
Man hat das Gefühl, es 
hängt eine große schwar-
ze Wolke über unseren 
Köpfen. Instinktiv zieht 
man den Kopf ein, ange-
sichts der Masse an Pro-
blemen: einbrechende 
Börsen, Rekordarbeits-
losigkeit und Kriege in 
der Ukraine und Syri-
en, die Unsicherheit und 
Flüchtlinge produzieren. 
Durchtauchen funktio-
niert aber nicht. Die Kri-
se und ihre Auswirkun-
gen treffen uns alle. 

Österreich ist eines 
der reichsten Länder der 
Welt. Doch haben wir 
davon herzlich wenig, 

wenn der Reichtum, den 
wir durch unsere Arbeit 
schaffen, dann bei Weni-
gen landet.

Während viele Be-
schäftigte unter steigen-

dem Arbeitsdruck und 
(oft unbezahlten) Über-
stunden stöhnen, gibt 
es Hunderttausende, die 
keinen Job finden. Und 
dann erklärt uns der 
Spitzenverdiener Leitl 
von der Wirtschaftskam-
mer, dass alle, die ei-
nen Job suchen, auch ei-
nen finden. Fast eine hal-
be Million Menschen sind 
arbeitslos – für sie ist ei-
ne solche Aussage eine 
Verhöhnung. 

Wut über unleistbare 
Wohnungen. Wut über die 
Situation der Flüchtlinge, 
die am Fußboden Kinder 

zur Welt bringen müs-
sen. Wut darüber, dass im 
Jahr 2015 Frauen rund ein 
Drittel weniger verdienen 
als Männer. Wut über die 
Arroganz und Abgeho-

benheit der PolitikerIn-
nen.

Wir können unsere Wut in 
uns hineinfressen und 
uns fürchten – oder wir 
können uns wehren. Wir 
können aufstehen und 
laut „Nein“ sagen. Wir 
können uns gemein-
sam mit den Kolle-
gInnen im Kranken-
haus gegen den Per-
sonalmangel und die 
2-K l a s s e n m e d i z i n 
wehren. Wir kön-
nen Proteste gemein-
sam mit Flüchtlin-
gen und MigrantIn-
nen für höhere Löh-
ne und Wohnungen 
für uns alle organi-
sieren. Wir können 
der Gewerkschaftsfüh-
rung einen heftigen Stoß 
verpassen, damit die end-
lich aus ihren kuscheligen 
Büros kommen und ernst-
hafte Proteste vorbereiten 
und durchführen. Bei den 
Wahlen in Wien tritt die 
SLP an. Man kann in Wien 
20 (Brigittenau) der Wut 
auch auf dem Stimmzettel 
eine Stimme geben. Aber 
man kann in ganz Wien 
und in ganz Österreich 

Teil des 
Widerstandes gegen 
dieses ungerechte und 
korrupte System wer-
den. Die SLP ist eine akti-
ve, kämpferische und so-
zialistische Organisation. 
Den Widerstand wählen 
bedeutet vor allem, selbst 
Teil davon zu werden!

 
Sonja Grusch, 

Spitzenkandidatin der SLP

Werde aktiv mit 
der SLP! 
 F Komm zu unseren 
Aktionen!
 F Beteilige dich am Aufbau 

einer neuen sozialisti-
schen Partei für Arbeite-
rInnen und Jugendliche!
 F Kämpf mit uns für eine 

Gesellschaft, wo es 
um Menschen, nicht 
um Profite geht!

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

Den Widerstand gegen 
Arbeitslosigkeit, Kürzungen
und Rassismus wählen – 
und selbst aktiv werden!

Die „Flüchtlingskrise“ ist lösbar
Die Zustände im Flüchtlingslager Traiskirchen 
sind ein humanitärer Skandal. Sie sind von der 
herrschenden Politik selbst gemacht, um Angst 
und Panik zu verbreiten. Eine gemeinsame Be-
wegung mit Gewerkschaften, Flüchtlingen und 
Hilfsinitiativen vor Ort, könnte die Missstände 
für Flüchtlinge und ansässige Bevölkerung än-
dern und tausende Jobs schaffen.                   Seite 2

Spanien: Podemos rückt nach rechts 
Noch 2014 schien es unvermeidlich, dass Pode-
mos in die nächste Regierung kommt. Durch 
den Rechtsruck und die Unterstützung des Ka-
pitulationskurses von Syriza hat Podemos aber 
stark an Unterstützung verloren. Forderungen 
wurden abgeschwächt und mit der internen 
Demokratie ist es nicht so weit her, wie gerne 
behauptet wird.                                                  Seite   12

Schwerpunkt
Es sind Wahlen. Doch die 
etablierten Parteien wer-
den sich in ihrer Politik 
immer ähnlicher. Was 
wir dringend brauchen, 
ist eine echte sozialis-
tische Alternative. Die 
SLP tritt an.    Seiten 7-10
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Gib deiner Wut 
eine Stimme!
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von Sonja Grusch Menschen 
flüchten. Manche schaffen es 
bis nach Österreich. Hier tref-
fen sie auf zwei völlig ver-
schiedene Welten. Absichtlich 
wird das Flüchtlingslager in 
Traiskirchen völlig überfüllt, 
angebotene Quartiere nicht 

genutzt, Hilfe nicht vorgelassen. So werden Bilder 
inszeniert, die eine „das Boot ist voll“ Stimmung 
erzeugen sollen. Auf der anderen Seite Menschen, 
die helfen wollen und spenden. Menschen, die an-
gesichts des menschlichen Leids tief betroffen sind 
und nicht verstehen, warum die Regierung so „ver-
sagt“. Diese „versagt“ aber eben nicht. Sie ist nicht 
nur an der aktuellen Flüchtlingskrise schuld - sie 

hat auch ein Interesse daran, um von anderen The-
men abzulenken.

Es gibt nicht das eine Österreich. Es gibt das Öster-
reich der Reichen, der Unternehmen, der Regie-
rung. Das ist das „das Boot ist voll“-Österreich, das 
auch meint, es wäre kein Geld für Lohnerhöhun-
gen und das Gesundheitswesen da. Das sind Leu-
te, die vermögend, oft sogar reich sind und Steu-
ererleichterungen für Unternehmen wollen. Und 
es gibt das Österreich der unzähligen unbezahl-
ten HelferInnen und SpenderInnen. Das sind in ih-
rer Mehrzahl die sogenannten „kleinen Leute“. Ein 
idealistisches Bild? Untersuchungen zeigen, dass 
Menschen, die selbst nicht viel haben, wesentlich 
spenden- und hilfsbereiter sind als Vermögende. 
Wer selbst weiß, wie schwierig es ist, wenn man 
nichts hat, hilft eher. Abgehobene PolitikerInnen, 
die Spitzengehälter kassieren, können (und wol-
len) nicht verstehen, wie es ärmeren Menschen 
geht. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil eben 

„das Sein das Bewußtsein“ prägt (Marx). Der Um-
gang mit Flüchtlingen zeigt auch, dass der Mensch 
ein „soziales Tier“ ist. Dass auch 200 Jahre Kapita-
lismus es nicht geschafft haben, uns komplett ego-
istisch zu machen. Solidarität war und ist die Zärt-
lichkeit nicht nur der Völker (Che), sondern aller 
Unterdrückten.

Immer wieder kann man 
auf Bildern aus Kriegsge-
bieten ein Steyr Gewehr 
entdecken, auch beim IS 
in Syrien. Waffenfirmen 
wie Steyr, Glock oder Hir-
tenberger liefern welt-
weit auch an Diktaturen. 
30.000 Pistolen verkauf-
te Glock 2007 an das ira-
kische Innenministerium. 
Die OMV ist in Kasachs-
tan, Jemen, dem kurdi-
schen Gebiet im Nordirak 
und Libyen aktiv. 

Die Zerstörung der Le-
bensgrundlage ist neben 

Krieg ein weiterer Flucht-
grund. Baufirmen wie die 
Strabag verdienen dar-
an, z.B. beim Bau des Me-
gastaudammes „Inga 3“ im 
Kongo. Der Bau zerstört 
viele Ökosysteme vor Ort. 
Tausende Menschen ver-
lieren ihre Lebensgrund-
lage, etwa weil sie vom Zu-
gang zu Trinkwasser ab-
geschnitten werden. Ob 
Waffen, Öl oder Umwelt-
zerstörung: Österreichs 
Firmen verdienen gut – sie 
sollen für die Betreuung 
der Flüchtlinge zahlen.

Österreichs Firmen sind mitver-
antwortlich für Armut und Krieg

Es gibt genug 
Wohnungen für alle 

Solidarität ist Sache
der „kleinen Leute“
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Leere Wohnungen gibt es 
überall: 4.800 in Salzburg 
Stadt. 5.000 Eigentums-
wohnungen und 20.000 
Genossenschaftswohnun-
gen in Oberösterreich (Zu-
ständigkeit: FPÖ). In Wien 
sind es ca. 80.000. Sie ste-
hen v.a. dort leer, wo die 
Mieten horrend steigen. Of-
fensichtlich gehts um Spe-
kulation. Die SLP tritt für 
die Enteignung aller wegen 
Spekulation leerstehender 
Wohnungen ein. Sie wer-
den von österreichischen 
Wohnungssuchenden und 

Flüchtlingen gebraucht. Bei 
gesellschaftlich wichtigen 
Projekten wie U-Bahnbau-
ten oder Straßen enteignet 
der bürgerliche Staat. Wa-
rum also nicht auch, um 
den dringend benötigten 
Wohnraum zu beschaf-
fen? Post, Bahn und ande-
re exstaatlichen Instituti-
onen haben unzählige lee-
re Gebäude. Leerstehende 
Großgebäude müssen, als 
Teil einer großen sozialen 
Wohnbauoffensive, saniert 
und zur Verfügung gestellt 
werden.

Zu Recht haben Viele kein 
Vertrauen mehr in offi-
zielle Politik. Diese will 
mit selbst erzeugten, in-
humanen Zuständen neue 

Flüchtlinge abschrecken. 
Immer mehr wollen die-
se Missstände endlich be-
seitigen. Sie werden bei 
Hilfsprojekten aktiv oder 
fahren mit gefüllten Kof-
ferräumen zur nächsten 
Flüchtlingsunterkunft.

Das ewige Hick-Hack, 
ob Bund oder Länder 
Menschen in Not versor-
gen sollen, hat System. Es 
soll Angst und eine „Das 
Boot ist voll“-Stimmung 

erzeugt werden. Dazu 
kommt: die aktuelle, kapi-
talistische Krise sorgt da-
für, dass es immer weni-
ger zu verteilen gibt. Das 

spüren auch Menschen, die 
Flüchtlingen skeptisch ge-
genüberstehen. Hier muss 
eine kämpferische Poli-
tik ansetzen. Flüchtlin-
ge brauchen Wohnraum 
und menschliche Flücht-
lingsversorgung kostet 
Geld. Flüchtlinge brau-
chen das Recht zu arbei-
ten, es braucht aber auch 
gute Jobs für alle. Rund 
83.000 MillionärInnen gibt 
es in Österreich - Tendenz 

steigend. Firmen wie No-
vomatic, RedBull und Co. 
machen Milliardengewin-
ne. Eine kämpferische Be-
wegung muss sich das Geld 
dort holen und für Wohn-
raum, menschliche Erst-
versorgung, Investitionen 
in Gesundheit, Soziales 
und Bildung für alle sor-
gen. So könnten auch tau-
sende Jobs geschaffen wer-
den. Dazu ist eine gemein-
same, bundesweite Bewe-
gung nötig. Der ÖGB, die 
Flüchtlingsbewegung und 
der Traiskirchner Bürger-
meister Andreas Babler 
könnten hier eine wichti-
ge Rolle spielen. Mit Akti-
onen vor Ort und bundes-
weit kann eine koordinier-
te, kämpferische Bewe-
gung Jobs und Wohnungen 
für alle – Flüchtlinge und 
schon hier lebende - schaf-
fen. Michael Gehmacher

Sie bekämpfen Flüchtlinge statt 
Arbeitslosigkeit und Armut. 
Doch der Widerstand wächst.
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Die „Flüchtlingskrise“ ist lösbar
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Von der „Spitalsreform“ 
über Lohnkürzungen im 
Öffentlichen Dienst bis 
zum Kahlschlag im Be-
hinderten- und Sozial-

bereich: Der Sozialab-
bau wird nicht nur von 
der ÖVP-Mehrheit unter-
stützt, sondern auch von 
Grünen und SPÖ. Vor die-
sem Hintergrund genügt 
es der FPÖ, Phrasen zu 
plakatieren, um zu gewin-
nen. Ihr Aufstieg wird da-
bei auch nicht von der Tat-
sache gehemmt, dass diese 
Partei selbst den Kürzun-
gen zustimmt. Die Lan-
desregierung in OÖ folgt 
dem „Proporzprinzip“ 
und umfasst alle großen 

Parteien (5 ÖVP, 2 SPÖ, 1 
Grün, 1 FPÖ). Entschei-
dend ist, dass derzeit kei-
ne starke Kraft existiert, 
die Sozialkürzungen be-

kämpft. Eine solche neue 
Partei von und für Arbei-
terInnen und Jugendliche 
aufzubauen, wird immer 
dringlicher.

In den Augen vieler ist 
die SPÖ zu recht als an-
geblich „linke Alternati-
ve“ zur FPÖ bereits vom 
Tisch. Sogar in der Asyl-
frage folgt sie dem Druck 
von rechts-außen. Geht 
die SPÖ in Richtung Klein-
partei? Umfragen zeigen 
sie bei teils nur mehr 17%. 
Auch die Grünen sind eine 

normale Regierungspar-
tei, die sich nicht unter-
scheidet vom Rest.

Die FPÖ wird wahr-
scheinlich maßgeblicher 

als bisher Regierungs-
macht übernehmen und 
den neoliberalen Kurs der 
anderen Parteien mit Voll-
dampf fortsetzen. Doch die 
FPÖ ist nicht einfach nur 
"anders" als SPÖVP & Grü-
ne, sondern noch "schlim-
mer". Zusätzlich besteht 
die Gefahr des Aufwie-
gelns gegen Minderheiten, 
was zur Zunahme rassisti-
scher Gewalt führen kann.

Dieser furchtbare Ausblick 
darf jedoch nicht lähmen: 

Der Wahl-Ausgang und 
damit verbundene Schock 
über die massiv gestärk-
te FPÖ können ein Weck-
ruf für Menschen sein, 
selbst aktiv zu werden. 
Dabei geht es nicht bloß 
um das "Entzaubern" der 
FPÖ durch Verweis auf ih-
re kapitalistische Politik. 
Vorrangig ist der Aufbau 
einer sozialen Bewegung, 
die die kommenden FPÖ-
VP-Angriffe stoppt und 
zum Aufbau einer neu-
en ArbeiterInnen-Partei 
führt. Ansätze dafür gibt 
es z.B. mit Protesten im 
Sozial- und Pflegebereich. 
Denn Beschäftigte, Er-
werbsarbeitslose, Jugend-
liche und MigrantInnen 
brauchen eine eigenstän-
dige Stimme gegen Sozial-
abbau, Rassismus und Ka-
pitalismus.

 Franz Neuhold

Die Fundamentalistin 
und radikale Abtrei-
bungsgegnerin Gud-
run Kugler kandidiert 
wieder für die ÖVP in 
Wien. Diesmal im 14. 
Bezirk als Spitzenkan-
didatin und auf Platz 13 
der Landesliste, inklu-
sive Vorzugsstimmen-
Wahlkampf. Sie war 
lange Vorsitzende von 
„Jugend für das Leben“, 
einer Organisation fun-
damentalistischer Ab-
treibungsgegnerInnen 
und kämpft seit langem 
gegen das Recht von 
Frauen, über ihren Kör-
per zu bestimmen. Auf 
die FPÖ-Liste in Wels 
wurden die führenden 
RFJler Mark Paulus-
berger und Ralph Schä-
fer geholt. Spitzenkan-
didat ist Andreas Rabl, 
der auf Facebook mit 
jemandem befreundet 
war, der mit "88" (Code 
für "Heil Hitler") grüß-
te und schrieb: „Tür-
ken klatschen, das ist 
fein, drum lade ich 
euch alle ein". Der Wie-
ner FPÖ-Kandidat 
Wolfgang Aigner, zu-
vor ÖVP, sieht musli-
mische Flüchtlinge ge-
nerell als „Jihadisten“. 
Sonst dort die üblichen 
Verdächtigen: Johann 
Gudenus, RFJ-Blut-
und-Boden-Ideologe, 
schlagender Burschen-
schafter und Sproß 
von Gaskammernleug-
ner John Gudenus, der 
schlagende Burschen-
schafter Maximili-
an Krauss und Dagmar 
"Denn dann könnten 
sie da drinnen schrei-
en, so laut sie wollen" 
Belakowitsch-Jenewein 
(fordert Abschiebungen 
mit Militärmaschinen). 
Der Innviertler FPÖ-
Spitzenkandidat Da-
vid Schießl vergleicht 
die Unterbringung von 
Flüchtlingen mit „Ver-
gewaltigung“. Noch 
grauslicher geht’s bei 
der Christenpartei: OÖ-
Spitzenkandidat Daniel 
Dragomir hatte bereits 
2009 in Atzbach klar-
gemacht, wohin es sei-
ner Meinung nach ge-
hen soll: „Es darf keine 
Schwulen geben in der 
Gemeinde“.

Helga Schröder

Der rechte Rand

Imperialistische Staaten 
haben in den letzten Jahr-
zehnten eine Reihe von 
Kriegen angeheizt, ge-
führt bzw. unterstützt 
(gegen „den Terror“ oder 

„die Drogen“), die zu Mil-
lionen von Flüchtlingen 
geführt haben. 11,6 Milli-
onen SyrerInnen sind auf 
der Flucht, 4,3 Millionen 
IrakerInnen, 6 Millionen 
KolumbianerInnen, 2,8 
Millionen KongolesInnen, 
2,6 Millionen Menschen 
flohen aus Afghanistan, 1,1 
Millionen aus Somalia. 

Weltweit ist 2015 jeder 122. 
Mensch auf der Flucht, 
insgesamt 60 Millionen. 
Die Hälfte davon sind 
Kinder. 2/3 aller Flücht-
linge bleiben im Hei-
matland, sind “Binnen-
flüchtlinge”. 86% al-
ler Flüchtlinge blieben 
2014 in armen Ländern, 
ca. 25% sind in Staaten, 
die laut UNO als am we-
nigsten entwickelte Län-
der gelten. Die meis-
ten Flüchtlinge aufge-
nommen haben die Tür-
kei (1,59 Mio.), Pakistan 

(1,51 Mio.), der Libanon 
(1,15 Mio.), Iran (983.000) 
und Äthiopien. Im Liba-
non hat sich die Anzahl 
der Bevölkerung durch 
Flüchtlinge um 10% er-
höht. Äthiopien beher-
bergt 629.718 Flüchtlin-
ge, Kenia 575.334. In die 
reichen Staaten kommen 
die wenigsten Flücht-
linge: 2014 wurden in 44 
Industriestaaten gerade 
mal 866.000 Erstasylan-
träge gestellt. Für Öster-
reich werden 2015 insge-
samt 70.000 erwartet.

Zum Vergleich: 1945 gab es 
in Österreich 1,65 Milli-
onen Flüchtlinge. Wäh-
rend des Bosnien-Krieges 
(90-Jahre) wurden 90.000 
Vertriebene in Österreich 
aufgenommen, 1956 wäh-
rend der Ungarn-Krise 
sogar über 170.000 Men-
schen. Aktuell werden 
in Österreich weniger als 
50.000 Flüchtlinge be-
treut. Auf ca. 210 Einwoh-
nerInnen kommt 1 Flücht-
ling. Es gibt übrigens über 
100.000 MillionärInnen in 
Österreich…

Flüchtlinge weltweit

Der beängstigende Aufstieg der FPÖ ist ein 
Ergebnis der Politik von ÖVP, SPÖ & Grünen.

OÖ: Warum ein Rechtsruck droht
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Der Aufstand in der Pfle-
ge geht in die nächste Run-
de. An vielen Orten versu-
chen Basisinitiativen Druck 

auf Verantwortliche und 
Gewerkschaftsführungen 
aufzubauen, damit diese 
endlich Schritte setzt, um 
die Forderung nach mehr 
Gehalt und mehr Personal 
durchzusetzen. Nötig ist 
das aufgrund ihrer zahmen 
und intransparenten Poli-
tik.

Die Gewerkschaftsfüh-
rung packelt teilweise mit 
dem Dienstgeber und ver-

sucht KollegInnen auszu-
bremsen oder sogar ein-
zuschüchtern. Sie stimmt 
faulen Kompromissen zu 

und bläst Proteste wie-
der ab, obwohl die Kolle-
gInnen kampfbereit sind 
(AKH Linz, oö. Ordensspi-
täler, Salzburger Landes-
beschäftigte). Also müssen 
wir selbst demokratische 
Basisgruppen in Stationen, 
Abteilungen und Bereichen 
gründen, um uns zu ver-
netzen, Erfahrungen aus-
zutauschen, Forderungen 
und Vorgangsweise zu dis-

kutieren und Aktionen zu 
planen. Unterschriften-
aktionen, Kundgebungen, 
Demonstrationen, Dienst-
stellenversammlungen bis 
hin zum Streik – all das ist 
auch im Gesundheitswe-
sen nötig und möglich. Wir 
brauchen eine kämpferi-
sche Gesundheitsgewerk-
schaft und solche Basis-
gruppen sind ein Schritt in 
diese Richtung. Eine Kam-
pagne, die mit öffentli-
chen Aktionen die Solida-
rität unter der Bevölkerung 
und PatientInnen gewinnt, 
kann enormen Druck auf-
bauen.

Der erfolgreiche Arbeits-
kampf an der Berliner 
Charité (größtes Kranken-
haus in Europa) zeigt, was 
die Organisierung an der 
Basis bringt. Dort wird für 
mehr Personal gekämpft 

und schon mehrmals ge-
streikt, über Wochen. Der 
Streik war demokratisch 
organisiert und begleitend 
wurde Solidarität „von 
außen“ organisiert, auch 
mit Demonstrationen.

Der Gesundheitsbereich 
 ist groß: PflegerInnen, Ärz-
tInnen, die mobile Betreu-
ung, Sozialeinrichtungen, 
AbteilungshelferInnen, Al-
tenpflegerInnen, Röntgen-
AssistentInnen, das Rei-
nigungs- und Küchen-
personal. Und (potentiel-
le) PatientInnen und ihre 
Angehörigen. Bei Streiks 
im Gesundheitsbereich ist 
die Unterstützung aus die-
sem Bereich wichtig, um 
die Hetze von Dienstgeber 
bzw. Regierung von Anfang 
an auszubremsen. Die Care 
Revolution, die Pflege-Re-
volution, geht uns alle an! 
  Jan Millonig, Pflegeschüler

Aus Betrieb & Gewerkschaft
Obwohl Ende des 19. 
Jahrhunderts Groß-
britannien das fortge-
schrittenste kapitalis-
tische Land war, fehlte 
es an einer unabhängi-
gen Partei der Arbeite-
rInnenklasse. Die Ge-
werkschaften organi-
serten fast ausschließ-
lich Facharbeiter. Sie 
lehnten sich politisch an 
die Liberale Partei an, 
erhofften von ihr Brosa-
men vom Tisch des rapid 
aufsteigenden Kapitalis-
mus. Ab den 1890er Jah-
ren fiel die Wirtschaft 
in eine tiefe Krise und 
die ArbeiterInnenklas-
se versuchte in zahllo-
sen Streiks ihre Lebens-
grundlage zu verteidi-
gen.  Das setzte die Fra-
ge der politischen Form 
des Klassenkampfes 
und der Organisation 
auf die Tagesordnung.

Der Streik der wa-
lisischen Bergleute 
1898 zeigte die orga-
nisatorischen und po-
litischen Schwächen 
der ArbeiterInnenbe-
wegung. Fünf Mona-
te streikten die Berg-
leute für höhere und 
sicherere Löhne. Die 
Unternehmen reagier-
ten mit Aussperrungen 
und Streikbrechern. 
Die Regierung setz-
te „Schlichter“ ein, 
die den Streikenden 
schlechte Bedingungen 
diktierten. Die Gesetze 
waren ausschließlich 
von bürgerlichen Par-
teien gemacht worden. 
Es fehlte an umfassen-
der gewerkschaftlicher 
Organisierung, einer 
politischen Partei und 
einem politischen Pro-
gramm. So musste die 
„Schlichtung“ letzt-
lich akzeptiert wer-
den. Die Folge war je-
doch steigende Mili-
tanz und v.a. die Grün-
dung der South Wales 
Miners‘ Federation, die 
wenig später auch eine 
wichtige Rolle bei der 
Schaffung einer politi-
schen Organisation der 
A rb eiterI n nen k l a s-
se, der Labour Party, 
spielte. 

Jan Rybak

Frisch gekämpft, 
ist halb gewonnen!

Mehr vom Leben erkämpfen!
Nicht noch selbst bezahlen...
Der heurige Sommer war 
heiß. Der Herbst kann es 
auch werden, z.B. bei den 
Kol lektiv vertrags-Ver-
handlungen im Metall-
Bereich. Mit an Bord wird 
auch wieder die viel ge-
priesene Freizeitoption 
sein. Dabei kann der/die 
Beschäftigte statt der IST-
Lohnerhöhung eine zu-
sätzliche Woche Urlaub 
nehmen (jedes Jahr so-
lange man in der gleichen 
Firma bleibt). Das ist je-
doch nur möglich, wenn 
übers Jahr gerechnet der 

IST-Lohn so viel über dem 
KV-Lohn liegt, dass die-
se Differenz dem Wert ei-
ner Woche entspricht. Da 
heute kaum noch wer über 
Kollektiv eingestellt wird 
und eine außerordentli-
che Lohnerhöhung sel-
ten ist, kommt die Mög-
lichkeit der extra Freizeit 
hauptsächlich älteren Kol-
legInnen und den Mus-
terschülerInnen der Chefs 
zugute. Voraussetzung ist 
außerdem eine Betriebs-
vereinbarung, in der noch 
die besonderen Rahmen-

bedingungen bzw. ob das 
Modell überhaupt zur An-
wendung kommt, ausge-
handelt wird. So sparen 
v.a. Firmen mit schlech-
ter Auftragslage wohl mit 
sanftem Druck Personal-
kosten. Was der ÖGB da-
mit nicht erreicht, ist ge-
gen die ständig steigenden 
Lebenskosten, Arbeitslo-
senzahlen und Arbeitsbe-
lastungen anzukämpfen. 
Dazu braucht es Arbeits-
zeitverkürzung, mehr Per-
sonal UND Lohnerhöhung.

 Thomas Hauer

30% mehr Gehalt und 
30% mehr Personal können
erreicht werden – doch dazu 
braucht es einen Plan.

Der Pflegeaufstand
geht weiter
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Vom 23.-30. August fand 
das SLP-Sommercamp in 
Kärnten statt. Neben Men-
schen allen Alters aus Ös-
terreich nahmen Genos-
sInnen unserer polnischen 

und deutschen Schwes-
terorganisationen teil.  Sie 
berichteten über die Si-
tuation und die Klassen-
kämpfe in „ihren“ Län-
dern. Thema waren u.a. 
die Aufgaben der Linken 
in Griechenland, die Rolle 
des österreichischen Ka-
pitals am Balkan und die 
Bilanz von 25 Jahren Ka-
pitalismus in Ungarn. Aus 
den Erfahrungen wurden 
Lehren für die aktuel-

le politische Arbeit gezo-
gen. Auch historische und 
theoretische Themen wie 
die Zimmerwalder Lin-
ke, die ungarische Revo-
lution und die Nationale 

Frage am Balkan wurden 
lebhaft diskutiert. Beson-
ders wichtig waren auch 
Diskussionen über die ak-
tuellen Proteste in Ös-
terreich (z.B. Flüchtlinge 
und Pflegebereich). Im-
mer wieder dabei auch die 
Erfahrungen beim Aufbau 
von neuen ArbeiterIn-
nenparteien bzw. neuen 
linken Formationen und 
KandidatInnen (deutsche 
Linkspartei, Bernie San-

ders etc.). Marxistische 
Theorie wurde am See-
ufer diskutiert und die 
Entwicklungen rund um 
Corbyn in Britannien im 
Mondschein. Daneben gab 

es natürlich auch Zeit für 
Schwimmen, eine Parti-
sanInnenwanderung und 
Lagerfeuer. Verbunden 
wurden Theorie und Pra-
xis bei einer großartigen 
Kundgebung in Klagen-
furt. Über 40 Zeitungen 
wurden verkauft. Über 
10 AktivistInnen hiel-
ten Reden. Für die Teil-
nehmerInnen war klar: 
„Nächstes Jahr wieder!“ 
  Lukas Kastner

Klassenkampf und Lagerfeuer!

Das SLP-Sommercamp verband Theorie und Praxis 
linker Politik in einer großartigen Kundgebung.

Wie jedes Jahr fand Ende 
Juli in Salzburg der „1000 
Kreuze-Marsch“ statt. 
Beim Widerstand dagegen 
war auch die SLP dabei, 
die seit vielen Jahren re-
gelmäßig in Salzburg Ak-
tionen gegen die radika-
len AbtreibungsgegnerIn-
nen macht. Rund 200 De-
monstrantInnen zogen, 
trotz des Wetters mit guter 
Stimmung, vom Haupt-
bahnhof bis zum Alten 
Markt los. Mit Sprüchen 
wie „Bei Pro Life da wird 
uns schlecht, Abtreibung 
ist Frauenrecht“ konfron-
tierten sie lautstark den 
Gebetszug.  

Am 14. August gab es 
in Wien eine Aktion ge-
gen den „Marsch für das 
Leben“ wo die christli-
chen FundamentalistIn-
nen quer durch Österreich 
marschierten. Dagegen gab 
es am Stephansplatz eine 
starke „Pro Choice“ Kund-
gebung. Hier wurde auch 
die neue Broschüre der SLP 
„Volle Selbstbestimmung 
für Frauen – Das Recht auf 
Schwangerschaftsabbruch 
und kostenlose Verhü-
tungsmittel“ vorgestellt. 
Sonja Grusch von der SLP 
berichtete von den negati-
ven Erfahrungen mit dem 
Versuch, in Wien einen 
Schwangerschaftsabbruch 
durchzuführen. Im SPÖ-
Grün regierten Wien ist 
das nämlich auch nicht so 
leicht. Da gibt es die finan-
zielle Hürde (mind. 300). 
In vielen Spitälern der 

Stadt Wien werden keine 
Abbrüche durchgeführt, 
in den restlichen gibt es 
kaum Termine. Häufig 
werden falsche Informati-
onen genannt. Den Frau-
en wird teilweise erklärt, 
dass ein Abbruch nur bis 
zur 12. Woche erlaubt sei. 
Das ist falsch! Die Fristen-
lösung sieht die 16. Woche 
vor. Damit wird den Be-
troffenen ein ganzer Monat 
genommen!

Auf allen Aktionen ha-
ben wir aufgezeigt, was 
wirklich hinter HLI & Co 
steckt. Die sogenannten 
„Lebensschützer“ wollen 
Frauen das Selbstbestim-
mungsrecht aberkennen 
und sind teilweise auch ge-
gen Aufklärungsunterricht 
und Verhütung. Gerade hat 
Weihbischof Laun wieder 
das Verbot der Abtreibung 
gefordert! Beim Einfluss 
der Kirche in Österreich 
ein gefährlicher Vorstoß.

Am 22. August organi-
sierte die SLP eine Akti-
on in Wien 20 gegen den 
Mütterkult der FPÖ. Diese 
hängt Plakate auf, wo sie 
de facto fordert, dass Frau-
en möglichst lange beim 
Kind zuhause bleiben sol-
len. Bei mehreren Kindern 
(wie auch von der FPÖ ge-
wünscht) bedeutet das ei-
ne Reduzierung aufs Mut-
ter-Sein. Gegen die di-
versen Angriffe auf Frau-
enrechte durch die FPÖ 
richtete sich daher auch 
die Aktion der SLP. 
  Sedef Yavuz

SLP verteidigt 
Frauenrechte

„Die SLP begleitet die FPÖ 
wie ein Wanderzirkus.“ (FPÖ)
Die FPÖ macht in Linz im-
mer wieder Strassenakti-
onen. Die SLP organisiert 
regelmäßig Kundgebun-
gen dagegen. Ob mitten 
in der Stadt oder in Ar-
beiterInnenvierteln wei-
ter draußen, die SLP und 
sympathisierende Akti-
vistInnen lassen die FPÖ 
nicht in Ruhe. Mit Reden 
durchs Megafon und mit 
Flyern, die wir um den 
FPÖ-Stand herum vertei-
len, machen wir klar, wo-
für die FPÖ wirklich steht: 
Rassismus und Sozialkür-

zungen. Neben der großen 
Zustimmung von Passan-
tInnen, ist eines besonders 
beachtlich: Wir konnten 
schon ein paar FPÖ-Wäh-
lerInnen zu ehemaligen 
FPÖ-WählerInnen ma-
chen. Einer davon verteilte, 
nach einer langen Diskus-
sion, schlussendlich so-
gar unsere Flyer. Eine fand 
gar nicht gut, dass die FPÖ 
den Kürzungen im Spitals-
bereich, in dem sie arbeitet, 
zugestimmt hat. Komm 
zur nächsten Aktion. 

 Jan Millonig

Termin des Monats

Die KollegInnen des größten Spitals Europas, der Ber-
liner Charité, haben vorgemacht, wie Streiken für 
mehr Personal geht. Jana Rauscheid, Mitglied der 
Streikleitung* berichtet, wie es zu den Streiks kam 
und sie organisiert wurden. Am 5. und 6.10. gibt es 
die Möglichkeit für weitere Diskussionen. Bei Inter-
esse bitte melden unter slp@slp.at.
Diskussionsveranstaltung: Streiken im Spital – wir zeigen 
wie es geht!
mit Jana Rauscheid, Mitglied der Streikleitung* der 
Berliner Charité
Dienstag, 6. Oktober, 1900 Uhr
Wien 20, Pizzeria Delfino, Engerthstr. 92

Lernen vom Charité-Streik

*dient nur zur Kenntlichmachung der Person
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Das Sozialforschungsin-
stitut (Sora) führte eine 
Studie zum Kulturver-
halten von WienerInnen 
ab 15 durch. Das Ergeb-
nis: Menschen, die „nur“ 

Pflichtschule haben, sind 
kulturell „inaktiver“ als 
Personen mit Matura. 
Dass die Teilnahme an 
klassischen kulturellen 
Veranstaltungen stark 
vom eigenem Bildungs-
niveau, sowie dem der 
Eltern abhängt, ist nichts 
Neues. Doch was gilt ei-
gentlich als Kultur? Vie-
le Aktivitäten von Men-
schen mit wenig Geld, 
von Jugendlichen oder 
auch MigrantInnen wer-

den nicht als „kulturell“ 
miteinbezogen: Rappen, 
Sprayen, kreativ am PC 
arbeiten oder im Kultur-
verein traditionelle Tän-
ze zu tanzen. Bei einem 

engen Kulturbegriff wer-
den viele Menschen pau-
schal als „nicht kulturell 
aktiv“ abgetan.

Kultur wird hierzu-
lande zumeist als etwas 
für Eliten und gutbür-
gerliche Schichten gese-
hen. Weil das Bürgertum 
in Österreich aufgrund 
der verspäteten kapi-
talistischen Entwick-
lung schwach war, wur-
de es nicht zum Träger 
der Aufklärung. „Volks-

bildung“ war Ziel der Ar-
beiterIn nenbewegung, 
das Bürgertum strebte 
eher danach, sich an der 
Lebensweise des Adels zu 
orientieren.

Daher ist der Eintritt zu 
kulturellen Einrichtun-
gen auch nicht kosten-
los. Und durch Kürzun-
gen wird der Zugang wei-
ter erschwert. Kurse in 
Volkshochschulen kosten 
heute oft mehr als 100.-/
Semester. Den Kultur-
pass, der Menschen mit 
geringem Einkommen 
in Wien den kostenlosen 
Zugang zu Kultur gestat-
tet, bekommen weit we-
niger als ihn bräuchten. 

In England ist der Ein-
tritt in viele Museen gra-
tis. Da gehen dann auch 
viel mehr Menschen mit 
schwachem Einkommen, 
oder auch mit migranti-
schem Hintergrund hin. 
Durch kostenlosen Zu-
gang zu Kultur wird das 
Publikum breiter. Das 
zeigt auch, dass es bei 
vielen Menschen nicht an 
Interesse, sondern oft-
mals am Geld mangelt.

Die Stadt Wien schreibt 
über die Studie: “Wer sich 
kulturell beteiligt, ist mit 
seinem Leben, der finan-
ziellen Situation zufrie-
dener.” Ein falscher Um-
kehrschluss, den Leuten 
mangelt es zur Zufrie-
denheit nicht an Interes-
se für Kultur, sondern an 
Geld für Miete, Essen und 
Kultur.  
  Jens Knoll
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Weil so verhasst, versu-
chen sich auch die eta-
blierten Parteien mit 
Anti-Establishment-
Rhetorik. Doch wirft 
man mal einen genau-
eren Blick auf die Kan-
didatInnen-Liste die-
ser Parteien, wird sofort 
klar, dass diese Rhetorik 
nichts anderes als Lug 
und Trug ist.

Diese Parteien sind 
die Parteien der Kapi-
talistInnen und Kon-
zerne. Daher sind auch 
v.a. UnternehmerInnen, 
ManagerInnen, leiten-
de Angestellte und v.a. 
Vermögende und Spit-
zenverdienerInnen bei 
den KandidatInnen. So 
z.B. ein gewisser Herr 
Fritz Seher. Diese Per-
son ist ein pensionier-
ter Manager und Un-
ternehmer, der nun zur 

oberösterreichischen 
Landtagswahl auf der 
Liste der NEOS steht. 
Ein wohlhabender Ma-
nager, der nur die Son-
nenseiten des Lebens 
kennt, soll also Politik 
für die Massen machen? 
Bei der ÖVP im 1. Bezirk 
in Wien kandidiert der 
Großneffe von Leopold 
Figl, ein Austrofaschist 
und Mitbegründer 
der ÖVP, Markus Figl. 
Figl vertritt, vielleicht 
schon aus Familientra-
dition, eine arbeiterIn-
nenfeindliche Position. 
Oder klassisch ist auch 
Strache selbst, FPÖ, der 
seine Partei als neue Ar-
beiterInnenpartei ver-
kaufen will. Strache 
verdient ca. 10x soviel 
wie ein Durchschnitts-
gehalt. Und der soll wis-
sen, was einem für ei-
nen Durchschnittslohn 
arbeitenden wichtig ist?

Die SLP ist da anders. 
Die KandidatInnenliste 
besteht aus ArbeiterIn-
nen, BetriebsrätInnen, 
Prekär Beschäftigten, 
Studierenden, Arbeits-
losen und Flüchtlings-
aktivistInnen. Ech-
te Menschen mit echten 
Problemen, die Teil von 
echten Protesten gegen 
das Establishment sind.                     
                  Simon Salzmann

Rote 
Seitenblicke 

Boston sagt Nein zu Olympischen Spielen
Bostons Bewerbung für 
die olympischen Spie-
le 2024 ist vom Tisch. Vie-
le Menschen weltweit lie-
ben Olympia. Doch Ge-
winn erzielen daraus nur 
die Reichen. Wir tragen 
die Kosten. Für die Lon-
doner Spiele 2012 wur-
den Milliarden ausgege-
ben. Doch die Mehrheit 
der Menschen konnte sich 
deren Besuch nicht leisten. 
Gleichzeitig wurden de-
mokratische Rechte ein-
geschränkt und Mieten er-
höht. Ähnlich war es auch 
mit Griechenland 2004.

Schon jetzt erfährt Bos-
ton rapide Stadtaufwer-
tung. Olympia hätte das 
verschlimmert, Arbeite-
rInnenviertel zerstört und 
gleichzeitig SpekulantIn-
nen und Bauträger berei-
chert.

Der Widerstand gegen 
Olympia in Boston wuchs 
schnell. Nachbarschafts-
gruppen organisierten De-
monstrationen und for-
derten in Versammlungen 

„bessere Schulen, bessere 
Wohnungen – kein Olym-
pia.“ In Umfragen stieg die 
Unterstützung für den Wi-

derstand von 33% im Ja-
nuar auf mehr als 50%. Der 
damit konfrontierte Bos-
toner Bürgermeister Marty 
Walsh musste schließlich 
aufgeben.

Arbeitende Menschen 
wollen und verdienen 
Sportereignisse wie Olym-
pia. Aber nicht auf Kosten 
unserer Schulen und öf-
fentlichen Dienstleistun-
gen, während die Reichen 
immer reicher werden. 
Wir wollen Sport für die 
Menschen – nicht für Pro-
fite!  
 Brettos und Andy Moxley

Wenn nur Oper, Ballet und Vernissagen als Kultur 
gelten, gilt man schnell als „nicht kulturell aktiv“.

Kein Geld, keine Kultur?



Die bevorstehenden 
Wien-Wahlen werden 
für die SPÖ von her-
ausragender politischer 
Bedeutung sein. Gelingt 
es nicht einmal in dieser 
SP-Hochburg, größere 
Verluste zu vermeiden, 
sieht es für die Aussich-
ten der Partei düster 
aus. Um zu verhindern, 
dass die Wienwahl sich 
in die lange Liste der 
s oz i a ldemok rat i s chen 
Debakel der vergange-
nen Monate einreiht, 
bemüht die Wiener SPÖ 
sich, allen nach links 
Tendierenden als die 

einzige Kraft zu schei-
nen, die den Siegeszug 
der FPÖ noch aufhalten 
könne. Dabei wird auch 
ein angeblicher Unter-
schied zwischen Bun-
des-SP und Wiener SP 
inszeniert. Das „rote“ 

Wien sei angeblich das 
letzte Bollwerk sozial-
demokratischen Gewis-
sens, während die Par-
tei überall sonst stramm 
nach rechts geht - Wien 
ist schließlich anders, 
usw. So wird die Wahl 
als ein Duell Strache ge-
gen Häupl dargestellt: 
Wählt rot, wenn Wien 
nicht blau werden soll! 
Wählt uns, wenn ihr 
demokratische Grund-
werte verteidigen wollt! 
Wählt Häupl, wenn ihr 
ein Zeichen gegen die 
rassistische Flut setzen 
wollt!

Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass dieses Kalkül bis 
zu einem gewissen Grad 
aufgehen wird. Es wird 
WählerInnen geben, die 
von der SPÖ schon lange 
schwer enttäuscht sind, 
aber trotz aller Kritik so-

zialdemokratisch wäh-
len werden, in der Hoff-
nung so den Rechtsextre-
mismus aufzuhalten. Wie 
ernst die FPÖ-Ablehnung 
der SPÖ ist, konnte man 
gerade im Burgenland be-
obachten, wo die SPÖ ih-
ren Wahlsieg unverzüg-
lich nutzte, um die FPÖ 
in die Regierung zu holen. 
Mag sich die Wiener SPÖ 
davon auch theatralisch 
distanziert haben, so weiß 
man doch, dass nach der 
Wahl oft alles anders ist.

Und selbst wenn die Wie-
ner SPÖ es ehrlich meint 

und eine Koalition mit 
den Blauen wirklich un-
umstößlich ausgeschlos-
sen bleibt, bedeutet das 
noch lange nicht, dass ei-
ne Stimme für die SPÖ 
deshalb eine Stimme ge-
gen rechts ist. Denn die 

Sozialdemokratie verfolgt 
eine doppelte Strategie: 
Einerseits präsentiert sie 
sich nach links neigenden 
WählerInnen als letztes 
Bollwerk gegen die FPÖ. 
Gleichzeitig zeigt man 
nach rechts neigenden 
WählerInnen, dass man 
ohnehin zentrale Anlie-
gen der FPÖ übernimmt 
und sie folglich auch 
gleich SPÖ wählen kön-
nen. Ein Beispiel dafür 
ist die geplante Verschär-
fung der Vergabe von Ge-
meindewohnungen an 
MigrantInnen, mit der die 
SPÖ eine alte FPÖ-For-
derung umsetzt und ihr 
damit den Wind aus den 
Segeln zu nehmen sucht. 
Und schließlich berei-
tet die unsoziale, unter-
nehmerfreundliche Wirt-
schafts- und Sozialpoli-
tik der SPÖ dem weiteren 
Aufstieg der FPÖ selbst 
den Weg. Denn entgegen 
der Wohlfühlpropaganda 
der SPÖ sind die sozialen 
Probleme in Wien groß 
und werden größer. Eine 
Partei, die eine Sozialkür-
zung nach der anderen 
durchsetzt, Krankenhäu-
ser und Pflegeeinrichtun-
gen dichtmacht und dem 
ständigen Anstieg der Ar-
beitslosigkeit tatenlos zu-

sieht, darf sich nicht da-
rüber wundern, wenn 
bei der nächsten Wahl 
wieder mehr Menschen 
aus Protest blau wählen. 
Fast schon selbstironisch 
weist die Wiener SPÖ in 
ihrer aktuellen Plakat-
kampagne darauf hin, wo 
die eigentlichen Ursachen 
des blauen Siegeszuges 
liegen: In der Perspektiv-
losigkeit, die während der 
SP-Regierung das Los von 
immer mehr WienerIn-
nen wurde.

Die Wienwahl ist kein Du-
ell zwischen dem Unhold 
Strache und dem Helden 
Häupl. Beide sind, wenn 
auch mit anderen Nuan-
cen, sich gegenseitig er-
gänzende Vertreter der 
Interessen der Kapitalis-
tInnen. Eine Stimme für 
Häupls SPÖ wird diese 
nicht nach links drehen, 
sondern ihr den Rücken 
stärken, weiterzumachen 
wie bisher und damit der 
FPÖ noch bessere Aus-
gangsbedingungen für die 
nächste Wahl zu schaffen. 
Was es braucht, ist eine 
echte sozialistische Alter-
native – die Kandidatur 
der SLP ist ein Schritt in 
diese Richtung.     

 Fabian Lehr

Die Wiener SPÖ versucht  sich 
zwar als Bollwerk gegen rechts 
zu präsentieren. 
Aber wir brauchen eine echte 
sozialistische Alternative.

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

Wienwahl 2015: 
Ein Duell Häupl - Strache?

Kein Geld, keine Kultur?
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 FDie etablierten Parteien 
lassen uns ihre 
Wahlkämpfe so einiges 
kosten. Alleine SPÖ 
und FPÖ veranschlagen 
für die Wahlen 2015 
je 6 Millionen. Im 
Budget der Stadt Wien 
sind 27 Millionen € 
für Parteienförderung 
vorgesehen. Mit 
diesem Geld könnten 
über 800 zusätzliche 
Vollzeitpflegekräfte 
eingestellt werden.
 FDoch nicht nur ihre 
Wahlkämpfe dürfen 
wir bezahlen, auch 
zwischen den Shows 
sind wir gezwungen, die 
Polit-Elite durchzufüt-
tern. Während unsere 
Reallöhne bestenfalls 
stagnieren, „verdient“ 
der Wiener Bürger-
meister 17.166€ im 
Monat, amtsführende 
StadträtInnen erfreuen 
sich an 15.449€, 
normale StadträtInnen 
erhalten von uns immer 
noch über 8.500€. 
Hinzu kommen noch 
Nebeneinkünfte, deren 
Höhe oft nur schwer 
herauszufinden ist. 
Kapitaleinkünfte etwa 
müssen überhaupt nicht 
angegeben werden, die 
Gesetzgebung wurde 
absichtlich kompliziert 
und lückenhaft formu-
liert. Oft dürften die 
Nebenverdienste weit 
über 10.000€ liegen.
 FWährend die Verwal-
tung in Gemeinden und 
Bezirken kaputtgespart 
wird, und einige 
wenige Spitzenbeamte 
auch Spitzenbezüge 
haben, wird bei den 

meisten Beschäftigten 
im Öffentlichen 
Dienst der Rotstift 
angesetzt. So sinken die 
Realeinkommen von 
KrankenpflegerInnen, 
Müllleuten und 
KindergärtnerInnen. 
 FDie große Mehrheit der 
Bevölkerung ist von 
der Tagespolitik ausge-
schlossen – wir sollen 
nur brav alle fünf Jahre 
zur Wahlurne gehen. 
Doch für den angeblich 
besseren Rat privater 
Firmen (häufiger Job 
von Ex-PolitikerInnen) 
geben die etablierten 
Parteien dann gern 
mal mehr von unserem 
Geld aus. So zahlte die 
ÖVP 2005-09 366.000€ 
an Beratungsfirmen. 
Das Unternehmen 
Brainbows Informati-
onsmanagement erhält 
von den Ministerien 
für Umwelt und Wirt-
schaft 100 – 200€ pro 
Beratungsstunde.
 FDie Stadt Wien 
verschwendet jeden Tag 
Tausende völlig sinnlos 
für Eigenwerbung. Weit 
über 50 Millionen € 
jährlich werden so von 
Bürgermeister Häupl 
und seinen Freunderln 
aus dem Fenster 
geschmissen. Über-
haupt stellt sich Frage, 
ob die Eigentümer 
der Zeitung „Heute“ 
wirklich in solchen 
finanziellen Nöten 
sind, dass sie an einem 
einzigen Tag für einige 
Inserate 60.000€ von 
der Stadt Wien brau-
chen.    Manuel Schwaiger

Unsere Forderungen rich-
ten sich nach dem, was 
für alle, die nicht von der 
etablierten Politik vertre-
ten werden, notwendig ist: 
ArbeitnehmerInnen, Ar-
beitslose, Frauen und Ju-
gendliche, und zwar jeg-
licher Herkunft. Wir kön-
nen uns nicht auf das po-

litische System verlassen, 
sondern müssen gemein-
sam für diese Verbesse-
rungen kämpfen.

Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn und Mindest-
lohn von 1.700.- statt Geld 
für Superreiche, Banken 
und Konzerne: Das reichs-
te 1% besitzt hierzulande 
470 Milliarden Euro. Die-
ses Geld stammt aus un-
serer Arbeit und aus unse-
rer Armut. 90% der Bevöl-
kerung besitzen nur 10% 
des Gesamtvermögens. 
Die Rekord-Arbeitslosig-
keit wächst. Doch die Un-
ternehmen schaffen kei-
ne Jobs. Sie horten Milli-
arden und weigern sich, zu 
investieren. Eine Arbeits-
zeitverkürzung bei vol-
lem Lohn und Personal-
ausgleich, z.B. auf 30 Stun-
den und ein Mindestlohn 
von 1700 Euro würden 
schlagartig hunderttau-
sende sichere Jobs schaf-
fen, von denen man auch 
leben kann. GPA-Chef 
Katzian hat sich der SLP-
Forderung für einen Min-
destlohn von 1.700.- an-
geschlossen – nun müssen 

Taten folgen, um ihn zu er-
kämpfen. Es braucht ge-
werkschaftliche Kampf-
maßnahmen, angefangen 
bei Betriebsversammlun-
gen über Demonstrationen 
bis zu Streiks.

Eine echte Wohnbauoffensi-
ve und Enteignung von Spe-

kulanten statt Profite mit 
der Miete und Häupls Wahl-
kampfzuckerl: In Wien ste-
hen 80.000 Wohnungen 
aus Spekulationsgründen 
leer. Immobilienspekulati-
on treibt Preise und Mieten 
in die Höhe. Der Horror am 
privaten Wohnungsmarkt 
wird durch die Stadt kaum 
gelindert: Die Wartelis-
ten für Gemeindewoh-
nungen sind lange, und 
die versprochenen Neu-
bauten waren schon längst 
geplant, außerdem wur-
de der Zugang weiter er-
schwert. Wir brauchen ei-
ne echte Wohnbauoffensi-
ve mit tausenden qualitativ 
hochwertigen Gemeinde-
wohnungen pro Jahr. Wer 
mit Wohnraum spekuliert 
und sich auf Kosten ande-
rer bereichert, gehört ent-
eignet! Dazu braucht es 
MieterInnen-Initiativen, 
die sich zusammenschlie-
ßen und den Kampf gegen 
die Spekulation und für 
leistbare neue Gemeinde-
wohnungen aufnehmen.

30% mehr Gehalt und 30% 
mehr Personal für Gesund-
heit und Soziales statt Pfle-

genotstand und 2-Klassen-
Medizin: Der Gesundheits- 
und Sozialbereich wur-
de in den letzten Jahren 
– auch durch Rot-Grün- 
systematisch ausgeblu-
tet. Die Folgen: überarbei-
tetes Personal, mangeln-
de Ressourcen und immer 
schlechtere Bedingun-
gen für PatientInnen und 
KlientInnen. Seit ein paar 
Monaten formieren sich 
kämpferische PflegerInnen 
und technisches Personal. 
Sie kämpfen für 30% mehr 
Personal an der Basis und 
30% mehr Gehalt - um die 
Bedürfnisse der PatientIn-
nen und KlientInnen bes-
ser erfüllen zu können und 
um selbst von der Arbeit 
leben zu können. Die SLP 
unterstützt diesen Wider-
stand und wir sind akti-
ver Teil der Demonstrati-
onen und Proteste. Ein wi-
enweiter, dann österreich-
weiter großer Protesttag 
ist ein wichtiger nächster 
Schritt, dem ein eintägi-
ger Streik im Gesundheits-
wesen folgen kann, um die 
Bewegung auf eine ganz 
neue Stufe zu heben und 
endlich Verbesserungen zu 
erreichen!

Kostenlose Verhütungsmit-
tel und kostenlose Abtrei-
bung statt Benachteiligung 
von Frauen in Job und Ge-
sellschaft: Vom Sozialabbau 
sind Frauen besonders be-
troffen. Gekürzte Leistun-
gen werden in die Fami-
lie abgeschoben – zu Las-
ten von Frauen, die dann 
diese Arbeiten unbezahlt 
und auf Kosten der  Le-
bensplanung übernehmen 
müssen. Doch auch in al-
len anderen Lebensbe-
reichen, vom Berufsleben 
bis hin zu gesellschaftli-

Zahlen und Fakten

Wie sich die etablierten Parteien
am Steuertopf bedienen...

Wir fordern nicht nur, 
was „realistisch” oder 
„verantwortlich” ist... 

Die Forderungen 
der SLP

Grafik: SK
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„Warum tut ihr Linken euch nicht einfach zusammen, 
da könnt ihr doch mehr erreichen!“ werden wir oft 
gefragt. Ja, das Kapital hat viele Parteien, wir haben 
keine. In diesem Sinne tritt die SLP seit Jahren in je-
der sozialen Bewegung und in ihrem Material für den 
Aufbau einer neuen ArbeiterInnenpartei ein. Eine 
solche wäre zentral für effektiven Widerstand gegen 
Rassismus und Sozialabbau. JEDE Initiative, die ei-
nen Schritt in dieser Richtung darstellt, unterstützen 
wir. Doch was braucht es, damit es ein Schritt in die-
se Richtung ist? Die Bürgerlichen bezeichnen Politik, 
die ihren Interessen folgt, gerne als „Sachzwänge“. Sie 
drohen, dass, wer sich der Logik von Bankenrettung 
und Sparpaketen widersetzt, alles in den Abgrund 
stürze. Wer, wie zuletzt Tsipras, keine Systemalter-
native vor Augen hat, wird der Logik der Herrschen-

den irgendwann nachgeben. Appelle oder gute Argu-
mente überzeugen die Herrschenden nicht. Im Rah-
men ihres kapitalistischen Systems ist ihr (neolibera-
les) Handeln vernünftig – wenn auch unmenschlich. 
Denn „(...) Unterdrücker und Unterdrückte stan-
den im steten Gegensatz zueinander, führten einen 
ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen 
Kampf… Die (…) moderne, bürgerliche Gesellschaft 
hat diese Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie 
hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Un-
terdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die 
Stelle der alten gesetzt.“ (Marx/Engels, Das kommu-
nistische Manifest, 1848).

Wer also Arbeitszeitverkürzung, Wohnbauoffensive 
und Einkommen zum Auskommen fordert, muss dem 
Kapitalismus eine Systemalternative entgegen halten. 
Ohne die landet man rasch wieder bei den Sachzwän-
gen. „Die Teilreformen und Flickschusterei führen zu 
nichts. Die historische Entwicklung ist an einer ihrer 
entscheidenden Etappen angelangt, wo einzig die di-
rekte Intervention der Massen fähig ist, die reaktio-
nären Hindernisse wegzufegen und die Grundlagen 
einer neuen Ordnung zu errichten. Die Vernichtung 
des Privatbesitzes an den Produktionsmitteln ist die 
erste Bedingung einer Ära der Planwirtschaft, das 
heißt der Intervention der Vernunft auf dem Gebiete 
der menschlichen Beziehungen“ (Trotzki, Marxismus 
in unserer Zeit, 1939). Gute Forderungen gibt es vie-
le, zentral ist die Frage, von wem und wie sie erreicht 
werden können. Auf welche Methoden setzen Linke, 
um ihre Forderungen durchzusetzen? Gute Argumen-
te, mal etwas Druck von der Straße und sogar Manda-
te werden, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, nicht 
ausreichen, um Forderungen wie z.B. die nach einem 
massiven Wohnbauprogramm zu erreichen. Interessen 
von ArbeitnehmerInnen, MigrantInnen, Jugendlichen 
und PensionistInnen müssen gegen die Interessen der 
KapitalistInnen und ihrer HelferInnen erkämpft wer-
den. Zentral ist daher die Vernetzung von ArbeiterIn-
nen in Gewerkschaft, Betrieb und auf der Straße und 
das Organisieren von Widerstand. Mandate in Parla-
menten können dabei helfen: Sie schaffen eine Platt-
form für linke Ideen und für Mobilisierungen. Linke 
Abgeordnete in Parlamenten, Gemeinde- oder Bezirks-
räten, ohne dieses Verständnis von Klassenwidersprü-
chen und der Notwendigkeit von Kämpfen in Betrieben 
und auf der Straße, werden sich in der Praxis nicht von 
denen der bürgerlichen Parteien unterscheiden.  
                                Tilman M. Ruster

Ein Schritt zu einer neuen
ArbeiterInnenpartei

Marx aktuell

chen ”Schönheitsidealen” 
stehen Frauen unter be-
sonderem Druck. Die SLP 
kämpft gegen jede Form 
von Benachteiligung. Dazu 
gehört auch das Recht von 
Frauen, über ihren Körper 
selbst zu bestimmen. Auch 
in den Gemeindespitälern 
des KAV sind Abbrüche 
nur schwer zu bekommen, 
kürzer als erlaubt. Dafür 
setzt die Gemeinde Wien 
aber die Forderung der Ab-
treibungsgegner nach ei-
nem verpflichtenden Be-
ratungsgespräch um. Um 
u.a. kostenlose Abtrei-
bung und gratis Abga-
be von Verhütungsmitteln 

zu erreichen, müssen sich 
Frauen selbst organisieren 
und Druck aufbauen. Aber 
auch Männer können und 
sollen Teil einer solchen 
Bewegung sein. Es kann an 
die antisexistischen Pro-
teste der letzten Jahre an-
geknüpft werden und an 
die erfolgreichen Mobili-
sierungen gegen die radi-
kalen Abtreibungsgegner.

Gemeinsam mit Flüchtlin-
gen und MigrantInnen für 
Jobs und Wohnungen für alle 
statt Abschiebungen, Mas-
senquartiere und FPÖ-Ras-
sismus: Haben Flüchtlinge 
das Hypo-Desaster ver-
ursacht? Haben Migran-
tInnen die Sparpakete der 
letzten Jahre beschlossen? 
Nein. Der Rassismus, egal 
ob durch die Medien, die 
FPÖ oder durch staatliche 
Abschiebungen, ist ein 
Ablenkungsmanöver. Die 

Regierung und die Rech-
ten wollen, dass wir uns 
gegenseitig aufgrund un-
serer Herkunft die Köp-
fe einschlagen – für die 
paar Krümel vom Kuchen 
der Superreichen, die sie 
uns in Form von prekä-
ren Jobs, zu teuren Woh-
nungen und mit Schika-
nen verbundenen AMS-
Leistungen hinwerfen. So 
soll die Macht der Ban-
ken und Konzerne unan-
getastet bleiben, während 
wir zu gespalten sind, um 
uns zu wehren. Doch Ras-
sismus schafft keine Jobs, 
Abschiebungen senken 
keine Mieten. Es ist ge-

nug für alle da, die hier 
leben und leben wollen – 
doch es ist in den Händen 
der Reichen und Super-
reichen. Tatsächliche Ver-
besserungen wie höhere 
Löhne, bessere Jobs und 
niedrigere Mieten können 
wir nur gemeinsam er-
kämpfen. Daher stellt die 
SLP auch Flüchtlinge und 
MigrantInnen als Kandi-
datInnen auf. Es ist v.a. 
die Aufgabe des ÖGB, für 
gleiche Rechte aller Arbei-
tenden, egal welcher Her-
kunft, zu kämpfen und sie 
gemeinsam zu organisie-
ren. Doch auf die ÖGB-
Spitzen können wir nicht 
warten. Flüchtlinge, Ak-
tivistInnen und kämpfe-
rische GewerkschafterIn-
nen müssen so schnell wie 
möglich eine starke Bewe-
gung, mit gemeinsamen 
Forderungen und Aktio-
nen ins Leben rufen.

Eine Partei für ArbeiterInnen 
und sozialistische Demo-
kratie statt Chaos des Kapi-
talismus: Die Reichen ha-
ben Parteien in den un-
terschiedlichsten Farben. 
Parlament, Gemeinde- 
und Bezirksräte sind voll 
von ihnen. Die etablier-
ten Parteien verteidigen 
alle die Grundfesten die-
ses Systems: Dass Profi-
te wichtiger sind als Men-
schen. Der Kapitalismus 
bedeutet heute v.a. Armut 
und Arbeitslosigkeit – so-
gar der Krieg kehrt auf-
grund der zunehmenden 
Spannungen zwischen 
den KapitalistInnen wie-
der nach Europa zurück. 
Wir, ArbeitnehmerInnen, 
Arbeitslose, Frauen, Ju-
gendliche jeglicher Her-
kunft, haben keine politi-
sche Vertretung. Wir brau-
chen eine Partei, die nicht 
nur brav die Pfote hebt 
oder sich auf oppositio-
nelle Anträge beschränkt. 
Wir brauchen eine Par-
tei, die in den Straßen, 
Nachbarschaften, Betrie-
ben und Bildungseinrich-
tungen Widerstand orga-
nisiert. Wir wollen kei-
ne Sesselkleber, sondern 
VertreterInnen von sozia-
len Bewegungen, die selbst 
nur ein Durchschnittsge-
halt annehmen. Und wir 
brauchen eine Partei, die 
für eine grundlegend an-
dere Gesellschaft kämpft. 
Eine Gesellschaft, in der 
menschliche Bedürfnisse 
wichtiger sind als Aktien-
kurse. Eine Gesellschaft, in 
der wir selbst bestimmen, 
was und wie wir produ-
zieren und nicht anonyme 
Märkte. Eine demokrati-
sche und sozialistische Ge-
sellschaft. 

 Sebastian Kugler

...sondern wir fordern das, 
was notwendig ist.

Die Forderungen 
der SLP

Wien wählt
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Die sozialistische  Alternative
von unten aufbauen!

Die SLP kann auf viele Jah-
re politischer Aktivität im 
20. Wiener Gemeindebe-
zirk zurückblicken. Schon 
2001 kandidierte die SLP 
das erste Mal bei der Ge-
meinderatswahl, u.a. auch 
in der Brigittenau. In den 
darauffolgenden Jahren ist 
die lokale Arbeit im Bezirk 
zu einem unserer Schwer-
punkte der täglichen po-
litischen Arbeit in Wien 

geworden. Seit 2012 be-
findet sich unser Büro in 
der Pappenheimgasse im 
20sten Bezirk. Damit hat 
sich auch die Präsenz in 
der Brigittenau stark ge-
steigert. Wöchentlich 
treffen sich zwei Orts-
gruppen im Bezirk, gibt es 
Kundgebungen und Zei-
tungsverkäufe, sei es am 
Wallensteinplatz, auf der 
Jägerstraße, am Handels-
kai oder sonstwo. 

Bei einer Kundgebung im 
Juli meinten ein paar Kin-
der: „SLP? Ihr seid doch 
die, die aufpassen, dass die 
FPÖ nicht alle Ausländer 
raus schmeißt!“ Tatsächlich 
sind wir der FPÖ, beson-
ders in der Brigittenau, ein 
Dorn im Auge. Regelmä-
ßig wird sie von uns kon-

frontiert, um ihre rassisti-
sche, sexistische und arbei-
terInnenfeindliche Politik 
zu entlarven. So z.B. beim 
ca. halbjährlichen „Blau-
en Fest“ am Wallenstein-
platz, bei dem die SLP breite 
und kämpferische Gegen-
kundgebungen organisiert. 
Auch 2007 wurde gegen 
die „Bürgerinitiative (BI) 
Dammstraße“, die schnell 
von der FPÖ Brigittenau de 

facto übernommen wurde, 
breiter Widerstand von der 
SLP organisiert. Denn die 
„BI“ mobilisierte mit Hilfe 
der Blauen den rechten Mob 
in den Bezirk, um gegen 
den Ausbau eines islami-
schen Gebetshauses, aber 
weiter auch gegen Muslime 
im Allgemeinen zu hetzen. 
Neo-Nazis der NVP (Natio-
nale Volkspartei) versuch-
ten anschließend, im Be-
zirk Fuß zu fassen. Auch das 
wurde von der SLP, trotz 
rechter Drohungen und 
Angriffe gegen AktivistIn-
nen, verhindert.

Wir haben keinen Stell-
vertreteranspruch. Bei je-
der Aktion rufen wir die 
Menschen auf, selbst und 
mit uns aktiv zu werden. 
Auch mit anderen Organi-

sationen und Linken inner-
halb von SPÖ und Grünen 
kommt es immer wieder 
zur Zusammenarbeit. So 
wurden gemeinsam Solida-
ritätsessen für Flutopfer in 
Pakistan und antifaschisti-
sche Arbeit in Griechenland 
organisiert, AnrainerInnen 
wurden dabei unterstützt, 
den Bau eines Handymas-
tes auf einem Wohnhaus zu 
verhindern. Auch am Wi-

derstand gegen die „BI“ be-
teiligten sich zahlreiche an-
dere Linke.

Es braucht eine brei-
te, kämpferische Linke, 
die Widerstand besonders 
in die Bezirke trägt, damit 
sich Menschen direkt vor 
Ort gegen Kürzungspolitik, 
Rassismus und Sexismus 
wehren. In der Brigittenau 
zeigen wir, wie so etwas 
möglich wäre. Gemein-
sam mit verschiedenen lin-
ken Kräften wurde ver-
gangen Herbst ein Stern-
marsch unter dem Motto 
„Es Reicht! Löhne rauf – 
Mieten runter!“ organisiert. 
Hier demonstrierte die SLP 
zum ersten Mal aus der Bri-
gittenau hinaus. Im Jänner 
organisierten wir dann eine 
weitere Demonstration aus 

dem Bezirk, um sich den 
Protesten gegen den Aka-
demikerball anzuschlie-
ßen, am 8. März, dem in-
ternationalen Kampftag der 
Frauenbewegung, vereinte 
sich eine SLP-Demo aus der 
Brigittenau mit der großen 
Frauendemonstration im 2. 
Bezirk. Stellen wir uns vor, 
dass in jedem Wiener Bezirk 
Linke solche Arbeit leisten 
würden: Tausende könn-
ten erreicht werden. Sozi-
ale Bewegungen könnten 
angestoßen und verstärkt 
werden, was auch Schritte 
für den Aufbau einer echten 
neuen ArbeiterInnenpartei 
sind.

Gerade weil die Brigitte-
nau ein Bezirk der Lohn-
abhängigen und ein ar-
mer Bezirk ist, ein Bezirk, 
in dem die Menschen mit 
Schimmel an den Wän-
den oder einem Minus am 
Konto zu kämpfen  haben 
und nicht mit einem Krat-
zer im Ferrari oder einem 
Haar im Champagner, ist 
es wichtig, hier für ein 
besseres Leben zu kämp-
fen. Der Kampf für so-
ziale Verbesserungen ist 
das zentrale Thema, das 
uns bei allen Themen und 
Kampagnen, sei es in der 
Brigittenau oder wo an-
ders, begleitet. Viele Men-
schen im Bezirk sind ar-
beitslos oder in prekären 
Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt. Auch die Mie-
ten werden im Bezirk, so 

wie in ganz Wien, höher 
(+15% in den letzten fünf 
Jahren). Mit einem mo-
natlichen Durchschnitts-
lohn von brutto 1470 € im 
Monat ist die Brigittenau 
einer der ärmsten Bezirke. 
Das wollen wir mit allen 
Menschen ändern, die hier 
leben und davon betroffen 
sind, egal woher sie kom-
men, egal welchen Alters, 
Geschlechts oder welcher 
Religion!

Im Oktober steht die 
SLP in der Brigittenau am 
Wahlzettel. Eine Stimme 
für die SLP ist eine Stimme 
für kämpferische linke Po-
litik. Eine Stimme für den 
Aufbau einer neuen, sozi-
alistischen ArbeiterInnen-
partei durch Aktivität von 
unten und nicht durch bü-
rokratische Manöver von 
oben. Aber auch eine Stim-
me, die weiß, dass es nicht 
genug ist, zu wählen, son-
dern dass es notwendig ist, 
selbst aktiv zu werden, egal 
wo man ist. Die SLP ist kei-
ne Regionalpartei. Wir ha-
ben AktivistInnen in ganz 
Österreich und Schwester-
organisationen auf der gan-
zen Welt. Unser Programm 
wird nicht einfach durch ei-
ne Stimme oder ein Mandat 
umgesetzt werden, sondern 
muss durch eine möglichst 
breite Bewegung erkämpft 
werden. Werde deswegen 
auch du Teil des sozialisti-
schen Widerstands! Mach 
mit bei der SLP!

 Stefan Gredler

Die SLP zeigt als linke Kraft in der 
Wiener Brigittenau im Kleinen vor, 
was im Großen möglich ist.
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Vieles wird über das ös-
terreichische Bundes-
heer erzählt. Dort lernen 
junge Männer das Kämp-

fen, natürlich nur für den 
Ernstfall, und auch Dis-
ziplin und Ordnung wird 
streng befolgt. Der Alltag 
eines Grundwehrdieners 
(GWD) besteht jedoch 
meist aus zermürbendem 
Drill und diversen Diens-
ten. Hier soll den GWD 
die scheinbare Sinnhaf-
tigkeit des Bundesheeres 
eingetrichtert werden. 
Mit „Unterrichtsstunden“ 

á la „Warum Südtirol ei-
gentlich zu Österreich ge-
hören sollte“ wird rech-
tes Gedankengut durch-

geboxt. Durch „Patriotis-
mus“ wird den GWD ein 
scheinbarer Sinn hinter 
dem Drill und den Schi-
kanen aufgezeigt. Mit An-
drohung von Strafen, z.B. 
Ausgangsverbot, wird 
dieser „Sinn“ noch weiter 
verstärkt. 

Die Allgemeine Dienst-
vorschrift verbietet den 
GWD so ziemlich jede 
Form der öffentlichen und 

internen Kritik am Bun-
desheer. Befehl ist Befehl, 
Widerspruch ist strafbar. 
Hier lernt man wirklich 
fürs Leben, nämlich dann 
auch im Job bedenkenlos 
alle Befehle zu befolgen, 
ohne nach einem Grund 
zu fragen. Denn dieser ist 
faktisch nicht gegeben, 
da  Grundwehrdiener von 
der Arbeit beim Heer ja 
nicht profitieren (Sold: ca. 
310.-/Monat!). Deshalb 
fordern wir die Abschaf-
fung des sinnlosen Drills, 
die unmittelbare Wähl- 
und Abwählbarkeit von 
Vorgesetzten, eine or-
dentliche Bezahlung und 
natürlich das Gewerk-
schafts- und Streikrecht 
für alle Grundwehrdie-
ner! 

 Ein Grundwehrdiener

Beim Heer bist... wer?!

Das Bundesheer steckt voller 
Überraschungen, die meisten 
davon sind nicht erfreulich.

Im Juli waren 67.420 Ju-
gendliche (Personen un-
ter 25) arbeitslos. Das be-
deutet, dass jedeR 10. Ju-
gendliche keinen Job hat. 
Wobei sich viele Jugend-
liche gar nicht beim AMS 
melden, und so gar nicht 
in der Statistik aufschei-
nen. Auf jede offene Lehr-
stelle kommen offiziell 2,7 
Suchende. Wirtschafts-
kammerpräsident Chris-
toph Leitl (der monatlich 
11.272 Euro als WKO-Prä-
sident bekommt plus zu-
sätzlicher Einkommen 
aus anderen Tätigkeiten) 
behauptet, das jedeR Ar-
beit findet der/die das 
will. Doch viele Jugendli-
che haben v.a. die Erfah-
rung, keine Lehrstelle und 
keinen Job zu finden. Die 
Krise trifft Jugendliche 
mit voller Wucht und die 
österreichische Politik tut 
nichts dagegen, verschärft 
die Lage sogar noch.

Im Kontext der Wien-
wahlen sticht die Haupt-
stadt besonders hervor. 
Dort ist die SPÖ seit dem 
Beginn der 2. Republik an 
der Macht. Obwohl sie ver-
sucht, sich selbst als Partei 
der Jugendlichen, Arbeite-
rInnen und sozial Schwa-
chen zu inszenieren, sieht 
ihre reale Politik oft anders 
aus. Sie spuckt Jugendli-
chen durch Slogans wie: 
�Wien ist eine einfach coole 
Stadt, aber ohne Lehrplatz 
bringt dir das genau gar 
nichts.� sogar noch ins Ge-

sicht. Die Situation für Ju-
gendliche ist in Wien näm-
lich noch um einiges kata-
strophaler als im Rest Ös-
terreichs. 13.803 sind hier 
arbeitslos, um 5,8 % mehr 
als im Vorjahr. 

Doch abgesehen von schö-
nen Worten tun die Regie-
rungen nichts zur Verbes-
serung: Die Bundesregie-
rung kürzt die Mittel für 
aktive Arbeitsmarktpoli-
tik ab 2017 um ca. 20%. Der 
Spardruck ist auch in Wien 
enorm. Die Gemeinde bildet 
zwar noch Lehrlinge aus, 
doch übernommen werden 
davon nach der Lehrab-
schlussprüfung viele nicht. 
Die Mittel für die überbe-
triebliche Lehrausbildung 
werden mit dem Argument 
der mangelnden Quali-
tät gekürzt. Warum über-
nimmt die Gemeinde dann 
nicht diese Aufgabe und 
organisiert hochqualitati-
ve überbetriebliche Lehr-
stätten? Auch der Schul-
versuch mit einem zwei-
ten Berufsschultag könn-
te bald dem Sparstift zum 
Opfer fallen. TrainerInnen 
von Schulungsmaßnahmen 
berichten auch über weni-
ger Angebote für Jugendli-
che in diesem Bereich. Die 
Tatsache, dass es bereits 
VOR den Wahlen zu Kür-
zungen bei der Ausbildung 
von Jugendlichen kommt, 
lässt erahnen, was nach den 
Wahlen droht.  
  Max Uhlir

Nicht das Alter, sondern das 
Programm entscheidet!
Um fehlende Inhalte zu 
kompensieren, versuchen 
etablierte Parteien ihr 
Image aufzupolieren, in-
dem sie jüngere Kandida-
tInnen nach vorne stellen. 
Der Linzer Junge ÖVP-
Stadtobmann Philipp Al-
bert meint, dass er sich 
als Jugendlicher „von ei-
nem 80-jährigen Milliar-
där nicht vertreten füh-
le“, ist aber gegen Vermö-
genssteuern. Für Öffi-Er-
mäßigungen für Teenager 
möchte man „kämpfen“, 
aber Kampf gegen den 

ÖVP-Sparkurs gibt’s kei-
nen. Natürlich versuchen 
genauso andere Partei-
en wie SPÖ, FPÖ, NEOS 
& Grüne durch die sel-
be Strategie anzukommen 
und Jung-PolitikerInnen 
basteln so an ihrer Karrie-
re. Es geht eben nicht da-
rum, wie alt KandidatIn-
nen sind, sondern welche 
Politik sie vertreten und 
die der etablierten Partei-
en ist für die Eliten. Bei der 
SLP kandidieren 16-47jäh-
rige SozialistInnen.

 Simon Stockhamer

„Rekord“ bei Jugend- 
arbeitslosigkeit

Wild gewordener Neoliberaler

Christian Ortner, der u.a. für die „Presse“ und das 
„Elite“-Magazin „Aurum 999,9“ schreibt, forderte  
bereits die Einschränkung des Wahlrechts für Arme. 
Nun wünscht er sich eine Troika nach Österreich.  
Zugegeben: Er steht so konsequent auf der Seite der 
Reichen, wie „VORWÄRTS“ auf der der normalen Leute.

Fundstück des Monats
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Spanien: Podemos 
rückt nach rechts

Die EU-Wahlen im Mai 
2014 haben den Aufstieg 
einer neuen politischen 
Kraft in Spanien gesehen: 
Mit Podemos fand die In-
dignados Bewegung, die 
drei Jahre davor gestar-
tet hatte, auf Parteiebe-
ne eine politische Form. 
Es war zu Beginn klar, 
dass viele ihrer Forde-

rungen linke Forderun-
gen waren, auch wenn 
ihre Führung versuchte, 
sie als „weder links noch 
rechts“ darzustellen. Zu 
den radikalsten Forde-
rungen zählten Verstaat-
lichung der Schlüsselin-
dustrien, Nicht-Bezah-
lung der „illegitimen“ 
Schulden, sowie bedin-
gungsloses Grundein-
kommen, das dem Min-
destlohn entsprechen 
sollte. Der Wahlerfolg von 
Podemos zeigte das Po-
tential an Unterstützung, 
das solche Forderungen 
in einer weiteren Schicht 
von ArbeiterInnen und 
Jugendlichen in Spanien 
finden könnten.

Ein Jahr später, bei den 
Lokal- und Regionalwah-
len im Mai 2015, war das 
Wahlergebnis weit we-
niger spektakulär. Ver-

schiedene Faktoren kön-
nen diese Stagnation er-
klären, aber es ist klar, 
dass ein Hauptgrund der 
klare Ruck nach rechts 
der Partei im letzten 
Jahr war. Das kann man 
deutlich am neuen Pro-
gramm erkennen, das die 
radikalsten Forderun-
gen für defensive Forde-

rungen fallen gelassen 
hat. Das Programm be-
inhaltet jetzt z.B. Rück-
nahme der Privatisie-
rung im Gesundheitssys-
tem statt Verstaatlichung 
der Schlüsselsektoren der 
Wirtschaft und Neuver-
handlung der Schulden 
statt Nicht-Bezahlung.

Die Führung von Pode-
mos ist sehr darauf be-
dacht, nicht als linksra-
dikal in den Medien zu 
erscheinen. Sie haben 
selbst den Ausverkauf von 
Tsipras gegenüber der EU 
nach dem „Oxi“ (Nein) 
im Referendum verteidigt 
und klargestellt, sie hät-
ten das Selbe getan. Alle 
diese Faktoren haben na-
türlich eine Auswirkung 
auf die Perspektiven für 
Podemos in den Wahlen 
im Herbst/Winter diesen 
Jahres. Jüngste Umfra-

gen zeigen nicht nur eine 
Stagnation, sondern ei-
nen Rückgang in der Un-
terstützung von 23,9% im 
Oktober 2014 auf 15,7% 
im Juli 2015.

Viele auf der Linken ana-
lysieren, dass Podemos 
alleine nicht die Situati-
on in Spanien verändern 

kann, und rufen nach ei-
nem gemeinsamen Wahl-
bündnis in den nächsten 
Wahlen. Das entspricht 
ähnlichen Entwicklun-
gen die bei den Lokal-
wahlen stattgefunden 
haben. Damals haben sich 
in vielen Städten Aktivis-
tInnen von Podemos, Iz-
quierda Unida (Vereinigte 
Linke, ein linkes Partei-
enbündnis) und anderen 
linken Gruppen in demo-
kratischen Versammlun-
gen zusammengetan, die 
gemeinsam über Kandi-
datInnen und Programm 
entschieden.

Allerdings bedeu-
tet der Mangel an inter-
ner Demokratie in Pode-
mos, dass es der Führung 
möglich ist, ihre Pläne für 
ein eigenständiges Antre-
ten bei den Wahlen fort-
zuführen. Das mag wi-

dersprüchlich klingen. 
Ja, Podemos ist in loka-
len Versammlungen oder 
„Kreisen“ organisiert. 
Aber diese Kreise haben 
kein Mitspracherecht bei 
wichtigen Entscheidun-
gen wie Strategie oder 
Programm. Andere Ent-
scheidungen, wie die 
Wahl der Führung oder 
von KandidatInnen wer-
den zentralisiert ausge-
führt, über Online-Wah-
len, was bedeutet, dass es 
keine wirkliche Debat-
te oder Entscheidungen 
über KandidatInnen in 
den Versammlungen gibt. 
Außerdem beschränkt 
Podemos die Teilnahme 
anderer linker Kräfte: Ih-
re internen Regeln besa-
gen, dass keinE Funktio-
närIn Mitglied einer an-
deren Partei sein darf, au-
ßer die andere Partei löst 
sich in Podemos auf. Die-
se Regel wird so weit aus-
gelegt und auch durch-
geführt, dass linke Akti-
vistInnen anderer Partei-
en oder Gruppen nicht an 
den Versammlungen teil-
nehmen dürfen.

Wo es möglich ist, 
nimmt Socialismo Revo-
lucionario (CWI in Spani-
en) an diesen Versamm-
lungen teil. Wir fordern 
dabei u.a. eine funda-
mentale Veränderung 
der internen Demokra-
tie von Podemos und des 

Programms. Gemeinsam 
mit anderen Linken rufen 
wir für eine gemeinsame 
Front bei den nächsten 
Wahlen auf. Allerdings 
sagen wir klar, dass das 
bedeutet, eine neue Or-
ganisation mit revolutio-
närem Programm aufzu-
bauen, die wirklich de-
mokratisch ist, wo loka-
le Versammlungen über 
Strategie und Programm 
entscheiden können, an-
statt der Parteiführung 
alleine.

Genauso wichtig wie die 
Frage der internen De-
mokratie ist die Frage ei-
nes sozialistischen Pro-
gramms, mit Forderun-
gen wie der Nicht-Be-
zahlung der Schulden, 
Mindestlohn für alle (auch 
für Arbeitslose), Verstaat-
lichung der Schlüsselsek-
toren der Wirtschaft, um 
Jobs und Dienstleistungen 
für die gesamte Gesell-
schaft zur Verfügung stel-
len zu können, statt nur 
die Profite einer Minder-
heit zu sichern. All das ist 
verbunden mit der Not-
wendigkeit, mit dem Ka-
pitalismus zu brechen, um 
Armut und Ungleichheit 
endlich zu beenden.      

 Viki Lara, 
Socialismo Revolucionario 

(CWI in Spanien), 
www.socialismo-
revolucionario.org

Linke Shootingstars unterstützen Kapitulations-
kurs von Tsipras und verlieren in Umfragen.
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Mitte August verweiger-
ten 43 Syriza-Abgeordne-
te dem 3. „Reform“paket 
die Zustimmung. Tsipras 
rief Neuwahlen aus. Sein 
Kalkül: KritikerInnen los-

werden, solange die Kür-
zungsmaßnahmen nicht 
spürbar sind. Kräfte um 
die "linke Plattform" in Sy-
riza, sowie linke Kräfte au-
ßerhalb Syrizas und Xeki-
nima (CWI Griechenland) 
haben Schritte in Richtung 
einer neuen Partei gesetzt. 
Nun tritt die „Volksein-
heit“ bei den kommenden 
Wahlen an. Ihr Programm 
beinhaltet die Nicht-Be-

zahlung der Schulden, 
Verstaatlichung der Ban-
ken und Überführung der 
Schlüsselindustrie in Ge-
meineigentum. Es fordert  
ArbeiterInnenkontrolle 

und -verwaltung so-
wie eine geplanten Wirt-
schaft. Diese Forderungen 
sind in der Eurozone nicht 
durchzusetzen. Die Rück-
kehr zu einer nationalen 
Währung ist nicht Selbst-
zweck, sondern Mittel, 
um die Wirtschaft durch 
antikapitalistische Maß-
nahmen im Interesse der 
ArbeiterInnenklasse aus-
zurichten.

In Umfragen liegt die 
"Volkseinheit" bei 7-8 %. 
Doch viele werden auf-
grund der Demoralisie-
rung durch den Syriza-
Verrat gar nicht wählen.

Die "Volkseinheit" kann 
ein Schritt zu einer 
kämpferischen Massen-
partei sein. Xekinima  
argumentiert für ein  
sozialistisches Programm 
und für demokratische 
Strukturen. Eine  revo-
lutionäre Kampfpartei 
muss auf die Bewegun-
gen der ArbeiterInnen-
klasse orientieren. Das 
Potential ist riesig, wenn 
Programm, Orientierung 
und Strukturen den Not-
wendigkeiten entspre-
chen – wenn nicht, dann 
ist eine große Chance 
vertan! 
  Laura Rafetseder

Neuformierung der Linken

Australien: Antirassismusdemo

Nach Tsipras´ Kapitulation 
braucht Griechenland eine 
revolutionäre Kampfpartei.

Es ist Panik in der sozial-
demokratischen Labour 
Party (LP) ausgebrochen. 
Nach den letzten Parla-
mentswahlen im Mai, mit 
einem der schlechtes-
ten Ergebnisse der Nach-
kriegszeit (30,5%), trat 
der Parteivorsitzende zu-
rück. Die Parteiführung 
beschloss, die Wahlen 
zum nächsten Vorsitz für 
alle Labour-Unterstüt-
zerInnen zu öffnen. Was 
sie aber nicht wollten, ist 
jetzt eingetreten. Ein Lin-
ker, der vorher wenig be-
kannte Abgeordnete Je-
remy Corbyn, wird laut 
Umfragen das Rennen 
machen. Innerhalb weni-
ger Wochen registrierten 
sich 300.000 Menschen 
als Labour-Unterstütze-
rInnen, da sie endlich die 
Chance gekommen se-
hen, die Politik zu än-
dern. Diese vertrat, auch 
durch die LP, bisher die 
Interessen der Unterneh-
men und Banken und ver-
schlechterte durch Spar-
pakete die Lebensbedin-
gungen der Menschen 
extrem. Corbyn möchte 
höhere Löhne einführen, 
Unternehmen und Super-
reiche stärker besteuern, 
Energieunternehmen und 
die Eisenbahn verstaat-
lichen. Er steht für eine 
Politik, wie sie die SPÖ in 
den 1970er Jahren betrie-
ben hat. Nur haben sich 
alle sozialdemokratischen 
Parteien in Europa bedin-

gungslos den Profiten der 
Unternehmen verschrie-
ben - die Vorstellungen 
Corbyns gefährden die-
se Politik. Deshalb ver-
sucht die Parteiführung 
alles, um die Wahl Cor-
byns zu verhindern. Die 
Menschen hoffen, dass es 
mit Corbyn endlich wie-
der eine Partei gibt, die 
die Interessen der Lohn-
abhängigen und nicht der 
Londoner Börse vertritt. 
Die LP kann aber nicht 
mehr in diese Richtung 
reformiert werden. Das 
zeigen Aussagen von Ab-
geordneten, die mit ei-
nem Krieg gegen Corbyn 
drohen und davon spre-
chen, besser die Partei zu 
spalten als einen linken 
Vorsitzenden zu akzep-
tieren. Corbyn wird ge-
winnen, mit der LP aber 
seine Politik nicht durch-
setzen können. Dazu ist 
eine neue ArbeiterInnen-
partei notwendig, die in 
dieser Situation durch die 
Abspaltung der Mehr-
heit der neoliberalen LP 
Abgeordneten entstehen 
kann. Genauso notwen-
dig ist aber ein sozialisti-
sches Programm, um die-
se Forderungen durchzu-
setzen, denn wie Syriza in 
Griechenland gezeigt hat, 
können die Lebensbedin-
gungen der Menschen oh-
ne einen Bruch mit dem 
Kapitalismus nicht ver-
bessert werden. 
  Georg Kumer

Großbritannien: 
Spaltet sich Labour?

Am 18. Juli planten ver-
schiedene australische 
Neonazigruppen einen 
Aufmarsch in Melbourne. 
Als Reaktion darauf gin-
gen über 3.000 Men-
schen unter dem Banner 
der #NoRoomForRacism-
Kampagne auf die Stra-
ße. Ziel der von der Soci-
alist Party (SP, Schwester-
partei der SLP) initiierten 
Kampagne war, das Gebiet 
um das Parlament fried-
lich zu besetzen. Über 400 
Polizistinnen beschützten 
die Neonazis, sodass die-

se trotzdem bis zum Par-
lament ihre rassistische 
Hetze verbreiten konnten. 
Durch den Rassismus der 
etablierten Politik wer-
den die Neonazis selbst-
bewusster. Sie auf offener 
Straße zu konfrontieren 
ist wichtig, erklärt die SP. 
Aber um den Rechten und 
Rassismus den Boden zu 
entziehen, braucht es ein 
konsequentes sozialisti-
sches Programm für Woh-
nen und Soziales, und das 
hat die SP.  
www.socialistpartyaustralia.org

Massen gegen die Regierung
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Die brasilianische Regie-
rung unter Dilma Rousseff 
hat in den letzten Jah-
ren mit immer mehr Wi-
derstand gegen ihre Kür-
zungspolitik zu kämpfen. 
Der vorläufige Höhepunkt 
war am 20. August er-
reicht. Alleine in Sao Pau-
lo folgten 40.000 dem De-
mo-Aufruf der Linkspar-
tei PSOL. Gerade dort sind 
die Auswirkungen von 
Dilmas Politik, wie die 
Wasserkrise, besonders 
spürbar. LSR, die Schwes-
terorganisation der SLP, 

war in mehreren Städ-
ten aktiver Teil der Demos. 
AktivistInnen der LSR, die 
in PSOL aktiv ist, setzen 
sich für einen Aktions-
plan für die nächsten Wo-
chen und Monate ein. Die-
ser soll von verschiedenen 
linken Gruppen, vereinigt 
zu einer starken Platt-
form, umgesetzt werden, 
um den Druck auf die Re-
gierung zu erhöhen, sie zu 
stürzen und durch eine 
Regierung der ArbeiterIn-
nen zu ersetzen.                 
  www.lsr-cit.org

USA: Vorwahlen
Bei den Vorwahlen in Se-
attle wurde Kshama Sa-
want von der Socialist Al-
ternative mit über 50% 
gewählt. Die Sozialistin 
konnte sich damit gegen 
ihre vier Gegenkandida-
tInnen durchsetzen. Das 
Wahlergebnis ist ein Re-
sultat der erfolgreichen 
Bewegung für einen 15 
Dollar Mindestlohn und 
dem jetzigen Kampf für 
Mietkontrolle und hoch-
wertigen, öffentlichen 
Wohnbau.  
   www.socialistalternative.org
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Die EU und die Linke
Verzweifelt hat sich die grie-
chische Regierung immer 
wieder an die europäischen 
Eliten gewandt, um ihnen 
einen vernünftigen, fairen 
bzw. menschlichen Kom-
promiss vorzuschlagen. Das 
hat die Vertreter der euro-
päischen KapitalistInnen, 
Schäubl, Dijsselbloem und 
Co. nicht davon abgehalten, 
Griechenland ein brutales 
Sparpaket zu verordnen, 
das weiter das Leben hun-
derttausender GriechInnen 
zerstören wird.

Der Grund für dieses 
Scheitern liegt in einem 
völlig falschen Verständnis 
des Charakters der EU. Gro-
ße Teile der europäischen 
Linken, z.B. die Führung 
von Syriza, aber auch die 
der deutschen LINKE und 
der österreichischen KPÖ, 
gehen davon aus, dass die 
EU ein neutraler „Gestal-
tungsrahmen“ ist, den man 
nur mit linken Inhalten fül-
len muss.

Aber schon die Geschich-
te der EU zeigt, dass sie dem 
europäischen Kapital da-
zu dient, seine gemeinsa-
men Interessen umzuset-
zen. Dazu wurden wirt-
schaftliche Schranken UND 
Errungenschaften der Ar-
beiterInnenbewegung ab-
gebaut.

Durch die Einführung 
des Euros wurden Staaten 
gezwungen, zu Lohn- und 

Sozialabbau zu greifen, um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen, da sie die Wäh-
rung nicht mehr abwerten 
können. Die Haushaltskri-
terien zwingen, bei öffent-
lichen Ausgaben (Gesund-
heit, Soziales, Bildung) zu 
kürzen und zu privatisie-
ren.

Zu Zeiten des Wirt-
schaftsaufschwungs gelang 
es der EU noch eher, ihren 
Charakter zu verbergen. 
Deshalb (und wegen massi-
ver Propaganda) verbinden 
auch jetzt noch Menschen 
die EU mit Wohlstand, Sta-
bilität und Frieden. Aber in 
der Krise wird die EU im-
mer mehr gezwungen, ihr 
wahres Gesicht zu zeigen: 
neoliberal, undemokratisch 
und kriegstreiberisch.

Die Verhandlungen über 
das arbeiterInnenfeindli-
che Freihandelsabkommen 
TTIP werden unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit 
geführt. Die meisten EU-
Institutionen sind nicht 
gewählt und das gewähl-
te EU-Parlament hat kaum 
Macht. Dafür tummeln sich 
in Brüssel Heerscharen an 
WirtschaftslobbyistInnen.

Die „Rettungspakete“ 
für Griechenland gingen zu 
94% an den Finanzsektor, 
ca. 50% direkt an deutsche 
und französische Banken. 
Gleichzeitig ist die griechi-
sche Wirtschaftsleistung 

seit 2008 um 25% gesunken 
und über 60% der Jugendli-
chen sind arbeitslos. In Spa-
nien sind zwei Millionen 
Kinder unterernährt und 
in Irland mussten 400.000 
Menschen auswandern.

Von den 28 Nato-Mit-
gliedsstaaten sind 21 EU-
Mitglieder. EU-Staaten 
führten in der Vergangen-
heit Kriege z.B. in Jugosla-
wien und Libyen. Aktuell 
schrecken sie, im imperi-
alistischen Wettstreit mit 
Russland, nicht davor zu-
rück FaschistInnen in der 
Ukraine zu unterstützen.

Im Zuge der Krise bre-
chen auch die Widersprü-
che zwischen den Staaten 
der EU wieder auf. Der Ver-
such eines europäischen 
Wirtschaftsblocks zeigt 
die Tendenz des Kapitalis-
mus, sich über die Grenzen 
des Nationalstaates hinaus 
zu entwickeln. Gleichzeitig 
zeigt das Scheitern der EU, 
dass er das nicht schaffen 
kann. Die KapitalistInnen 
brauchen weiterhin einen 
Nationalstaat, den sie gegen 
die heimische ArbeiterIn-
nenklasse und ausländische 
Konkurrenten nutzen kön-
nen. In ganz Europa neh-
men deshalb auch natio-
nalistische Strömungen zu. 
Rechte EU-kritische Kräfte 
(FPÖ, Front National, UKIP, 
AfD…) wachsen.

Die linke Strömung in-
nerhalb von Syriza (nun Teil 
der neuen linken Formati-
on) meint korrekt: „Die Eu-
rozone und die EU lassen 
sich hier, wo sie angelangt 
sind, nicht reformieren, 
noch auf ein neues Funda-
ment stellen: Sie lassen sich 
nur stürzen.“

Aber es ist genauso eine 
Illusion, zu erwarten, dass 
durch einen Euro- bzw. 
EU-Austritt die Probleme 
der kapitalistischen Krise 
gelöst werden können. Auf 
kapitalistischer Basis blei-
ben Staaten weiterhin der 
Willkür der Märkte ausge-
liefert. Es gibt keine natio-
nale, sondern nur eine sozi-
alistische Lösung.

SozialistInnen haben von 
Anfang an auf den Klas-
sencharakter der EU hin-
gewiesen. Trotzdem haben 
sie klargemacht, dass die 
Lösung nicht im Rückzug 
auf den Nationalstaat liegt - 
sondern im internationalen 
Kampf gegen den Kapita-
lismus und seine Instituti-
onen, egal ob EU-Kommis-
sion oder österreichische 
Bundesregierung.

So ein Kampf braucht ein 
sozialistisches Programm. 
In Griechenland hätte das 
u.a. bedeutet: Stopp der 
Schuldenrückzahlung an 
die Banken und starke Be-
steuerung der Reichen und 
der Kirche, um ausreichend 

Mittel für Gesundheit, Bil-
dung und Soziales zu ha-
ben. Sabotage durch Ka-
pitalistInnen und Kapital-
flucht müssten verhindert 
werden – Durch die Ver-
staatlichung der großen 
Banken und Konzerne un-
ter demokratischer Kont-
rolle der Gesellschaft und 
der Beschäftigten. Außer-
dem braucht es Kapitalver-
kehrskontrollen und ein 
staatliches Außenhandels-
monopol.

Solche sozialistischen 
Maßnahmen würden 
wahrscheinlich zu einem 
automatischen Ausschluss 
aus EU und Euro führen. 
Klar ist, dass ein sozialisti-
sches Programm nicht mit 
einer vom Kapital kontrol-
lierten Währung umgesetzt 
werden kann.

Eine Regierung, die tat-
sächlich in der Lage ist, so 
ein Programm umzuset-
zen, hätte enorme Vorbild-
wirkung auch über die na-
tionalen und europäischen 
Grenzen hinaus. Das könnte 
der Ausgangspunkt für ei-
ne europaweite Bewegung 
sein, die sich zum klaren 
Ziel setzt, mit dem Kapita-
lismus und seinen Instituti-
onen zu brechen. Um so eine 
echte Alternative aufzubau-
en – ein sozialistisches Eu-
ropa der Millionen statt eine 
EU der Millionäre. 

 Christoph Glanninger

Griechenland zeigt: Gerade für Linke ist ein 
marxistischer Zugang zur EU wichtig.
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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)

SLP Wien-West 
jeweils Montag, 1830 Uhr 
Buchhandlung ‘Libreria Utopia’ 
15,; Preysinggasse 26 - 28 
(Nähe U3 Schweglerstraße) 

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

Wir helfen Dir beim Aufbau! 

Die wahren Entschei-
dungen über unsere Le-
ben werden nicht in Par-
lamenten oder Gemein-
deräten getroffen, son-
dern im tagtäglichen 
gemeinsamen Kampf um 
Jobs, Mieten und gleiche 
Rechte.

Alle paar Jahre dürfen 
wir ein Kreuz machen, 
meistens bei der Partei, 
die das kleinste Übel ist. 
Damit hat sich das „De-
mokratieverständnis“ der 
Herrschenden erschöpft. 
Die Fragen, die unser Le-
ben wirklich betreffen, 
stehen nicht zur Wahl. 
Denn von oben wird die 
echte Politik nicht in den 
Parlamenten oder Ge-
meinderäten gemacht – 

sondern in den Chefeta-
gen von Banken und Kon-
zernen.

Wir antworten mit ech-
ter, sozialistischer Politik 
von unten: Und diese wird 
v.a. in den Straßen, Nach-
barschaften, Betrieben 
und Bildungseinrichtun-

gen gemacht. In den Par-
lamenten usw. spiegeln 
sich nur gesellschaftliche 
Machtverhältnisse wider: 
Wenn die Bosse stark sind 
und wir schwach, wer-
den dort, so wie heute, 
nur Parteien der Reichen 
und ihres Systems sitzen. 
SozialistInnen kandidie-
ren trotzdem bei Wahlen: 
Doch wir nutzen Wahl-
kämpfe und Sitze, um 
den Widerstand zu stär-

ken. Wir geben sozialen 
Bewegungen, wie aktu-
ell den kämpfenden Pfle-
gerInnen oder Flüchtlin-
gen, eine Plattform. Nur 
mit starkem außerparla-
mentarischen Widerstand 
im Rücken, mit kämp-
ferischen Gewerkschaf-
terInnen, einer aktiven 
antirassistischen Bewe-
gung usw. können Lin-
ke auf der parlamentari-
schen Bühne Erfolge er-
zielen. Deswegen ist die 
erste  Aufgabe von allen, 
die eine starke Linke wol-
len: Selbst aktiv werden! 
Aus breitem Widerstand 
und sozialen Bewegungen 
kann eine echte neue Ar-
beiterInnenpartei entste-
hen. Um Widerstand auf-
zubauen, braucht es die 
Erfahrungen und Metho-
den der SozialistInnen. 
Deswegen: Nicht nur SLP 
wählen, sondern vor al-
lem mit uns aktiv werden!

Ich lernte die SLP im 
Herbst letzten Jahres bei 
einer Pro Choice-Kund-
gebung vor dem Landes-
krankenhaus Salzburg 
kennen. Dabei beein-
druckte mich vor allem 
die Tatkraft, welche ich 
bei den etablierten Par-
teien oft vermisst hat-
te. Als gebürtiger Südti-
roler wächst man mit ei-
nem bi-kulturellen Ver-
ständnis, jedoch auch mit 
einem alpinen Konser-
vatismus und manchmal 

sogar sichtbaren, ver-
krusteten Vorurteilen in 
der Gesellschaft auf. Wie 
ich erkannte, gehört ge-
nau dieser Kampf für ei-
ne Gesellschaft, wo Men-
schen nicht entlang von 
Hautfarbe oder Natio-
nalität getrennt werden, 
der Kampf gegen Miss-
stände bei ArbeiterInnen 
und Angestellten und der 
Kampf gegen Sozial- und 
Bildungsabbau zu den 
größten Zielen der SLP. 
Somit war es für mich 

ein Leichtes, mitzuma-
chen bei der SLP, welche 
sich auch stark macht ge-
gen Faschismus, Rassis-
mus, Diskriminierungen, 
Kapitalismus, Chauvinis-
mus, für mehr Gleich-
bereitung, internationa-
le Solidarität und bessere 
Löhne. Diese Partei macht 
sich stark für eine gerech-
tere Welt und bedarf der 
Unterstützung von uns 
allen!

Alois Hofer, 28, 
lebt in Hallein

Die etablierten Parteien 
bekommen massenwei-
se staatliche Förderungen. 
Sie haben einzelne Multi-
millionäre hinter sich oder 
werden von Banken und 
Konzernen gesponsert. Die 
SLP hat und will kein Geld 
von oben. Die SLP ist eine 
Partei von und für Arbei-
terInnen und Arbeitslose. 
Und nur von ihnen werden 
wir unterstützt. Was wir 
einnehmen, geht in unsere 
politische Arbeit, um so ef-
fektiv wie möglich Kämp-

fe für Jobs und Wohnun-
gen, gegen Rassismus und 
Sexismus usw. voranzu-
treiben. Schon eine Spen-
de von 10€ bedeutet für 
uns 1000 Flyer. Der Antritt 
zur Wahl kostet zweimal 
72,26€. 75€ sind 500 farbi-
ge A2-Plakate. Mit 100€ ist 
ein Megaphon drin. Unter-
stütze auch du unabhängi-
ge sozialistische Aktivität 
mit deiner Spende!

IBAN: AT25600000000 
8812733

BIC: OPSKATWW

SLP-Programm genau erklärt:

Die Tatkraft der SLP beeindruckt

Spenden für den SLP-Wahlkampf!

Andere über uns

Jetzt abonnieren: www.slp.at
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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) 

Die populäre deutsche linke Tageszeitung „Junge Welt“ 
interviewte SLP-Aktivisten Christoph Glanninger über 
den Charakter der FPÖ und wie sie bekämpft werden 
kann. Er erklärte, dass nur ein sozialistisches Pro-
gramm der FPÖ den Boden entziehen kann. Christoph 
war auf Einladung der Jugendorganisation der LINKEN 
in Aachen, um dort über die neofaschistischen Identi-
tären und den Widerstand gegen sie zu referieren.

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

Echte, sozialistische
Politik von unten



 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
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Im Wahlkampf in Wien und 
Oberösterreich versuchen 
Strache & Co, die Schuld 
an vorhandenen sozialen 
Problemen MigrantIn-
nen und speziell Flücht-
lingen zuzuschieben - 
Menschen, die vor Krieg 
und Elend geflohen sind, 
um zu überleben. Da-
bei steht gerade die FPÖ 
für eine Politik der Ban-
ken, Konzerne und Rei-
chen. Sie ist gegen eine 
Vermögenssteuer, stimmt 
wo sie kann Kürzungen 
zu und hetzt gegen Ar-
beitslose. Nicht zu ver-

gessen die 17 Mrd. €, die 
unter der Koalitionsre-
gierung Schwarz-Blau ab 
2000 für die Hypo in den 
Sand gesetzt wurden und 
die massive Verschärfung 
der Asylgesetze. Nicht 
Flüchtlinge, sondern die 
etablierten Parteien, und 
eben auch die FPÖ, sind 
verantwortlich für Kür-
zungspolitik und Sozial-
abbau.

Darum ist es wichtig, dass 
wir gemeinsam, Inlän-
derInnen und Auslände-
rInnen, ÖsterreicherIn-

nen und Flüchtlinge, für 
bessere Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, leist-
bares Wohnen und glei-
che Rechte für alle kämp-
fen. Rassismus schafft 
keine Jobs, Klassenkampf 
schon. Denn von geflüch-
teten Menschen unter-
scheidet uns vielleicht 
das Land, wo wir geboren 
wurden. Von Chefs, die 
Löhne kürzen und Stellen 
abbauen, oder FPÖ-Poli-
tikerInnen, die Sozialab-
bau betreiben, trennt uns 
eine ganze Welt. 

 Teresa Reimer

Flüchtlinge bleiben, 
Strache vertreiben!

Cooles, heißes SLP-Sommercamp...

Es ist die blaue Truppe um HC  Strache, 
die für Kürzungspolitik und Sozial-
abbau verantwortlich ist.

Demonstration für Flüchtlingsrechte

3.Oktober 2015 | 13
00 Uhr

Wien, Westbahnhof


