen Mitteln
soll das Elend der Flüchtlinge vor den Augen der europäischen Öffentlichkeit
versteckt werden, doch der
Flüchtlingsstrom wird dadurch nicht enden. Viele
der Krisen im Nahen Osten

und Afrika wurden durch
westliche Interventionen
(Irakkrieg, Kolonialpolitik,
usw.) mitverursacht. Westliche Regierungen unterstützen teilweise offen brutale Regime mit Geld und
Waffen.
Die Fluchtursachen wie Krieg
und Ausbeutung können
nur beseitigt werden durch
einen gemeinsamen Kampf
mit Flüchtlingen gegen Unterdrückung und Kriegstreiberei in den Herkunftsländern und deren UnterstützerInnen im Westen.
Solange dies nicht gelingt,
kann sich die Festung Europa so hoch aufrüsten wie
sie will und wird Flüchtlinge doch nicht abhalten –
aber Europa militarisieren
und weitere demokratische
Grundrechte abbauen.
Manuel Schwaiger

Europa macht die Grenzen dicht
Asyl – graue Theorie: Menschen rechtsabkom men
(auch die Europäische Menschenrechtskonvention)
halten fest, dass Flüchtlinge nicht in Länder zurückgeschickt werden dürfen, wo Leben oder Freiheit gefährdet sind. Sie an
der Grenze abzuweisen oder
die Möglichkeit zu nehmen,
um Asyl anzusuchen, widerspricht den Abkommen.
Die Praxis sieht anders aus,
so kann z.B. Asyl erst im
entsprechenden Land beantragt werden.

Kein Visum – keine legale Einreise – kein Asylantrag: Die EU schummelt sich um die Abkommen herum, indem sie
Flüchtlinge schon weit
vor ihren Grenzen aufhält und eine legale Einreise verhindert. Dabei
hilft die Visumspflicht.
Doch kein verfolgter oder
bedrohter Mensch erfüllt
die Voraussetzungen für
ein Visum wie: Pass, Hotelreservierung,
Krankenversicherung im Einreiseland, und viel Geld.

Strafen für Fluglinien: Frontex ist eine EU-AgenUm zu verhindern, dass
tur mit der Aufgabe, GrenFlüchtlinge per (sicherem) zen gegen Flüchtlinge abFlugzeug in die EU kom- zuschotten. Sie ist weimen, werden Fluggesell- sungsunabhängig von Rat,
schaften mit 3.000€/Per- Kommission,
Parlament
son bestraft, die Menschen – also völlig undemokraohne
Visum
mitneh- tisch. Ihr Budget beträgt
men. In Österreich wird
ca. 118Mio €/Jahr. Rüsdie Strafe erlassen, wenn
tungskonzerne machen dadem Passagier (irgend- mit ebenso gute Geschäfte
wann) Asyl gewährt wird. wie mit der Aufrüstung der
Der Plan geht auf - kein
Staatsgrenzen. So kaufte
Unternehmen geht sol- Rumänien um seine Grenche Risiken ein. Stattdes- zen EU-fit zu machen um 1
sen riskieren und verlieren
Mrd. € bei EADS ein.
Flüchtlinge ihr Leben.
Irene Mötzl

Blood & Honour ist ein
international agierendes
rechtsextremes
Musiknetzwerk.
Auf
ihren Websites wird die
Ideologie des Dritten
Reichs bewundert und
ihre praktische Umsetzung angestrebt. Von
13.-15. August plant
die ungarische Gruppe von B&H eine Tour
durch Österreich nach
Bayern. Diese Tour soll
durch Wien, Sonntagberg und Braunau gehen. Es ist ein rechtsextremes „Kulturprogramm“ geplant! Zum
Beispiel soll in Wien an
der Akademie der Bildenden Künste, wo
1907 Adolf Hitler abgewiesen wurde, Halt
gemacht werden. Auch
andere Punkte könnten
in Wien – wo Blood &
Honour für diverse Aktivitäten verantwortlich ist – angesteuert
werden. Am selben Tag
planen die Neonazis einen
„Abendspaziergang“ im Geburtsort
Hitlers, Braunau. Doch
was macht B&H so gefährlich? Die gewaltbereite B&H-Szene ist
in den meisten europäischen Ländern aktiv. Teilweise als Combat 18 - dem bewaffneten, terroristischen
Arm von B&H. Combat
18 ist für seine Brutalität gegenüber MigrantInnen, Linken und allen Andersdenkenden
bekannt. Neben direkten Angriffen setzen sie auch auf Bombenanschläge und ihre
Gewalt hat auch schon
Todesopfer gefordert.
Auch in Österreich gab
es schon Opfer ihrer
Gewalt. So sind B&H
einerseits eine direkte Gefahr für alle, die
nicht in ihr Bild passen.
Gleichzeitig wird mittels Musik gezielt versucht, neonazistische,
rassistische und demokratiefeindliche Inhalte gerade auch Jugendlichen näher zu bringen. Doch egal ob per
Musik, Aufmarsch oder
per „Kulturprogramm“:
Kein Fußbreit den Faschisten
Nikita Tarasov
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Aus Betrieb & Gewerkschaft

4
Die GDL (Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer) hat wieder gestreikt. Ende Mai fand
in Deutschland bereits
der neunte Streik der
kämpferischen KollegInnen seit Herbst 2014
statt. Bei diesem Klassenkampf ging es ums
Eingemachte: das deutsche Kapital versuchte, unterstützt durch
Medien und Regierung, gewerkschaftliche Grundrechte zu beschneiden. So regt sich
Sigmar Gabriel (SPDVizekanzler) über die
„schweren
Folgen“
auf, die die Streiks für
die deutsche Wirtschaft nach sich zögen.
Die Führung des DGB
(Deutscher
Gewerkschaftsbund), brav wie
der ÖGB, hat Angst
um ihren Einfluss. An-

Frisch gekämpft,
ist halb gewonnen!
statt gewerkschaftliche
Grundrechte zu verteidigen, stellt sie sich
auf die Seite der Regierung. DGB-Chef Hoffmann erklärt gar, er
habe kein Verständnis
für die Kampfmaßnahmen. Um die GDL rund
um Klaus Weselsky
auszuhebeln, ist schon
länger ein „Tarifeinheitsgesetz“ geplant,
das verhindern soll,
dass sich KollegInnen
die kämpferischere Gewerkschaft im Betrieb
aussuchen. Weil er
durch seine Politik des
Co-Managements Mitglieder verliert, hofft
der DGB seinen Einfluss durch eine solche „Nur eine Gewerkschaft ist erlaubt“-Regelung zu sichern. Der
aktive Streik der GDL,
bei dem es auch Solidarität aus der Bevölkerung gab, hat Erfolg
gebracht: So verteidigte die GDL vorerst das
Recht, dass sich Beschäftigte aussuchen
können, von welcher
Bahngewerkschaft sie
sich vertreten lassen
wollen. Sie verteidigte auch das Streikrecht,
das unter Beschuss
steht.
Moritz C. Erkl
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Für eine kämpferische
Gesundheitsgewerkschaft
„Es gärt gewaltig im Pflegebereich“ meint kein anderer als ÖGB-Boss Foglar.
Das macht Gewerkschafts-

ständig (GdG, GÖD, GPAdjp, Vida), was gemeinsames Handeln extrem erschwert.

Überall gibt es Basisinitiativen
im Gesundheitsbereich für
mehr Personal & mehr Gehalt.
bürokratInnen wie ihm
zurecht Angst.
Denn immer mehr Beschäftige sind nicht nur
wütend auf das Kaputtsparen der Regierenden, sondern auch auf die
Gewerkschaftsführung,
die kaum was tut, um die
katastrophale
Situation zu verbessern. Außerdem sind für den Sozialund Gesundheitsbereich
vier Gewerkschaften zu-

Deshalb wünschen sich
immer mehr KollegInnen
eine neue kämpferische
Gesundheitsgewerkschaft.
Eine solche wird die Bürokratie im ÖGB sicher nicht
einfach so von oben gründen. Doch sie kann auch
nicht einfach so aus dem
Nichts gegründet werden.
Was aber sofort möglich
und nötig ist, ist die Vernetzung von Basisstrukturen der Beschäftigten des

Sozial- und Gesundheitsbereichs. Über Fraktionsund Fachgewerkschaftsgrenzen hinweg und auch
unter Einbeziehung von
KollegInnen, die noch
nicht oder nicht mehr Gewerkschaftsmitglied sind,
kann man sich regelmäßig
treffen, über Forderungen
diskutieren und Aktionen
planen. Ein solches Vorgehen ist im ÖGB nicht vorgesehen – doch was will
die Gewerkschaftsführung
tun, um KollegInnen davon abzuhalten?
Längerfristig muss eine neue
Gesundheitsgewerkschaft
das Resultat solcher Basisstrukturen sein. Eine Gewerkschaft, die sich tatsächlich für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzt, und wenn nötig auch
zu Kampfmaßnahmen wie

Streiks greift, um Forderungen
durchzusetzen.
Ansatzpunkte können Basisinitiativen wie CaRevolution sein, die sich in
mehreren österreichischen
Bundesländern
gebildet
haben.
So kann auch Druck auf
die Gewerkschaftsführung
aufgebaut werden. Durch
Resolutionen von Beschäftigten und Protestaktionen kann erreicht werden,
dass keinen faulen Deals
zugestimmt wird und Verhandlungsergebnisse einer Urabstimmung unterzogen werden. Proteste
über Gewerkschaftsgrenzen hinweg können organisiert werden. Konkrete Aktionen werden der
Startpunkt einer kämpferischen Gesundheitsgewerkschaft sein.
Christoph Glanninger

Kollektivvertrag (KV) JournalistInnen:
Ohne Moos nix los?
Stell dir vor es gibt einen Kollektivvertrag, aber kein Unternehmen hält sich dran.
So wirds von den im Verband Österreichischer Zeitungen organisierten Medienunternehmen gemacht.
Am 1.12.2014 trat nach gefühlten ewigen Zeiten ein
neuer KV für freie JournalistInnen in Kraft. Dieser sieht eine Erhöhung des
Zeichensatzes von 25,80 auf
34,50 Euro pro 1000 Zeichen vor.
Das hat der VÖZ zwar unterschrieben, aber die VÖZ-

Unternehmen zahlen nicht.
Dafür nutzen sie fadenscheinige, rechtlich nicht
haltbare Entschuldigungen.
Darum hat die Mehrheit der
freien JournalistInnen von
der Erhöhung bislang nix
gesehen.
Die Gewerkschaft behauptet, nichts machen
zu können und hat fröhlich schon mal den KV für
2015 ausgehandelt. Obwohl
die meisten für 2014 schon
nicht gekriegt haben, was
ihnen zusteht. Nicht einmal zu einer Klage hat sich

die Gewerkschaft durchgerungen! Dabei ist viel mehr
nötig: Kampf für die Einhaltung des KV und eine
Vernetzung freier JournalistInnen mit den Stammbelegschaften. Denn auch
diese sind zunehmend von
unsicheren Arbeitsverhältnissen betroffen. Der Angriff auf den KV durch die
VÖZ richtet sich gegen alle. Den Widerstand müssen wir selbst organisieren,
dann kommt hoffentlich
auch die Gewerkschaft in
die Gänge! Christian Bunke
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Quer durch Österreich

Der Pflegeaufstand
hat begonnen
Endlich regt sich Widerstand gegen die Kürzungspolitik im Gesundheitsbereich. Am 12. Mai, dem internationalen Tag der Pflege, gingen in mehreren
Städten Österreichs PflegerInnen und solidarische
Menschen auf die Straße,
um ihrem Ärger über die
Misere im Gesundheitsbereich Luft zu machen. Seit
Monaten befinden sich Aktionsbündnisse, wie CaREvolution in ganz Österreich und 30 Prozent Plus
sowie Care Revolution in
Wien, im Aufbau. Diese Initiativen kämpfen für eine Lohnerhöhung und (in
Wien) eine Personalaufstockung von 30 Prozent. Weil
von Gewerkschaftsseite v.a.
schöne Worte und zahme
Erklärungen kommen, beschlossen mehrere Initiativen den 12.5. für den Kampf
für ihre Rechte zu nutzen
und Druck auf Gewerkschaften und Politik auszuüben. Vor dem Wiener SMZ
Ost protestierten Beschäftigte und PatientInnen.
Auf der Mariahilferstraße fand ein Flashmob mit
200 TeilnehmerInnen statt.
Auch in Linz wurde gegen
Kürzungen von 17 Millionen protestiert. In Salzburg
fand eine lautstarke Kundgebung statt. Eine Pflegerin
im Salzburger Landeskrankenhaus auf der Kundgebung: „Es reicht endgültig!
Wir haben genug von aufmunternden Schulterklopfern. Was es braucht, ist ei-

ne finanzielle Besserstellung und mehr Personal.
Das wäre eine echte Aufwertung der Pflege.“
Seit dem Aufflammen der
Proteste hat die SLP die Initiativen der KollegInnen
unterstützt. Wir betonten stets, dass notwendig
ist, auf der Straße Druck
auszuüben und nicht auf
die abgehobene Gewerkschaftsbürokratie und Verhandlungen im Hinterzimmer zu vertrauen. In Wien
haben wir – im Gegensatz
zur Gewerkschaftsführung
– betont, dass auch Streik
ein mögliches und nötiges Kampfmittel im Gesundheitswesen ist. Unser
Aktionsplan für das Gesundheitswesen wurde mit
großem Interesse aufgenommen. Zudem sind wir
bemüht, durch den Aufbau von Solidaritätskomitees zum Schulterschluss
zwischen
PflegerInnen
und KollegInnen in anderen Bereichen beizutragen.
Der Kampf für bessere Gehälter und Personalschlüssel muss weitergeführt
werden. Auf die Gewerkschaftsführung
können
wir uns nicht verlassen, erkämpft müssen diese Verbesserungen von den KollegInnen selbst werden.
Der 12.5. kann nur der Anfang für weitere Proteste
sein. Die SLP wird die PflegerInnen in ihrem Kampf
weiter solidarisch unterstützen.
		
Lukas Kastner

Graz gegen Strache!
Im Zuge des Landtagswahlkampfs traten am
28.5 Strache und der Spitzenkandidat der FPÖ
Mario Kunasek am Grazer Hauptplatz auf. Die

Obwohl die Demonstration friedlich verlief, griff
die Polizei zu massiver Repression. Zwei AktivistInnen der OGR wurden
kurzzeitig festgenommen

rer Planung möglich gewesen. Und v.a. wenn auch
die KPÖ, und nicht nur ihre Jugendorganisationen,
sich beteiligt hätten. Die
KPÖ hat in Graz ein gewis-

Auch in der steirischen Hauptstadt trifft
Straches Hetze auf massiven Widerstand!
Offensive gegen Rechts
(OGR) Steiermark organisierte eine Gegendemonstration, an der sich
auch die SLP beteiligte.
In zahlreichen Gesprächen mit PassantInnen
zeigten wir auf, dass der
Kampf gegen Rechtsextremismus mit jenem für
soziale Rechte verbunden
gehört und so gelang es
auch, viele Zeitungen zu
verkaufen.

SLP-Pfingstseminar: Marxismus ist
Denkmethode und Kampfparole
Am Pfingstseminar der SLP
kamen zahlreiche AktivistInnen aus vielen Bundesländern und mit Danny Byrne ein Vertreter des
CWI zusammen, um über
alte und neue linke und ArbeiterInnenparteien zu diskutieren. Ausgangspunkt
war die Entwicklung der
Sozialdemokratie. Durch
deren
Verbürgerlichung
steht aktuell die ArbeiterInnenklasse ohne Vertretung da. In vielen Ländern
besteht angesichts der immer agressiveren Angriffe
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des Kapitals die Notwendigkeit neuer sozialistischer
ArbeiterInnenparteien. Am Seminar wurde
auch eine Zwischenbilanz
der verschiedenen neuen
linken Formationen, wie
Podemos in Spanien oder
Syriza in Griechenland, gezogen. Anhand der Erfahrungen stellten wir fest,
dass die Rolle einer starken marxistischen Kraft in
solchen Bewegungen einen entscheidenden Unterschied macht.
Jan Millonig

und müssen mit einer Anzeige rechnen. Ein Aktivist der SLP, der sich über
die Pöbeleien eines Polizisten beschwerte, bekam
dann auch gleich ein drohendes „man trifft sich im
Leben immer zweimal“ zu
hören.
Bei der OGR-Demo waren
einige hundert Menschen.
Mehr – und mehr als bei
der FPÖ - wäre bei länge-

ses Mobilisierungspotential, das sie aber aus Angst
um WählerInnen nicht für
antifaschistische Proteste nutzt. Eine Beteiligung
der KPÖ wäre aber wichtig gewesen, nicht nur um
die Demonstration auf eine breitere Basis zu stellen,
sondern auch weil gerade
nach der Wahl der Angriff
auf soziale Rechte noch an
Tempo zunehmen wird.		
		
Nicolas Prettner

Termin des Monats
23.-30.8.: SLP-Sommercamp

Im Sommer an den See: Baden, Grillen und Marxismus gibt’s am SLP-Sommercamp. Internationale Bewegungen, marxistische Theorie und Geschichte der
ArbeiterInnenbewegung stehen am Programm. Es
kommen SozialistInnen aus Österreich und internationale Gäste. Die Gelegenheit, mal ausführlich die SLP
kennenzulernen! Unterbringung in Bungalows, Teilnahme ist auch mit Kindern möglich.
23.-30.8. am Turnersee in Kärnten/Koroška
Kosten: Menschen mit eigenem Einkommen: 170€
Menschen ohne eigenes Einkommen: 150€
Mehr Infos und Anmeldung unter till@slp.at

Kultur, Sport & Lifestyle
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Das Donauinselfest ist
das größte OpenAir Festival weltweit. Grundsätzlich eine super Sache, dass es so ein Angebot mit freiem Eintritt
gibt. Doch wer veranstaltet und finanziert das
Ganze? Die SPÖ meldet
es als eine Kundgebung
an – somit muss sie für
den Platz nichts zahlen.
Finanziert wird das ganze Trara jedoch von unseren Steuergeldern, so
ganz gratis ist es dann
also doch nicht. Bekanntlich verschwimmen in Wien die Grenzen zwischen der Gemeinde und der SPÖ. Da
mutet es auch fast nicht
mehr seltsam an, dass
seit 2013 ein dubioser
Verein (Verein Freunde
der Donauinsel) die Donauinsel vermietet und

Rote
Seitenblicke
dafür Geld einstreicht obwohl diese zu ⅔ aus
öffentlichem Grund besteht. Der Verein übernimmt außerdem Verwaltungsagenden, steht
aber unter keinerlei
Kontrolle und ist niemandem rechenschaftspflichtig. Dass der Verein 2013 von der SPÖ gegründet wurde, streitet
diese inzwischen vehement ab. Auch scheint
es purer Zufall zu sein,
dass sich der Verein und
eine private Marketingund Eventagentur (City Network Projektmanagement), an der einige
SPÖ-FunktionärInnen Anteile halten,
ein und die selbe Adresse teilen. Über 5 Millionen Euro sind für das
Donauinselfest, also für
die Selbstbeweihräucherung der SPÖ, da - doch
für kritische Kultur wie
z.B. beim Amerlinghaus
„fehlt“ der Gemeinde
das Geld. Ein Donauinselfest, das wirklich
den WienerInnen gehören würde, würde auch
kleineren und kritischen
Initiativen und Organisationen Platz und Bühne bieten, und nicht nur
als Wahlkampfgag der
SPÖ dienen.
Sarah Krenn
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Motorsport = Männersport?
Vom 19. bis 21. Juni gastiert die Formel 1 wieder
in Spielberg beim Österreich Grandprix. Red Bull
als Veranstalter verspricht
mit Flugshow, Konzerten

nes für ärmere und kleine
Teams. Deswegen gibt es
Rennserien wie die Formel
E mit „Fanboost“ Voting,
die angeödete Fans auffangen sollen. Oder wie kürz-

chele Mouton war in den
1970er und 80er Jahren eine erfolgreiche Rally-Pilotin und hat fünf WM Läufe gewonnen. In der USamerikanischen IndyCar

Die Frage, warum keine Frau in der Formel 1 fährt,
ist keine des Könnens, sondern eine des Wollens!
und
Rahmenprogramm
ein großes Spektakel. Das
braucht es auch, denn die
Formel 1 steckt in der Krise. In den letzten 30 Jahren hat Bernie Ecclestone die Formel 1 gnadenlos
vermarktet und damit unglaublich viel Geld bewegt.
Die Kehrseite der Medaille
sehen wir seit langem: fade Rennen, aalglatte und
von Kindesbeinen an PRgestylte Fahrer, viel Geld
für reiche und große, kei-

lich von Bernie Ecclestone
(sonst bekannt für leichtbekleidete Frauen) angedacht, eine eigene Formel
1 für Frauen, um das „Produkt“ wieder besser verkaufen zu können.
Damit stellt sich natürlich gleich die Frage, warum es denn keine Fahrerinnen in der Formel 1 gibt.
Dass es nicht daran liegen
kann, dass Frauen das halt
nicht können, hat die Geschichte bewiesen. Mi-

Serie sitzen seit den 1990er
Jahren regelmäßig Frauen im Cockpit, Danica Patrick gewann 2008 dort ein
Rennen. Beim heurigen
Indy 500 tritt ein eigenes
Frauen-Team an. Selbst in
der Formel 1 ist vor fast genau 40 Jahren die Italienerin Lella Lombardi beim
Spanien GP 1975 mit einem schwer unterlegenen
March auf Platz 6 gerast.
Abgesehen davon sitzt
mindestens die Hälfte der

jetzigen Fahrer nicht wegen des Talents im Cockpit, sondern weil sie viel
Sponsorengeld mitbringen. Das brauchen vor allem die kleinen Teams
zum Überleben. Die „Bezahlfahrer“ gab es schon
immer, viele trugen wegen ihres fehlenden Talents die Bezeichnung
„Rollende Schikane“. Damit ist klar, es ist keine
Frage des Könnens, sondern des Wollens! Offenbar erwarten sich Sponsoren keinen finanziellen
Erfolg, wenn Sie Frauen in
ein Formel 1 Cockpit hieven. Und das zeigt, dass
sich in der Formel 1 die
gesellschaftlichen Vorurteile und der plumpe Machismus nicht nur spiegeln, sondern besonders
lange konserviert werden.
Albert Kropf

„Das Kapital“ auf der Biennale
Von 9.5.-22.11. findet die
56. Biennale, ein großes
Kulturfestival in Venedig, statt. Mit dem heurigen Motto „All the world’s
futures“ wird versucht,
Sichtweisen auf eine zukünftige Welt zu erweitern und auf Problematiken unserer Zeit hinzuweisen. Den Höhepunkt
der Veranstaltung wird
eine Lesung aus Karl Marx’
Klassiker der Ökonomie
„Das Kapital“ darstellen.
Die gesamten drei Bände sollen im Hauptpavil-

lon von SchauspielerInnen
unter der Leitung Okwui
Enwezors täglich gelesen
werden. Enwezor stellt
völlig richtig fest, dass die
Aktualität des „Kapitals“
auch viele Jahre nach der
Veröffentlichung
weiter
besteht.
Die Biennale steht in starkem Kontrast zu Marx’ revolutionärem Denken und
Handeln. In Venedig liegen
die Luxusjachten der Superreichen. Bei der Biennale versammelt sich die

globale Elite und Darstellende wie auch einer der
wichtigsten Leser Isaac Julien werden von kapitalistischen Konzernen finanziert. Doch v.a. hat sich
Marx nicht auf die Theorie
beschränkt. Er hat getan,
was er sagte: nämlich versucht, die Welt revolutionär
zu verändern. Die Biennale
ist wohl nicht der Ort, wo
sozialistische Wirtschaftstheorien und deren revolutionäre Umsetzung starten
werden.		
		
Theresa Reimer

Die „Normalisierung“ der Rechtsextremen
Seit Monaten bringt die sogenannte
Sonntagsfrage
(„Welche Partei würden
Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Nationalratswahl wäre?“) dasselbe Ergebnis: die FPÖ ist in etwa gleich auf mit SPÖ und
ÖVP. Auch auf Länderebene können die Blauen zulegen. Bei den Landtagswahlen vom 31. Mai feierten die
freiheitlichen Hetzer erdrutschartige Zugewinne:
Von 9 % auf 15 % im Bur-

litionsoptionen offen halten. Ist die Strache-Truppe mithin „in der Mitte“
angekommen? Ist die FPÖ
eine ganz „normale demokratisch legitimierte“ Partei geworden?
Mitnichten. Wahr ist
vielmehr, dass sich die Sozialdemokratie wie auch
die Schwarzen spätestens
seit Jörg Haiders Wahlerfolgen ab den späten 1980er
Jahren gegen die Herausforderung von rechts nicht

Menschen beim „Lichtermeer“ 1993 dagegen auf
die Straße gingen, setzten
die rot-schwarzen Regierungen der Folgejahre die
Stoßrichtung von Haiders
Volksbegehren um. Aber
auch auf anderen Gebieten wie etwa der Sicherheits- und Arbeitsmarktpolitik finden sich RotSchwarz-Blau immer öfter
im Gleichschritt wieder.
Mit der schwarz-blauen Koalition 2000-2007

Die Freiheitlichen sind nicht „in der
Mitte“ angekommen. Dafür sind
SPÖVP nach rechts gewandert.
genland; und in der Steiermark sprang die FPÖ
von 10,66 % gar auf 27,1
%. Bei den Oktoberwahlen in Oberösterreich und
Wien wird ebenso mit Zugewinnen für die Blauen
gerechnet. Die (in Wahrheit nie existente) Front
gegen die FPÖ bei den ehemaligen Großparteien SPÖ
und ÖVP bröckelt: man
will sich schließlich Koa-

anders zu helfen wussten, als selbst nach rechts
zu gehen. Besonders zeigte und zeigt sich das in
der Migrationspolitik. Das
von der FPÖ 1992 initiierte
Ani-Ausländer-Volksbegehren „Österreich zuerst“
war mit nur 7,35 % Unterstützung zwar auf den
ersten Blick ein Flop, aber
nur auf den ersten. Denn
obwohl an die 300 000

konnte sich die blaue Elite
– und damit in erster Linie
deutsch-nationale
Burschenschafter - fest und
dauerhaft an verschiedensten Schaltstellen der
Republik etablieren. Die
prominentesten nach wie
vor aktiven Beispiele: Norbert Hofer (Marko-Germania) fungiert seit 2013
als Nachfolger Martin Grafs
(Olympia) als Dritter Na-

tionalratspräsident. Und
Andreas Reichhardt (Cimbria), der damalige Wehrsportkamerad HC Straches
(Vandalia), werkt seit 2005
im Verkehrsministerium
als Sektionschef. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Darüber hinaus ist die FPÖ
besonders im Justiz-, Polizei- und Heeresapparat
auch auf mittlerer und unterer Ebene verankert. Das
zeigte sich deutlich bei den
Personalvertretungswahlen vom November 2014 –
bei der Polizei erreichte die
blaue Gewerkschaftsfraktion AUF 25,25 %, bei der
Justizwache 23,76 % und
beim Heer gar 31,46 %.
Dazu hat die FPÖ auch
in der Wirtschaft ihre
„Freunde“. So wurde etwa die Homepage des „super-sauberen“ Finanzministers Karl-Heinz Grasser mit 220 000 € von der
Industriellenvereinigung
gesponsert. Was auch kein
Wunder ist – da die Freiheitlichen laut Programm
faktisch neoliberale Positionen vertreten.

Wen kümmern da noch
die braunen Rülpser, die
ständig aus dem blauen
Sumpf aufsteigen? In einer
Partei, deren Chef in der
Neonazi-Szene der 1980er
Jahre verkehrte, kann man
so auch ungestraft von
AsylantInnen als „Erdund
Höhlenmenschen“
sprechen.
Dennoch hängt sich die
FPÖ seit geraumer Zeit das
Mäntelchen der „sozialen
Heimatpartei“ um, will sich
nach außen im Ton gemäßigter geben und greift dabei auch und gerade in sozialen Fragen zuweilen die
richtigen Themen auf. Etwa bei den Pensionen, bei
der Schulmisere oder Arbeitslosigkeit. Wenn die
Blauen dann allerdings ihre immer gleichen „Lösungen“ präsentieren (Zuwanderungsstopp,
eigenes Versicherungssystem
für MigrantInnen, Rückführungen etc.), zeigen sie
auch ihr immer gleiches
Gesicht: das einer rassistischen, sexistischen, homophoben – sprich ultrarechten – (Klein-)Bürgerpartei.
		
Alexander Svojtko

Sozialistische LinksPartei (Österreichische Sektion des CWI): T 01.524 63 10 M slp@slp.at W www.slp.at
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Der Aufstieg der Blauen lebt
vom Niedergang der SPÖ
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Zahlen und Fakten:
FF1949: Gründung des VdU

(Verband der Unabhängigen) als Sammelbecken ehemaliger Nazis,
Großdeutscher und des
Landbunds. Kandidatur
bei den Nationalratswahlen als WdU
(Wahlpartei d.U.): 11,7
% Stimmenanteil. Nach
folgenden Wahlverlusten
interne Richtungsstreitigkeiten und Spaltung.
FF1955: Gründung der
FPÖ, in der der VdU
aufgeht. Erster Obmann
wird der ehemalige
SS-Brigadeführer Anton
Reinthaller (von 19501953 wegen Wiederbetätigung inhaftiert). Bei
Wahlen erhält die FPÖ
im Schnitt um 6 %.
FF1958: Friedrich
Peter, ehemaliger
SS-Obersturmführer,
wird Obmann (bis 1978):
erste Versuche, der FPÖ
einen liberalen Anstrich
zu geben und koalitionsfähig zu werden.
FF1970: Tolerierung
der SPÖ-Minderheitsregierung von
Bruno Kreisky. Dieser
revanchiert sich mit
einer Wahlrechtsreform,
die der FPÖ den Verbleib
im Parlament sicherte.
FF1980: In einer Kampfabstimmung setzt sich
der liberale Flügel gegen
den Peter-Nachfolger
Alexander Götz durch.
Neuer Obmann wird
Norbert Steger.
FF1983: Die FPÖ fährt
bei den Nationalratswahlen mit 5 % das
schlechteste Ergebnis
ihrer Geschichte ein.
Um dennoch eine

Regierungsmehrheit
zu erreichen, holt sie
Fred Sinowatz (SPÖ)
in eine Koalition.
FF1986: Auf dem Innsbrucker Parteitag wird
Jörg Haider in einer
Kampfabstimmung
neuer Obmann. Steger
spricht von einem
„Putsch der nationalen
Burschenschaften“;
Kanzler Franz Vranitzky
löst die Koalition auf.
FF1986 – 1999: Haider
betreibt aus der
Opposition heraus offen
rassistische Hetze, treibt
die „Systemparteien“
SPÖ und ÖVP vor sich
her. Vor allem ÖGB
und Arbeiterkammer
prangert er nach einer
Korruptionsaffäre
um die Funktionäre
Rechberger/Zacharias
als Prvilegien- und
Pfründestadl an:
„Sozialismus = Funktionärsbereicherung minus
schlechtes Gewissen“.
FF1999: Mit 26,9 % wird die
FPÖ zweitstärkste Partei
bei den Nationalratswahlen und bildet mit
der ÖVP unter Wolfgang
Schüssel eine schwarzblaue Koalition. Bei
vorgezogenen Nationalratswahlen 2002 sackt
sie auf 10 % ab, bleibt
aber in der Regierung.
FF2005: Die Parteispitze
um Jörg Haider spaltet
sich nach internen
Streitigkeiten ab und
gründet das BZÖ. HC
Strache wird Obmann
und die FPÖ erstarkt
wieder: 17,54 % (2008);
20,51 % (2013).
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Die FPÖ ist weder
sozial noch eine
ArbeiterInnenPartei
Man hört oft in Diskussionen: „Aber in der FPÖ sind
doch nicht nur Nazis!“ Das
ist wohl richtig; traditionell sammelten sich in der
FPÖ neben ehemaligen
NSDAP-Mitgliedern immer schon Wirtschaftsliberale und diverse Querköpfe. Manche mehr,

reichen, braucht man
die volle Schlagkraft der
Klasse. Jede Spaltung entlang von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religionszugehörigkeit,
sexueller Orientierung etc.
schwächt.
Schlimm genug, wenn
auch die Gewerkschafts-

Wann immer die FPÖ etwas zu
entscheiden hat, gibt es Kürzungen für sozial Schwache und
Angriffe auf ArbeiterInnenrechte.
manche weniger rechtsextrem. Viele deutschnational, andere österreichpatriotisch. Die einen
streng gläubig, die anderen gar nicht. Doch wodurch sich all die Teile der
FPÖ auch unterscheiden
mögen, einen Ansatz für
eine ArbeiterInnen-Partei
bietet keine einzige Fraktion dieses sogenannten
„dritten Lagers“.
Mangels einer echten
politischen Alternative in
unserer Gesellschaft kann
die FPÖ einen bedeutenden Anteil an ProtestwählerInnen halten und angesichts der Wut über die
herrschende Politik zur
stimmenstärksten Partei
aufsteigen.
Doch so „anders“ ist
die FPÖ nicht. Beginnen
wir bei einem wesentlichen Merkmal, dem aggressiven Rassismus. Wir
meinen: Jede ernsthafte Politik für ArbeiterInnen muss anti-rassistisch
sein, da die ArbeiterInnen-Klasse vielfältig zusammengesetzt ist. Will
man Verbesserungen er-

führung auf einen wichtigen Teil von ArbeiterInnen
aufgrund von Herkunft
oder Hautfarbe verzichtet bzw. diesen nicht einbezieht. Im Fall der FPÖ
wird jedoch aktiv ein Teil
der ArbeiterInnen gegen
einen anderen aufgewiegelt. Den Nutzen aus dieser Spaltung zieht letztlich das herrschende System kapitalistischer Ausbeutung. Ähnlich verhält
es sich in der Frage der
Frauenbefreiung. Die FPÖ
vertritt ein rückschrittliches Frauenbild und damit die weiterhin bestehende Frauenunterdrückung in unserer ach so
„freien“ Gesellschaft. So
stehen maßgebliche Teile der FPÖ auf der Seite
der fundamentalistischen
AbtreibungsgegnerInnen,
die Frauen das Entscheidungsrecht über ihren eigenen Körper absprechen.
Selbst Hilfe für von Gewalt
betroffene Frauen wird
bekämpft: In ekelhafter Täter-Opfer-Umkehr
agitierte die Amstettener
FPÖ 2012 mit der Ansage,

dass „Frauenhäuser Ehen
und Partnerschaften …
zerstören“.
Die FPÖ hat sich seit jeher
kapitalistischen Grundsätzen verschrieben. ArbeitnehmerInnen sind aus
Sicht der FPÖ bestenfalls
Verhandlungsmasse und
Stimmvieh. Im aktuell
gültigen „Handbuch freiheitlicher Politik“ steht
schon in der Einleitung
ein Bekenntnis zu den
„Prinzipien der Marktwirtschaft“. Von ArbeitnehmerInnen ist dort zu
lesen, wo sie laut FPÖ ihren Platz zu haben haben:
Im Kapitel „Unternehmer
und Mitarbeiter als Partner für Österreichs Wirtschaft“. „Partner“ heißt
hier, dass die Beschäftigten sich den Interessen des
Unternehmens unterordnen sollen. In der Propaganda achtet die FPÖ natürlich auf die inzwischen
weit verbreitete „Kapitalismus-Skepsis“.
Daher spricht sie dann gerne
vom „ausschließlich am
Profit orientierten globalen Kapitalismus“, wenn
es nicht direkt um den eigenen nationalstaatlichen
Kapitalismus geht. Da belässt man es lieber beim
Wort „Marktwirtschaft“:
„Wir fördern Leistung in
einer Marktwirtschaft mit
sozialer Verantwortung,
schützen das Privateigentum und stehen für eine
gerechte Aufteilung von
Beiträgen und Leistungen
für die Allgemeinheit.“
Dieses Zitat könnte auch
von SPÖ, ÖVP oder Grünen stammen.
Hinter sozialen Phrasen liegen die konkreten
FPÖ-Forderungen
voll

FPÖ
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Marx aktuell
Wenn FPÖ-GegnerInnen die FPÖ als „faschistisch“ bezeichnen, steckt meist ehrliche Wut über ihre widerliche Politik dahinter. Wir teilen den Hass auf die FPÖ.
Doch ist es notwendig, aufzuzeigen, dass eine solche
moralisierende Faschismusdefinition uns im Kampf
gegen die FPÖ nicht hilft.
„Faschismus“ ist keine zeitlose Kategorie, und auch
nicht schlicht die Summe von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Antikommunismus und
Führerkult. All das finden wir in unterschiedlicher Ausprägung auch in der FPÖ. Die FPÖ schickt jedoch, im
Gegensatz zu historischen faschistischen Parteien, keine
Prügeltrupps auf Straßen und Betriebe, um mit kämpferischen GewerkschafterInnen und anderem „Abschaum“ Schluss zu machen. Sie verwirft auch nicht den
Parlamentarismus, wie es im faschistischen Korneuburim Trend des Sozialkahlschlags. So empörte sich
der ÖGB-Tirol kürzlich
zu Recht über die aktuelle FPÖ-Kampagne: „Die
Forderung nach Senkung
der Lohnnebenkosten bedeutet nichts anderes, als
massivste Verschlechterungen für Tiroler ArbeitnehmerInnen.“ Populistische Sprüche zu „Verwaltungsreform“
oder
„Bürokratie-Abbau“ laufen am Ende des Tages auf
Arbeitsplatzabbau in den
„unteren Etagen“ hinaus.
Die Zeche zahlen normale
Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes – PflegerInnen, Feuerwehrleute, SekretärInnen, LehrerInnen
etc. Auch Lehrlinge und
Arbeitslose sollen um ihre
Rechte gebracht werden.
Gewerkschaften
und
Arbeiterkammer sind der
FPÖ ein Dorn im Auge,
da wird gegen „Zwangsmitgliedschaft“
gewettert und insgesamt soll
der Gewerkschaftseinfluss
zurückgedrängt
werden. Streiks sind wichtige Werkzeuge zur Durchsetzung der sozialen und
politischen Interessen von
ArbeiterInnen. Wenn Beschäftigte mittels Streik
ihre Interessen in die eigene Hand nehmen, dann
hat die FPÖ kaum etwas
zu melden: als im November 2003 die EisenbahnerInnen streikten, wurde in Villach der damalige
Landeshauptmann (!) und
FPÖ-Gottvater Jörg Haider bei seinem Erscheinen umgehend hinausgeschmissen. Man befand
sich übrigens in einem
Arbeitskampf gegen den
F PÖ-Verkeh rsm i n i ster
Gorbach. Die von ihm um-

gesetzten Kapitalinteressen sind in der FPÖ Parteilinie: Auch der Chef der
„Freiheitlichen
Arbeitnehmer“ OÖ, Max Walch,
geiferte gegen den Streik
mit Formulierungen wie
„ungerechtfertigte
Privilegien“ und „schändlicher Mißbrauch“. Der damalige FPÖ-Klubobmann
Scheibner beklagte gar die
Auswirkungen des Streiks
auf das „Image Österreichs“ als „stabiles Land“.
Ein aktuelleres Beispiel aus Linz: Als kürzlich
im Öffentlichen Dienst
ein Streik-Aufruf kursiert, erklärt FPÖ-Stadtrat Wimmer, der „Ruf des
öffentlichen Dienstes“ sei
gefährdet. Ein Streik dürfe
keine Auswirkungen auf
die kommunalen Dienstleistungen haben. (Ähm,
das wäre dann ja gerade kein Streik.) Wimmer,
sonst einer der schlimmsten Scharfmacher, schwafelt sogar vom „sozialen
Frieden“. Das ist eine bekannte Phrase, die eigentlich
Aufrechterhaltung
der gegenwärtigen (Un)
Ordnung meint. So redet
nur ein Knecht des Besitzbürgertums.
Auch bei der Steuerpolitik ist von der FPÖ nichts
wirklich Neues zu hören:
Das
Glaubensbekenntnis lautet ähnlich wie
bei der SPÖ „Mehr Netto vom Brutto bedeutet
mehr Geld für den privaten Konsum.“ So wird in
der Broschüre „Das freiheitliche Steuer- und Entlastungsmodell“ Kapitalismus-kompatibel
geschlussfolgert: „Weniger
Geld im Börsel bedeutet
weniger Konsum, weni-

ger Investitionen. Weniger
Geld im Börsel heißt, dass
notwendige
Anschaffungen warten müssen;
und das bremst die Wirtschaft.“ Das sollte all jenen zu Denken geben, die
in Gewerkschaft oder SPÖ
mit gleichlautenden Stehsätzen eine fortschrittliche oder gar sozialistische
Politik zu betreiben glauben: Auch die FPÖ hat sie
drauf. Mit richtiger ArbeiterInnen-Politik hat das
jedoch nichts zu tun! Hier
muss vielmehr betont
werden, dass jede spürbare steuerliche Umverteilung von oben nach unten selbstverständlich den
Spielraum der Unternehmen einschränkt und dies
somit nur durch Konfrontation zwischen den sozialen Schichten und Klassen zu erreichen ist.
Wer tatsächlich die sozialen
Interessen von ArbeiterInnen vertreten will und
dies unter dem wachsenden Druck der kapitalistischen Krise, der braucht
einen ernstgemeinten anti-kapitalistischen
Ansatz. Den sucht man bei
der FPÖ, und zwar in all
ihren Fraktionen, vergebens. Die FPÖ kämpft
nicht im Geringsten gegen
die kapitalistische Ausbeutung; sie ordnet sie lediglich den Interessen des
nationalen Kapitalismus
unter. Wenn von der „Gier
der Manager“ gesprochen
wird, meint man wohl
nicht jene Manager, die
FPÖ wählen oder in ihr
mitwirken. Dem ScheinAntikapitalismus der FPÖ
darf man nicht auf den
Leim gehen.!
Franz Neuhold

Die FPÖ ist nicht faschistisch.
Aber brandgefährlich!
ger Eid der Heimwehren heißt. Sie hat kaum eine AktivistInnenbasis, die bereit ist, für sie auf die Straße zu gehen. Doch es gibt Kontakte zu kleineren faschistischen
Gruppen bzw. FaschistInnen in ihren eigenen Reihen.
Die FPÖ ist widersprüchlich: Sie muss zurzeit die Ultrarechten zufrieden stellen, aber auch den Wunsch der
Herrschenden nach einer vertrauenswürdigen Vertretung.
Damit der Faschismus jedoch zu einer gesellschaftlichen Macht wird, müssen bestimmte konkrete gesellschaftliche Umstände eintreten. Seine gesellschaftliche
Basis hat der Faschismus im Kleinbürgertum – traditionell die Klasse der kleinen UnternehmerInnen bzw.
der „Mittelschichten“. Das Kleinbürgertum „will antikapitalistisch sein, ohne aufzuhören, kapitalistisch zu
sein. Es will den schlechten Charakter des Kapitalismus zerstören, d. h. die Tendenzen, die es selbst ruinieren, und zugleich den »guten Charakter« des Kapitalismus erhalten, der es ihm erlaubt, zu leben und
sich zu bereichern“ (Abraham Leon, Die jüdische Frage,
1940). Besonders in schweren wirtschaftlichen Krisensituationen fühlt sich das Kleinbürgertum zwischen den
zwei großen Klassen Proletariat und Kapital zerrieben.
Das große Kapital bindet sie dann in seinem Kampf ums
Überleben an sich, um sie mit aller Kraft gegen die ArbeiterInnenklasse zu richten. „Was wäre zu tun, damit
alles besser werde? Vor allem die niederdrücken, die
unten sind. Kraftlos vor den großen Wirtschaftsmächten hofft das Kleinbürgertum, durch die Zertrümmerung der Arbeiterorganisationen seine gesellschaftliche Würde wiederherzustellen.“ (Leo Trotzki, Portrait
des Nationalsozialismus 1933)
„Hinter jedem Faschismus steht eine gescheiterte Revolution“ lautet die Quintessenz der Faschismusanalyse des deutschen jüdischen marxistischen Theoretikers
Walter Benjamin. Der Faschismus richtet sich auf, wenn
die ArbeiterInnenbewegung und ihre Führung der großen Masse keinen Ausweg aus der Krise, also den Sturz
des Kapitalismus, weisen kann. So nähren sich Griechenlands „Goldene Morgenröte“ an der Enttäuschung
über Syriza. Sobald sich die Krise in Österreich verschärft, wird das Kapital immer brutalere Maßnahmen
zur Sicherung seiner Macht benötigen. In so einer Situation kann der ideologisch gefestigte Teil der FPÖ Träger einer faschistischen Bewegung werden. Deswegen
ist es notwendig, heute mit voller Kraft gegen die FPÖ zu
kämpfen und eine starke antikapitalistische Alternative
aufzubauen.		
			
		
Sebastian Kugler
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Wie der FPÖ
Einhalt gebieten?
Kurz vor den Wienwahlen werfen viele Linke einen ängstlichen Blick auf
die aktuellen Prognosen, nach denen die FPÖ
diesmal noch stärker abschneiden könnte. Auch
im "roten Wien" gewinnen
die Blauen eine stabile und
wachsende Basis: Auch in
proletarisch
geprägten
Bezirken, die jahrzehntelang sichere Hochbur-

ärgerter stehen diese den
leeren Festtagsparolen der
SP-BürokratInnen am 1.
Mai gegenüber.
Diese immer zahlreicheren ArbeiterInnen, die
sich von der permanent
schrumpfenden SPÖ enttäuscht abwenden, finden aber in der etablierten
Parteienlandschaft keine linke Alternative - eine

det und wählt gar nicht doch solange die FPÖ als
einzige große Partei die
soziale Frage aufs Tapet
bringt, wird es auch hoffnungslose ArbeiterInnen
und Arme geben, die bereit sind, über die ganzen
Widerwärtigkeiten dieser
Partei hinwegzusehen, ja,
sich langsam an sie zu gewöhnen und sie zu akzeptieren: Ihren Rassismus,

Vor der Wienwahl wächst die Sorge
vor einem neuen blauen Triumph was kann man dagegen tun?
gen der SPÖ waren. Der
wohl wichtigste Grund
für diese Entwicklung ist
in der SPÖ selbst zu suchen. Während sie in der
nachträglich glorifizierten Ära Kreisky wenigstens noch versuchte, sich
als spezifische Interessenvertretung der ArbeiterInnen zu präsentieren, ist
sie in den darauffolgenden
Jahrzehnten immer weiter verbürgerlicht. Heute setzt die SPÖ ein hartes
neoliberales
Programm
um, das sich oft nur noch
in Details von der ÖVP
unterscheidet. Je mehr die
SPÖ in ihrer praktischen
Politik neue Kürzungen
durchsetzt und die realen Interessen von ArbeiterInnen ignoriert, desto
gleichgültiger oder ver-

österreichische Linkspartei gibt es noch nicht und
die Grünen positionieren
sich endgültig als Partei
gutsituierter
BildungsbürgerInnen. In dieser
Situation ist die FPÖ die
einzige medial dauerpräsente Kraft, die wenigstens so tut, als würde sie
die Probleme der ArbeiterInnen und Arbeitslosen ernstnehmen. Strache
& Co möchten sich gerne
als Vertreter des "kleinen
Mannes"
präsentieren,
als FürsprecherInnen derer, die von SPÖ und ÖVP
im Stich gelassen werden, als Anti-Establishment-Partei. Der größte
Teil der ArbeiterInnen hat
in dieser Situation bereits
allen etablierten Parteien den Rücken zugewen-

ihren Sexismus, ihre Homophobie usw.
Es wird diese Entwicklung
nicht aufhalten, wenn
alarmierte akademische
Linke darüber moralisierend die Nase rümpfen oder sich gar in elitärem Dünkel über den
"dumpfen FPÖ-Mob" lustig machen. Auf Facebook gibt es mittlerweile tausende Mitglieder
zählende Gruppen, die
Rechtschreibfehler
von
FP-SympathisantInnen
sammeln, um sie auszulachen. Diese elitäre Abgrenzung verstärkt die
Behauptung der FPÖ, die
Vertretung der einfachen
Leute gegen eine abgehobene, arrogante Elite zu
sein.

Wenn man die aus Perspektivlosigkeit zu den
Blauen übergegangenen
ArbeiterInnen nicht beleidigen und endgültig
in Straches Arme treiben, sondern zurückgewinnen will, braucht es
eine ganz andere Strategie: Wir müssen aufzeigen, dass die FPÖ nur eine Scheinalternative ist
und alles andere als eine
Anti-Establishment-Partei. Dass die FPÖ dominiert wird von reichen,
elitären
Bürgerlichen,
die, wo sie es können, eine noch viel unsozialere, arbeiterInnenfeindlichere Politik durchsetzen als SPÖ und ÖVP.
Und genauso korrupt wie
die anderen wollen sie die
öffentlichen Kassen als
Selbstbed ienu ngsladen
für sich und ihre FreundInnen nutzen. Dass der
Versuch der FPÖ, die ArbeiterInnen und Armen
in
"ÖsterreicherInnen"
und
"AusländerInnen"
zu spalten, nichts ist als
ein Manöver zur Schwächung der ArbeiterInnenklasse und damit zur
Stabilisierung der Herrschaft der Reichen.
Ganz praktisch müssen
soziale Kämpfe vorangetrieben werden, in denen
ArbeiterInnen sich gegen
die Auswirkungen der
Krise und die Kürzungspolitik wehren. In sol-

chen Kämpfen wird nicht
nur klar, wo die FPÖ tatsächlich steht (wie beim
Metallerstreik 2011), sondern es werden auch bestehende Vorurteile anderen ArbeiterInnen gegenüber im gemeinsamen
Kampf abgebaut.
Wir brauchen wieder echte, kämpferische Gewerkschaften wie die
GdL in Deutschland, die
den dem Kapital gegenüber
versöhnlerischen
GewerkschaftsbürokratInnen Dampf machen.
Und es braucht, eine österreichische Linkspartei, die endlich laut hörbar Alternativen zum
neoliberalen
Konsens
von SPÖ und ÖVP über
die Grünen bis zur FPÖ
formuliert. Solche kämpferischen Gewerkschaften und eine neue, echte
ArbeiterInnenpartei sind
die notwendige Basis, um
der FPÖ das Wasser abzugraben, um wirkliche
Verbesserungen für ArbeiterInnen zu erreichen
und auch um den Kampf
gegen das kapitalistische
System selbst in Angriff
zu nehmen, ein System,
das notwendig immer
wieder neue Krisen und
unsoziale,
arbeiterInnenfeindliche Lösungsvorschläge für diese Krisen schaffen wird.
Fabian Lehr
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Bildungsaufstand
in Chile
Seit Wochen wird in Chile
protestiert, denn die geplante Bildungsreform hat
das Fass zum Überlaufen
gebracht. Sie soll ohne der
Einbindung der Betroffenen durchgesetzt werden.
Hunderttausende sind auf
der Straße: SchülerInnen,
Studierende, Lehrerende.
Sie demonstrieren unter
den Parolen "Die Korrupten sollen nicht über unsere Bildung entscheiden!
Freie Bildung statt Profitmacherei".
In kaum einem anderen Land der Erde hatte
der "freie Markt" so offene Türen wie in Chile. In
den 1970er Jahren wurde
die linke Regierung unter Allende unter der Führung von General Pinochet
und der Unterstützung des
US-Imperialismus blutig
weggeputscht. Nach der
Machtübernahme wurde
der Sozialstaat zerschlagen, die Märkte dereguliert
und staatliches Eigentum
privatisiert. So eben auch
Schulen und Universitäten.
Nach dem Ende der Diktatur wurde der aggressive
neoliberale Kurs weitergefahren. Kein Wunder, dass
die Schere zwischen Arm
und Reich in Chile heute
erschreckend groß ist.
Die amtierende "sozialistische" Präsidentin Bachelet hat nie wirklich versucht, an die kämpferischen Traditionen von 1970
anzuknüpfen. Im Gegen-

teil, ihr Programm für den
Kampf gegen privatisierte Bildung, in der SchülerInnen und StudentInnen
als Konsumenten gelten,
ist ein Lippenbekenntnis.
Denn genau die Verantwortlichen für die miese
Situation, wie z.B. Marcos
Barraza, sitzen auf ihren
neuen Ministerposten.
Die größten Proteste seit
Jahrzehnten richten sich
aber nicht nur gegen die
geplante Bildungsreform,
sondern auch gegen Korruption in den Reihen
der
Mitte-links-Regierung, gegen Armut, niedrige Löhne und schlechte
Arbeitsbedingungen. Ende Mai wurde ein 14 JähriDazu kommt der Mord an ger, der angeblich den Westzwei Studierenden, die er- bahnhof „in die Luft sprenschossen wurden, wäh- gen wollte“, zu acht Monarend sie eine Hauswand
besprayten. Die Studierendenorganisation "Confech" machte klar, dass der
Schutz von Privateigentum
nicht mehr wert sein kann
als Menschenleben. "Socialismo Revolucionario",
die Schwesterorganisation der SLP in Chile, ist Teil
der Proteste und schlägt ten unbedingter Haft vereinen gemeinsamen lan- urteilt. Eine Durchführung
desweiten Kongress der gab es nicht. Es ging ums
Studierendenverbände, bloße Vorhaben. Er suchder Gewerkschaften und te Kontakt zu IS Kämpfern
linken Organisationen vor, in Syrien und googelte eium den massiven Wider- ne Anleitung zum Bombenstand zu bündeln und der bauen. Der Staat schlug mit
Regierung die Stirn zu bie- voller Härte zu. Im Gefängten!		
nis (ein eigenes für Jugend		
Stefan Gredler
liche gibt es nicht mehr)

Die ganze Macht des Staats
wird er endgültig lernen,
dass in dieser Gesellschaft
kein Platz für ihn ist. Keine
Zukunft, keinen Job, keinen

Mit mehr Überwachung und
Strafen wird der Islamische
Fundamentalismus nicht
gestoppt werden können!

„Identitäre“ Hetzer haben
Jugendlichen nichts zu bieten
Die „Identitären“ präsentieren sich als „Jugendbewegung“ – doch versucht
ihre rechte Hetze v.a., uns
in ethnisch „reine“ Völker zu spalten. Sie faseln
von Werten und Kultur
und tun so, als gäbe es eine internationale Verschwörung zur Abschaffung von Lederhosen und
Leberkässemmeln.
Mit
der echten Lebensrealität
von Jugendlichen hat das
nichts zu tun. Zu Ausbildungschancen, Bildungsbenachteiligung und zur

Jugendarbeitslosigkeit, zu
Ausbeutung am Arbeitsplatz, prekärer Beschäftigung und Zukunftsraub
sagen sie genau NICHTS.
Weil es die rechtsextreme Truppe nicht interessiert, die meist selbst aus
reichen Schichten kommen. Sie wollen ärmere
Jugendliche als Fußsoldaten für künftige Rassenkriege
(„Reconquista“),
doch wir kämpfen lieber
gemeinsam für eine bessere Zukunft, und gegen
die rechten Spalter!

Ausweg. Dafür Schikanen
und Diskriminierung aufgrund seiner Religion.
Das Schreckgespenst „Islamischer
Fundamentalismus“ wird zur Stärkung
polizeistaatlicher Methoden
genützt. Z.B. durch das geplante neue Staatsschutzgesetz, das unkontrolliert
de facto jede politische Tä-

tigkeit kriminalisiert. In
der Praxis wird sowas gegen
Linke und Gewerkschaften eingesetzt. Die Justiz
geht z.B. gegen rechte GewalttäterInnen nicht annähernd so hart vor. Ihr Strafmaß fällt meist gering aus.
Der politische Hintergrund
wird oft ausgelassen. Aber
genau jene Schläger gehen
auf MigrantInnen und Muslime los.
Religiöser
Fundamentalismus ist auch ein Ausdruck von Protest und fehlenden Perspektiven – bekämpft wird er so nicht!
Dafür müssen wir gemeinsam der rechten Hetze und
der Repression entgegen
treten und für Chancengleichheit an Schulen und
im Beruf kämpfen!
Sedef Yavuz

Fundstück des Monats
Sozialdemokratie 2015

Am Maiaufmarsch in Linz marschierte der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband für den Freihandel. Dass
dieser weder Maß noch Ziel haben kann, ist den SPÖArbeitgebern wohl egal: Schließlich ist die SPÖ mittlerweile eine bürgerliche Partei. Und wie schon Marx im
„Kapital“ schrieb, haben die Profiteure, des Kapitalismus ein Interesse, ihn nicht zu verstehen.
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Streik bei der Berliner Charité
„Wir haben einen langen Atem, aber keine Geduld mehr!“ Mit diesem
Satz sprach Carsten Beckerden streikenden Beschäftigten von Europas
größtem
Universitätsklinikum, der Berliner
Charité,aus dem Herzen.
Der
Betriebsgruppensprecher der Gewerk-

dass keine Nachtschichten mehr alleine getätigt
werden müssen.
Angesichts von 162.000
fehlenden Stellen in den
Krankenhäusern der Republik, davon 70.000 in
der Pflege, ist es höchste Zeit, dass solche Aktionen stattfinden. Die
Gewerkschaft ver.di for-

haus“. Für dieses sprach
auch SAV-Mitglied Lucy
Redler auf der Demonstration. Sie zeigte überzeugend auf, dass das
Dienstgeber-A rgu ment
des fehlenden Geldes zur
Erfüllung der Forderungen vorgeschoben ist,
angesichts von Milliardenausgaben für Bauru-

Streik im Krankenhaus: Erstmalig fordert Gewerkschaft ver.di Personalquoten per Kollektivvertrag.
schaft ver.di hatte vor
1.500 Beschäftigten und
ihren UnterstützerInnen
aus anderen Gewerkschaften, der Partei DIE
LINKE etc. auf einer Demonstration am 28. April das Wort ergriffen, die
den Abschluss von zwei
historischen Warnstreiktagen darstellte.
Historisch, weil erstmals in einem deutschen
Krankenhaus
Beschäftigte streikten, um feste
Personalquoten auf den
Stationen und verbindliche Regelungen zum
Gesundheitsschutz
per
Kollektivvertrag
festzuschreiben. ver.di fordert, dass auf einer Normalstation eine Pflegekraft nicht mehr als fünf
PatientInnen versorgen
muss, im Intensivbereich
nicht mehr als zwei, und

dert, wie auch die Partei
DIE LINKE, eine gesetzliche Personalbemessung
in Krankenhäusern. Die
C h a r ité-B e s ch ä f t i g ten
wollen nicht darauf warten, dass sich „die Politik“ bewegt und fordern einen entsprechenden Kollektivvertrag. Sie
sind sicher, dass ein Erfolg ihres Kampfes auch
dem Kampf für eine gesetzliche Regelung Rückenwind geben würde und sehen darin, zurecht, keinen Widerspruch.
Unterstützt werden die
C h a r ité-B e s ch ä f t i g ten
wie schon bei früheren Streiks auch von außen, unter anderem vom
Bündnis „Berlinerinnen
und Berliner für mehr
Personal im Kranken-

inen wie den neuen Berliner Flughafen BER oder
die so genannte „Kanzler-Bahn“, einen Streckenabschnitt der Berliner U-Bahn, den niemand braucht. Schließlich ist die Charité eine
Landesklinik und hängt
es letztlich an politischen Entscheidungen,
wie ihre finanzielle Ausstattung aussieht.
Der Dienstgeber wollte
auch nach dem Ausstand,
der zum Ausfall von fast
allen Operationen und
der Schließung von 500
Betten führte, die Forderungen nicht erfüllen. In einem typischen
Versuch, die Belegschaft
zu spalten, wurden nur
Verbesserungen für die
Intensivstationen angeboten. Die dort beschäftigten KollegInnen fal-

len darauf aber nicht herein und haben deutlich
gemacht, dass sie bereit
sind, so lange an Streiks
teilzunehmen, bis Verbesserungen für alle Beschäftigten erreicht sind.
Damit sind auch nicht
nur die Pflegekräfte gemeint, sondern auch die
vielen KollegInnen der
nichtpflegerischen Bereiche, wie zum Beispiel
der IT-Abteilung, die
auch am Streik teilnahmen. Nun hat ver.di eine
Urabstimmung über einen unbefristeten Ausstand eingeleitet. Unter den Gewerkschaftsmitgliedern besteht kein
Zweifel, dass die Streikbereitschaft hoch ist. Das
gilt auch für die Unterstützung unter PatientInnen und in der Bevölkerung. Der KampagneSlogan „Mehr von uns ist
besser für Alle!“ bringt
es auf den Punkt: hier
geht es nicht nur um die
Interessen der Beschäftigten, sondern auch um
die Sicherheit für die PatientInnen.
Ein solcher Streik hätte zweifellos bundesweite, aber auch internationale Bedeutung. Viele gewerkschaftliche Betriebsgruppen aus dem
Rest der Republik hatten
Solidaritätserklä-

rungen nach Berlin geschickt und deutlich gemacht, dass sie aus dem
Kampf an der Charité
Mut schöpfen, auch selber Kämpfe vorzubereiten. Da sich die Logik der
Auseinandersetzung gegen die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens und die Fallkostenpauschalen als Abrechnungsmechanismus
wendet – was von den
GewerkschafterInnen an
der Charité bei jeder Gelegenheit betont wird –
handelt es sich ohnehin
um einen höchst politischen Kampf. Die Sozialistische
Alternative (SAV) unterstützt seit
vielen Jahren die Kämpfe
der Charité-Beschäftigten. Über internationale Solidaritätsadressen,
auch von der SLP, haben
sich die Streikenden sehr
gefreut und ihrerseits solidarische Grüße an die
kämpfenden Pflegekräfte
nach Österreich gesendet
(siehe Foto).
Sascha Stanicic ist
Bundessprecher der SAV
und aktiv im Bündnis
„Berlinerinnen und
Berliner für mehr Personal
im Krankenhaus“.
www.sozialismus.info/category/themen/bundg/cfmstreik/
oder:
www.mehr-krankenhauspersonal.de
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Nach Wahlen in GB:
Gegen Kürzungen!
Bei den britischen Parlamentswahlen am 7. Mai
wurden die regierenden Tories (Konservative) mit 37%
stärkste Partei, die größte
Oppositionspartei Labour
(Sozialdemokratie)
kam
mit 30,5% auf Platz zwei.
In den letzten fünf Jahren
führten die Tories ein beispielloses Sparpaket durch.
Es wurden bis zu 40% der
Kommunalabgaben eingespart, mehr als durch jede
andere Regierung seit 1945.
Fast eine Million Menschen
sind zum Überleben auf Essensausgaben angewiesen.
Die Einkommen gingen seit
über 100 Jahren nicht mehr
so stark zurück. Dass Labour die verhassten Tories nicht schlagen konnte, wird durch die klaren
Aussagen von Labour verständlich, die Kürzungspolitik bei einem Wahlsieg
fortzuführen. Sie waren
keine Alternative. So gingen auch nur 66% der Menschen zur Wahl, d.h. Millionen BritInnen trauen zu
Recht keiner der etablierten Parteien.
Um die Situation der
Menschen wirklich zu verbessern, sind Arbeitsplätze, höhere Löhne und mehr
Geld fürs Sozialsystem notwendig. Diese massive Umverteilung von Reichtum
wird aber nur mit einem
Kampf gegen die Unternehmen und Banken möglich sein. Dazu braucht es
eine neue Partei aller Lohn-

abhängigen und Erwerbslosen, die konsequent deren
Interessen vertritt. Ein Ansatz dazu ist die Trade Unionist and Socialist Coalition
(TUSC), die bei diesen Wahlen mit einem Programm
gegen alle Kürzungen antrat. In diesem Zusammenschluss von Gewerkschaften, GewerkschafterInnen
und SozialistInnen ist auch
die britische Schwesterorganisation der SLP, die Socialist Party, vertreten. Insgesamt erreichten 748 KandidatInnen in dem extrem
schwierigen Umfeld (quasi
Medienboykott, Mehrheitswahlrecht etc.) immerhin
118,125 Stimmen.
Traditionell
unterstützen die Gewerkschaften Labour, rufen für sie auf und
finanzieren sie. Nur wenige
haben sich bisher von dieser neoliberalen Partei gelöst. Doch seit den Wahlen
nimmt die Debatte in den
Gewerkschaften über einen
Bruch mit Labour an Fahrt
auf.
Und die Frage einer neuen
ArbeiterInnenpartei wird
angesichts der kommenden noch härteren Kürzungen auch immer dringlicher. Die Großdemonstration gegen Kürzungen am
20. Juni kann ein Ansatzpunkt für weitere Kämpfe sein. Streiks, auch Generalstreiks sind nötig. TUSC
kommt dabei eine wichtige
Rolle zu.		
		
Georg Kumer

Israel: Rebellion gegen Rassismus
Die etwa 125.000 aus Äthiopien stammenden JüdInnen in Israel sind seit
langem Opfer von Rassismus, Diskriminierung
und Armut durch die v.a.

täglicher Rassismus und
Polizeigewalt.
Ende April führte ein gewalttätiger Polizeiübergriff
auf einen schwarzen Soldaten zu Massenprotes-

Protestwelle äthiopischer
JüdInnen nach Polizeiangriff Wurzeln der Wut sind
Diskriminierung und Armut.
e u ro p ä i s c h- s t ä m m i ge
Elite: 41% leben unter der
Armutsgrenze
(gesamt
15%), nur 5% haben akademische Abschlüsse (gesamt 28%). Das Durchschnittseinkommen liegt
30-40% unter der national und sozial unterdrückten arabischen
Minderheit. Dazu kommt

ten äthiopischer JüdInnen
im ganzen Land. Die Polizei reagierte mit Tränengas
und Wasserwerfern. „Sozialistischer Kampf“, die
Schwesterorganisation der
SLP in Israel/Palästina beteiligte sich von Beginn an
den Protesten und organisierte Solidarität, u.a. von
Gewerkschaften. Die Akti-

vistInnen fordern eine öffentliche Untersuchung der
Polizeibrutalität durch gewählte VertreterInnen der
Community,
öffentliche
Investitionen, die es äthiopischen JüdInnen ermöglichen, aus der Armutsfalle herauszukommen und
ein Ende der rassistischen
Diskriminierung
durch
Staat und Gesellschaft. Suheir Daksa, palästinensische Aktivistin von „Sozialistischer Kampf“ und
Führungsmitglied der SozialarbeiterInnengewerkschaft sagt: „Es ist notwendig, die Kämpfe der äthiopischen JüdInnen mit jenen der PalästinenserInnen
und Gewerkschaften zu
verbinden, um gegen das
aktuelle Regime von Armut
und Unterdrückung vorgehen zu können.“
		
Georg Maier

Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Nigeria: Gegen Stromkonzern

Irland: JA zu Homosexuellen-Ehe Sri Lanka

In Nigeria stellt die mangelnde Stromversorgung
ein großes Problem dar.
Seit der Übernahme von
staatlichen Stromversorgern durch private Anbieter hat sich die Lage noch
verschlechtert.
Strom
gibt’s nur wenige Minuten und Tage pro Monat,
dafür aber zu hohen Preisen. BewohnerInnen aus
Ago Palace und Okota gingen deshalb am 14. Mai in
großer Zahl auf die Straße, um mit diesen untragbaren Zuständen Schluss

Am 22. Mai fand in Irland
ein Referendum für die
Einführung der Ehe für
Homosexuelle statt. Die
Schwesterorganisation der
SLP, die Socialist Party,
kampagnisierte für eine
Ja-Stimme. Das Referendum war erfolgreich. Bis
zur vollen Gleichberechtigung ist aber noch ein langer Weg. Die SP fordert die
Säkularisierung der Schulen. Dort hat noch immer die katholische Kirche das Sagen, was dazu
führt, dass homosexuelle

zu machen. Das DSM (Democratic Socialist Movement), die Schwesterorganisation der SLP in Nigeria, nahm an den Protesten teil. AktivistInnen
des DSM fordern die
Re-Verstaatlichung
der
Stromversorgung und eine Ausweitung der Kampagne auf nationaler Ebene. Am 20. Mai etwa fanden auch in der Nähe von
Lagos Proteste statt, die
von DSM-Mitgliedern mitorganisiert wurden.		
		 www.socialistnigeria.org

LehrerInnen abgewiesen
werden können. Gleichzeitig verband die SP die
Frage nach Gleichberechtigung von Homosexuellen mit der nach Gleichberechtigung für Frauen
und dem Kampf gegen das
Spardiktat. In Irland ist es
nach wie vor illegal, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen und
die Kürzungen treffen benachteiligte Schichten besonders – weiterer Kampf
ist also notwendig.				
		
www.socialistparty.ie

In Sri Lanka nahmen wieder
Hunderte ArbeiterInnen
an der traditionellen MaiDemo der USP (Schwesterorganisation der SLP)
teil. Ein Schwerpunkt war
die Situation von Frauen,
die u.a. in Textilindustrie
und auf den Teeplantagen
unter
sklavenähnlichen
Bedingungen schuften. Es
ging auch gegen die ethnische Spaltung und der
gemeinsame Kampf aller
ArbeiterInnen und Unterdrückten wurde betont.
		 www.lankasocialist.com
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30 Stunden
in der
Woche sind
genug!
Eine Arbeitszeitverkürzung ist längst überfällig,
aber die Gewerkschaftsbosse lassen uns im Stich.
Wir müssen immer mehr arbeiten um leben zu können,
obwohl technologisch mit
sehr viel weniger menschlicher Arbeit die Bedürfnisse aller Menschen erfüllbar wären. 2012 wurden
in Österreich 68 Millionen
unbezahlte(!)
Überstunden gemacht. Eine Million
Menschen sind von der Arbeit krank, mindestens 40
% der Beschäftigten von
Burnout bedroht. Auf der
anderen Seite sind 420.000
Menschen ohne Job. Absurd? Profitabel für das Kapital! Unternehmen und
Regierung wollen die Arbeitszeit sogar erhöhen und
legal bis zu 12 Stunden pro
Tag arbeiten lassen, um die
Kosten der Krise auf uns
abzuwälzen.
Die letzte Arbeitszeitverkürzung ist 40 Jahre her.
1983 beschloss der ÖGB die
Forderung der 35h-Woche, was von der Gewerkschaftsbürokratie seitdem
ignoriert und teilweise zurückgenommen wurde. Eine Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohn- und Personalausgleich – etwa in einem ersten Schritt auf 30
Stunden pro Woche - ist
nötig. Nur so kann die Arbeit auf alle verteilt und die
Massenarbeitslosigkeit beseitigt werden.
Die
gpa-djp-Aktionswoche „Kürzer arbeiten –

leichter leben!“ (15.-19. Juni) ist ein guter Ansatz. Die
Gewerkschaft beschränkt
sich aber auf das Argument
der Schaffung von Beschäftigung. Sie versucht,
den Kapitalismus „besser“ zu machen, was scheitern muss. Und es fehlt eine
Kampfstrategie, wie das erreicht werden kann. Bei Arbeitszeitverkürzung geht es
auch um Reduzierung der
Ausbeutung, um Verschiebung des von den ArbeitnehmerInnen geschaffenen
Mehrwerts, den das Unternehmen einstreift, zu den
ArbeiterInnen. Dazu muss
die Arbeitszeitverkürzung
aber bei vollem Lohn stattfinden und es müssen zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden, damit es
nicht zu einem Mehr an
Überstunden kommt.
Die KapitalistInnen behaupten schon immer, eine
Verkürzung der Arbeitszeit
würde sie in den Ruin treiben. Doch solange die Maßnahme im Rahmen des Kapitalismus bleibt, führt die
Arbeitszeitverkürzung zu
einem Modernisierungsschub der Unternehmen
und zum Überbleiben der
modernsten
Unternehmen. Die dann die Ausbeutung wieder erhöhen, Löhne senken, Arbeitszeit erhöhen bzw. Arbeitsdruck
steigern...

Verbesserungen für die
Beschäftigten kann in Aufschwungzeiten
leichter,
auch nur durch gewerkschaftliche Appelle, erreicht werden, nicht aber
in Krisenzeiten. Und Wirtschaftsaufschwung ist im
Kapitalismus eine temporäre Erscheinung, Krisen sind
unvermeidbar und wiederkehrend. Was erreicht und
erhalten wird, hängt vom
Kräfteverhältnis zwischen
Kapital und Arbeit ab. Sind
die ArbeiterInnen nicht
kampffähig, holt sich das
Kapital das Gegebene wo
anders zurück, wie z.B. bei
der Arbeitszeitverkürzung
in Frankreich. Dort fehlte
verpflichtender Personalausgleich, die Arbeitszeitverkürzung war verbunden
mit Deregulierungs- und
Flexibilisierungsmaßnahmen, nur gültig für Betriebe
über 20 Beschäftigte, wurde umgangen und war verbunden mit Verschlechterungen der Arbeitssituation und Steigerung des Arbeitsdrucks.
Zu Recht wehren sich auch
derzeit Beschäftigte des
Gesundheitswesens gegen
eine „Arbeitszeitverkürzung“, die mit massiven
E i n kom men s ei nbu ß en
und weiterer Verschärfung der ohnehin schon
katastrophalen Personal-

situation – also mit Erhöhung des Arbeitsdrucks
- verbunden ist. Die immer stärkere Arbeitsbelastung hat den fürs Kapital angenehmen Effekt,
dass kaum Ressourcen
bleiben, um sich zu organisieren.
Arbeitszeitverkürzung erhöht daher
auch die Kampfkraft der
ArbeiterInnenklasse. Da
das naturgemäß den KapitalistInnen nicht gefällt,
kann es nur durch entschlossenen organisierten
Kampf erreicht werden,
der die kapitalistische
Sachzwang-Logik durchbricht – genau das, was
der ÖGB nicht macht. Eine 6. Urlaubswoche ohne
gleichzeitige Reduzierung
der
Wochenarbeitszeit
und ohne zu gewährleisten, dass der Urlaub auch
genommen werden kann,
bleibt totes Recht.
Statt sich von ihren Forderungen zu verabschieden, muss die Gewerkschaft sowohl Arbeitszeitverkürzung als auch
mehr Urlaub UND vollen
Lohn- und Personalausgleich erkämpfen. Doch
die
Gewerkschaftsführung, die an der neoliberalen SPÖ klebt, hat dafür keine wirkliche Perspektive. Die Lohnsteuerreform gibt mit der einen

Hand, was die Kürzungen mit der anderen nehmen. Eine Arbeitszeitverkürzung durch diese SPÖ
würde ähnlich aussehen.
Dass es auch anders geht,
haben linke Regierungen auch auf kommunaler
Ebene gezeigt. Der sozialistische Stadtrat von Liverpool unter politischer
Führung von Militant
(CWI Britannien) in den
1980er Jahren mobilisierte die ArbeiterInnen und
reduzierte die Arbeitszeit
bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Damit es
nicht bei frommen Wünschen bleibt, braucht es
eine
ArbeiterInnenpartei und eine Kampfstrategie. Eine Strategie, die
nicht bei den Beschränkungen der kapitalistischen Logik stehen bleibt,
sondern den Kapitalismus
abschafft und die vorhandene Arbeit und den vorhandenen Wohlstand auf
alle aufteilt und modernste Technologie nützt, um
uns möglichst viel Freizeit
zu verschaffen. Freizeit,
in der wir uns an der demokratischen Gestaltung
der Gesellschaft beteiligen
können, kreativ und sozial tätig sein können, Neues
lernen können oder einfach auch mal nichts tun
können.
Helga Schröder
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SLP im Wahlkampf unterstützen!
Werde mit uns beim
Wahlkampf in Wien aktiv!
Bald finden die Wiener
Bezirks- und Gemeinderatswahlen statt. Die etablierten Parteien unterscheiden sich immer weniger voneinander, al-

wesen, die Schulen und
Frauenrechte. Die SLP
hat die Kampagne gegen
den 12-Stunden-Tag initiiert, organisiert Proteste gegen die FPÖ und
andere Rechtsextreme.
Die SLP setzt sich für die
Rechte von Frauen, Mig-

Eine politische Kraft als
Teil sozialer Bewegungen.
le setzen auf Kürzungen
im Sozialbereich und auf
mehr oder weniger rassistische Teile-und-Herrsche-Politik. Damit nicht
die FPÖ und Neoliberale
von der berechtigten Wut
über diese Parteien profitieren, braucht es eine
linke Alternative.
Die SLP ist aktiv gegen
die brutale Kürzungspolitik, gegen die Angriffe auf das Gesundheits-

rantInnen und Flüchtlingen ein.
Wir brauchen eine politische Kraft, die Teil sozialer Bewegungen und
Kämpfe ist. Nur so kann
die Basis für effektive linke Politik in Bezirks- und
Gemeinderat gelegt werden. Die SLP unterstützt
seit Jahren alle Schritte in
Richtung des Aufbaus einer neuen Partei für ArbeiterInnen und Jugend-

liche – wo es sie gibt,
sind wir Teil davon. Für
die kommenden Bezirksund Gemeinderatswahlen
strebt die SLP eine Kandidatur an. Wir haben keine großen Geldgeber. Wir
wollen und brauchen nur
die Hilfe von Menschen,
die unsere Ziele und unsere Arbeit unterstützen –
ArbeiterInnen, Jugendliche, PensionistInnen, Arbeitslose, MigrantInnen...
Unterstützen könnt ihr
uns auf verschiedenste
Art, z.B. durch Spenden
oder auch ein Abo unserer
Vorwärts Zeitung. Oder
durch praktische Unterstützung beim Aufhängen von Plakaten, beim
Verteilen von Flyern, bei
Demonstrationen, Aktionen usw. Und v.a. durch
die aktive Mitarbeit in der
SLP: deshalb komm zu
unseren Treffen und mach
deine Wut zu Widerstand!

Anfang des Jahres bei der
Akademikerballdemo eigentlich eher zufällig zur
SLP gestoßen. Bereits in
den ersten Tagen war ich
bei der SLP mit eingebunden und gemeinsam im
Kampf gegen Rassismus,
Sexismus und Sozialabbau
aktiv und merkte, dass
jede/r Einzelne wichtig
ist, um diesen Kampf erfolgreich fortzuführen.“
Markus ist besonders die
Rolle der Jugend in unserer Gesellschaft wich-

tig: „Unsere Generation
hat den Kampfgeist verloren und genau das gilt
es zu ändern! Ich denke,
die SLP tut das und das
war der Grund für meinen
Beitritt! Es liegt an uns Jugendlichen, aufzustehen
und etwas zu ändern, eine starke Linke in Österreich aufzubauen, denn
wenn wir es nicht tun,
wer dann?“ Wenn auch du
dich für die SLP interessierst:
slp@slp.at

SozialistInnen am Balkan unterstützen –
Internationale Solidarität in der Praxis
Die österreichischen Firmen
und Banken haben die
Balkanländer als Selbstbedienungsladen
missbraucht. Sie sind maßgeblich verantwortlich für
Armut und Arbeitslosigkeit, aber auch die massive
Korruption. Gerade deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen SozialistInnen aus Österreich und
den Ländern des Balkan
besonders wichtig. VertreterInnen der SLP planen

eine Reise, um sich mit SozialistInnen in verschiedenen Ländern des Balkan über den Widerstand
gegen die Kürzungen und
Privatisierungen und gemeinsame Arbeit auszutauschen.
Unterstütze diese Zusammenarbeit
mit einer Spende auf unser Konto (Verwendungszweck: Balkan):
IBAN: AT25600000000
8812733
BIC: OPSKATWW

Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

NIEDEROST.
& TIROL
NIEDERÖSTERREICH

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

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

Esplanade Gmunden

WIEN

GRAZ

SLP Wien-West
jeweils Montag, 1830 Uhr
Buchhandlung ‘Libreria Utopia’

SLP-Ortsgruppe
jeweils Dienstag, 1830 Uhr
Pizzeria ‘San Daniele’

15., Preysinggasse 26-28
(Nähe U3 Schweglerstraße)

Alberstraße 13

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

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

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

SLP Brigittenau-West
jeweils Donnerstag, 1830 Uhr
in der ‘Bäckerei Sesam’
20., Wallensteinstr. / Treustraße
(Nähe U4 Friedensbrücke)

SLP Brigittenau-Ost
jeweils Dienstag, 1830 Uhr
in der ‘Pizzeria Delfino’
20,; Engerthstraße 92
(Nähe U6 Handelskai)

Zahlreiche
Termine und
Veranstaltungshinweise
auf www.slp.at

Andere über uns

Ab in den Widerstand!
Die SLP hat wieder einmal
neue Beitritte zu feiern.
Markus (18) ist seit mehr
als einem Monat Mitglied.
„Ich wollte immer aktiv werden, habe aber nie
wirklich eine Alternative
zu den sogenannten Großparteien gefunden, die
mir zusagte. Bis ich durch
eine Genossin auf die SLP
aufmerksam gemacht und
fündig wurde.“ Auch Theresa (20) ist seit kurzem
Mitglied. Wie sie zu uns
gekommen ist? „Ich bin

Aus der SLP

Die Stadt Salzburg bekämpft nicht die Armut – sondern
die Armen. Gegen das sektorale Bettelverbot initiierte die SLP eine Kundgebung mit, die von zahlreichen
Organisationen und Betroffenen unterstützt wurde.
Die Salzburger Nachrichten berichteten darüber. Nun
wurde die Plattform gegen das Bettelverbot gegründet,
um den Kampf voranzutreiben: Schluss mit der Hetze
gegen Arme – Geld für Bildung und Soziales!

Die sozialistische Zeitung seit 1983
seit September 2011:
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)

Jetzt abonnieren: www.slp.at
Abo-Zahlungen & Spenden: IBAN: AT25600000000 8812733
BIC: OPSKATWW
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Queer-Stellen für
gleiche Rechte!

Trotz Ampelmännchen, Life Ball und
Conchita-Hype werden Menschen,
die „anders“ sind, diskriminiert.

Die Sozialistische LinksParteiWofür wir stehen!

Anlässlich des Song-Contests präsentierte sich Wien
„weltoffen“ und Christian Högl, Obmann der HOSI Wien, meinte: „So etwas wie auf der Straße beschimpft zu werden, gibt
es de facto nicht mehr...“.
Das Wien, von dem Högl
spricht, existiert aber nur
für eine Minderheit. Was
wohl der 37-Jährige LifeBall Besucher Franz F., der
am Heimweg, als er noch
Make up trug, ohne ersichtlichen Grund brutal
attackiert wurde, dazu sagen würde? Hande Ö., die

aus der Türkei nach Österreich floh, um als Transfrau
hier um Asyl anzusuchen,
nur um hier brutal ermordet zu werden, kann nicht
mehr für sich sprechen.
Und auch das September
2014 an die Wand der Rosa
Lila Villa geschmierte „Töte Schwule“ spricht eine
andere Sprache.
Abseits vom Spektakel ist
die Diskriminierung von
LGBT-Personen allgegenwärtig: Von blöden Witzen über Beleidigungen
bis zu Handgreiflichkei-

FFSchluss mit Arbeitslosigkeit, 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
Arbeitslosengeld und Pension dürfen
nicht unter dem Mindestlohn liegen.
FFKapitalismus bringt immer wieder Krisen!
Statt Subventionen und Rettungen aus unseren
Steuern für Banken & Konzerne wollen wir ein
öffentliches Investitionsprogramm bei Gesundheit, Bildung, Wohnen, Umwelt & Verkehr.
FFDer 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!
FFWir mobilisieren gegen die Angriffe der
radikalen Abtreibungsgegner auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen! Möglichkeit
auf kostenlosen Schwangerschaftsabbruch in
öffentlichen Spitälern in allen Bundesländern.
FFSchluss 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.

ten. Um „alles zu erreichen was du willst“ muss
man immer noch männlich, heterosexuell, weiß
und wohlhabend sein. Als
Sprachrohr der Kirche sorgen v.a. ÖVP und FPÖ dafür, dass das auch so bleibt.
Z.B. durch die Ablehnung,
den
Diskriminierungsschutz für LBGTQ-Personen auch außerhalb des
Berufes auszudehnen. Teile und Herrsche nützt nur
den Herrschenden – daher:
gemeinsamer Kampf gegen
Diskriminierung!
Berenike Spilka

FFDie 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.
FFSchluss mit der Diskriminierung, Stigmatisierung und Behinderung von Menschen mit
besonderen Bedürfnissen. Für das Recht auf
Selbstorganisierung und Selbstbestimmung.
FFVolle Gleichberechtigung für Schwule,
Lesben, Transgenderpersonen & Bisexuelle
FFNein zu polizeistaatlichen Methoden und
privaten Sicherheitsdiensten, die nur die
Interessen des Kapitals schützen. Statt
auf Überwachungsstaat und Aufrüstung
setzen wir auf soziale Sicherheit.
Sozialpartnerschaft
bedeutet besonders
FF
heute Verschlechterungen. Statt Privilegien
und Bürokratie im ÖGB für kämpferische
und demokratische Gewerkschaften.
FFFaschistische und rechtsextreme Organisation
wie Burschenschaften & auch die FPÖ sind
eine reale Bedrohung für MigrantInnen,
GewerkschafterInnen & Linke. Dagegen
braucht es entschlossenen Widerstand und
den Aufbau einer politischen Alternative!
FFSPÖ 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 ArbeiterInnen, Arbeitslose & Jugendliche, deren
VertreterInnen keine Privilegien haben.
FFHunger, Krieg, Umweltzerstörung, Armut
& Verschuldung sind die Folge neokolonialer
Politik im Interesse von Konzernen. Keine
Zusammenarbeit oder Mitgliedschaft in
imperialistischen Militärbündnissen. Nur
internationale Solidarität & Zusammenarbeit
der ArbeiterInnenbewegung kann Frieden und
ein menschenwürdiges Leben für Alle schaffen.
FFKeine 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 & der Gesellschaft.
FFKapitalismus bedeutet Umweltzerstörung und
Chaos. Nachhaltigkeit und Wohlstand durch
eine demokratisch geplante Wirtschaft, die
von gesellschaftlichen Bedürfnissen und nicht
von Aktienkursen & Profiten bestimmt wird.
FFEine 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.

