
Kaum eine Woche ver-
geht, ohne dass die Re-
gierung neue „Reformen“ 
ankündigt. Eines ist al-
len gemein: sie bedeuten 
Umverteilung von un-
ten nach oben und sollen 
möglichst schnell und 
undemokratisch durch-
gepeitscht werden.

12-Stundentag und 
60-Stundenwoche sol-
len noch vor dem Som-
mer beschlossen werden. 
Wenn Strache davon redet, 
dass „jeder Chef akzep-
tieren“ wird, wenn Be-
schäftigte keine 12-Stun-
den arbeiten können oder 
wollen, zeigt er, wie weit 

er von der Realität der 
Meisten entfernt ist.

Mit der Ratiizierung 
von CETA opfert die Re-
gierung unsere Umwelt- 
und Arbeitsstandards den 
Interessen großer Kon-
zerne - obwohl die FPÖ 

im Wahlkampf noch ei-
ne Volksabstimmung über 
das Abkommen verspro-
chen hat. 

Auch die geplante Zu-
sammenlegung der Kran-
kenkassen dient nicht 
dem „Bürokratieabbau“. 

Es geht vielmehr dar-
um, Leistungen abzubau-
en, die Kosten von Unter-
nehmen auf uns alle um-
zuverteilen und das Ge-
sundheitssystem auf die 
Privatisierungen vorzu-
bereiten.

Dazu kommen noch die 
Kürzungen und rassis-
tischen Maßnahmen im 
Bildungsbereich und bei 
Lehrlingen, die de fac-
to Strafreiheit für Unter-
nehmen bei Sozialbetrug 
usw. 

Die Regierung betreibt 
schon längst und sehr ag-
gressiv Klassenkampf von 
oben. Aber auch der Un-
mut von unten wird im-
mer größer und in den 
verschiedensten  Berei-
chen bilden sich Initiati-
ven, die sich gegen die An-
grife wehren. 

Leider bleiben unsere 
mächtigsten Organisati-
onen, der ÖGB, die Fach-
gewerkschaften und die 
Arbeiterkammer, abwar-
tend. Es gibt zwar verhal-
tene Proteste gegen ein-

zelne Maßnahmen, aber 
eine entschlossene Ant-
wort der gesamten Ge-
werk scha f tsb eweg u ng 
bleibt bis jetzt aus. Statt-
dessen versucht die Ge-
werkschaftsspitze weiter-
hin, durch Verhandlun-
gen und symbolische Pro-
teste irgendwelche Deals 
mit der Regierung abzu-
schließen. Aber wir kön-
nen uns keine miesen 
Deals und weiteren Ver-
schlechterungen bei un-
seren Arbeits- und Le-
bensbedingungen leisten. 
Wir brauchen entschlos-
senen gewerkschaftlichen 
Widerstand gegen die Re-
gierung der Banken, Bosse 
und Konzerne.
  Christoph Glanninger

Die SLP fordert:

 F Nein zu allen 
Kürzungen und 
jedem Kompromiss 
auf Kosten von 
ArbeiterInnen!
 FWiderstand von 
unten aufbauen!
 F FPÖVP – wegstreiken: 
für einen österreich-
weiten Aktions- und 
Streiktag!

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

Machtwechsel in der Wiener SPÖ
Nach 24 Jahren an der Macht ging in Wien die Ära 
Häupl zu Ende. Ihm folgt Michael Ludwig ins Amt 
nach, bisheriger Wohnbau-Stadtrat. Die Unter-
schiede zwischen den Flügeln der Partei sind al-
lerdings taktischer, nicht grundsätzlicher Natur. 
Das zeigt sich u.a. bei der Ausgliederungspolitik 
(KAV) oder Spitalsschließungen im Rahmen des 

„Spitalskonzept 2030".                                       Seite  2 

Kanada: Wie links ist Trudeau?
Angesichts von Politikern wie Trump oder Strache 
blicken viele hofnungsvoll nach Kanada zu Justin 
Trudeau: der liberale Premierminister lächelt 
viel, spricht von Geschlechtergerechtigkeit 
und geht auf Pride-Paraden. Doch was steckt 
wirklich hinter seiner Politik? Bill Hopwood von 
der Socialist Alternative aus Kanada analysiert 
seine Politik.                          Seite   12

Schwerpunkt
Die Welt ist unsicherer ge-
worden. Der kapitalisti-
sche Konkurrenzkampf 
stürzt die Welt von einem 
Konlikt in den nächsten 

– auf kapitalistischer Ba-
sis gibt es dagegen kein 
Mittel..                            Seiten 7-10
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Kürzungen bei Bildung und 
Gesundheit, 12-Stundentag, 
CETA – für entschlossenen 
gewerkschaftlichen Widerstand!

CWI
CIT

Normalpreis € 1,–
Solipreis € 2,– Die Sozialistische Zeitung seit 1983

STREIK gegen den 
Klassenkampf von oben!
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von Sonja Grusch Erschreckend 
sind die Berichte über die Ar-
beitsbedingungen in den ärms-
ten Ländern. Beschäftigte, die 
nicht auf die Toilette gehen 
dürfen oder keine Pausen ma-
chen können. Arbeitstage von 
zehn, zwölf oder mehr Stunden. 

Kaum Schutz beim Umgang mit gefährlichen Substan-
zen oder tödlichen Maschinen. Arbeiten in sengender 
Hitze, in Nässe oder Kälte. Gut, dass das bei uns schon 
lange vorbei ist. Aber halt, das gibt es ja bei uns auch 
alles – und künftig noch viel mehr, wenn es nach dem 
Willen der Regierung geht!

Arbeitsschutzbestimmungen sind ein Kostenfaktor. 
Vor diesem Hintergrund sind die Ankündigungen über 

„Bürokratieabbau“ zu verstehen. Anfang 2017 wetter-
te die „Waxing Lady“ mit Unterstützung der ÖVP ge-
gen das Arbeitsinspektorat. Politik und Wirtschaft for-
derten prompt, dass das Arbeitsinspektorat künftig nur 
mehr beraten dürfe. 

In dieselbe Richtung gehen die jüngsten Entschei-
dungen des Ministerrates, das „Kumulationsprinzip“ 
abzuschafen. D.h. dass Unternehmen, wenn sie ge-
genüber mehreren Beschäftigten ungesetzlich handeln, 
dafür nur einmal bestraft werden. Da rentiert es sich 
dann, hunderte Beschäftigte gleichzeitig länger ar-
beiten zu lassen als erlaubt, weil man ja nur eine banal 
kleine Strafe zahlen muss. Auch wenn Schutzbestim-
mungen für hunderte Beschäftigte nicht eingehalten 
werden – was dem Unternehmen viel Geld spart, aber 
das Risiko für die ArbeiterInnen erhöht – muss nur 1x 
bezahlt werden. 

Wer glaubt, dass Firmen, wenn keine Sanktionen 
mehr drohen, sich trotzdem freiwillig daran halten, 
der lebt in einer Traumwelt. Österreichische Firmen 
arbeiten in Ländern, wo es keine oder weniger Schutz-
bestimmungen gibt, genau so brutal, wie es dort mög-
lich ist. Auch hierzulande sind die illegalen Praktiken 
gegenüber Lehrlingen, im Handel etc. allgegenwärtig. 
Schon jetzt wird nur ein Bruchteil davon angezeigt. Die 
schwarze Schafherde hat einen türkis-blauen Hirten…

Einen ersten Vorge-
schmack darauf, wie die 
Sozialpolitik der neuen 
Wiener Stadtregierung 
aussehen wird, bekommt 
man beim Blick auf den 
Wiener Krankenanstal-
tenverbund (KAV). Die-
ser bisher von der Stadt 
geführte Spitalsträger 
wird 2019 auf Empfeh-
lung des Rechnungsho-
fes zur Kostenersparnis 
ausgegliedert. Der Ver-
bund bleibt dabei zwar in 
städtischem Besitz, doch 
die Ausgliederung er-

leichtert die Privatisie-
rung vor allem der nicht-
medizinischen Bereiche 
(Reinigung, Küche, Put-
zen) und damit niedrigere 
Löhne, höheren Arbeits-
druck und weniger Si-
cherheit. Zudem sind un-
populäre Kürzungen im 
Gesundheitsbereich leich-
ter durchzusetzen, wenn 
die Entscheidung dazu 
formell nicht mehr von 
der Stadt getrofen wird. 
Nicht umsonst gab es für 
die Ausgliederungspläne 
Lob von der ÖVP.

Neoliberal bleibt neoliberal, 
auch wenn die SPÖ es macht

Wien: Anders als früher,
aber nicht anders als der Bund

Weiße Schafe mit
der Lupe suchen
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Entgegen den Werbeslo-
gans ist Wien keineswegs 

„anders“. Häupl hatte be-
reits bis 2020 ein Budget 
ohne Neuverschuldung 
versprochen. Das bedeutet 
Kürzungen von jährlich 
570 Millionen Euro, v.a. im 
Gesundheits- und Sozial-
bereich, etwa beim "Spi-
talskonzept 2030". Darin 
ist die Schließung von fünf 
Spitälern und die Stillle-
gung von Fachabteilun-
gen zugunsten gebündel-
ter „Kompetenzzentren“ 
vorgesehen. Das bedeu-

tet nicht nur weitere Wege, 
sondern auch weniger Spi-
talsbetten in einer Stadt, 
die jährlich um zehntau-
sende EinwohnerInnen 
wächst. Außerdem kürz-
te die SPÖ die Mindestsi-
cherung für alle, die nicht 
spuren, um 50% – als „Be-
schäftigungsanreiz“. Mit 
der „Wiener Hausordnung“ 
übernahmen Häupl & Co 
die FPÖ-Propaganda. Die 
rassistische Abschiebepo-
litik trug man trotz schö-
ner Worte ebenfalls immer 
mit.

Nach 24 Jahren an der Macht 
ging in Wien am 24. Mai die 
Ära Michael Häupl zu En-
de. Ihm folgt Michael Lud-
wig ins Amt nach, bishe-

riger Wohnbau-Stadtrat. 
Das Duell zwischen Lud-
wig und Andreas Schie-
der um die Häupl-Nach-
folge war in den Medien als 
ein Konlikt zwischen lin-
kem und rechtem Flügel 
der Wiener SPÖ präsen-
tiert worden. Doch die Un-
terschiede zwischen Lud-
wigs "rechtem" und Schie-
ders "linkem" Flügel sind 
marginal. Beide sind bra-
ve Parteisoldaten, die die 

Wendung ihrer Partei hin 
zu neoliberaler Sparpolitik 
klaglos mitgemacht haben. 
Während in grundlegen-
den Fragen wirtschafts- 

und sozialpolitischer Aus-
richtung Konsens be-
stand, suchte Ludwig sich 
durch gesellschaftspoli-
tisches Rechtsblinken zu 
proilieren. So wirbt Lud-
wig mit seiner Anti-Zu-
wanderungsrhetorik of-
fensichtlich um typische 
FPÖ-Klientel, wenn er Be-
nachteiligungen von Zu-
wanderern bei Wohnungs-
vergabe und Mindestsi-
cherung verspricht und 

von einer "Schutzfunkti-
on für die hier bereits lan-
ge lebende Bevölkerung" 
spricht. Und seiner neuen 
Landesparteisekretärin iel 
angesichts der neuen Bun-
desregierung kein besseres 
hema ein, um Medien-
aufmerksamkeit zu erha-
schen als ausgerechnet die 
Beschwörung des Kampfes 
gegen das Kopftuch. Auch 
in Wien ist die SPÖ seit lan-
ger Zeit auf dem Weg nach 
rechts. Doch während die-
se Entwicklung von der 
charismatischen, populä-
ren Figur Häupl noch eini-
germaßen kaschiert wer-
den konnte, steht die Wie-
ner SPÖ unter dem blassen 
Bürokraten Ludwig in aller 
Nacktheit als die liberale, 
gesellschaftspolitisch kon-
servative Partei da, die sie 
mittlerweile geworden ist.

Fabian Lehr

Die Unterschiede zwischen den 
Flügeln der Partei sind taktischer, 
nicht grundsätzlicher Natur.

Machtwechsel in der Wiener SPÖ
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Schon die Platzierung sagt 
fast alles über den Inhalt: 
Die Sozialversicherungs-
träger sucht man im Re-
gierungsprogramm ver-

gebens unter „Fairness 
und Gerechtigkeit“, wo es 
das Unterkapitel „Soziales 
und Konsumentenschutz“ 
gibt. Fündig wird man 
bei „Standort und Nach-
haltigkeit“ unter „Finan-
zen und Steuern“, wo es 
um Verbesserungen für 
Unternehmen geht. Und 
der Inhalt wird angegan-
gen: Die Selbstverwal-
tung wird „weiterentwi-
ckelt“ - soll heißen: mehr 

Rechte für Unternehmen, 
weniger für Beschäftig-
te. Ganz nebenbei gibt das 
auch (weitere) Superjobs 
für FPÖlerInnen. 

Dem Regierungspro-
gramm entsprechend 
wird nach Zerschlagung 
der AUVA nun jene der 
Krankenkassen angegan-
gen. Bis 2023 soll dort ei-
ne Milliarde gespart wer-
den. Es soll nur mehr fünf 
Krankenkassen geben, 
darunter eine "Österrei-
chische Gesundheitskas-
se" (ÖGK), in der die neun 
G ebietsk ran ken kassen 
aufgehen. Das bedeutet 

bei den Leistungen eine 
Nivellierung nach unten 
und ein lukratives Feld 
für den privaten Gesund-
heitsmarkt. Die ÖGK be-

kommt die Budget- und 
Personalhoheit, die Leis-
tungen erbringen die 
Landesstellen. Es ist völlig 
unglaubwürdig, dass das 
ohne Leistungskürzungen 
geht. „Zurückgerudert“ 
hat die Regierung bei der 
Einhebung der Beiträge 
durch die Krankenkas-
sen. Laut Ministerrasbe-
schluss ist die Beitrags-
einhebung bei der neu-
en ÖGK, die Prüfung aber 

ausschließlich bei der Fi-
nanzverwaltung. Das be-
deutet keine Entschär-
fung, denn die Prüfung 
durch Krankenkassen hat 
in vielen Fällen Schwarz-
arbeit ohne Rechte und 
soziale Absicherung oder 
illegale Scheinselbstän-
digkeit aufgedeckt. Für 
Unternehmen wird durch 
die „Reform“ die Mitspra-
che gestärkt bzw. ihnen 
de facto eine Mehrheit ge-
geben. Die geplante Sen-
kung der Lohnnebenkos-
ten können sie so durch-
bringen – also weniger 
Beiträge von Unterneh-
men. Dass es Verzögerun-
gen gab und die Zerschla-
gung der AUVA noch nicht 
ix ist, zeigt, dass sich Wi-
derstand lohnt, aber wei-
ter aufgebaut werden 
muss.

Helga Schröder

Der FPÖ, einer Partei, die 
u.a. Soros-Verschwö-
rungstheoretiker (Gude-
nus), Brunnenvergifter-
Wortspieler (Strache), 
AULA-Werbespender 
(mehrere, einzelne FPÖ-
Politiker), Flüchtlings-
konzentrierer (Kickl) 
oder Germania-Bur-
schenschafter (Land-
bauer) beherbergt/e, der 
braucht man keine Büh-
ne bei der Befreiungs-
feier im ehemaligen KZ 
Mauthausen zu bieten.

Doch auch die ÖVP hat 
diesbezüglich historisch 
und gegenwärtig genü-
gend Dreck am Stecken: 
Verharmlosung des Aus-
trofaschismus, ÖVP-Ge-
meinderäte im Nazi-De-
votionalien-Keller, anti-
semitische Kommenta-
re in einer ÖVP-nahen 
Studentengruppe oder 
Kurz‘ Silberstein-Kom-
mentar. Doch die he-
matik geht darüber hin-
aus, so viel haben Köhl-
meiers Kommentare bei 
der Gedenkveranstal-
tung am 8.5. bewiesen. 

Die Regierungspar-
teien versuchen, Anti-
semitismus vollstän-
dig von Rassismus zu 
trennen, um sich aus 
der Verantwortung zu 
ziehen. Auf diese Weise 
kann man z.B. aus der 
Perspektive der ÖVP 
problemlos als Steig-
bügelhalter für die FPÖ 
dienen oder repressive 
Gesetze erlassen, ohne 
die historischen Kon-
sequenzen zu tragen. 
Diese erfundene Los-
lösung wiederum wird 
als unterdrückendes 
Instrument gegen mar-
ginalisierte Gruppen 
verwendet: Man lenkt 
den Fokus der Öfent-
lichkeit auf Migran-
tInnen oder Österrei-
cherInnen mit Migra-
tionshintergrund und 
deren (zweifellos auch 
vorhandenen) Antise-
mitismus, der natür-
lich viel „schlimmer 
als der heimische“ sei. 
Strukturelle Antwor-
ten gegen Antisemitis-
mus gibt es vonseiten 
der Regierung jedoch 
nicht, denn da müss-
te man ja beim eigenen 
Rassismus anfangen...

Oscar Zerer

Der rechte Rand

Wenn Schwarz-Blau die 
Selbstverwaltung zer-
schlagen will, dann ist da-
mit nicht die Veränderung 
gemeint, die nötig wä-
re. Selbstverwaltung war, 
wie die gesamte „Sozial-
partnerschaft“, ein Teilzu-
geständnis an die Errun-
genschaften der Arbeite-
rInnenbewegung. Deshalb 
erfolgt die Selbstverwal-
tung in den Sozialversiche-
rungsträgern durch Ver-
treterInnen der „Arbeit-
geberInnen“ und „Arbeit-
nehmerInnen“. Tatsächlich 

können Beschäftigte nichts 
mitreden, obwohl die Bei-
träge – auch die sogenann-
ten „Dienstgeber“beiträge 

- ausschließlich durch sie 
erarbeitet werden. Die „Ar-
beitnehmervertreter“ sind 
abgehobene Funktionä-
rInnen mit Spitzenbezügen. 
Die Selbstverwaltung wür-
de ihren Namen verdienen, 
wenn Demokratisierung 
und Kontrolle durch Be-
schäftigte erkämpft werden. 
Was Schwarz-Blau plant, ist 
die entgegengesetzte Rich-
tung.

In der OÖ-Gebietskran-
kenkasse zB gibt es der-
zeit 12 ArbeitnehmerIn-
nenvertreter im 15-köp-
igen Vorstand. Nach 
dem Umbau: Im künfti-
gen Verwaltungsrat drei 
ArbeitgebervertreterIn-
nen, drei Arbeitnehmer-
vertreterInnen, und je-
weils einE VertreterIn 
von Landeshauptmann 
und Ministerium. Regie-
rung und Unternehmen 
bestimmen dann maß-
geblich über Beiträge, die 
wir erarbeiten.

Wie immer wird durch Zu-
sammenlegung ein Jo-
babbau dort passieren, wo 
die Arbeit gemacht wird. 
Bei den Spitzenfunktio-
nen wird es mehr für die 
Unternehmensseite geben 
und umgefärbt werden. Bei 
den Gebietskrankenkas-
sen gibt es 1.750 Beschäf-
tigte für Beitragseinhe-
bung und Beitragsprüfung, 
die in den vergangenen 
zehn Jahren 2,3 Milliarden 
Euro Nachträge einbrach-
ten. Diese Jobs sind wohl 
gefährdet

Verteidigen heißt verändern

Die Regierung plant die Zerschlagung 
der Krankenkassen - wollen wir bei 
der Umsetzung zuschauen?

Unternehmen kassieren Gesundheit
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Das will die Regierung: 
Radikale Einschnitte bei 
lohnabhängigen Men-
schen, rassistische Spal-

tung und eine Frauen-zu-
rück-an-den-Herd-Poli-
tik. ÖGB und Fachgewerk-
schaften beschränken sich 
bislang auf inhaltliche 
Kritik und Forderungen, 
die ins Leere gehen. Mit 
der Kampagne: „ÖGB auf-
rütteln - Wir können und 
wollen nicht mehr abwar-
ten“ haben sich kämpfe-
rische BetriebsrätInnen/
PersonalvertreterInnen 

und aktive Beschäftig-
te zusammengeschlossen, 
um den ÖGB daran zu er-
innern was er ist: Eine 

Kampforganisation al-
ler lohnabhängigen Men-
schen in Österreich!

In einem Initiativantrag 
für den ÖGB-Kongress im 
Juni fordern wir wirksa-
me gewerkschaftliche Ak-
tivitäten gegen die geplan-
ten Angrife. Verhandlun-
gen im Sinne einer Sozial-
partnerschaft zählen hier 
nicht dazu. Sie zwingen zu 
Kompromissen, was an-

gesichts der Aggressivität 
der Regierung immer noch 
katastrophal wäre! Statt 
Gehei mverhand lu ngen 
der Gewerkschaftsspitzen 
müssen alle Beschäftigten 
einbezogen werden. Dazu 
brauchen wir: Informati-
on und Diskussion in den 
Betrieben und branchen-
übergreifend. In Betriebs-
rätInnen- und AktivistIn-
nenkonferenzen können 
Aktionen beraten und be-
schlossen werden. Öster-
reichweite Aktions- und 
Arbeitskampftage wären 
ein erster sinnvoller Schritt 
einer Eskalationsstrategie, 
um die geplanten Angrife 
zurückzuschlagen. 

Unsere Initiative hat zum 
Ziel, kämpferische Be-
triebsrätInnen/Personal-
vertreterInnen, aktive Be-
schäftigte, gewerkschaft-
liche Basisinitiativen, aber 

auch antirassistische und 
feministische Initiativen 
zusammenbringen, und 
über den ÖGB Bundeskon-
gress hinaus eine kämpfe-
rische Vernetzung aufzu-
bauen. 

In einem ersten Trefen wur-
den folgende Aktionen be-
schlossen: 1.000 Unter-
schriften bis zum Bundes-
kongress. Eine Kundge-
bung von Basisinitiativen 
am 12.6. (1. Kongresstag). 
Ein Vernetzungstrefen al-
ler, die an der Organisie-
rung einer Gewerkschafts-
linken in Österreich inter-
essiert sind am 13.6. 

Wenn Du interessiert bist 
und/oder dich beteiligen 
willst – komm vorbei!

Kontakt: Fb/ÖGB aufrütteln
Irene Mötzl, 

Betriebsrätin Wohnservice 
Wien

Aus Betrieb & Gewerkschaft
Am 23. April jährte sich 
der erfolgreiche Gene-
ralstreik in Irland ge-
gen die Wehrplicht zum 
hundertsten Mal. Histo-
risch reihen sich die Pro-
teste in eine Reihe von 
Anti-Kriegs-Bewegun-
gen weltweit ein, dar-
unter die Russischen Re-
volution. Unmut wegen 
Krieg, Verfall des Le-
bensstandards, stark ge-
stiegener Lebensmittel-
preise, sinkender Löh-
ne und der britischen 
Unterdrückung führte 
zur Positionierung der 
sozialdemokratischen 
Labour Party und der 
wachsenden Gewerk-
schaft gegen die Wehr-
plicht. 

Als die Wehrplicht 
Anfang April ausgewei-
tet werden sollte, fan-
den Demonstrationen 
im Norden Irlands statt, 

30.000 protestierten in 
Belfast. Auch in anderen 
Landesteilen beschlos-
sen 1.500 VertreterIn-
nen der ArbeiterInnen 
einen Generalstreik, der 
am 23. April 1918 in Cork 
30.000 Menschen sowie 
10.000 in Limerick auf 
die Straße brachte und 
die britische Bourgeoisie 
dazu zwang, ihre Pläne 
fallen zu lassen.

Die Labour Party 
aber schloss kurz davor 
ein Bündnis mit Teilen 
der Gewerkschaft, den 
Herrschenden Irlands 
und der katholischen 
Kirche sowie dem irisch-
nationalistischen Flügel. 
Sie blockierten damit ei-
nen geeinten Streik der 
irischen ArbeiterInnen-
klasse. Die Periode von 
1916 bis 1923 war immer 
wieder geprägt von re-
volutionären Situatio-
nen. Doch die Positio-
nierung „Labour must 
wait“, die die Interessen 
der ArbeiterInnenklasse 
jenen der nationalen Be-
freiung auf kapitalisti-
scher Grundlage unter-
ordnete, ließ die Chan-
ce ungenutzt. Ein unab-
hängiges, sozialistisches 
Programm hätte die iri-
sche Geschichte ändern 
können.

Moritz Bauer

Kämpfen statt Abwarten!

Frisch gekämpft 
ist halb gewonnen!

Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit – Eine Falle
Die Teilzeitquote von Frauen 
stieg seit 1996 von 27% auf 
aktuell 47,7%. Jede Zweite 
arbeitet Teilzeit! Damit liegt 
Österreich weit über dem 
EU-Schnitt von 32,6%. V.a. 
Betriebe proitieren durch 
Einsparung von Personal-
kosten durch Teilzeitarbeit 
und geringfügige Beschäf-
tigung.

Nach wie vor wird ein 
Großteil der unbezahlten 
Arbeit von Frauen verrichtet 
und daraus folgt eine Mehr-
fachbelastung durch Haus-
halt, Familie und Beruf. So 

ist es nicht verwunderlich, 
dass sich 37,5% der Frau-
en aufgrund von Kinder-
betreuungsplichten oder 
Plegeaufgaben in eine 
Teilzeitbeschäftigung be-
geben müssen. 

Das hat auch gravieren-
de inanzielle Folgen: Das 
Armutsrisiko von allein-
lebenden Pensionistinnen 
ist doppelt  so hoch wie je-
nes alleinlebender Pensio-
nisten. Allein erziehende 
Mütter sind mit 30% am 
stärksten armutsgefähr-
det.

Maßnahmen, die die 
schwarz-blaue Regierung 
plant, wie den 12 Stunden 
Tag, oder bereits umgesetzt 
hat, wie eine kostenplich-
tige Nachmittagsbetreuung 
in Oberösterreich, werden 
Frauen vermehrt und ge-
zielt in Teilzeitjobs drängen.

Kürzere Arbeitszeiten – 
aber für alle - sind ein ers-
ter Schritt, um der Teilzeit-
falle, Armut und Arbeitslo-
sigkeit entgegenzuwirken! 
Und zwar bei vollem Lohn 
und mit mehr Personal.

Martina Gergits

Schwarz-Blau bläst zum Sturm 
auf die Rechte von Beschäftigten. 
Abwarten ist die falsche Antwort!
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Schwarz-Blau verhalf dem 
„Tag der Arbeit“ unfrei-
willig zu neuer Bedeu-
tung. Die SPÖ versucht 

sich als Oppositionskraft 
zu inszenieren, doch Ta-
ten und eine ernsthaf-
te Kampfstrategie blieb 
sie schuldig. Trotzdem 
gingen Tausende gegen 
die Angrife auf die Stra-
ße. Beschäftigte der AU-
VA und der Sozialversi-
cherungen marschierten 
in vielen Städten mit, in 
Wien sogar mit eigenem 
Zumarsch vom Lorenz-
Böhler-Unfallkranken-
haus.

AktivistInnen der SLP 
waren in fünf Städten im 
Einsatz. Mit der Plattform 
„Wir sind sozial, aber nicht 

blöd!“ beteiligten wir uns 
als kämpferischer Block an 
der AUVA-Demo. In Vöck-
labruck war die SLP am 
30. April (Tag der Arbeits-
losen) gegen die Schlie-
ßung des Beschäftigungs-
projekts „Gasthaus zur 
Brücke“aktiv. Die Protest-
aktion gegen den Auftritt 
von Strache in Linz orga-
nisierte die SLP heuer ge-
meinsam mit einer Stu-
dierendeninitiative. Die 
Salzburger SLP-Gruppe 

war Teil des breiten linken 
Bündnisses, das den 1. Mai-
Aufmarsch ausrichtet. Ge-
meinsam mit der linken In-

itiative „Aufbruch“ war die 
SLP auch in Graz präsent.

Mit 600 verkauften Aus-
gaben von VORWÄRTS, 
über 1.200 Euro Spenden, 
einem neuen Mitglied und 
dutzenden Leuten, bei de-
nen wir Interesse weck-
ten, war der 1. Mai nicht nur 
ein voller Erfolg für die SLP, 
sondern auch ein Schritt im 
Aufbau des Kampfes gegen 
die kapitalistische Politik 
der schwarz-blauen Regie-
rung.  Jan Millonig 

1. Mai: Gegen Schwarz-Blau

Die SLP war allerorts erfolgreich in der 
Organisierung gegen 
Kapitalismus und Rechtsruck!

Es wird wärmer, die Plan-
zen erblühen und die Vö-
gel zwitschern. So schön 
die warme Jahreszeit ist, 
mit dem sommerlichen 
Wetter kriecht leider auch 
so mancher rechte Wirr-
kopf aus seinem Kel-
ler. Letzten Monat starte-
ten die neofaschistischen 
Identitären, bekannt auch 
für gewaltsame Übergrif-
fe ihre Frühjahresofensi-
ve. Die geriet dank friedli-
chem Widerstand der SLP 
und anderer Antifaschis-
tInnen anständig ins Sto-
cken. 

In Wels, Wien und Linz 
wollte die „Jugend ohne 
Migrationshintergrund“ 
öfentliche Plätze in „iden-
titäre Zonen“ verwan-
deln. In Wels iel ihnen das 
schwer, als AntifaschistIn-
nen die vorbeikommenden 
PassantInnen über die Ge-
fährlichkeit dieser Grup-
pe informierten. 80 Antifa-
schistInnen schirmten am 
folgenden Tag in der Wie-
ner Innenstadt die identi-
täre Zone mit ihren Kör-
pern, Regenschirmen und 
Sprechchören ab. 

Auch in Linz umstellten 
erst rund ein Dutzend SLP- 
und Linz-gegen-Rechts 
AktivistInnen die Kund-
gebung mit Informations-
lyern und Müllsäcken für 
die faschistische Propa-
ganda. Innerhalb weniger 
Stunden schwoll der Wi-
derstand auf über 60 Men-
schen an, viele PassantIn-
nen schlossen sich spontan 

an. Wenig begeistert von 
dieser Zivilcourage zeigte 
sich die Polizei. In Wien lös-
ten 100 WEGA-BeamtInnen 
die antifaschistische Men-
schenmauer auf, in Linz 
setzte man neben 50 Poli-
zistInnen und 15 Streifen-
wagen sogar einen Polizei-
hubschrauber ein. 

Nicht der friedliche Wider-
stand, sondern das überzo-
gene Handeln der Exekutive 
zur Unterstützung der Ul-
trarechten führte zur Ver-
schwendung von Steuer-
geld und Verkehrsbehinde-
rungen. Gerade die Spon-
tanität und das schnelle 
Anwachsen der antifa-
schistischen Proteste zei-
gen, dass wir dem Faschis-
mus weiterhin die Stirn 
bieten können. Obwohl die 
Identitären Leute aus ganz 
Österreich und Deutsch-
land zusammenzogen, war 
der Widerstand erheblich 
zahlreicher. Doch das reicht 
nicht. Am 5. Mai gelang es 
den Faschisten erstmals in 
diesem Jahr ungestört eine 
Kundgebung in Wien ab-
zuhalten (wenn auch nur 
TouristInnen das mitbeka-
men). Wir AntifaschistIn-
nen müssen uns besser or-
ganisieren, um nicht nur 
solche Aktionen zu verhin-
dern, sondern auch um den 
Rechten ein sozialistisches 
Programm entgegenzustel-
len. Wenn du das auch so 
siehst, dann werde mit uns 
aktiv!

Manuel Schwaiger

Kein Meter für die 
„Identitäre Zone“

Recht auf Selbstbestimmung: 
Ohne Verhütung 8-10 Kinder pro Frau

Am 24. April füllte Nicht Mit 
Mir bei einer Führung im 
Museum für Verhütung 
und Schwangerschaftsab-
bruch in Wien alle Plät-
ze des Museums. In zwei 
Räumen zeigt das Muse-
um auf, dass Verhütung 
häuig eine Kostenfrage 
war/ist. Zur Verringerung 
der Kinderanzahl wur-
de im Laufe der Geschich-
te zu verschiedenen Mittel 
gegrifen, wie auch zum 
Schwangerschaftsabbruch 
unter oft sehr gefährlichen 
Umständen. Dies zeigt die 

Verzweilung von Frauen, 
ihre Fruchtbarkeit kont-
rollieren zu können. Daher 
fordern wir Aufklärung, 
kostenlose Verhütung und 
einen sicheren Zugang zu 
Schwangerschaftsabbrü-
chen!

Anfang Juli organisiert 
Nicht Mit Mir eine Füh-
rung zur Ausstellung 40 
Jahre Wiener Frauenhäu-
ser im Volkskundemuse-
um. 

Anmeldung unter: info@
nichtmitmir.at

Monika Jank

Termin des Monats

Die Kampagne „ÖGB aufrütteln“ organisiert nach dem 
ÖGB-Kongress ein Trefen, um zu diskutieren, wie wir 
als GewerkschafterInnen auf die Angrife der Regierung 
antworten können. Wir wollen kämpferische Betriebsrä-
tInnen, aktive Beschäftigte und gewerkschaftliche Basis-
initiativen vernetzen, um einen Schritt in Richtung Auf-
bau einer kämpferischen Gewerkschaftsopposition zu 
setzen.
21. Juni, 1800 Uhr, 
Ort und genaue Infos unter: FB/ÖGB aufrütteln 
und www.slp.at/termine

.. Treffen „ÖGB aufrütteln“



6

Zum ersten Mal seit fast 
90 Jahren wird die WM 
2022 in der Winterzeit der 
nördlichen Hemisphä-
re abgehalten: Grund sind 
die Wetterverhältnisse 

im Gastgeberland Katar, 
das seinen Einluss in der 
Fußballwelt in den letzten 
Jahren massiv erweiterte.

Während auch ande-
re Länder im Fußball in-
vestiert haben, hat Katar 
die Ausgaben in schwin-
delerregende Höhen ge-
schraubt. U.a. wurde von 
Katar Sports Investment 
2011 der derzeitige franzö-
sische Meister Paris Saint-

Germain gekauft und mas-
siv aufgepumpt. Allein im 
Sommer 2017 wurden mehr 
als 400 Millionen Dol-
lar ausgegeben, um Ney-
mar und Mbappe nach Pa-

ris zu bringen, die zwei teu-
ersten Transfers aller Zei-
ten. Die WM lässt sich Katar 
geschätzte 200 Milliarden 
Dollar kosten. 

Katar und andere Län-
der setzen Fußball auch 
als “Soft Power” (“weiche 
Macht”) ein. Das bedeu-
tet die Beinlussung der in-
ternationalen Politik nicht 
mit Gewalt, sondern mit-
tels anderer Wege wie Kul-

tur oder Medien. Al Jazee-
ra, das von Katar betrieben 
wird und fast ausschließ-
lich positiv über die herr-
schende Familie berichtet, 
ist ein gutes Beispiel dafür. 

Mit dem Fussball ist es ge-
nauso.

Katar versucht sich ge-
gen Saudi Arabien und die 
Vereinigten Arabischen 
Emiraten zu behaupten, 
die es derzeit blockieren. 
Militärisch ist Katar den 
Nachbarstaaten unterle-
gen, Gewalt ist also kei-
ne Option. Stattdessen 
versucht die herrschende 

Familie Al hani sich die 
Unterstützung westlicher 
Länder zu kaufen.

Mit einem Neymar als 
öfentliches Gesicht wird 
versucht, Katar als hip-
pes, fussballliebendes Land 
zu präsentieren. So sollen 
stärkere Verbindungen zu 
westlichen Ländern aufge-
baut werden, die die Macht 
haben, die Blockade zu be-
enden. Auch soll Katar zu 
einer Spielwiese für die Rei-
chen und Mächtigen wer-
den, um sich auf den Tag 
vorzubereiten, wenn man 
sich nicht mehr nur auf Öl 
und Gasexporte verlassen 
kann. 

So ruinieren sie das 
“schöne Spiel” weiter – und 
die Tatsache, dass Arbeits-
migrantInnen sich für die 
WM zu Tode arbeiten, ist 
ihnen dabei völlig egal.

Hannes Brettros
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Schwerer Betrug und 
Untreue – was sich wie 
eine Stellenausschrei-
bung für eine Karriere 
als bürgerlicheR Poli-
tikerIn liest ist das Ur-
teil des Wiener Ober-
landesgerichts gegen 
Peter Westenthaler. 
Westenthaler (ehemals 
FPÖ-Generalsekretär 
und BZÖ-Obmann) ist 
einer jener Karrieris-
tInnen, die sich über 
Postenschacherei einen 
Namen gemacht haben.

Die vielstelligen Beträ-
ge, welche Westentha-
ler veruntreute, wer-
den gleich oder geringer 
bestraft als Diebstäh-
le im Wert von wenigen 
100 Euro. Westentha-
ler, welcher bereits am 
3. Mai seine (gerade ein-
mal) viermonatige Haft-
strafe antreten sollte, hat 

zur Klärung seiner be-
rulichen Situation einen 
Aufschub bis August er-
halten. Die Handlanger 
des Kapitals werden mit 
Samthandschuhen an-
gefasst, während Verur-
teilte der ArbeiterInnen-
klasse in überbelegten 
Haftanstalten ihr Da-
sein fristen müssen, oh-
ne Chance auf Fußfes-
seln oder Freigang. Ver-
mögen und Privilegien 
der Reichen helfen ihnen 
auch dabei, kürzer und 
mit leichteren Haftbe-
dingungen einzusitzen. 

Um eins klar zu stel-
len: gut, dass er verur-
teilt wurde. Wenig ver-
wunderlich dass FPÖ-
Justizsprecher Harald 
Stefan dieses Urteil kri-
tisiert, auf Westentha-
lers stabile familiäre Si-
tuation hinweist und 
der österreichischen 
Justiz nun eine Recht-
sprechung mit zweier-
lei Maß vorwirft. Da hat 
er recht, wenn auch an-
ders als er es meint. Die 
„Klassenjustiz“ ent-
scheidet nicht an Hand 
der Schwere der Tat, 
sondern auf Grund des 
sozialen Status, kurz: ob 
wir Teil der werktätigen 
Massen oder der herr-
schenden Elite sind.

Moritz Erkl

Rote 
Seitenblicke 

68: Kunst und Revolution?
Kunst ist immer auch Aus-
druck gesellschaftlicher 
Veränderungen. So auch 
im „Wiener Aktionismus“. 
Hier wurden die Wider-
sprüche der späten 60er/
frühen 70er sichtbar: Ei-
ne Jugend, beeinlusst von 
internationalen Umbrü-
chen und dem Wunsch 
Veränderung, traf auf ei-
ne konservative Kriegs-
generation. Man ging raus 
aus den traditionellen 
Kunsträumen, wollte pro-
vozieren, herausfordern 
und herrschende Miss-
stände aufzeigen. Reibe-

bäume waren dabei der 
Staat, die faschistischen 
Überreste, die Kirche. Die 
Reaktionen darauf waren 
(wie bei allen künstleri-
schen Neuheiten) vehe-
ment und der Niedergang 
des Abendlandes wurde 
befürchtet.  Die Künstle-
rInnen des „Wiener Akti-
onismus“ knüpften auch 
bei internationalen Strö-
mungen der Aktionskunst 
wie Happening oder Flu-
xus an. Doch die Kunst 
kam nicht aus ihrer Haut, 
sosehr sie sich auch - bei 
Günther Brus sogar wört-

lich gemeint – daran ab-
arbeitete. Mangels breite-
rer sozialer Bewegungen 
schafte der Angrif auf 
das bürgerliche Establish-
ment es nicht den kapita-
listischen Rahmen durch-
zubrechen. Brus, der für 
seine Selbstverstümme-
lungen bekannt wurde, 
musste 68 vor staatlicher 
Verfolgung liehen. Heu-
te ist er Staatspreisträger. 
Auch andere KünstlerIn-
nen wurden Teil des milli-
onenschweren kapitalisti-
schen Kunstgeschäfts.

Laura Rafetseder

Kein Brot für die ArbeiterInnen, 
dafür Spiele als Teil der Außenpolitik.

Katar im Weltfußball



Die Welt ist unsicherer ge-
worden. Dies ist nicht 
nur ein Gefühl, welches 
viele Menschen aktu-
ell beschleicht, sondern 
auch Fakt. Allein von 
2010 bis 2014 stieg laut 
Global Peace Index die 
Zahl der jährlich durch 
weltweite Konflikte un-
mittelbar getöteten Men-

schen von 49.000 auf 
180.000. Dies ist nicht 
das Werk einzelner Ver-
rückter, sondern drückt 
eine Zunahme der im Ka-
pitalismus unvermeid-
baren imperialistischen 
Spannungen aus. Darü-
ber kann auch die Ver-
kündung der edlen Ziele 
(Kampf gegen den Terror, 
Demokratie etc.), wie sie 
in der Kriegspropagan-
da betrieben wird, nicht 
hinwegtäuschen.

Der Handelskrieg zwi-
schen China und den 

USA ist der aktuells-
te Ausdruck dieser Ent-
wicklung. Seit Beginn 
des Jahres belegen sich 
beide Staaten gegensei-
tig mit Strafzöllen im 
Wert von mehreren Mil-
liarden Dollar auf über 
1.000 Waren. Die militä-
rischen Spannungen und 
Konflikte nehmen im-

mer drastischere Aus-
maße an. Auch die vor-
übergehende „Entspan-
nung“ zwischen Nord- 
und Südkorea steht auf 
tönernen Füßen. Die An-
kündigung Trumps, aus 
dem Atomabkommen mit 
dem Iran auszusteigen, 
hat die Frage der nuk-
learen Aufrüstung wie-
der auf die Tagesordnung 
gebracht. Militärschläge 
des iranischen Militärs 
auf israelische Stellun-
gen in den Golanhöhen 
und Israels Gegenschlag 

auf Stützpunkte des Mi-
litärs in Syrien führen 
die Gefahr einer Steige-
rung des Blutvergießens 
im Nahen Osten vor Au-
gen. Abwechselnd be-
drohen Russland und die 
USA einander mit Ver-
geltungsschlägen in Sy-
rien. Das zeigt, dass die 
Vorherrschaft in der Re-

gion immer stärker um-
kämpft ist. Neben den 
Weltmächten versuchen 
hierbei auch regiona-
le imperialistische Kräf-
te ihre Stellung auszu-
bauen. So tragen Iran 
und Saudi Arabien ihren 
Stellvertreterkrieg um 
die Vormachtstellung im 
Nahen Osten nicht nur in 
Syrien, sondern auch im 
Jemen aus.

Zugleich versucht Erdo-
gan durch seinen Militä-
reinsatz im Norden Syri-

ens, mit Rojava die ein-
zige Region, in der es 
seit Ausbruch des Bür-
gerkrieges zu demokra-
tischen Verbesserungen 
gekommen ist, zu zer-
stören. Die Drohungen, 
die Offensive in den Irak 
auszuweiten, zeigen die 
Bereitschaft des türki-
schen Herrschers, mit 
allen Mitteln gegen das 
Selbstbestimmungsrecht 
der KurdInnen vorzuge-
hen. Daneben mischen 
immer mehr Akteu-
re verstärkt mit. Am au-
genscheinlichsten ist das 
Erstarken des deutschen 
Imperialismus, welcher 
nach Kosova und Afgha-
nistan seit 2013 in Mali 
interveniert, um für mi-
litärische Präsenz in der 
rohstoffreichen Sahelzo-
ne zu sorgen. Der größ-
te Einsatz der deutschen 
Bundeswehr wurde ge-
rade im April wieder 
verlängert und auf 1.100 
SoldatInnen aufgestockt. 

Gegen diese Kriegstreibe-
rei gibt es auf kapitalis-
tischer Basis kein Mittel. 
Die EU präsentiert sich 

zwar als Friedensprojekt, 
doch ist sie genau das 
Gegenteil. So steht im 
Vertrag zur Arbeitsweise 
der Europäischen Union: 
"Die Mitgliedstaaten ver-
pflichten sich, ihre mi-
litärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbes-
sern." Dies bedeutet die 
Bereitschaft, Truppen 
in EU Kriegseinsätze zu 
schicken, sowie sich an 
Rüstungsvorhaben und 
Battlegroups zu beteili-
gen. Die führenden Mit-
gliedsstaaten der EU ge-
hören auch zu den global 
führenden Kriegstrei-
bern. Doch ist alles aus-
weglos? Die Hunderttau-
sende, die sich weltweit 
tagtäglich gegen Krieg 
und Imperialismus en-
gagieren, demonstrieren 
und sich der Gefahr von 
Gewalt und Repression 
aussetzen, geben Hoff-
nung. Mit ihnen gilt es 
für eine bessere Welt frei 
von Krieg, Ausbeutung 
Profitgier – also für ei-
ne sozialistische Welt zu 
kämpfen.

Lukas Kastner

Der kapitalistische 
Konkurrenzkampf stürzt die Welt von 
einem Konflikt in den nächsten.

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

Die Welt wird gefährlicher
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 FKriegerische Verträge: Am 
13.12.07 unterzeichnete 
Österreich den Lissabon-
Vertrag und ist hiermit 
voll bei „Kerneuropa“ 
dabei – es geht darum, 
den Einluss der EU 
auf der ganzen Welt 
zu gewährleisten. Das 
bedeutet: Aufstellen von 
Battlegroups, Bereit-
stellen von SoldatInnen 
für „friedensstiftende“ 
Missionen bzw. 
„friedenserhaltende“ 
Einsätze. Wobei 
„Frieden“ hier nur 
weitere Kriegshand-
lungen bedeutet. Damit 
Österreich mitmachen 
kann, strich 2001 
die schwarz-blaue 
Regierung unter 
Schüssel bei Truppen-
aufenthaltsgesetz und 
Kriegsmaterialgesetz. 
Was wird Türkis-blau 
2018 machen? 
 FAggressive Außenpolitik: 
Der österreichische 
Imperialismus hat 
den Balkan immer als 
Spielwiese  betrachtet, 
das zeigte sich schon 
in der Annexion 
Bosniens 1905. Auch 
bei der Zerschlagung 
Jugoslawiens waren 
die Außenminister 
Mock (Österreich) und 
Genscher (Deutschland) 
treibende Kräfte bei 
der Unabhängigkeit 
Kroatiens. Heute 
dominieren österrei-
chische Firmen, Banken 
und Versicherungen in 
vielen Bereichen und 
Ländern des Balkans. 
 FDer große Aufkauf: In 
Mittel- und Osteu-

ropa sind seit dem 
Zusammenbruch der 
stalinistischen Staaten 
österreichische Firmen 
stark präsent. Auch hier 
hat der Finanzsektor 
dominanten Einluss, 
so kaufte die Erste Bank 
gleich die größte tsche-
chische Bank auf. Im 
Straßenbau proitiert(e) 
STRABAG sehr stark. 
Durch Privatisierungen 
konnte sich eine große 
Anzahl an österreichi-
schen InvestorInnen 
bereichern. 
 FMilitär sichert Investiti-
onen: Im Zeitraum von 
2003 bis 2018 gab es 
insgesamt 38 Ausland-
seinsätze, die „Kern-
europa“ betrefen. 
Österreich beteiligt 
sich momentan an 
Einsätzen in 13 Staaten. 
Die Anzahl der stati-
onierten SoldatInnen 
spiegelt die wirt-
schaftlichen Interessen 
wider. In Bosnien, wo 
der österreichische 
Finanzsektor ca. 85% 
des Marktes beherrscht, 
stehen 182 SoldatInnen, 
im Kosovo 434. Das 
drittgrößte Kontingent 
mit 183 SoldatInnen 
steht im Libanon, wo 
österreichische Firmen 
vom Wiederaufbau bzw. 
Ausbau des Tourismus 
proitieren wollen. Geht 
es um die Sicherung des 
Zugrifs auf Rohstofe, 
so macht Österreich 
auch mit und stellt 
Truppen für Mali und 
die Westsahara.

Helmut Swoboda

„Der Krieg ist die bloße Fort-
setzung der Politik mit an-
deren Mitteln“, meinte einst 
der preußische General Carl 
von Clausewitz. MarxistIn-
nen fügen dem noch hinzu: 
Die Politik ist auch bloß die 
Fortsetzung der Wirtschaft 
mit anderen Mitteln. Folge-
richtig werden Clausewitz‘ 

heorien über Kriegsfüh-
rung auch heute noch nicht 
nur in Militärakademien, 
sondern auch in politischen 
hinkTanks und im BWL-
Studium der Harvard Uni-
versity gelehrt. Denn Kapi-
talismus bedeutet Produk-
tion für Proit. Auf einem 
Planeten mit begrenzten 
Ressourcen führt das not-
wendigerweise zu Konlik-
ten. Kapitalistische Staaten 
müssen die Interessen ih-
rer großen Kapital-Frak-
tionen durchsetzen – zur 
Not bewafnet. Die „Vertei-
digungspolitischen Richt-
linien“ Deutschlands etwa 
verlautbaren: „Deutsche Si-
cherheitsinteressen ergeben 
sich aus unserer Geschich-
te, der geograischen Lage 
in der Mitte Europas, den 
internationalen politischen 
und wirtschaftlichen Ver-
lechtungen des Landes und 
der Ressourcenabhängig-
keit als Hochtechnologie-
standort und rohstofarme 
Exportnation.“

Seit dem 19. Jahrhun-
dert spricht man von Im-
perialismus, wenn stärke-
re Mächte schwächeren ih-
re ökonomischen Interes-
sen aufzwängen. Nach dem 
2. Weltkrieg hatten die USA 

die alten imperialistischen 
Mächte wie Britannien und 
Frankreich aufgrund über-
legener Technik und mili-
tärischer Stärke überholt. 
Die USA führten nun ei-
ne Koalition der kapitalis-
tischen Welt gegen das sta-
linistische Konkurrenz-
system im Osten. Ein ge-

meinsamer Feind und der 
Nachkriegsaufschwung be-
deuteten die zeitweise Lin-
derung der Konlikte unter 
den imperialistischen Län-
dern.

Das Ende des Nach-
kriegsaufschwungs läute-
te eine neue Ära ein: In den 
imperialistischen Zentren 
wurde Kapital in zuneh-
mend deregulierte Finanz-
systeme investiert. Mangels 
eines strukturellen Auf-
schwungs sollte der Kon-
sum daheim mit Krediten 
angekurbelt werden. Die 
Produktion selbst wurde 
hingegen ausgelagert. Seit 
den 1970ern stieg der An-
teil an Manufakturgütern, 
die die „Entwicklungs-
länder“ exportieren, von 
ca. 15% auf 60%-70% ih-
rer gesamten Exporte. Auf 
der anderen Seite, den ka-
pitalistischen Zentren, ver-
fünfachten sich die Impor-
te von Manufakturgütern 
seit 1970 von 10% auf 50%. 
Die Folge: Stellten die Ent-
wicklungsländer 1950 nur 
34% der weltweiten Indus-
triearbeiterInnen, waren es 
2010 bereits 79%. Auf der 
anderen Seite verzeichnen 
heute die größten 500 Fir-
men 30% der globalen Um-

sätze. Von den 200 größ-
ten Firmen haben 96% ih-
ren Sitz in einem der acht 
größten imperialistischen 
Länder. Die Arme dieser 
Konzerne inklusive ihrer 
Subunternehmen und Zu-
lieferer in den Entwick-
lungsländern reichen glo-
bal – doch ihre Füße stehen 
fest auf den Böden der im-
perialistischen Staaten. Die 
Rede von „Entwicklungs-
ländern“ entpuppte sich als 
Lüge: Es war niemals vor-
gesehen, dass diese Län-
der „aufholen“ würden. Die 
Regeln machten immer die 
reichen Länder zu ihren ei-
genen Gunsten.

Eine entscheidende Aus-
nahme markiert die Ent-
wicklung von China. Es 
wurde zwar zunächst zur 
Werkbank der Welt, ent-
wickelte aber vor allem 
dank seiner schieren Grö-
ße und staatlicher Steu-
erung eigene ökonomi-
sche Macht. Heute sind die 
Überkapazitäten Chinas in 
der Stahlproduktion grö-
ßer als die aktive Stahlpro-
duktion des Rests der Welt. 
Die EU wuchs zu einem ei-
genständigen Player heran 
– jedoch nur in dem Aus-
maß, in dem sich die In-
teressen ihrer Zugpferde 
Deutschland und Frank-
reich vereinen lassen.

Mit dem Kollaps der So-
wjetunion konnte sich die-
ses Kartenhaus noch ein-
mal stabilisieren – immer-
hin wurden neue Märkte 
frei und Russland brauch-
te einige Zeit, um im im-
perialistischen Wettbewerb 
wieder mitzumischen. 
2007 begannen jedoch die 
Blasen in den kapitalisti-
schen Zentren zu platzen. 
Das verschärfte die Prob-

Imperialistisches Österreich 

Die globale politische Instabilität 
ist der neue Normalzustand.

Imperialismus 
in der Krise
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Der Kapitalismus verändert sich laufend, so auch En-
de des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts. MarxistInnen 
wie auch bürgerliche ÖkonomInnen analysierten die 
neuen Phänomene. Es gab immer weniger „freie Kon-
kurrenz“ und riesige Monopole bestimmten das ge-
samte Wirtschaftsleben. Banken waren nicht mehr nur 
Zahlungsvermittler, sondern bestimmten zunehmend, 
was im Betrieb geschah bzw. übernahmen vollends die 
Kontrolle. Der Kapitalismus ist zum Wachsen verur-
teilt, im Produktionsbereich wie auch im Finanzsektor, 
und wenn der Markt im eigenen Land nicht reicht, wird 
Kapital exportiert, um weitere Bereiche außerhalb des 
Heimatlandes unter seine Kontrolle zu bringen. War-
um nur Waren auf einem Markt verkaufen, wenn man 
gleich den Marktplatz kaufen kann? Dies führte zum 
Wettstreit um die Eroberung neuer Einlusssphären. In 

seinem Werk „Der Imperialismus als höchstes Stadi-
um des Kapitalismus“ (1916/17) deiniert Lenin folgen-
de Punkte: „. Konzentration der Produktion und des 
Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht 
hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschafts-
leben die entscheidende Rolle spielen; . Verschmel-
zung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und 
Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis die-
ses ‘Finanzkapitals’; . der Kapitalexport, zum Unter-
schied zum Warenexport, gewinnt besonders wichti-
ge Bedeutung; . es bilden sich internationale Kapita-
listenverbände, die die Welt unter sich teilen, und . 
die territoriale Aufteilung der Erde unter den kapita-
listischen Großmächten ist beendet.”

Lenin schrieb seine heorien vor dem Hintergrund 
des 1. Weltkrieges. Dieser war für die KapitalistInnen 
zur Notwendigkeit geworden. Nachdem die Welt mit 
dem Ende des Kolonialismus aufgeteilt war, stellte sich 
die Frage der Eroberung fremder Einlusssphären drin-
gender denn je. Der 1. Weltkrieg war ein imperialisti-
scher Krieg zur gewaltsamen Neuaufteilung der Welt 
unter den wichtigsten europäischen Mächten.

Doch wie schaut Imperialismus heute aus? Am Bei-
spiel der Voestalpine erkennt man, dass die Firma ihre 
Rohstofbeschafung zu 100% über Voest-Tochterir-
men regelt, in Brasilien wie in Texas; andere Arbeits-
stofe, wie Gase werden auch am Standort in Linz her-
gestellt. Beliefert werden diverse Autofabriken von Ja-
pan bis in die USA, Daimler, Opel, aber auch Firmen 
wie OMV, Turmöl, Avanti, in Form von Platten für 
Pipelines. Die Voest ist mittels Aktien, aber auch einer 
eigenen Versicherungsgesellschaft auch am Finanz-
markt tätig. Und sie hat Einluss auf die Politik von 
Landes- und Bundesregierungen, die in ihrem Sinne 
agieren. 

Alle Elemente des Imperialismus sind auch heute 
noch am Werken, die Monopolisierung ist seit 100 Jah-
ren weiter fortgeschritten. Und die Widersprüche und 
Konlikte zwischen den einzelnen imperialistischen 
Staaten haben nicht abgenommen, sondern sind die 
Garantie dafür, dass die Kriegsgefahr nicht ab- son-
dern zunimmt. Wenn nur acht Menschen mehr besit-
zen als die halbe Welt, dann ist das absurd, denn je-
der Reichtum ist Reichtum aus unserer Arbeit. Ka-
pitalismus bedeutet Imperialismus und das bedeutet 
permanente Kriegsgefahr. Zeit, dass wir uns nehmen, 
was wir erarbeitet haben - vorwärts zu einer friedli-
chen und sozialistischen Gesellschaft!

Alec Jakolic

Imperialismus: Der heutige
Kapitalismus ist gefährlich

Marx aktuell

leme vieler Entwicklungs-
länder – nicht zuletzt auch 
der „aufstrebenden Märk-
te“ wie Brasilien und Indi-
en. Auch destabilisierte die 
Krise Diktaturen in Nord-
afrika und dem Nahen bzw. 
Mittleren Osten. Diese hat-
ten zwar mit imperialisti-
schen Blöcken zusammen-
gearbeitet. Sie hatten je-
doch, gestärkt von den ver-
gangenen antikolonialen 
Kämpfen, immer auch eine 

gewisse Autonomie bean-
sprucht. Die revolutionären 
Bewegungen des „arabi-
schen Frühlings“ konnten 
zwar einige der Diktato-
ren stürzen, aber nicht mit 
dem Kapitalismus brechen. 
Das eröfnete den imperia-
listischen Blöcken die Mög-
lichkeit, sich verstärkt ein-
zumischen. Kriegsführung 
wurde wie Produktion zu-
nehmend „outgesourct“, 
allerdings mit unkontrol-
lierbaren Folgeefekten: die 
Milizen, die Unterstützung 
durch imperialistische Blö-
cke bekommen, haben auch 
ihre eigene Agenda - über 
unmittelbare wirtschaftli-
che Interessen hinaus. 

Die verschärften imperi-
alistischen Konlikte drü-
cken sich vor allem in zwei 
Regionen auf unterschiedli-
che Weise aus. Einerseits in 
den militärischen Konlik-
ten auf den Leichenbergen 
des arabischen Frühlings 
– Andererseits in den kol-
lidierenden Wirtschaftsin-

teressen und der Frage des 
Zugangs zu Handelsrouten, 
vor allem im südchinesi-
schen Meer und rund um 
die neue „Seidenstraße“.

Der Imperialismus ist 
in einer Zwickmühle: Die 
Krise 2007 hat der ohne-
hin schwächelnden Welt-
wirtschaft ihre inanziel-
len Krücken genommen – 
und eine Ära von Stagna-
tion bzw. schleppendem 
Wachstum bloßgelegt. Die 

einzelnen imperialistischen 
Mächte müssen zuneh-
mend den eigenen Zugang 
zu Märkten und Ressour-
cen sicherstellen. Gemein-
same Globalisierungspro-
jekte werden schwieri-
ger. Das zeigt das Scheitern 
bzw. unsichere Schicksal 
diverser Handels-Abkom-
men. Die Krise der Globali-
sierung begann aber schon 
davor: die Welthandels-
organisation WTO konn-
te seit ihrer Gründung 1995 
keinen multilateralen Han-
delsvertrag durchsetzen. 
Die Schwächung des Globa-
lisierungskonsenses stärkt 
auch die Staaten, die sich zu 
regionalimperialistischen 
Mächten gemausert haben, 
wie etwa die Türkei, Saudi 
Arabien oder Iran. Sie wit-
tern im Hauen und Stechen 
rund um Syrien und den 
Irak die Möglichkeit zur 
Ausweitung ihrer Einluss-
sphären.  

Gleichzeitig ist die Glo-
balisierung aber auch nicht 

mehr rückgängig zu ma-
chen: Die Produktionsket-
ten verlaufen über den ge-
samten Erdball, immer auf 
der Suche nach der billigs-
ten menschlichen Arbeit 
und den meisten Ressour-
cen. Das seit den 1970ern 
zunehmende Gewicht der 
Finanzwirtschaft hat zur 
Folge, dass jeder bei jedem 
verschuldet ist.

Großen Konzernen ist das 
BIP oder der Schuldenstand 
ihrer Heimatländer egal, 
solange diese die Rahmen-
bedingungen für die globa-
le Ausbeutung garantieren. 
Sie benötigen also die glo-
bale Zusammenarbeit der 
imperialistischen Blöcke. 
Gerade diese widerstrebt 
aber der Forderung, die je-
weils eigenen imperialis-
tischen Interessen wieder 
stärker in den Mittelpunkt 
zu rücken. Somit kommt 
es aber zu widerstreitenden 
Interessen unter verschie-
denen Fraktionen der Herr-
schenden in den imperialis-
tischen Ländern: Während 
CETA beschlossen wird, 
werfen die teilnehmen-
den Staaten mit Schutzzöl-
len um sich. Trump etwa 
wurde nicht zuletzt auf-
grund der berechtigten Wut 
über die Folgen des globalen 
Freihandels gewählt. Nun 
manövriert er im ständigen 
Kreuzfeuer unterschiedli-
cher Kapitalinteressen, die 
sich sogar innerhalb seines 
Regierungsteams wider-
sprechen.

Viel hat sich geändert, seit 
MarxistInnen erstmals den 
Imperialismus analysier-
ten. Doch umso mehr be-
stätigten sich ihre Grund-
annahmen: wir haben nur 
die Wahl zwischen Sozia-
lismus und Barbarei.

Sebastian Kugler

Kapitalismus & Krieg

„Der Kapitalismus trägt 
den Krieg in sich 
wie die Wolke den Regen.“ – 

Jean Jaurés
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Am 14. Mai erschoss das 
israelische Militär rund 
50 unbewaffnete De-
monstrantInnen an der 
Grenze zum Gazastrei-
fen. Die DemonstrantIn-
nen wollten unter ande-
rem gegen die Verlegung 
der US-Botschaft nach 
Jerusalem protestieren. 

Was nur wenige Men-
schen mitbekommen ha-
ben dürften: Auch hun-
derte Israelis, darun-
ter AktivistInnen der 
israelischen Schwester-
organisation der SLP, de-

monstrierten gegen die-
se Provokation durch 
die Regierungen der USA 
und Israels. Auch ihre 
Demos wurden von der 
israelischen Polizei ge-
waltsam zerschlagen. 

Die zahlreichen und 
zunehmenden Konflik-
te im Nahen Osten sind 
ein Beispiel für die sich 
verschärfenden Konflik-
te zwischen den Groß-
mächten auf unserem 
Planeten. Die USA, Chi-
na, Russland, Europä-
ische Union und ande-
re kämpfen um Reich-
tum, Prestige und Res-
sourcen. Das Land Syrien 

wurde für diese Ziele in 
den vergangenen Jahren 
in Grund und Boden ge-
bombt. 

Viele Menschen ste-
hen dem hilflos gegen-
über. Für wen soll man 
Partei ergreifen? Bedeu-
tet die Solidarität mit 
protestierenden palästi-
nensischen Jugendlichen 
gleichzeitig eine Unter-
stützung für die in Gaza 
regierende islamistische 
Hamas? Und muss die 
Wut über die Aggressi-
on ausländischer Mäch-

te in Syrien im Umkehr-
schluss eine Unterstüt-
zung des syrischen Dik-
tators Assad bedeuten? 

Wir meinen: nein. Unser 
Ansatz ist die internati-
onale Solidarität der ar-
beitenden Menschen, die 
unter den zahlreichen, 
sich zuspitzenden Kon-
flikten leiden und nichts 
zu gewinnen haben. Da-
mit eine solche Solida-
rität praktisch werden 
kann, braucht es Selb-
storganisation. Kein As-
sad, kein Putin und auch 
kein Nethanyahu wird 
hier helfen. 

Anlass für grenzüber-
schreitende Solidarität 
gibt es genug. Im Gazast-
reifen liegt die Arbeitslo-
sigkeit bei 50%, während 
die Kinderarmut auch in 
Israel bei 20% liegt. In 
Gaza leidet die Bevölke-
rung unter andauern-
den Repressalien durch 
das israelische Militär 
und rechtsradikale jüdi-
sche Siedlergruppierun-
gen, während auch in Is-
rael Wohnungslosigkeit, 
prekäre Jobs, hohe Le-
benshaltungskosten und 

mangelnde Perspekti-
ven für die Jugend gras-
sieren. Die andauernden 
militärischen Konflikte 
verschlingen Milliarden, 
die Bevölkerung zahlt 
den Preis. Es ist kein 
Wunder, dass es auch in 
Israel Fabrikbesetzun-
gen und Streiks gibt. An-
fang dieses Jahres gab es 
Massendemonstrationen 
für das Bleiberecht afri-
kanischer Flüchtlinge in 
Israel. 

Doch die Hamas hat kein 
Interesse an einem Brü-
ckenschlag. Stattdessen 
unterstützt sie den Ein-

marsch türkischer und 
jihadistischer Truppen 
in die von linken kurdi-
schen Milizen kontrol-
lierte Region Afrin. Die 
bittere Ironie ist, dass 
auch ebenjene Milizen in 
eine Zwickmühle gera-
ten sind. Ging man noch 
vor Monaten ein Zweck-
bündnis mit den USA 
ein, um den Islamischen 
Staat verdrängen zu kön-
nen, werden die KurdIn-
nen nun von den USA im 
Stich gelassen, weil die-
se ihren NATO-Partner 
Türkei nicht vergraulen 
wollen. 

Die Forderung, dass der 
Aufbau einer internatio-
nalen und politisch unab-
hängigen ArbeiterInnen-
bewegung zur Bildung ei-
ner efektiven Friedens-
bewegung notwendig ist, 
ist kein frommer Wunsch. 
Es ist vielmehr die Ein-
sicht, dass dies zwar ein 
steiniger Weg ist, aber der 
einzig mögliche, wenn 
arbeitende Menschen 
nicht länger der Spiel-
ball der Großmächte sein 
wollen. Deshalb setzt das 
CWI in Israel/Palästina 
auf gemeinsame Massen-
aktionen von Palästinen-
serInnen, arabischen und 
jüdischen Israelis und den 
Aufbau einer neuen Ar-
beiterInnenpartei. 

Man kann beim Kampf 
gegen politische Repressi-
on im eigenen Land nicht 
auf die Unterstützung an-

geblich „freundlicher“ 
anderer Mächte bauen. 
Das zeigt sich auch am 
Beispiel Hong Kong. Hier 
sieht sich die Bevölkerung 
mit wachsendem poli-
tischen Druck des chi-
nesischen Regimes kon-
frontiert. Die Menschen 
fürchten den schleichen-
den Aufbau einer Dikta-
tur. 

Dagegen hat sich die Kam-
pagne „Stop Repressi-
on in Hong Kong“ orga-
nisiert, an der CWI-Mit-
glieder beteiligt sind. Die 
Kampagne setzt keine 
Hofnungen auf mögli-
che Unterstützung durch 
Rivalen Chinas wie zum 
Beispiel die USA. Im Ge-
genteil sagt die Kampagne 
ausdrücklich: „Wir wol-
len international Druck 
von den Graswurzeln an 
aufwärts aufbauen. Da-
bei setzen wir auf die Ju-
gend, Studierende und 
G ewerkscha f terIn nen. 
Wir glauben nicht daran, 
durch Regierungen Druck 
ausüben zu können. Die-
se sind der chinesischen 
Diktatur zu freundlich 
gegenüber und interes-
sieren sich nur für das 
Geschäft und die Proite, 
nicht aber für demokra-
tische Rechte.“ Internati-
onale Solidarität von un-
ten ist die einzig mögliche 
Antwort auf die Politik 
der Kriegstreiber.

Christian Bunke

 Kapitalismus & Krieg

Für sozialistischen 
Internationalismus

Internationale Solidarität der 
ArbeiterInnen statt Spannungen 
zwischen den Großmächten und Kriege.
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Circa 30 Organisationen 
und Initiativen zusammen 
mit unabhängigen Akti-
vistInnen bilden gemein-

sam das „Aktionsbündnis 
Bildung“. Hier kommen 
Lernende und Lehren-
de, Eltern… zusammen. 
Was hat sie zusammen-
gebracht? Die Sorge vor 
dem Generalangrif der 
schwarz-blauen Regie-
rung auf den Bildungs-
sektor und der Wille, sich 
durch diesen Angrif nicht 
spalten zu lassen. Irgend-
welche „wir geben den 

AHS was wir den Neuen 
Mittelschulen nehmen“-
Spielchen machen wir 
nicht mit! Es gilt, ALLEN 

Angrifen gemeinsam ent-
gegen zu stehen statt sich 
Bereich für Bereich etwas 
wegnehmen zu lassen. 

Es geht auch darum, 
ofensive Forderungen 
durchzusetzen, denn die 
„neue“ Regierung hat be-
reits ein marodes, unteri-
nanziertes und auf Eliten-
bildung orientiertes Bil-
dungssystem übernom-
men!

Von der gemeinsamen 
Demo am 9.6. in Wien aus 
gilt es die Vernetzung im 
Bildunsgbereich weiter vo-
ranzutreiben. Wichtig ist 
die Einbindung von Struk-
turen auch von außerhalb 
Wiens, immerhin geht es 
ja gegen die BUNDESregie-
rung. Der nächste Schritt 
sollte also eine bundeswei-
te Mobilisierung sein: ZB 
ein gemeinsamer Aktions-
tag mit gemeinsamen For-
derungen und Protesten in 
vielen Städten Österreichs 
gleich im Herbst. Denn 
überall bilden sich gera-
de kleinere und größere 
Initiativen zu vielen, ver-
schiedenen Fragen - diese 
zu vernetzen könnte auch 
Vorbildwirkung für andere 
Bereiche haben! 

 Tilman M. Ruster

Bildung nur für Reiche?

Überall entstehen gerade 
Initiativen gegen die Angriffe  - 
es gilt sie zu bündeln!

Nach der Verleihung des 
Echo-Preises an den deut-
schen Gangster-Rapper 
Kollegah gab es einen mo-
ralischen Aufschrei. Der 
Grund dafür: Das Album, 
für das er den Preis ge-
wann, beinhaltet rassisti-
sche, sexistische und ho-
mophobe Texte und spielt 
mit antisemitischen Kli-
schees. 

Kritik an solchen In-
halten ist berechtigt. 
Doch die Empörung wur-
de nicht durch die Tex-
te an sich ausgelöst - die-
se sind bereits seit Mona-
ten bekannt - sondern erst 
durch die Preisverleihung. 
Das ist heuchlerisch, denn 
der Echo wird nicht nach 
künstlerischem Wert oder 
moralischen Ansprüchen 
vergeben - sondern zum 
Großteil nach Verkaufs-
zahlen. Mehr Geld ge-
winnt. Der Ruf nach Ethik 
und Moral wird nur dann 
laut, wenn bestimm-
te Grenzen überschritten 
werden und das Ansehen 
der Veranstaltung dar-
unter leiden könnte. Dies 
ist nun auch der Fall. Der 
Echo wird in dieser Form 
nicht mehr stattinden, 
da “die Marke zu stark be-
schädigt wurde”. 

Und Kollegah? Mit-
tels seiner Kunstigur 
Kollegah prangert Felix 
Blum immer wieder “das 
Schlechte” in der Welt an. 
Dabei ischt er auch im 
Eck der Verschwörungs-

theorien und macht eini-
ge wenige korrupte Eli-
ten für alle Probleme ver-
antwortlich. Er kritisiert 
Auswüchse des Kapitalis-
mus, aber nicht das Sys-
tem, das diese hervor-
bringt. Stattdessen pro-
pagiert er das Bild von sich 
als starkem Mann, als Im-
perator, der mit autoritä-
rer Hand durchgreift und 
die Sachen regelt: Mit Geld 
und Bizeps. 

Der Echo-Skandal und 
Kollegahs “Boss-Image” 
sind beide ein Spiegel der 
aktuellen Gesellschaft. 
Wie die KritikerInnen von 
Kollegah empört sich die 
bürgerliche Gesellschaft 
über die unschönen Fol-
gen der Proitlogik auf ei-
ner moralischen Ebene 
- und die “Lösung” des 
Rappers passt erstaunlich 
gut zur aktuellen Politik: 
das alte System beibehal-
ten und mit strafen, auto-
ritären Zügeln lenken. 

Auf dieser Ebene muss 
die Kritik ansetzen, denn 
Kollegah hat eine enorme 
Vorbildfunktion für vie-
le Jugendliche. Die Ideale, 
die er nach eigener Aus-
sage vermitteln möchte, 
sind alles andere als sys-
temkritisch: Zielstrebig-
keit, Ausdauer und Ge-
duld für ein “sauberes und 
erfolgreiches Leben”. Das 
würden wohl auch Ger-
not Blümel und Sebastian 
Kurz unterschreiben.

Phillip Chmel

Aktiv werden: Gegen EU-Gipfel, 
Abschottung und Repression

Am 20. September trefen 
sich die Staats- und Re-
gierungschefs der EU in 
Salzburg zu einem inoi-
ziellen Gipfel. Die hemen, 
um die sich dieser Gip-
fel drehen soll, sind „Be-
kämpfung der illegalen 
Migration“ und „Inne-
re Sicherheit“, Kurz will 

„ein Europa, das schützt“. 
Betrachtet man die bis-
herige Politik der EU und 
der einzelnen Mitglieder, 
wird klar, wer oder was 
geschützt werden soll: die 
Proite der Reichen und 

Superreichen. Millionen 
Euro sollen für den Gipfel 
ausgegeben werden, Geld, 
das für Soziales, Bildung 
und Gesundheit drin-
gend fehlt. Die Sperrzo-
nen rund um die Veran-
staltungsorte des Gipfels 
werden die Stadt für uns 
großlächig unbenutz-
bar machen. Wir organi-
sieren Proteste, die Woh-
nen, öfentlichen Verkehr 
und Bildung für alle in 
den Vordergrund stellen. 
Werde auch du mit uns 
aktiv!

Kollegah - Echo 
der Gesellschaft

he Who-Sänger Roger Daltrey: „We won’t get fooled 
again“ sang Daltrey 1971. Nun macht er sich erst recht 
zum Narr (englisch: fool): Er beschimpft (!) Jeremy Cor-
byn als „Kommunisten“, weil dieser das Gesundheits-
system aus den Proiten der Reichen inanzieren will. 
Auch #MeToo passt ihm nicht – Rockstars wie er wären 
zu sexy, um Frauen zu missbrauchen. Baba, o Daltrey.

Narr des Monats
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Angesichts von Politikern 
wie Trump oder Strache 
blicken viele hofnungs-
voll nach Kanada zu Justin 
Trudeau: der liberale Pre-
mierminister lächelt viel, 
spricht von Geschlechter-
gerechtigkeit und geht auf 
Pride-Paraden. Doch was 
steckt wirklich hinter sei-
ner Politik?

Kanadas liberale Par-
tei und Trudeau haben ei-
nen linken Wahlkampf 

inszeniert und regieren 
doch rechts. Bei den letz-
ten Wahlen versprachen 
die Liberalen eine „strah-
lende Zukunft“ und ga-
ben sich linker als die so-
zialdemokratisch gepräg-
te New Democratic Party 
(NDP). Die Liberalen grif-
fen die Stimmung gegen 
die Sparpolitik der Kon-
servativen auf, verdräng-
ten die NDP auf den drit-
ten Platz und gewannen.

Anfangs schien Trudeau 
das Bild zu bestätigen, das 
während der Wahlen ent-
stand: Das erste Kabinett 
bestand zu 50% aus Frau-
en, beim Pariser Klima-
gipfel erklärte er die Er-
derwärmung auf 1,5° C 
begrenzen zu wollen (im 
Gegensatz zum oiziellen 
Ziel von 2° C). 

Die Liberalen führten 
einige bescheidene Re-
formen durch, wie höhere 
Steuervorteile für Famili-
en mit Kindern. Sie proi-
tierten von der Stärke der 
kanadischen Wirtschaft, 
diese hat allerdings ein 
sehr wackliges Funda-
ment - eine Immobili-
enblase und hohe Privat-
Verschuldung. Die durch-
schnittlichen Schulden 
von Familien betragen 

174% des Einkommens 
und über 50% aller Kana-
dierInnen wären in inan-
ziellen Schwierigkeiten, 
wenn sie eine unerwarte-
te Rechnung von 200$ be-
zahlen müssten.

Im Gegensatz dazu geht 
es den Superreichen ex-
trem gut. Zwei Familien 
sind so reich wie elf Mil-
lionen KanadierInnen. 
Das internationale Netz-
werk investigativer Jour-
nalistInnen erklärte an-
lässlich der Paradise Pa-
pers, dass Kanada zu „den 
größten Geschäftsquel-
len“ für Ofshore-Unter-
nehmen zählt. Auch Ste-
phen Bronfman, Trudeaus 
Hauptsponsor, wurde in 
den Papers genannt.

Wenig überraschend, 
dass Trudeaus „Regierung 

keine […] Untersuchung 
der Steuer-Schluplöcher 
unternommen hat, ob-
wohl sie jährlich mehr 
als 100 Milliarden Dol-
lar an Staatseinnahmen 
verloren haben“ (Canadi-
an Centre for Policy Al-
ternatives). Allein durch 
die Steuersenkungen seit 
2000 gehen 78,5 Milliar-
den Dollar/Jahr verloren, 
die Unternehmen sitzen 
gleichzeitig auf nicht in-

vestierten 680 Milliarden 
Dollar. Damit bleiben die 
Liberalen ihrem Ruf als 
Partei der Bay Street (das 
Zentrum der kanadischen 
Wirtschaft) treu.

Ein zentrales Wahlver-
sprechen Trudeaus waren 
Infrastruktur-Investitio-
nen. Nicht erwähnt hatte 
er, dass diese mit der Pri-
vatisierung öfentlicher 
Flughäfen und Häfen i-
nanziert und durch Part-
nerschaften mit Priva-
ten erfolgen werden – ein 
weiteres Geschenk an die 
Bay Street.

Im Gegensatz zu sei-
nen Versprechungen be-
züglich des Klimawandels 
treibt Trudeau gleich drei 
Pipeline-Projekte voran. 
Das umstrittenste Projekt 
ist die Pipeline von Kin-

der Morgan (ein US-Kon-
zern), dieses wird von der 
Provinzregierung Bri-
tish Columbias, indigenen 
Völkern entlang der ge-
planten Strecke und Ge-
meinden um Vancouver 
abgelehnt. Trudeau igno-
riert deren Widerstand 
und hat Kinder Morgan i-
nanzielle Hilfe angeboten.

Bei den Wahlen ver-
sprachen die Liberalen 
„eine […] Beziehung [mit 
den indigenen Völkern], 
die auf Vertrauen, Res-
pekt und […] echter Zu-
sammenarbeit beruht.“ 
Jetzt sind die indigenen 
Völker enttäuscht von der 
fehlenden Umsetzung des 
Versprechens. Die Un-
tersuchung bezüglich der 
vermissten oder ermor-
deten indigenen Frauen 
(insgesamt 1.200 wurden 
seit 1980 ermordet) ist von 
Verzögerungen und Kont-
roversen geprägt. 

Seine großen Worte von 
Geschlechtergerechtig-
keit haben keinerlei Maß-
nahmen zur Verringe-
rung des geschlechtsspe-
ziischen Lohngefälles 
hervorgebracht, welt-
weit steht Kanada hier auf 
Platz 30, Frauen in Voll-
zeitjobs verdienen nur 
rund 73,5% von dem Ge-
halt eines Mannes. Seine 
Reden über Menschen-
rechte hinderten ihn auch 
nicht, einen 15-Milliar-
den-Dollar-Waffendeal 

mit Saudi-Arabien abzu-
schließen.

Die Aufnahme von 
30.000 syrischen Flücht-
lingen sorgte für Lob von 
vielen Linken, zum Ein-
reiseverbot für Musli-
me von Trump schrieb 
er: „An die, die vor Ver-
folgung, Terror und Krieg 
liehen, die KanadierIn-
nen werden euch will-
kommen heißen.“ Doch 
viele SyrerInnen müssen 
darum kämpfen, sich nie-
derzulassen, einen An-
stieg der Flüchtlinge aus 
den USA beantwortete die 
Regierung mit Drohun-
gen. 41.000 Flüchtlings-
anträge sind unbearbeitet.

Aber es gibt immer 
mehr Widerstand gegen 
die Pipeline. Der Kampf 
um einen 15$-Mindest-
lohn hat wichtige Fort-
schritte gemacht und der 
beliebteste Politiker Ka-
nadas ist kein Kanadi-
er, sondern Bernie San-
ders. Bei Stadtratswahlen 
in Vancouver konnte eine 
radikale Kampagne von 
BasisaktivistInnen den 
zweiten Platz erreichen. 
Socialist Alternative ist 
aktiv in diesen Kampag-
nen und bekommt immer 
mehr Unterstützung, da 
viele ArbeiterInnen und 
Jugendliche nach Alter-
nativen zum Kapitalismus 
suchen.

Bill Hopwood,
Socialist Alternative Canada
www.socialistalternative.ca

Viele sind angesichts Trudeaus Politik
begeistert, doch wie 
progressiv ist seine Politik wirklich?

Kanada: Die Fratze hinter
Trudeaus lächelnder Maske
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In der US-amerikanischen 
Stadt Seattle wurde eine 
Unternehmenssteuer, die 
Konzerne wie Amazon be-
trift, eingeführt. Beina-
he 50 Millionen Dollar ste-

hen als Folge zur Finan-
zierung von bezahlbarem 
Wohnraum in öfentlicher 
Hand zur Verfügung. Die-
ser historische Erfolg wur-
de durch die Bewegung 
#TaxAmazon erkämpft, 
die von Socialist Alterna-
tive, der amerikanischen 
Schwesterorganisation der 
SLP, entscheidend mit-

getragen wurde. Tausen-
de engagierten sich in der 
Kampagne und gingen auf 
die Straße, sogar das Rat-
haus wurde zeitweise be-
setzt. Auch Forderungen 

wie die Vergesellschaftung 
von Großkonzernen unter 
demokratischer Kontrol-
le der Belegschaft, waren 
sehr präsent in der Bewe-
gung.

Die etablierten Parteien 
und Großkonzerne taten 
alles, um diese Steuer zu 
verhindern. Die Bürger-
meisterin wollte Schlupf-

löcher für die Unterneh-
men einbauen. Amazon-
Chef Jef Bezos, der reichs-
te Mann der Welt, drohte 
sogar, dass sein Konzern 
aufhört, in Seattle zu bau-
en. Er nahm damit 7.000 
Arbeitsplätze in Geisel-
haft. Doch es blieb bei 
der leeren Drohung - die 
Jobs bleiben, und Amazon 
muss zahlen.

Dieser Erfolg stellt aber 
nicht das Ende eines 
Kampfes, sondern den An-
fang dar. Das Beispiel von 
Seattle kann auch von Be-
wegungen in anderen Tei-
len der USA aufgegrifen 
werden. Ähnlich wie die 
Bewegung für einen 15$ 
Mindestlohn, die ebenfalls 
in Seattle ihren Ausgangs-
punkt hatte und mittler-
weile die ganzen USA und 
sogar Kanada erfasst hat.

Nicolas Prettner

Erfolgreich in Seattle

Streik in Katalonien

#TaxAmazon und die 
Socialist Alternative setzen 
eine Unternehmenssteuer
 für Amazon und Co. durch.

Am 25. Mai wurde in Irland 
das Referendum über den 8. 
Verfassungszusatz durch-
geführt, der es in Irland 
Frauen unmöglich macht, 
eine sichere und legale Ab-
treibung durchführen zu 
lassen. Bisher hatte Irland 
eines der strengsten Ab-
treibungsgesetze in ganz 
Europa. Beim Referendum 
waren knapp 3,2 Millionen 
Menschen wahlberech-
tigt und es ging mit einem 
eindeutigen Ergebnis aus: 
Mehr als 2/3 aller Wähle-
rInnen stimmt mit einem Ja 
für die Aufhebung des Ge-
setzes, das in der Vergan-
genheit nicht nur Frauen zu 
Auslandsreisen gezwungen 
hat, sondern auch in ihrer 
medizinischen Behandlung 
einschränkte oder sogar 
zum Tod von Frauen führ-
te, denen einen lebensret-
tende Abtreibung verwehrt 
wurde. 

Dieses mehr als eindeu-
tige Ja der irischen Bevöl-
kerung spiegelt den gesell-
schaftlichen Umbruch und 
die massive Schwächung 
konservativer Kräfte wider. 
Irische Frauen (und Män-
ner) sind nicht länger be-
reit, sich durch das „mora-
lische“ Weltbild der Kirche, 
die letztlich nur zur Unter-
drückung der Frau und Si-
cherstellung ihrer Macht-
position dient, bevormun-
den zu lassen. Zahlreiche 
Organisationen haben sich 
an der Pro-Choice Kampa-
gne beteiligt, darunter Ge-
werkschaften, Menschen-

rechtsorganisationen, fe-
ministische Organisatio-
nen und Plattformen die 
sich für LGBT-Rechte und 
gegen Rassismus einset-
zen. Eine besonders her-
ausragende Rolle spielt in 
der Pro-Choice Kampag-
ne seit Jahren die sozialis-
tisch-feministische Orga-
nisation ROSA. Die kämp-
ferische Kampagne in der 
Frauen auch der Zugang zur 
Abtreibungspille ermög-
licht wurde war ein wich-
tiger Bestandteil für diesen 
Sieg. 

Noch ist nicht klar, wie das 
kommende Abtreibungs-
gesetz von der konserva-
tiven Regierung formuliert 
wird und wie der prakti-
sche Zugang gewährleistet 
wird. Dass dieser Sieg erst 
ein Anfang ist betonte die 
sozialistische Parlaments-
abgeordnete und Aktivis-
tin von ROSA, Ruth Cop-
pinger, in ihrem Statement 
nach dem Referendum. Ein 
weiterer wichtiger Schritt 
ist nun die Bereitstellung 
und Verbreitung von Ver-
hütungsmitteln durch das 
öfentliche Gesundheits-
wesen, ein fortschrittli-
cher Aufklärungsunter-
richt und echter Zugang 
zu Abtreibung. Heute wird 
ein Großteil des Schul- und 
Gesundheitswesen durch 
die katholische Kirche be-
trieben. Auch damit muss 
Schluss sein macht Cop-
pinger klar. 

Celina Brandstötter

Irland: It’s Time 
for a Choice

Am 26. April rief die Stu-
dierendengewerkschaft 
Sindicat d’Estudiants, 
die Studierendenorgani-
sation der CWI-Organi-
sation in Spanien, zum 
Generalstreik in Katalo-
nien auf. Klassenzimmer 
und Hörsäle blieben leer, 
mehr als 10.000 jun-
ge Menschen in Barcelo-
na und hunderte weitere 
im restlichen Kataloni-
en gingen auf die Straße 
um sich gegen die anti-
demokratischen Angrif-
fe der konservativen Re-

gierungspartei Spaniens 
zu wehren. Freiheit für 
die politischen Gefan-
genen und das Ende der 
Verfolgung der Komitees 
zur Verteidigung der Re-
publik waren Hauptfor-
derungen. Sindicato de 
Estudiants organisierte 
im Rest Spaniens aktive 
Unterstützung: Protes-
te im Baskenland sowie 
Versammlungen und Ar-
beitsniederlegungen in 
anderen Landesteilen.

izquierdarevolucionaria.net
sindicatodeestudiantes.net

Demonstration in Belgien
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Die belgische Regierung 
führt momentan massi-
ve Angrife auf das Pensi-
onssystem durch. Das An-
trittsalter wurde von 65 
auf 67 erhöht, der Zugang 
zu Frühpensionen einge-
schränkt und die Regie-
rung plant, die Pensionen 
zu reduzieren. Am 16. Mai 
gingen 80.000 Menschen 
dagegen auf die Straße. 
LSP/PSL (CWI in Belgien) 
beteiligte sich mit dutzen-
den Mitgliedern an der De-
mo und verteilten 2.500 
Flugblätter die eine Stra-

tegie aufzeigten, wie die 
Regierung besiegt wer-
den kann. LSP/PSL erklär-
te, dass die Demonstrati-
on nur ein erster Schritt 
ist und ein ernsthafter 
Aktionsplan für nächste 
Schritte mit genauen Vor-
bereitung auf allen Ebe-
nen notwendig ist. Wenn 
die Gewerkschaften ihre 
eigenen Forderungen ernst 
meinen, dürfen sie nur je-
ne Parteien unterstützen, 
die bereit sind, die Spar-
politik zu beenden.

www.socialisme.be

Hong Kong
Am 4. Mai fand ein welt-
weiter Protesttag im Rah-
men der Kampagne "Stop 
Repression" gegen die po-
litische Unterdrückung in 
Hongkong und China statt. 

"Stop Repression" wird von 
Socialist Action (CWI Hong-
kong) und dem CWI welt-
weit unterstützt. Der Pro-
testtag richtete sich gegen 
Wahlmanipulationen in 
Hongkong und neue repres-
sive Gesetze, die den Gehor-
sam gegenüber Chinas Dik-
tatur durchsetzten sollen.

www.chinaworker.info
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Südtirol/Alto Adige: 
Doppelpass und 
mögliche Loslösung?
Die schwarz-blaue Regie-
rung hält eigentlich we-
nig von Minderheitenrech-
ten, v.a. bei Betrofenen in 
Österreich: SlowenInnen, 
UngarInnen, Roma/Rom-
nija, KroatInnen... Im Falle 
Südtirols agiert die Allianz 
aus österreichischem Bür-
gertum, Rechtsextremen 
und Deutschnationalen je-
doch mit bemerkenswer-

ter Fürsorge und Umsicht. 
Ein Doppelpass für alle 
Deutschsprachigen in Süd-
tirol sorgt für Wirbel. Auf 
dem Parkett der EU-Dip-
lomatie unterstreicht das 
den Hardliner-Anspruch, 
den sich Kurz auch bei an-
deren Streitfragen bereits 
gegeben hat. Doch es ist 
ein leicht zu durchschau-
endes Manöver. Es reicht, 
auf den Umstand hinzu-
weisen, dass im Fall der seit 
vielen Jahren hier lebenden 
und arbeitenden Austro-
TürkInnen (oder „türki-
schen ÖstereicherInnen“) 
ein Doppelpass kategorisch 
abgelehnt wird. Es ofen-
bart sich ein rassistisches 
Konzept. Es wirkt das Blut-
und-Boden-Prinzip, wel-
ches aus Sicht der Arbei-
terInnenbewegung absurd 
ist angesichts internatio-
naler Arbeitsteilung und 
der Wirklichkeit der (Ar-
beits-)Migration. Tatsäch-

lich wäre eine Entkopp-
lung der BürgerInnenrech-
te vom Pass nötig.

In Südtirol stellt sich ei-
ne schwierige Aufgabe für 
SozialistInnen und die Ar-
beiterInnen-Bewegung. 
Dies liegt in der Struk-
tur des Landes, seiner Ge-
schichte und den heute 
spürbaren Folgen. In den 
letzten Jahren dürfte tat-

sächlich ein Umbruch in 
der Gesellschaft Südtirols, 
v.a. seiner deutschspra-
chigen Mehrheit, vollzo-
gen worden sein. Dies ist 
auch Ausdruck des Zerfalls 
der kapitalistischen Ord-
nung in Europa. Vor we-
nigen Jahren noch war es 
unwahrscheinlich, dass ei-
ne Mehrheit, v.a. aufgrund 
der vorliegenden weitge-
henden Autonomie, eine 
vollständige Loslösung for-
dern oder ihr zustimmen 
würde. Genau dies liegt 
nun im Bereich des Mögli-
chen. Die Dynamik in sol-
chen Fällen darf nicht un-
terschätzt werden. Es kann 
gut sein, dass deutschspra-
chige nationalistische und 
rechtsextreme Kräfte, die 
zusammen bereits 10 von 
35 Mandaten im Landtag 
halten, so manche unver-
bindliche Umfrage über-
interpretieren. Angeblich 
wünschen laut Karmasin-

Umfrage „nur 26% … sich 
Verbleib bei Italien“. Doch 
es sind in jedem Fall deut-
liche Spuren und Versuche 
einer Richtungsänderung 
bis tief in die dominante 
„Sammlungsbewegung“ 
der Südtiroler Volkspar-
tei (SVP, 17 Mandate) zu er-
kennen.

Ausgerechnet die Be-
wegung in Katalonien ge-

gen den spanischen Staat, 
der immer noch auf dem 
Erbe der Franco-Dikta-
tur ruht, wird von rechts-
extremen PolitikerInnen 
ins Trefen geführt. Nun, 
tatsächlich erlitt auch 
und gerade Südtirol un-
ter den faschistischen Re-
gimes bittere Stunden, so-
wohl durch die Mussoli-
ni-Diktatur (erzwungene 
„Italianisierung“) als auch 
Hitler-Deutschland (An-
erkennung der Brenner-
grenze). Doch im Falle Ka-
taloniens ist die historische 
Unterdrückung noch bru-
tal und aktuell. In Südti-
rol hingegen gibt es heute 
nicht den Hauch einer Ein-
schränkung von Sprache 
oder sonstiger kultureller 
Identität. Vor allem inan-
ziell und steuertechnisch 
trennen Südtirol und an-
dere Regionen Welten: 85% 
der Steuereinnahmen ver-
bleiben un-ter direkter 

Kontrolle des Landes, ge-
nauso wie die Verwaltung 
aller Schulen, Straßen, 
der Wasserwirtschaft und 
des Grundbesitzes. Ande-
rerseits haben Neolibera-
lismus und „Sparzwang“ 
in den letzten eineinhalb 
Jahrzehnten dazu geführt, 
dass Südtirol nicht mehr 
Netto-Empfänger, sondern 
-Zahler an Rom ist. Zur 
Wirtschaftsstruktur: 75% 
der Wertschöpfung erfolgt 
durch Dienstleistungen. 
Mit wenigen Ausnahmen 
umfasst das produzieren-
de Gewerbe Kleinindust-
rie und Handwerk. Noch 
ist die Region durch ext-
rem hohe Einnahmen aus 
dem Fremdenverkehr ge-
segnet. Zwei Gründe wer-
den Einbrüche erwirken: 
1. Klimawandel (v.a. Was-
serknappheit) und 2. Wirt-
schaftskrisen und sinken-
de Einkommen in anderen 
Ländern, die Arbeitneh-
merInnen und Mittelklas-
se zwingen, Kosten für hö-
herpreisigen Urlaub zu re-
duzieren. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass es für 
Südtirols Volkswirtschaft 
in keiner anderen Verfasst-
heit dauerhaft bessere Vor-
aussetzungen geben wird. 
Dies vor allem, weil der all-
gemeine Trend in ganz Eu-
ropa in die Krise weist und 
soziale Konlikte und Ver-
teilungskämpfe drastisch 
zunehmen werden. 

Den strukturellen Pro-
blemen des Kapitalis-
mus entkommt man nicht 
durch bloße Abspaltung. 

Die Skepsis gegenüber 
dem durch wirtschaftli-
che und politische Krisen-
symptome beladenen Itali-
en wächst. Doch kann z.B. 
eine Eskalation der Ban-
kenkrise Italiens schlag-
artig auch in Österreich zu 
massiven Problemen füh-
ren (Bsp. UniCredit-Bank 
Austria). Auf genau darauf 
hat der Loslösungs-Feti-
schismus von „Süd-Tiroler 
Freiheit“, „Freiheitlichen“, 
„BürgerUnion“, SVP keine 
Antworten. 

Es sei betont: Sollte es 
zu einem Referendum 
kommen, haben auch die 
deutschsprachigen Südti-
rolerInnen als vergleichs-
weise bessergestellte Min-
derheit das Recht auf 
Selbstbestimmung. Sozi-
alistInnen müssen in je-
dem Fall versuchen, den 
Widerstand von Arbeit-
nehmerInnen gegen sozi-
ale Verschlechterungen zu 
einem verbindenden Ele-
ment zwischen Sprach-
Gruppen, Ethnien und über 
Staatsgrenzen hinweg zu 
machen. Auch die Vertei-
digung der Selbstbestim-
mungsrechte der sodann 
vorhandenen Minderheiten 
(italienisch und ladinisch 
Sprechende, zusammen 
ca. 27%) wäre wichtig. Ei-
ne ofene Debatte mit Akti-
vistInnen in und aus Süd-
tirol, aber auch Italien, mit 
Beteiligung kämpferischer 
Gewerkschaften, wäre da-
zu ein sinnvoller nächster 
Schritt.

Franz Neuhold

FPÖ und ÖVP heizen bei der nationalen Frage 
in Südtirol/Alto Adige die Stimmung auf.
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Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

SLP-Ortsgruppe 
jeden 2. Donnerstag, 1800 Uhr 
im ‘Habert Café’ 
Salzkammergut Einkaufspark

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Montag, 1900 Uhr  
im ‘Café Stockwerk’ 
Jakominiplatz 18

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Dienstag, 1800 Uhr 
im ‘Alte Welt’, Hauptplatz 4

SALZBURG-STADT

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

VÖCKLABRUCK

SLP-Ortsgruppe 
jeden 2. Donnerstag, 1800 Uhr 
im ‘Café zur Brücke’ 
Vorstadt 18

WIEN

SLP Wien West 
jeweils Montag, 1800 Uhr 
Buchhandlung ‘Libreria Utopia’ 
15; Preysinggasse 26 - 28 
(Nähe U3 Schweglerstraße)

SLP Brigittenau 1 
jeweils Dienstag, 1830 Uhr 
im SLP-Büro 
20; Pappenheimgasse 2/1 
(Bei "Büro" läuten)

SLP Brigittenau 2 
jeweils Donnerstag, 1830 Uhr 
im SLP-Büro 
20; Pappenheim-
gasse 2/1 
(Bei "Büro" läuten)

Termine und Veranstaltungen: 
www.slp.at

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

1968 – aus Sicht von je-
mandem, der dabei war. 
Wer über die österreichi-
schen Ereignisse 1968 ge-
nauer Bescheid wissen 
will, ist mit Fritz Kellers 
Buch gut beraten. Es be-
ginnt mit einer Erklä-
rung der damaligen wirt-

schaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingun-
gen und geht genauer auf 
die verschiedenen As-
pekte von 68 in Öster-
reich ein. Wichtige Punk-
te sind: Die Auswirkun-
gen der internationalen 
Entwicklungen, etwa in 
Paris, in Deutschland, 
Griechenland oder dem 
Iran. Auch das Verhält-

nis der 68er Bewegung zu 
den etablierten Parteien 
und Organisationen der 
ArbeiterInnenbewegung 
wie der SPÖ, der KPÖ und 
deren Jugendorganisa-
tionen werden beleuch-
tet. Außerdem geht es um 
die verschiedenen Versu-

che des Bündnisses mit 
kämpfenden Industriear-
beiterInnen, etwa bei den 
Wiener Neustädter Rax-
werken oder bei Elin in 
Wien. Die Auswirkungen 
der staatlichen Repres-
sion durch brutale Poli-
zeieinsätze und Gefäng-
nisstrafen machen einen 
wichtigen Teil des Buches 
aus. Sie zeigen auch, dass 

es 1968 vielen AktivistIn-
nen um eine tatsächliche 
revolutionäre Verände-
rung ging. Dazu stellten 
sich viele „68er“ wichti-
ge Fragen wie: „Wie po-
litisch ist das Private?“, 
„Wie erreichen wir brei-
te Schichten der Arbei-
terInnenklasse?“, „Wie 
können traditionelle Or-
ganisationsformen der 
ArbeiterInnenbewegung 
mit neuen Sponti-Metho-
den verbunden werden?“, 
„Wie ist das Verhält-
nis zwischen Feminis-
mus und ArbeiterInnen-
bewegung?“. Viele dieser 
Fragen sind heute wie-
der bzw. noch topaktu-
ell, auch deswegen ist das 
Buch absolut lesenswert.

„Wien, Mai  - 
Eine heiße Viertelstunde“ 

von Fritz Keller,  
Mandelbaumverlag,  

ISBN: --

Mit der Gründung von Auf-
bruch vor zwei Jahren bin 
ich politisch aktiv gewor-
den. Die Zeiten, in de-
nen wir gerade leben, die 
geprägt sind von Sozial-
abbau, einem Erstarken 
der Rechten, Rassismus 
und Sexismus führten für 
mich zu dem Schluss: So 
kann es nicht weiterge-
hen. Nach wie vor bin ich 
der Überzeugung, dass es 
eine schlagkräftige Lin-
ke in Österreich braucht. 
Aber diese kann nur ein 

Schritt von vielen sein auf 
dem Weg, dieses kapita-
listische System, das auf 
Ausbeutung und Spaltung 
beruht, zu überwinden. In 
einer Zeit, in der es vor al-
lem darum geht, Errun-
genschaften vorangegan-
gener Bewegungen zu ver-
teidigen und kaum Platz 
für Reformen ist, ist eine 
Perspektive, die darüber 
steht der Schlüssel zur Re-
volution. Diese Perspekti-
ve heißt: Sozialismus. Der 
Grund für mich, in die 

SLP einzutreten war die 
politische Überzeugung, 
dass nur die Klasse der 
ArbeiterInnen eine sol-
che Revolution herbeifüh-
ren kann. Das klingt zu-
nächst sehr abstrakt. Aber 
in Wahrheit ist es sehr 
simpel: Niemand geringe-
res als wir selbst kann die 
Welt so gestalten, dass sie 
zu einem besseren Leben 
für uns alle führt. 

Martina Gergits,
 Jahre,

Elektrotechnikerin in Wien

...und zwar, wenn man 
ein Abo von Vorwärts hat. 
Ja, man kann Vorwärts 
auch im Netz lesen. Aber 
das Anstreichen wichti-
ger Punkte ist schwieri-
ger. Oder auch wenn man 
in einer Diskussion mal 
rasch zeigen mag „schau, 
hier steht das“. Wenn man 
in Bus, Zug oder Straßen-
bahn im Vorwärts liest, 
führt das sicher auch eher 
zu spannenden Diskussi-
onen, als wenn man di-
gital liest.  Mit einem Abo 
kann man unsere Arbeit 

auch inanziell unterstüt-
zen. Ein Jahresabo Vor-
wärts plus die Broschü-
re „Keine faulen Kompro-
misse - Vorwärts zum So-
zialismus: Ein historischer 
Abriss unserer Arbeit und 
Methoden“ gibt es jetzt um 
solidarische 20.-. Einfach 
einzahlen (Verwendungs-
zweck Spezialabo) und 
schon liegt der Sozialis-
mus jedes Monat im Post-
kasterl!

IBAN: AT 
 

BIC: OPSKATWW

Der aktuelle SLP-Lesetipp

Andere über uns

Der Blog „Balkan stories“ berichtete vom Ustaša-
Gedenken in Bleiburg – und vom antifaschistischen Pro-
test dagegen, der „die aktivsten Antifaschisten der Regi-
on“ zusammenbrachte, auch „eine Abordnung der So-
zialistischen Linkspartei“. Wir mobilisierten gemein-
sam mit der kroatischen „Radnicka Fronta“ gegen das 
rechtsextreme Großevent – auch Bilder unseres gemein-
samen Blocks indet man im „Balkan stories“-Bericht.

„Wien, Mai  - 

Eine heiße Viertelstunde“ 

von Fritz Keller ist aktuell.

Sozialismus kommt 
mit der Post…

Organisieren wir uns!



 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 
öfentliches 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 Plegebedürftigen 
durch bezahlte Fachkräfte. Schluss mit 
Sexismus und Gewalt gegen Frauen!
 FWir mobilisieren gegen die Angrife der 
radikalen Abtreibungsgegner auf das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen! Möglichkeit 
auf kostenlosen Schwangerschaftsabbruch in 
öfentlichen 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 schafen.
 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 öfentliches 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 & Proiten 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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Diesen Monat werden 
mehrere Aufmärsche 
von konservativen Fun-
damentalistInnen statt-
finden – der “Marsch für 
die Familie” in Wien ist 
einer davon. Deren For-
derungskatalog reicht 
von “Ehe nur zwischen 
Mann und Frau” bis 
hin zu Adoptionsverbot 
für gleichgeschlechtli-

che Paare. Frauen sehen 
sie als Gebärmaschinen, 
die nicht über ihre Kör-
per oder Sexualität ent-
scheiden dürfen. Sie sind 
keine Randgruppe kon-
servativer Spinner, son-
dern eine echte Gefahr 
für LGBTQ-Rechte. Ei-
ne Reihe von FPÖ- und 
ÖVP-Mandataren un-
terstützen Jahr für Jahr 

solche fundamentalisti-
schen Aufmärsche. 

Eine schwarz-blaue Re-
gierung bedeutet eine 
konservative Offensive: 
Angriffe auf erkämpfte 
Rechte und neue Verbo-
te. Mit Rückenwind aus 
der Regierung nehmen 
Angriffe auf LGBTQ-
Personen zu, Diskri-

minierung am Arbeits-
platz oder in der Schu-
le ist keine Seltenheit. 
Es braucht eine ent-
schlossene Antwort auf 
die diskriminierende 
Politik auch der Regie-
rung: In Wien mobilisie-
ren wir gegen den rech-
ten Aufmarsch. In Linz 
leisten wir bei der Orga-
nisation der Pride Para-

de einen maßgeblichen 
Beitrag - Wir mobilisie-
ren in Schulen und Bars 
und stellen einen lauten 
und politischen Block. 
Die SLP ist überall dort 
aktiv, wo es Widerstand 
gegen Homophobie und 
Sexismus gibt - werde 
gemeinsam mit uns ak-
tiv!  

 Stefan Brandl

LGBTQ-
Rechte 
verteidigen!

Starke Mobilisierung der SLP am 1. Mai

Lasst Fundamentalismus nicht 
aufmarschieren - Widerstand 
gegen Schwarz-Blau und 
konservative Spinner.


