
„Die Welt steht auf kei-
nen Fall mehr lang.“ 
Was beim österreichi-
schen Dramatiker Nes-
troy noch satirisch ge-
meint war, klingt heute 
nach bitterem Ernst. Eu-
ropa schlittert mit atem-
beraubender Geschwin-
digkeit in den politi-
schen und wirtschaftli-
chen Abgrund. Die Krise 
im Nahen Osten zwingt 
Hunderttausende zur 
Flucht. Rechtsextreme 
wie die FPÖ hetzen ge-
gen Flüchtlinge und ge-
winnen mangels linker 
Alternative bedrohlich 
an Boden.

Auch Österreich reißt es 
in den Strudel: Die Hypo-
Krise ist noch lange nicht 
vorbei - über Umwege 
führt sie zu massiven Kür-
zungen in Ländern und 
Kommunen. So streicht 

die neue/alte Regierung 
der Steiermark erneut bei 
Spitälern. Von Rot-Blau 
im Burgenland ist nichts 
anderes zu erwarten.

Auch die Industriellen-
vereinigung geht in die 
Offensive: Sie will das 
deutsche „HartzIV“ nach 
Österreich holen. Die-
se „Arbeitsmarktreform“ 
brachte eine Explosion an 
Armut (derzeit ca. 15 Mio. 
Menschen) und Niedrigst-
lohnjobs bzw.Zwangsar-
beit in Deutschland. Um 
vom Sozialkahlschlag 
und steigender Arbeitslo-
sigkeit abzulenken, wird 
gezielt gegen Flüchtlin-

ge gehetzt: Dabei kostet 
die Grundversorgung für 
Flüchtlinge pro Jahr nur 
etwa so viel, wie die Re-
gierung für Anzeigen in 
Zeitungen ausgibt. Bei al-
lein in Wien 80.000 zu 

Sp e k u l at ion s z we c ke n 
leerstehenden Wohnun-
gen könnten Wohnungs-
problem und Flüchtlings-
unterbringung in großen 
Teilen gelöst werden.

Ganz real ist die Situa-
tion in Traiskirchen (NÖ) 
und anderswo aber für 
Flüchtlinge und (auf an-
dere Weise) für Anwoh-
nerInnen unerträglich. 
Die Regierung betreibt 
Teile&Herrsche-Politik 
auf Kosten von Flüchtlin-
gen und bereits hier Le-
benden.

Wollen wir aus dem Teu-
felskreis ausbrechen, 
unsere Rechte verteidi-
gen und Armut und Ar-
beitslosigkeit Einhalt ge-
bieten, dann müssen wir 
uns wehren. Die Rei-
chen verfügen über ei-
ne Palette an Parteien 
von der SPÖ bis zur FPÖ. 
Wir brauchen eine eige-
ne, kämpferische Par-
tei: Eine neue Partei von 
ArbeiterInnen, Jugendli-
chen und MigrantInnen! 
Eine solche können und 
müssen wir durch ak-

tiven Widerstand gegen 
Kürzungen und rechte 
Hetze aufbauen!  
  Tilman M. Ruster

Die SLP fordert: 
 F 10 Milliarden für 
Bildung & Soziales 
statt für Banken
 F Enteignung von 
Spekulanten: Leistbare 
Wohnungen für alle 
statt Massenquartieren 
für Flüchtlinge!
 FArbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohn 
und Mindestlohn 
1.700.- für alle!

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

Statt 30 Milliarden für
die Bankenrettung – 
Jobs, Wohnungen und 
Flüchtlinge retten!

Her mit der Linkspartei!
In der SPÖ kracht es. Immer weniger der ver-
bliebenen SozialistInnen machen sich noch Il-
lusionen in die Partei. In den Gewerkschaften 
schielen schon lange viele nach Deutschland 
oder Griechenland. Die SLP tritt für den Auf-
bau einer echten ArbeiterInnenpartei ein. Die 
Zeit für ein Linksprojekt, aus dem eine solche 
entstehen kann, ist überreif. Seite 2

SYRIZA: Was tun?
Die griechische Linkspartei nahm den Kampf ge-
gen das EU-Spardiktat auf. Doch in der Konfron-
tation weichen Tsipras & Co. Schritt für Schritt 
zurück. ArbeiterInnen, Arme und die Linke 
in- und außerhalb von SYRIZA sind kampfbe-
reit, doch welche Strategie braucht es, um den 
Kampf zu gewinnen? Ein Beitrag der Sozialis-
tInnen von „Xekinima“.                                         Seite   12

Schwerpunkt
Die Gemeinden sind plei-
te und kommunale Kür-
zungslawinen rollen an. 
Welche Antworten von 
links gibt es? Wie können 
wir für lebenswerte und 
ausfinanzierte Gemein-
den kämpfen?    Seiten 7-10
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von Sonja Grusch Wut braucht 
ein Symbol. Jenes gegen die 
Koalition im Burgenland ist 
ein Quadrat, halb rot, halb 
blau mit einem Nein drinnen. 
Doch die zentrale Frage, bei 
aller berechtigten Wut über 
eine Zusammenarbeit mit der 

FPÖ ist doch: Warum ist der Teil, der die SPÖ reprä-
sentieren soll, eigentlich rot? 

Rot ist die Farbe der ArbeiterInnenbewegung, 
der Linken. Sie steht als Symbol für die Kämp-
fe der Unterdrückten gegen die Herrschenden, für 
den Kampf um soziale Gerechtigkeit. All das waren 
einmal Werte der SPÖ. Doch - abseits von Fest- und 
Wahlkampfreden - ist davon in der täglichen Poli-

tik nichts übrig. Seit Jahrzehnten betreibt die SPÖ 
kapitalistische Politik und wurde zu einer kapita-
listischen Partei unter anderen. Sie hat den größten 
Teil der Verstaatlichten Industrie verkauft, unsozi-
ale Sparpakete geschnürt und die Reichen entlastet. 
Und es war die SPÖ, die bereits 1973 die Einwan-
derung beschränkte und seither eine nicht enden 
wollende Serie von rassistischen und diskriminie-
renden Gesetzen gegen MigrantInnen und Asyl-
werberInnen erließ. Es sind SPÖ-PolitikerInnen, 
die abschieben und sich gegen Flüchtlingsunter-
künfte stark machen (wo sind die eigentlich, wenn 
ein Betrieb dicht macht oder ein Spital geschlossen 
wird?). 

Rot ist an der SPÖ also schon lange nur mehr ih-
re Geschichte. Von v.a. jüngeren Menschen aus der 
ArbeiterInnenklasse wird sie schon längst nicht 
mehr als „meine“ Partei gesehen. Eine Zusammen-
arbeit mit der rassistischen und rechtsextremen 
FPÖ ist abzulehnen. Diese Politik von Sozialabbau, 
Kürzungen und Teile-und-Herrsche ist abzuleh-
nen. Egal, wer sie durchführt. Die Zurückhaltung 
mancher Linken, wenn diese Angriffe von der SPÖ 
kommen, rächt sich. Die SPÖ ist schon lange nicht 
mehr rot. Eine neue Farbe wäre angesagt. Lila wä-
re noch zu haben, oder ein blasses rosa. Oder grau? 
Als Symbol für einen faden, überholten Kompro-
miss.

Gewerkschaften brauchen 
politische Bündnispart-
ner. Eine Partei, die For-
derungen und Kämpfe der 

„kleinen Leute“ unter-
stützt und kompromisslos 
auf ihrer Seite steht. Ei-
ne Partei, die zum politi-
schen Ausdruck der sozi-
alen Bedürfnisse der Ar-
beiterInnenklasse wird. 
All das ist die SPÖ längst 
nicht mehr. Im Gegenteil 
versucht sie ihren Einfluss 
im ÖGB zu missbrauchen, 
um Kürzungspolitik ohne 
Widerstand durch zubrin-

gen. GewerkschafterIn-
nen, die für die Mitglied-
schaft einstehen, gegen 
Werksschließungen, Null-
lohnrunden und Arbeits-
zeitflexibilisierung kämp-
fen, tun das häufig gegen 
die Folgen der SPÖ-Poli-
tik. Konsequente Gewerk-
schaftspolitik braucht 
heute einen Bruch mit der 
SPÖ und eine Rückkehr zu 
den antikapitalistischen, 
den sozialistischen Prin-
zipien, auf denen unsere 
Bewegung ursprünglich 
aufgebaut war.

Die Partei, 
die Gewerkschaften brauchen

Rassismus schafft keine Jobs -
egal, ob er von der SPÖ oder der FPÖ kommt. 

Rosa, lila, gestreift, 
getupft oder wie?
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Die Versuche der SPÖ, 
durch die Übernahme ras-
sistischer Inhalte Men-
schen vom FPÖ-Wählen 
abzuhalten, hat nirgends 
funktioniert. Applaus er-
halten sie dafür, wie jüngst 
nach einer widerlichen 
Anti-Flüchtlingsaktion in 
Linz, aus dem rechtsextre-
men Lager. Das Argument, 
man müsse halt auf „die 
Leute“ eingehen, geht am 
Wesentlichen vorbei: dass 
Menschen nämlich Angst 
um ihren Job und um ihre 
Zukunft haben. Und dass 

MigrantInnen und Flücht-
linge nicht an den sozia-
len Problemen schuld sind. 
Sondern ein kapitalisti-
sches System, in dem sich 
wenige auf Kosten vieler 
bereichern. Eine Arbeite-
rInnenpartei, die nicht un-
terscheidet zwischen „In-

“ und „AusländerInnen“ 
und Kämpfe für Arbeits-
zeitverkürzung, Lohner-
höhungen und mehr Geld 
für Soziales und Wohnen 
organisiert, kann die FPÖ 
ausbremsen und Verbesse-
rungen erreichen.

Die SPÖ-FPÖ-Koalition 
war ein Ventil für so man-
che SPÖ-Mitglieder. Es gab 
Austritte, wütende Brie-
fe, Protestaktionen, Demos 

und einen Rettungskon-
gress. Viele schauen sehn-
süchtig nach Deutschland. 
Die dortige Linke hat, trotz 
aller Schwächen und Kri-
tik, die Chance, eine starke 
politische Alternative auf-
zubauen. Das braucht es 
hierzulande dringend. Je-
ne, die den x-ten Versuch 
starten, die SPÖ zurück-
zugewinnen, werden auch 
diesmal scheitern. Wenn 
es ihnen nicht um die SPÖ 

an sich, sondern um In-
halte geht, also den Kampf 
für soziale Verbesserungen 
und gegen Ungerechtig-
keit, dann müssen sie sich 

eine Frist für diesen Ver-
such setzen und ehrlich bi-
lanzieren. Doch für all je-
ne, für die das Maß voll ist, 
die mit der SPÖ brechen 
bzw. gebrochen haben, ist 
die Frage, wie eine neue 
Linkspartei aufzubauen 
ist. Hier gilt es von den in-
ternationalen Erfahrun-
gen zu lernen und rasch 
zu handeln, bevor sich die 
Wütenden frustriert zu-
rückgezogen haben.

Organisieren wir eine öf-
fentliche Konferenz, ein 
Treffen, eine Versamm-
lung, wo all jene Perso-
nen, Gruppen und Organi-
sationen, die auch für den 
Aufbau einer neuen Partei 
für ArbeiterInnen und Ju-
gendliche, eine Linkspartei 
sind, zusammenkommen.

Setzen wir eines der 
brennenden sozialen The-
men als erste gemeinsame 
Kampagne fest, gegen Ar-
beitslosigkeit und für Ar-
beitszeitverkürzung, gegen 
Wohnungsnot, für mehr 
Gehalt und mehr Personal 
im Gesundheits- und Sozi-
albereich.

So können wir ein de-
mokratisches, kämpferi-
sches Projekt starten, aus 
dem eine starke neue Ar-
beiterInnenpartei entste-
hen kann.  
  Sonja Grusch

Reiche und KapialistInnen haben 
viele Parteien. Die ArbeiterInnen 
müssen sich ihre neu aufbauen!
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SPÖ: Da ist nix zu retten!
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Der Entwurf ist extrem ver-
winkelt formuliert. Möch-
te das Innenministerium 
den Inhalt des Gesetzes 
möglichst gut verschlei-

ern? Die Richtervereini-
gung weist darauf hin, 
dass es selbst Strafrechts-
experten ein „hohes Maß 
an Mühe und Fleiß“ ab-
verlangt, den Inhalt des 
Gesetzes zu erschließen. 
Nicht ohne Grund, denn 
dieses erlaubt etwa das 
Sammeln von personen-
bezogenen Daten im Fall 
von „wahrscheinlichen 
verfassungsgefährdenden 
Angriffen“. Diese entspre-

chen 100 Straftatbestän-
den von “Gründung einer 
terroristischen Vereini-
gung“ bis zur „Störung ei-
ner Versammlung“.

Wenn die „Wahrschein-
lichkeit“ der Störung einer 
Versammlung es erlaubt, 
zu observieren, verdeckt zu 
ermitteln oder Zugangsda-
ten einzuholen, wird dies 
heißen dass allein die Pla-
nung einer Anti-WKR-Ball 
Demo dem Verfassungs-
schutz umfassende Befug-
nisse zur Überwachung 
einräumt. Auch sollen V-
Leute eingeführt werden, 
also bezahlte Spitzel. Die 

Erfahrung aus Deutsch-
land zeigt, dass dies v.a. da-
zu beiträgt, rechte Grup-
pen vom Verfassungsschutz 
quer zu finanzieren.

Kontrolliert werden sol-
len diese neuen Aufgaben 
eines defacto Inlandsge-
heimdienst lediglich vom 
„Rechtsschutzbeauftrag-
ten“ des Ministeriums. Dem 
dürfen die Überwacher 
aber die Aussage verwei-
gern, wenn dies die „nati-
onale Sicherheit“ oder die 
„Sicherheit von Menschen“ 
gefährden würde.

All dies zeigt: der Staat 
bereitet sich auf kommende 

Klassenkämpfe vor. Unter 
dem Vorwand der Terroris-
musbekämpfung wird heu-
te schon die Grundlage zur 
Niederschlagung kommen-
den Widerstands geschaf-
fen. Schon jetzt werden  
linke Proteste von vornher-
ein untersagt, wie etwa eine 
Kundgebung gegen christ-
lichen Fundamentalismus. 
Sind als nächstes öffentli-
che Betriebsversammlun-
gen oder Gewerkschafts-
demos dran? Schon in der 
Vergangenheit wurde die 
Staatssicherheit verwendet, 
damit sich Firmen über ih-
re Beschäftigten „informie-
ren“ konnten. Nun sollen 
auch kommende Proteste 
überwacht und erschwert 
werden. Die Gewerkschaft 
ist aufgerufen, gegen diesen 
Angriff auf gewerkschaftli-
che Rechte aktiv zu werden!

Berenike Spilka

Die FPÖ präsentiert sich 
gerne als ArbeiterIn-
nenpartei. Doch im Ge-
genteil steht sie für Un-
ternehmens-freund-
liche Politik und Sozi-
alkahlschlag. Die Lohn 
steuerkampagne von 
ÖGB und AK unter-
stützte die FPÖ nicht. 
Deren Budgetsprecher 
Podgorschek forderte 
stattdessen: „Einzig ei-
ne Struktur- und Ver-
waltungsreform kann 
einen ausgeglichenen 
Haushalt bei sinkenden 
Steuern gewährleisten.“ 
Übersetzung: „Wir sind 
für Einsparungen und 
Stellenabbau im öffent-
lichen Dienst.“ Steuer-
senkungen fordert die 
FPÖ v.a. für Unterneh-
men.

Die FPÖ bekennt 
sich zu einem „idealis-
tischen Gesellschafts-
bild“, erkennt also die 
Klassenunterschiede 
zwischen Bossen und 
Lohnabhängigen nicht 
an. „Freiheitliche Poli-
tik spielt Unternehmer 
und Mitarbeiter nicht 
gegeneinander aus.“ 
(Handbuch freiheit-
licher Politik, S.203) 
Auch hält die FPÖ 
„atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse“ für 
eine „adäquate Metho-
de der Arbeitsflexibili-
sierung“.

Klar ist bei alldem: 
Rechte (wenn über-
haupt) gelten für so ge-
nannte „Staatsbürger“, 
ArbeiterInnen mit Migra 
tionshintergrund sind 
für die FPÖ Menschen 
zweiter Klasse. Wo-
bei aus der FPÖ auch 
immer wieder der Ruf 
nach Zerschlagung der 
Gewerkschaften oder 
der Zurückdrängung 
ihres Einflusses kommt. 
Oder wie 1997 wird 
gleich eine eigene, gel-
be, Gewerkschaft ge-
gründet, um den ÖGB 
zu schwächen. Unter 
der schwarz-blauen Re-
gierung war es vor al-
lem die FPÖ, die wie-
derholt Vorstöße gegen 
das Streikrecht und so 
genannte „Zwangsmit-
gliedschaften“ in der 
AK startete. ArbeiterIn-
nenpartei? Sicher nicht.

Christian Bunke

Der rechte Rand

Neue Befugnisse der Polizei 
im Sicherheitspolizeige-
setz von 1993 bauen Über-
wachung aus. 2008 po-
lizeiliche Telekommuni-
kationsüberwachung oh-
ne richterliche Kontrolle, 
gegen soziale Bewegun-
gen wie Hausbesetzungen 
2012, gegen Fußballfans 
2014. Im §49 ist die „Er-
weiterte Anordnungsbe-
fugnis“ geregelt, die bei-
spielsweise das Verbot, ei-
nen Schal bei einer Demo 
zu tragen gesetzlich mög-
lich macht. 

Zwar gibt es keine Aus-
weispflicht, aber §35 er-
laubt willkürliche Identi-
tätsfestzustellung. V.a. Mi-
grantInnen sind betroffen, 
werden oft auch durch-
sucht oder mitgenommen, 
was § 35 SPG gar nicht vor-
sieht. Beinahe jede poli-
zeiliche Willkür wird so-
mit legal: Datenerhebung-, 
sammlung, -übermittlung, 

-auswertung, Handyüber-
wachung ohne richterliche 
Anordnung und Kontrolle, 
auch Überwaschung von 
Internetaktivitäten.

Strafprozessordnung (StPO) 
und Strafgesetzbuch (StGB) 
sind laufend Novellierun-
gen unterworfen. Unter 
dem Deckmantel „Kampf 
gegen Terror“ wurden 
2002 großer Lauschangriff 
und Rasterfahndung le-
gal. Im StGB wachsen neue 
Straftatbestände nach wie 
die Schwammerln, beson-
ders bei „Strafbare Hand-
lungen gegen die Staats-
gewalt“: § 278a-f (Krimi-
nelle Organisation, Ter-
roristische Vereinigung, 
Terroristische Straftaten, 

Terrorismusfinanzierung, 
Ausbildung für terroris-
tische Zwecke, Anleitung 
zur Begehung einer terro-
ristischen Straftat). Ange-
wendet werden sie haupt-
sächlich gegen Linke, so-
ziale und widerständige 
Bewegungen, wie Antifa-
schismus, Tierschutz etc.. 
Bei Bedarf werden aber al-
te, noch aus der Monarchie 
stammende Tatbestände 
ausgegraben und neuer-
dings gegen Proteste ein-
gesetzt: z.B. Landfriedens-
bruch.

Der Staat baut ganz legal die Demokratie ab

Müssen „wir“ uns gegen islamischen 
Terrorismus schützen? Und wen schützt 
das neue Staatsschutzgesetz wirklich?

Staatsschutz - aber für wen?
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„AsylwerberInnen sind zum 
Nichtstun gezwungen. 
Das Geld aus der „Grund-
versorgung“ reicht nicht 

und viele bekommen 
nicht einmal das wenige. 
So sind viele gezwungen, 
„illegal“ zu arbeiten und 
zwar meist in gefährli-
chen, anstrengenden und 
schmutzigen Jobs. Sie sind 
drastischer Unterneh-
merwillkür ausgesetzt, 
bekommen oft nicht mal 
den vereinbarten Hunger-
lohn und sind bei Unfäl-
len nicht versichert. Frau-

en, die gezwungen sind 
„illegal“ zu arbeiten, sind 
verstärkt von sexuellen 
Übergriffen betroffen.

Diese Situation erzeugt 
Lohndruck und un-
tergräbt sozialrechtli-
che Standards. Sie scha-
det den heimischen Be-
schäftigten und freut die 
Firmen. Höchste Zeit, 
dieses Spaltungsinst-
rument zu beseitigen. 
Der ÖGB hat sich zwar 
zur Forderung nach ei-
ner vorsichtigen Öff-
nung des Arbeitsmark-

tes für AsylwerberIn-
nen durchgerungen, Ak-
tionen blieben aber aus. 
Die Flüchtlingsbewegung 
2013/14 hätte hier Chan-
cen geboten, gemein-
sam Betroffene (z.B. Zei-
tungszustellerInnen oder 
Gastronomiebeschäftig-
te) zu mobilisieren. Diese 
passive Haltung und die 
de facto Unterstützung 
der Abschiebepolitik der 
Bundesregierung, hilft 
nur der FPÖ. Wer dage-
gen ist, dass Asylwerbe-
rInnen legal arbeiten, der 
will Schwarzarbeit und 
Lohndumping. Um Ar-
beitslosigkeit und FPÖ 
zu stoppen, ist es nötig 
die berechtigte Angst vor 
Arbeitslosigkeit mit dem 
Kampf gegen Betriebs-
schließungen und für 
A rbeitszeitverkürzung 
zu beantworten. Es geht 

um Jobs für Asylwerbe-
rInnen und für einhei-
mische ArbeitnehmerIn-
nen.

In den vergangen Jahren 
haben sich viele gegen 
Abschiebungen gestellt. 
Die Regierung mauert 
nicht aus Sorge um Ar-
beitsplätze, sondern weil 
sie Angst hat, dass Be-
schäftigte z.N. in Spitä-
lern oder Baufirmen ge-
gen die Abschiebung ih-
rer KollegInnen aktiv 
werden. Denn das wäre 
auch die Grundlage für 
eine kämpferische Politik 
für Arbeitszeitverkür-
zung und höhere Löhne 
für alle. Ein Grund mehr, 
das Arbeitsverbot für As-
lywerberInnen endlich 
zu Fall zu bringen.

  Michael Gehmacher

Aus Betrieb & Gewerkschaft
Im Mai und Juni streik-
ten in Deutschland fast 
vier Wochen lang Kin-
dergärtnerInnen, andere 
PädagogInnen und So-
zialarbeiterInnen. Ge-
fordert wurde eine 10 
% Gehaltserhöhung. Es 
ging aber auch um mehr 
Personal und besse-
re Arbeitsbedingungen. 
Nach dem riesigen bun-
desweiten Streik 2009 in 
dem Bereich, war auch 
dieser lebendig und ak-
tiv. Mehr als 30.000 Kol-
legInnen demonstrier-
ten in Frankfurt und 
Hamburg. Es wurden 
vielerorts demokratische 
Basisstrukturen aufge-
baut und Solidarität un-
ter Eltern und der Bevöl-
kerung aufgebaut, mit 
Aktionen und Demos. 

Die SAV (deutsche 
Schwesterorganisation 
der SLP) war von An-

fang an aktiv im Streik 
und betonte wie wich-
tig es ist, den Streik auf 
freie und kirchliche 
Einrichtungen auszu-
dehnen und Solidarität 
zwischen den verschie-
denen Arbeitskämpfen, 
wie denen der Post, des 
Einzelhandels oder des 
Krankenhauses „Cha-
rité“ herzustellen.

Obwohl eine gewähl-
te Streikleitung instal-
liert wurde, brach die 
Gewerkschaftsführung 
den Streik von oben he-
rab ab. Sie ließ sich auf 
eine Schlichtung ein, 
die zu einem miserablen 
Ergebnis geführt hat. 
Die Gewerkschaftsfüh- 
rung hat gegen den 
Willen der Beschäftig-
ten einem miesen Deal 
zugestimmt, obwohl 
die Kampfbereitschaft 
da war und wesentlich 
mehr erreicht werden 
hätte können. Doch es 
müssen doch die Kolle-
gInnen selbst über wei-
tere Kampfmaßnahmen 
und das Verhandlungs-
ergebnis entscheiden. 
Schon wird begonnen, 
an der Basis für eine 
Fortführung des Streiks 
zu organisieren.

Moritz C. Erkl

Frisch gekämpft, 
ist halb gewonnen!

Die Bundesmuseen werden ausgehungert -
dagegen ist eine breite Kampagne nötig.
Die Finanz-Lage der Bun-
desmuseen scheint bereits 
derart dramatisch, dass 
sogar Dr. Köberl, Direk-
tor des Naturhistorischen 
Museums, im APA-Inter-
view meint: „Kommen wir 
noch über die Runden oder 
ist 2017 oder 2018 die erste 
Institution bankrott? … Be-
vor ich Leute entlasse, zah-
le ich dem Bund keine Mie-
te mehr.“ Trotz dieser An-
sage dürfen sich die Vertre-
tungen der Beschäftigten 
nicht auf das „Verhand-
lungsgeschick“ der Direk-

tionen verlassen. Vielmehr 
sind eigenständige Stra-
tegien und eine Kampag-
ne nötig, die so viele Kol-
legInnen wie möglich aktiv 
einbezieht. Begonnen wer-
den könnte mit dem Auf-
bau von Aktionsgruppen 
und einer gemeinsamen 
Konferenz aller Betroffe-
nen. Auch ein Brücken-
schlag zu anderen im Bil-
dungsbereich wäre sinn-
voll. Viel Zeit bleibt nicht. 
Die Budgetverhandlungen 
2016 könnten „der letzte 
Drücker“ sein. Viele euro-

päische Museen kämpfen 
dagegen, ausgehungert zu 
werden. So mussten 2013 
die Belegschaften mehrerer 
Museen in England strei-
ken. Ein Jahrzehnt zuvor 
wurde im British Museum 
gegen Massenentlassungen 
gekämpft. 2009 gab es aus-
gehend vom Centre Pompi-
dou in vielen französischen 
Museen mehrtägige Streiks. 
Die Gewerkschaft forder-
te u.a. eine Erhöhung der 
Subventionen!

Franz Neuhold, 
BR-Voristzender im TMW

Der Kampf für das Recht, legal
zu arbeiten muss mit einem
Kampf für mehr Jobs 
verbunden werden!

Wer hier lebt, muss 
arbeiten dürfen!
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Rechtzeitig zur Festspiel-
zeit beschlossen am 20. 
Mai ÖVP, FPÖ und SPÖ in 
Salzburg ein örtlich be-
grenztes Bettelverbot. 
Dadurch sollen Bettle-

rInnen aus weiten Teilen 
der Altstadt, die sich den 
reichen Gästen schmuck 
präsentieren will, ver-
trieben werden.

Sie zeigen hiermit offen ih-
re Verachtung von sozi-
al Schwachen. Doch ge-
gen diese ekelhafte Politik 
gibt es auch Widerstand. 
Am 19.05. versammelten 
sich rund 60 Menschen 
vor dem Schloß Mirabell, 

um ihrem Ärger über das 
unsoziale Verbot Luft zu 
machen. Am 20. Mai gab 
es vor dem Rathaus einen 
stillen Protest. Am 2. Juni 
(Inkrafttreten des Verbo-

tes) protestierten ca. 150 
Menschen auf dem Platzl.

Trotz der jahrelangen 
Hetze von Politik und Me-
dien gibt es Menschen, die 
sich mit den BettlerInnen 
solidarisieren. Besonders 
wichtig ist, dass Bettle-
rInnen selbst aktiv an den 
Protesten teilnahmen.

Die SLP war zentra-
ler Bestandteil der Pro-
teste. Gemeinsam mit 

Phurdo (Verein zur Un-
terstützung der Bettle-
rInnen) organisierten wir 
die zwei Kundgebungen. 
"Mit der Kriminalisie-
rung von Armen versucht 

die Stadt von ihrer eige-
nen katastrophalen Kom-
munal- und Sozialpoli-
tik abzulenken", beton-
te Stefan Reifberger, Mit-
glied der SLP. Am 18. und 
26. Juli finden anlässlich 
der Salzburger Festspiele 
weitere Proteste statt, um 
die Welt von Glanz und 
Glamour mit dem sozia-
len Elend in Salzburg zu 
konfrontieren. 
  Lukas Kastner

Bettelverbot & Protest

In Salzburg regt sich trotz Hetze Widerstand 
gegen die unsoziale Politik der Stadtregierung.

Die FPÖ Brigittenau veran-
staltete am 30. Mai wieder 
einmal das „Blaue Fest“ 
am Wallensteinplatz. Das 
nette Familienangebot 
wie Luftburg und Luft-
ballons sowie jede Menge 
Bier täuscht dabei defini-
tiv nicht über die übliche 
rassistische Hetze dieser 
Partei hinweg.

Dies war logischerweise 
ein Grund für die Sozialis-
tische LinksPartei, einmal 
mehr gegen dieses Fest zu 
mobilisieren und all dies 
in einer großen Gegen-
kundgebung fruchten zu 
lassen. Mobilisiert wur-
de über mehrere Wochen 
hinweg auf der Friedens-
brücke, am Wallenstein-
platz und auch am Han-
delskai unter dem Mot-
to: Das FPÖ-Fest platzen 
lassen; kein Platz für So-
zialabbau, kein Platz für 
Rassismus, kein Platz für 
die FPÖ. Dieses Motto ist 
nur ein weiteres Stück 
des roten Fadens, der sich 
durch sämtliche antiras-
sistischen Proteste der SLP 
zieht: Das Verbinden des 
Kampfes gegen Rassis-
mus und Faschismus mit 
der sozialen Komponente. 
Denn seit eh und je betont 
unsere Partei, dass der 
Ursprung von Rassismus 
soziale Probleme sind, und 
diese gilt es gemeinsam zu 
bekämpfen. Daher liegt 
der Schwerpunkt unserer 
antifaschistischen Protes-
te in den ärmeren Bezir-

ken. Dort gehen wir auf 
die dort lebenden Men-
schen zu, die von Kür-
zungen und Rassismus am 
meisten betroffen sind, al-
so ArbeiterInnen, Migran-
tInnen, Jugendliche und 
PensionistInnen.

Von der Bevölkerung des 
20. Bezirkes gab es durch-
wegs positive Rückmel-
dungen auf die Kampag-
ne. Als eine kleine Grup-
pe von der „Identitären 
Bewegung“, eine unse-
rer Mobilisierungskund-
gebung gegen das blaue 
Fest attackierte, mischten 
sich PassantInnen aktiv 
ein und halfen uns dabei, 
die Identitären zu verja-
gen. Die Kampagne gip-
felte in einer sehr laut-
starken Aktion, an der 
über 70 AntifaschistInnen 
teilnahmen. Seit einigen 
Jahren protestiert die SLP 
nun sichtbar und immer 
erfolgreicher gegen Feste 
der FPÖ im 20. Bezirk. Es 
kommen immer weniger 
Leute zu dem FPÖ-„Fest“ 
und dieses Jahr organi-
sierten sie nicht einmal 
mehr einen Redner.

Daher sei der FPÖ und 
anderen rechtsextremen 
Organisation noch einmal 
gesagt: Die Brigittenau ist 
ein ArbeiterInnen- und 
MigrantInnenbezirk. Hier 
ist kein Platz für Sozialab-
bauer und RassistInnen. 
Schleichts euch, denn das 
ist unser Bezirk.  
  Simon Salzmann

Nein zu Blau in 
der Brigittenau

Gemeinsam gegen 
die rechte Gefahr
Am 6.6. wollten die elitären 
und faschistischen „Iden-
titären“ in Favoriten, ei-
nem der ärmsten Bezir-
ke, aufmarschieren. Die 
SLP organisierte im Vor-
feld zwei Kundgebungen, 
die auf großen Zuspruch 
stießen. Besonders Ju-
gendliche mit migranti-
schem Hintergrund waren 
sehr interessiert. An der 
von der Offensive gegen 
Rechts organisierten Ge-
gendemo beteiligte sich die 
SLP mit einem lautstarken 
Block und AktivistInnen 

aus vier Bundesländern. 
Immer wieder gab es Zu-
spruch von AnrainerInnen. 
Sebastian von der SLP mo-
derierte die Demonstrati-
on und motivierte Passan-
tInnen, sich gemeinsam 
gegen die rechte Gefahr 
zu stellen. Frustriert, weil 
sie den Marsch nach der 
Hälfte abbrechen mussten, 
griffen identitäre Schlä-
ger am Abend gezielt und 
brutal SLP-AktivistInnen 
an. Doch sie mussten bald 
wieder abziehen... 

 Jens Knoll

Termin des Monats

Im Sommer an den See: Baden, Grillen und Marxis-
mus gibt’s am SLP-Sommercamp. Internationale Be-
wegungen, marxistische Theorie und Geschichte der 
ArbeiterInnenbewegung stehen am Programm. Es 
kommen SozialistInnen aus Österreich und interna-
tionale Gäste. Unterbringung in Bungalows, Teilnah-
me 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

23.-30.8.: SLP-Sommercamp
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Seit Jahrzehnten wird der 
Donaukanal in Wien von 
AnrainerInnen zur Frei-
zeitgestaltung genutzt. 
Auf den Wiesen sitzen 
Leute beisammen, le-

sen, machen Sport, trin-
ken Bier, sprayen Graffitis 
und lassen so den Tag aus-
klingen. Mittlerweile fin-
den kostenlose Festivals 
mit live-Musik ohne Kon-
sumzwang statt, wie das 
„Donaukanaltreiben“. Der 
Verein „Gemeinschafts-
garten Donaukanal“ ließ 
in der Nähe der Salztor-
brücke Hochbeete errich-
ten, um mehr Grün in 
die Betonwüste zu brin-
gen. Vorerst sind diese für 

die Öffentlichkeit, doch 
können solche Gemein-
schaftsgärten auch einen 
Schritt zur Privatisierung 
von Teilen der Stadt, die 
bisher von allen benutzt 

werden können, darstel-
len.

Dieses Projekt wur-
de mit tatkräftiger Un-
terstützung von Karl-
heinz Hora, dem SPÖ Be-
zirksvorsteher in der Le-
opoldstadt, verwirklicht. 
Genau Hora war es auch, 
der für die Kommerzia-
lisierung der Kaiserwie-
se im Prater verantwort-
lich war und nun die Pri-
vatisierung am Donauka-
nal weiter vorantreiben 

will. Ein Plan für einen 
weiteren Gastronomiebe-
trieb wurde bereits bei der 
MA 19, dem Magistrat für 
Stadtplanung, vorgestellt. 
Das Projekt soll auf ei-

ner der schönsten inner-
städtischen Wiese neben 
dem Schützenhaus erbaut 
werden, obwohl in den 
"Leitlinien für die Ent-
wicklung des Donauka-
nals“ der Stadtentwick-
lungskommission (STEK), 
bei denen auch SPÖ mit-
gewirkt hat, festgehal-
ten wurde, diese Wiese 
als Grünfläche zu erhalten 
und weitere Kommerzi-
alisierung des Donauka-
nals zu verhindern.

Der künftige Geschäfts-
führer Philipp Pracser 
spricht davon, dass das 3,2 
Millionen-Projekt „Mehr-
wert für alle“ und „hoch-
wertige Gastronomie für 
den Mittelstand“ bedeu-
ten würde. Mit im Boot 
auch Mario Minar, Inhaber 
des Rochus-Lokales. Hier 
wird ersichtlich, welche 
Bevölkerungsschichten 
nicht erwünscht sind und 
ausgeschlossen werden. 
Arbeitslosen, MigrantIn-
nen, StudentInnen und 
Menschen mit geringem 
Einkommen wird Raum 
genommen, wo Freizeit 
noch nichts kostet, wäh-
rend ein paar wenige an 
diesem Projekt verdienen 
werden, da es zahlungs-
kräftige Bobos gibt, die 
bereit sind Aperol Spritz 
um 4,60 Euro zu trinken. 
  Theresa Reimer
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Der Sommer ist da und 
schon läuft die Wer-
bemaschinerie für Di-
ätprodukte und ande-
re „Schlankmacher“ an. 
Diverse Medien wol-
len uns Frauen einre-
den, dass wir uns jetzt in 
Form bringen müssen, 
um noch rechtzeitig die 
Bikinifigur zu erreichen. 
Wie diese aussehen soll, 
erfahren wir durch Fern-
sehformate wie Germa-
nies oder Austrias Next 
Topmodel. Die Teilneh-
merinnen sind extrem 
schlank, werden selten 
beim Essen gezeigt und 
haben kaum weibliche 
Rundungen. Die durch-
schnittliche deutsche 
Frau hat einen Hüftum-
fang von 103cm und eine 
Taille von 86cm, ange-
hende „Topmodels“ lie-
gen mit 93cm und 66cm 

weit darunter. Die ver-
meintlichen Traumfigu-
ren, die uns tagtäglich 
vor Augen geführt wer-
den, können „normale“ 
Frauen höchstens durch 
Hungerkuren erreichen, 
bei vielen ist das anato-
misch gar nicht möglich. 
Das hat zur Folge, dass 
viele Mädchen, die sich 
diesem „Schönheitside-
al“ nähern wollen, frü-
her oder später an einer 
Essstörung erkranken. 
Rund zwei Drittel der 
15-20-jährigen Öster-
reicherinnen haben das 
schon einmal in ihrem 
Leben durchgemacht. 
In dieser Altersklasse ist 
Magersucht die häufigs-
te Todesursache! Hinter 
solchen Sendungen steht 
eine riesige Werbein-
dustrie und Privatperso-
nen wie Heidi Klum, die 
sich dadurch bereichern. 
Die Gesundheit der Zu-
schauerinnen (und auch 
der Teilnehmerinnen) ist 
unwichtig; welche Kon-
sequenzen diese Darstel-
lungen auf Frauen haben, 
ebenso. Am Ende zäh-
len nur Einschaltquoten, 
verkaufte Werbesekun-
den und Heidis Vermö-
gen. Und mit einer Ma-
gersucht-Doku lässt sich 
auch gut verdienen...                       
                         Margarita Wolf

Rote 
Seitenblicke 

Es lebe der Sport Profit!
Dass ausgerechnet die US-
Behörden gegen den noto-
risch korrupten Weltfuß-
ballverband FIFA vorge-
hen, ist – nun, ja: erstaun-
lich. Zum einen, weil 

„Soccer“ in den USA nur 
ein „unamerikanischer“ 
Randsport ist; zum an-
deren, weil in den großen 
US-Sportarten Korrupti-
on ebenso systemimma-
nent ist, wie in der FIFA.

Das große Geld lässt sich 
in der Football-Liga NFL 
machen: 2014 setzte der 
Verband aus 32 Teams gu-
te 10 Mrd. $ um – fünfmal 

mehr als der europäische 
Fußballbund UEFA. Kein 
Wunder, dass sich in die-
sem Umfeld auch Politi-
kerInnen gerne tummeln, 
wie das Magazin „Sports 
Illustrated“ im September 
2014 aufdeckte. So sitzen 
SenatorInnen und Kon-
gressabgeordnete in den 
Vorstandsetagen des Ver-
bandes und der einzelnen 
Vereine. Das erklärt auch, 
weshalb das Multimilli-
arden-Unternehmen NFL 
von den Antitrust-Geset-
zen ausgenommen ist und 
als Non-Profit-Organisa-

tion gilt – Steuervortei-
le inklusive. Eine „NPO“, 
deren CEO 44 Mio. $ kas-
siert wohlgemerkt. Solan-
ge NFL, FIFA und Konsor-
ten ihre Finanzen und Bü-
cher nicht unter der Kon-
trolle von SportlerInnen 
und Fans (KonsumentIn-
nen) offen legen müssen, 
bleibt der Profisport das, 
als was ihn die „Washing-
ton Post“ jüngst bezeich-
net hat: „Das ist Kumpa-
nei-Kapitalismus, schlicht 
und einfach.“ Touch-
down! 
  Alexander Svojtko

Der Wiener Donaukanal wird kommerzialisert - 
so wird öffentlicher Raum privatisiert.

Kultur am Kanal nur für Bobos?



Seit Monaten bringt die so-
Vom öffentlichen Ver-
kehr über Kindergärten 
bis hin zu Spitälern stem-
men die Gemeinden ei-
nen gewaltigen Anteil an 
den Sozial-, Infrastruk-
tur- und Bildungskosten. 
Doch während Aufgaben, 
die die Kommunen über-
nehmen zunehmen, sin-
ken die dafür zur Verfü-
gung stehenden Mittel. 
Die Spitalskosten etwa 
wuchsen in den letzten 
zwölf Jahren um 160%, 
während die Beiträge des 
Bundes nur um 70% stie-
gen. Gleichzeitig bleiben 

die Einnahmen aus den 
Kommunalsteuern beina-
he gleich, wohl auch, da 
viele Unternehmen Steu-
ervorteile von den Ge-
meinden erpressen. Das 
Ergebnis kann sich se-
hen lassen – zwischen 
2004 und 2014 verdop-
pelten sich die Schulden 
der Kommunen beinahe 
von 3,4 auf 6,5 Milliarden 
€. Nicht nur werden die 

Kommunen solche Geld-
mengen nie zurückzahlen 
können, die hohen Zins-
zahlungen zwingen sie 
auch noch in die Abhän-
gigkeit profitgieriger Ban-
ken.

Mit der von genau diesen 
Banken und ihren Freun-
den aus den Chefetagen der 
Großunternehmen verur-
sachten Weltwirtschafts-
krise verschärft sich die 
Situation noch einmal er-
heblich. Den österreichi-
schen Kommunen stehen 
heute real 15% weniger 
Mittel zur Verfügung als 
2007! 

Doch es gibt kein Licht 
am Ende des Spartunnels, 
denn die Krise ist noch 
lange nicht vorbei. Um die 
Verantwortung von der 
Regierung auf andere zu 
schieben, werden die Ein-
sparungen vom Bund auf 
die Landes- und Gemein-
deebene verlagert. Seit 
Jahren wird so ein riesi-
ges, verschleiertes Sparpa-
ket durchgeführt. So sollen 

die Gemeinden im Rahmen 
der Steuerreform weitere 
130 Millionen an „Verwal-
tungskosten“ einsparen. 
Das ist Regierungssprech 
für weitere Einsparun-
gen bei der Infrastruktur 
und Sozialem. Die aktu-
ellen Verhandlungen zum 
Finanzausgleich (über die 
Verteilung der Steuerein-
nahmen zwischen Bund 
und Ländern) werden das 
weiter verschärfen. Die 
vom Bund verordneten 
Kürzungen werden dann 
auf Landes- und Gemein-
deebene umgesetzt. Und 
Schelling tut so, als ob er 

nichts damit zu tun hätte. 
Einige Gemeindevertrete-
rInnen protestieren zwar 
von Zeit zu Zeit, doch tat-
sächlich tun sie gar nichts 
gegen die Sparpolitik. Oft 
begegnet man dem Argu-
ment, dass z.B. die FPÖ ja 
in den Gemeinden „ganz 
vernünftige“ Leute hät-
te, mit denen man gut 
„Sachpolitik“ betreiben 
könnte. Dabei wird igno-

riert, dass Kürzungspar-
teien auf jeder Ebene Kür-
zungsparteien sind, egal 
wie gut man ihre Vertre-
terInnen persönlich kennt. 
Statt sich gegen die Ein-
schnitte zur Wehr zu set-
zen, verschulden sich die 
Gemeinden und Städte, 
manche setzen auf Finanz-
spekulationen und rut-
schen dabei aus. Die Hoff-
nung, mit von Banken als 
Wundermittelchen ver-
kauften Finanzgiften kön-
ne man sich aus der Schul-
denfalle befreien, erweist 
sich nur zu oft als trüge-
risch. Linz hatte zum Bei-
spiel in den 1990ern be-
schlossen, Fremdwäh-
rungskredite in Schweizer 
Franken aufzunehmen. Mit 
den Zinsen kam das Budget 
unter Druck, so entschloss 
sich die Stadt Linz zu ei-
nem hochriskanten Swap-
Deal (Wette über Entwick-
lung von Währungskur-
sen) mit der BAWAG. Linz 
verlor diese Wette. Nach-
dem der Stadtregierung 
klar geworden war, dass 
sie finanziellen Suizid be-
gangen hatte, verklagte sie 
die Bank. Sollte das Ge-
richt zugunsten der BA-
WAG entscheiden, betrü-
ge der Schaden für Linz 
rund 450 Millionen. SPÖ-

Vizebürgermeister Chris-
tian Forsterleitner machte 
bereits klar, wer diese Ka-
tastrophe zahlen soll. Die 
Stadt Linz werde nach den 
Wahlen im Herbst einen 
harten Sparkurs beginnen.

Dies ist nur ein Beispiel da-
für, was in vielen Kom-
munen auf uns zukommt. 
Werden die Zocker von der 
BAWAG oder anderen Ban-
ken von diesem Sparkurs 
betroffen sein? Werden 
die Regierenden für das fi-
nanzielle Aushungern der 
Gemeinden zur Rechen-
schaft gezogen? Nein, wie 
gewohnt sollen wir für die 
Verfehlungen der Reichen 
zahlen. Es werden unse-
re Schulen sein, denen die 
Lernunterlagen fehlen. Es 
werden unsere Altershei-
me und Spitäler sein, die 
sich nicht genug Personal 
leisten können. Es werden 
unsere Straßen sein, die 
vor lauter Schlaglöchern 
kaum noch befahrbar 
sind. Gleichzeitig strei-
chen Großaktionäre der 
Banken und Konzerne die 
Zinsen für die Gemeinde-
kredite ein. Das Geld, das 
bei uns eingespart wird, 
landet auf den Konten der 
Reichen.     

 Manuel Schwaiger

Von dem verschleierten Sparpaket zu 
den Schuldenbergen – Die Kommunen
werden finanziell ausgehungert.

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

Wer von der Pleite der 
Gemeinden profitiert

Kultur am Kanal nur für Bobos?
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 FOberösterreich: In Linz 
wird bei Arbeitslosen 
gespart. 100 000.- 
weniger stehen 2015 
für den beruflichen 
Wiedereinstieg von 
Sozialhilfeempfänge-
rInnen, Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
und anderen auf 
dem Arbeitsmarkt 
schwer vermit-
telbaren Personen 
zur Verfügung.
 FSalzburg: Die 
„Kulturstadt“ Salzburg 
plant die Kürzung 
von bis zu 20% bei 
den Förderungen der 
freien Kulturszene. 
Während also die 
Festspiele heuer 2,5 
Millionen Euro mehr 
erhalten, wird bei 
kleinen und wohl auch 
kritischen Projekten 
(die ohnehin weniger 
als 1% der Förderungen 
bekommen) gestrichen.
 FVorarlberg: Aus 
„Spargründen“ wurde 
in den vergangenen 
Jahren beim Kommu-
nalverkehr gekürzt. 
Für SchülerInnen und 
Pendler wichtige Linien 
wurden gestrichen und 
Fahrpläne ausgedünnt.
 FTirol: Die Stadt Inns-
bruck plant Kürzungen 
im Pflegebereich. 
Obwohl klar ist, dass 
menschenwürdige 
Heimplätze für 
pflegebedürftige 
ältere Menschen 

immer stärker fehlen 
werden, ist auch noch 
eine Kürzung bei der 
mobilen Betreuung, 
konkret um 18% beim 
Stundensatz für die 
Haushaltshilfe geplant.
 FNiederösterreich: In 
Wiener Neustadt wurde 
die stadteigene Gastro-
nomie privatisiert. Was 
wohl binnen kürzester 
Zeit höhere Preise z.B. 
im Hallenbad und 
miesere Arbeitsbedin-
gungen bedeuten wird.
 FBurgenland: Im Bezirk 
Jennersbach droht 
wegen sinkender 
SchülerInnenzahlen die 
Schließung einer der 
nur drei Neuen Mittel-
schulen im Bezirk, 
der NMS Neuhaus am 
Klausenbach. Warum 
werden nicht die 
Klassen verkleinert?
 FSteiermark: 25% 
wurden im Sozial-
bereich gekürzt. Z.B. 
wurden 36 Schulen 
geschlossen und 1.500 
Kinder haben ihre 
Lernbetreuung bzw. 
500 LernbetreuerInnen 
ihren Job verloren.
 FWien: Durch Ausglie-
derungen fanden sich 
zahlreiche Beschäftigte 
in prekären Jobs 
wieder. Wer sich 
dagegen wehrt, wie 
z.B. bei den Abfallbe-
raterInnen, ist auch 
diesen rasch los.

Sturköpfe! Fundis! Auf allen 
Ebenen, auch in der Kom-
munalpolitik, wird Linken 
oft vorgeworfen, sie seien 
„aus Prinzip“ dagegen und 
an zielorientierter Politik 
nicht interessiert. Doch 
wenn Linke sich tatsäch-
lich oft in der Position ei-
ner Fundamentaloppositi-

on zu allen anderen Partei-
en finden, dann nicht, um 
abstrakter Prinzipien oder 
der politischen „Reinheit“ 
willen – Sondern deshalb, 
weil, vor allem in Krisen-
zeiten, jegliche „norma-
le“ Politik Kürzungen und 
Verschlechterungen für 
ArbeitnehmerInnen, für 
Jugendliche, für Frauen, 
für Arbeitslose, für Mig-
rantInnen, für Ärmere... 
bedeutet. Nicht aus ho-
hen moralischen Prinzi-
pien leitet sich für Linke 
ihre Opposition zur herr-
schenden Politik ab. Son-
dern aus der schlichten 
Notwendigkeit von Schu-
len, Krankenhäusern, ho-
hen Löhnen, niedrigen 
Mieten usw. Im Gegen-
satz zu etablierten Politi-
kerInnen lassen sich ech-
te SozialistInnen nicht von 
„Sachzwängen“ und Rah-
menbedingungen des ka-
pitalistischen Systems be-
schränken. Diese werden 
von der Politik als „natur-
gegeben“ dargestellt, ob-
wohl sie nur existieren um 
Macht und Reichtum zu 
schützen. Wenn das kom-

promisslose Eintreten für 
grundlegende Bedürfnis-
se von ArbeiterInnen, Ar-
beitslosen, Armen und Ju-
gendlichen schon radikal 
ist – dann sind wir eben 
radikal.

In zahlreichen Län-
dern sind Mitglieder der 
Schwesterorganisationen 

der SLP in Gemeinderä-
ten, Stadträten und so-
gar Parlamenten. Sie neh-
men nie mehr als einen 
durchschnittlichen Ar-
beiterInnenlohn an. Denn 
wie soll man ArbeiterIn-
nen und Arme vertre-
ten, wenn man selbst ein 
Vielfaches von deren Ein-
kommen verdient? Wie 
soll man sonst die direk-
ten Auswirkungen der ei-
genen Politik spüren? Den 
Rest ihres Gehaltes spen-
den sozialistische Abge-
ordnete für soziale Kämp-
fe und Bewegungen, et-
wa, um Streiks zu unter-
stützen. In den Sitzungen 
agieren sie als Sprachrohre 
des Widerstands und ge-
ben Initiativen und Kämp-
fen eine zusätzliche Platt-
form. Nur auf diese Wei-
se macht die Arbeit in 
solchen Gremien auch tat-
sächlich Sinn – denn ein-
zelne Gegenstimmen wer-
den z.B. Kürzungsmaß-
nahmen nicht verhindern 
oder rückgängig machen. 
Nur der Widerstand au-
ßerhalb der Gremien kann 
solche Maßnahmen stop-

pen. Claus Ludwig, Ak-
tivist der SAV, der deut-
schen Schwesterorgani-
sation der SLP, brachte es 
in einer Rede am Partei-
tag der LINKEN im Ju-
ni 2015 auf den Punkt: „In 
den zehn Jahren, in denen 
ich Ratsmitglied der Stadt 
Köln war, habe ich gelernt, 
dass die zentralen kom-
munalpolitischen Ausein-
andersetzungen nicht im 
Ratssaal und den Frak-
tionsbüros stattfinden, 
sondern in den Stadttei-
len. Unsere wichtigste und 
vornehmste Aufgabe ist es, 
die lokalen Themen auf-
zugreifen, bei denen sich 
Menschen bewegen, Wi-
derstand leisten, sich or-
ganisieren, unabhängig 
davon, ob diese sich auch 
im Stadt- oder Gemeinde-
rat widerspiegeln. Wenn 
Mieterinnen und Mieter 
Gerichtsvollzieher blo-
ckieren, um Zwangsräu-
mungen zu verhindern, 
dann ist das Kommunal-
politik und die Mitglie-
der unserer Partei müssen 
aktiv dabei sein. Wenn die 
Erzieherinnen und Erzie-
her streiken, um Druck auf 
die Städte und Gemeinden 
auszuüben, endlich ih-
re Tätigkeit aufzuwerten, 
dann ist das Kommunal-
politik und wir müssen bei 
den Streikposten stehen. 
Wenn Nazis und Rassisten 
marschieren, ist der Platz 
linker Kommunalpolitiker 
auf der Straße, in der Blo-
ckade.“

Doch was, wenn es Lin-
ken gelingt, die Mehrheit 
in Gemeinden zu erlan-
gen und am Drücker zu 
sein? In so einem Fall ist 
es umso wichtiger, dem 
Sparzwang, der von oben 
kommt, nicht nachzuge-

Egal welche Regierungs-
koalitionen im Amt sind: 
Alle Parteien beteiligen 
sich an den Kürzungen.

Zahlen und Fakten:
So kürzen die Kommunen

„Es ist besser, das Gesetz zu bre-
chen, als die Rücken der Armen!“ 

Terry Fields, sozialistischer 
Stadtrat in Liverpool 1983-87

Sozialistische 
Kommunalpolitik 
- Geht das?Grafik: SK
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MarxistInnen kämpfen für eine Überwindung des Kapi-
talismus und damit für eine echte, sozialistische De-
mokratie. Das Wahlrecht im bürgerlichen Staat wurde 
hart erkämpft. MarxistInnen verteidigen es, wissend, 
dass seine Möglichkeiten beschränkt sind. Wahlen 
sind auch eine Momentaufnahme von Stimmung und 
Kräfteverhältnis in der Gesellschaft. Die Anarchis-
tin Emma Goldman meinte „Wenn Wahlen etwas än-
dern würden, so wären sie verboten." Doch sich nicht 
zu beteiligen, bedeutet, den Herrschenden die Büh-
ne völlig zu überlassen. „Wir [...] gehen in das bür-
gerliche Parlament, um auch von dieser Tribüne des 
durch und durch verfaulten kapitalistischen Sys-
tems den Betrug, der an den Arbeitern und werktäti-
gen Massen verübt wird, zu enthüllen.“ (W. I. Lenin, 
Brief an die österreichischen Kommunisten, 1920).

Doch MarxistInnen nutzen Wahlen völlig anders 
als es bürgerliche Parteien (von SPÖ über ÖVP, Grü-
ne, Neos bis FPÖ) und auch manche „linken“ Projek-
te tun. Während andere „keine Zeit“ für Proteste und 
Demonstrationen haben, weil „gerade Wahlkampf“ 
ist, sind soziale Bewegungen und Kandidatur bei Wah-
len für MarxistInnen eine untrennbare Einheit. Wahl-
zeiten sind Perioden erhöhter Politisierung. Menschen 
überlegen, wie sie ihre Stimme einsetzen können. Die-
se Politisierung stärkt soziale Kämpfe. Deshalb kann 
die Wahlbeteiligung als Stimme und Bühne für eben 
diese Kämpfe genützt werden. MarxistInnen kommen 
und wollen also nicht als abgehobene „Stellvertrete-
rInnen“ in regionale oder nationale Parlamente, son-
dern als Teil sozialer Bewegungen. Sie nutzen Wahl und 
Kandidatur zur Stärkung von Protesten und Arbeits-
kämpfen. Und sie nutzen Mandate als Bühne und Un-
terstützung für Klassenkämpfe, deren AkteurInnen sie 
sind – in- und außerhalb von Parlamenten. So kämp-
fen MandatarInnen des Komitees für eine ArbeiterIn-
neninternationale (CWI) in Parlamenten, Stadt- und 
Gemeinderäten unterschiedlicher Länder mit starken 
Bewegungen im Rücken und mit diesen gemeinsam. 
Joe Higgins, der "Rote, den man nicht kaufen kann" ge-
wann ein Mandat im irischen Parlament, weil er einer 
der zentralen Kämpfer gegen unsoziale Wassersteuern 
war, das Gleiche gilt auch für Paul Murphy. Steve Jolly, 
sozialistischer Stadtrat in Melbourne/Australien, war 
führender Teil einer regionalen Kampagne gegen den 
Bau eines Monstertunnels. Und Kshama Sawant ge-
wann ihr Mandat in Seattle im Zuge der Kampagne für 
den 15 Dollar Mindestlohn.

MarxistInnen sagen offen, dass Wählen alleine zu 
wenig und der Druck einer starken, organisierten Ar-
beiterInnenbewegung nötig ist – Mandate in Parla-
menten sind dabei nur ein unterstützender Teil. Des-
halb ist jeder Aufruf, uns zu wählen gleichzeitig ein 
Aufruf, mit uns aktiv zu werden. Wir sagen auch im 
Wahlkampf, dass wesentliche Errungenschaften für 
die ArbeiterInnenklasse immer erkämpft, nie in Parla-
menten beschlossen wurden (und wenn, dann als Zu-
geständnis an eine starke Bewegung) und dass Rechte 
in der bürgerlichen Demokratie ständig unter Beschuss 
seitens der Herrschenden stehen. Wir vertreten keine 
WählerInnen in Parlamenten, sondern kämpfen mit 
ihnen gemeinsam und nutzen Parlamente als „Arena 
des Klassenkampfes“ (W.I. Lenin, Rede über den Par-
lamentarismus, 1920).

                 Helga Schröder

Was machen MarxistInnen 
bei Wahlen?

Marx aktuell

ben. Auch das geht nicht 
alleine in den Rathäu-
sern. Konsequente linke 
Politik in den Gemeinden 
führt unvermeidlich zu 
einem Kollisionskurs mit 
Ländern und Bund. Man-
che Linke orientieren sich 
am „Marinaleda-Modell“. 
Marinaleda ist ein klei-
nes spanisches Dorf, das 
eine Art antikapitalisti-
sche Oase in einer kapita-
listischen Wüste ist. Ar-
beitslosigkeit gibt es prak-
tisch keine, gewirtschaf-
tet und entschieden wird 
im Kollektiv. Marinale-
da entstand aus radika-
len Kämpfen spanischer 

LandarbeiterInnen En-
de der 1970er Jahre – doch 
anstatt die Errungen-
schaften auszuweiten, hat 
sich die Gemeinde auf ih-
ren 3.000-EinwohnerIn-
nen-Horizont begrenzt, 
was nun das Erreichte aufs 
Spiel setzt: Denn Marina-
leda ist von EU-Agrarsub-
ventionen abhängig – oh-
ne die würde die Kom-
mune zusammenbrechen. 
Sollte das genossenschaft-
lich produzierte Olivenöl 
vom Markt verdrängt wer-
den, sieht es genauso düs-
ter aus. Dem Ansturm an 
Menschen, die aufgrund 
der Wirtschaftskrise nach 
Marinaleda kommen wol-
len, kann das kleine Dorf 
ebenfalls nicht standhal-

ten. Die Isolation setzt die 
erkämpften Errungen-
schaften aufs Spiel und 
macht Marinaleda abhän-
gig von EU und Marktlau-
nen.

Einen anderen Weg schlug 
die sozialistische Stadtre-
gierung in Liverpool 1983-
87 ein: Damals war Mar-
garet Thatcher, der per-
sonifizierte Neolibera-
lismus, am Höhepunkt 
ihrer Macht. Dennoch be-
schloss die Labour-Stadt-
regierung, die zu einem 
großen Teil aus Unter-
stützerInnen der briti-
schen Schwesterorganisa-

tion der SLP, der Militant 
Tendency (heute Socialist 
Party), bestand, ein „il-
legales“ Budget. Denn es 
enthielt keine Kürzungen, 
dafür die Pläne zum Bau 
und der Renovierung tau-
sender Wohnhäuser, Ar-
beitszeitverkürzung und 
die Schaffung von tausen-
den Jobs im öffentlichen 
Sektor, den Bau von Schu-
len, Krankenhäusern und 
Parks, sie fror die Mie-
ten ein und vieles mehr. 
Ihr Motto war: „It’s bet-
ter to break the law than 
to break the poor!“ („Es 
ist besser, das Gesetz zu 
brechen, als die Armen!“) 
Konfrontiert mit der Bun-
desregierung, mobilisier-
ten die „RebellInnen von 

Liverpool“ die lokale Be-
völkerung und banden sie 
aktiv in die Umsetzung der 
Pläne ein. Sogar ein stadt-
weiter Generalstreik wur-
de organisiert. Die Stadt-
regierung gewann die 
Machtprobe mit Thatcher 
und konnte Verbesserun-
gen für zehntausende Ar-
beiterInnen und Arme er-
reichen. Man gab sich alle 
Mühe, den Kampf auszu-
weiten und andere Städte 
„anzustecken“ – doch die 
Führung der Labour Par-
ty verhinderte dies mit al-
len Kräften. Mit ihrer Hil-
fe gelang es Thatcher, die 
Liverpooler Stadtregie-
rung wegzuputschen und 
die anderen rebellischen 
Gemeinden einzuschüch-
tern. Doch die Gemein-
debauten, Schulen und 
Krankenhäuser konnte sie 
nicht mehr abreißen.

Die Erfahrung aus Liver-
pool zeigt: Sozialistische 
Gemeindepolitik ist mög-
lich, doch sie muss mit al-
ler Konsequenz durchge-
führt werden. Sie muss 
danach trachten, Wider-
stand auf der Straße, in 
Betrieben, Ausbildungs-
stätten usw. zu organisie-
ren und andere Kommu-
nen in den Kampf zu inte-
grieren. Alleine bleibt man 
der Übermacht des kapi-
talistischen Staates aus-
geliefert. Schlussendlich 
gibt es keine Probleme, die 
auf rein kommunaler Ebe-
ne gelöst werden können. 
Kämpfe in den Gemein-
den können jedoch wich-
tige Anstöße zu größeren, 
bundesweiten und sogar 
internationalen Bewegun-
gen gegen den Sparterror 
und den kapitalistischen 
Wahnsinn werden 

 Sebastian Kugler

Nicht „Pragmatismus“ und 
„Sachpolitik“ führen zum 
Erfolg, sondern konsequenter 
Widerstand in- und außerhalb
 parlamentarischer Strukturen.

Gemeinden
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Sozialismus statt 
Sachzwängen

Als Rot-Grün 2010 die Stadt-
regierung in Wien über-
nahm, warnten die Rechten 
schon panisch mit Ham-
mer-und-Sichel-Logo vor 
dem Sozialismus in einer 
Stadt. In der Regierungspo-
litik fanden sich allerdings 
nur kapitalistische „Sach-
zwänge“: Gebühren wur-
den erhöht und städtische 
Leistungen gekürzt. Doch 
um tatsächlich auf kom-

munaler Ebene Verbesse-
rungen für die Bevölkerung 
zu erreichen, kann man ge-
rade in Krisenzeiten den 
kapitalistischen Rahmen, 
der immer zu Sparpolitik 
führt, nicht akzeptieren.

Aktuell versucht z.B. die 
Bundesregierung, die Kos-
ten für die Hypo-Krise 
auf die Kärntner Bevölke-
rung abzuladen. Die Lan-
desregierung setzt das brav 
mit massivem Bettenab-
bau in Spitälern und exis-
tenzbedrohenden Kürzun-
gen für viele Kulturverei-
ne um. Doch warum soll 
die Kärntner Bevölkerung 
für Schulden zahlen, die 
sie nicht gemacht hat? Sol-
len doch die Profiteure von 
Hypo&Haider zahlen. Mit 
Massendemonstrationen 
und Streiks kann Druck 

auf die Regierung ausgeübt 
werden, um die Schulden 
nicht zu zahlen und den-
noch eine ausreichende Fi-
nanzierung von Gesund-
heit, Schulen etc. sicher zu 
stellen.

Z.B. würde allein die 
Summe, die die Stadt Linz 
in den nächsten Jahren an 
Schuldenrückzahlung tä-
tigen soll, ausreichen, um 
die Forderungen aller stark 

unterbezahlten PflegerIn-
nen in ganz Oberösterreich 
nach einer Gehaltserhö-
hung von 20%, für mehre-
re Jahre, zu finanzieren. Ei-
ne kämpferische, sozialis-
tische Stadtregierung kann 
Tausende aus prekären Ver-
hältnissen befreien, wenn 
sie sich weigert, Banken-
profite über Menschen zu 
stellen.

In Wien will uns Häu-
pl einreden, dass die Woh-
nungskrise durch ein paar 
hundert Gemeindewoh-
nungen gelöst werden 
könnte (dabei stehen allein 
in Wien 16.000 Menschen 
auf Wartelisten), ansons-
ten vertraut und fördert 
man privatem Wohnbau. 
Aber der hat längst bewie-
sen, dass er nicht in der La-
ge ist, ausreichend leistba-

ren Wohnraum zu schaf-
fen. Es gibt allein in Wien 
bis zu 100.000 leerstehen-
de Wohnungen, die Mie-
ten steigen in ganz Öster-
reich (von 2005-2011 um 
40%!). Bei „Bei Vorhaben 
im öffentlichen Interesse“ 
kann die Gemeinde Wien 
enteignen. Dass Spekulati-
onsobjekte für Menschen, 
die eine Wohnung brau-
chen, genützt werden, ist 

ja wohl im öffentlichen In-
teresse!

Was es außerdem braucht, 
ist eine gigantische Wohn-
bauoffensive, die nicht hun-
derte, sondern zehntausen-
de Gemeindewohnungen 
errichtet. Wie das finan-
ziert werden kann, hat die 
SPÖ z.B. in den 1920er Jah-
ren gezeigt: damals wurden 
Reiche und Luxus hoch be-
steuert, um in nur 15 Jahren 
65.000 Wohnen zu bauen, 
für die ArbeiterInnen nur 
ca. 4% ihres Einkommens 
für Miete ausgeben muss-
ten!

Durch die Einhebung 
solcher kommunalen Rei-
chensteuern können auch 
selbstverwaltete Jugend-
zentren, gratis Sportplät-
ze, Bildungs- oder Kul-
tureinrichtungen (Kinos, 

Konzerte, Proberäume) fi-
nanziert werden.

Die Arbeitslosigkeit be-
findet sich mit rund 
430.000 Menschen auf dem 
höchsten Stand der 2. Re-
publik. Doch Länder und 
Gemeinden vernichten mit 
Verwaltungsreformen und 
Auslagerungen tausende 
Jobs.

Statt der Anti-Ausländer-
Politik von SPÖ-FPÖ kann 
eine sozialistische Kom-
munalregierung im Bur-
genland die Arbeitszeit bei 
vollem Lohn verkürzen, in 
Gesundheit und Soziales 
investieren und z.B. den 
öffentlichen Verkehr mas-
siv ausbauen. Das würde 
auch verhindern, dass von 
288.000 Einwohnern über 
50.000 zur Arbeit auspen-
deln müssen.

Doch bürgerliche Politi-
kerInnen vergeben Aufträ-
ge lieber an diverse private 
(befreundete?) Unterneh-
men, die sich durch staat-
liche Aufträge und misera-
ble Arbeitsbedingungen ei-
ne goldene Nase verdienen. 
Statt dass hunderte Leihar-
beiterInnen der Firma AGO 
(die daran ja verdient) im 
AKH für die Reinigung zu-
ständig wären, muss die 
Gemeinde sie ordentlich 
bezahlt anstellen.

Ja, es werden Firmen auf 
so eine Politik mit Abwan-
derung drohen. Aber ka-
pitalistische Betriebe ver-
suchen so oder so immer 

dorthin abzuwandern, wo 
ihnen ein noch größer Pro-
fit winkt. Z.B. wurde das 
Semperit-Werk in Traiskir-
chen 2002 geschlossen, ob-
wohl es profitabel war. Die-
ser Wirtschafts-Terroris-
mus darf nicht akzeptiert 
werden. Eine Massenmobi-
lisierung der Traiskirchner 
Bevölkerung hätte zusam-
men mit Belegschaft und 
Gewerkschaft das Werk be-
setzen und die Übernahme 
durch die öffentliche Hand 
organisieren können.

Dieser Widerstand auf 
der Straße und in den Be-
trieben, sowie die Vernet-
zung mit kämpferischen 
Gewerkschaften, Initiati-
ven und Gemeinden ist die 
beste und einzige Möglich-
keit, kommunal Erfolge zu 
erreichen. Nur so kann die 
Bundesregierung zu Zuge-
ständnissen gebracht wer-
den und nur so kann der 
Erpressung von Unterneh-
men standgehalten werden.

Aber um einen langfristi-
gen wirkungsvollen Wider-
stand gegen die kapitalisti-
sche Sparpolitik aufzubau-
en, darf dieser Widerstand 
nicht bei einer Gemeinde 
oder Stadt stehen bleiben, 
sondern muss sich auf ganz 
Österreich und auch ganz 
Europa ausweiten.

Denn im Endeffekt bleibt 
die einzige Alternative zu 
kommunaler Sparpolitik 
ein sozialistisches Euro-
pa und eine sozialistische 
Welt. Christoph Glanninger

Eine sozialistische Kommunalregierung
kann mit Massenmobilisierung 
echte Verbesserungen erreichen!
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Ich bin in Wien geboren. 
Meine Eltern stammen aus 
dem Iran bzw. aus der Tür-
kei. Ich würde Deutsch als 

meine Muttersprache be-
zeichnen. Dennoch pas-
siert es fast täglich, dass 
ich als „die Türkin“ von 
„echten“ ÖsterreicherIn-
nen abgestempelt werde. 
Trotz meiner österreichi-
schen Staatsbürgerschaft 
und meines Wiener Di-
alekts. Bei der Jobsuche 
verhindert schon mein 
Name eine positive Ant-
wort, egal was ich kann. 

Es gibt für Menschen mit 
Migrationshintergrund 
also kaum eine Chance als 
ÖsterreicherIn anerkannt 

zu werden. Auch dann 
nicht, wenn man bereits 
in der 3. Generation hier 
lebt.

Wir sollen uns integrieren, 
doch was ist Integration? 
Worin soll man sich inte-
grieren? Wenn wir doch 
laufend auf verschiedens-
ten Ebenen diskriminiert 
werden! Zwar wird zwi-
schen guten und bösen 

MigrantInnen unterschie-
den, aber was immer man 
tut, man wird ins Aus-
länder-Eck gestellt. Wo-
hin soll jemand bitte „zu-
rückgeschickt“ werden, 
der/die hier geboren wur-
de und „dort“ auch nur 
fremd ist? Man kann also 
gar nichts richtig machen, 
auch wenn man alles rich-
tig macht.

Die FPÖ hetzt, doch wo 
sind die TV-SprecherIn-
nen, die Gewerkschaf-
terInnen, die „Norma-
los“ mit Migrationshin-
tergrund? Solange wir 
als „MigrantInnen“ und 
nicht als SchülerInnen, 
Studis oder KollegInnen 
wahrgenommen werden, 
bleiben wir die „anderen“. 
Und die FPÖ freut sich...

 Sedef Yavuz

Ich gehöre hier her!

Richtige Integration bdeutet, dass 
alle Menschen die selben Rechte 
haben und gleichgestellt sind.

Die erste „Schlacht“ ist ge-
schlagen und die Verant-
wortlichen jubeln. Bil-
dungsministerin Heinisch 
Hosek (SPÖ) erklärt sich 
„sehr zufrieden“, nun ge-
he es nur noch um spezifi-
sche Verbesserungen, um 
die Schulen „noch schüler-
freundlicher“ zu machen 
(Faymann). Dieses Freu-
denbild droht jedoch zu 
kippen, wenn man die Aus-
reißer der „positiven“ Bi-
lanz ins rechte Licht rückt.

Eins vorneweg: die Indi-
vidualität der SchülerIn-
nen wird noch mehr redu-
ziert. Dies ist zwar nichts 
neues, doch die Zentral-
matura erleichtert es unge-
mein, Jugendliche losgelöst 
von ihren persönlichen Fä-
higkeiten und Begabungen 
zu katalogisieren und nach 
wirtschaftlichen Interes-
sen abzuurteilen. Vor die-
sem Hintergrund ist es we-
nig verwunderlich, wenn 
LehrerInnen das Bedürf-
nis haben, ihren Schüle-
rInnen bei den Prüfungen 
zu helfen, also zu schum-
meln. Wir finden Solidari-
tät und Gruppenarbeiten ja 
durchaus gut. Doch ist es 
im konkreten Fall eher der 
(berechtigten) Angst ge-
schuldet, dass SchülerIn-
nen durchfallen könnten. 
Ein Armutszeugnis für die 
Zentralmatura.

Angesichts der techni-
schen Pannenserie sind ei-
ne Vielzahl an LehrerInnen 
und SchülerInnen wütend 

über das „zukunftbrin-
gende“ Modell der „neuen, 
besseren“ Matura. Um ein 
vergleichbares Abschnei-
den sicherzustellen, wur-
den die Prüfungsfragen 
diesmal wohl eher leicht 
gehalten, manche meinen, 
diese wären zu „stumpfsin-
nig“ (Rudolf Taschner). 

So haben die meisten 
SchülerInnen in Mathe-
matik mit einem „Befrie-
digend“ abgeschlossen 
(35,9%), nur 12% mit einem 
„Sehr Gut“. Das sind keine 
signifikanten Änderungen 
zur Matura in den vergan-
genen Jahren (ohne den Zu-
satz „Zentral“). Schwierig 
wird es für die Absolven-
tInnen dennoch, da viele 
weiterführende Ausbildun-
gen, z.B. an Fachhochschu-
len nur jene SchülerInnen 
mit einem Einserschnitt 
aufnehmen.

Als Fazit bleibt zu sagen: 
Die Zentralmatura führte 
zu keiner Verbesserung, da 
sie am grundlegenden Sys-
tem nichts ändert. Nach wie 
vor erleben wir Bulimieler-
nen (Detailwissen reinfres-
sen, auskotzen, vergessen!), 
Millionen fließen in Nach-
hilfe, Unterrichtsstunden 
werden gekürzt und Leh-
rerInnen diffamiert. Und 
die Betroffenen (SchülerIn-
nen und LehrerInnen) ha-
ben nichts mitzureden. Für 
Heinisch Hosek und Co. 
bleibt nur ein „Nicht genü-
gend“!  
  Moritz Erkl

Antifa-Workshop in 
Salzburger Schule
Am 3.7. fand am BRG Aka-
demiestraße ein Anti-
fa-Workshop für Schüle-
rInnen statt. Organisiert 
wurde er vom dortigen 
SchülerInnenkomitee zu-
sammen mit Schulspre-
cher und SLP-Aktivisten 
Stefan Reifberger. Anlass 
waren Plakate der rechts-
extremen „Identitären“ im 
Umfeld der Schule.

Julian Burns, Autor des 
Buches „Die Identitären“, 
erklärte, warum hinter dem 
modernen Auftreten die al-
ten rechtsextremen Ideen 

stehen. Christoph Glannin-
ger, Aktivist bei Offensi-
ve gegen Rechts, beschrieb 
den Zusammenhang zwi-
schen dem Aufstieg rechts-
extremer Gruppen und Ar-
beitslosigkeit, Bildungskür-
zungen und Wohnungsnot.

Über 400 SchülerIn-
nen konnten diskutieren 
und waren sich dabei einig: 
rassistische, frauenfeind-
liche und elitäre Ideologie 
hat auf ihrer Schule nichts 
verloren. Bring auch du 
AntifaschistInnen an dei-
ne Schule!

Zentralmatura: 
Ungenügend, setzen!

Die NEOS und die Demokratie

Dass die griechische Regierung das Volk über eine Fort-
setzung der brutalen Sparprogramme befragen will, 
lehnen die NEOS ab: „Das einfache Volk soll wissen, 
was richtig ist, wenn die besten Köpfe es nicht wissen?“ 
Abgesehen davon, für wen die “besten Köpfe“ gut sind, 
haben es die NEOS wohl nicht so mit der Demokratie...

Fundstück des Monats
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Griechische ArbeiterInnen
sagen Nein! – Europas 
Herrschende geschockt.

Wir drucken die Zusammen-
fassung einer Stellung-
nahme der griechischen 
Schwesterorganisation der 
SLP ab, die unmittelbar 
nach dem Referendum er-
schienen ist. Xekinima hat 
vor dem Referendum eine 
beeindruckende Kampagne 
für Nein geführt. Innerhalb 
weniger Tage verteilten sie 

100.000 Flugblätter und es 
wurden 2700 Sondernum-
mern der Zeitung verkauft.

Die Fronten beim Refe-
rendum waren klar: Auf der 
einen Seite ArbeiterInnen, 
Arbeitslose, Arme und Ju-
gendliche. Auf der anderen 
die griechische herrschen-
de Klasse und die Massen-
medien zusammen mit 
VertreterInnen der Troi-
ka Schäuble, Dijsselbloem, 
Schultz, etc., die kein Mit-
tel ungenützt ließen, um die 
GriechInnen dazu zu brin-
gen mit Ja zu stimmen. Aber 
die griechischen Arbeite-
rInnen, Arbeitslosen und 
Armen haben ihnen ge-
antwortet: Nein, wir haben 
keine Angst vor euch und 
wir werden nicht nachge-
ben. 85% der unter 24 Jäh-
rigen, 71% der ArbeiterIn-
nen und 72% der Arbeits-
losen stimmten für Nein, 

für Ja stimmten die Reichen 
und KapitalistInnen. 

Der deutliche Nein-Sieg 
drückte auch die Stimmung 
und die Hoffnungen von 
Millionen ArbeiterInnen in 
ganz Europa aus, die den 
griechischen ArbeiterInnen 
Stärke und Inspiration ga-
ben, die Widerstand gegen 
ihre eigenen Herrschenden 

leisten. Es gab vor dem Re-
ferendum 250 Demonstra-
tionen in Solidarität mit der 
griechischen Bevölkerung. 
Es zeigt sich deutlich, dass 
es zwei Europas gibt. Ei-
nes der Reichen, der Kon-
zerne und der Eurogruppe 
und eines der ArbeiterIn-
nen, Arbeitslosen, der Ar-
men und Jugendlichen. Das 
Nein der griechischen Ar-
beiterInnenklasse sendet 
eine starkes Zeichen an den 
Widerstand in Europa und 
der Welt. So wie es in der 
Vergangenheit die venezo-
lanischen ArbeiterInnen, 
das Volk Boliviens und der 
Rest von Latein- und Zent-
ralamerika getan haben. 

Der Erdrutschsieg für 
Nein ist verbunden mit be-
deutenden politischen Ent-
wicklungen – einer Radi-
kalisierung der Arbeite-
rInnenklasse und der Ju-

gend – in einer Reihe von 
Industriestaaten, vor allem 
in Spanien, Irland und so-
gar den USA Das Ergebnis 
eröffnet neue Prozesse, för-
dert den Kampf von Arbei-
terInnen in Europa und in-
ternational, und wird die 
Entstehung neuer linker 
Formationen und Parteien 
beschleunigen. 

Der Sieg für Nein zeigt auch, 
wie falsch und unrealis-
tisch das von manchen 
Linken verwendete Argu-
ment war, dass eine Poli-
tik des Bruches sowie ent-
schlossener Orientierung 
auf Klassenkämpfe die 
Linke isolieren würde. Das 
Referendum zeigte genau 
das Gegenteil. Die größte 
Unterstützung, die Syriza 
je erhielt, war in der Zeit 
des Referendums: Als sie 
endlich die Verhandlun-
gen verließen, um offen 
gegen die Troika-Bestie 
zu kämpfen. Daran sollten 
wir uns erinnern, wenn 
verschiedene „RealistIn-
nen“ uns wieder erzählen 
wollen was zu tun ist. 

Syriza muss aus den Er-
gebnissen lernen. Sie haben 
vor dem Referendum in-
akzeptable Zugeständnis-
se gegenüber der Troika ge-

macht. Sie haben Kürzun-
gen in der Höhe von 8 Milli-
arden zugestimmt, nur um 
einen Kompromiss mit den 
erklärten Feinden der grie-
chischen Bevölkerung zu 
schließen. 

Die griechische Regie-
rung ging Schritt für Schritt 
zurück, nur um im letzten 
Moment zu erkennen, dass 
das größte Ziel der Troika/
Institutionen die Demüti-
gung und Verhöhnung von 
Syriza sowie der Sturz der 
Regierung war. Erst zu die-
sem Zeitpunkt haben sie 
sich entschieden, die Be-
völkerung um Unterstüt-
zung zu bitten. Und die 
griechischen ArbeiterInnen 
haben die Regierung in die-
sem Kampf unterstützt und 
das mit solcher Entschlos-
senheit, wie es sich weder 
Deutschlands Finanzmi-
nister Schäuble, noch der 
Rest der Gläubigerbande 
und nicht einmal die grie-
chische Regierung selbst 
hätten vorstellen können. 

Wird die Regierung auf 
das Nein der Bevölkerung 
hören? Oder wird sie wei-
ter Illusionen in ihre soge-
nannten Partner haben? 
Wird sie die klare Ableh-
nung der GriechInnen ge-
genüber jedem Schritt zu-
rück aufgreifen? Oder wird 
sie die Fortsetzung der 
Sparpolitik akzeptieren, 
nur um in der Eurozone zu 
bleiben? 

Die Wahrheit ist, dass es 
nicht möglich ist, die Ver-
sprechen, die Syriza vor der 
Wahl gegeben hat, einzu-
halten und dabei im Rah-
men des kapitalistischen 
Systems und der Eurozo-
ne der Bosse zu bleiben. Im 
Verlauf des Referendums 
haben die verschiedenen 
europäischen „Partner“ 
(inklusive der griechischen 
Reeder und Banker) ihren 
grausamen, unmenschli-
chen und zynischen Cha-
rakter deutlich gezeigt. 

Denken die Führung von 
Syriza und die Regierung 
tatsächlich, dass die "Part-
ner“ sich plötzlich ändern 
und ein soziales Gewis-
sen für das Leiden der Grie-
chInnen entwickeln? Denkt 
Tsipras durch die Entfer-
nung von Varoufakis, kön-
ne er die Troika/Institutio-
nen zufrieden stellen? Nein, 
die Gläubiger werden nicht 
zufrieden sein! Das einzi-
ge was Tsipras damit er-
reicht, ist die Verwirrung 
und Enttäuschung der vie-
len GriechInnen, die sich für 
ein Nein eingesetzt haben. 
Wenn die griechische Re-
gierung versucht, eine neue 
Einigung mit der Troika zu 
erzielen, auf der Basis eines 
neuen Sparpakets, bedeutet 
das, dass sie den Willen 
der griechischen Arbei-
terInnenklasse ignoriert. 
Dazu haben sie nicht das 
Recht!        www.xekinima.org/

Der Erdrutschsieg für OXI ist ein Ausdruck des 
Widerstand gegen Sparterror und Troika.
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Der 7.Juni brachte ein po-
litisches Erdbeben in der 
Türkei. Nach 13 Jahren 
Alleinherrschaft hatten 
AKP und Erdogan ih-
re absolute Mehrheit bei 

den Parlamentswahlen 
verloren und brauchen 
eine Koalition. Grund für 
die herbe Niederlage war 
u.a. der Wahlerfolg ei-
ner neuen linken Kraft. 
Die HDP („Demokrati-
sche Partei der Völker“) 
schaffte es, die vollkom-
men undemokratische 
10%-Hürde, ein Erbe der 
Militärdiktatur, zu über-
winden und mit 80 Ab-

geordneten ins Parla-
ment einzuziehen. So-
mit steht die Linke in der 
Türkei vor Möglichkei-
ten, wie sie es seit Jahr-
zehnten nicht gegeben 

hat, gleichzeitig ist die 
Verantwortung enorm.

Die HDP vertritt nun 
zahlreiche Minderhei-
ten parlamentarisch, 
sie setzt sich für LGBT-
Rechte ein und kämpft 
für die Gleichstellung 
von Mann und Frau. Die 
Angriffe der türkischen 
Regierung auf eine Pri-
de-Demonstration in Is-
tanbul im Juni zeigten je-

doch, dass diese Errun-
genschaften besonders 
auf der Straße vertei-
digt werden müssen. Die 
einst boomende Wirt-
schaft der Türkei ist ins 
Stocken geraten, somit 
wackelt Erdogans Macht 
nicht nur politisch, son-
dern auch ökonomisch. 
Das bedeutet für die 
HDP, den tiefen Graben 
zwischen der türkischen 
und kurdischen Arbei-
terInnenklasse zu füllen 
und mit sozialen Forde-
rungen den Widerstand 
hinter sich zu vereinen. 
Jetzt braucht es keine 
parlamentarische Koali-
tionsspielchen, sondern 
Massenmobilisierungen 
und einen vereinten po-
litischen Kampf gegen 
Erdogan und seine Cli-
que!  
  Stefan Gredler

Die Türkei nach den Wahlen

BRD: Streik in Charité

Der „Koalitionspartner“ der HDP
ist die ArbeiterInnenklasse
in der Türkei.

Lange galt das Klischee 
"Streiks sind Alltag in 
den mediterranen Län-
dern und Frankreich, 
aber nichts für Länder wie 
Deutschland und Öster-
reich". Die aktuelle Welle 
großer Streiks in Deutsch-
land allerdings beweist, 
dass das Kapital in keinem 
Land dauerhaft vor Mas-
senwiderstand der Arbei-
terInnen sicher ist.

Da gibt es den Streik 
der LokführerInnen bei 
der GdL, die nicht nur 
für Lohnerhöhungen und 
A rbeitszeitverkü rzu ng 
kämpfen, sondern auch da-
für, nicht nur Lokführe-
rInnen vertreten zu dür-
fen, sondern auch die bis-
her arbeitsrechtlich viel 
schlechtergestellten Zug-
begleiterInnen. Ein ande-
rer bedeutender Streik ist 
der des Krankenhausper-
sonals in der Berliner Groß-
klinik Charité, wo die An-
stellung von mehr Perso-
nal gefordert wird. Eben-
falls gestreikt wird bei der 
Post, in den Kindergär-
ten, bei Amazon und sogar 
beim Staatsballett. Allein 
in den ersten fünf Monaten 
des Jahres summierten sich 
bei diesen und kleineren 
Streiks mehr Ausfalltage als 
in den Jahren 2013 und 2014 
zusammen.

Bemerkenswert ist an 
diesen Streiks, dass die In-
itiative ohne die etablier-
ten großen Gewerkschaf-
ten oder sogar gegen sie 

ausging, die Dynamik der 
Entwicklung die Gewerk-
schaftsbürokratien aber 
schnell auf einen kämpferi-
scheren Kurs zwingt. Bei-
spiele dafür sind die bis-
her eher unternehmer-
freundliche Bahngewerk-
schaft EVG, die durch die 
linke Konkurrenz der GdL 
zu einem energischeren 
Kurs gedrängt wird. Oder 
die große Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, die 
sich trotz Schwankungen 
immer klarer auf die Sei-
te der verschiedenen Strei-
kenden stellt. Deutschland 
zeigt: Druck der Basis auf 
die Gewerkschaftsführung 
wirkt. Gleichzeitig be-
weist der Staat, dass er auf 
wachsenden Widerstand 
der ArbeiterInnen auch mit 
wachsender Repression re-
agieren wird. Das Tarifein-
heitsgesetz, das von der Re-
gierung als direkte Reakti-
on auf den GdL-Streik be-
schlossen wurde, stellt eine 
erhebliche Einschränkung 
des Streikrechts dar und 
gibt, ebenso wie die medi-
ale Hetze gegen GDL-Vor-
sitzenden Weselsky, einen 
Vorgeschmack darauf, dass 
das Bürgertum seine Posi-
tionen nicht kampflos räu-
men wird. Gewerkschaf-
ten, die bereit sind, den so-
zialen, aber auch den politi-
schen Kampf entschlossen 
zu führen, braucht es nicht 
nur in Deutschland, son-
dern überall in Europa. 
  Fabian Lehr

Streikland Deutsch-
land als Vorbild

Am Montag, den 22. Ju-
ni, starteten Beschäftig-
te der Charité in Berlin, 
der größten Universitäts-
klinik in Europa, einen 
Streik für bessere Ar-
beitsbedingungen. Mehr 
als 600 nehmen von Be-
ginn an teil, was sich auf 
ein Drittel des gesam-
ten Krankenhausbetrie-
bes auswirkt. Die Charité 
hat in den letzten Jahren 
schon Streikerfahrung 
gemacht. Es ist ein akti-
ver Streik von unten, bis 
zu 100 VertreterInnen aus 

verschiedenen Stationen 
sind in Planung und Ver-
handlungen einbezogen. 
Zentrale Forderung ist die 
Aufstockung der Beleg-
schaft. Aus der Bevölke-
rung kommt große Un-
terstützung, was sich u.a. 
in einer Demonstration 
mit 2.000 Leuten zeigte. 
Dafür verantwortlich ist 
auch die Arbeit des Soli-
daritätskomitees, an dem 
ebenfalls Mitglieder der 
SAV (CWI in Deutschland) 
beteiligt sind.  
  www.sozialismus.info

Brasilien: Wasserkrise
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Im brasilianischen Sao Pau-
lo findet momentan eine 
schwere Wasserkrise statt. 
Millionen BewohnerIn-
nen, vor allem in den är-
meren Vierteln, sind von 
Wasserrationen abhängig. 
Ein Kollaps und in Fol-
ge Unruhen stehen bevor. 
Grund ist die marode In-
frastruktur der privati-
sierten Wasserversorger 
und, dass die Agrar- und 
Bergbauindustrie Vorrang 
hat. Während der Was-
serversorger Sabesp Ge-
winne macht, steigen die 

Wasserpreise (+23%) und 
werden Beschäftigte ge-
kündigt. So auch Marzeni 
Periera, Aktivist der LSR 
(CWI in Brasilien), seit 22 
Jahren bei Sabesp und Be-
triebsrat. Er ist auch Teil 
der Kampagne „Wasser 
JA! Profite Nein!“ Das Ma-
nagement hat ihn gefeu-
ert – unliebsame Kritik 
am Profitsystem Wasser 
war nicht erwünscht. Es 
folgt eine internationale 
Solidaritätskampagne mit 
Marzeni.   
              www.lsr-cit.org

Schottland
Am 20. Juni rief der schot-
tische Gewerkschaftsver-
band zum Protest gegen 
Kürzungen. VertreterInnen 
von aktuellen und früheren 
Streiks und sozialen Bewe-
gungen sprachen. Klar war, 
egal welche Regierung, sie 
alle wollen kürzen. Die For-
derung der Socialist Party 
Scotland (CWI) nach einem 
24-stündigen schottland-
weiten Streik erhielt daher 
auch sehr große Unterstüt-
zung.  
   www.socialistpartyscotland.           
  org.uk
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Permanente
Revolution
im 21. Jahrhundert

Kurz vor seiner Ermordung 
durch einen Agenten der 
stalinistischen Geheim-
polizei schrieb Leo Trotz-
ki 1940: „Die Rache der 
Geschichte ist schreckli-
cher als die des mächtigs-
ten Generalsekretärs. Ich 
wage zu glauben, dass das 
tröstlich ist.“ Auch wenn 
sich die stalinistische 
Diktatur in der Sowjet-
union und anderen Län-
dern länger halten konn-
te als erwartet, so erwies 
sich letztlich die Analy-
se ihres schärfsten Kriti-
kers als zutreffend. Aber 
Leo Trotzki ist nicht nur 
Analytiker und Gegner 
der stalinistischen Dege-
neration sowie historische 
Figur der Russischen Re-
volution und Personali-
sierung ihrer politischen 
Kontinuität. Viele seiner 
Positionen sind nach wie 
vor brandaktuell.

Trotzki – und implizit 
auch Lenin – hatten aus 
der gescheiterten Revolu-
tion 1905-7 eine zentrale 
Schlussfolgerung gezogen: 
dass in einem Land, in 
dem die kapitalistischen 
Wi r t sch a f t sb ez iehu n-
gen noch unterentwickelt 
sind und v.a. keine starke, 
selbständige bürgerliche 
Klasse existiert, es letzt-
lich die ArbeiterInnen und 
Armen sein müssen, die, 
ausgehend von bürgerli-

chen Forderungen (demo-
kratische Rechte, nationa-
le Selbstbestimmung etc.) 
zur Überwindung kapita-
listischer Eigentums- und 
Herrschaftsform selbst 
übergehen. Die Richtigkeit 
dieser Theorie zeigt sich 
heute etwa in Rojava (Sy-
risch-Kurdistan): Der re-
gionale Zusammenbruch 
des syrischen Machtap-
parats, mit dem das hoch-
konzentrierte nationale 
Kapital aufs Engste ver-
bunden ist und die mas-
sive Kapitalflucht im Zu-
ge des Bürgerkriegs, las-
sen keinen Raum für eine 
selbständige bürgerlich-
demokratische Entwick-
lung. Es sind entweder die 
ArbeiterInnen und Armen 
Rojavas, die sich für nati-
onale Selbstbestimmung 
und demokratische und 
ökonomische Entwick-
lung einsetzen, oder es ist 
niemand. Das Entstehen 
von Komitees in Stadt-
teilen und Betrieben, Re-
sultate aus der Schwäche 
der nationalen Bourgeoi-
sie, können perspekti-
visch Elemente sozialisti-
scher Vergesellschaftung 
darstellen. Die Wider-
sprüchlichkeit der Situa-
tion in Rojava kann letzt-
lich nur in einer sozialis-
tischen Gesellschaft auf-
gelöst werden, da für die 
Erfüllung vermeintlich 

simpler bürgerlich-de-
mokratischer Forderun-
gen (die alte, stalinistische 
Etappentheorie) keine so-
zioökonomische Grund-
lage besteht. Daher be-
steht letztlich keine ande-
re Möglichkeit, als an das 
Konzept der Permanenten 
Revolution anzuknüpfen 
und den direkten Über-
gang zu einer demokra-
tisch-sozialistischen Ge-
sellschaft zu organisieren.

Auf einer praktischen Ebe-
ne – für MarxistInnen vor 
Ort – besteht die Aufga-
be darin, an tagtäglichen 
Forderungen und Bedürf-
nissen der Menschen an-
zuknüpfen, diese in Ver-
bindung mit der beste-
henden Gesellschaftsord-
nung zu setzen und ihre 
Erfüllung an die Über-
windung dieser zu knüp-
fen. Was im „Großen“ (et-
wa in Rojava) gilt, steht 
auch im „Kleinen“ auf der 
Tagesordnung. Viele so-
ziale Errungenschaften 
der 60er und 70er Jahre, 
die oft als Selbstverständ-
lichkeit angesehen wer-
den (8-Stunden-Tag, Ar-
beitslosen-, Gesundheits- 
und Krankenversorgung 
etc.), stehen heute unter 
Beschuss. Was in der Ver-
gangenheit im Kontext ei-
nes langen wirtschaft-
lichen Aufschwungs er-

reicht wurde, wird heu-
te mit dem Vorwand, man 
könne sich dies „nicht 
mehr leisten“ abgebaut. Es 
liegt nicht an individuel-
ler Gier oder Bösartigkeit, 
sondern in der dem Kri-
senkapitalismus und sei-
ner Verwaltung innewoh-
nenden Logik, dass man 
sich viele Sozialleistungen 
tatsächlich nicht mehr 
leisten KANN, wenn man 
die Profite erhalten will. 
Das ist nicht zynisch, son-
dern bedeutet nur, dass 
moralische Appelle an ein 
vermeintliches „soziales 
Gewissen“ nichts bringen. 
In Zeiten der Krise kön-
nen soziale Standards im 
Rahmen des Kapitalismus 
letztlich kaum verteidigt 
und noch weniger ausge-
baut werden (im Gegen-
satz zu allem, was wohl-
meinende Sozialdemokra-
tInnen behaupten). Daher 
ist es notwendig, an die 
tagtäglichen Forderungen 
zur Verteidigung sozialer 
Errungenschaften anzu-
knüpfen und von diesen 
ausgehend den Kampf zur 
Überwindung des Kapi-
talismus zu organisieren; 
nicht nur weil der uns den 
ganzen Mist eingebrockt 
hat, sondern weil in Kri-
sensituationen in seinem 
Rahmen keine weitrei-
chenden Zugeständnisse 
mehr möglich sind.

Der Kern liegt in ei-
ner unabhängigen Or-
ganisation der Arbeite-
rInnenklasse und einem 
unabhängigen Stand-
punkt. Das bedeutet, im 
Kampf gegen Rechtsex-
tremismus und Rassis-
mus, im Widerstand ge-
gen Sozialkürzungen etc. 
sich nicht auf Bündnisse 
mit vermeintlich „fort-
schrittlichen“ Bürgerli-
chen zu verlassen. Denn 
diese mögen moralisch 
angewidert sein von Ras-
sismus und Faschismus, 
verteidigen aber gleich-
zeitig ein System, das 
eben jene soziale Misere 
erzeugt, die die Basis ist, 
auf der sich die Rechten 
aufbauen. 

Es ist unumgänglich, eine 
unabhängige, sozialisti-
sche Position einzuneh-
men und den Kampf um 
tägliche Notwendigkei-
ten mit jenem zur Über-
windung der kapitalisti-
schen Gesellschaftsord-
nung zu verbinden. Das 
heißt auch, nicht beim 
Lesen und der Kritik ste-
hen zu bleiben, sondern 
die notwendigen Konse-
quenzen zu ziehen, sich 
zu organisieren und eine 
revolutionäre, sozialisti-
sche ArbeiterInnenpartei 
(mit) aufzubauen. 

 Jan Rybak

Von Rojava bis Sozialabbau: 75 Jahre nach seiner Ermordung
in Mexiko bleibt Leo Trotzki nach wie vor aktuell.

18. August um 1900 Veranstaltung:
Sozialismus statt Barbarei - Theorie und Praxis 
jenseits von Reformismus und Stalinismus
mit Helmut Dahmer,
Trotzki-Experte und Herausgeber seiner Schriften
Wien 20, "Pizzeria Delfino", Engerthstraße 92
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NIEDERÖSTERREICH

Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

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

GRAZ

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

NIEDEROST. & TIROL

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

WIEN

SLP Wien 
jeweils Dienstag, 1900 Uhr 
in der ‘Pizzeria Delfino’ 
20,; Engerthstraße 92 
(Nähe U6 Handelskai) 
7.7. Aufstand im Gesundheitswesen 
14.7. Griechenland und der Kampf 
gegen das Spardiktat 
21.7. „Jugend ohne Job – Was 
tun?““ mit Bianca Harbich, stv. 
Bundesjugendvorsitzende des ÖGB 
28.7. „Welche Partei brauchen 
GewerkschafterInnen“ mit Sascha 
Ernszt, ÖGJ-Vorsitzender 
4.8. Zwischen Krise & Aufstand: 
Welt in Bewegung 
11.8. Wohnungsnot: Bauen, Beset-
zen, Enteignen...

Zahlreiche 
Termine und  
Veranstaltungshinweise  
auf www.slp.at

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

Wir brauchen eine Ar-
beitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn und Perso-
nalausgleich auf 30 Stun-
den pro Woche!

Aus der Gewerkschaft 
kommen nun Forderun-
gen nach Arbeitszeitver-

kürzung. Das ist gut. Die 
SLP fordert schon lange 
eine Arbeitszeitverkür-
zung bei vollem Lohn und 
Personalausgleich. Durch 
die Aufteilung der vor-
handenen Arbeit auf al-
le kann Arbeitslosigkeit 
wirklich bekämpft wer-
den. Aber das macht nur 
dann Sinn, wenn es keine 
Lohnverluste gibt. Sonst 
spielt es den Unterneh-
men in die Hände. Denn 

in der Krise müssen sie 
Kosten drücken, um Pro-
fite zu sichern – sie bau-
en Jobs ab und schaffen 
höchstens Teilzeitjobs. 
Viele, gerade Frauen, ver-
dienen bereits so we-
nig, dass sie sich weitere 
Lohnverluste nicht leisten 

können. Wichtig ist die 
Anstellung von zusätz-
lichem Personal. Wenn 
bei reduzierter Arbeits-
zeit keine neuen Jobs ent-
stehen, dann gibt es nur 
mehr Überstunden (vie-
le un- bzw. unterbezahlt). 
Aufgrund des niedrigen 
Lohnniveaus sind vie-
le Menschen auf Über-
stunden angewiesen. Die 
Gewerkschaft muss da-
her nicht nur für eine Ar-

beitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn, sondern 
auch für höhere Löhne 
kämpfen. Eine 35-Stun-
denwoche, geschweige 
denn eine 30-Stundenwo-
che, wird nicht vom Him-
mel fallen – man muss sie 
erkämpfen. Gerade in der 
Krise werden die Kapi-
talistInnen keinen Cent 
freiwillig hergeben. Die 
Gewerkschaft muss ei-
ne umfassende Kampag-
ne mit aktiver Einbezie-
hung der Basis bis hin zu 
Kampfmaßnahmen orga-
nisieren, um die Arbeits-
zeitverkürzung durchzu-
setzen. Tatsächlich kratzt 
eine 30-Stundenwoche 
an den Grenzen des Sys-
tems. Es stimmt, dass sie 
im Kapitalismus nur be-
dingt durchsetzbar ist – 
aber genau darum müssen 
wir ihn überwinden und 
durch eine sozialistische 
Gesellschaft ersetzen.

Auch in Gmunden geht es 
vorwärts. Seit Juni befin-
det sich Peter (19), System-
techniker, als Mitglied in 
unseren Reihen. „Ich be-
schäftige mich schon seit 
Jahren mit Antifaschismus 
und Kommunismus. Beim 
Fortgehen traf ich einen 
Aktivisten der SLP und 
ging gleich zum nächsten 
Ortsgruppentreffen.“

Die erste Demo gegen 
rechte Gewalt fand kurz 
darauf in Linz statt, wo 
er die SLP gleich in Ak-

tion erleben konnte und 
voll dabei war. „Mir ge-
fällt vor allem die Offen-
heit für Ideen, die leb-
haften Diskussionen und 
die Konsequenz, mit der 
wir gegen Rassismus und 
Faschismus aktiv sind.“  
Gerade Peter ist einer von 
jenen Jugendlichen auf 
dem Land, welche sich als 
links verstehen und etwas 
machen wollen, aber oft 
keine entsprechende Or-
ganisation in ihrer Nähe 
finden. Die SLP versucht 

hier anzusetzen und ge-
meinsam aktiv Themen 
vor Ort aufzugreifen. Mit 
Diskussionen und Akti-
onen, aber auch mit Mu-
sik: Peter möchte Rap mit 
politischen Inhalten ver-
binden. Eine gute Mög-
lichkeit, junge Menschen 
für Widerstand z.B. gegen 
Sparpolitik zu aktivieren. 
Unsere Unterstützung hat 
er und wenn du auch so 
denkst, dann werde mit 
uns aktiv!
  slp@slp.at

Die etablierten Parteien 
erhalten (neben Spenden 
aus der Wirtschaft) Mil-
lionen als Parteienför-
derung. Die SLP hat das 
nicht. Wenn wir bei Wah-
len antreten, dann gibt 
es viele Hürden. Eine ist 
das Geld. Pro Bezirk bzw. 
Wahlkreis sind 72,67 Euro 
an „Beitrag zu den Kosten 
des Wahlverfahrens“ ab-
zuliefern. Kosten für Pla-
kate, Flyer etc. kommen 
noch dazu. Unser Wahl-
kampf wird keine Ma-

terialschlacht, weil wir 
das Geld nicht haben und 
weil der x-te bunte Hoch-
glanzflyer nicht reicht. 
Wenn wir antreten, dann 
indem wir Aktionen für 
kostenlose Verhütungs-
mittel, für die Enteignung 
von Spekulationsobjekten 
und gegen Rassismus or-
ganisieren. Dafür brau-
chen wir deine Spende:

IBAN: AT25600000000 
8812733

BIC: OPSKATWW

SLP-Programm genau erklärt:

Achtung Landproletariat!

Unsere Arbeit ist unbezahlbar und unbezahlt: 
Aber Demokratie ist teuer

Andere über uns

Jetzt abonnieren: www.slp.at

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) 

Für den 16.6. war in OÖ ein Streik im Sozialbereich ange-
kündigt – doch die Gewerkschaftsführung zog in letz-
ter Sekunde – wieder einmal – den Schwanz ein. In ei-
ner Stellungnahme dazu sprachen wir uns gegen faule 
Kompromisse und weitere Kürzungen aus und machten 
Vorschläge, wie der Kampf geführt werden könnte. Die 
bekannte Plattform „behindertenarbeit.at“ verbreitete 
die Stellungnahme.

Abo-Zahlungen & Spenden: IBAN: AT25600000000 8812733 
     BIC: OPSKATWW

Vorhandene Arbeit 
auf alle verteilen!



 F Schluss 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.
 F Kapitalismus bringt immer wieder Krisen! 
Statt Subventionen und Rettungen aus unseren 
Steuern für Banken & Konzerne wollen wir ein 
öffentliches Investitionsprogramm bei Gesund-
heit, Bildung, Wohnen, Umwelt & Verkehr.
 F Der Kampf für Frauenrechte ist für uns 
Teil des Kampfes für eine sozialistische 
Gesellschaft! Für eine gerechte Entlohnung 
und Verteilung der bezahlten und unbe-
zahlten Arbeit! Flächendeckende kostenlose 
Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen 
durch bezahlte Fachkräfte. Schluss mit 
Sexismus und Gewalt gegen Frauen!
 FWir mobilisieren gegen die Angriffe der 
radikalen Abtreibungsgegner auf das 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. 
Garantierte 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. 
 F Sozialpartnerschaft bedeutet besonders 
heute Verschlechterungen. Statt Privilegien 
und Bürokratie im ÖGB für kämpferische 
und demokratische Gewerkschaften.
 F Faschistische 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!
 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, 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.
 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 & der Gesellschaft.
 F Kapitalismus bedeutet Umweltzerstörung und 
Chaos. Nachhaltigkeit und Wohlstand durch 
eine demokratisch geplante Wirtschaft, die 
von gesellschaftlichen Bedürfnissen und nicht 
von Aktienkursen & Profiten bestimmt wird.
 F Eine revolutionäre Veränderung ist 
notwendig. Lediglich Reformen führen zu 
keinen grundlegenden Verbesserungen. Die 
ArbeiterInnenbewegung & die Jugend sind 
Kräfte, die den Bruch mit dem Kapitalismus 
& eine demokratische, sozialistische 
Gesellschaft erkämpfen können.Di

e S
oz

ia
lis

tis
ch

e L
in

ks
Pa

rt
ei

W
of

ür
 w

ir 
st

eh
en

!

Mehr auf Seite 5€ 1,– / € 2,–   Nr. 240 | 07/08.2015Die Sozialistische Zeitung seit 1983

Verhütung ist teuer und 
nicht immer so leicht zu-
gänglich. Die Pille z.B. 
kostet 6-17€/Monat,  an-
dere Verhütungsmittel 
noch mehr und der Fi-
nanzminister hat die Prei-
se grad um 20% erhöht. 
Das können sich viele Ju-
gendliche kaum leisten. 
Auch darum gibt es vie-
le ungewollte Schwanger-
schaften. Die Pille danach 
ist oft schwer zu bekom-
men. Vielen Frauen feh-
len die 4-600€, die für ei-
ne Abtreibung nötig sind, 
und in vielen Bundeslän-

dern ist sie gar nicht mög-
lich.

Kirche, ÖVP, FPÖlerInnen 
und religiöse FanatikerIn-
nen wollen über das Leben 
und Lieben v.a. von Frau-
en entscheiden und sind 
gegen ein freies Sexualle-
ben. Sie sind oft gefährlich, 
belästigen Frauen und Be-
schäftigte in Abtreibungs-
kliniken, terrorisieren uns 
und wollen offensichtlich 
zurück zu einem Frauen-
bild des Mittelalters.

Werde auch du aktiv bei 
unserer Kampagne für 

Frauenrechte! Für leicht 
zugängliche, gratis Ver-
hütung und die Pille da-
nach. Für legale, siche-
re, anonyme und gratis 
Abtreibung in jedem Spi-
tal und den freien Zugang 
zur Abtreibungspille! Für 
kostenlose Kinderbetreu-
ung und billige Wohnun-
gen, damit sich Frauen 
wirklich frei entscheiden 
können. Über uns und 
unseren Körper selbst be-
stimmen zu können – das 
ist Frauenrecht, das ist 
Menschenrecht!

 Sarah Krenn

Gratis: Verhütung 
und Abtreibung!

Salzburg: Bettelverbot und Widerstand

Stoppen wir die 
fundamentalistischen Spinner, 
Frauen müssen selbst entscheiden!

SLP-Veranstaltung am 1.9. um 1900 Uhr:

„Willkommen im 21. Jahrhundert: Für kostenlose 

Verhütung und Schwangerschaftsabbruch“

Wien 20, "Pizzeria Delfino", Engerthstr. 92


