
Die Wunsch-Regierung 
der Reichen, ihr Ramm-
bock gegen soziale Er-
rungenschaften, ist zu-
sammengebrochen. Was 
bleibt ist ein Einblick in 
die korrupte Wirklichkeit 
in Österreich und eine be-
rechtigte Schadenfreu-
de über das Ibiza-Video 
und den Kurz-Schluss der 
Regierung. Aber es blei-
ben auch die Gesetze und 
Verschlechterungen, die 
Schwarz-Blau in 1,5 Jah-
ren gegen Arbeiter*innen, 
Arme, Frauen und 
Asylwerber*innen be-
schlossen hat. Jetzt, 
wo es nur eine schwa-

che „Expert*innen“-Re-
gierung gibt, müssen 
Arbeiter*innenbewegung 
und soziale Bewegungen 
in die Offensive gehen! 
Was die Gewerkschaften 
mit der Massenmobilisie-
rung gegen den 12h-Tag 
angefangen und dann ab-
gewürgt haben, müssen 

wir noch stärker fortset-
zen. Eine Bewegung aus 
den Betrieben mit Demos 
& Streiks könnte nicht nur 
die Rücknahme der Ver-
schlechterungen erkämp-
fen, sondern auch Fort-
schritte: 30h-Woche bei 
vollem Lohn und Per-
sonalausgleich, Aufsto-

ckung der Mindestsiche-
rung und Mindestlohn 
von 1700 Brutto, öffent-
liches Investitionspro-
gramm in Wohnungen, 
Bildung, Gesundheit & 
Soziales finanziert aus den 
Profiten der Konzerne usw. 
Keine der etablierten Par-
teien wird diese Schrit-

te im Wahlkampf setzen. 
Deswegen müssen wir die 
Neuwahlen als Plattform 
für solche Kämpfe zu nut-
zen. Das ist notwendig, da 
das Chaos auch zur Chan-
ce für rechte und autori-
täre Kräfte werden kann, 
wenn wir in gemeinsamen 
Kämpfen keine Alternati-
ve aufzeigen. Vor allem der 
ÖGB ist hier in der Verant-
wortung. Doch auch die 
zahlreichen Initiativen, 
wie die aus den Sozialbe-
reichs-Streiks, aus dem 
Kampf rund um die AU-

VA, dem Wiener KAV, der 
Asylbewegung, Do!-De-
mos und Fridays for Fu-
ture sollten ihre Kräf-
te jetzt bündeln: etwa für 
einen gemeinsamen Ak-
tionstag vor der Wahl um 
die Politik der alten Regie-
rung abzuschütteln und 
der neuen gleich die Rute 
ins Fenster zu stellen zum 
Beispiel. Eine gemeinsa-
me Kandidatur als Liste 
der sozialen Bewegungen 
würde Widerstand wähl-
bar machen ohne ihn auf 
die Wahlen zu beschrän-
ken. Die SLP hat dafür 
Vorschläge erarbeitet und 
bringt sich in den Prozess 
ein. 

Mehr dazu auf slp.at
Till Ruster

Die SLP fordert:
 F Gewerkschaften 
aufgewacht! Chance 
nutzen um Schwarz-
Blau und ihre Politik 
& Korruption wirklich 
zu besiegen!
 F Für eine Kampagne, 
getragen von 
Aktivist*innen 
der Bewegungen & 
Initiativen, bis zu 
einem gemeinsamen 
Wahlantritt!

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

Korruption ist System
Das Ibiza-Video ist eher ein Einblick in die poli-
tische Wirklichkeit als eine „b'soffene Gschicht“. 
Hier ist nur einmal öffentlich geworden: Die 
Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft 
reichen von legal bis illegal – und alles dazwi-
schen. Für Aufklärung und Alternativen müssen 
wir da selber sorgen, auf die etablierte Politik ist 
da kein Verlass.                     Seite  2 

Streikwelle bei Lehrkräften
Seit 2018 breitet sich in den USA eine Revolte 
von Lehrer*innen aus. Lehrer*innen aus allen 
Teilen des Landes kämpften gegen Kürzungen 
und Privatisierung. Frauen spielten dabei eine 
ganz zentrale Rolle. Betroffen sind gerade auch 

„Trump-Staaten“. Seraphina Cobeen von Socia-
list Alternative aus den USA berichtet.                        
                               Seite   12

Schwerpunkt
1969 fanden in der Christo-
pher Street in Manhattan/
USA die Stonewall-Proteste 
statt. Erkämpfte Errungen-
schaften müssen heute ver-
teidigt, echte Befreiung aber 
noch erkämpft werden.         
                                Seiten 7-10

In den Betrieben, auf den Straßen: 
Die Politik der Reichen bekämpfen und 
eine sozialistische Alternative aufbauen!

CWI
CIT
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Herrschende im Chaos: 
Den Sozialabbau 

jetzt zurückschlagen!
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von Sonja Grusch Ich kann 
Freude über das Ibiza-Deba-
kel nicht leugnen. Der Verlust 
von Parteivorsitzendem und 
Vizekanzler Strache sowie der 
Nachwuchshoffnung Gude-
nus bedeutet eine Schwächung 
für die FPÖ. Doch es bedeu-

tet NICHT den finalen Rückschlag für die extreme 
Rechte. Im Gegenteil besteht sogar die Gefahr eines 
weiteren Rechtsrucks.
Denn erstens rückt in der FPÖ mit Hofer die Bur-
schenschafterpartie noch stärker ins Machtzentrum. 
Die waren nicht glücklich mit Straches Verliebtheit 
in sein Amt, für das er zumindest ein Stück weit 
auf taktische Distanz zu Deutschnationalen, Neofa-
schisten und Ewiggestrigen ging. Sie könnten eine 
Säuberung der FPÖ von den (offensichtlich) korrup-
ten Elementen nutzen, um unter dem Motto „Klei-
ner, aber ideologisch reiner“ die Partei umzugestal-
ten.

Und dann ist da zweitens noch Kurz und sein Zug 
in Richtung autoritärer Umbau. Pressekonferen-
zen, bei denen die Presse zuhören, aber nicht fragen 
darf, sind da nur ein Aspekt. Ganz unrecht haben 
FPÖ Vertreter*innen nicht, wenn sie sagen, es ging 
Kurz weniger um „saubere Politik“ als um den Aus-
bau der ÖVP-Macht. Sein Ziel ist offensichtlich eine 
ÖVP Alleinregierung, um den neoliberalen Umbau 
des Sozialstaates voranzutreiben. Und wie diverse 
bürgerliche Politiker*innen europaweit setzt er dazu 
auch auf den Abbau demokratischer Rechte. Orban 
ist hier kein Einzelfall! Zurückdrängen der Gewerk-
schaften, Schwächung der Betriebsräte, Einschrän-
kungen beim Demonstrationsrecht – das sind nur 
einige der Maßnahmen der letzten Jahre. 
Die extreme Rechte baut ihre Unterstützung auf 
Frust und Enttäuschung über die etablierten Par-
teien auf. Und genau die werden weitermachen mit 
Reallohnsenkungen und Abbau im Sozialbereich. 
Es braucht also eine ernstzunehmende linke Alter-
native, die den Kampf gegen Korruption mit jenem 
gegen Sozialkürzungen verbindet – und gegen das 
ganze System dahinter!

Eurofighter, Hypo, Buwog... 
es wird verschleppt und 
vertuscht. Keine der gro-
ßen Parteien hat wirklich 
Interesse daran, die en-
gen Verflechtungen zwi-
schen Wirtschaft und Po-
litik aufzuklären, weil 
sie auf irgendeiner Ebe-
ne selber mit drin hän-
gen. Parlamentarische 
Untersuchungsausschüs-
se offenbaren besten-
falls einen Ausschnitt. 
Organisationen aus der 
Arbeiter*innenbewegung 
wie ÖGB und AK, wie Be-

triebsräte und auch Um-
welt-, Menschenrechts 
oder Frauenrechtsgrup-
pen sind gefragt, hier aktiv 
zu werden. Sie müssen sich 
die Möglichkeit von Kon-
tenzugang, Hausdurchsu-
chungen, Befragungen... 
erkämpfen und zwar oh-
ne Rücksicht auf Bank- 
oder Betriebsgeheimnis 
und all die anderen Vertu-
schungsinstitutionen, die 
die Konzerne sich geschaf-
fen haben. Nur so werden 
wir je die ganze Wahrheit 
ans Licht bringen!

Aufklärung müssen 
wir selber machen

Politiker*innen 
zurück in die Wirklichkeit

Weiter nach rechts?!
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Wie soll jemand mit Spit-
zengehalt verstehen, wie 
das Leben der Mehr-
heit der Bevölkerung ist? 
Wenn am 20. des Monats 
das Konto leer ist oder wie 
eine Heizkostennachzah-
lung alles über den Hau-
fen wirft? Kurz oder Hofer 
trifft man nicht im Super-
markt, im Wartezimmer 
oder in der Straßenbahn. 
Sie haben über ihr Ein-
kommen und ihre Funk-
tion Zugang zur Parallel-
gesellschaft der Reichen, 
selbst wenn sie ihr nicht 

immer voll angehören. Ih-
re Politik schaut entspre-
chend aus. Noch schlim-
mer als bei bürgerlichen 
Politiker*innen ist das 
bei Funktionär*innen aus 
Gewerkschaft oder auch 
im Betriebsrat. Hier darf 
niemand über Privilegi-
en verfügen! Ihr Einkom-
men muss sich am Durch-
schnittslohn orientieren! 
Mandatar*innen von SLP-
Schwesterorganisationen 
führen alles, was darü-
ber liegt, für die politische 
Arbeit ab.

Das Ibiza-Video ist eher 
ein Einblick in die politi-
sche Wirklichkeit als eine 
„b'soffene Gschicht“. Hier 
ist nur einmal öffentlich 

geworden, was die Par-
teien der Reichen am Lau-
fen hält. Dabei ist fast egal, 
ob das „Sponsoring“ im 
„Hinterzimmer“ passiert 
oder ganz offiziell wie da-
mals beim „Team Stron-
ach“ oder heute mit Ha-
selsteiner und den Neos. 
Konzerne und die bürger-
lichen Parteien sind sich 
eben näher als diese Par-
teien und ein Billa-Kas-
sierer oder eine Lehre-

rin. Wer, wie über einen 
Mi n ister*i n nenposten, 
knapp 18.000€ „verdient“ 
oder über ein National-
ratsmandat 9000€, hat 

eben völlig andere Inter-
essen als unsereins. Wer 
neben dem öffentlichen 
Mandat noch in Konzern-
Aufsichtsräten sitzt, wird 
auch vor allem für die-
se Politik machen. Und 
wer gleich nach der po-
litischen Karriere safti-
ge Jobs in der Wirtschaft 
antreten will, wird vorher 
auch entsprechend lieb zu 
deren Management sein. 
Schmiergelder sind nur 

der schärfste Ausdruck 
dieser allgegenwärtigen 
Verflechtung und Korrup-
tion und in allen bürgerli-
chen Parteien zuhause. 

Wenn sich die SPÖ jetzt 
an der FPÖ abputzt, muss 
sie sich fragen lassen, wie 
das mit SPÖ-Wien Ex-Ge-
sundheitsstadträtin Weh-
sely und ihrer Karriere bei 
„Siemens Healthineers“ 
oder Gusenbauers Job 
beim Putin-Verbündeten 
und kasachischen Dikta-
tor Nasarbajew aussieht. 
Oder wie war das mit Ex-
Grünen-Chefin Glawisch-
nig und Novomatik? Nicht 
ohne Grund hat auch kei-
ne der Parteien, die jemals 
in Österreich regiert ha-
ben, etwas an der beson-
ders laschen Gesetzge-
bung zur Parteienfinan-
zierung etwas geändert.

 Till Ruster

Die Verflechtungen zwischen Politik 

und Wirtschaft reichen von legal 

bis illegal – und alles dazwischen.

Korruption ist System
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Im Jänner kündigte die Re-
gierung ihre Digitalisie-
rungsoffensive an. Offizi-
ell sollen Behördengänge 
unkomplizierter werden, 

indem deren Durchfüh-
rung übers Internet mög-
lich wird. Das ist natürlich 
an sich nichts schlech-
tes, doch es geht um weit 
mehr.

Es geht um internati-
onale Konkurrenz zwi-
schen Weltmächten. Chi-
na ist dabei, den Wes-
ten in diesem Bereich zu 
überholen. So wurden im 
Bereich der Künstlichen 
Intelligenz (KI) in China 
im Vorjahr mehr als dop-
pelt so viele Patente an-

gemeldet als in den USA. 
Trumps Handelskrieg ist 
auch eine Reaktion auf 
den sich entwickelnden 
chinesischen Vorsprung. 

Europa hat hier einen In-
vestitionsrückstand. Der 
Staat puscht nun die hei-
mische Wirtschaft im Zu-
ge einer zentralen Stra-
tegie. Mit der Digitali-
sierungsoffensive sollen 
österreichische Unter-
nehmen international 
„wettbewerbsfähig“ ge-
macht bzw. gehalten wer-
den. Auf unsere Kosten 
wohlgemerkt – die Profite 
bleiben natürlich privat. 

Tatsächlich sind 
wir revolutionären 

Sozialist*innen für di-
gitale Technologien wie 
KI. Doch die Frage ist: In 
wessen Interesse werden 
diese Technologien ange-

wendet? Werden sie ein-
gesetzt, um Vorteile, wie 
bessere Planbarkeit der 
Produktion für alle Men-
schen verfügbar zu ma-
chen, oder sollen auf Kos-
ten von Arbeitsplätzen die 
Profite einiger Großunter-
nehmen maximiert wer-
den? Nur demokratischer 
Sozialismus, ein System, 
in dem sich die Konzerne 
in öffentlichem Eigentum 
und Arbeiter*innen-Ver-
waltung befinden, kann 
langfristig garantieren, 

dass neue Technologien 
im Interesse der Mehrheit 
eingesetzt werden.

Ob Behördengänge 
durch die Digitalsierung-
soffensive einfacher wer-
den, hängt von der Um-
setzung ab. Werden wir 
künftig noch länger in 
Telefonschleifen mit rat-
losen Roboterstimmen 
hängen? Sollte die Reform 
mit Stellenabbau im öf-
fentlichen Dienst einher-
gehen, weil wir die Ar-
beit umsonst zuhause am 
Computer erledigen, wer-
den nicht nur Viele mit 
Arbeitslosigkeit bedroht – 
so würden die Kosten für 
die Digitalisierung letzt-
endlich uns umgehängt 
und der Aufwand bei Be-
hördengängen sogar er-
höht.

 Manuel Schwaiger 
und Christian Bunke

Der Attentäter von 
Christchurch bezeich-
net sich selbst als „eth-
nonat iona l i st i schen 
Öko-Faschisten“. Die 
Morde begründete er 
mit der „Bewahrung 
der Natur und der na-
türlichen Ordnung“, die 
durch „ethnische Auto-
nomie“ erreicht werden 
soll. Diese „natürliche 
Ordnung“ solle durch 
die Reduktion der „Be-
völkerungsexplosion“ 
der Nicht-Weißen wie-
derhergestellt werden. 
Eine solche „Ökologie“, 
die Natur und mensch-
liche Gesellschaft nicht 
versöhnen will, son-
dern gegen den („über-
flüssigen“, nicht-wei-
ßen) Menschen richtet, 
ist die Grundlage jeder 
nationalistischen Um-
weltpolitik. Bereits zu 
Beginn des 20. Jahr-
hunderts haben reak-
tionäre Lebensreform- 
und Heimatschutzide-
en die Industrialisie-
rung als „Entartung“ 
und die industriel-
le Stadt als „Grab der 
Arier“ gesehen. Auch 
die neofaschistischen 
Identitären sorgen sich 
eher um die heimische 
Wirtschaft als um men-
schengemachten Kli-
mawandel. Auf ihren 
Youtube-Kanälen pole-
misieren sie gegen Gre-
ta Thunberg und die Be-
wegung Fridays for Fu-
ture. 

Wie jede nationalis-
tische Politik stößt der 
rechtsextreme Um-
weltschutz allerdings 
mit den Grenzen des 
Nationalstaates auch 
an seine eigenen Gren-
zen. Es ist daher kein 
Wunder, dass globale 
Umweltprobleme wie 
der Klimawandel z.B. 
von der FPÖ im Gegen-
satz zu Phantasiepro-
blemen („Chemtrails“) 
vernachlässigt, wenn 
nicht einfach geleug-
net wird. Der „Hei-
mat-“ und „Umwelt-
schutz“ der Rechten 
endet bei Landesgren-
zen und Profitinteres-
sen – was angesichts 
ihrer Geldgeber*innen 
aus der Wirtschaft auch 
logisch ist.

Oliver Giel

Der rechte Rand

Die chilenische Linksre-
gierung von Salvador Al-
lende plante 1971 ein 
Fernschreibernetzwerk, 
mit dem Fabriken im Rah-
men einer Wirtschafts-
planung ihre Produktion 
koordinieren sollten. Ein 
Beispiel für den positiven 
Beitrag, den Technologi-
en im Sozialismus leis-
ten können. Sehr detail-
lierte Planung ist bereits 
heute möglich. Allerdings 
muss die Kontrolle darü-
ber dem Privateigentum 
entrissen werden.

Weil die großen Techno-
logiekonzerne aufgrund 
des Drucks, Profite für 
die Eigentümer*innen zu 
erwirtschaften, zuneh-
mend schlampig arbeiten, 
kommt es immer öfter zu 
Fehlschlägen. Beispiel Mi-
crosoft: Seit Monaten ist 
kein Update für das Win-
dows 10 Betriebssystem 
mehr erschienen, welches 
nicht mit gravierenden 
Fehlern behaftet war, wo-
durch weltweit hundert-
tausende Rechner lahm-
gelegt wurden. 

Auf einer Onlineplattform 
(www.oesterreich.gv.at) 
sollen verschiedene Be-
hördengänge digital er-
möglicht werden. Doch 
Vorsicht, die Regierung 
möchte im öffentlichen 
Dienst einsparen. In Eng-
land hatte eine mit Digita-
lisierung kombinierte Ein-
sparung drastische Folgen. 
Dort kann man nicht mehr 
ohne Smartphone-App mit 
Ämtern kommunizieren. 
Vor allem arme und ältere 
Menschen bleiben auf der 
Strecke. 

Großes Entsetzen herrscht 
unter europäischen und 
amerikanischen Regie-
rungen, weil der chinesi-
sche Huawei-Konzern mit 
neuen, innovativen Tech-
nologien auf den Markt 
drängt. Nun wird hart da-
ran gearbeitet, Huawei 

„draußen“ zu halten. „Di-
gitalisierungsoffensiven“, 
wie etwa derzeit von der 
Wirtschaftskammer ge-
plant, sollen verlorenge-
gangenen Boden wettma-
chen. Hier wird es zuneh-
mend Konflikte geben.

Wer nutzt Technologie
für welchen Zweck?

Wenn der Staat mit Steuergeldern der Wirtschaft im 

internationalen Wettbewerb unter die Arme greift.

Ratlose Roboterstimmen 



4 Nr. 278 | 06.2019

Wer eine Intervention der 
SLP in einem Arbeits-
kampf erlebt hat, so z.B. 
beim Pflegestreik Anfang 
des Jahres, kennt unse-

re Forderung nach einer 
Urabstimmung. Darun-
ter verstehen wir, dass al-
le Beschäftigten entspre-
chend informiert werden 
und eine offene und de-
mokratische Diskussion 
stattfindet mit anschlie-
ßender Abstimmung. 

In den letzten Jahren 
gibt es immer aggressi-
veren Klassenkampf von 
oben durch die Unter-

nehmen – die Gewerk-
schaft reagiert kaum. Die 
„Sozialpartnerschaft“ der 
ÖGB-Bürokratie hat auch 
dazu geführt, dass kaum 

jemand „gelernt“ hat, Ar-
beitskämpfe zu führen.

Bei vielen Verhand-
lungen agiert das Ver-
handlungsteam leider 
oft (bewusst oder unbe-
wusst) im Sinne der Chef-
etage und versucht die 
Kolleg*innen auszubrem-
sen. Das Argument ist oft 
„die Beschäftigten ge-
hen nicht mit, wenn wir 
kämpfen“. Tatsächlich 

sprechen sich bei Um-
fragen die Beschäftigten 
regelmäßig FÜR Streiks 
aus - doch davor hat die 
Gewerkschaftsführung 
Angst, weil Streiks für 
sie schwer zu kontrol-
lieren sind. Um also die-
se Ausrede zu vermei-
den UND einen erfolg-
reichen Arbeitskampf zu 
führen, muss es die vol-
le Einbindung aller Be-
schäftigten geben. VOR-
HER über Probleme und 
Forderungen diskutieren 
– GEMEINSAM den Ar-
beitskampf entscheiden 
und planen – DEMOKRA-
TISCH in einer Urabstim-
mung über Annahme des 
Ergebnisses oder Ableh-
nung und weiteren Kampf 
entscheiden. So geht Wi-
derstand!

 Peter Hauer

Aus Betrieb & Gewerkschaft

Abschluss? Urabstimmung!

Ende Mai wählten die 
Arbeiter*innen im Betrieb 
von SLP-Aktivisten Tho-
mas Hauer einen neuen 
Betriebsrat (BR). Thomas 
trat mit der neuen Liste 
Demokratisch-solidari-
sche Offensive (DSO) ge-
gen den aktuellen BR und 
eine zweite neue Liste an. 
Der Wunsch großer Tei-
le der Belegschaft nach 
einem neuen BR lag an 
der Arbeitsweise des Al-
ten, der komplett in so-
zialpartnerschaftl icher 
Manier arbeitete. So ver-
handelte er etwa mit der 

Werksleitung, ohne die 
Beschäftigten miteinzu-
beziehen. Endgültig ge-
kippt ist die Stimmung 
nach einer Betriebsver-
einbarung, die einige Ver-
schlechterungen brach-
te und bei der die Beleg-
schaft nur über das fer-
tige Ergebnis informiert 
wurde. Das Ziel „neuer BR“ 
war für die neuen Listen 
also klar vorgegeben. Ei-
ne mögliche Fusion der 
zwei neuen Listen schei-
terte – unter anderem, da 
bei einem von DSO initi-
ierten Treffen der Initiator 

der anderen Liste, der gute 
Kontakte zu den freiheitli-
chen Arbeitnehmern hat, 
schon in Ansätzen begann, 
die neoliberale Politik der 
FPÖ zu verteidigen. DSO 
sagt klar: „Wir kandidie-
ren unabhängig, weil wir 
notwendige Kritik kei-
nen parteipolitischen In-
teressen opfern wollen“. 
Außerdem gab es zumin-
dest bis zu besagtem Tref-
fen keine Form von de-
mokratischer Entschei-
dungsfindung, was zu-
mindest seltsam anmutet, 
wenn man eigentlich die 

innerbetriebliche Demo-
kratie stärken will. DSO 
sagt dazu: „Eine lebendige 
BR-Arbeit ist notwendig, 
damit die Belegschaft ei-
ne gewisse Kontrolle über 
den BR bekommt“. Als 
erster Schritt für eine sol-
che Debatte wurde bereits 
eine Facebookgruppe ge-
gründet, die diesem Zweck 
dienen soll. Ein wichtiges 
Ziel, dass sich DSO gesetzt 
hat, ist eine Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen: 

„Es ist die Aufgabe des BR, 
solche Probleme zu ken-
nen, Lösungen mit den 

Betroffenen zu suchen und 
Druck auf Vorgesetzte zu 
machen“. Im Wahlkampf 
verzichtete DSO auf popu-
listische Versprechungen 
und konzentrierte sich 
auf Methode und Grund-
sätze, die es braucht um 
kämpferische Betriebsar-
beit möglich zu machen. 
DSO erreichte so zwei Sit-
ze, während an die bei-
den anderen Listen jeweils 
vier gingen. Wichtig für 
DSO ist jetzt eine Veran-
kerung in der Belegschaft 
zu finden, damit diese ei-
ne Handlungsfähigkeit.

Abstimmungen über die Forderungen, 

den Abschluss, Streikmaßnahmen 

oder über betriebliche Maßnahmen!

Werbe-KV: Mobilisieren
und Einbeziehen!
Im Moment findet für den 
Kollektivvertrag Werbung 
& Marktkommunikation 
der "KV-Neu Reformpro-
zess" statt. Dabei soll das 
Rahmenrecht neu verhan-
delt werden. Die Unter-
nehmen drängen auf "Fle-
xibilisierung", d.h. Ver-
schlechterungen bei Ar-
beitszeit, Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen.

Die Verhandler*innen 
auf Gewerkschaftsseite 
dürfen nicht in vorausei-
lendem Gehorsam nachge-
ben, sondern müssen For-
derungen im Interesse der 
Beschäftigten in den Vor-
dergrund stellen: Arbeits-
zeitverkürzung bei vol-
lem Lohn (ohne "flexib-
le Gestaltung" wie von den 
Firmen gewünscht), eine 
IST-Lohnerhöhung (d.h. 
Lohnerhöhungen auch für 
Kolleg*innen die über dem 
Mindestgehalt verdienen) 
sowie keine Verschlechte-
rung bei der Arbeitszeit. Sie 
sollten Forderungen auf-
greifen, für die in einzelnen 
Betrieben bereits gekämpft 
wurde (z.B. IST, "Nein zu 
12h Tag" oder "Nein zu 
Sonntagsarbeit"). Die ÖGB-
Führung hat den Kampf 
gegen den 12-Stundentag 
abgebrochen und auf die 
KV-Ebene vertagt. Wenn 
er auf Branchenebene nicht 
abgewehrt wird, wird der 
Kampf auf Betriebsebe-
ne verlagert – noch eine 
schlechtere Ausgangsbasis. 
Es besteht die Gefahr, dass 
die Verhandler*innen den 
Firmen entgegenkommen, 

um den (ohnehin schon 
schlechten) KV zu retten.

Wir dürfen uns nicht er-
pressen lassen - mit ge-
meinsamer Mobilisie-
rung und Kampfmaßnah-
men können wir von der 
Defensive in die Offensi-
ve kommen. Kampfmaß-
nahmen zu organisieren 
ist schwer, aber nötig. Die 
Belegschaften müssen Teil 
des "KV Neu" Prozesses 
sein. Das kann über Be-
triebsversammlungen in 
einzelnen Betrieben pas-
sieren, aber auch über ei-
ne gemeinsame der ganzen 
Branche - was ja in Dis-
kussion war. Dort sollten 
die Forderungen, wie auch 
weitere Schritte, disku-
tiert werden. Eine solche 
Versammlung sollte nicht 
top down sein, sondern 
die Kolleg*innen einbin-
den und echte Diskussion 
ermöglichen. Es braucht 
Transparenz in den Ver-
handlungen – es darf auch 
über Zwischenergebnisse 
keine Geheimhaltung ge-
ben. Über Verhandlungs-
ergebnisse braucht es Ur-
abstimmungen in den Be-
trieben, damit nicht über 
die Köpfe der Belegschaf-
ten entschieden wird. Da-
mit der KV-Neu auch eine 
Verbesserung ist, müssen 
wir einen Kampf führen 
und die Unternehmen un-
ter Druck setzen.

Laura Rafetseder, 
Ersatzbetriebsrätin in 

Medienunternehmen/
Werbe-KV

R Demokratisch-solidarische Offensive
Kurznachrichten aus Betrieb & Gewerkschaft
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Trotz Koalitionsbruch be-
stehen die Faßmann-Plä-
ne für einen verpflichten-
den Ethik-Unterricht für 
alle konfessionslosen so-

wie vom Religionsunter-
richt abgemeldeten Ober-
st u fe n-S c hü le r*i n ne n 
weiterhin. Das bedeu-
tet de facto den Raub ei-
ner Freistunde, die viele 
Schüler*innen angesichts 
des steigenden Leistungs-
drucks dringend brau-
chen. Gleichzeitig fordert 
das Volksbegehren „Ethik 
für ALLE“ aktuell die Ein-
führung eines verpflich-
tenden Ethikunterrichts 
für alle Schüler*innen. 

Das Volksbegehren kriti-
siert richtigerweise die-
se Pläne, da damit ledig-
lich Schüler*innen von 
der Abmeldung vom Reli-

gionsunterricht abgehal-
ten werden sollen. Doch 
auch der verpflichtende 
Ethik-Unterricht für alle 
ist nicht unproblematisch.

Denn auch heute schon 
ist Ethik allzu oft nur ein 
versteckter Religionsun-
terricht. Viele (v.a. katholi-
sche) Religionslehrer*innen 
haben die Fortbildung zum/
zur Ethik-Lehrer*in ge-
macht, teilweise unterrich-
tet sogar dieselbe Lehrkraft 
sowohl die Ethik- als auch 

die Religionsgruppe einer 
Klasse. Ob das Volksbegeh-
ren dies verhindern kann 
ist – trotz aller Beteuerun-
gen – fraglich angesichts 
der ungebrochenen Macht 
der katholischen Kirche in 
Österreich. Zudem gilt in 
Österreich immer noch das 
Konkordat, dieses will das 
Volksbegehren in keiner 
Weise angreifen. Das Kon-
kordat ist ein Vertrag von 
1933 zwischen der damals 
austrofaschistischen Bun-
desregierung und dem Va-
tikan, in dem u.a. auch der 
konfessionelle Religionsun-
terricht unter die Kontrolle 
der Kirche gestellt wurde.

Ein Ethikunterricht mit 
fixem Lehrplan vermittelt, 
es gäbe eine „unabhängi-
ge Ethik“ oder eine „ethi-
sche Kompetenz“, die man 
unabhängig von den ande-

ren Fächern erlernen kön-
ne. Allerdings gibt es kei-
ne „objektive“ Ethik, sie ist 
immer an gesellschaftliche 
Voraussetzungen und so-
ziale Interessen gebunden. 
Das ignoriert das Volksbe-
gehren und spielt damit den 
Herrschenden in die Hän-
de. Der Plan der Regierung 
war, durch verpflichtenden 
Ethik-Unterricht verstärkt 
ihre reaktionären „Werte“ 
in die Köpfe junger Men-
schen zu pflanzen.

Für Marxist*innen muss es 
dagegen darum gehen, 
ethische und philosophi-
sche Fragestellungen in al-
len Fächern zu verankern, 
anstatt ethische Reflexion 
in ein (schein-) religiöses 
Fach inmitten des Fächer-
kanons zu verwandeln. 
Doch damit würden die 

„ethischen“ Fragen als das, 
was sie wirklich sind, ent-
larvt werden: Fragen kon-
kurrierender Interessen. 
Bei Diskussionen in Bio-
logie über den Klimawan-
del kommt schnell die Fra-
ge auf, wer von der weite-
ren Nutzung fossiler Ener-
gieträger profitiert – und 
wer unterm Klimawandel 
am meisten leidet. Wenn 
in Geschichte über die NS-
Zeit diskutiert wird, dann 
stellt sich die Frage, wer 
die Nazis groß gemacht hat 
– und warum. Bei der Be-
antwortung stellt sich un-
weigerlich die Systemfra-
ge. Doch das wollen die ka-
pitalistischen Herrschen-
den natürlich verhindern 
und verbannen darum 
ethische Diskussionen in 
die Abstraktion.

Moritz Bauer

Das Kreuz mit der Ethik

Einen „neutralen“ Ethikunterricht

kann es nicht geben.

In der Zwischenkriegszeit 
spielte Böske Sizigethy im 
rumänischen Klubfussball 
als Mittelstürmerin. Auch 
damals eine Ausnahme, 
eine Frau unter Männern, 
aber heute undenkbar. 
1975 fuhr Lella Lombar-
di beim spanischen For-
mel 1 GP in die WM Punk-
te. Heute wird in Europa 
eine eigene Motorsports-
erie für Frauen geschaf-
fen. Sport im Kapitalismus 
verbindet nicht, er trennt 
und das sehr konsequent: 
in Männer und Frauen, in 

Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen, nach 
Herkunft (Nationalmann-
schaften), nach Alter und 
natürlich in Profis und 
Amateure. Der Anspruch, 
dass Menschen gemein-
sam Sport betreiben ist 
längst Geschichte. Diese 
Zersplitterung ist die Kon-
sequenz der Unterwerfung 
des Sports unter die Lo-
gik von Profit und kapita-
listischem Leistungswahn. 
Die unterschiedlichen 
Spartensportarten und 
Serien lassen sich gewinn-

bringend verkaufen und 
vermarkten. Auf Basis die-
ser Schubladisierung wer-
den dann Sportler*innen 
diskriminiert: So muss die 
südafrikanische Läuferin 
Caster Semenya ihren von 
Geburt an hohen Testoste-
ronspiegel künstlich sen-
ken, um „als Frau“ laufen 
zu dürfen. Solche Art von 
Spaltung – wer wo mit-
machen darf und wer ein 

„echter Mann“ oder eine 
„echte Frau“ ist - setzt sich 
auch in Job, Schule und 
Privatleben fort.

Am 8. Juni findet der Life 
Ball nach 26 Jahren zum 
letzten Mal statt. Organi-
sator Gery Keszler begrün-
det seine Entscheidung mit 
der immer schwierigeren 
Sponsor*innensuche in den 
letzten Jahren. HIV ist für 
krankenversicherte Men-
schen in westlichen Indus-
triestaaten heute eine chro-
nische Krankheit und kein 
Todesurteil mehr. Wäh-
rend in Afrika weniger als 
40% der infizierten Men-
schen Zugang zu einer HIV-
Therapie haben, sind es in 

Europa und Nordamerika 
knapp 80%. Zwei Drittel al-
ler Todesfälle weltweit ent-
fallen auf den afrikanischen 
Kontinent. HIV und AIDS 
sind weitgehend aus dem 
öffentlichen Diskurs und 
damit aus der Aufmerk-
samkeit verschwunden. Es 
ist daher wenig verwun-
derlich, dass große Unter-
nehmen aus dem reichen 
Norden kein Interesse mehr 
haben, den Life Ball als 
Charity Event zu unterstüt-
zen. Öko ist aktuell schicker 
und werbewirksamer…

Sport als Spaltung Sponseringfalle
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Am 1. Mai waren wir in 
ganz Österreich aktiv. 
In Wien waren wir am 
Tag davor beim Fackel-
zug und am 1. Mai beim 
Maiaufmarsch. Beschäf-

tigte des Krankenan-
staltenverbundes (KAV) 
Wien führten eine Akti-
on zum Thema „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ 
durch, die wir unter-
stützten. Grazer Mitglie-
der waren mit der neuen 
Ausgabe „Kampf gegen 
Armut und Hungerlöh-
ne“ auch bei den Auf-
märschen von SPÖ und 
KPÖ dabei.

In Linz waren wir nicht 
nur bei beiden Maiauf-

märschen. Wir organi-
sierten auch vor dem Ur-
fahr-Markt einen Protest 
gegen Strache, der jedes 
Jahr am 1. Mai nach Linz 
kommt. „Begrüßt“ wur-

de er von Reden unserer 
Aktivist*innen. 

Die Demo in Salzburg war 
kämpferischer als die 
letzten Jahre, was v.a. 
an den vielen Jugendli-
chen liegt, die durch Kli-
mawandel radikalisiert 
werden. Mit „Fridays for 
Future“ und „Extinction 
Rebellion“ organisierten 
wir einen gemeinsamen 
Block und trugen sozi-
alistische Forderungen 
hinein.

Unsere Aktivitäten gin-
gen auch über die Gren-
zen Österreichs hin-
aus. Im kroatischen Pu-
la unterstützten wir 
die „Radnička Fronta“ 

(Arbeiter*innen Front). 
Diese konfrontierte dabei  
die Feier der Gewerk-
schaftsführung, die sich 
im Kampf um die ausste-
henden Löhne und Ar-
beitsplätze der lokalen 
Werftindustrie schon ge-
schlagen gegeben hat.

Überall erhielten wir Un-
terstützung für unse-
re Ideen und verkauften 
dabei knapp 500 Zeitun-
gen. Hoch der 1. Mai! 

Nikolas Wagner
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Krach im KAV
Am 7. Mai versammelten 
sich über 1.000 Beschäf-
tigte des Wiener Kran-
kenanstaltenverbundes 
KAV und Menschen, die 
sich mit Ihnen solida-
risch erklären, im Wie-
ner Sigmund Freud-Park 
zur Demonstration. Seit 
Anfang 2019 das neue Be-
soldungssystem in Kraft 
trat, begannen Pflegende 
sich zu organisieren. Bei 
den von der Basis organi-
sierten Protesten geht es 
um die freie Wahlmög-
lichkeit, in welchen Ver-

trag man möchte – aber 
auch um höhere Löhne 
für alle und mehr Perso-
nal für die Krankenhäuser. 
Die SLP, aber auch die In-
itiative „Sozial aber nicht 
blöd“ haben die Proteste 
unterstützt und waren wie 
schon bei früheren Aktio-
nen anwesend. Dass in der 
Mai-Ausgabe von Vorwärts 
ein Artikel zum Thema 
war, hat die Kolleg*innen 
nicht nur gefreut – gerne 
haben sie auch ein Exemp-
lar gekauft.

Ella Kempter

Der . Mai ist ein Tag …  um weitere 

Kämpfe für die Arbeiter*innen zu gewinnen. 

1. Mai: Wir waren dabei! 

Andere über uns

Auf der Großdemo für Straches Rücktritt interviewte 
Okto TV SLP-Aktivisten Sebastian Kugler über den 
Ibiza-Skandal und die Konsequenzen. Sebastian 
stellte klar, dass nicht nur die FPÖ auf der Gehalts-
liste der Banken und Konzerne ist, sondern auch die 
anderen etablierten Parteien. Es braucht eine sozi-
alistische Alternative zu diesem korrupten System 
der Reichen und ihren Parteien!

Am 24. Mai war es wieder 
soweit: Zigtausende Ju-
gendliche protestierten 
am zweiten globalen Kli-
mastreiktag in 119 Län-
dern weltweit gegen die 
Untätigkeit der Politik 
angesichts der drohen-
den Klimakatastrophe. 
Aktivist*innen der SLP 
waren mit dabei und mo-
bilisierten schon im Vor-
feld vor Schulen & auf In-
fotischen bundesweit für 
den Streik.

Während Greta Thun-
berg die Notwendig-
keit radikaler Verän-
derung betont, blie-
ben jedoch die meis-
ten Organisator*innen 
in Wien, wo bis zu 8.500 
Personen an der Demo 
teilnahmen, bei Appellen 
an die Herrschenden ste-
hen, anstatt diese offen 
anzugreifen. Dass viele 
Aktivist*innen – darunter 
nicht nur Schüler*innen & 
Studierende – um einiges 
weiter sind, zeigte sich bei 
der großen Akzeptanz un-
serer Sprüche wie "Brecht 
die Macht der Banken und 
Konzerne!" oder "Streik 
in der Schule, Streik in 
der Fabrik – das ist uns're 
Antwort auf eure Politik!" 
Über unseren Zeitungs-
titel "Klima retten: De-
mokratisch & antikapita-
listisch!" dürften sich ei-
nige der nicht gewählten 
Organisator*innen sehr 
geärgert haben. In Wien 
wurde der SLP vereinzelt 
sogar mit Rausschmiss 
gedroht. Gleichzeitig 

wurden Illusionen in die 
EU-Wahl geschürt. Die 
Grünen machten Wahl-
kampf mit Fahnen & ei-
genem Transparent. Ih-
re konzernfreundliche & 
unsoziale Politik berei-
tet der Führung offenbar 
kein Problem; der Antika-
pitalismus der SLP dafür 
umso mehr.

Das beste Beispiel für ei-
ne Politisierung der Be-
wegung ist wohl Salzburg. 
Die etwa 1.000 Streiken-
den marschierten zur 
Salzburg AG, umkreisten 
die Porsche-Zentrale und 
skandierten Sprüche wie 
"Porsche enteignen, Ar-
beitsplätze bleiben!" oder 
"Porsche zu Altmetall – 
gratis Öffis überall!". Die 
SLP wandte sich in einer 
Rede an die Belegschaft 
sowie an Anrainer*innen 
und erklärte, dass sich der 
Klimastreik nicht gegen 
sie wendet, sondern gegen 
Klimasünder wie Porsche 
& Co., deren Profitinter-
essen sich gegen Natur & 
Arbeiter*innen richten. 
Die politischere Ausrich-
tung zeigt sich auch bei 
der Demoforderung nach 
gratis Öffis und einem 
Soli-Schreiben des ÖGB, 
während in Wien nicht 
einmal versucht wurde, 
die Gewerkschaften ein-
zubinden oder OMV & 
Co. zu kritisieren. Auch 
in Linz mit etwa 2.000 
Teilnehmer*innen hat die 
SLP erfolgreich interve-
niert. 

Pablo Hörtner

Die SLP 
beim Klimastreik



Am 28. Juni 1969 fanden in 
der Christopher Street in 
Manhattan/USA die Sto-
newall-Proteste statt. Das 
queere Proletariat New 
Yorks in seiner ganzen Viel-
falt wehrte sich mit tage-
langen Straßenschlachten 
gegen die ständigen Raz-
zien, Kontrollen und Schi-
kanen der zutiefst rassis-
tischen und homophoben 
Staatsmacht. 50 Jahre spä-
ter ist v.a. auf der offiziellen 
Ebene einiges erreicht: Seit 
Juni 2018 sieht die Welt-
gesundheitsorganisation 
Transidentitäten nicht län-
ger als geistige Störung. Das 

ist ein wichtiger Schritt im 
Kampf gegen die Diskri-
minierung, der Trans- und 
Intersexpersonen welt-
weit ausgesetzt sind, da ih-
nen das individuelle Recht 
auf Selbstbestimmung und 
Selbstidentifikation von 
staatlicher Seite oder reli-
giösen und rechten Verei-
nen und Parteien meist ab-
gesprochen wird. Homo-
sexualität wurde in vielen 
Ländern entkriminalisiert 
oder legalisiert, verschie-
dene Formen von Ehe für 
alle wurden eingeführt - in 

Österreich z.B. zu Beginn 
des Jahres. Seit 2015 haben 
lesbische Paare Zugang zu 
künstlicher Befruchtung. 
Es gibt offen homosexuel-
le Politiker*innen und die 
Stadt Wien schmückt zur 
Pride auch die Straßenbah-
nen. Diese Veränderun-
gen sind auch Ausdruck der 
Stärke der LGBTQ-Bewe-
gung. 

Doch sie wird auch vom 
Kapital instrumentalisiert. 
So präsentieren sich eini-
ge Firmen und Teile des po-
litischen Establishments 
als Unterstützer*innen von 
LGBTQ-Rechten. Dies ist 

aber nur vorgeschoben: 
Der Kapitalismus ist flexi-
bel und macht alles zur Wa-
re. Die LGBTQ-Community 
wird schlicht als Markt ge-
sehen.

Auch neoliberale Partei-
en wie die NEOS oder Hil-
lary Clintons US-Demo-
kraten geben sich scheinbar 
progressiv. Dadurch wollen 
sie Stimmen einfangen und 
lenken von ihrer eigenen 
Kürzungspolitik ab. Von 
genau dieser und ihren Fol-
gen - Wohnungslosigkeit, 
Gewalt, Arbeitslosigkeit… 

- sind jedoch die Mehrheit 
der LGBTQ-Personen noch 
stärker betroffen als andere. 
Denn sie sind in ihrer über-
wiegenden Mehrheit Teil 
der Arbeiter*innenklasse 
und nicht der High Society. 
Dieselbe scheinheilige Poli-
tik nützt auch der autoritä-
ren Rechten. Diese nutzt die 
Pseudo-Solidarität des Es-
tablishments für ihre Het-
ze, indem sie Neoliberalis-
mus mit gesellschaftlich 
fortschrittlichen Positionen 
gleichsetzt.

Durch die Wahl 
von rechtsextremen 
Politiker*innen wie Trump 

und Bolsonaro wird ho-
mophobe Diskriminierung 
verfestigt und der Boden 
für homophobe Gewalt ge-
ebnet. Kurz nach der Wahl 
Bolsonaros in Brasilien sah 
sich ein offen schwuler Poli-
tiker gezwungen, das Land 
zu verlassen. Doch beide 
Präsidenten sind auch mit 
großem Widerstand auf der 
Straße konfrontiert. Dem 
Mord an Marielle Franco, 
einer offen lesbischen so-
zialistischen Politikerin in 
Rio de Janeiro, folgten Mas-
senproteste, mitgetragen 

von der LGBTQ-Communi-
ty. In Argentinien wird im 
Zuge der Bewegung für die 
Legalisierung von Schwan-
gerschaftsabbruch darauf 
hingewiesen, dass Trans-
männer ebenfalls unter der 
Kriminalisierung von Ab-
treibung leiden. Ihre spe-
zifische Situation soll nicht 
aus der Bewegung ausge-
schlossen werden.

Es ist einiges erreicht 
worden, doch es ist eben 
immer noch nicht „nor-
mal“, schwul, lesbisch, bi- 
oder transsexuell zu sein 
oder sonst nicht ins „tradi-
tionelle“ Mann-Frau bzw. 
Vater-Mutter-Kinder Bild 
zu passen. Immer noch 
muss man sich „outen“ und 
gibt es die Notwendigkeit 
für eine queere „Szene“.

Um das zu überwinden ist 
es wichtig, sich nicht auf die 
Unterschiede in sexueller 
Orientierung, Geschlecht, 
Gender oder auch Hautfar-
be, Religion etc. zu verstei-
fen, sondern den Kampf ge-
gen jede Form der Unter-
drückung zu vereinen. Vie-
le Menschen radikalisieren 
sich durch den Kampf für 
LGBTQ-Rechte und begin-
nen von dort aus, andere 
Ungerechtigkeiten, die Ka-
pitalismus und Klassenge-
sellschaft mit sich bringen, 
in Frage zu stellen. In Linz 
beispielsweise findet dieses 
Jahr zum 3. Mal die Regen-
bogenbogenparade statt. Im 

Vergleich zur Wiener Aus-
gabe, die eher Party-Cha-
rakter aufweist, ist sie viel 
kämpferischer und hat 
letztes Jahr inhaltlich den 
Kampf für LGBTQ-Rechte 
mit dem Kampf gegen den 
12-Stunden-Tag verbun-
den. Diese Verbindung ist 
sehr wichtig, da die Unter-
drückung von LGBTQ-Per-
sonen nur durch einem ge-
meinsamen Kampf gegen 
und durch die Überwin-
dung des Kapitalismus be-
endet werden kann.

Der „Christopher Street 
Day“ fand vor dem Hinter-
grund der 68er Bewegung, 
der Bewegung gegen den 
Vietnamkrieg und dem Ge-
neralstreik in Frankreich 
statt. Auch die heutige Wel-
le von Protesten ist Teil ei-
ner weltweiten Politisie-
rung gegen Unterdrückung 
und Ausbeutung. Die sehr 
lebendige LGBTQ-Bewe-
gung ist heute aber fest im 
Establishment verankert, 
beschränkt sich auf Lob-
byarbeit statt auf Kämpfe. 
Klar ist: Queer sein bedeu-
tet nicht automatisch, links 
oder fortschrittlich zu sein. 
Die AfD-Politikerin Ali-
ce Weidel lebt offen in ei-
ner lesbischen Beziehung… 
Die Debatte über das „wie“, 
„wofür“ und „mit wem“ 
kämpfen ist daher in der 
Bewegung dringend not-
wendig.

Monika Jank

Erkämpfte Errungenschaften müssen
heute verteidigt, echte Befreiung
muss aber noch erkämpft werden.

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

50 Jahre Pride: 
Der Kampf geht weiter!
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 F In mehr als 70 Ländern 
ist Homosexualität von 
Männern, und in den 
meisten davon auch von 
Frauen, illegal und mit 
Strafen besetzt. Diese 
reichen von Bußgeld 
über ein paar Tage 
Freiheitsentzug bis 
hin zur Todesstrafe.
 F In der EU wurden 26 % 
der Homosexuellen und 
35 % der Transgender-
Personen innerhalb der 
letzten fünf Jahre wegen 
ihrer sexuellen Orientie-
rung oder Geschlecht-
sidentität körperlich 
oder verbal angegriffen.

Österreich:
 FRund 20% der LGBT-
Personen fühlen sich am 
Arbeitsplatz oder auf der 
Jobsuche diskriminiert. 
Knapp jede*r Dritte ist auf 
der Arbeit nicht geoutet.
 FRund 90 % erinnern 
sich an Mobbing in 
der Schule, viele sind 
in der Ausbildung 
daher nicht oder nur 
teilweise geoutet.
 FSeit 1.1.2019 gilt hierzu-
lande die „Ehe für alle“, 
doch trotzdem gibt es 
Heiratseinschränkungen 
für homosexuelle 
Paare. Nur wenn beide 
Ehepartner*innen 
entweder aus Österreich 
oder einem anderen 
Land kommen, in 
dem die Ehe für alle 
erlaubt ist, können 
diese auch tatsächlich 
heiraten. Andernfalls 
führt Österreich die 
Diskriminierung der 
Herkunftsländer fort. 
Eheschließungen in 
anderen Ländern von vor 

2019 werden hierzulande 
auch nicht anerkannt.
 FBei medizinischen Unter-
suchungen werden die 
speziellen Bedürfnisse 
von LGBT-Personen oft 
nicht berücksichtigt. Und 
auch wenn die Kranken-
kasse bei Transpersonen 
einen Teil der anfallenden 
Kosten (medizinisch, 
psychologisch und 
juristisch) übernimmt, 
bleiben doch ein büro-
kratischer Hürdenlauf 
und immer noch für viele 
kaum leistbare Beträge.
 FGehalt: Laut Stadt Wien 
Statistik differenziert 
sich das Einkommen 
der LGBT-Community 
entlang von Geschlecht, 
ist jedoch niedriger 
als im generellen 
Durchschnitt: Männer 
verdienen durchschnitt-
lich mehr als Frauen. 
Homo-/ bisexuelle 
Frauen bekommen 
weniger als heterose-
xuelle Frauen. Homo-/ 
bisexuelle Männer 
bekommen weniger als 
heterosexuelle Männer. 
Mehr als die Hälfte der 
Transgender-Personen 
verdienen weniger als 
700€ Netto monatlich.
 FHomo- und Bisexuelle 
wie auch Trans-
Personen haben 
aufgrund der fehlenden 
gesellschaftlichen 
Akzeptanz im Vergleich 
zu Heterosexuellen 
ein höheres Risiko für 
Depression und Selbst-
mord. Das führt zu einer 
deutlich niedrigeren 
Lebenserwartung 
im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung.

In den letzten 50 Jahren 
wurde eine Menge er-
kämpft. Und dennoch: 
Weltweit steigt homopho-
be und transphobe Gewalt 
wieder an. In Frankreich 
erreicht sie ein Rekord-
hoch. Das zeigt, dass auf 
Staat und Polizei kein Ver-
lass ist. Dass die gleichge-

schlechtliche Ehe in Ös-
terreich von der Justiz 
eingeführt werden muss-
te, weil FPÖVP diese im 
Parlament bereits zwei 
Mal blockiert hatten, zeigt 
auf zynische Weise, dass 
selbst grundlegende Men-
schenrechte im „moder-
nen“ Kapitalismus des 21. 
Jahrhunderts nach wie vor 
erkämpft werden müssen 
und keine Selbstverständ-
lichkeit sind. Lieber halten 
FPÖ und ÖVP an einem 
reaktionären Weltbild mit 
klaren Rollenbildern und 
an der bürgerlichen Klein-
familie als Ideal fest: Die 
Frau als liebende Mutter 
und Hausfrau; der Mann 
als Oberhaupt und Ernäh-
rer der Familie. Gleichzei-
tig schmücken sich gro-
ße Konzerne wie Google, 
Amazon, Facebook oder 
Microsoft mit dem Label 
der Vielfältigkeit (Diver-
sität) und Weltoffenheit, 
doch rühren diese „Global 
Players“ am Ende keinen 
Finger, wenn es darum 
geht, sich solidarisch zu 
zeigen und eine rechtliche 
Gleichstellung zwischen 
In- und Ausländer*innen 
oder zwischen den Ge-
schlechtern zu erwirken.

Vor dem Kapital sind 
wir alle gleich: Fleißi-
ge Bienchen, die für mög-
lichst wenig Lohn mög-
lichst lange arbeiten und 
dabei möglichst viele Pro-
dukte oder Dienstleistun-
gen auf den Markt werfen, 
die wir im Anschluss dann 
wieder zurückkaufen sol-

len. Im Idealfall verdienen 
sich die Kapitalist*innen so 
ein goldenes Näschen. Un-
ser Geschlecht oder unse-
re ethnische Zugehörigkeit 
ist ihnen hierbei im Grun-
de egal, solange die Rendi-
te stimmt.

Wehe uns aber, sollten 
wir auf die glorreiche Idee 
kommen, uns zusammen-
zuschließen und gemein-
sam für einen europawei-
ten Mindestlohn, für ei-
ne radikale Verkürzung 
der Arbeitszeit, für glei-
che Rechte für alle – un-
abhängig von sexueller 
oder sozialer Identität – 
oder für gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit zu 
kämpfen. Schließlich ha-
ben die Kapitalist*innen 
ein grundlegendes In-
teresse an einer nach-
haltigen Spaltung der 
Arbeiter*innenschaft, pro-
fitieren sie doch am meis-
ten von der unterschiedli-
chen Bezahlung von Frau-
en und Männern oder von 
billiger migrantischer Ar-
beitskraft. Darum sind 
die Kapitalist*innen kei-
ne Bündnispartner*innen 
und Pink Capitalism oder 
Corporate Prides keine Lö-
sung.

Dabei drängt sich natür-
lich unweigerlich die Fra-
ge auf, weshalb selbst gro-
ße und mächtige Gewerk-
schaftsverbände wie ÖGB, 
DGB, oder AFL-CIO in den 
USA und Kanada solche 
Kämpfe in der Regel we-
der initiieren noch unter-
stützen. Der gemeinsa-
me Kampf für das Frau-
enwahlrecht oder für den 
Achtstundentag – unab-
hängig von Geschlecht 
oder ethnischem Hin-
tergrund – zählt zu den 
besten Traditionen der 
Arbeiter*innenbewegung, 
und es wäre an der Zeit, 
diese positiven Traditio-
nen aufzugreifen und sol-
che zentralen sozialen 
Kämpfe wieder gemein-
sam zu führen. Wir haben 
aber nichts davon, wenn 
ÖGB und AK die Pride for-
mal unterstützen, in der 
Praxis aber nicht für un-
sere Rechte eintreten. Die 
Führungen dieser Struk-
turen haben es sich schon 
lange im Kapitalismus ge-
mütlich gemacht und sei-
ne Ideologie übernom-
men. Das führte dazu, 
dass Auswege aus der Un-
terdrückung jenseits des 
Klassenkampfes gesucht 
wurden. Doch diese enden 
in identitätspolitischen 
Sackgassen. Die Konzen-
tration auf die Forderung 
nach „Ehe für alle“ statt 
auf soziale Forderungen 
und die Suche nach indi-
viduellen Lösungen statt 
kollektiver Aktion sind 
die Folge. Es liegt an uns, 
die konservative Gewerk-
schaftsbürokratie her-
auszufordern und unsere 
Kämpfe wieder in die Ge-
werkschaften und Betrie-
be zu tragen, anstatt auf 
identitätspolitische Sing-

Queere Zahlen und Fakten

Um echte Befreiung zu erkämpfen, 

müssen wir den Kapitalismus stürzen.

LGBTQ-
Bewegung
und soziale 
Befreiung
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Die Revolution 1917 in Russland bedeutete den Sturz 
der zaristischen Monarchie und der kapitalistischen 
Wirtschaft durch die Massen der Arbeiter*innen und 
Bauern. Angeführt von der bolschewistischen Partei 
stellten die darauffolgenden sozialistischen Maßnah-
men einen neuen Maßstab für sozialen Fortschritt dar. 
So war es auch der erste Arbeiter*innenstaat der Welt, 
der vor 100 Jahren eine unschätzbare Pionierarbeit für 
die Rechte von LGBTQ-Personen leistete. Das revolu-
tionäre Russland war weltweit das erste Land, das Ho-
mosexualität und die gleichgeschlechtliche Ehe lega-
lisierte. Auch geschlechtsangleichende Operationen 
und die Eintragung des anderen Geschlechts im Pass 
wurden ermöglicht. Inter- und transsexuelle Men-
schen erhielten medizinische Behandlung und For-
schungen zu diesen Themen wurden staatlich finan-

ziert. Offen homosexuelle Menschen konnten in Re-
gierungsämtern und öffentlichen Positionen arbeiten, 
wie zum Beispiel Georgy Chicherin, der 1918 Außen-
minister wurde. Es begann eine breite gesellschaft-
liche Diskussion zu Themen wie Beziehung und Se-
xualität. Die Zwangsinstitution der heterosexuellen 
bürgerlichen Kleinfamilie sollte aufgehoben werden 
– nicht wiederum durch Zwang, sondern durch die 
Vergesellschaftung der Hausarbeit durch kommunale 
Wäschereien, Kindergärten und Kantinen.

Aber die Folgen des 1. Weltkrieges, der nachfolgen-
de Bürgerkrieg und imperialistische Interventionen, 
kombiniert mit der vor der Revolution unterentwi-
ckelten Wirtschaft und dem Ausbleiben von erfolgrei-
chen Revolutionen im Rest Europas trieben das Land 
in Isolation und Mangel. Das führte zur Herausbildung 
einer bürokratischen Diktatur in Form des Stalinis-
mus. Es war Ausdruck der Degenerierung der Sow-
jetunion, dass u.a. LGBTQ- und Frauenrechte im Zu-
ge der stalinistischen Konterrevolution in den 1930er 
Jahren wieder abgeschafft wurden. Der Stalinismus 
setzte Homophobie sogar bewusst als Propagandains-
trument ein. Das war der Anfang vom Ende – der ka-
pitalistischen Restauration mit all den homophoben 
und reaktionären Auswüchsen, die wir heute in Russ-
land sehen.

Doch der revolutionäre Geist lebt in der Vision, die 
diese Erfahrung gezeigt hat, weiter. Denn abgesehen 
davon, dass solche Verhältnisse zu jener Zeit in jedem 
anderem (bürgerlichen) Land unvorstellbar waren, 
stellen viele der damaligen Errungenschaften auch 
noch heutige Staaten in den Schatten. Die Perspektive, 
die die Russische Revolution aufgezeigt hat, nämlich 
die Möglichkeit der Arbeiter*innenklasse, die Herr-
schaft der Oligarchen und Konzerne zu stürzen und 
selbst eine demokratische Gesellschaft frei von Aus-
beutung und Unterdrückung aufzubauen, gibt uns 
Hoffnung. Wir wissen: Der Kapitalismus und sein Es-
tablishment kann uns kein Leben in Würde bieten. 
Doch wir sind es, die ihn stürzen können.

Jan Millonig

Regenbogen über 
Russland

le-Issue-Bewegungen zu 
setzen. 

Aus ihrer Kritik an der 
Schwarzen Bewegung für 
Bürger*innenrechte und 
ihrem klassenübergrei-
fenden und identitätspo-
litischen Fokus auf das 
Schwarzsein entwickel-
ten Schwarze Sozialis-
tinnen in den USA in den 
1970er Jahren ihre The-
orie der Triple Oppressi-
on oder Dreifachunter-

drückung – der Über-
schneidung (Intersektion) 
struktureller Unterdrü-
ckung aufgrund der sozia-
len, sexuellen oder ethni-
schen Zugehörigkeit. Die-
ser Kritik nach wurde die 
Mehrfachunterdrückung 
schwarzer Frauen aus der 
Arbeiter*innenklasse nur 
unzureichend von der 
mehrheitlich männlichen, 
heterosexuellen und sozial 
bessergestellten Führung 
thematisiert. Es war und 
ist richtig, das zu kritisie-
ren. Wenn aber in heuti-
gen, v.a. akademischen, 
Debatten verschiede-
ne Formen der Unterdrü-
ckung nur nebeneinander 
aufgereiht werden, gerät 
ihre gemeinsame Basis aus 
dem Blickfeld. Die bürger-
liche Ansicht des alten li-
beralen Feminismus kehrt 
zurück, wonach Rassis-
mus und Sexismus nur 
Vorurteile seien, denen 
durch Aufklärung und Er-
ziehung entgegenzuwir-
ken wäre. 

So auch in der Intersek-
tionalitätstheorie, welche 
diese Gedanken aufnahm. 
Heute wird in postmo-
derner Manier aus Klas-
sengegensätzen „Klassis-
mus“ – eine Diskriminie-
rungsform unter vielen. 
Damit wird die Beschaf-
fenheit von Klassenunter-
drückung jedoch nicht er-
klärt, die in den Produkti-
onsverhältnissen wurzelt. 
Also darin, dass manche 

Kapital besitzen und an-
dere nur die Arbeitskraft, 
damit dieses Kapital für 
erstere profitabel wird. 
Um LGBTQ-Unterdrü-
ckung zu beenden, müs-
sen Menschen nicht auf-
hören, heterosexuell zu 
leben. Klassenunterdrü-
ckung zu beenden bedeu-
tet jedoch, dass es über 
den Arbeiter*innen kei-
ne Kapitalist*innen ge-
ben kann, welche ihre Ar-
beitskraft ausbeuten.

LGBTQ-Aktivismus und So-
zialismus gehören seit je-
her zusammen. So war 
der Arzt und Begründer 
der modernen Sexualfor-
schung Magnus Hirsch-
feld (1868–1935) bereits 
um die Jahrhundertwen-
de einer der Mitbegrün-
der der weltweit ersten 
LGBTQ-Bewegung – und 
Sozialist. Er verband den 
Kampf gegen Homophobie 
und Transphobie und für 
rechtliche und politische 
Gleichstellung stets mit 

dem Kampf gegen Kapita-
lismus und für eine ande-
re Gesellschaftsordnung; 
ebenso seine Freunde 
und Genossen Kurt Hil-
ler (1885–1972) und Ar-
thur Kronfeld (1886–1941). 
Der Kampf um soziale und 
politische Rechte wur-
de immer wieder mit dem 
Kampf gegen Kapitalis-
mus verbunden.

Bei den Stonewall-Ri-
ots und nachfolgenden 
Protesten trat die Diffe-
renz unterschiedlicher 
Geschlechteridentitäten 
(Gender) oder ethnischer 
Zuschreibungen gegen-
über dem gemeinsamen 
Klassenhintergrund und 
ähnlichen Lebensum-
ständen, gemeinsamen 
Interessen und einem ge-
meinsamen Feind – Staat, 
Patriarchat und Kapita-
lismus – in den Hinter-
grund. Die untrennbare 
Verbindung der Produk-
tions- und Geschlechter-
verhältnisse wurde wie-
der zentral. Bereits Marx 
und Engels hatten von der 
Verschränkung von Klas-
sengesellschaft und Pa-
triarchat aufgrund ih-
rer gemeinsamen Wurzel 
geschrieben. Auch wenn 
sich im Kapitalismus eini-
ge rechtliche und soziale 
Verbesserungen erkämp-
fen lassen, muss uns klar 
sein, dass diese schon bei 
der nächsten Krise oder 
autoritären Wende wie-
der unter Beschuss ge-
raten könnten. Nur ei-
ne gemeinsam erkämpfte 
Gesellschaft ohne Klas-
sen und gesellschaftliche 
Zwänge, Ausbeutung und 
Unterdrückung kann auf 
Dauer ein gutes Leben für 
alle garantieren.

Pablo Hörtner

Der Kampf gegen 

LGBTQ-Unterdrückung ist ein 

Kampf der Arbeiter*innenklasse.

Zum Weiterlesen

Queer stellen! – 
Broschüre der SAV, deutsche Schwesterorganisation der SLP
Bestellbar unter: 
manifest-buecher.de/produkt/queer-stellen/

Marx aktuell
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Der Kapitalismus braucht 
Spaltung, um von den 
wirklichen Problemen ab-
zulenken. Er braucht das 
Idealbild der traditionel-
len Familie, um Hausar-
beit an unbezahlte Frau-
en auszulagern. Auch 
wenn Teile der herrschen-
den Klasse Profite aus dem 
LGBTQ-“Markt“ schla-
gen und Liberale wie Neos 
oder Grüne eine rechtli-
che Gleichstellung herstel-
len wollen: Insgesamt set-

zen herrschende Klassen 
weltweit vermehrt auf Se-
xismus, Rassismus – und 
auch Hetze gegen LGBTQ-
Personen.

Das Referendum zur 
„Ehe für alle“ in Irland 
entlarvte das Märchen, 
dass Arbeiter*innen, weil 
„primitiv“ und ungebil-
det, besonders anfällig für 
homophobe Hetze seien. 
Im Gegenteil, die Vorsit-
zende der größten „Yes“-
Kampagne erklärte: „Es 
schien, dass Haushalte mit 
viel Geld, vor denen zwei 
Autos geparkt waren, ein-
fach weniger offen für ei-
ne Ja-Stimme waren“. Die 
Viertel, die am stärks-
ten von der Wirtschafts-
krise getroffen waren, 

stimmten mit den größ-
ten Mehrheiten von bis 
über 90% für eine Legali-
sierung. Kein Zufall: In ge-
nau diesen Gegenden wur-
de zeitgleich der Kampf 
gegen die geplante Was-
sersteuer geführt, die ei-
ne enorme Belastung für 
Arbeiter*innenfamilien 
darstellen würde. Ein Boy-
kott der Steuer, begleitet 
von Massendemonstrati-
onen und Nachbarschaft-
streffen, angeführt von 

den Sozialist*innen der 
„Socialist Party“ (irische 
Schwesterpartei der SLP), 
wurde zur größten sozialen 
Bewegung seit Jahrzehn-
ten. Dieser Kampf zeig-
te den Arbeiter*innen und 
sozial Schwachen deutlich, 
dass nicht Kolleg*innen 
und Nachbar*innen mit 
L G B T Q -H i n t e r g r u n d , 
sondern die Parteien und 
Vertreter*innen des Ka-
pitals ihre Gegner*innen 
sind. Während diese Be-
wegung im Gange war, 
fand das Referendum zur 
„Ehe für alle“ statt. In ih-
rer Kampagne legte sie ei-
nen Fokus darauf, den Zu-
sammenhang vom Was-
sersteuer-Angriff und dem 
Versuch, Betroffene durch 

Homo- und Transphobie 
zu spalten, aufzuzeigen. 
Die Arbeiter*innenklasse 
in all ihrer Vielfalt nutzte 
das Referendum, um den 
konservativen Eliten einen 
Schlag zu versetzen. Viele 
wurden dabei zum ersten 
Mal in ihrem Leben poli-
tisch aktiv: Die Kampag-
ne wurde zu einer sozialen 
Bewegung.

Die bürgerlichen Kon-
zepte von Familie und Ehe 
müssen in einer freien Ge-

sellschaft überwunden 
werden. In der aktuellen 
kapitalistischen Gesell-
schaft muss jedoch die vol-
le rechtliche Gleichstellung 
von LGBTQ-Personen auch 
bei der Ehe eine Forderung 
der Arbeiter*innenklasse 
sein. Denn wehren sich 
verschiedene Gruppen ge-
gen Benachteiligung und 
Unterdrückung, wird für 
Betroffene sichtbar, dass sie 
im Kampf gegen die Eliten 
nicht alleine sind und ei-
ne Verbindung der Kämpfe 
sie schlagkräftiger macht 
– Solidarität ist eine starke 
Waffe. Das erkannten auch 
die Aktivist*innen von 
„Lesbians and Gays Sup-
port the Miners“ (LGSM) 
bzw. „Lesbians Against 

Pit Closures“: LGBTQ-
Aktivist*innen wurden 
von Massenmedien ganz 
im Sinne der Thatcher-Re-
gierung als „Perverse“ be-
schimpft. Sie erkannten: 
Nicht nur sie, sondern auch 
die um ihre Jobs kämpfen-
den Bergarbeiter*innen 
wurden von Thatcher und 
Medien attackiert. Sie be-
gannen, Geld für die Strei-
kenden zu sammeln, be-
suchten ihre Treffen und 
organisierten Soli-Events. 
Nach jahrelangem Kampf 
wurde die Bewegung 
der Bergarbeiter*innen 
besiegt. Doch die So-
lidarität der LGBTQ-
Aktivist*innen wurde von 
den Gewerkschaften er-
widert. Sie führten Pride-
Paraden an, setzten in der 
Labour-Party eine pro-
LGBTQ-Position durch 
und legten so den Grund-
stein für rechtliche Ver-
besserungen für LGBTQ-
Personen in Großbritan-
nien.

Auch im vermeintlich 
reaktionären Polen führ-
te die Tatsache, dass man 
sich der selben reaktio-
nären Regierung und ih-
ren Angriffen gegenüber 
sah, dazu, dass 2006 Berg-
arbeiter und ihre Famili-
en die Pride vor Angriffen 
von Faschisten schützten.

Dass sich die rechtliche Si-
tuation verbessert und sich 
immer mehr Leute gegen 
die Diskriminierung von 

LGBTQ-Personen stellen 
ist gut und wichtig. Doch 
es bedeutet nicht, dass sich 
die Situation aller Betrof-
fenen verbessert. Die Aus-
wirkungen der Krise tref-
fen uns als Lohnabhängige 
alle, aber bestimmte Grup-
pen besonders. Hohe Ar-
beitslosigkeit, teure Mieten, 
prekäre, schlecht bezahlte 
Jobs, Arbeitslosigkeit, Ar-
mut – je weiter unten wir 
auf der sozialen Stufenleiter 
stehen, desto härter betrifft 
uns das. Der größte Teil der 
LGBTQ-Personen ist Teil 
der Arbeiter*innenklasse 
und überproportional 
stark betroffen. Denn trotz 
rechtlicher Verbesserun-
gen existiert die Diskri-
minierung in der harten 
Realität (durch Chef*in, 
Vermieter*in,…) weiter 
und wird durch die rech-
te Hetze noch angefeuert. 
Gibt es ausreichend Jobs 
und Wohnungen, fehlt eine 
Grundlage für die Diskri-
minierung. Eine wirkliche 
Gleichstellung erreichen 
wir nicht mit Pride-Partys, 
sondern durch den stolzen 
Kampf gegen den krisenan-
fälligen Kapitalismus. Der 
Mensch als Mensch in sei-
ner Buntheit und Vielsei-
tigkeit kann sich erst in ei-
ner Gesellschaft entfalten, 
in der die Bedürfnisse der 
Menschen und nicht Profite 
das Wesentliche sind – eine 
demokratisch geplante, so-
zialistische Wirtschaft.

Flo Klabacher

 LGBTQ

Gemeinsam kämpfen – gemeinsam gewinnen!

Konzerngesponserte Party-Umzüge
haben wenig mit dem Aufstand am 
Christopher Street Day 1969 zu tun.
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Für viele Jugendliche ist ei-
ne eigenständige Wohnung 
ein wichtiger Schritt in die 

Unabhängigkeit. Beson-
ders für Jugendliche stellen 
die immer höheren Mieten 
eine große Hürde für das 
Alleine leben dar.  

Für Menschen mit einem 
geringen Einkommen gibt 
es in Wien „SMART“ Woh-
nungen, die Wohnen leist-
bar machen sollen. Tat-
sächlich sind diese eher ei-
ne Möglichkeit für mittel-
ständische Paare. Vor dem 

Einzug müssen, wie bei Ge-
nossenschaftswohnungen, 
mehrere tausend Euro be-

zahlt werden und die Mie-
te einer kleinen Wohnung 
beläuft sich oft auf 500€. 
Für Lehrlinge mit einem 
Einkommen im 1. Lehrjahr 
von 574 bis 939 Euro unbe-
zahlbar. Schüler*innen be-
sitzen meist gar kein Ein-
kommen. Also selbst wenn 
sie alleine wohnen dürf-
ten, weil alt genug oder 
mit Genehmigung der El-
tern, scheitert das in är-

meren Familien, die aller-
dings meist in zu kleinen 
Wohnen leben, am nötigen 
Kleingeld.

Gerade in Städten muss 
in hochwertigen, öffentli-
chen Wohnbau investiert 
werden und es muss al-
len eine leistbare Wohnung 
garantiert werden. Der 
Leerstand in Wien liegt bei 
circa 35.000 Wohnungen. 
Immobilienblasen füh-
ren dazu, dass überteuerte 
Luxuswohnungen gebaut 
werden, die sich kaum je-
mand leisten kann. Die Ei-
gentumsfrage ist zentral: 
Wohnungen, die aus Spe-
kulationsgründen leer ste-
hen, gehören, wie es der-
zeit ein Volksbegehren in 
Berlin fordert, enteignet.

Christine Franz

Mietdilemma der Jugend

Wohnen wird für viele immer mehr 

zum Problem - 40 % des Monats-

einkommens gehen für Mieten drauf.

Das österreichische Schul-
system wurde jüngst von 
zwei Skandalen erschüt-
tert. Schon vor mehreren 
Wochen wurde der Fall ei-
ner Wiener AHS-Lehrerin 
bekannt. Sie soll über Jah-
re hinweg Schüler*innen 
verbal missbraucht und ge-
demütigt haben. Konse-
quenzen für sie gab es lan-
ge nicht. Sie wurde nur im-
mer wieder an neue Schu-
len versetzt. Erst als sich 
ehemalige Schüler*innen 
an die Öffentlichkeit wand-
ten, wurde sie suspendiert. 
Beim zweiten Fall wird 
ein HTL-Lehrer beschul-
digt, einen Schüler ange-
spuckt zu haben. Dieser 
Fall ist facettenreich und 
an dieser Stelle kann nicht 
auf alles eingegangen wer-
den. Dieser Lehrer war 
recht neu im Job und wur-
de von Schüler*innen und 
Lehrer*innen gemobbt. An-
dererseits soll er auch durch 
rassistische Äußerungen 
aufgefallen sein. Auf Grund 
dieser beiden Vorfälle wird 
u.a. in den Medien gefor-
dert, den Kündigungs-
schutz von Lehrer*innen 
aufzuweichen.

Das wäre aber keine Lö-
sung für die offensichtli-
chen Probleme im Schul-
system. Ähnlich wie die 
geforderten „Time-out 
Klassen“ erscheint die Auf-
weichung des Kündigungs-
schutzes auf den ersten 
Blick wie eine entschlos-
sene Maßnahme. Doch bei 

näherem Hinsehen zeigt 
sich: Es werden nur Sym-
ptome behandelt. An den 
Ursachen für die Probleme 
im Schulsystem wird nicht 
gerüttelt. Ein Aufweichen 
des Kündigungsschutzes 
gibt zwar der Schulbehör-
de bzw. der Politik mehr 
Durchgriffsrecht gegenüber 
z.B. auch linken, kritischen 
Lehrer*innen, aber die 
Schüler*innen haben da-
durch nicht mehr Einfluss. 
Doch tatsächlich brauchen 
sie Möglichkeiten, sich ge-
gen Lehrkräfte zur Wehr zu 
setzen, wenn nötig.

Doch um dies durchzu-
setzen braucht es ein ganz 
neues (Schul)System. So 
müsste beispielsweise das 
Notensystem abgeschafft 
werden. Das hätte nicht 
nur pädagogische Vortei-
le, sondern nimmt v.a. den 
Lehrer*innen ein Kont-
roll- und Repressionsin-
strument. Statt des der-
zeitigen unterfinanzier-
ten und geteilten Schul-
systems braucht es eine 
Gesamtschule und ausrei-
chend Geld für Lehrperso-
nal, Sozialarbeiter*innen 
und Psycholog*innen. In 
einer Wirtschaft und Ge-
sellschaft, die demokra-
tisch organisiert ist, kann 
auch die Schule demokra-
tisch sein. Lehrkräfte und 
Schüler*innen sollen bei al-
len Entscheidungen mitbe-
stimmen gegen mögliche 
Missstände vorgehen kön-
nen. Nicolas Prettner

„Konsequent sein heißt für 
mich Sozialist sein.“
Schon in meiner Schul-
zeit habe ich mich oft mit 
Themen wie ungerech-
ter Wohlstandsverteilung, 
Armut und Unterdrü-
ckung auseinandergesetzt. 
Themen wie diese wurden 
in meiner Klasse, im Un-
terricht aber auch im Ge-
spräch mit Freunden und 
Familie häufig diskutiert. 
Im Zuge solcher Diskussi-
onen bin ich für mich zu 
der Erkenntnis gelangt, 
dass alle großen Probleme 

unserer Zeit, ob Klima-
wandel, Massenmigration, 
Armut, Ausbeutung und 
Krieg eine gemeinsame 
Ursache haben: Den Kapi-
talismus, ein Wirtschafts-
system welches Menschen 
dazu zwingt egoistisch 
und kurzsichtig zu han-
deln, wenn sie sich gegen-
über anderen behaupten 
wollen. 

Das einzig Konsequen-
te, das ich mit dieser Er-

kenntnis tun konnte, war: 
Sozialist werden, um den 
Kapitalismus zu bekämp-
fen. Als ich dann über die 
Donnerstagsdemos mit 
der SLP in Kontakt kam, 
war ich froh, eine Par-
tei gefunden zu haben, 
die meine Ziele und Idea-
le teilt. So kam es, dass ich 
der SLP im Mai 2019 beige-
treten bin. 

Ignaz Staudinger,20, 
Zivildiener und Student

Für eine 
demokratische 
Schule

Es kommt nix besseres nach: Nachfolger von Gude-
nus wird Dominik Nepp. Beide sind Mitglieder der-
selben rechtsextremen Burschenschaft Aldania. Als 
nicht amtsführender Vizebürgermeister und Stadt-
rat bekommt Nepp 9.775,80€/Monat fürs Nichtstun. 
Mit so viel Geld und Zeit ist schon die ein oder an-
dere Ibiza-Reise drin…

Hydra-Kopf des Monats
Fo

to
: d

e.
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/
D

om
in

ik
_

N
ep

p
#/

m
ed

ia
/G

u
en

th
er

Z



12 Nr. 278 | 06.2019Internationales

Lehrer*innen aus allen Tei-
len des Landes kämpften 
gegen Kürzungen und Pri-
vatisierung. Diese Revolte 
hat Streiks, Demonstrati-
onen und Besetzungen im 
ganzen Land mit sich ge-
bracht, von jenen Gebieten, 
wo Trump stark ist, bis hin 
zu Städten wie Los Ange-
les. Es begann im Februar 
2018, als die Lehrer*innen 

von West Virginia in den 
Streik traten und alle 55 Be-
zirke des Staates lahmleg-
ten - gegen explodierende 
Gesundheitskosten, niedri-
ge Löhne, sich verschlech-
ternde Arbeitsbedingun-
gen und Repression gegen 
die Gewerkschaften. Seit-
dem haben Lehrer*innen 
den Kampf um weitere The-
men ausgeweitet: Für Pen-
sionen, gegen Schulschlie-
ßungen, Privatisierung und 
Rassismus.

Lehrkräfte im ganzen 
Land ließen sich von der 
Bewegung gegen Trump in-
spirieren, vor allem von den 
Frauenmärschen und der 
wachsenden #MeToo Be-
wegung gegen sexuelle Be-
lästigung. Ein Jahr, nach-
dem Trump das Amt über-
nommen hatte, radikali-
sierte sich die Stimmung 
und die Proteste verlager-

ten sich zunehmend zu den 
Arbeitsplätzen. 2018 gab es 
die höchste Beteiligung an 
Arbeitskämpfen seit 1986. 
Vor 2018 hatte es aufgrund 
des sinkenden Einflusses 
der Gewerkschaften relativ 
wenig Widerstand im Bil-
dungssektor gegeben, ab-
gesehen von Ausnahmen 
wie in Chicago 2012 und in 
Wisconsin 2011.

Die erste Welle von 
Streiks - in West Virginia, 
Oklahoma, Arizona und 
Kentucky – fand in Staa-
ten statt, die von der libe-
ralen Linken und den De-
mokraten als "rückständig" 
betrachtet werden, weil sie 
2016 für Trump gestimmt 
haben. Diese Staaten sind 
aber auch diejenigen, in de-
nen einige der schlimmsten 
Einschnitte im öffentlichen 
Bildungswesen vorgenom-
men worden waren und wo 
Lehrer*innen am schlech-
testen bezahlt werden. Als 
die Lehrer*innen von Ok-
lahoma im April letzten 
Jahres in den Streik traten, 
hatten sie seit über einem 
Jahrzehnt keine Lohnerhö-
hung mehr erlebt und die 
Finanzierung war seit 2008 
um 28% pro Schüler ge-
senkt worden. In Arizona 
kämpften die Lehrer*innen 

nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für ein hö-
heres Gehalt für alle Un-
terstützungskräfte. Sie for-
derten auch das Einfrieren 
der Unternehmenssteuer-
senkungen, bis die Ausga-
ben pro Schüler*in den na-
tionalen Durchschnitt er-
reichen. Ähnliche Forde-
rungen wurden auch bei 
anderen Streiks gestellt. 

Gewerkschaftsfei nd l i-
che Gesetze bedeuten aber, 
dass Lehrer*innen in die-
sen Staaten kein Recht auf 
Kollektivvertragsverhand-
lungen und nur einge-
schränkte gewerkschaft-
liche Vertretung haben. 
Trotz dieser Gesetze erho-
ben sich die Lehrer*innen, 
und die Bewegung, die in 
West Virginia teilweise von 
Sozialist*innen geführt 
wurde, nahm die Form ei-
ner Rebellion gegen die lo-
kale Regierung an.

Viele Lehrer*innen in libe-
raleren Staaten ließen sich 
von dieser Streikwelle an-
stecken, die die Führung 
auf lokaler Ebene nach links 
gedrückt hat, was wieder-
um zu mehr Streiks in die-
sen Staaten geführt hat. In 
Kalifornien hat diese lin-
ke Führung zu Beginn des 

Jahres Streiks in Los An-
geles und Oakland geführt, 
die sich im ganzen Bundes-
staat und dann im ganzen 
Land ausgebreitet haben. 
Das führte zu Zusammen-
stößen mit der Demokrati-
schen Partei, die die lokalen 
Schulbehörden kontrolliert 
und die Unterstützung von 
Privatisierung über die In-
teressen von Lehrer*innen 
und Schüler*innen gestellt 
hat. Kürzungen im öffent-
lichen Bildungswesen sind 
Teil der neoliberalen Po-
litik, die von beiden Par-
teien umgesetzt wird, und 
die sich nach der Rezession 
noch verschärft hat. Gegen 
allen Widerstand konnten 
in Oakland und Los An-
geles Siege errungen wer-
den, die Beschäftigten im 
ganzen Land mehr Selbst-
vertrauen schenkten. Vie-
le dieser Streiks wurden 
zum Teil von einer neuen 
Schicht von Frauen geführt, 
die sich erst vor kurzem ra-
dikalisiert hatten. Streiks 
von Frauen standen in den 
USA im letzten Jahr insge-
samt an vorderster Front, 
z.B. haben die Beschäftig-
ten von McDonald's und 
Google wegen sexueller Be-
lästigung am Arbeitsplatz 
gestreikt.

Sozialistische Organisa-
tionen, einschließlich So-
cialist Alternative, spielten 
eine wichtige Rolle bei der 
Unterstützung und Leitung 

dieser Streiks. Während 
des Lehrer*innenstreiks in 
Oakland war Socialist Al-
ternative jeden Tag bei den 
Streikposten. Wir schlu-
gen Forderungen vor, die 
von den Lehrer*innen 
sehr positiv aufgenom-
men wurden, und organi-
sierten mit den Gewerk-
schafts-Aktivist*innen ge-
meinsam eine Aktion ge-
gen die Privatisierung für 
die Milliardäre nach Been-
digung des Streiks. Wenn 
diese Streikwelle anhal-
ten und noch größere Er-
folge bringen soll, müs-
sen Sozialist*innen und der 
Rest der Linken weiterhin 
eine starke Rolle spielen im 
Kampf für weitergehende 
Forderungen wie die Be-
steuerung der Reichen zur 
Finanzierung der Bildung 
und für eine neue Partei , 
die Arbeiter*innen anstelle 
von Unternehmen vertritt. 
Wir müssen den Kampf ge-
gen die herrschende Klasse 
als Ganzes führen und ge-
gen das System, das ihnen 
nutzt, während Studieren-
de und Lehrkräfte unter die 
Räder kommen. Wir müs-
sen für eine sozialistische 
Gesellschaft kämpfen, wo 
freie Bildung ein Recht für 
alle ist, und die sich nicht 
nach den Bedürfnissen der 
Konzerne richtet.

Seraphina Cobeen, 
Socialist Alternative,

Bay Area/USA

Seit 2018 breitet sich in den USA eine Revolte von 

Lehrer*innen gerade in den „Trump-Staaten“ aus.

USA: Streikwelle
bei Lehrkräften 
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Mit 73% wurde der Komi-
ker und Schauspieler Se-
lenski im April zum ukra-
inischen Präsidenten ge-
wählt. Das Ergebnis be-
deutet aber keine Wahl für 
Selenski und Demokra-

tie, sondern gegen Poro-
schenko, den Oligarchen 
und ehemaligen Präsiden-
ten, und gegen die etab-
lierte ukrainische Poli-
tik. Die Maidan-Proteste 
2014 zeigten den großen 
Willen für Veränderung – 
die Regierung wurde da-
mals gestürzt. Die großen 
Hoffnungen wurden aber 

enttäuscht, denn es fehl-
te eine organisierte lin-
ke Kraft, und das poli-
tische Vakuum nutzten 
stattdessen die Rechten. 
Es folgten weitere sozi-
ale Verschlechterungen, 

der Krieg im Donbass und 
noch mehr ruchlose Kor-
ruption. 

Selenski, obwohl 
durchaus bewusst als An-
ti-Establishment-Kan-
didat aufgebaut, ist akti-
ver Teil der herrschenden 
Klasse und profitiert(e) 
enorm von seinen Ver-
bindungen zu dem Olig-

archen Kolomoiskyi und 
dessen Medienmacht. Er 
wird den aktuellen neoli-
beralen Kurs beibehalten 
und strebt einen EU- und 
NATO-Beitritt an. Wie ein 
linker Journalist bemerk-
te: „Wenn du nicht froh 
über Poroschenko’s Nie-
derlage bist hast du kein 
Herz; wenn du Selenski’s 
Versprechen glaubst hast 
du kein Hirn.“

Der Wunsch nach echter 
Veränderung zeigt sich in 
verwirrter Form in die-
ser Wahl. Nun gilt es, ei-
ne politische Kraft aufzu-
bauen, die nicht den „EU 
gegen Russland“ Konflikt, 
sondern den Widerspruch 
„Arbeit gegen Kapital“ ins 
Zentrum rückt und die 
Arbeiter*innenklasse um 
ein sozialistisches Pro-
gramm herum organi-
siert. Philipp Chmel 

Ein Präsident zum Lachen?

Schweden: Hohe Mieten

Ein Fernseh-Präsident als Symbol 

der zerrütteten etablierten Politik

in der Ukraine.

Salvini, Le Pen, Orban: 
Rechtspopulistische Kräf-
te haben bei den EU-Wah-
len teilweise stark gewon-
nen. Das gleiche gilt für die 
massiv nach rechts gerück-
ten konservativen Partei-
en.  Tatsächliche Einheit der 
Rechten wird es trotzdem 
nicht geben. Jetzt schon 
drängt Orbans Orientie-
rung auf Salvini die FPÖ in 
die zweite Reihe. Eine sta-
bile „Internationale der 
Nationalist*innen“ ist aber 
vor allem deswegen un-
möglich, weil die „Stär-
kung des Nationalstaats“ 
diesen in erster Linie in eine 
bessere Position in der ka-
pitalistischen Konkurrenz 
mit anderen Nationalstaa-
ten bringen soll – Konflikte 
sind vorprogrammiert.

Die Verlagerung zu (Ult-
ra-)Nationalismus, Kultur-
kampf und Abschottung 
wird vor dem Hintergrund 
der sich verschärfenden so-
zialen Krise zwar immer 
aggressiver ausfallen, je-
doch Ratlosigkeit ausdrü-
cken. Ohne die Unterschie-
de zwischen den diver-
sen Flügeln der Herrschen-
den zu ignorieren, meinen 
wir, dass weder neoliberale 
noch reformistische New-
Deal-Ansätze noch rechts-
extremer Abschottung dem 
unausweichlichen Krisen-
Einbruch etwas Wirkungs-
volles entgegensetzen kön-
nen. Unmittelbar bedeuten 
die Zuwächse von Rechts-
extremen eine Fortsetzung 
der Angriffe auf soziale und 

demokratische Errungen-
schaften. Dabei können 
sich die Ultra-Rechten auch 
Werkzeuge bedienen, wel-
che die EU im Interesse der 
Besitzenden geschaffen hat, 
inkl. Militarisierung.

Es wäre ein großer Fehler, 
hinsichtlich Verteidigung 
von Demokratie und Mei-
nungsfreiheit auf die 'ge-
mäßigten' bürgerlichen Eli-
ten zu hoffen. Ihr neolibe-
rales Kürzungsdiktat hat 
die Rechten erst so stark ge-
macht. Die grundlegenden 
Aufgaben sind nun um-
so mehr: Massenmobilisie-
rungen bis hin zu Streiks 
gegen Angriffe, v.a. in der 
kommenden Krise, und 
Kampf um ein klar anti-ka-
pitalistisches Programm als 
Schritt zur Wiederveranke-
rung eines sozialistischen 
Bewusstseins. Noch stär-
ker als zuvor muss dabei ei-
ne klare Ablehnung der EU 
als undemokratische, neo-
liberale und militaristische 
Institution formuliert wer-
den. Nur ein sozialistisches 
Europa kann aus dem zyni-
schen Teufelskreis aus Bü-
rokratie und Nationalismus 
ausbrechen. Eine echte Al-
ternative muss in den kom-
menden Jahren von unten, 
den Straßen und v.a. Be-
trieben Europas aus ent-
stehen, sich international 
vernetzen und die extreme 
Rechte als Teil des Gesamt-
problems matt setzen. 

Franz Neuhold 
und Sebastian Kugler

EU-Rechtsruck 
erhöht Instabilität

In Angered/Schweden fand 
4/5. Mai eine Widerstands-
konferenz der Gewerk-
schaft der Mieter*innen 
statt. Unter Beteiligung 
von Mitgliedern von Rätt-
visepartiet Socialister-
na (RS, CWI in Schweden) 
trafen sich 80 gewählte 
Vertreter*innen der 13.000 
Mitglieder umfassenden 
Organisation. Es wurde 
die Grundlage für lokale 
Kämpfe gegen Privatisie-
rungen, hohe Mieten so-
wie für die Verteidigung 
des Streikrechts und die 

Rechte von Beschäftigten 
gelegt. Es wurde bespro-
chen, wie mehr Einfluss 
über die eigene Wohnung 
und Nachbarschaft durch 
lokale Organisierung und 
mutige Initiativen zu er-
reichen ist. RS-Mitglie-
der brachten Vorschläge 
ein, wie am besten die so-
ziale Bewegung aufgebaut 
werden kann und beton-
ten, dass es notwendig ist, 
auch politische Bildung in 
der Bewegung zu betrei-
ben.

www.socialisterna.org

Nordirland: Wahlsieg
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

Bei Wahlen in Enniskillen/
Nordirland wurde Donal 
O'Cofaigh von der Socialist 
Party (SP, CWI in Nord-
irland) zum Gemeinde-
rat gewählt. Das war Er-
gebnis jahrelanger Arbeit 
der SP-Mitglieder vor Ort. 
O'Cofaigh selbst hat ei-
ne beeindruckende Bilanz 
als Kämpfer für öffentli-
che Versorgung und die 
Rechte von Menschen aus 
der Arbeiter*innenklasse. 
Als Gewerkschaftsakti-
vist war er maßgeblich 
an erfolgreichen Kampa-

gnen gegen Hungerlöhne 
und zur Verteidigung von 
Gesundheits,- und Bil-
dungseinrichtungen be-
teiligt. Nach der Wahl sag-
te O'Cofaigh: "Das ist kein 
persönlicher Sieg, son-
dern ein politischer, es ist 
ein Sieg für sozialistische 
Politik. Er spiegelt wach-
sende Opposition gegen 
das (religiöse, Anm.) Sek-
tiertum, Kürzungen und 
den sozialen Kahlschlag 
der etablierten Parteien 
wider.

www.socialistpartyni.org

Hongkong
Am 28. April demonstrier-
ten 130.000 gegen neue Ab-
schiebegesetze in Hongkong, 
die ermöglichen sollen, Per-
sonen vom Flughafen di-
rekt nach China abzuschie-
ben, wo ein Großteil der Ur-
teile durch Folter und Zwang 
zustandekommt. Socia-
list Action (CWI Hongkong) 
bekam auf der Demo gro-
ßen Zuspruch für die Forde-
rung nach Besetzungen und 
Streiks, bis dieses undemo-
kratische Gesetz zurückge-
nommen wird.  
  www.socialism.hk
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Antisemitismus bekämpfen: 
Offensiv und sozialistisch!
Pittsburgh (USA), 27.10.2018: 
Der 46-jährige Robert G. 
Bowers tötet in der Tree-
of-Life Synagoge während 
der Sabbat-Feierlichkeiten 
mit einem halbautoma-
tischen Gewehr und drei 
Pistolen 11 Menschen und 
verwundet 7. Dabei brüllt 
er: „All diese Juden müs-
sen sterben!“ Dieser An-

schlag ist der blutigste, 
aber bei weitem nicht ein-
zige Fall antisemitischer 
Gewalt in den letzten Mo-
naten. Im Gegenteil: Zahl-
reiche Länder melden ein 
Ansteigen antisemitischer 
Übergriffe. 

Immer mehr Jüd*innen 
auf der ganzen Welt fühlen 
sich bedroht. Auch wenn 
es stimmt, dass die abso-
luten Zahlen zwar stei-
gen, jedoch im Vergleich 
zur Gewalt an z.B. Mus-
limen gering sind, müs-
sen Sozialist*innen diese 
Angst ernst nehmen und 
sich als die entschiedens-
ten Kämpfer*innen gegen 
Antisemitismus erweisen. 
Tun sie dies nicht, über-
lassen sie der bürgerlichen 
Rechten das Feld. Diese 
nutzt die Gefahr des Anti-
semitismus für ihre Zwe-
cke. In Britannien wird 
Labour-Vorsitzender Cor-
byn für seine Solidarität 

mit der palästinensischen 
Bevölkerung von Kon-
servativen und Medien 
als Antisemit beschimpft. 
Dabei geht es ihnen nicht 
um den Schutz jüdischer 
Bevölkerung im Palästina-
Konflikt, sondern darum, 
sein Programm gegen die 
brutale Kürzungspolitik 
zu diskreditieren. Genau-

so zynisch ist die israeli-
sche Regierung selbst. Ne-
tanjahu treibt die rassisti-
sche Gewaltspirale im Na-
hen Osten immer wieder 
voran, um sich dann als 
Beschützer zu präsentie-
ren. Genau diesen Schutz 
verwehrt der israelische 
Staat aber oft genau jenen, 
die ihn am dringendsten 
brauchen: Seit Jahrzehn-
ten hält er sich äthiopi-
sche Jüd*innen vom Hals. 
Sie harren in Lagern in 
Äthiopien und im Sudan 
aus – über 3.000 haben 
das Warten nicht überlebt. 
Wer es doch nach Israel 
schafft, ist dort mit struk-
turellem Rassismus und 
Polizeigewalt konfron-
tiert, was 2015 zu großen 
Protesten führte. Wäh-
renddessen unterstützt 
Netanjahu kräftig Orbans 
antisemitische Kampagne 
gegen Soros, der als Strip-
penzieher hinter Migrati-

onsbewegungen vor allem 
aus muslimischen Län-
dern hingestellt wird. 

Die „Anti-Soros“-
Kampagne, die auch aus 
FPÖ-Kreisen unterstützt 
wird, vereint Antisemi-
tismus und antimuslimi-
schen Rassismus. Genau 
dasselbe tat der Mörder 
von Pittsburgh: Er wähl-
te die Tree-of-Life-Sy-
nagoge aus, weil er ihr 
vorwarf (muslimische) 
Migrant*innen ins Land 
zu schleusen. Ebenso 
John T. Earnest, der am 
27.4.2019 eine Synago-
ge in Poway (Kalifornien) 
stürmte, einen Menschen 
tötete und drei verwun-
dete. Er nannte das At-
tentat auf die Moschee in 
Neuseeland als Inspirati-
on.

Die schwarz-blaue Regie-
rung leugnete diese Ver-
bindung von Antisemi-
tismus und antimuslimi-
schem Rassismus. Im Ge-
genteil: Sie gibt vor, gegen 
Antisemitismus einzuste-
hen und hetzt in Wahr-
heit gegen Muslime. Das 
neueste Beispiel ist die von 
Nationalratspräsident So-
botka (ÖVP) beauftragte 
Antisemitismus-Studie. 
Diese beinhaltet zwar ei-
nen statistisch seriös ge-
arbeiteten Teil mit ca. 
2.100 repräsentativen In-
terviews, die alarmierend 
genug sind – 39% der Be-
fragten stimmten etwa der 
Aussage zu, dass „die Ju-

den die internationale Ge-
schäftswelt beherrschen“. 
Doch zusätzlich beinhal-
tet sie völlig unseriöse 
„Aufstockungsgruppen“ 
türkisch- und arabisch-
sprachiger Befragter, die 
selbst laut Studienauto-
ren „nicht repräsentativ“ 
sind. Der Regierung ge-
nügten jedoch die nicht 
repräsentativen Ergeb-
nisse dieser Befragungen 
dafür, Muslime für Anti-
semitismus in Österreich 
hauptverantwortlich zu 
machen.

Ja, es gibt Antisemi-
tismus unter Muslimen - 
reaktionäre Regime wie 
in der Türkei und Sau-
di-Arabien säen ihn be-
wusst. Das tun sie, um 
Muslime, die auf der Su-
che nach Antworten auf 
ihre eigene Unterdrü-
ckung sind, für geopo-
litische kapitalistische 
Zwecke zu missbrau-
chen. Dabei bedienen sie 
sich derselben Hetze wie 
die klassische Rechte in 
Österreich. Diese ist aber 
hierzulande eindeutig 
die Hauptquelle des An-
tisemitismus: Burschen-
schaften, die noch heu-
te in Liedern von „der 
siebenten Million“ getö-
teter Juden und Jüdin-
nen träumen, sind ein-
flussreiche Netzwerke 
der rechtsextremen Eli-
ten und besetzen wich-
tige Ämter im Staat. Die 
überwältigende Mehr-
heit antisemitischer Vor-

fälle ist österreichisch-
rechtsextremer Her-
kunft.

Antisemitische Het-
ze jeglicher Art nutzt die 
Wut über die Missstän-
de im Kapitalismus sowie 
das Unverständnis ih-
rer Wurzeln. Sie schieben 
die Schuld für den alltäg-
lichen kapitalistischen 
Wahnsinn – allgemeine 
Konkurrenz, undurch-
schaubare und unkont-
rollierbare wirtschaftli-
che Abläufe usw. – auf das 
Judentum, um somit den 
Kapitalismus freizuspre-
chen. Die Antwort kann 
deswegen nur der Kampf 
gegen den Kapitalismus 
sein, der den Antisemi-
tismus (wie andere For-
men des Rassismus) im-
mer wieder als Reakti-
on auf seine Widersprü-
che hervorbringt. Dieser 
Kampf ist der Kampf der 
Arbeiter*innenklasse in 
ihrer ganzen Vielfalt. Ein 
erster Schritt könnte eine 
Kampagne des ÖGB sein, 
der sich selbst am Kon-
gress 2018 als „Bollwerk 
gegen Antisemitismus“ 
bezeichnet hat: Mit ech-
ten Mobilisierungen ge-
gen Antisemitismus und 
für soziale Verbesserun-
gen für alle und Veran-
staltungen in Betrieben 
und Bildungseinrichtun-
gen, in denen über die 
echten Ursachen für Un-
terdrückung und Aus-
beutung aufgeklärt wird. 

Sebastian Kugler

Statt falsche Freunde: Konsequent 

antikapitalistische Antwort auf 

steigende Gewalt und Unsicherheit.
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1 Nicht alle 
Kapitalist*innen ha-
ben einen offen ras-

sistischen Zugang zur 
Vertretung von Kapital-
interessen. Liberale Teile 
des Kapitals setzen offe-
ner auf Migration zur Pro-
fit- und Ausbeutungsma-

ximierung. Im Neos-Pro-
gramm heißt das „Integ-
rationsvereinbarungen“, 
„lückenlose“ Überwa-
chung der Schengen-Au-
ßengrenze, „bedarfso-
rientierte Steuerung der 
Arbeitsmigration“, „Ar-
beitsmigration nach den 
Bedürfnissen des Arbeits-
marktes“.

2 Die Neos stehen 
definitiv nicht 
auf der Seite von 

Arbeiter*innen. Das Neos-
Programm möchte Be-
schäftigte noch stärker 
den Unternehmen auslie-
fern. Arbeitszeit soll gar 
nicht festgesetzt, sondern 
„im Einvernehmen“ ver-
einbart und völlig „flexi-
bilisiert“ werden. Kollek-

tivverträge sollen völlig 
ausgehebelt werden und 
nur mehr „Richtlinien-
charakter“ haben. Beim 
„Einvernehmen“ gewin-
nen ausschließlich die 
Kapitalist*innen.

3 Das Neos-Pro-
gramm ist unso-
zial, es sieht zB 

zahlreiche Pensions-
kürzungen und länge-
res Arbeiten insbeson-
dere für Frauen vor. Ar-

mutsbetroffene kommen 
nur als Menschen vor, für 
die „Arbeitsanreize“ ge-
schaffen werden müssen.

4 Die Neos sind der 
X-te Versuch, ei-
ne liberale Par-

tei aufzubauen und wie-
derholen (in anderen 
Worten) die alte Gebets-
mühle von „Geht’s der 
Wirtschaft gut, geht’s 
uns allen gut“. Das be-
deutet die Dominanz 
von Wirtschaftsinter-
essen und damit stän-
dige Verschlechte-
rung für alle, die keine 
Kapitalist*innen sind.

5 Korruption steckt 
im kapitalisti-
schen System. 

Auch die Neos sind eine 
Partei der Superreichen, 
finanziert von Großun-
ternehmen wie Hasel-
steiner. Die „Sauberkeit“ 
ist also längst leeres Ge-
rede.

Fünf Gründe, warum...

... die NEOS keine

Alternative sind.

 F Schluss mit Arbeitslo-
sigkeit, 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 Arbeits-
losengeld 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 Investitions-
programm 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 unbezahlten 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 
Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen! Möglichkeit 
auf kostenlosen Schwan-
gerschaftsabbruch in 
öffentlichen Spitälern in 
allen Bundesländern.
 F Schluss mit rassistischen 
Gesetzen und Abschie-
bungen! 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 Diskrimi-
nierung, Stigmatisierung 
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 rechts-
extreme Organisation wie 
Burschenschaften & auch 
die FPÖ sind eine reale 
Bedrohung für Migran-
tInnen, Gewerkschafte-
rInnen & Linke. Dagegen 
braucht es entschlos-
senen 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 
StellvertreterInnen-
politik, sondern wir 
brauchen eine neue 
starke, kämpferische 
sozialistische Partei für 
ArbeiterInnen, Arbeits-
lose & Jugendliche, 
deren VertreterInnen 
keine Privilegien haben.
 F Hunger, Krieg, Umwelt-
zerstörung, Armut & 
Verschuldung sind die 
Folge neokolonialer 
Politik im Interesse 
von Konzernen. Keine 
Zusammenarbeit 
oder Mitgliedschaft 
in imperialistischen 
Militärbündnissen. Nur 
internationale Solida-
rität & Zusammenarbeit 
der ArbeiterInnenbewe-
gung 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 inter-
nationale Institutionen 
wie EU, IWF & Weltbank 
zu reformieren. Wir 
brauchen eine echte 
Alternative zum Kapita-
lismus. 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, sozi-
alistische Gesellschaft 
erkämpfen können.

Sozialistische LinksPartei  Wofür wir stehen

Am 1.5.1999 erstickt Markus Omofuma bei der Ab-
schiebung, weil ihm Polizisten den Mund verkleben. 
Die Wut der afrikanischen Community verwandelt 
sich in Widerstand auf der Straße. Tausende solidari-
sieren sich. Doch die Reaktion schläft nicht. Die FPÖ 
startet eine Großoffensive, in der Afrikaner*innen 
pauschal als Drogendealer verunglimpft werden. Po-
lizei und Staatsanwaltschaft folgen, Hunderte mit af-
rikanischem Background werden verhaftet, lange in 
U-Haft genommen und angeklagt. „Anonyme“ Zeu-
gen liefern „Beweise“, was zu drakonischen Urteilen 
führt. Der Staat ist bereit, Tote in Kauf zu nehmen, 
wenn es darum geht, die Abschiebepolitik durchzu-
setzen.      Michael Gehmacher

Vor 20 Jahren...
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Auf der Straße spielen sie 
die moralisch Betrof-
fenen. Doch dann de-
monstrieren sie auch 

ohne moralische Pro-
bleme gemeinsam mit 
Rechtsextremen und 
Faschist*innen. Und sie 
netzwerken sehr ak-
tiv, um das Rad der Ge-

schichte zurückzu-
drehen. Kindergärten, 
Ganztagsschulen, Auf-
klärungsunterricht, Ver-

hütung und Abtreibung 
– aber auch Homosexua-
lität und Scheidung sind 
für sie Teufelswerk und 
gehören abgeschafft und 
verboten. Was wie aus 

einem schlechten Film 
klingt, ist leider bittere 
Realität. Diese christli-
chen Fundis haben bes-

te Verbindungen in ÖVP 
und FPÖ. Und die ver-
sucht auch aktiv, Schritte 
zu setzen, um die Rech-
te von Frauen, LGBTQ+-
Personen und von Ju-

gendlichen zu beschnei-
den. Konservative tragen 
nämlich nicht nur ger-
ne Lederhose und Dirndl, 
sondern wollen auch ihr 
konservatives Weltbild 
allen anderen aufzwin-
gen. Ihre „Werte“ die-
nen v.a. dem Machterhalt 
von Wirtschaft, (ehe-
maligem) Adel und rei-
cher Elite. Dass sie damit 
nicht einfach durchkom-
men – dafür müssen wir 
gemeinsam sorgen. Join 
us now!

 Sonja Grusch

Konservativ ist
gefährlich

Religiöse Fundamentalist*innen sind 

keine harmlosen Spinner, 

sondern brandgefährlich!

Termin
Treffen von 

„Nicht mit mir“ 

Die Geschichte 
der LGBTQ-
Bewegung

Wir diskutieren die 
radikalen Wurzeln der 

Bewegung und ihre 
Lehren für heute.

18.6., 1830 Uhr, SLP-Büro
Pappenheimgasse 2/1 

1200 Wien

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Montag, 1900 Uhr  
in der ‘Stadtschenke’ 
Neutorgasse 22

LINZ

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

SALZBURG-STADT

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

VÖCKLABRUCK

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Mittwoch, 1800 Uhr 
im ‘Café Mayr’ 
Bahnhofstraße 1

WIEN

SLP Wien West 
jeweils Montag, 1800 Uhr 
in der  
‘Zypresse’ 
7; Westbahnstraße  35a 
(Nähe Urban Loritz-Platz)

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; Pappenheimgasse 2/1 
(Bei "Büro" läuten)

Treffpunkte


