
Oiziell sind 475.000 Men-
schen arbeitslos. Rund 1,3 
Millionen Menschen sind 
armutsgefährdet. Gleich-
zeitig hat das reichste 1 % 
hierzulande ein Vermögen 
von 700 Milliarden Euro. 
Weit über 100 Millionen be-

sitzt die Familie Essl. Mit der 
Pleite "ihrer" BauMax-Ket-
te verloren tausende Kolle-
gInnen den Job. Die Fami-
lie Pfeifer hat ein Vermö-
gen von 770 Millionen Euro, 
aber tausende Zielpunkt-
beschäftigte sind heute ar-

beitslos. Pfeifer sicherte 
sich wertvolle Immobilien 
aus dem Zielpunktbestand.

Unternehmen, die nicht 
Pleite machen, sind nicht 
besser. Die Firma Rosen-
bauer (Oberösterreich) mit 
mehr als 3.000 Beschäftig-

ten schrieb 2015 mit Feuer-
wehrautos, Löschanlagen 
und verschiedenen Waf-
fensystemen einen Gewinn 
von 21 Millionen. 2016 sol-
len Aufträge im Wert von 
846 Millionen abgearbeitet 
werden. Firmenchef Sie-

gel fordert eine weitere Ar-
beitszeitflexibilisierung 
und möchte im Rahmen ei-
nes Durchrechnungszeit-
raums von zwei Jahren 60 
Stunden pro Woche und 12 
am Tag arbeiten lassen. Ein 
direkter Angrif auf die Ge-

sundheit! Ofensichtlich 
soll das große Auftragsvo-
lumen abgearbeitet werden, 
ohne zusätzlich Leute ein-
zustellen.

266.000 Menschen leben 
unter der Armutsgrenze, 

obwohl sie Jobs haben. Im-
mer mehr Menschen müs-
sen zwischen Arbeitslosig-
keit und schlecht bezahl-
ten Jobs bzw. erzwungener 
Teilzeit pendeln. Entspre-
chend gering sind dann die 
Pensionen. Nun droht ein 
weiterer Angrif durch eine 
neuerliche „Reform“. Al-
tersarmut wird zum Mas-
senproblem. Die Politike-
rInnen wollen Menschen 
im Niedriglohnsektor ge-
gen die BezieherInnen der 
Mindestsicherung ausspie-
len. Ein Ablenkungsmanö-
ver von ihrer eigenen Ver-
antwortung und weil sie 
weitere Sozialkürzungen 
vorbereiten. Und davon, wo 
die Millionen und Milliar-
den, die wir durch unsere 
Arbeit erwirtschaftet ha-

ben, sind – nämlich auf den 
Konten einiger weniger Su-
perreicher! Es ist Zeit, dass 
wir uns im Job, unter Ar-
beitslosen und auf der Stra-
ße organisieren, damit die-
ses Geld für Jobs, Wohnun-
gen und Soziales für Alle er-
kämpft wird! 
  Michael Gehmacher

Die SLP fordert:
 
 F Schluss mit lahmen 
Gewerkschaften! 
Aktionen in Betrieben 
als erster Schritt zu 
einem österreichweiten 
Protesttag sind nötig! 
 F Her mit dem Geld der 
Superreichen! Jobs 
schafen durch Inves-
titionen in Bildung, 
Wohnen und Soziales! 
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Die Wunschliste der Wirtschaft
Die Wünsche der Wirtschaftsvertretungen sind 
eine Bedrohung. Sie wollen längere Arbeits-
zeiten, Kürzungen bei Bildung und Gesundheit 
und mehr Druck auf Beschäftigte und Arbeits-
lose. Am gefährlichsten ist aber, dass die Re-
gierung die Wünsche erfüllt und die Gewerk-
schaft tatenlos zusieht.                       
                      Seite  2

Wahlerfolge der AfD in Deutschland
Mit der AfD etabliert sich eine rechtspopulisti-
sche Partei. Die Existenz der Partei DIE LINKE 
hat die Entstehung einer solchen Partei jahre-
lang verzögert. Leider genügte die Existenz der 
Partei auf Dauer nicht, eine radikale linke Po-
litik ihrerseits wäre auch notwendig gewesen. 
Beispiele zeigen auch, wie es anders geht.                       
                 Seite   12

Schwerpunkt
Die FPÖ ist seit Monaten auf 
Platz 1 in Umfragen. Ihr 
Spagat zwischen der Pro-
paganda von der „sozia-
len Heimatpartei“ und der 
neoliberalen Kürzungs-
Realität macht sie instabil. 
          Seiten   7-10

Nr. 247 | 04.16

CWI
CIT

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

Der Reichtum der Superreichen wird 
immer größer - die Angriffe auf 
unseren Lebensstandard auch!
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von Sonja Grusch Angesichts 
der Stärke der Rechten kommt 
die Frage „warum tun sich nicht 
alle Linken zusammen“. Gu-
ter Punkt. Tatsächlich arbeiten 
Linke in zahlreichen Bündnis-
sen zusammen: gegen FPÖ und 
Nazis, für Flüchtlinge, gegen die 

Kürzung der Mindestsicherung....
In den letzten Jahren gab es einige „neue“ linke Pro-

jekte. Da wurde immer wieder geglaubt, das schlich-
te Postulieren der neuen Linken würde reichen. Tut es 
aber nicht.

Rund um den mosaik-blog tut sich was. Ausgehend 
vom inhaltlichen Web-Blog wird von Menschen aus 
verschiedenen linken Zugängen auch über die Notwen-
digkeit einer neuen linken Kraft geredet – und konkre-
te Schritte gesetzt. Nicht alles läuft so, wie wir es uns 

vorstellen. Aber es steckt viel Ernsthaftigkeit in dem 
Projekt. Und es wurde ein Weg eingeschlagen, der eine 
Chance auf Erfolg hat. Nämlich gemeinsam eine Kam-
pagne zu führen, in der ofensiv Umverteilung ein-
gefordert wird. Wo klargestellt wird, wo das Geld ist, 
das wir so dringend für Wohnen, Jobs, Soziales und 
Flüchtlinge brauchen. Eine solche Kampagne kann ein 
wichtiger Schritt sein. Und zwar dann, wenn sie leben-
dig, aktiv, vor Ort geführt wird, wenn sie sich nicht auf 
Pressearbeit und schöne Bilder beschränkt, sondern 
wenn sie wirklich versucht, all die wütenden, unzu-
friedenen Menschen sowie GewerkschafterInnen und 
BetriebsrätInnen einzubinden. Wenn sie Menschen aus 

„der Linken“ die Möglichkeit gibt zur Mitarbeit, aber 
sich bewusst nicht auf diese Schicht beschränkt bzw. 
konzentriert. Wenn die politischen Unterschiede nicht 
versteckt werden (müssen), sondern in der Praxis aus-
getestet werden. Wenn klargemacht wird, dass es nö-
tig ist, eine neue linke Organisation/Partei aufzubauen 
und diese Kampagne ein Schritt dorthin ist.

Mosaik ist mit Sicherheit nicht die so dringend nötige 
„Neue ArbeiterInnenpartei“. Aber es kann ein wichtiger 
Mosaik-Stein auf dem Weg sein.

„Arbeitszeitflexibilisierung 
mit längeren Tageszeiten“ 
hat auch für Vizekanzler 
Mitterlehner top Priorität. 
Heißt: 12 Stunden am Tag 
arbeiten und mit Gleitzeit 

„ausgleichen“. Schon jetzt 
werden jedes Jahr rund 
300 Millionen Überstun-
den geleistet – 68 Millio-
nen davon unbezahlt. Ar-
beitszeitverlängerung be-
deutet noch weniger Jobs, 
noch mehr Druck, grö-
ßere Erschöpfung, weni-
ger Lohn. In vielen Fäl-
len (z.B:Montage) ist der 

12-Stundentag bereits le-
gal, in vielen Bereichen ist 
es normal, bis zum Um-
fallen zu hackeln. Die Ge-
werkschaftsführung woll-
te eine Arbeitszeitverlän-
gerung für die 6. Urlaubs-
woche in Kauf nehmen: 
ein fauler Kompromiss, der 
fürs Erste gestoppt wur-
de. Doch der 12h-Tag steht 
nach wie vor auf der Agen-
da der Bosse – über Kollek-
tivverträge sickert er be-
reits ein und die Gewerk-
schaftsführung stimmt 
auch noch zu.

12-Stunden-Tag: Wieder 
auf der Agenda der Bosse

Höheres Pensionsantrittsalter 
killt Jobs und schafft Armut

Ein Mosaik-Steinchen
am Weg zur neuen 
ArbeiterInnenpartei
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Ein immer wieder kom-
mendes Angrifsfeld sind 
die Pensionen. Das Pensi-
onsantrittsalter soll wie-
der mal nach oben ge-
schraubt werden. Man er-
hoft sich weniger Ausga-
ben zur Finanzierung des 
Pensionssystems. Gleich-
zeitig würde aber damit 
die Zahl der älteren Ar-
beitssuchenden (aktu-
ell: 113.000) massiv stei-
gen. Um die gewünschte 

„Einsparung“ zu bringen, 
greift die Regierung Pen-
sionsantrittsalter, Min-

destsicherung und Pen-
sionshöhe gleichzeitig 
an, die Ausgleichszula-
ge ist nur eine Frage der 
Zeit. Beim Pensionsgipfel 
im Februar einigte man 
sich auf eine erste von vie-
len noch geplanten Ver-
schlechterungen: den An-
grif auf arbeitende Pen-
sionistInnen – ihnen sol-
len die Pensionen an ihren 
Lohn „angeglichen“, also 
gekürzt werden. Beson-
ders hart trift das 230.000 
MindestpensionistInnen 
(ca. 880€/Monat).

Österreichs Wirtschaft ist 
oiziell alles andere als im 
Höhenlug. Doch Unter-
nehmen kassieren nach 
wie vor ordentlich ab. 

Gleichzeitig wird die al-
te Leier von „wir müssen 
jetzt alle den Gürtel enger 
schnallen“ rauf und runter 
gebetet. Während die Rei-
chen sich die Hosenknöpfe 
aufmachen müssen, wird 
von Wirtschaft und Poli-
tik beim arbeitenden und 
armen Teil der Gesellschaft 
am Gürtel gezogen. Man 
müsse den Wirtschafts-
standort „it und attraktiv“ 
machen, heißt es seitens 

Industriellenvereinigung 
(IV) und Wirtschaftskam-
mer (WKÖ). So fordert IV-
Generalsekretär Christoph 
Neumayer „Arbeitszeitle-

xibilisierung mit längeren 
Tagesarbeitszeiten, einer 
Lohnnebenkostensenkung 
und eine Eizienzstei-
gerung beim AMS“. Ge-
sagt, getan: die Regierung 
hat die geforderte Sen-
kung (ebenfalls eine For-
derung der FPÖ) beschlos-
sen, Unternehmen werden 
bis 2018 um rund eine Mil-
liarde € entlastet – was sich 
die Reichen hier für ih-
re Proite sparen, fehlt bei 

uns jedoch bei Pensionen, 
Arbeitslosengeld, Famili-
enbeihilfe, etc.. Auch bei 
Bildung und Gesundheit 
soll laut Günther Stumm-
voll (ÖVP) gekürzt werden 
können, um Wachstum 
zu garantieren. IV-Präsi-
dent Georg Kapsch fordert 
ein Hartz-IV-Modell nach 
deutschem Vorbild. Um 
den Druck auf Arbeitslo-
se und Arbeitende zu er-
höhen, sollen Mindestsi-
cherung und Arbeitslo-
sengeld gekürzt werden, 
ein Schritt, der die Armut 
explodieren lassen würde. 
Ihre Wünsche werden ag-
gressiver und härter, die 
Eliten wollen ihre Proite 
in schwierigen Zeiten si-
chern – den Klassenkampf 
von oben müssen wir end-
lich mit Klassenkampf von 
unten beantworten!

 Stefan Gredler

Die Wünsche der Wirtschaft 
sind eine Bedrohung – denn sie 
werden von der Regierung erfüllt.
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In allen Bundesländern 
rüstet eine Allianz von 
FPÖ, ÖVP und NEOS zum 
Sturm gegen die Mindest-
sicherung. Im Burgen-

land, Salzburg, Nieder-
österreich und Oberös-
terreich soll sie für aner-
kannte Flüchtlinge auf die 
Hälfte gekürzt werden.

In Niederösterreich wird 
zusätzlich für alle auch 
gleich die Wohnbeihilfe 
um bis zu 25% reduziert. 
Und das gerade in Zei-
ten steigender Mieten und 
fehlenden Wohnraums. 
Ebenso in Oberösterreich. 
Dort soll die Mindestsi-
cherung für Familien auf 
1.500€ gedeckelt werden, 

auch hier unabhängig von 
der Herkunft. Bundes-
weit könnten von solchen 
Maßnahmen 68.000 Men-
schen betrofen sein.

Doch dieser Angriff 
trifft nicht nur Bezieher 
der Mindestsicherung. Je 
mehr bei solchen Sozi-
alleistungen eingespart 
wird, desto stärker steigt 
der Druck auf Beschäf-
tigte. Unbezahlte Über-
stunden oder ein niedri-
ger Lohn werden schnel-
ler akzeptiert, wenn die 
Alternative Arbeitslo-
sigkeit und später ei-
ne Mindestsicherung ist, 
von der man kaum leben 
kann.

Auch die SPÖ hat im Bur-
genland kein Problem da-
mit, den Sparmaßnahmen 
zuzustimmen. In Wien ist 
sie dafür, die „Attraktivi-

tät von Sozialleistungen 
zu verringern“. Hier will 
sie in Richtung Sachleis-
tungen statt Geld für Be-
zieherInnen der Mindest-
sicherung gehen.

Auch wenn sich die SPÖ 
teilweise als Verteidige-
rin der Mindestsicherung 
darstellt, wird erfolgrei-
cher Widerstand nicht aus 
den Reihen der etablier-
ten Politik kommen. Wir 
müssen die notwendigen 
Strukturen selbst aufbau-
en. Ein erster Schritt war 

eine Demonstration in 
Linz am 2. März mit über 
700 TeilnehmerInnen. Ei-
ne wichtige Unterstüt-
zung wäre eine neue Par-
tei der ArbeitnehmerIn-
nen und Arbeitslosen, 
die ein alternatives Pro-
gramm zur herrschenden 
Politik aufstellt.

Denn statt die Min-
destsicherung zu kürzen, 
sollten die Gründe besei-
tigt werden, aus denen 
Menschen sie erhalten 
müssen. Die vorhandene 
Arbeit muss auf alle ver-
teilt werden. Dazu ist ei-
ne Arbeitszeitverkürzung 
auf 30 Stunden/Woche 
bei vollem Lohn notwen-
dig. Bei einem Mindest-
lohn von 1.700€/Monat 
braucht keinE Beschäfti-
geR mehr die Mindestsi-
cherung.  
  Manuel Schwaiger

In letzter Zeit gibt es im-
mer wieder Proteste ge-
gen Flüchtlinge und 
besonders ihre Unter-
künfte. Hinter diesen 
Protesten stehen aber 
nicht "besorgte Bürger", 
sondern Identitäre, FPÖ 
und andere organisierte 
Rechtsextreme. Wir se-
hen auf den Demons-
trationen altbekann-
te ultrarechte Figuren 
wie z.B. Tomislav Sunić. 
Am 20. Februar wurde 
Sunić von den Identitä-
ren als Hauptredner in 
Klagenfurt eingeladen. 
Er ist eine der zentralen 
Figuren der faschisti-
schen Szene in den USA.

Aber die Rechten 
drängen nicht nur auf 
die Straßen: Immer 
wieder inden Anrai-
nerInnen von Heimen 
rechtsextreme Post in 
ihren Briefkästen. Viel 
Geld wird von zah-
lungskräftigen Organi-
sationen investiert, um 
das Bild „besorgter Bür-
ger“ zu produzieren. Bei 
BürgerInnenversamm-
lungen gehen sie ge-
plant vor: In Wien Lie-
sing stachelten Identi-
täre eine Versammlung 
über ein neues Flücht-
lingsheim mit Flugblät-
tern und Sprechchören 
auf, in Graz versuch-
ten sie, eine Informa-
tionsveranstaltung zu 
sprengen. Bei einer Ver-
sammlung in Wien Flo-
ridsdorf verteilte die 
FPÖ Schilder im Saal, 
um eine Diskussion zu 
verhindern. Auf die-
se Weise vereinnahmen 
Rechtsextreme die Ver-
sammlungen, bestär-
ken den Rassismus und 
schüchtern die ein, die 
mit solcher Hetze nicht 
einverstanden sind. 
Und das sind, trotz 
Hetze und Angstma-
che auch in Medien und 
Regierung, immer noch 
extrem viele. Das zeig-
te nicht zuletzt die FPÖ 
„Großdemo“ in Liesing 
mit nur einem Vier-
tel der angekündigten 
4000 TeilnehmerIn-
nen, darunter aber eine 
Gruppe Nazis von „Ei-
sern Wien“, Identitä-
re und andere bekannte 
Rechtsaußen.

                           Sarah Krenn

Der rechte Rand

2014 bekamen insgesamt 
256.000 Menschen die 
Mindestsicherung. Nur 
40% davon sind arbeitslos. 
Viele der Betrofenen müs-
sen ihren Niedriglohn auf-
stocken, um zu überleben. 
Dazu kommen chronisch 
Kranke und beeinträch-
tigte Personen sowie Kin-
der (ca. 25%), die nicht ar-
beiten können. Aus Scham 
und aufgrund staatlicher 
Schikane beziehen nur die 
Hälfte der Bezugsberech-
tigten überhaupt die Min-
destsicherung.

Vor dem Bezug der Min-
destsicherung müssen al-
le Ersparnisse verbraucht 
werden. Für Arbeitslo-
se macht sie dann oiziell 
830 € aus. Tatsächlich liegt 
der Betrag durchschnitt-
lich bei 300 €: Wer ein 
weiteres Einkommen hat 
(z.B. Teilzeitjob) oder an-
dere Sozialleistungen (z.B. 
Kindergeld) bezieht, be-
kommt entsprechend we-
niger. Paare erhalten 620 
€ pro Person, für Kinder 
sind überhaupt nur 150 € 
vorgesehen.

AsylwerberInnen haben 
keinen Anspruch auf Min-
destsicherung, sie erhal-
ten Grundversorgung, die 
nur das lebensnotwen-
digste umfasst (ca. 600 €). 
Nur falls das monate- oder 
jahrelange Asylverfah-
ren positiv ist, können sie 
Mindestsicherung bezie-
hen. Flüchtlinge machen 
laut hohen Schätzungen 
14% der EmpfängerInnen 
aus. MigrantInnen müs-
sen länger als fünf Jahre 
in Österreich wohnen, um 
Anspruch zu erhalten.

Die Mindestsicherung ist 
keine soziale Hängemat-
te. Wer sie bezieht, muss 
arbeiten oder sich vom 
AMS eine Arbeit vermit-
teln lassen. Weigert man 
sich, kommt es zuerst zu 
einer Kürzung von 25%, 
ab dem 4. Monat um 50% 
und ab dem 5. zur Total-
streichung. Ohnehin be-
trugen 2014 die Ausga-
ben für die Mindestsi-
cherung 670 Mill. €. Zum 
Vergleich: Allein bis 2014 
kostete uns die Banken-
rettung 7,3 Milliarden.

Zu wenig zur Armutsbekämpfung

Hinter rassistischen Phrasen verbirgt sich ein 
Angriff auf alle Beschäftigten und Arbeitslosen.

Sturm gegen Mindestsicherung
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Die Wirklichkeit ist anders. 
Konkrete Zahlen über 
Löhne und Arbeitsbedin-
gungen von JournalistIn-

nen sind schwer zu in-
den. Keiner redet gerne 
über Geld, erst recht nicht 
die Medienkonzerne! Aber 
auch die Gewerkschaften 
bieten keine Analyse der 
Situation.

Österreichische Medien-
unternehmen inden kre-
ative Wege, um kollektiv-
vertragliche Einigungen 
zu umgehen. Gratiszei-
tungen haben überhaupt 
keinen Kollektivver-

trag. OnlineredakteurIn-
nen zählen nicht als Jour-
nalistInnen und werden 
schlechter bezahlt. Für 

freie JournalistInnen han-
delten die Gewerkschaften 
eine Gesamtvereinbarung 
mit den Unternehmen aus, 
die aber laut GPA-djp an-
geblich nicht einklagbar 
ist. So entsteht eine Ab-
wärtsspirale aus sinken-
den Löhnen und unsiche-
ren Arbeitsbedingungen. 
Über allem hängt die stän-
dige Bedrohung durch be-
triebliche Einsparungen 
und Personalabbau.  

Eine Meinungsumfrage 
unter JournalistInnen in 
Deutschland und Öster-
reich Ende des vergange-
nen Jahres zeigt, was die 
KollegInnen von ihren Ar-
beitsbedingungen halten. 
Nur die Hälfte ist mit dem 
Einkommen zufrieden, bei 
jungen JournalistInnen 
nur 22,5%. 83% beklagen 
schwieriger werdende Ar-
beitsbedingungen. 88,7% 
beschweren sich über stei-
genden Zeitdruck.  

JournalistInnen füh-
len sich zunehmend aus-
gebeutet. Der gut abge-
sicherte ORF-Journalist 
ist eine absolute Minder-
heit. Kein Wunder, dass 
die KollegInnen zuneh-
mend nach Möglichkeiten 
des Widerstandes und der 
Selbstorganisation suchen. 

Leider tun die österrei-
chischen Gewerkschaf-

ten nichts. Dabei gibt es 
anderswo gute Beispiele. 
In Kanada und Großbri-
tannien unterstützen die 
Journalistengewerkschaf-
ten den Aufbau von Be-
triebsgruppen und Netz-
werken für Freie Journa-
listInnen bei der Online-
plattform VICE. 

Auch in Österreich rumort 
es. Bei der APA wehrten 
sich die KollegInnen En-
de des vergangenen Jah-
res gegen Personalabbau. 
Und bei freien Journalis-
tInnen, PhotographInnen 
und PR-Leuten bauen sich 
Netzwerke auf. Schließen 
wir uns zusammen! Ler-
nen wir uns kennen, zer-
ren wir die Praktiken der 
Unternehmen an die Öf-
fentlichkeit und organisie-
ren wir Proteste!  
  Ein freier Journalist 

Aus Betrieb & Gewerkschaft
2007 steigerte Möbe-
lix in einer Abteilung 
für Küchenausmes-
sung Arbeitszeit und 
Arbeitsaufwand dras-
tisch. Die vier bis fünf 
Mitarbeiter mussten 
10-12 und sogar bis 18 
Stunden täglich, sowie 
am Samstag arbeiten. 
Neue ArbeiterInnen 
wurden nicht einge-
stellt. Die meisten Be-
schäftigten hatten eine 
Überstundenpauscha-
le und wurden so für 
die immer mehr Über-
stunden immer weni-
ger bezahlt. Ein Jahr 
wurden die Beschäf-
tigten hingehalten und 
ließen sich das gefal-
len, doch dann reichte 
es. 2008 ingen die Kol-
legen an, sich zu weh-
ren. Sie forderten zu-
sätzliches Personal und 
schraubten die Arbeit 

auf das Nötigste zu-
rück, gingen pünktlich 
heim. Die Arbeit blieb 
liegen. Nun musste die 
Konzernleitung ein-
lenken und mehr Be-
schäftigte einstellen. 
Dieses Beispiel zeigt, 
dass auch wenige Be-
schäftigte erfolgreich 
sein können, wenn sie 
konsequent und ge-
meinsam für Verbesse-
rungen kämpfen. Auch 
in Betrieben ohne Be-
triebsrat – Möbelix ist 
„allergisch“ auf Be-
triebsräte, wie ein ehe-
maliger Beschäftigter 
erzählt – können Be-
schäftigte erfolgreich 
Arbeitskämpfe führen. 
Eine kämpferische Ge-
werkschaft hätte Pro-
teste für Verbesserun-
gen im Betrieb ver-
stärken und auf die 
ganze Belegschaft aus-
weiten können. Das 
Beispiel Möbelix wi-
derlegt die Propagan-
da der Gewerkschafts-
führung: Nicht durch 
Verhandlungen hinter 
verschlossenen Türen, 
sondern durch den ak-
tiven Kampf der Beleg-
schaft können die Inte-
ressen von ArbeiterIn-
nen durchgesetzt wer-
den. 
                       Lukas Kastner

Es rumort bei den JournalistInnen

Frisch gekämpft 
ist halb gewonnen!

FlüchtlingsbetreuerInnen aller Einrichtungen,
vereinigt euch!

Auch wenn es die Medien 
kaum noch erwähnen, gibt 
es immer noch sehr viele 
FlüchtlingsbetreuerInnen 
und Freiwillige, die täglich 
aktiv sind. Einige von uns 
Flüchtl i ngsbetreuerIn-
nen sind angestellt worden. 
Dadurch muss die Erstver-
sorgung nicht mehr durch 
Ehrenamtliche geleistet 
werden. Die Freiwilligen-
arbeit hat sich auf die „in-
tegrative Arbeit“ verla-
gert. Da gibt es viele Pro-
bleme, allerdings nicht mit 
den Flüchtlingen, sondern 

den immer noch fehlenden 
Ressourcen. Die Kinder 
müssen z.B in die Schu-
len fahren, bekommen al-
lerdings viel zu wenige 
Fahrscheine dafür. Überall 
wird nur für das Mindes-
te gesorgt, da alles andere 
das Budget überschreiten 
würde. So kommt es auch, 
dass der Betreuungs-
schlüssel nicht eingehalten 
wird, und zu wenige Be-
schäftigte vor Ort sind. Um 
die notwendigen Verbes-
serungen zu erreichen, ha-
ben einige Flüchtlingsbe-

treuerInnen die Initiative 
gesetzt, sich untereinan-
der zu vernetzen. Das be-
trift die verschiedensten 
Organisationen. Wir ha-
ben gemeinsam fünf For-
derungen formuliert, z.B. 
dass alle KollegInnen rich-
tig eingestuft, also ent-
sprechend bezahlt, werden 
müssen. Damit werden wir 
uns auch an den ÖGB wen-
den. Wir wollen die Fi-
nanzlöcher, die Bund und 
Land lassen, nicht länger 
stopfen!

 Sedef Yavuz 

Laut den Gewerkschaftsspitzen
ist alles toll bei den Medien. 
Alle sind zufrieden. Echt jetzt?
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Am internationalen Frauen-
kampftag waren alle SLP-
Ortsgruppen in Aktion. In 
Graz beteiligten wir uns 
an der „Frauenarmut ver-
hindern und beseitigen“-

Demo, um gleich im An-
schluss eine Veranstal-
tung zum hema anzu-
bieten. Auf der Demo in 
Salzburg machte SLP-Ak-
tivistin Sarah Krenn klar: 
"Kein Lebensbereich ist 
frei von Sexismus, des-
halb müssen wir gemein-
sam gegen Frauenunter-
drückung und Sexismus 
kämpfen, und das nicht 
nur am 8. März, sondern 
jeden Tag!"

Bei der Linzer Frauen-
tagsdemo waren wir mit 
einem starken Block aus 
Gmunden und Linz ver-
treten. Besonders Schüle-
rInnen waren hier mit uns 

aktiv. Die Reaktionen von 
PassantInnen waren sehr 
positiv, viele nahmen ein 
Flugblatt oder kauften ein 
Vorwärts. Ähnlich war es 
bei der SLP-Auftakt-De-
mo in Wien. Es war uns 
ein Anliegen, auch den 
ArbeiterInnenbezirk Bri-
gittenau zu erreichen und 
solidarischen Männern 
die Möglichkeit zu geben, 
sich an der Demo zu betei-
ligen. 

In unserem Materi-
al zum Frauentag mach-
ten wir klar, dass die an-
geblichen „Frauenschüt-
zer“, die sich seit der Köl-
ner Silvesternacht überall 

zu Wort melden, nichts 
mit Frauenbefreiung zu 
tun haben. Ihnen geht es 
nicht um Frauenrechte, 
sondern Rassismus und 
Besitzansprüche auf „wei-
ße“ Frauen. Wir forderten 
u.a. Selbstverteidigungs-
kurse in den Schulen, kos-
tenlosen Zugang zu Ver-
hütungsmitteln und Ab-
treibungen und billigere 
Mieten, damit Frauen un-
abhängig leben können.

8. März: Frauenkampftag

Der Kampf um Frauenbefreiung und der gegen 
Rassismus und Kapitalismus gehören zusammen!

Am 4.3. organisierten FPÖ-
ler, RFJ, RFS und Identitä-
re eine Kundgebung gegen 
Flüchtlinge in Mistelbach 
und brachten gerade mal 
20 Leute auf die Straße. 
Von dem Termin bekamen 
ein paar Menschen aus der 
Flüchtlingshilfe Wind und 
mobilisierten innerhalb 
von zwei Wochen ca. 100 
Leute für eine Gegenkund-
gebung. Diese bestand 
zum großen Teil aus Men-
schen aus dem Bezirk. Auf 
Facebook gab es bezüg-
lich des Auftretens vor Ort 
(laut oder leise, parteili-
ches Auftreten oder nicht) 
teilweise heftige Diskus-
sionen. Eine längere Dis-
kussion gab es darüber, ob 
man sich bei den Inhalten 
auf „Menschlichkeit“ be-
schränken soll. SLPlerIn-
nen argumentierten, dass 
es wichtig ist, auf sozia-
le Inhalte einzugehen, die 
Flüchtlinge und Österrei-
cherInnen gleichermaßen 
betrefen. 

Beeindruckenderweise 
war bei den Pro-Flücht-
lingsaktivitäten von Be-
ginn an ein Paar dabei, das 
bisher blau gewählt hat-
te. Nachdem er die Über-
schriften unserer Zeitung 
Vorwärts überlogen hatte, 
meinte er: “Genau das sind 
die Forderungen, die wir 
bräuchten! Warum macht 
ihr eigentlich nicht mehr 
Werbung?“ Dieses Beispiel 
zeigt wunderschön, dass 
viele FPÖ-WählerInnen 
keine überzeugten Rassis-

ten sind, sondern sich aus 
Alternativ- und Perspek-
tivlosigkeit dort hinwen-
den, wo sie am ehesten ei-
ne Veränderung erhofen.

Die Aktion selbst war 
ein voller Erfolg. Unser 
schlussendlich lautstar-
kes Auftreten wurde auch 
von den Skeptikern positiv 
aufgenommen und viele 
meinten nachher, dass wir 
mit einem stillen Protest 
in der öfentlichen Wahr-
nehmung untergegangen 
wären. Bei Gesprächen mit 
PassantInnen wurde po-
sitiv angemerkt, dass sich 
engagierte Menschen den 
Rechten entgegenstellen. 
Eine ältere Frau bedank-
te sich überschwänglich, 
dass wir hier stehen und 
verteilte Zuckerl, die sie 
extra gekauft hatte. Auf 
diesem Erfolg dürfen wir 
uns aber nicht lange aus-
ruhen, weil die Rechten 
alles in ihrer Macht ste-
hende tun werden, um das 
nächste Mal stärker auf-
zutreten. Bei der nächs-
ten Aktion in Mistelbach 
müssen Redebeiträge von 
mehreren Personen kom-
men, um zu zeigen, dass 
die breite Bevölkerung ge-
gen Hass und Hetze auf-
steht. Schulen und diver-
se Vereine müssen einbe-
zogen werden. In Zukunft 
sollte ein Bündnis geschaf-
fen werden, um Aktionen 
zu koordinieren und eine 
Anlaufstation für interes-
sierte Menschen zu sein. 
  homas Hauer

Mistelbach steht 
auf gegen Rechts

Kein (Haupt-)Platz für 
die „Identitären“ in Linz!
Fünf Wochen lang mobi-
lisierten die „Identitären“ 
jede Woche am Montag 
auf den Linzer Hauptplatz. 
Zuerst haben das Bündnis 

„Linz gegen Rechts“, dann 
die SLP Gegenkundge-
bungen organisiert. Jedes 
Mal konnte eine Überzahl 
an AntifaschistInnen ver-
hindern, dass das klägli-
che Häufchen ihre rassis-
tische Hetze verbreitet. Mit 
Flugblättern, Reden durch 
einen Lautsprecher und 
Transparenten haben wir 
den Hauptplatz dominiert. 

Eine Reihe von Aktivis-
tInnen wurden in die Akti-
onen eingebunden. Wir ha-
ben klar gemacht, dass die 
rassistische Kürzungspo-
litik von Schwarz-Blau in 
Oberösterreich dem Aufbau 
rechtsextremer Kräfte Rü-
ckenwind gibt. hemen wa-
ren u.a. die Mindestsiche-
rung, Frauenrechte und die 
Brandanschläge auf Roma-
Zelte in Linz. Bei soviel Ge-
genwind machen die Rech-
ten mal „Pause“ - auf unbe-
stimmte Zeit. 

 Jan Millonig

Termin des Monats

Das Gedenken an die Opfer des Faschismus ist  keine 
leere Geste. In Mauthausen knüpfen wir an die Arbeit 
der dort ermordeten SozialistInnen an, im Alltag füh-
ren wir sie weiter. Die SLP wird im Rahmen der Be-
freiungsfeier am Gedenken teilnehmen. Anschließend 
bieten wir eine Führung durch das Gelände an.

. Mai – Aus Wien organisieren wir einen Bus; aus Linz, 
Graz, Salzburg, Gmunden eine gemeinsame Anreise.

Anmeldung  und Infos unter: till@slp.at

..: Befreiung Mauthausen
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Es war einmal, so sagt das 
Märchen, eine Rennserie, 
in der sich die besten Au-
tofahrer der Welt darum 
matchten, wer denn der 
Allerbeste von ihnen sei. 

Und so unglaublich das 
klingt, aber bis zu einem 
gewissen Grad stimm-
te das in der Frühzeit der 
Formel 1 sogar. Es gab Fah-
rer wie Jack Brabham oder 
Bruce McLaren, die sich in 
einer kleinen Garage ihre 
eigenen Autos bauten und 
dann mit zwei, drei Freun-
den, die ihnen als Mecha-
niker zur Seite standen, zu 
einer Rennstrecke düsten, 
um dort an einem "Großen 
Preis" teilzunehmen.

2016 freilich ist von die-
sem "Wettkampf der En-
thusiasten" nichts mehr 
übrig. Die "Formel 1" ist 
vor allem eines: ein riesi-
ges wirtschaftliches Un-

ternehmen, bei dem völlig 
nebensächlich ist, wer am 
Ende einer Saison Welt-
meister wird. Dieses Un-
ternehmen bewegt Mil-
lionen von Dollars, die 
für Fernsehrechte, Spon-
sorenverträge, Ausrich-
tungsgesellschaften bis 
hinunter zu lukrativen 
Catering-Verträgen aus-
gegeben und daher von 
cleveren Geschäftema-
chern eingenommen wer-
den.

Ausgerichtet wird die 
Weltmeisterschaft oizi-
ell von der Internationa-
len Automobilföderation 
(FIA). Doch real hält ei-
ne ominöse Formula One 

Management (FOM) alle 
Fäden in der Hand. Diese 
Firma wurde einst von der 
hierzulande durch ihr En-
gagement bei der Hypo-
Alpe-Adria bekannte Bay-
ernLB, dem Mitauslöser 
der aktuellen Finanzkrise 
Lehman Brothers und der 
JPMorgan Chase-Bank ge-
gründet. Allein diese drei 
Namen genügen, um zu 
zeigen, was die Formel 1 
real ist. Ein Spekulations-
objekt! Und ein äußerst 

lukratives noch dazu, wie 
sich daran ablesen lässt, 
dass es sich die FOM leis-
ten konnte, ein Übernah-
meangebot in Milliarden 
Euro-Höhe lächelnd ab-
zulehnen.

Gegen die Proite der FOM 
sind die Gewinne der 
Rennställe vergleichswei-
se Peanuts. Kein Wun-
der also, dass sich kom-
merzielle Automarken wie 
BMW, Toyota oder Peugeot 
bald wieder aus der For-
mel 1 verabschiedeten. Sie 
gewannen im doppelten 
Sinn des Wortes zu wenig.

Und egal, welcher Fah-
rer in Monaco, Monza oder 
Spielberg auf dem obers-
ten Treppchen steht, der 
wirkliche Sieger ist immer 
derselbe: die Chefetage des 
Formel 1-Konzerns.   
  Andreas Pittler
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Am 26.4.1986 kam es 
im AKW Tscherno-
byl zu zwei Explosio-
nen. Massen an radio-
aktivem Material tra-
ten aus, verseuchten 
das umliegende Gebiet 
sowie ganz Westeuro-
pa. Am 11.3.2011 führte 
ein Erdbeben im AKW 
Fukushima zu drei 
Kernschmelzen, große 
Mengen von radioakti-
vem Kühlwasser spül-
ten ins Meer, die Lang-
zeitschäden sind nicht 
abzuschätzen. Heu-
te laufen alle stehen-
den Kraftwerke in Ja-
pan wieder, neue sind 
in Planung. 

Die Atomlobby ist 
mächtig, auch hierzulan-
de. Während die Bundes-
regierung sich groß mit 
der “Atomenergiefrei-
heit” Österreichs rühmt, 

ist der Staat nicht nur als 
Abnehmer, sondern auch 
als Förderer der Atom-
energie aktiv. Als Mit-
gliedsstaat des EURA-
TOM-Vertrags beteiligt 
sich Österreich an Förde-
rung und Forschung von 
Plutonium (Ausgangs-
material von Kernwaf-
fen) und von AKWs. Ex-
Kanzler Schüssel kas-
siert hunderttausende 
Euro als Aufsichtsrat von 
RWE, dem größten deut-
schen Atomenergieer-
zeuger. Firmen wie Stra-
bag verdienen am AKW-
Bau. Und AKW-Betrei-
ber haben in Folge der 
Privatisierungen Anteile 
an österreichischen Lan-
desenergiebetreibern. 
RWE besitzt ⅓ der Ke-
lag (Kärnten), der deut-
sche (Atom)energiekon-
zern EnBW hält ⅓ an der 
EVN (NÖ) und die fran-
zösische EdF hält ¼ der 
Energie Steiermark. Die 
Regierung hat es durch 
den Zertiikatehandel 
ermöglicht, dass Atom-
strom letztlich nicht 
als solcher aufscheint. 
Die nachhaltigste Zer-
störung von Natur und 
Mensch im Kapitalis-
mus, jene durch Atom-
energie, ist auch in Ös-
terreich daheim. 
                             Jens Knoll

Rote 
Seitenblicke 

Kann profitorientiertes Kino aufrütteln?
Medien berichten über die 
Auszeichnung des Films 
fuocoammare ("Feuer auf 
See") mit dem Goldenen 
Bären. Gianfranco Rosi hat 
damit die Berlinale 2016 
gewonnen. Das alltägli-
che Leben der Bevölke-
rung auf Lampedusa und 
das Schicksal der hun-
derttausenden Flüchtlin-
ge mit teils schonungs-
losen Bildern ist hema 
der Dokumentation. Im 
Mittelpunkt steht Samu-
ele, ein 12jähriger Junge 
aus einer Fischerfamilie. 
Die Jury möchte mit dem 

Preis ein politisches Sig-
nal setzen.

Und da ist die Grenze, was 
Filmkunst in einer proi-
torientierten Gesellschaft 
bewirken kann auch 
schon erreicht: Das „kla-
re politische Signal“ er-
reicht nämlich nur ein 
erlesenes Publikum, da-
runter die Promi-Jury 
und Gäste der Berlina-
le. Mit einigem Fleiß lässt 
sich recherchieren, dass 
der Kinostart am 18. Fe-
bruar war. In Österreich 
allerdings Fehlanzeige. 

Für die heimischen Ki-
nos ist der Film nicht pro-
itabel genug, beim ORF 
mag man das heiße he-
ma wohl nicht aufgreifen. 
Vielleicht inden ihn vor 
urheberrechtlichen Unsi-
cherheiten unerschrocke-
ne „digital natives“. Men-
schen, die ins Kino gehen, 
sich Filme auf DVD kau-
fen oder gar Älteren oder 
Armen ohne Computer 
und Internet (ja, die gibt 
es auch) wird dieses po-
litische Signal leider ver-
borgen bleiben.

 Helga Schröder

Die Formel  ist vor allem eines:
Eine Bereicherungsmaschine.

Große Preise, große Profite



Der Vergleich der derzeitigen 
Lage zu den frühen dreißi-
ger Jahren drängt sich vie-
len auf: Die Wirtschafts-
krise wird einfach nicht 
überwunden, die Arbeits-
losigkeit ist auf Rekord-
niveau und es besteht die 
Angst, dass aus der Ukra-
ine oder Syrien der Krieg 
zu uns kommt. Innenpoli-
tisch wird der Ton schär-
fer. Hasskommentare, aber 

auch handfeste Anschläge 
(zuletzt zweimal auf Zel-
te von Roma bei Linz) prä-
gen die Auseinanderset-
zung. FaschistInnen und 
Rechtsextreme, auch rechts 
von der FPÖ, versuchen 
mit Aktionen Gewinn aus 
der Stimmung zu schlagen. 
Schon bilden sich „Bürger-
wehren“ und rechte De-
mos enden regelmäßig mit 
Übergrifen auf Antifa-
schistInnen.

Die FPÖ ist seit Monaten 
die stärkste Partei in Um-
fragen, was das ständige 
Kriseln der Regierung wei-
ter anheizt. Dass sie bis 2018 
hält, ist alles andere als si-
cher, und würde jetzt ge-
wählt, wäre ein Kanzler 
Strache gut möglich. 

Aber was kommt dann? 
Wird die FPÖ die Gewerk-
schaften verbieten, Mig-
rantInnen und Linke in La-

ger sperren und in Polen 
einmarschieren, nach dem 
Vorbild der „Christlich-So-
zialen“ oder der NSDAP in 
den 1930ern? 

Was eine FPÖ-Regierung 
bedeutet, können wir uns 
da anschauen, wo sie be-
reits an der Regierung war 
und ist. Immer hat sie im 
Wesentlichen das Gleiche 
gemacht wie „normale“ 
bürgerliche Regierungen, 
nur aggressiver. Die Regie-

rung Schüssel privatisier-
te, stahl und kürzte. Kärn-
ten kommt nicht aus dem 
Chaos heraus, das die FPÖ 
dort hinterlassen hat. In 
Oberösterreich geht es ge-
rade gegen die Mindestsi-
cherung, wobei das nur der 
Anfang einer Kürzung des 
Budgets um 24 Millionen € 
ist. Im Burgenland will die 
SPÖ-FPÖ-Regierung das 
Gleiche, allerdings hat sie 

hier jugendliche Erwerbs-
lose im Ziel. 

Besonders widerlich ist 
die FPÖ-Propaganda gegen 
Flüchtlinge und Muslime/
Muslima. Der tatsächliche 
Unterschied zwischen Re-
gierungspolitik und FPÖ in 
der Frage muss inzwischen 
aber auch mit der Lupe ge-
sucht werden (Grenzzäu-
ne, Obergrenzen, Islamge-
setz...). Der Höhenlug der 
FPÖ verschiebt die gesam-

te politische Landschaft 
nach rechts. Es scheint, als 
würden SPÖ und ÖVP ver-
suchen, sich gegenseitig 
rechts zu überholen, um in 
der nächsten Regierung mit 
der FPÖ zu sitzen.

Die FPÖ ist gefährlich genug, 
aber es ist wichtig, beim 
Kampf gegen sie zu verste-
hen, was droht, wenn wir 
ihn verlieren. Die Herr-
schenden setzen (noch) 
nicht auf Diktatur, das wäre 
viel zu gewagt und wacke-
lig. Sie wollen eine Regie-
rung, die „endlich“ liefert, 
wovon Wirtschaftskam-
mer, Industriellenvereini-
gung & Co ständig reden: 
Grundlegenden, sozialen 
Kahlschlag. SPÖVP „lie-
fern“ das viel zu langsam, 
auch deshalb setzen im-
mer mehr Teile der herr-
schenden Klasse auf einen 
Kanzler Strache. Wir müs-
sen beim Mobilisieren ge-
gen die FPÖ klar machen, 
was uns allen droht, wenn 
sie an die Macht kommt. 
Wer die FPÖ mit der NSDAP 
vergleicht, macht sich un-

glaubwürdig, denn diese 
Gefahr geht (derzeit) nicht 
von ihr aus. Im Gegen-
teil macht das vorschnel-
le Gleichsetzen der beiden 
es unmöglich, den spezii-
schen Charakter der FPÖ, 
ihre Stärken, Schwächen 
und ihren Entwicklungs-
prozess zu erkennen. 

Durch die starke FPÖ 
fühlen sich viele gestande-
ne RassistInnen ermutigt. 
Wer sich bislang still ver-
hielt, indet seine rechtsex-
treme Meinung nun in Re-
gierungskreisen und gro-
ßen Medien wieder. Das 
motiviert dazu, lauter und 
manche auch, gewalttä-
tig zu werden. Aber es wä-
re falsch, aus den Zeitungen 
und Hasskommentaren al-
leine die Stimmung abzule-
sen. Täglich stoßen wir auf 
Leute, die jetzt erst recht 
gegen Rassismus, Flücht-
lingshetze und Sozialabbau 
aktiv werden wollen. Was 
die FPÖ ist, was sie will und 
wie wir sie bekämpfen kön-
nen, erarbeitet dieser Vor-
wärts-Schwerpunkt. 
  Tilman M. Ruster

Wer die FPÖ besiegen will, muss 
wissen, um welche Gefahr es geht.

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

Was droht mit 
Kanzler Strache?
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 F Im EU-Parlament stimmte 
die FPÖ gegen: Gleich-
stellung von Frauen 
und Männern, sichere 
Grundversorgung in 
der EU, Eindämmung 
des Handels mit 
Konliktmaterialien, 
schärfere Regeln für 
Wafenexporte.
 F Im österreichischen 
Parlament stimmte 
die FPÖ gegen: Gratis-
Kindergartenjahr, 
Erhöhung der Mittel 
zur Unterstützung für 
den Wiedereinstieg 
älterer arbeitsuchender 
Menschen, Gesetz gegen 
Lohn- und Sozialdum-
ping, Beschränkung 
von Luxuspensionen, 
Streichung von 
Steuerprivilegien von 
Konzernen und bei 
Managergehältern, 
temporäre „Reichen-
steuer“ (Solidarabgabe), 
Bankenabgabe, 
Steuerabkommen mit 
der Schweiz. Außerdem 
startete sie eine Petition 
gegen die Beschränkung 
der Maklergebühren 
auf zwei Monate.
 F In Oberösterreich will die 
FPÖ an der Regierung 
die Förderungen für 
soziale Einrichtungen in 
Bereichen wie Arbeits-
qualiizierung, Bildung, 
Fürsorge, Jugend- und 
Behindertenbetreuung 
sowie Resozialisierung 
streichen. Die Mindest-
sicherung wird für 
Familien und Alleiner-
zieherInnen gedeckelt.
 FDie FPÖ ist Teil der 
Wiener Neustädter 
Stadtregierung, die 

brutale Kürzungsmaß-
nahmen vornimmt: 3,5 
Millionen Euro sollen 
bei städtischem Personal 
eingespart werden, die 
städtische Gärtnerei und 
die städtische Gastro 
werden zugesperrt. 
Jugendclubs werden 
geschlossen, ein 
PensionistInnenheim 
privatisiert, Essen 
auf Rädern wird um 
ein Drittel teurer.
 FAuch im Haider-Kärnten 
nach Haider grif 
die FPÖ unsozial 
durch: Subventi-
onskürzungen und 
Personaleinsparungen 
im Sozialbereich, 
Demontage des diplo-
mierten Betreuungs-
personals auf Kosten 
der überforderten 
PlegehelferInnen, 
Förderungsstopp für 
die Caritas-Obdach-
losenstätte sowie die 
radikalen Subven-
tionskürzungen für 
viele weitere soziale 
Einrichtungen – 
während Millionen für 
Image-Events wie die 
„Wörtherseenacht“ oder 
das Beachvolleyballtur-
nier verprasst wurden.
 F In jedem größeren 
Korruptionsfall der 
letzten Jahre, von 
Euroightern über 
Telekom-Afäre bis zur 
Hypo, machten sich 
FPÖ-PolitikerInnen 
die Finger schmutzig. 
70% der Österreiche-
rInnen halten die FPÖ 
zurecht für korrupt, 
nur 3% glauben an 
ihre Unschuld.

Tatort Hollabrunn, Nieder-
österreich, in einer lau-
en Augustnacht 2015: Die 
ländliche Stille wird von 
wütendem Hundegebell 
zerstört. FPÖ-Gemeinde-
rätin Lichtenecker wird 
aus dem Schlaf gerissen. 
Zusammen mit drei FPÖ-
MitstreiterInnen wird be-

raten, und schließlich er-
stattet sie Anzeige – gegen 
den geschäftsführenden 
F PÖ-Bezi rkspa r teiob-
mann Lausch. Denn: „Er 
sagt immer, es sind die 
Hunde seiner Lebensge-
fährtin. Aber er hat sie erst 
nachträglich auf sie ange-
meldet.“, so Lichteneckers 
Verbündeter, FPÖ-Stadt-
rat Scharinger. Nur we-
nig später ist die Spal-
tung der FPÖ Hollabrunn 
perfekt: Die Landespar-
tei stellt sich im „Chihua-
hua-Gate“ hinter Obmann 
und Nationalrat Lausch, 
Scharinger und seine drei 
Verbündeten spalten sich 
ab und gründen die Liste 
Scharinger.

Diese kleine Episode 
zeigt vor allem eines: Auch 
wenn sie sich gerne so 
darstellt - die FPÖ ist al-
les andere als ein einheit-
licher, strammer Block. 
In ihr wimmelt es nur so 
von Widersprüchen, ver-
schiedenen Prioritäten 
und Ausrichtungen. Kei-
ne andere Partei hat wohl 
so viele Spaltungen durch-
gemacht: 1967 die Formie-
rung der faschistischen 
NDP, 1993 die Gründung 

des Liberalen Forums, der 
Knittelfelder Putsch 2002, 
2005 die Spaltung FPÖ-
BZÖ und auf Bundeslän-
derebene 2010 die Spal-
tung FPÖ-FPK in Kärnten, 
im selben Jahr die Abspal-
tung des Jugendverbands 
RFJ von der FPÖ Tirol 
und 2015 die Spaltung der 

FPÖ Salzburg, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen. 
Oft hatten diese Konlikte 
handfesten ideologischen 
Charakter, aber oft ging es 
auch nur um Machtspiele 
und Posten.

Der Grund für die kons-
tante Instabilität der FPÖ 
liegt in dem widersprüch-
lichen Charakter, der dem 
„3. Lager“ allgemein und 
der FPÖ im Besonderen 
zugrunde liegt. Am An-
fang sammelten sich hier 
in erster Linie wirtschafts-
liberale Kräfte – daher 
auch der Begrif „freiheit-
lich“. Sie sahen im aufstre-
benden Nationalismus des 
19. Jahrhunderts vor al-
lem ein Mittel zur Durch-
setzung wirtschaftlicher 
Interessen am Weltmarkt. 
Das brachte sie in Front-
stellung gegen die zwei 
anderen Lager, die bäuer-
lich ausgerichteten (und 
am Weltmarkt uninter-
essierten) Konservativen 
und die ArbeiterInnenbe-
wegung. Doch in der Zeit 
der Formierung der La-
ger, v.a. in der Zwischen-
kriegszeit, zeigte sich, dass 
das österreichische Bür-
gertum zu schwach war, 

um im imperialistischen 
Wettkampf um die Welt 
mitzumischen. Ebenjener 
Wettkampf gipfelte in der 
Barbarei des 2. Weltkrie-
ges, in der das „3. Lager“ 
den Faschismus hervor-
brachte. Trotz seiner an-
tiliberalen Ideologie war 
dies kein Bruch mit dem 
Wirtschaftsliberalismus, 
sondern im Gegenteil sei-
ne logische Fortführung in 
Zeiten der fundamentalen 
Systemkrise und des Im-
perialismus. 

Das Ende des Krieges eröf-
nete eine neue Periode, in 
der Liberalismus und Na-
tionalismus nicht so wie 
zuvor einhergingen. In 
Ländern mit starker Bour-
geoisie nahm das „3. La-
ger“ einen primär libe-
ralen Charakter an (wie 
die deutsche FDP). In Ös-
terreich hingegen setzten 
sich in der entsprechen-
den Nachkriegs-Sammel-
bewegung VDU 1956 die 
antiliberalen Nationalis-
ten, oftmals hochrangige 
Nazis wie Anton Reinthal-
ler, durch und gründeten 
die FPÖ. Von einer Partei, 
die sich als machtlose Ko-
pie der NSDAP gab, woll-
te jedoch im Nachkriegs-
österreich niemand etwas 
wissen. Zwar gab es nie ei-
ne wirkliche Entnaziizie-
rung und alle Lager buhl-
ten um die früheren Na-
zis, doch wirtschaftliche 
Erholung und eine starke 
ArbeiterInnenbewegung 
hielten den rechten Rand 
verschwindend klein.

Einen Ausbruchsver-
such aus dieser Zwick-
mühle stellte das „libera-
le Intermezzo“ unter Nor-
bert Steger dar, der noch-
mal versuchte, den (Neo-)

Zahlen und Fakten

Der widersprüchliche Charakter 
der FPÖ ist sowohl Grund 
ihrer momentanen Stärke...

Das blaue 
Kartenhaus
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Angesichts des Siegeszuges von Parteien wie FPÖ, Front 
National und AfD wird oft vor dem neuen Faschismus 
gewarnt. Das kann man nicht nur als Alarmismus abtun: 
Der Kapitalismus beindet sich in einer seiner schwersten 
Krisen, und in solchen greift das Kapital zu verzweifel-
ten Maßnahmen zur Verteidigung seiner Macht. Das ex-
tremste dieser Mittel ist die faschistische Diktatur. Aber 
sind die von Österreich bis Frankreich triumphierenden 
rechten Parteien bereits der Faschismus? 

Das ist kaum haltbar. AfD, FPÖ, FN usw. sind rechts-
extreme Parteien. Daran ändern faschistische Tei-
le bzw. Personen in diesen Parteien nichts. Sie vertre-
ten die Interessen der Reichen, indem sie aggressiv ver-
suchen, die Unterdrückten gegeneinander durch ge-
schickten Einsatz von rassistischer, sexistischer und 
homophober Hetze aufzuhetzen. Unter dem Vorwand, 

"ehrlich arbeitende Menschen" gegen "Schmarotzer" zu 
schützen, greifen sie ALLE ArbeiterInnen und Armen 
an. Verteidigung des Kapitals gegen die ArbeiterInnen-
bewegung, Rassismus, Sexismus, Homophobe, reakti-
onäres Gesellschaftsbild - das sind typische Elemente 
der Rechten, die FPÖ & Co mit FaschistInnen gemein-
sam haben. 

Aber Faschismus bedeutet mehr: Ausschaltung der 
anderen Parteien, Zerschlagung der Gewerkschaften, 
Abschafung des Parlaments und Stärkung der Exeku-
tive, der die Justiz untergeordnet wird. Der Faschis-
mus kann nicht abgewählt, sondern nur durch Revo-
lution oder Krieg gestürzt werden. Wenn in Europa ei-
ne faschistische Diktatur akut drohte, müsste die Linke 
darauf mit einem völligen Kurswechsel reagieren. Sie 
müsste Geheimorganisationen bilden, sich auf die Ar-
beit im Untergrund vorbereiten usw. Das ist momen-
tan nicht der Fall: Weder FPÖ noch Front National und 
AfD streben die Vernichtung des Parlamentarismus an, 
sondern wollen in diesem selbst mitregieren und ihn 
nach rechts verschieben. 

Das ist keine Unterschätzung der von ihnen ausge-
henden Gefahr. Diese Parteien können und werden 
auch im parlamentarischen Rahmen Verschlimme-
rungen für das Leben von ArbeiterInnen und Armen, 
von MigrantInnen, Homosexuellen und Frauen bewir-
ken. Auch können solche Parteien sich in Zukunft zu 
faschistischen entwickeln. Dafür müssen die inneren 
Widersprüche des Kapitalismus eine solche Intensität 
erreichen, dass bedeutende Teile des Kapitals keinen 
anderen Ausweg als den der rohen Gewalt mehr sehen. 
Für einen faschistischen Sieg muss die ArbeiterInnen-
bewegung durch schwere Niederlagen in politischen 
und Arbeitskämpfen so demoralisiert sein, dass sie 
keinen Widerstand leisten kann. Trotzki schrieb dazu 
kurz vor Machtergreifung der Nazis: „Wesen und Be-
stimmung des Faschismus bestehen in der vollstän-
digen Beseitigung der Arbeiterorganisationen und in 
der Verhinderung ihres Wiederentstehens. In der ent-
wickelten kapitalistischen Gesellschaft ist dieses Ziel 
durch bloße Polizeimaßnahmen nicht zu erreichen. 
Der einzige Weg dazu ist, dem Druck des Proletariats 
– im Augenblick seiner Schwächung – den Druck der 
verzweifelten kleinbürgerlichen Massen gegenüber-
zustellen.“ ("Was nun?", 1932)

So weit ist es noch nicht – und wenn Linke und die Ar-
beiterInnenbewegung verhindern wollen, dass es wieder 
soweit kommt, ist eine korrekte Analyse nötig.

       Fabian Lehr

Rechtsextremismus und 
Faschismus - alles das Gleiche?

Marx aktuell

Liberalismus zum Ste-
ckenpferd der FPÖ zu ma-
chen. Die neoliberale Po-
litik der SPÖ-FPÖ Koa-
lition drohte jedoch, die 
FPÖ aus dem Parlament 
zu werfen, und Haider zog 
1986 die Notbremse. Unter 
Haider wurde der ultra-
rechte Flügel der FPÖ, der 
vor allem durch die Bur-
schenschaften gut organi-
siert ist, endgültig tonan-
gebend. Wirtschaftslau-
te, Kürzungs- und Priva-
tisierungspolitik sowie die 
Verbürgerlichung der SPÖ 
wurden geschickt genutzt, 
um Wahlstimmen aus 
der ArbeiterInnenklas-

se zu gewinnen. Die wirt-
schaftspolitische Ausrich-
tung blieb dabei jedoch 
im Wesentlichen liberal. 
Der Erfolg zog naturgemäß 
KarrieristInnen, Oppor-
tunistInnen und Glücks-
ritter aller Art zur FPÖ, 
vor allem, als es in der 
schwarz-blauen Koalition 
Platz an den Futtertrögen 
gab. Gemeinsam mit den 
neoliberalen IdeologInnen 
bildeten sie ab dann das 
Gegengewicht zum ultra-
rechten Flügel, wenn auch 
weitaus schlechter organi-
siert und nur geeint durch 
Machtinteresse. Dieser 
Widerspruch besteht auch 
in der Strache-FPÖ fort. In 
diesem Sinne ist Strache 
der personiizierte Kom-
promiss – zwar kommt er 
von den Ultrarechten, ist 
jedoch auch biegsam ge-
nug, um in der großen Po-
litik mitzuspielen und all-
zu stramm Rechte (wie 
Mölzer oder Winter) zu til-
gen.

Dennoch steckt Strache in 
einer Zwickmühle. Einer-
seits wird die FPÖ durch 
die aktuellen Entwicklun-
gen quasi zur Macht getra-
gen. Die Regierung rollt 
ihm durch ihren unge-
bremsten Rechtsruck den 
roten Teppich aus. Im Zu-
ge des Zerfallsprozesses 
der EU und des Euro bauen 
wichtige Kapitalfraktio-
nen Vorbehalte gegen den 
euro-skeptischen Kurs ab. 
Außerdem wünschen sie 
eine Regierung, die bereit 
und fähig ist, rücksichts-
los zu kürzen. Anderer-
seits kommt er durch die 
selbst herbeigeführte auf-

geheizte Stimmung rund 
um die Flüchtlinge unter 
Druck von „unten“. Die 
FPÖ-Basis, die vor allem 
kleinbürgerlich geprägt 
ist, sieht die Mobilisie-
rungen der neofaschisti-
schen Identitären und er-
wartet sich dasselbe von 
ihrer Partei. Sie begin-
nen, sich in „Bürgerweh-
ren“ zu organisieren und 
gegen Flüchtlingsheime 
zu demonstrieren. Immer 
öfter übernimmt nun die 
FPÖ oiziell diese Mobili-
sierungen, oft auch Hand 
in Hand mit den Identi-
tären wie in Wiener Neu-
stadt oder Graz. Gleich-
zeitig kann der Mob zu ei-
nem Problem werden: Die 
direkte Verantwortung 
für brennende Asylheime 
wäre (noch) ein Hindernis 
auf dem Weg zur Macht. 
Die FPÖ betrachtet die-
se Mobilisierungen des-
wegen skeptisch und stellt 
sich an ihre Spitze, um sie 
zu kontrollieren und ihre 

Forderung nach Neuwah-
len zu stärken. Diese Tak-
tik ist bis jetzt nur mit-
telmäßig erfolgreich. Die 
angekündigte Großmobi-
lisierung in Wien Liesing 
gegen ein Flüchtlingsheim 
wurde zum Flop. Die Leu-
te lassen sich noch immer 
nicht in Massen zu FPÖ-
Wahlkampfveranstaltun-
gen mobilisieren. 

Zusätzlich werden die 
Wirtschaftskrise und die 
Ungleichzeitigkeit der Er-
eignisse für die FPÖ zum 
Problem. Bereits vor den 
nächsten Nationalrats-
wahlen wird sie in ver-
schiedenen Landesre-
gierungen, vor allem in 
Oberösterreich, mit bru-
taler Kürzungspolitik ihr 
wahres Gesicht gezeigt 
haben. In der Regierung 
greift die FPÖ auch eben 
jene Schichten an, deren 
Stimmen sie braucht, um 
hinein zu kommen, näm-
lich österreichische Ar-
beiterInnen. Bereits auf 
dem Weg zur Macht brö-
ckelt also das Image der 
„Opposition“ – 2018 wird 
es schwieriger werden, 
sich oberösterreichischen 
oder burgenländischen 
ArbeiterInnen als Alter-
native zu SPÖ und ÖVP 
zu verkaufen. Die Zukunft 
der FPÖ wird also noch 
instabiler werden als ihre 
Vergangenheit. Ihr wider-
sprüchlicher Charakter 
macht sie angreifbar. Vor 
allem durch den konse-
quenten Kampf gegen je-
de Kürzungspolitik kann 
ihr arbeiterInnenfeind-
licher Charakter entlarvt 
werden und die Basis für 
eine echte, neue, linke Ar-
beiterInnenpartei gelegt 
werden. 

 Sebastian Kugler

...als auch ihre Achillesferse.

FPÖ
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Wir müssen die FPÖ stoppen! - Aber wie?
Der Kampf gegen die FPÖ 
bzw. gegen rechts hat eine 
lange Geschichte. Schon 
zahlreiche Methoden 
wurden getestet, um die 
Rechten aufzuhalten. Vie-
le setzen auf moralische 
Appelle an die Mensch-
lichkeit oder auch Nächs-
tenliebe. Andere versu-
chen, die Freiheitlichen zu 
skandalisieren oder pro-
bieren es mit Satire. Man-

che hofen auch, das Pro-
blem mittels Verbot zu lö-
sen. Keiner dieser Wege 
war von Erfolg gekrönt, 
denn sie knüpfen nicht 
an den Ursachen für den 
Aufstieg der Rechten an. 
Menschen wählen die FPÖ 
nicht, weil sie böse oder 
dumm sind. Abgesehen 
von eingeleischten und 
überzeugten Rechtsext-
remen sind v.a. die Angst 
vor der Zukunft und die 
Wut über die Regierungs-
parteien die Gründe fürs 
FPÖ-Wählen.

Um herauszuinden, wie 
die Rechten erfolgreich 
zurückzudrängen sind, 
hilft ein Blick in die jün-
gere Vergangenheit. 2003, 
während der schwarz-
blauen Regierung, kam 
es zu mehreren Arbeits-

kämpfen gegen Kürzun-
gen. LehrerInnen, das 
Plegepersonal, die Post 
und das AUA-Bordperso-
nal – sie alle legten in die-
sem Jahr die Arbeit nieder. 
Am de facto Generalstreik 
gegen die Pensionsreform 
beteiligten sich sogar über 
1 Million Menschen. Dies 
setzte die Regierung ge-
waltig unter Druck. Sie 
drohte streikenden Be-

amtInnen mit disziplinä-
ren Maßnahmen und Ver-
tragsbediensteten mit der 
Aulösung des Dienstver-
hältnisses. Es blieb bei 
leeren Drohungen.

Auch wenn die Bewe-
gung gegen die Pensions-
reform auf Grund des Ein-
knickens der Gewerk-
schaftsspitze nicht erfolg-
reich war, zeigt sie doch 
im Ansatz, was möglich 
gewesen wäre. Im Herbst 
des gleichen Jahres streik-
ten die ÖBBlerInnen gegen 
die Pläne der schwarz-
blauen Koalition, die Ös-
terreichischen Bundes-
bahnen zu zerschlagen 
und ins Dienstrecht der 
EisenbahnerInnen ein-
zugreifen. Durch einen 
66-stündigen Streik wur-
de die Regierung gezwun-

gen, zumindest in Teilen 
zurück zu rudern. Auch in 
diesem Fall wäre noch viel 
mehr möglich gewesen, 
hätte die Gewerkschafts-
führung nicht wieder ge-
bremst und einem faulem 
Kompromiss zugestimmt.

Trotz des mäßigen Er-
folgs können wir zwei 
Lehren daraus ziehen: 

1. Die inneren Wider-
sprüche der FPÖ treten 

ofen zu Tage, sobald sie an 
der Macht ist. Einerseits 
inszeniert sie sich selber 
als Partei der einfachen 
Leute. Andererseits setzt 
sie Politik im Interesse 
von Banken und Konzer-
nen um. Kein Wunder al-
so, dass es um die FPÖ z.B. 
während des MetallerIn-
nenstreiks 2011 still wur-
de – wie immer, wenn sich 
Beschäftigte wehren. 

2. Nur durch entschlos-
sene Klassenkämpfe von 
unten kann der Aufstieg 
der FPÖ aufgehalten wer-
den. Denn rassistische 
Hetze hat keine Chance 
mehr, wenn ArbeiterIn-
nen unabhängig von ihrer 
Herkunft gemeinsam für 
höhere Löhne und besse-
re Lebensbedingungen auf 
die Straße gehen.

Die Wahrscheinlich-
keit, dass die FPÖ nach 
den nächsten Parlaments-
wahlen in der Regierung 
sitzt, ist groß. Eine FPÖ-
Regierung ist gefährlich – 
und instabil. Denn in ih-
rer Praxis wird deutlich, 
dass sie eben keine „so-
ziale Heimatpartei“, son-
dern eine neoliberale Ka-
pitalistenpartei ist. Auch 
dann ist wieder mit Lohn-
senkungen und Kürzun-
gen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich zu rech-
nen. Dies wird aber nicht 
ohne Widerstand hinge-
nommen werden und die 
FPÖ wird sich mit Klas-
senkämpfen konfrontiert 
sehen. So wie aktuell in 
Oberösterreich, wo die 
Freiheitlichen zusammen 
mit der ÖVP einen Angrif 
auf die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung starte-
te. Die Demonstration am 
2. März mit über 700 Men-
schen gegen die Pläne von 
schwarz-blau sind erst der 
Anfang.

Doch natürlich reicht 
es im Kampf gegen rechts 
auch nicht, nur aufzuzei-
gen, dass die FPÖ nichts 
für die ArbeiterInnen üb-
rig hat außer Kürzungen. 
Es ist wichtig, jeden So-
zialabbau, jeden Angrif 
auf Löhne und Jobs zu be-
kämpfen, egal ob er von 
der FPÖ direkt kommt 
oder von SPÖVP, die damit 
der FPÖ den Boden berei-
ten. 

Darum braucht es auch ei-
ne neue ArbeiterInnen-
partei, die in der Praxis 
eine Alternative aufzeigt 
zur FPÖ und allen ande-
ren etablierten Parteien. 
Eine Partei mit einem so-
zialistischen Programm, 
die ofen gegen Rassismus 
und Sexismus auftritt. Ei-
ne Partei, die für die Ver-
staatlichung der Banken 
und der Schlüsselindus-
trie eintritt. Eine Partei, 
die sich für höhere Löh-
ne und eine Arbeitszeit-
verkürzung auf 30 h/Wo-
che einsetzt. Eine Partei, 
die nicht nur vor Wahlen 
präsent ist, sondern auch 
eine Plattform für Akti-
vistInnen der verschie-
denen Protestbewegun-
gen in Betrieb und Gesell-
schaft darstellt und sich 
an die Spitze von Klas-
senkämpfen stellt. Eine 
solche neue Partei für Ar-
beiterInnen, Arbeitslose 
und Jugendliche ist heu-
te notwendiger denn je. 
So eine Partei fällt aber 
nicht einfach vom Him-
mel, sie muss von unten 
aufgebaut werden. Der 
Aufbau einer solchen Par-
tei und die Gewerkschaf-
ten zu Kampforganisati-
onen zu machen: das sind 
keine leichten Aufgaben. 
Aber sie stellen den einzi-
gen Weg dar, um die FPÖ, 
Rassismus und den Kapi-
talismus an sich erfolg-
reich zu bekämpfen. 

 Nicolas Prettner

Nur durch Klassenkämpfe und 
ein soziales Programm lässt sich 
der Vormarsch der Rechten aufhalten!
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Der Kürzungsstift wird 
nicht eben bescheiden 

angesetzt. Gleich 200 
Stunden sollen in ganz 
Salzburg wegfallen – das 
betrift tausende Schü-
lerInnen und hunderte 
LehrerInnen. Man kön-
ne sich die Bezahlung 
der Lehrkräfte für die-
se Stunden nicht leisten. 
Fächer wie Englisch, In-
formatik und sämtliche 
Freifächer werden so be-
trofen sein. 

Bereits Anfang des Jah-
res wurde bei den Freifä-

chern eingespart, also bei 
Unterricht, den die Schü-
lerInnen freiwillig besu-
chen. Jetzt soll auch der 
Rest weg. Die Reaktion in 
den LehrerInnenzimmern 
war vor allem unter Jung-
lehrerInnen groß. Kein 
Wunder, in den Medien 
wird regelmäßig von den 
„faulen“ LehrerInnen ge-
sprochen. Die Leistungen 
der KollegInnen werden 

nicht beachtet und jetzt 
werden Stunden, und da-
mit Einkommen, gestri-
chen. In den kommenden 
Wochen wird die „Platt-
form gegen Bildungskür-
zungen“ gemeinsam mit 
den betrofenen Schüle-
rInnen und LehrerInnen 
Trefen organisieren. Be-
reits vor einem Jahr hat die 
Plattform, in der die SLP 
eine zentrale Rolle spielt, 
1.200 SchülerInnen gegen 
Bildungskürzungen auf 
die Straße gebracht. Wenn 
die Kürzung in ein paar 
Wochen konkret wird, 
muss Widerstand stehen, 
um einen weiteren Aus-
verkauf unseres Bildungs-
systems zu verhindern. 

 Stefan Reifberger

Salzburg kürzt 
in Schulen

Abseits der Bildungsreform
droht eine massive 
Kürzungswelle.

Südafrikas Universitäten 
wurden in den letzten Mo-
naten von der größten Wel-
le an Protesten und Streiks 
seit dem Ende der Apart-
heid erschüttert. Das Ma-
nagement der Universitäten 
plante ab 2016 massive An-
hebungen (8-12%) von Stu-
diengebühren , sowie der 
Gebühren bei Prüfungsan-
tritten und für Unterkünf-
te. Die Studierenden orga-
nisierten Widerstand: es 
gab diverse Protestaktionen 
unter dem Namen #Fees-
MustFall. Der Jugendlügel 
der Workers and Socialist 
Party (WASP), der Schwes-
terorganisation der SLP in 
Südafrika, spielte dabei ei-
ne zentrale Rolle. 3.000 
Studierende der Uni Kap-
stadt zogen vors Parlament. 
An anderen Universitäten 
organisierten Studieren-
de Märsche von einem Pro-
testpunkt zum nächsten, 
um so möglichst viele Men-
schen in den Protest einzu-
gliedern. Es gab auch Beset-
zungen an mehreren Unis. 

Die Reaktion von Ma-
nagement und Staat wa-
ren drakonisch. Es wurden 
Versammlungen verboten, 
Besetzungen mit Schallgra-
naten und Tränengas ge-
räumt. Trotzdem waren die 
Protestierenden siegreich – 
das Management gab auf - 
es wird keine Gebührener-
höhungen geben.

Ein zentraler Faktor für 
den Erfolg war der Zusam-
menhalt der Studierenden 

und der Universitätsan-
gestellten (Putz- und Si-
cherheitskräfte, KöchIn-
nen, GärtnerInnen etc.). 
Der Widerstand gegen die 
Gebühren setzte eine brei-
te, solidarische Bewegung 
in Gang. Die Studieren-
den der #FeesMustFall-Be-
wegung forderten bei Ver-
handlungen mit dem Ma-
nagement über die Beendi-
gung der Besetzungen auch: 
die Anhebung der Löh-
ne, keine Auslagerungen, 
und Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen für Uni-
Beschäftigte. #Outsour-
cingMustFall – so der Na-
me der breiteren Bewegung 
- kämpft für die Durch-
setzung dieser Forderung. 
Führend dabei die Aktivis-
tInnen der WASP. Einige 
Bildungsinstitutionen wur-
den in diesem Jahr bestreikt 
– mit Erfolg. Dort werden 
die Gehälter erhöht. 

Es gilt, diesen Arbeits-
kampf weiterzuführen – 
Studierende und Arbeite-
rInnen, Schulter an Schul-
ter. Trotz staatlicher Re-
pressionen zeigt diese 
Methode Wirkung. 

In Österreich werden ab 
dem Wintersemester 2016 
Prüfungsantrittsgebühren 
eingeführt. Wenn der Wi-
derstand dagegen erfolg-
reich werden soll, sollten 
sich die Studierenden das 
eine oder andere von den 
KollegInnen in Südafrika 
abschauen!

 Nikita Tarasov

FPÖ will unabhängige & kritische 
Jugendkultur zerschlagen

Die FPÖ spielt in diversen 
Stadt- und Gemeinderäten 
eine Rolle. Sie ist vorne da-
bei, wenn es um Sozialab-
bau und Kürzungen der (Ju-
gend-)Kultur geht. Die 
Katastrophe in Wiener 
Neustadt (Schließung zu-
mindest eines Jugendzent-
rums) muss Ansporn zu Wi-
derstand sowie eine War-
nung für andere sein. Un-
gemach droht auch in Wels 
(OÖ), das seit kurzem mit 
einem FPÖ-Bürgermeis-
ter gestraft ist. Es ist kein 
Geheimnis, dass der FPÖ 

die kritische Kulturszene 
um den "Alten Schlachthof" 
samt Verein "waschaecht" 
ein Dorn im Auge ist. 

Die dort Verantwortli-
chen sollten gemeinsam mit 
den (vorwiegend) jugend-
lichen NutzerInnen / Be-
sucherInnen und Künst-
lerInnen in die Ofensi-
ve gehen. Ein erster Schritt 
wäre z.B. eine Protest-
kundgebung zur Verteidi-
gung der Kulturförderung - 
am besten vor einer Ge-
meinderat-Sitzung. 

 Franz Neuhold

Südafrika gegen 
Uni-Gebühren

Brigitte Kugler

Als die FPÖ in Liesing gegen ein Flüchtlinghseim aufmar-
schierte, sprach Anrainerin Brigitte Kugler auf der Ge-
gendemo. Ihre kämpferische Rede wurde über Nacht 
bekannter als die aller anwesender Promis. Brigitte ist 
schon lang Unterstützerin der SLP – und wir werden 
weiter an ihrer Seite für Flüchtlingsrechte kämpfen.

Heldin des Monats
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Wahlerfolge der AfD in Deutschland

Am 13. März fanden in den 
deutschen Bundeslän-
dern Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt 
(mit gut einem Fünftel 
der Wahlberechtigten in 
Deutschland) Landtags-
wahlen statt. Bei Befra-
gungen nannte die gro-
ße Mehrheit der Wäh-
lerInnen (BW 69%, RP 
59%, ST 54%) Flüchtlin-
ge als wichtigstes The-
ma. Hauptergebnis war 
der Erfolg der AfD, die 

bei den letzten Landtags-
wahlen in diesen Län-
dern noch nicht existier-
te. Sie bekam jeweils 15,1 
% (BW), 12,6% (RP) und 
24,2% (ST). Es werden 
neue Regierungskoaliti-
onen entstehen, weil in 
zwei Ländern nicht ein-
mal Große Koalitionen 
mehr eine Mehrheit ha-
ben. In Baden-Württem-
berg wird vielleicht die 
CDU Juniorpartner der 
Grünen, in Sachsen-An-
halt ist von einer Kenia-
Koalition („schwarz-rot-
grün“, also CDU, SPD 
und Grüne) die Rede.

Als Folge des AfD-Er-
folges droht, dass sich 
offene gewaltberei-
te FaschistInnen ermu-
tigt fühlen. Angriffe auf 
Flüchtlingsunterkünfte, 
auf Linke finden schon 
jetzt fast täglich statt und 

werden sicher nicht ab-
nehmen. Ganz allgemein 
werden rassistische und 
reaktionäre Ideen offener 
und selbstsicher geäu-
ßert werden, am Stamm-
tisch, beim Einkaufen, 
im Bus, überall. In den 
Medien wird die AfD mit 
ihrer Hetze noch mehr zu 
Wort kommen. Und nicht 
zuletzt wird die etablier-
te Politik noch härter ge-
gen Flüchtlinge vorge-
hen. 

Warum wurde die AfD 

gewählt? Aus der täg-
lichen Erfahrung und 
Meinungsumfragen wis-
sen wir schon längst, 
dass es in Deutschland 
eine Schicht von ver-
bohrten RassistInnen 
gibt. Viele von ihnen ha-
ben jetzt mit der AfD ei-
ne passende Partei ge-
funden, die kein allzu 
braunes Image hat (auch 
wenn bei Nachwahlbe-
fragungen rund die Hälf-
te der AfD-WählerInnen 
zustimmten, dass die 
AfD sich nicht genug von 
rechtsradikalen Positi-
onen distanziert … und 
sie trotzdem wählten). 
Wenn in Sachsen-Anhalt 
(„Ausländeranteil“ amt-
lich 3%, Anteil der Mus-
lime so gering, dass er 
in der Statistik gar nicht 
aufgeführt wird) 92% der 
AfD-WählerInnen einen 

„wachsenden Einfluss 
des Islam“ fürchten, hat 
das offensichtlich mit ra-
tionalen Überlegungen 
nichts zu tun. 

Es gibt aber auch weit 
über die AfD-WählerIn-
nen hinaus z.B. Ängs-
te, dass mit den Flücht-
lingen die Konkurrenz 
auf dem Wohnungsmarkt 
zunimmt. Mit Men-
schen mit solchen Ängs-
ten kann man argumen-
tieren, dass die Lösung 

nicht die Abschottung 
vor Menschen in Not, 
sondern die Beschlag-
nahmung von aus Spe-
kulationsgründen leer-
stehendem Wohnraum 
und ein öffentliches 
Wohnungsbauprogramm 
ist. Aber diese Menschen 
werden jetzt massiv mit 
rassistischer Propagan-
da bombardiert werden. 
Es besteht die Gefahr, 
dass sich soziale Ängs-
te zunehmend mit ras-
sistischen Märchen vom 
„Kampf der Kulturen“ 
verquicken.

Parteien, die den Ras-
sismus nur insoweit be-
kämpfen, wie er „dem 
Standort Deutsch-
land schadet“, und zu-
gleich die neolibera-
le Politik betreiben, die 
den Flüchtlingszustrom 
erst zum Problem macht 

(mangelnder bezahlba-
rer Wohnraum, wenig 
Integrationsangebote für 
Flüchtlinge, Arbeitslo-
sigkeit, Armut etc.), wer-
den den Rassismus sicher 
nicht stoppen. Merkels 
„Wir schaffen das“ wird 
immer mehr als verlo-
gen empfunden werden, 
wachsende Schichten 
werden von dieser Poli-
tik entfremdet sein.

Die Existenz der Partei 
DIE LINKE hat die Ent-
stehung einer rechtspo-
pulistischen Partei jah-
relang verzögert. Leider 
genügte die Existenz der 
Partei auf Dauer nicht, 
eine radikale linke Poli-
tik ihrerseits wäre auch 
notwendig gewesen. 
Aber weite Teile der Par-
tei streben danach, von 
der etablierten Politik 
als vollwertig anerkannt 
zu werden. Sie sehen Re-
gierungsbeteiligung als 
einzigen Weg zur Verän-
derung – in einem Land, 
in dem für sämtliche 
möglichen Koalitions-
partner „Veränderung“ 
v.a. Verschlechterung für 
die Masse der Bevölke-
rung bedeutet. In Sach-
sen-Anhalt hat die Linke 
jetzt massiv an Stimmen 
verloren (von 235.011 auf 
183.196), in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-
Pfalz hat sie zwar absolut 
zugelegt, aber wegen der 
gestiegenen Wahlbetei-
ligung in Prozenten ge-
rechnet stagniert.

Dass es auch anders ge-
hen kann, zeigten eine 

Woche vorher die Kom-
munalwahlen in Hes-
sen, in denen DIE LIN-
KE in mehreren Kom-
munen mit einer Orien-
tierung auf Bewegungen 
und Kampagnen deut-
lich zulegen konnte (z.B. 
in Kassel, wo ein SAV-
Mitglied das zweitbeste 
Wahlergebnis der LIN-
KEN hatte). Das zeig-
te z.B. auch in Baden-
Württemberg der Wahl-
kreis Stuttgart I, in dem 
DIE LINKE mit einem 
bekannten Aktivisten 
der Bewegung gegen das 
Großprojekt Stuttgart 21 
als Kandidaten ihr Er-
gebnis um 3,9% auf 7,3% 
steigerte … und hier bes-
ser als die AfD (7,0%) ab-
schnitt.

Fatal wäre, wenn DIE LIN-
KE auf die Erfolge der AfD 
reagiert, indem sie im Na-
men der „Gemeinschaft 
der Demokraten“ einen 
Einheitsbrei mit den Par-
teien bildet, die mit ihrer 
Politik der AfD gerade die 
WählerInnen zutreiben. 
Wenn die AfD Flücht-
linge, Moslems/Muslima 
und andere als Sünden-
böcke für die Auswirkun-
gen des Kapitalismus ver-
antwortlich macht, muss 
DIE LINKE die kapitalis-
tischen Ursachen deutlich 
benennen und für antika-
pitalistische und sozialis-
tische Lösungen kämp-
fen.

Wolfram Klein 
SAV

 www.sozialismus.info

Mit der Alternative für Deutschland (AfD) etabliert 
sich in Deutschland rechtspopulistische Partei.
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Bei den Wahlen gewann 
die linke kurdische Par-
tei HDP 13 % und konnte 
so eine absolute Mehrheit 
der antidemokratischen 
und autoritären AKP ver-

hindern. Präsident Er-
dogan brauchte aber ei-
ne absolute AKP Mehr-
heit, um sich mehr Macht 
zu sichern. Er verhinderte 
die Bildung einer Koaliti-
on und erzwang Neuwah-
len im November. Um bis 
dahin die Unterstützung 
für die HDP zu schwä-
chen, begann Erdogan 
den Krieg gegen die kur-
dische Bevölkerung im 

Osten. Dieser Krieg mit 
mehr als 400 zivilen Op-
fern, Todesschwadronen 
und 200.000 Vertriebe-
nen dauert bis heute an 
und war für Erdogan ein 

Erfolg. Bei den Wahlen im 
November holte AKP die 
Absolute.

Um Erdogan und den Krieg 
zu stoppen, braucht es den 
gemeinsamen Kampf von 
KurdInnen und TürkIn-
nen. Wie bei den Streiks 
für höhere Löhne im In-
dustriezentrum Bursa 
im Mai 2015, an dem sich 
20.000 KurdInnen und 

TürkInnen gemeinsam 
beteiligten. Auch danach 
kam es immer wieder zu 
Arbeitskämpfen, aber in 
kleinerem Umfang, so et-
wa in İstanbul Kurtköy, 
wo 150 Beschäftigte seit 
Juni 2015 streiken, seit 23. 
Dezember in Gebze mit 
ebenfalls 150 Streikenden 
oder seit Anfang März bei 
Renault, wieder in Bursa.
Durch die Arbeitskämpfe 
vor dem aktuellen Krieg 
geriet Erdogan, der auch 
die Rechte türkischer 
ArbeiterInnen mit Fü-
ßen tritt, unter Druck. Es 
braucht große gemeinsa-
me Streiks von KurdIn-
nen und TürkInnen ge-
meinsam, um den Krieg, 
die Ausbeutung durch das 
Erdogan-Regime und die 
Unterdrückung der Kur-
dInnen zu beenden.
  Georg Kumer

Erdogans Krieg geht weiter

USA gegen tickende Zeitbombe

Nach den Parlamentswahlen
im Juni 2015 begann der Krieg 
gegen die kurdische Bevölkerung.

Für die Parteien des irischen 
Establishments setzte es 
bei den Wahlen Ende Feb-
ruar eine herbe Niederlage. 
Die traditionellen Parteien 
des Kapitals Fine Gael und 
Fianna Fail erhielten ge-
meinsam erstmals weniger 
als 50% der Stimmen. Die 
Regierungsparteien Fine 
Gael und Labour wurden 
speziell für ihre Sparpoli-
tik abgestraft, Labour zu 
einer Kleinpartei von 6,6% 
reduziert. Sie hatten u.a. 
eine Wassersteuer einge-
führt, die viele Haushalte 
massiv belastete. Dagegen 
hatte die Anti-Austerity-
Alliance AAA, in der auch 
die Socialist Party (CWI 
in Irland) mitarbeitet, ei-
ne Nichtbezahlungskam-
pagne initiiert, an der sich 
viele Menschen beteilig-
ten. Mittlerweile wurden 
alle Parteien bis auf Fine 
Gael gezwungen, sich ge-
gen die Wassersteuer aus-
zusprechen. Es ist wahr-
scheinlich, dass eine neue 
Regierung sie abschafen 
muss. Das ist ein massi-
ver Sieg für die ArbeiterIn-
nenklasse in Irland und in-
ternational - weil es zeigt, 
dass Widerstand erfolg-
reich sein kann. Die AAA 
konnte im Bündnis mit 
People before Proit PBP 
landesweit 3,9% der Stim-
men und sechs Parlamen-
tarierInnen gewinnen, das 
ist ein Durchbruch. Die 
Parlamentsmitglieder der 
Socialist Party, Paul Mur-

phy und Ruth Coppinger, 
wurden wiedergewählt, 
Mick Barry in Cork konnte 
ein Mandat erobern. In Li-
merick scheiterte ihr Kan-
didat Cian Prendiville nur 
knapp mit einem Stim-
menabstand von 270. Ein 
weiterer Teil ihrer Kampa-
gne war der Kampf gegen 
das 8. Amendment, das 
Abtreibungen in Irland il-
legalisiert. 

Der Erfolg ihrer Kam-
pagne zeigt, dass es mög-
lich ist, mit linken Ide-
en ein Massenpublikum 
zu erreichen. Und zwar, 
wenn man die Probleme 
der ArbeiterInnenklas-
se aufgreift, Sparpolitik 
konsequent bekämpft und 
Teil einer Bewegung ist. 
Die SP und die AAA hat-
ten gemeinsam mit ROSA 
(kurz für "for Reproductive 
Rights, against Oppressi-
on, Sexism and Austerity") 
immer wieder Aktionen 
für das Recht auf Abtrei-
bung organisiert. Aktivis-
tInnen und Unterstütze-
rInnen hängten tausen-
de Wahlplakate selbst auf 
und verteilten unzählige 
Flugblätter. Die Kampag-
ne gegen die Wassersteuer 
hat Leute in die Aktivität 
gezogen, es gab unzählige 
Mobilisierungs- und Akti-
vistInnentrefen. Sie kann 
ein erster Schritt hin zu ei-
ner neuen Arbeiterpartei 
sein, in der sich Menschen 
organisieren können.

 Laura Rafetseder

Irland: Mit Kampagne 
ins Parlament

Seit gut einem Jahr finden 
in West Roxbury (Boston) 
massive Proteste gegen 
die geplante Erbauung 
einer Gashochdrucklei-
tung statt. Der Bau wird 
vom Konzern „Spectra 
Energy“ forciert. Wenn 
eine solche Hochdruck-
leitung explodiert, bringt 
das Tote und zerstörte 
Schulen, Geschäfte und 
Wohnungen. Selbst wenn 
solche Gashochdrucklei-
tungen nicht explodie-
ren, sind ist die gesund-
heitliche Gefährdung von 

Menschen dokumentiert. 
Die „Socialist Alternati-
ve“ (CWI in den USA) un-
terstützt die Proteste, die 
von der Umweltschutz-
organisation „Grassroot 
Movement“ geführt wer-
den. Es wird betont,  dass 
Umweltbewegungen und 
antikapitalistische Be-
wegungen zusammen-
arbeiten müssen, da die 
Zerstörung der Umwelt 
und der Kapitalismus 
ebenfalls Hand in Hand 
gehen.  
   www.socialistalternative.org

Bergleute für echten Sozialismus
Nachrichten aus dem Komitee für eine ArbeiterInnenInternationale (CWI)

In der Provinz Heilongjiang 
streiken und demonstrie-
ren tausende chinesische 
BergarbeiterInnen für die 
Auszahlung ihrer Löhne 
und letztlich auch gegen 
die herrschende „Kom-
munistischen Partei“. Die 

„Longmay-Group“, das 
größte staatliche Mienen-
Unternehmen, hatte an-
gekündigt ca. 100.000 
Jobs zu streichen. Der 
Gouverneur der Provinz 
hatte in seiner Rede am 
Nationalen Volkskongress 
die ArbeiterInnen als qua-

si überbezahltes Prob-
lem dargestellt. Die dar-
auf folgenden Massenpro-
teste verbinden die Forde-
rung nach Auszahlung der 
Löhne mit der Kritik an 
der Diktatur der KP und 
den fehlenden Gewerk-
schaften. Das CWI berich-
tet nicht nur, sondern or-
ganisiert auch konkret 
Unterstützung der Protes-
te und fordert den Aufbau 
unabhängiger Gewerk-
schaften sowie deren Ver-
netzung in andere Städte.  
             www.chinaworker.info

Pakistan
Am 8. März organisierte 
Socialist Movement Pa-
kistan (SMP, CWI in Pa-
kistan) eine Demonstra-
tion in Sindh. Eine laute 
und starke Demonstra-
tion forderten u.a., dass 
Hausfrauen dieselben so-
zialen Rechte wie Indus-
triearbeiterinnen be-
kommen müssen. Auf ei-
nem Transparent der SMP 
stand: „Solange Frauen 
nicht unabhängig sind, ist 
alles Gerede über Unab-
hängigkeit nur Lüge.“ 
  www.socialistpakistan.org
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100 Jahre Osteraufstand – 
Irlands verlorene Revolution

Im April 1916 versuchten 
einige tausend RebellIn-
nen durch einen bewaf-
neten Aufstand die Un-
abhängigkeit zu erkämp-
fen. Obwohl das „Easter 
rising“ brutal niederge-
schlagen wurde, gilt es 
als Beginn der irischen 
Unabhängigkeit. Neben 
großteils bürgerlich-nati-
onalistischen Kräften be-
teiligten sich auch Sozia-
listInnen wie James Con-
nolly am Aufstand.

Der Aufstand war kei-
ne Revolution an der sich 
große Teile der Bevölke-
rung beteiligten, sondern 
eine Rebellion von eini-
gen Tausend. Die Chance 
auf Erfolg war daher ge-
ring. Es gab kaum Akti-
vität außerhalb Dublins, 
keinen Generalstreik und 
keine größeren Demons-
trationen. Das Scheitern 
zeigt auch, dass indivi-
duelle, im Geheimen ge-
plante Aktionen nicht 
ausreichen, um einen der 
mächtigsten imperialis-
tischen Staaten zu besie-
gen. Es waren Massenbe-
wegungen, die in Sri Lan-
ka oder auch Vietnam die 
Unabhängigkeit erkämpft 
haben.

Dass es die Grundlage 
für eine tatsächlich sieg-
reiche Revolution gegeben 
hätte, zeigten die Klassen-
kämpfe 1917-21. Es gab lan-
desweite Generalstreiks 
gegen die Einführung der 
Wehrplicht und zur Un-
terstützung von hunger-
streikenden Gefangenen. 
Die Irische Transport- 
und Allgemeine Arbei-
tergewerkschaft (ITGWU) 
wuchs von 5.000 Mitglie-
dern 1916 auf über 100.000 
im Jahr 1920.  In Belfast 
zeigten 1919 protestanti-
sche und katholische Ar-
beiterInnen das Potenti-
al für gemeinsamen Wi-
derstand von unten durch 
einen Generalstreik mit 
100.000 Beteiligten. Auch 
die Unterstützung für so-
zialistische Ideen war 
enorm. An einer Feierlich-
keit anlässlich der Russi-
schen Revolution beteilig-
ten sich im Februar 1918 in 
Dublin über 10.000 Men-
schen und in Limrick wur-
de während eines lokalen 
Generalstreiks der „Lim-
ricker Sowiet“ ausgerufen.

Diese großen Massen-
kämpfe zeigen das Poten-
tial für Veränderung von 
unten. Heute gibt es in Ir-
land eine Massenbewe-

gung gegen die Wasser-
steuer.

Die Socialist Party (SP, 
irische Schwesterorgani-
sation der SLP) hat zusam-
men mit anderen eine Boy-
kott-Kampagne gegen die 
Wassersteuer organisiert. 
Bis heute zahlen bis zu 50% 
der Bevölkerung nicht und 
wie lange es die Steuer da-
her noch gibt ist fraglich.

Das beweist, wie wichtig 
Organisationen sind, die 
erfolgreichen Widerstand 
auf Massenbasis organisie-
ren können. Was es damals 
und heute gebraucht hätte 
bzw. braucht, ist eine star-
ke Organisation für Arbei-
terInnen, die die Bewe-
gung organisiert und auf-
zeigt, wie gewonnen wer-
den kann. 

Ein großer Fehler, den 
die ArbeiterInnenbewe-
gung 1916-21 gemacht hat, 
war, dass man sich wie-
derholt der bürgerlich na-
tionalistischen Bewegung 
unterordnete. Connolly 
beteiligte sich am Aufstand 
ohne sozialistischem Pro-
gramm und Labour (die 
Sozialdemokratie) folgte de 
facto der Parole „Labour 
must wait“ und überließ 
bürgerlichen Nationalis-

tInnen das Feld. Der Man-
gel einer sozialen Alterna-
tive für ArbeiterInnen in 
Nord- und Südirland er-
möglichte es den Herr-
schenden, entlang religi-
öser Linien (ProtestantIn-
nen gegen KatholikInnen) 
zu spalten und die Bewe-
gung so insgesamt zurück 
zu schlagen.

Auch heute spielt der 
Kampf für nationale Un-
abhängigkeit auf der gan-
zen Welt eine wichtige 
Rolle (Schottland, Kata-
lonien, Kurdistan usw.). 
Und überall ist es gleich 
wie 1916 in Irland: es gibt 
keine echte nationale Be-
freiung, die eine wirkli-
che Verbesserung für das 
Leben der Bevölkerungs-
mehrheit bedeutet, oh-
ne sozialistische Verände-
rung.

In Irland gibt es über 60 
Jahre nach der oiziellen 
Unabhängigkeit die sel-
ben grundlegenden Pro-
bleme – noch immer do-
minieren die Interessen 
internationaler Kapitalis-
tInnen und irischer Bosse. 
Nationale Befreiung und 
Kampf gegen Kapitalis-
mus müssen also Hand in 
Hand gehen. 

Dafür müssen die wich-
tigsten Banken und Kon-
zerne verstaatlicht und 
unter demokratische 
Kontrolle gestellt werden, 
um so zu verhindern, dass 
Vermögen einfach abge-
zogen wird. Und um si-
cher zu stellen, dass die 
Wirtschaft im Interesse 
der großen Bevölkerungs-
mehrheit genutzt wird.

Um aus der Geschichte 
zu lernen, braucht es eine 
Organisation, die als „Ge-
dächtnis der ArbeiterIn-
nenklasse“ funktioniert. 
Die SP und ihre Bündnis-
partner haben seit kur-
zem sechs VertreterInnen 
im irischen Parlament. 
Sie nutzen das, um Be-
wegung auf der Straße zu 
unterstützen und sozialis-
tische Ideen zu verbreiten. 
Ein Slogan bei der letzten 
Wahl war „echte Verän-
derung – keine Pseudo-
veränderung“ und in ih-
rer ersten Rede im Par-
lament machte die frisch 
gewählte SP-Abgeordne-
te Ruth Coppinger mit ei-
nem Zitat von Connolly 
klar: „Die Zeit das kapi-
talistische System zusam-
menzulicken ist vorbei; es 
muss verschwinden“.

 Christoph Glanninger

Der Osteraufstand zeigt: Selbstaufopferung reicht nicht – es 
braucht ein sozialistisches Programm & eine Partei.
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NIEDERÖSTERREICH

Die SLP-Treffpunkte
GMUNDEN

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Freitag, 1700 Uhr 
im ‘Habert Café’ 
Salzkammergut Einkaufspark

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Dienstag, 1900 Uhr  
in der ‘Pizzeria David’ 
Alberstraße 13

LINZ

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

SALZBURG-STADT

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

NIEDEROST. & TIROL

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

WIEN

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

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

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

 
Zahlreiche 
Termine und  
Veranstaltungshinweise  
auf www.slp.at

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

Vor 80 Jahren brachten 
Neuwahlen in Spanien die 
Volksfront an die Macht. 
Damit nahm die Spani-
sche Revolution von 1931 
deutlich an Fahrt auf. Doch 
gleichzeitig begann auch 
der Widerstand gegen die-
se. Am 17. Juli putschten 

große Teile der Armee-
führung unter Franco ge-
gen die Regierung und der 
Bürgerkrieg in Spani-
en begann. Von der spani-
schen Revolution und dem 
Kampf gegen den Putsch 
des faschistischen Generals 
Franco geht eine besonde-
re Aura aus. „No Pasarán“ 
– sie kommen nicht durch 

– lautete der Schlacht-
ruf der AntifaschistIn-
nen. Er wird heute noch 
von jugendlichen Antifa-
schistInnen in der ganzen 
Welt verwendet. Die spa-
nischen Ereignisse bein-
halten aber vor allem viele 
Lehren für den Kampf ge-

gen Faschismus und Kapi-
talismus heute. Gerade die 
Frage der Methoden und 
der möglichen Bündnis-
partnerInnen sind hoch-
aktuell. Der Spanische 
Bürgerkrieg zeigt brand-
aktuell auf, wie der Kampf 
gegen Faschismus mit dem 
Kampf gegen Kapitalismus 
zusammen hängt.

Diese umfangreiche 
Sammlung von Schriften 
Leo Trotzkis zum hema 
beinhaltet auf 482 Seiten 
insgesamt über 70 histori-
sche Texte inklusive bisher 
auf deutsch unveröfent-
lichtem Material. Dazu 
kommt eine umfangreiche 
Einleitung, ein ausführli-
cher Anhang mit Zeittafel, 
sowie die Erläuterung der 
Abkürzungen, Personen, 
Organisationen und Par-
teien, wie Zeitschriften. 
Erläuterungen von Fach-
begrife, historischen Er-
eignissen etc. erleichtern 
das Verständnis der vor-
liegenden Texte.

Für € 18.- ist der umfang-
reiche Sammelband quasi 
ein Schnäppchen zum Le-
sen und die Grundlage für 
die aktuelle politische Ar-
beit. 

Das Buch kann über die SLP 
bezogen werden.

Fast die Hälfte aller Jobs 
könnte laut “Economist” 
in Zukunft durch Compu-
ter ersetzt werden. Schon 
in den 1990ern wurde dis-
kutiert, dass 80% der Ar-
beitsschritte im Industrie-
sektor automatisiert wer-
den könnten. Doch unse-
re jetzige Welt kann nicht 
mit Arbeitslosen umgehen. 
Nicht der Fortschritt ist das 
Problem, sondern die veral-
tete Wirtschaftsform. Was 
kann daran schlecht sein, 
wenn man nicht mehr 50 

Jahre am Fließband mono-
tone Arbeitsschritte aus-
führt, die eigentlich Robo-
ter machen könnten? In ei-
ner weltweiten Planwirt-
schaft ist nicht länger die 
absolute Steigerung des 
Wirtschaftswachstums und 
des Proits der Reichen das 
ausschließliche Ziel, son-
dern, jedem Menschen die 
Möglichkeit zu geben, sich 
selbst entfalten zu können 
anstatt sich primär um die 
Deckung der Grundbedürf-
nisse kümmern zu müssen. 

Ein antikapitalistisches 
Gedankengut indet sich 
in allen Teilen der Bevöl-
kerung wieder. Was die-
sem aber fehlt, ist eine 
Perspektive. Mit der exis-
tenten Parteienlandschaft 
ist keine Systemänderung 
zu erzielen, darum habe 
ich beschlossen, Teil der 
SLP, dieser revolutionä-
ren marxistischen Partei 
zu werden.

Shona hompson
, Studentin

Der Kapitalismus führt zu 
Kriegen, die Menschen 
zu Flüchtlingen machen. 
Er beutet Umwelt und 
Menschen aus und ver-
dient an der unbezahl-
ten Arbeit von v.a. Frau-
en. Auf der ganzen Welt 
gibt es viele Menschen, 
die gegen den täglichen 
Wahnsinn des Kapitalis-
mus aktiv sind. Die SLP 
ist Teil des Komitees für 
eine ArbeiterInnen-In-
ternationale CWI. Ge-
meinsam mit unseren 

Schwesterorgan isatio-
nen in über 40 Ländern 
auf allen Kontinenten 
kämpfen wir für eine de-
mokratische, sozialisti-
sche Zukunft. Wir un-
terstützen die Arbeit un-
serer GenossInnen in z.B. 
Sri Lanka, Chile, Nige-
ria und Tunesien. Spende 
auch du dafür – wir lei-
ten jeden Cent in vollem 
Umfang weiter!

IBAN: AT 
 

BIC: OPSKATWW

Der aktuelle SLP-Lesetipp

„Ich will beim Aufbau tatkräftig mitwirken!“

Der Sozialismus ist 
international oder gar nicht

Andere über uns

Jetzt abonnieren: www.slp.at

Die sozialistische Zeitung seit 1983

seit September 2011:

Neues, handliches Format

Neues, modernes Design

Mehr Berichte & Analysen 
aus sozialistischer Sicht

Jahres-Abo ( Ausgaben)
€ 24,– Normal-Abo 
€ 14,– Sozial-Abo für Menschen ohne eigenem Einkommen 
ab € 7.-/Monat: Alles Inklusive Abo (alle Publikationen der SLP) 

SLP-Aktivistin und Betriebsrätin Irene Mötzl wurde im 
Rahmen der Kampagne „Das muss drin sein!“  von DIE 
LINKE in Stuttgart eingeladen, um über die Wohnsitu-
ation in Wien zu referieren. Sie wies auf die Erfolge der 
ArbeiterInnenbewegung hin, aber auch auf die Angrif-
fe auf das Erreichte heute. Diskutiert wurden Strategi-
en, gemeinsam für leistbares Wohnen zu kämpfen. Das 

„Stuttgarter Tagblatt“ berichtete.

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

Spanien: Revolution und Bürger-

krieg – Trotzkis Schriften

zum Spanischen Bürgerkrieg

sind neu erschienen.



 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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Es ist beunruhigend, wenn 
die FPÖ bei Umfragen auf 
30% kommt, wenn nach 
Aufmärschen der neofa-
schistischen Identitären 
Linke und MigrantIn-
nen angegriffen werden, 
wenn Österreich Zäune 
baut und sich die Medien 
in Horrorberichten über 
Flüchtlinge überschla-
gen. Doch Regierung und 
Medien erzeugen gezielt 
Bilder und Rechte ver-
suchen über Shitstorms 
und getarnt als „besorg-
te Bürger“ Angst zu ver-
breiten.

Doch gleichzeitig sind 
viele Menschen täglich in 
Solidarität mit Flüchtlin-
gen oder gegen rechts ak-
tiv. Die „Lichter für Ös-
terreich“ der rechten Het-
zer sind weitgehend ein-
geschlafen, die Demos der 
Identitären in Spielfeld 
oder Salzburg kommen 
nicht vom Fleck. In Wien-
Liesing hielt die FPÖ ei-
ne Kundgebung gegen ein 
geplantes Flüchtlings-
heim ab. Rund 3.000 An-
tirasisstInnen standen ei-
nem kleinen Haufen von 
maximal 1.000 Strache-

AnhängerInnen gegen-
über. 

Die rechte Gefahr ist da, 
aber nicht so bedrohlich, 
wie sie präsentiert wird. 
Aber wir müssen jetzt be-
ginnen, uns gegen die 
rechte Hetze in Schulen, 
Betrieben, Nachbarschaf-
ten und an den Unis zu or-
ganisieren. Dann werden 
wir feststellen, dass wir 
nicht machtlos sind, son-
dern viele etwas gegen die 
rechte Hetze und deren 
Grundlage, die sozialen 
Probleme, tun wollen. 

 heresa Reimer

Kein Platz für 
rechte Hetze!

Nachlese zum Internationalen Frauenkampftag

Die Rechten wollen Angst verbreiten – 
den Gefallen werden wir ihnen nicht 
machen! 


