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Links wählen …

und zwar richtig!

ALBERT KROPF, SLP WIEN SÜD

Der Ursprung der Protestbewegung lag
noch vor der Angelobung der “neuen”
Regierung. Um genau zu sein, war es der
3. Oktober 1999. Wir hatten damals die
Einschätzung, dass das Ergebnis dieser
Nationalratswahlen Österreich nachhal-
tig verändern würde. Und das mehr oder
weniger unabhängig von der tatsäch-
lichen Regierungsbildung. Jetzt sickert
allmählich durch, dass sich Blauschwarz
schon viel früher einig war. Die VP woll-
te anscheinend “nur” noch austesten,
wieweit die SP bereit war, die Hosen her-
unterzulassen. Gemessen am geplatzten
Regierungsübereinkommen von SP und
VP, bis ganz unten.

ROTGRÜN EINE ALTERNATIVE?

Die sich ab Herbst 99 formierende
Protestbewegung war die größte seit
Hainburg Anfang der 80er. Schon damals
ging der Protest nicht nur an der SP vor-
bei, sondern sie stellte sich auch ein-
deutig gegen sie. Ihren organisatori-
schen Ausfluss fand die
Umweltbewegung in der Gründung der
Grünen als Partei und deren Einzug ins
Parlament 1986. Auch jetzt stehen die
etablierten Parteien mehr oder weniger
beiseite. So wurde auch ein Großteil der
Proteste von kleineren Gruppierungen
und Parteien, wie der SLP, getragen. Der
große Unterschied von damals zu heute
liegt darin, dass es zu keinem Aufbau
einer neuen Kraft gekommen ist.

Gerade aber die Politik und die
Reaktionen der “Opposition” zeigen das
Potential, das eine solche Kraft gehabt
hätte. Weder SP noch Grüne haben tat-
sächlich eine Alternative zur Politik der
Regierung. Sie stehen zwar für mehr
“Menschlichkeit” und “sozial verträg-
lichere” Budgetkonsolidierung. In der
Realität bedeutet das aber genauso
Abschiebung, Rassismus und Sparpakete.
Die Stoßrichtung ist dieselbe - Umver-
teilung von unten nach oben und Ausbau
der Festung Europa.

SCHWACHE ODER STARKE REGIERUNG?

Die “neue” Regierung stand von Anfang
an auf schwachen Beinen. So führten z.B.
die Massenproteste auf der Straße dazu,
dass die Regierung zur Angelobung einen
Geheimgang benutzen musste. Danach
zeigte sich bei den Rücktritten von
Sozialministerin Sickl oder Justizminister
Krüger die tatsächliche “Kaderschwäche”
der FP. Aus Haiders versprochenen
Expertenregierung wurde “Taxi-Blau” –
alle paar Monate muss eineR gehen.
Begleitet wird die Regierung auch noch
von einer Welle von Skandalen: die
Fehltritte Kabas zum Thema
Bundespräsident (Hump-Dump) und dann
ins Rotlichtmilieu, der Spitzelskandal, in
den weite Teile FP-Führungsriege ver-
wickeln scheinen und jetzt der
Fleischskandal. Und trotzdem sitzt diese
Regierung noch im Sattel. Das ist kein
Ausdruck ihrer Stärke, sondern vielmehr
zeigt sich darin einmal mehr die
Schwäche der Opposition. Dazu gehört

auch, dass die Wahlalternative gänzlich
Rotgrün überlassen bleibt und es aus der
Protestbewegung keine gibt.

WEN WÄHLEN?

Für viele Menschen stellt sich jetzt bis
zum 25. März die konkrete Frage, wen sie
wählen sollen. Eine breite “Protest- bzw.
Widerstandskandidatur” gibt es nicht.
Die KPÖ hat wieder in ihrer “Trickkiste”
gekramt und präsentiert sich nun als
“KPÖ - Linke Liste”. Dahinter steckt aber
kein Bündnis, sondern einmal mehr der
Versuch, die Linke und die Bewegung in
Geiselhaft zu nehmen. Bündnisgespräche
verliefen genauso im Sand, wie etwaige
Kandidaturabsprachen.
Als es zu konkreten linken Bündnissen,
wie die “Linke Liste” im 9. oder
“Ottakring gegen Schwarzblau” im 16.
Bezirk kam, wurde die Listenbezeichnung
flux auf “KPÖ - Linke Liste” erweitert. Mit
dieser Politik werden nicht nur tatsäch-
liche Bündnisse verhindert bzw.
erschwert, sondern auch der mittelfristi-
ge Aufbau einer neuen
ArbeiterInnenpartei. Wer also wirklich
eine neue Alternative aufbauen will,
muss für die SLP stimmen. Eine Stimme
für die SLP ist eine Stimme für
Widerstand gegen Sozialabbau und
Rechtsruck, Solidarität statt Hetze,
Sozialismus statt Profitgesellschaft und
den Aufbau einer neuen ArbeiterInnen-
partei links von Grünen und SPÖ. 

VERLORENE STIMME?

Sehr oft werden wir mit dem Argument
konfrontiert, dass eine Stimme für die
SLP eine verlorene Stimme ist.
Schließlich geht es ja darum,
Schwarzblau in Wien zu verhindern und
deshalb muss eben das kleinere Übel in
Form von SP oder Grünen in Kauf genom-
men werden. Es stimmt, dass es ziemlich
unwahrscheinlich ist, dass wir tatsächlich

den Einzug in den Bezirksrat schaffen.
Ein Kreuzerl für SPÖ oder Grüne ist nicht
nur eine verlorene Stimme, sondern auch
eine verlorene Hoffnung mehr. In letzter
Konsequenz ist es ihre Politik, die die
FPÖ so stark gemacht hat. Wir müssen
nicht erst morgen, sondern bereits heute
mit dem Aufbau einer neuen, sozialisti-
schen Alternaive beginnen. Sonst stehen
wir in ein paar Jahren da, wo wir auch
heute stehen – vor der Entscheidung das
kleinere Übel zu wählen oder eine neue
Kraft aufzubauen.

DER SLP  BEITRETEN!

Obwohl es notwendig wäre flächendek-
kend in Wien eine Alternative anzubie-

ten, müssen wir uns aufgrund unserer
Größe und Stärke auf einen Wahlkreis
beschränken. Wir wollen eben keinen
Wahlkampf, der sich auf ein paar
Plakatständer in jedem Bezirk beschränkt
führen. Darum kandidiert die SLP auf
Gemeindeebene nur im Wahlkreiszentrum
(=1., 4., 5., und 6. Bezirk) und auf
Bezirksebene im 5. Trotzdem werden wir
keinen Wahlkampf, der sich nur auf
"Bezirksanliegen" beschränkt führen. Wir
wollen mit unserer Kandidatur im Kleinen
zeigen, was im Großen möglich wäre.
Konkret heißt das, den Aufbau einer
neuen, sozialistischen
ArbeiterInnenpartei. Und dafür ist es
egal, ob jemand im 4., 5., 6., 10, oder

Nach längerem hin und her wurde jetzt der Wahltermin für die Wiener Gemeinde- und

Bezirksratswahlen auf den 25. März festgelegt. Damit fällt der Wahlkampf genau in

die Zeit des einjährigen “Jubiläums” der blauschwarzen “Wende”. Nicht nur deshalb,

sondern unter anderem auch, weil Wien das Zentrum der Protestbewegung war, hat

diese Wahl eine bundespolitische Bedeutung. Nun stellt sich für viele Menschen, die

im letzten Jahr in irgendeiner Form gegen diese Regierung aktiv waren, die Frage,

welche Partei sie wählen sollen.

Weg mit dem Terrorzentrum

Die Psychoterroristen von “Pro-Life” gehen gestärkt aus einem Jahr
Blauschwarz. Während von Regierungsseite die (sowieso unzurei-
chende) Fristenlösung regelmäßig in Frage gestellt wird, übernimmt
“Pro-Life” den aktiven Part. Die Opfer: die Abtreibungsklinik MAIRO  im
zweiten Bezirk. Und jene Frauen, die täglich mit dem Psychoterror
konfrontiert sind.
Über die neue Taktik der Abtreibungsgegner, die Anti-Frauenpolitik
der Regierung und den Widerstand gegen beide berichtet Claudia
Sorger  vom SLP-Frauenstammtisch auf …

Seite 2

Wahlkampfkonferenz 

Am 3. und 4. März veranstaltet die SLP ihre Jahreskonferenz. Am
Sonntag (4.März) wird über die Bedeutung der Wiener Wahl und unse-
ren Wahlkampf berichtet und diskutiert. Neben einer Vorstellung der
KandidatInnen und des Wahlkampfprogrammes werden auch interna-
tionale Gäste über die Arbeit des CWI und die Erfahrungen mit Wahlen
berichten. Rechtzeitig anmelden unter 01/524 63 10 oder
wahl@slp.at.

Auszüge aus unserem Wahlkampfmanifest auf … 

Seite 4 und 5

Geht die Welt zugrunde?

Die Erdbebenkatastrofe, die sich an der indisch-pakistanischen Grenze
ereignet hat, ist nur ein trauriger Höhepunkt von mehr oder weniger
natürlichen Tragödien. Überschwemmungen und Erderwärmung,
Kälterekorde und Stürme, Erdbeben und Lawinen … sind wir hilflos
ausgeliefert? Retten uns neue Spendenrekorde? Oder sind wir selber
schuld?

Fragen, die in Diskussionen zum Thema meist untergehen oder nicht
gestellt werden, diskutiert Florentin Döller.

Seite 7
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Der Wahlkampf kostet Geld. 
Auch wenn wir uns keine
“Materialschlacht” leisten können, wird
unser “Budget” außerordentlich strapa-
ziert. Alles in Allem müssen wir mit
zusätzlichen Ausgaben in der Höhe von
etwa 45.000,- Schilling rechnen. Dazu
gehören unter anderem Ausgaben für
Plakatständer, Gebühren aller Art,
Plakate usw.
Hinter uns stehen keine großen
Geldgeber, wir finanzieren uns rein aus
dem Verkauf unserer Materialien und
Spenden unserer SympathisantInnen.
Dafür sind wir unabhängig und sind frei
von Zugeständnissen an etwaige
Geldgeber. Um trotzdem nicht mit einem
Schuldenberg am Wahltag dazustehen,

stecken wir uns das hohe Ziel von
45.000,- Schilling für die Monate Februar
und März.

Österreich Seite 2

PABLO HÖRTNER, SLP WIEN WEST

In Wirklichkeit ist es für Österreicher-
Innen oft nicht viel leichter, eine
Gemeindewohnung zu erhalten. Ohne
persönliche Beziehungen läuft hier sel-
ten etwas. Die Freunderlwirtschaft (sei
sie nun blauschwarz oder rosaschwarz)
setzt sich bis in höchste Ebenen fort! Der
Rassismus der herrschenden Parteien
basiert im Wesentlichen auf einer mate-
riellen Grundlage. Die meisten
Betroffenen überlegen sich nicht, dass
ihnen die Gemeindewohnung quasi aus
Prinzip verweigert wird, sondern schie-
ben das einfach ihren ausländischen
KollegInnen in die Schuhe. Die Angst,
keine Gemeindewohnung zu bekommen,
wird so mittels Populismus auf die
gesamte Bevölkerung übertragen.

LANGE RASSISTISCHE TRADITION

Es ist kein Geheimnis, dass den
Rassismus in Österreich nicht erst die
FPÖ in die Politik getragen hat. Sie konn-
te nahtlos an eine lange fremdenfeindli-
che Tradition anschließen. Gemeint sind
hier nicht in erster Linie der Austro-
Faschismus, der Nationalsozialismus oder
der Fall Waldheim. Wir brauchen nur in
die jüngste Vergangenheit zu blicken, um
zu sehen, dass SPÖ und ÖVP eine offen
rassistische Politik betreiben und betrie-

ben haben. Es ist also kein Wunder, dass
sich diese Parteien gegen eine Öffnung
der Gemeindebauten aussprechen.
Weder von der SPÖ noch von den Grünen
sind in letzter Zeit lautstarke Rufe nach
gleichen demokratischen Rechten für alle
zu hören. Die SPÖ hätte in der
Vergangenheit – und kann auch immer
noch – solche Rechte auf vielen Ebenen
durchsetzen können: in den
Gewerkschaften, auf kommunaler Ebene,

und selbst auf Bundesebene.
Die Grünen fürchten sich zu sehr davor,
solche Themen anzusprechen. Zu groß
wäre die Gefahr, wieder als linksradikal
bezeichnet zu werden und ihre sich so
mühsam aufgebaute Basis “enttäuschter
ÖVPler” zu verschrecken. 
Die SLP kandidiert im 5. Bezirk; ein
Bezirk indem es sowohl viele
Gemeindebauten, wie auch einen hohen
Anteil an MigrantInnen gibt. Die
Forderung nach einer bedingungslosen
Öffnung der Gemeindebauten für alle
Menschen die hier leben, wird einen zen-
tralen Stellenwert in unserem Wahlkampf
einnehmen.

Gemeindebauten öffnen!
Immer noch werden MigrantInnen und häufig auch Menschen nichtösterreichischer

Herkunft mit österreichischer StaatsbürgerInnenschaft aus den Gemeindewohnungen

ferngehalten. Seit Jahren haben SPÖ und ÖVP sich in Wien ein Imperium aufgebaut.

Am Liebsten wäre es ihnen, wenn sie ganz alleine auf ihrem Proporz und den

Pfründen sitzen bleiben könnten!

CLAUDIA SORGER, SLP WIEN WEST

Unter dem Vorwand “Schutz und Hilfe
für Frauen” (Zitat aus einem Inserat in
den Gelben Seiten) anzubieten, locken
sie Frauen zu sich, um sie mit ihrer
Greuelpropaganda zu verunsichern.
Nachdem die Gruppe um Dietmar Fischer
(der Leiter von “Ja zum Leben”) ihren
Psychoterror in den letzten Jahren auf
das Ambulatorium am Fleischmarkt kon-
zentriert hat, haben sie jetzt ihre
Hauptaktivitäten auf die Krankenanstalt
Mairo in der Großen Sperlgasse verlagert.
Aber nicht genug, dass sie dort auch tag-
täglich Frauen verfolgen und beschimp-
fen, jetzt gehen sie aufs Ganze und wol-
len die Klinik wegbekommen.
Finanziert durch dubiose Spendengelder
wurden zuerst Wohnungen im Haus, wo
sich die Klinik befindet gekauft. Jetzt
hat Dietmar Fischer die Wohnung, in der
sich die Klinik selbst befindet, erstan-
den. Und kassiert monatlich dafür eine
Miete von 22.000,- Schilling. Unter dem
Vorwand, dass die BewohnerInnen des
Hauses sich durch die Patientinnen belä-
stigt fühlen, wurde jetzt gegen die
Abtreibungsklinik eine Kündigungsklage
eingebracht. Vertreten wird Fischer dabei
bezeichnenderweise von der
Rechtsanwalts- kanzlei
Böhmdorfer/Gheneff. Die Methoden, mit

denen die selbsternannten Lebens-
schützer vorgehen, werden immer mafi-
öser. Exakt an dem Tag, als die Leiterin
der Mairo-Klinik in einer TV-Show gegen
Fischer auftreten wollte, wurde ihr am
Telefon gedroht: “Wenn’st hingehst, bist
hin.” Einer der Aktivisten kniete sich
schon mehrfach auf den Gehsteig vor der
Klinik und schrie, er werde die Klinik in
die Luft sprengen. Das und der tagtägli-
che Psychoterror gegen Frauen vor den
Kliniken zeigen deutlich, dass wir es hier
nicht nur mit einer paar “Spinnern” zu
tun haben, die beten, sondern mit
Leuten, die einen regelrechten Krieg
gegen das Recht auf Abtreibung führen.
Durch die jetzige Regierung und die
Aussagen von Minister Haupt zum Thema

Abtreibung, in denen er das
Mitspracherecht des Mannes forderte,
fühlen sich die radikalen
Abtreibungsgegner noch mehr gestärkt.
Wir müssen ihnen zeigen, dass sie damit
nicht weit kommen.
* Abtreibung auf Krankenschein
* Kostenlose Abgabe von Verhütungs-
mitteln an Frauen & Männer, Mädchen &
Burschen
* Abtreibungsmöglichkeit in jedem
Krankenhaus & allen Bundesländern
* Schließung der “Lebensschützer”-
Terrorzentren

Jeden 4. Samstag im Monat versammeln
sich die AktivistInnen von “Ja zum
Leben” zum “Gebet” vor der Klinik
“Mairo” 

KUNDGEBUNG 

ABTREIBUNG IST FRAUENRECHT

Samstag 24.2.2001 - 9 bis 10 Uhr

2. Große Sperlgasse 33

Abtreibung wieder unter Beschuss

Abtreibung – Frauenrecht
Die radikalen Abtreibungsgegner gehen nicht nur in den USA – nach dem Amtsantritt

von George W. Bush – sondern auch hierzulande in die Offensive. Schon seit eini-

gen Jahren terrorisieren die AktivistInnen von “Ja zum Leben” regelmäßig Frauen

vor Abtreibungskliniken, beschimpfen sie als Mörderinnen und drücken ihnen

Plastikembryonen in die Hand.

Nur Bares ist Wahres …
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Mitgebaut,

aber keine 

Recht darauf.

Reaktionär 

und gefährlich!

SONJA GRUSCH, SLP-BUNDESSPRECHERIN

Das Resümee von einem Jahr Blauschwarz: Es war eine Wende hin zu
Freunderlwirtschaft, Stümpern und einem mittelalterlich-katholischen Sozial- und
Strafgedankengut. Die ÖVP, schon länger an den Futtertrögen der Macht, freute sich
über zusätzliche Posten, die FPÖ steckt in einem widersprüchlichem Spannungsfeld:
einerseits hat sie keine Leute für Spitzenpositionen. Zumindest keine, die 1.) kom-
petent, 2.) verlässlich und 3.) länger als einige Tage im Amt sind. Andererseits wol-
len jene Funktionäre, die jahrelang braune Bären und blaue Elefanten verteilt haben,
endlich einträgliche Posten.
So kommt es, dass nach einem Jahr Blauschwarz in Aufsichtsräten und
Führungsgremien im staatlichen und halbstaatlichen Bereich nicht die “Experten”
sitzen, sondern nur FPÖVP'ler.
Die “Reformen” der blauschwarzen Regierung sind eines sicher: Kritisierenswert.
Abgesehen davon, dass sie keineswegs so “objektiv” und “von Experten” ausgear-

beitet sind wie Schüssel & Riess-Passer so gern behaupten, sind sie vor allem die
Umsetzung eines reaktionären Gesellschaftsbildes.
Besondere Experten sind FPÖVP-Politiker, wenn es um das Thema Drogen geht. Was
hier verbreitet wird, strotzt von Unwissenheit, Vorurteilen und “mit zweierlei Maß
Messen”. Die Regierung will in Bezug auf Drogen mehr und härtere Strafen. Konkret
bedeutet das z.B., dass ein Kleindealer länger hinter Gitter soll als ein
Vergewaltiger (die ÖVP hat jahrelang verhindert, dass Vergewaltigung in der Ehe
überhaupt strafbar ist). Konkret heißt das, dass wer am Montag einen Joint raucht
und am Freitag Auto fährt, den Führerschein verlieren kann, während
Regierungsmitglieder bei verschiedensten Ereignissen selbst massenhaft Drogen
konsumieren (nämlich Alkohol, Nikotin und Koffein) - oft noch dazu auf Kosten der
Steuerzahler. Die ÖVP blockte jahrelang gegen die Senkung der Alkohol-
Promillegrenze auf 0,8. In klassischer reaktionärer Schuldumkehr machen FPÖVP
hier aus Opfern Täter.
Insgesamt sind Strafen und Rechtlosigkeit zwei Prinzipien von Blauschwarz. Das
zeigt sich auch im Sozialsystem. Hier wird eine Zerschlagung des
Versicherungsprinzips angestrebt. Dieses beruht auf erworbenen Rechten und soll
nun ersetzt werden durch staatliche Leistungen auf die es keinen Anspruch gibt.
Also Almosen, deren Erhalt vom “Goodwill” der Verteiler abhält. Klar, dass brave
BürgerInnen von Blauschwarz dann wohl mehr erhalten werden als die bösen
KritikerInnen.
Abschließend zur Bilanz von einem Jahr Blauschwarz: unsere schlimmsten
Befürchtungen haben sich bestätigt. Ein Gutes aber hatte diese Regierung doch,
nämlich, dass Österreich schon lange nicht mehr so politisiert war wie jetzt und
dass viele aktiv geworden sind. Das ist die tatsächliche Wende.

1 Jahr Blauschwarz – Bilanz
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MICHAEL GEHMACHER                    SLP

WIEN WEST

Diese Vorgangsweise – kritische Stimmen
raus, blauschwarze „Ja-Sager“ rein – wird
auch auf unteren Ebenen bei den gesetz-
lichen Sozialversicherungen (SV) durch-
gezogen. So kämpft der GLB jetzt um
seine Funktionen in den SV-Anstalten.
Wie dieser Kampf ausgeht, war bis
Redaktionsschluss noch unklar. Auf jeden
Fall geht es hier nicht nur um gute
„Posten“, sondern auch um die
Möglichkeit, Sozialpolitik mitzugestal-
ten. So ging es bei dem beschriebenen
Ausschuss z.B. um Sozialleistungen für
Unfallopfer oder Versicherte, die um
zusätzliche Unterstützung ansuchten.

BLAUSCHWARZE SOZIALHOLDING

Der „Hauptverband der Sozialversiche-
rungsanstalten“ ist das Koordinierungs-
gremium der einzelnen gesetzlichen So-

zialversicherungen. Die FPÖ will das jetzt
in eine Holding umwandeln. Auch bei der
Frage, ob der derzeitige FSG´ler Sall-
mutter Präsident des Hauptverbandes
bleibt oder nicht, geht es nicht um Pos-
ten. Es geht Blauschwarz darum, dass die
Entscheidungen in der SV von regie-
rungstreuen Generaldirektoren der neuen
SV-Holding gefällt werden. Diese sollen
von einem blauen Minister aus der
Privatwirtschaft geholt werden. Geht der
FP-Plan auf, wäre die Präsidentenfunk-
tion nur mehr ein
Repräsentationsposten.

EXPERTENREGIERUNG?

Der FPÖ geht es um die Zerschlagung und
den Verkauf an die private Versicherungs-
wirtschaft (daher auch eine Holding) und
keineswegs um eine „Reform“ zugunsten
der Versicherten. Und das wird vom FP-
„Arbeitnehmervertreter“ und „Gegenkan-
didat“ Reinhard Gaugg offen zugegeben.

Doch vorher müssen noch FP- Karrieristen
mit Posten bedient werden. Der
Mittelbau der blauen Funktionäre will für
die Treue zu Haider belohnt werden.
Daher kommt es jetzt in allen Bereichen
zu einem “Austausch der Eliten”; von
Rotschwarz zu Blauschwarz.
So war es möglich, dass der unfähige
„N.A.Z.I.-Buchstabierer“ Reinhard Gaugg
sich Hoffnung auf einen Posten machen
konnte. Bei der momentanen Aus-
einandersetzung wird v.a. mit Gesetzen
argumentiert. Konkret mit einem blau-
schwarzen Gesetz, die Kammer–Wahlen
als Grundlage für die Postenbestellung
heranzunehmen. Die wichtigen Entschei-
dungen fallen aber auf der politischen
Ebene. Sallmutter spielt in dieser blau-
schwarzen Inszenierung die Rolle des
Reibebaumes. So wird er linker darge-
stellt, als er ist. Die Regierung bläst zum
Angriff auf ArbeitnehmerInneninstitu-
tionen. 

DEMOKRATIE STATT BLAUE BONZEN!

Die meisten ArbeiterInnen sehen die
Sozialverischerungen längst nicht mehr
als „ihre Versicherungen“. Nach dem
Krieg ist noch „richtig“ gewählt worden.
Doch die Wahl wurde durch ein kompli-
ziertes Ernennungsverfahren ersetzt. Die

Sozialversicherungen sind zu
Postenbeschaffern für SPÖ und ÖVP und
zu Geldbeschaffern für die alte und neue
Regierung geworden. Normale
Versicherte müssen sich oft schikanös
behandeln lassen, wenn sie eine Leistung
wollen. Die Lösung ist weder die blau-
schwarze Regierungsanbindung noch ein
schlichtes Beibehalten der jetzigen
Pseudo-Selbstverwaltung. Stattdessen
braucht es eine echte Selbstverwaltung,
bei der die Versicherten und die
Beschäftigten in demokratischen Wahlen
ihre VertreterInnen wählen.
VertreterInnen, die auch jederzeit wieder
abgewählt werden können und nicht
mehr verdienen, als die Versicherten,
deren Interessen sie vertreten. 
Anstatt gegen Sozialabbau zu kämpfen,

wurden bisher asoziale Maßnahmen, wie
die Krankenscheingebühr, mitgetragen.
Daher ist heute kaum jemand bereit, die-
ses System zu verteidigen. Aber das wäre
jetzt notwendig. Nur Druck von der
Gewerkschaftsbasis hätte Sallmutter ret-
ten können; ohne echte Mobilisierung
der Betroffen wäre Sallmutter immer ein
Präsident von Regierungsgnaden geblie-
ben, weil er sich ja nicht nur mit dem
Sozialminister und den blauen „Gewerk-
schaftern“, sondern auch mit den
Arbeitgebervertretern einigen hätte müs-
sen. Die FSG- Spitze glaubt noch immer,
dass sie ihre Posten durch den einen oder
anderen Kuhhandel absichern können.
Dazu sind sie auch bereit, kritische
GLB´ler, UG´ler oder auch FSG´ler als
Bauernopfer über die Klinge springen zu

Österreich Ende Jänner: Es tagt ein Ausschuss der „ Versicherungsanstalt der

Eisenbahnen“, die unter starkem Gewerkschaftseinfluss stehen. Auch der

Gewerkschaftliche Linksblock (gestärkt durch die letzte ÖBB-Gewerkschaftswahl)

sollte hier vertreten sein. Als der Vertreter des GLB das Sitzungsgebäude betritt,  wird

seine Funktion und damit das GLB-Mandat einfach für beendet erklärt. Statt dessen

wurde die Zahl der regierungstreuen „ Vertreter“ erhöht – „ Speed Kills“ eben.

Ohne 

Widerstand der

Gewerkschaften

wird er 

abserveriert!

Ene mene muh, und raus bist Du!

Blauer Postenschacher

DAVID MUM, SLP – WIEN WEST

Schon nach den Nationalratswahlen ka-
men die Ladenöffnungszeiten wieder ins
Gerede. Die ÖVP machte das zu einem
ihrer Eckpunkte und es gab von der SPÖ
Kompromissbereitschaft. Der damalige
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Rudas mein-
te zur Freigabe, außer Sonntags, mit der
ÖVP Gemeinsamkeiten zu erkennen. 
Unabhängig von der realen Inanspruch-
nahme der gegebenen Öffnungszeiten,
den Bedürfnissen der Handelsangestell-
ten, aber auch der meisten Händler und
KonsumentInnen finden es wieder ein-
mal eine Reihe von Politikern, Funktionä-
ren und Wirtschaftstreibenden an der
Zeit, die bestehenden Regelungen in
Frage zu stellen. Dieser blinde Glauben
an den unregulierten Markt ist ein
Merkmal des Vormarsches des Neolibera-
lismus und dessen nachteiligen Wirkun-
gen für die ArbeitnehmerInnen. Dabei
zählen auch Argumente nicht viel, weil
die Freigabe für die Wirtschaftsliberalen
keine Frage von pro und contra ist, son-
dern eine Glaubensfrage. So meint der

zuständige Wirtschaftsminister Barten-
stein: “Der Wegfall von Reglementie-
rungen ist per se ein Wert, den sollte
man hochhalten”. Über “Werte per se”
braucht man/frau nicht diskutieren,
denn die werden grundsätzlich nicht
hinterfragt und mit der Realität kon-
frontiert. 
Dabei wird in der Diskussion die bemer-
kenswert faktenfreie These aufgestellt,
dass längere Öffnungszeiten die Nachfra-
ge erhöhen würde. Im Wirtschaftsbericht
der Bundesregierung heißt es dement-
sprechend: “Auch Geschäftsinhaber sol-
len ihren Kunden durch nachfrage-
gerechtere Öffnungszeiten
entgegenkom- men und damit speziell in
Ballungszentren zusätzliche Nachfrage
schaffen können.” (Wirtschaftsbericht
2000, S.33)

DER TRAUM VOM UMSATZPLUS 

Längere Öffnungszeiten führen zu keiner
erhöhten Nachfrage, sondern zu einer
zeitlichen Verlagerung der Einkäufe. Da-
bei können die Branchenriesen, die über
die notwendige Flexibilität verfügen, auf

Kosten der kleineren Betriebe und der
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
Umsätze und Marktanteile gewinnen.
Deswegen ist es nicht verwunderlich,
dass der Ruf nach längeren Öffnungszei-
ten von den “Großen” kommt.
Marktführer Rewe/ Billa hat dies öffent-
lich gefordert hat, “da dem Unternehmen
ansonsten im Hinblick eines einheit-
lichen europäischen Marktes ein gravie-
render Wettbewerbsnachteil entsteht.”
Die Gewerkschaft hat sich in der Arbeits-
zeitfrage in den letzten Jahren auf eine
Verteidigungsposition zurückgezogen.
Und spätestens seit dem Fall des 8. De-
zembers als Feiertag für die Handelsan-
gestellten nicht einmal mehr das. Sie
beschränkt sich darauf, nur noch mög-
lichst hohe Zuschläge auszuhandeln.
Nachdem nun die Unternehmer seit
Jahren in Fragen der Ladenöffnungs-
zeiten von einem Sieg zum anderen
gehen, werden jetzt auch die Zuschläge
(z.B. wie von Robert Hartlauer) als sol-
ches in Frage gestellt.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen
deutlich, wie die Öffnungszeiten von den
Unternehmern aufgebrochen wurden.
Zuerst wird versucht, die Beschäftigten
mit Zuschlägen für Sonn-, Feier-, Nacht-
oder Abendarbeit zu ködern. Ist das aber
einmal gelungen und sind die Öffnungs-
zeiten freigegeben, wächst der Druck der
Unternehmer, diese Zuschläge wieder
abzuschaffen. Die Nachfrage, die sich aus
längeren Öffnungszeiten angeblich
ergibt, bleibt aus und die Diskussion
beginnt von vorn – nur stehen jetzt die
Zuschläge auf der Abschussliste der
Unternehmer. Solange die Gewerkschaft
sich dieser „Logik“ des Ausverhandelns
von Zuschlägen beugt, sind die nächsten
Niederlagen vorprogrammiert und das
Kräfteverhältnis verschiebt sich noch
weiter zu Gunsten der Unternehmer und
gegen die Interessen der Beschäftigten.

Österreich diskutiert wieder einmal die Ladenöffnungszeiten. Im Sommer 99 – beim

letzten Höhepunkt der Debatte – ging es um den Sonn- und Feiertagsverkauf in

Bahnhofssupermärkten. Die neue Bundesregierung macht jetzt ernst: Es sollen nicht

nur die Rahmenöffnungszeiten von 66 auf 72 Stunden verlängert, sondern auch

deren zeitliche Verteilung freigegeben werden. Der Wirtschaftsminister will bis zum

Frühjahr 2001 die Ladenöffnungszeiten weitgehend freigeben, einkaufen und arbei-

ten rund um die Uhr soll Realität werden.

Ladenöffnungszeiten

Die unendliche Geschichte

Nicht nur im

Handel geht’s rund.

Selbstbestimmte

Arbeitszeiten adé?

Durch die Auslagerung der Gelben Post kam es für die Bediensten zu massiven

Verschlechterungen. Personal wurde abgebaut, Dienstpläne umgestellt, der Druck am

Arbeitsplatz erhöhte sich. Mit dem Rationalisierungsprogramm „Speed“ (VORWÄRTS

berichtete) sollte nun das gesamte Auslieferungssystem umgestellt und eine neue

Kündigungswelle eingeläutet werden. 

Rationalisierung am Südbahnhof

In der Post geht’s rund

KARIN WOTTAWA, SLP – WIEN MITTE

Am Postamt Südbahnhof trieb die geän-
derte Dienstordnung besondere Blüten.
Durch die Nichtnachbestetzung von
Dienstposten, durch Kündigungen und
vermehrte Teilzeitverträge konnte das
Arbeitsvolumen nicht mehr bewältigt
werden. Anstatt aber KollegInnen auf
normalem Weg einzustellen, wurden
Arbeitskräfte aus einer Leiharbeitsfirma
beschäftigt und der Schichtbetrieb
umgestellt. 

LEIHARBEIT VS. FIXE JOBS

Der Einsatz von  Leiharbeitskräften führt
unweigerlich dazu, dass innerhalb der
Dienststelle zwei Gruppen geschaffen
werden, die gegeneinander ausgespielt
werden können.
LeiharbeiterInnen kommen dem
Unternehmen billig und bleiben nicht
lang. Durch die kurze Verweildauer der
ArbeiterInnen werden Missstände eher

hingenommen. Auch haben sie nur
geringe Möglichkeiten, sich bei aufkom-
menden Problemen aktiv mit der gesam-
ten Belegschaft zur Wehr zu setzen.
Die Umstellung des Schichtbetriebs von
zwölf auf acht Stunden Normalarbeitszeit
bringt den KollegInnen neben Einkom-
mensverlusten auch erhöhte Arbeits-
hetze, weil die gleiche Arbeit in kürzerer
Zeit erledigt werden muss. Um sich zur
Wehr zu setzen, hat sich am Südbahnhof
ein Komitee gegründet, das vom Gewerk-
schaftlichen Linksblock unterstützt wird.

Die Forderungen des Komitees sind das
Beibehalten des Schichtdienstes und die
Beendigung der Leiharbeit. Im Zuge die-
ser Verschlechterungen kam es auch zur
Kündigung vorwiegend türkischer Kolleg-
Innen. Ein Verfahren bei der Arbeiter-
kammer ist anhängig. Die SLP unter-
stützt die Forderungen und den Kampf
des Komitees und ist selbst aktiv gegen
Auslagerungen und Privatisierungen.

Die Neue Post:

Mehr Arbeit

Weniger Geld



VON FRANZ BREIER JUN.                SLP

WIEN-MITTE

Unsere Kandidatur richtet sich an jene,
die von Sozialabbau, Rassismus und
Sexismus betroffen sind und sich wehren
wollen. Wir möchten mit unserem Pro-
gramm Menschen erreichen, die von der
etablierten Politik die Nase voll haben.
Viele von diesen Menschen kennen die
Aktivitäten der SLP bereits, viele werden
wir hoffentlich im Wahlkampf antreffen.
Wir versuchen, möglichst viele dieser
Menschen zu organisieren. Das ist eine
der großen Herausforderungen.
Wir müssen die aktuelle Regierung in
einem größeren
Zusammenhang sehen:
Blauschwarz verwaltet
das System, in dem wir
leben müssen. Ihre
Politik ist kein Zufall.
Das Klima gegen aus-
ländische KollegInnen
und Minderheiten wird
rauher. Frauenrechte werden attackiert
und Gewerkschaften bekämpft. Diese
neoliberale Politik wird von den
Regierungen in Europa und international
betrieben, um den Interessen der
Unternehmer und Superreichen zu die-
nen. Der Kapitalismus steht weltweit vor
einer Krise. Selbst in einem der reichsten
Länder (Österreich) leben 1,5 Millionen
an oder unterhalb der Armutsgrenze,
rund 300.000 Menschen sind arbeitslos.
Das „Sparen“ ist in Wirklichkeit
Umverteilung von unten nach oben. So
weit, so schlecht!

WAS KÖNNEN WAHLEN ÜBERHAUPT?

Die wirklichen Entscheidungen fallen bei
den großen Konzernen und in den Hinter-
zimmern der herrschenden Politik. Die
Medien sind nicht unabhängig. Sie ma-
chen Propaganda im Interesse dieser
Politik. Dennoch bieten Wahlen Möglich-
keiten, Protest und den Wunsch nach
Ver- änderung auszudrücken. Die Linke
muß in die politischen Entwicklungen
aktiv eingreifen – auch in Wahlkämpfen.
Die Kandidatur der SLP ist ein Anstoß
dafür.

WOZU EIN BEZIRKSRATSMANDAT?

Seit 1991 gibt es in Wien keine/n
Bezirksrat/Bezirksrätin links von SPÖ und
Grünen. Die Linke war auch auf Bezirks-
ebene zu schwach, Alternativen zu SPÖ
und Grünen zu entwickeln. Diese
Schwäche wollen wir überwinden. Ein

Bezirksratsmandat wäre ein Symbol für
wachsenden Widerstand und gegen den
Einheitsbrei. Wir würden eine solche
Position nutzen, um sozialen Anliegen
und dem Protest von außen eine Stimme
zu geben. Und nicht, um sich den herr-
schenden „Sachzwängen“ zu beugen. Für
uns sind politische Funktionen nicht das
eigentliche Ziel.

ALLES SINNLOS?

Oft hört man, dass linke Klein(st)kandi-
daturen keinen Sinn haben. Die Idee ist
gut. Die Stimme sei letztlich aber eine
verlorene. Dem halten wir entgegen:
SPÖ und Grüne sind keine Alternativen

(mehr). Nicht vergessen: Die Politik der
SPÖ hat uns die blauschwarze Suppe ein-
gebrockt. Schon unter „Rot“-Schwarz
wurde die Verstaatlichte Industrie zer-
schlagen, soziale Ausgaben gekürzt und
rassistische Abschiebungen durchge-
führt. Die SPÖ hat in den letzten Jahren
die Reste ihrer Vergangenheit als
ArbeiterInnen-Partei überwunden. Sie
bietet keine Alternative zu den Attacken
der Regierung. Die SP-Landeshauptleute
Häupl und Stix akzeptierten das blau-
schwarze Budget. In Wien wurde unter
SPÖVP die Privatisierung der Stadtwerke
vorbereitet. Das bedeutet Jobabbau und
schlechterer Service. Die aktuelle
Ausgliederung der Krankenanstalten-
verwaltung demontiert das
Gesundheitswesen. All das unter der SPÖ.
Die SPÖ präsentiert sich jetzt als „welt-
offene“ Alternative zur FPÖ. Tatsache ist,
dass diese Partei trotz jahrzehntelanger
Mehrheiten nichts für das Wahlrecht für
ausländische KollegInnen in Wien getan
hat.

VERLORENE STIMME

Eine Stimme für SPÖ oder Grüne ist eine
verlorene Stimme. Diese Parteien haben
keine wirksamen Gegenkonzepte zu Blau-
Schwarz. Die Grünen haben sich längst
von ihren einstigen Stärken getrennt:
Statt Mobilisierung von unten und
Aktionismus nur parlamentarisches
Stellvertretertum und Anbiederung an die
herrschenden Zustände. Der Rechtskurs

der Grünen wird
sich fortsetzen,
wenn sie an der
Macht sind. Darüber
täuschen auch so
manche fortschritt-
liche Positionen in
der Gesellschafts-
politik nicht hin-

weg. In Deutschland haben sich die
Grünen an der Macht von alten Prinzipien
wie „Nein zur Atomkraft“ getrennt. Sie
führen die rassistische Abschiebepraxis
fort. Sie führen mit der NATO Krieg. Auch
in Frankreich und Britannien gilt: der
gleiche Trott des Sozialabbaus wie zuvor.
Warum sollte die SPÖ bzw. „Rot-Grün“ in
Wien plötzlich anders sein? Davon abge-
sehen wird „Rot“-Schwarz in Wien wahr-
scheinlich bleiben. Anstatt uns dauernd
zwischen den angebotenen großen und
kleineren Übeln (auch Nicht-Wählen) zu
entscheiden, sollten wir eine echte
Alternative aufbauen. Die Kandidatur der
SLP ist ein Schritt dorthin.

Die Menschen, die
regelmäßig demon-
strieren, sind keine
hochbezahlten Polit-
Funktionäre. Die SPÖ
distanziert sich von
den Protesten,
Grünen-Chef van der

Bellen ebenso. Die Grüne Führung hat für
außerparlamentarische Bewegungen nur
mehr Lippenbekenntnisse über.

NEUE ARBEITERINNEN-PARTEI NÖTIG!

Eine wachsende Zahl von Arbeitnehmer-
Innen und Jugendlichen wendet sich
zurecht von den etablierten Parteien ab.
Wir betonen mit unserer Kandidatur die
Notwendigkeit einer neuen Partei für
diese Bevölkerungsteile – eine sozialisti-
sche ArbeiterInnenpartei ist nötig, die
sich an den Sachzwängen ihrer Basis und
nicht an denen der kapi-
talistischen Wirtschaft
orientiert. Eine Partei, in
und mit der die
Betroffenen etwas tun
können:
Die Mehrheit der
Bevölkerung steht derzeit ohne politi-
sche Interessensvertretung da. Um den
Angriffen von Blau-schwarz und jeder
zukünftigen Regierung wirksam ent-
gegentreten zu können, bedarf es einer
Kraft, die sich nicht an den Bedürfnissen
des Kapitalismus orientiert. Dazu braucht
es Menschen, die bereit sind, für ihre
Zukunft zu kämpfen. Dazu braucht es
betriebliche und kommunale
Auseinandersetzungen und Kampagnen.
Bewegungen und eine neue Partei wer-
den nicht nur durch Wahlkämpfe entste-
hen. Eine solche Partei wird sich in sozi-
alen Bewegungen, Protesten und Streiks
aufbauen. Wir verstehen unsere
Kandidatur als Signal und Ansatzpunkt,
den Aufbau einer neuen
ArbeiterInnenpartei in Angriff zu neh-
men. Mit der Kandidatur setzen wir einen
kleinen Schritt in diese Richtung.
Die Ansätze dafür sind heute äußerst
schwach. Die SLP allein kann den exi-
stierenden Raum auf der Linken nicht
auffüllen. Wir bieten die unserer Meinung
nach konsequenteste Form des Wider-

stands an. Unser Motto: Nicht auf besse-
re Zeiten oder große Stellvertreter war-
ten, sondern selbst links aktiv werden.
Am besten mit der SLP. Der Wahlkampf
bietet genug Möglichkeiten, uns und
unsere Ideen und Arbeitsweise kennen
zu lernen.

SELBST AKTIV WERDEN!

Der Regierungseintritt der FPÖ und die
folgenden Maßnahmen provozierten Mas-
senproteste. Tausende Menschen erkann-
ten die Notwendigkeit, selbst aktiv zu
werden. Das ist richtig: Schluß mit der
Stellvertreterpolitik. Über die Wahlen
hinaus müssen wir eine neue Bewegung
verankern. Am besten kann man das dort
tun, wo man lebt, arbeitet, die Lehre
oder Schule absolviert oder studiert.
Politik darf nicht abgehoben bleiben. Die
Ortsgruppen der SLP treffen sich
wöchentlich an fixen Orten, um Tradition
und Verankerung vor Ort aufzubauen. Wir
arbeiten für eine starke ArbeiterInnen-
bewegung – im 5-ten Bezirk, in ganz
Wien, in Österreich und international.
Werden auch Sie ein Teil davon.
Es geht in einem Wahlkampf nicht bloß
um Stimmen, sondern darum, wie und
warum man den Wahlkampf führt. Wir
wollen einen Grundstein legen. Für
zukünftige Kandidaturen, als Symbol für
die Linke, für die Verbreitung sozialisti-
scher Ideen, für konsequenten
Widerstand gegen Blau-Schwarz, für den
Aufbau der SLP.

WAS IST „TYPISCH SOZIALISTISCH“?

In unserem Wahlkampf bringen wir
grundsätzliche sozialistische Positionen
vor. Wir versuchen, diese Prinzipien auch
in künftigen Bewegungen wieder zu ver-
ankern:

SOLIDARITÄT STATT HETZE

Die Regierung spaltet die Bevölkerung in
In- und Ausländer, jung und alt, Mann
und Frau, „gut und böse“, „arbeitswillig

und schmarotzend“, weiß und schwarz.
Rassismus, Sexismus und Hetze gegen
einzelne Gruppen (Eisenbahner, Student-
Innen, Beamte, ...) haben einen Zweck:
Sie helfen der Regierung, sich zu festigen
und weiter Sozialabbau betreiben zu kön-
nen. Sie und die Medien spielen uns
gegeneinander aus. Deshalb kämpfen wir
gegen Rassismus und Sexismus. Ein
österreichischer Arbeitnehmer hat ähnli-
che Interessen wie eine türkische
Arbeiterin – im Gegensatz zu österreichi-
schen Multimillionären wie
Finanzminister Grasser oder Jörg Haider.
Mit Vorurteilen und den Ängsten von
Arbeitsplatzverlust und Armut wird Hetze
betrieben. Die Ursachen für
Arbeitslosigkeit und sinkendem
Lebensstandard liegen woanders: In die-
sem Wirtschaftssystem und seiner herr-
schenden Politik. Diese Politik sichert die
Profite der Unternehmer auf unsere
Kosten. International wird es für den
Kapitalismus enger. Er ist unfähig, den
Menschen Arbeit und Wohlstand zu bie-
ten. Die Politik der Regierung verwaltet

diese Unfähigkeit. 
Dagegen brauchen wir Solidarität von
unten. Die Gesellschaft ist geteilt – aber
nicht in weiß und schwarz, sondern in
Arm und Reich. Zwischen denen, die
arbeiten oder arbeitslos sein müssen und
den Unternehmern und Großgrundbe-
sitzern. Ginge es wirklich um ein
„Nulldefizit“, würde allein die Erhöhung
der Unternehmergewinn-Besteuerung auf
das Niveau der Niederlande reichen: dann
gäbe es 17 Milliarden Budget-Überschuß.
In 1200 steuerfreien „Privat-Stiftungen“
liegen über 600 Milliarden Schilling. Geld
ist genug da, nur in den falschen
Händen!

UNSERE ANTWORT HEIßT

INTERNATIONALISMUS

Auf der ganzen Welt haben die Menschen
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen:
Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Armut,
Rassismus, Frauenunterdrückung. Auf der
ganzen Welt herrscht der Kapitalismus.
Die Politik aller Regierungen wird mit
„Globalisierung“, „EURO“ und „Standort-
logik“ argumentiert. Unsere Antwort ist
international: Die SLP ist Teil des
„Komitee für eine ArbeiterInnen-
Internationale“ (KAI / CWI). In derzeit
über 30 Ländern auf allen fünf
Kontinenten kämpfen GenossInnen für
die Interessen von ArbeiterInnen und der
Jugend. 

NEIN ZU PRIVATISIERUNGEN

Blau-Schwarz steht auch für Privatisie-
rungen. Das bedeutet: Verschlechterung
der Beschäftigungsverhältnisse, Arbeits-
platzabbau, schlechteres Service für
Kunden und sinkende Sicherheitsstan-
dards. Wenn städtischer Verkehr,
Müllabfuhr, Energieversorgung und das
Gesundheitswesen Profite machen müs-
sen, leiden wir darunter. Deshalb kämpft
die SLP gegen jede Privatisierung öffent-
lichen Eigentums.

WOHNEN DARF KEIN

LUXUS SEIN

Die derzeitige Debatte um
die Öffnung von
Gemeindebauwohnungen
für „AusländerInnen“ ist

Heuchelei: Erstens kommt sie zu spät und
zweitens betrifft es nur einen symboli-
schen Anteil der Wohnungen. Wir fordern
leistbare und ordentliche Wohnungen für
ALLE – auch ImmigrantInnen. Es gibt
genug Wohnungen, nur sind sie zu teuer.
Sie dienen als Spekulationsobjekte.
Selbst Gemeindewohnungen werden
immer teurer. Unter anderem will die ÖVP
Gemeindewohnungen privatisieren.
Damit würde der Druck auf die
MieterInnen weiter steigen. 

1997 beteiligten wir uns (damals hießen
wir noch SOV – Sozialistische Offensive
Vorwärts) in Wels, Oberösterreich an den
Protesten von MieterInnen der dortigen
Wohnbaugenossenschaft. Horrende
Betriebskosten, Parteienfilz von SP, VP
und FP, leerstehende Wohnungen bei
gleichzeitigen Delogierungen zwangen
die Betroffenen zum Aufstand. Obwohl
von allen großen Partei bekämpft, errang
diese Initiative Verbesserungen.
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Wiener Wahlen 2001

Den sozialistischen Widerstand wählen!
„Die Wiener Wahl 2001 ist eine von bundesweiter Bedeutung. Es geht um Grundsätzliches...“, heißt es im Wahlkampf-

Manifest der SLP. Die SLP kandidiert im 5. Bezirk und im Wahlkreis 1,4,5,6 für den Gemeinderat. Dieser Schritt ist

gewagt und gerechtfertigt. Wir sehen in Wahlen nicht den Ersatz für die politische Arbeit: Sie sind für uns vielmehr

ein Teil davon. Wir überschätzen unsere Möglichkeiten nicht: Wir nehmen die Zustände des Rechtsrucks aber nicht

kampflos hin. Wir können uns keine Materialschlacht leisten. Wir bieten keine Gratis-Kugelschreiber oder Luftballons,

sondern eine konkrete Alternative. Unser Wahlkampfmanifest ist kein detailliertes Grundsatzprogramm. Wir werden es

auch nicht verschenken. Es verbindet Grundsätze mit den aktuellen Anforderungen an eine Partei unserer Größe.

7

7
7

Für die Enteignung von Wohnungsspekulanten. Für die kommunale
Verwaltung des gesamten Wohnungsmarktes. 
Eine Wohnung darf maximal 10% des Einkommens kosten. 
Für eine Wohnbau-Offensive der öffentlichen Hand.

7

7

7

Kein Ausverkauf der städtischen Verwaltung. Nein zu
jeder Ausgliederung.
Nein zur Zerschlagung des öffentlichen Sektors – ob in
Gemeinde, Land oder Bund. 
Für die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie unter
demokratischer Kontrolle und Verwaltung der
Beschäftigten.

7
7

7

International gegen Sozialabbau, Rassismus und Frauenunterdrückung.
Kein gegenseitiges Ausspielen von Belegschaften - für einen europa-
weiten gewerkschaftlichen Kampf gegen Arbeitsplatzvernichtung.
Für Sozialismus weltweit: Eine Planung der Wirtschaft und Gesellschaft

Das CWI steht für …

Wohnbau & Spekulation

Privatisierungen etc.
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stand wählen!

WIE KÖNNEN WIR DIE FPÖ 

WIRKLICH STOPPEN?

Die Stärke der FPÖ beruht nicht auf
„unmoralischem“ Verhalten vieler
WählerInnen, sondern auf der Politik von
„Rot“-Schwarz und dem Fehlen einer
starken linken Gegenkraft. Die Angst vor
sozialem Abstieg treibt viele Menschen in
die Arme von rechten Populisten. Zuerst
setzten SPÖVP Forderungen der FPÖ um.
Die Einbindung gipfelte mit dem
Regierungseintritt dieser rechtsextremen
rassistischen Partei. Die FPÖ ist die radi-
kalste Vertretung der Herrschenden,
nicht der arbeitenden Menschen. Auf
einen plötzlichen Untergang der FPÖ hof-
fen viele vergeblich. Nur eine starke
gesellschaftliche Kraft gegen
Sozialabbau, Rassismus und Sexismus
kann die FPÖ wirksam bekämpfen. Eine
offensive Mobilisierung gegen die FPÖ
auf der Straße, im Betrieb, in den
Schulen und auf den Unis ist nötig. Die
SLP stellt sich seit vielen Jahren gemein-
sam mit anderen Betroffenen gegen die
rechte Gefahr. Wir zeigen im Kleinen, was
im Großen möglich wäre.

DROGEN: HEUCHELEI UND

HETZE

Die FPÖ mißbraucht das
Drogenproblem für ihre rassisti-
sche Politik. Es geht ihr nicht
um den Schutz der Jugend, son-
dern um die Verschärfung des
gesellschaftlichen Klimas. Gewalttätige
Übergriffe auf Schwarze nahmen bereits
zu. Rassismus und Polizeigewalt werden
weiter untermauert. Das Drogenproblem
hängt nicht von einzelnen Menschen (ob
weiß oder schwarz) ab, sondern mit den
Problemen dieser Gesellschaft zusammen.
Arbeitslosigkeit, Zukunftsängste, soziale
Verwahrlosung werden von dieser Gesell-
schaft produziert. Die FPÖ ist die radikal-
ste Partei des Sozialabbaus. Wer für den
Schutz der Jugend ist, muß etwas gegen
die FPÖ tun.
Wir umreißen in unserem Manifest
Grundzüge unserer Position zur
Drogenpolitik.

GEGEN DIESES WAHLUNRECHT

Schon beim Wahlrecht gibt es Un-

gerechtigkeit: hunderttausende
Menschen dürfen deshalb nicht wählen,
weil sie entweder als „AusländerIn“
abgestempelt werden oder noch „zu
jung“ sind. Ab 15 Jahren darf man zwar
arbeiten, Steuern zahlen, auf vielerlei Art
schikaniert werden, aber nicht wählen
oder gewählt werden! Wer hier lebt, ist
Teil der Gesellschaft und soll diese mit-
gestalten können. 

HERRSCHENDE KORRUPTION

Die mächtigen Parteien sind Parteien der
Unternehmer und Superreichen. Sie sind
Teil der Herrschenden. Deshalb machen
sie Politik für die Herrschenden. Kor-
ruption, Skandale, Privilegien und Pos-
tenschacher gehören zu diesem System
wie das Amen im Gebet. Die SLP kämpft
für die direkte Machtausübung der
betroffenen Menschen am Arbeitsplatz,
in der Schule, dem Wohnviertel und der
gesamten Gesellschaft. 

Wir fordern die jederzeitige Wähl-
und Abwählbarkeit von FunktionärInnen
und volle Rechenschaftspflicht. 

Gewählte VertreterInnen der SLP

erhalten maximal einen durchschnitt-
lichen Facharbeiterlohn. 

Privilegien und Karrieristen gibt es bei
uns nicht. Wir vertreten keine Millionäre.
Die SLP besteht aus ArbeitnehmerInnen,
Arbeitslosen und Jugendlichen. So muß
Politik von unten geschehen. Eine
Stimme für die SLP ist eine Stimme gegen
die Korruption der etablierten Parteien.

AUF DIE JUGEND BAUEN

In der SLP sind viele Jugendliche aktiv.
Schon in den frühen 90ern mobilisierten
wir gemeinsam mit „Jugend gegen
Rassismus in Europa“ (JRE) gegen Nazis
und die FPÖ. Wir arbeiten eng mit der
„SchülerInnenAktionsPlattform“ (SAP)
zusammen. Die SAP war führend am

Schulstreik gegen Blau-Schwarz im
Februar 2000 beteiligt. Sie organisierte
in den letzten Jahren mehrmals Proteste
und Schulstreiks gegen den
Bildungsabbau.

GEWERKSCHAFTEN: HANDELN

STATT VERHANDELN

Der ÖGB und seine 1,5 Millionen
Mitglieder könnten mit Streiks FPÖVP
stoppen. Doch seine derzeitige Führung
will nicht konsequent kämpfen. Wir brau-
chen demokratische und kämpferische
Gewerkschaften. Die SLP kämpft mit
anderen KollegInnen gemeinsam für den
Aufbau einer Opposition im ÖGB, v.a. im
Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB) und
auch über Fraktionsgrenzen hinweg. Eine
Stimme für die SLP steht für gewerk-
schaftlichen Druck von links.

FRAUEN IN DIE OFFENSIVE

Der Großteil der Bevölkerung sind Frauen.
Sie sind besonders von Armut betroffen.
Hinzu kommt die gesellschaftliche
Unterdrückung. Die Rückschritte in der
Frauenpolitik sind enorm. Gestoppt wer-

den können die Angriffe,
wenn sich die Betroffenen
gemeinsam wehren. Die SLP
kämpft für die volle politi-
sche und soziale
Gleichstellung. Die
Verteidigung des Rechts auf

Abtreibung war schon in den letzten
Jahren zentraler Punkt der Arbeit des
SLP-„Frauenstammtischs“.

SOZIALISMUS BLEIBT DAS ZIEL

2.500 ÖsterreicherInnen besitzen 75%
des Vermögens in diesem Land. Der
Kapitalismus bringt trotz Boom Arbeits-
losigkeit, Sparpakete und Rechtsruck. Die
SLP steht für die Überwindung dieses
Systems. Wir kämpfen für den Aufbau
einer sozialistischen Gesellschaft.
Darunter verstehen wir eine wirklich
demokratische Gesellschaft und eine
international geplante Wirtschaft, die
von den arbeitenden Menschen verwaltet
und kontrolliert wird. Eine Gesellschaft,
die sich nach den Bedürfnissen der
Menschen und nicht nach den Profiten
richtet. Es wird das produziert, was wir

brauchen. Entscheidungen werden von
den Betroffenen selbst gefällt.
Der Widerspruch zwischen Arm und Reich
liegt in den Besitzverhältnissen des
Kapitalismus. Der Kapitalismus funktio-
niert nicht – er bedroht unsere Existenz,
er zerreißt die Gesellschaft. Die herr-
schende Politik verwaltet diesen
Widerspruch. In einer sozialistischen
Gesellschaft kann man die Probleme, die
uns alle betreffen, wirkungsvoll bekämp-
fen. Durch eine geplante Wirtschaft im
Besitz aller kann man Krisen vermeiden,
die im Kapitalismus Jobs und Wohlstand
kosten.
Lediglich ein paar Reformen können in
diesem System nur wenig ändern, daher
stehen wir für eine revolutionäre
Veränderung der Gesellschaft. Der
Stalinismus hatte mit Sozialismus nichts
zu tun. Zwar gab es eine Planwirtschaft.
Es fehlte aber völlig an der Demokratie
von unten. Wir stehen in dieser antista-
linistischen Tradition der ArbeiterInnen-
Bewegung, die seit den 20er Jahren die-
sen Standpunkt vertreten hat. Wir halten
am Ziel einer sozialistischen Gesellschaft
weiterhin fest. Deshalb bauen wir die SLP
auf – als österreichische Sektion des
„Komitee für eine ArbeiterInnen-
Internationale“.

UNSER WAHLAUFRUF

Wir sind noch zu schwach, um in ganz
Wien antreten zu können. Das ist schade.
In der Zukunft streben wir das an. Für
andere Bezirke und die
Gemeinderatsebene rufen wir auf, links
von SPÖ und Grüne zu wählen. Das wirkt
mehr, als aus Frust über die herrschende
Politik nicht wählen zu gehen.

WIE DIE SLP UNTERSTÜTZEN?

Jede Stimme zählt – gerade bei einer
Kandidatur wie der unsrigen. Wenn auch
Sie von Sozialabbau und Rassismus
genug haben und nicht das sogenannte
„kleinere Übel“ wählen, kreuzen Sie SLP
am Stimmzettel an.

EINTRETEN GEGEN 

SOZIALABBAU UND RECHTSRUCK

Sie können über die Wahl hinaus auf ver-
schiedene Art etwas tun. Die SLP ist

finanziell nur von ihren Mitgliedern und
UnterstützerInnen abhängig. Wir finan-
zieren unsere monatliche Zeitung
„Vorwärts“ nur durch den Verkauf und
Spenden, nicht durch Werbung. Diese
Zeitung kann man abonnieren (200,-
bzw. 100,- pro Jahr). Sie können auch
mit Spenden (z.B. Dauerauftrag) helfen:
PSK 8812.733.
Der Wahlkampf ist anstrengend. Über
Hilfe (z.B. Verteilen von Flugblättern,
Teilnahme bei Kundgebungen) freuen wir
uns sehr. Auch wenn Sie mehr Material
für Ihre FreundInnen und KollegInnen
möchten, rufen Sie uns an!
Wenn Sie unseren Forderungen zustim-
men und für den Aufbau einer sozialisti-
schen Alternative aktiv werden wollen,
stehen ihnen unsere Ortsgruppen offen.

DAS WAHLKAMPFMANIFEST DER SLP

Zu bestellen bei der Redaktion

Der Wahlkampf der SLP finanziert sich
ausschließlich aus Spenden und dem
Verkauf von Material. Daher ist unser
Wahlkampfmanifest auch nicht kosten-
los. Gegen eine freie Spende schicken
wir es gerne zu: 

PSK 8812.733

Ein Betrag von 15,- deckt Porto und
Produktionskosten 

Sozialistische LinksPartei

Kaiserstr.14/11

1070 Wien

wahlkampfmanifest

der 

Sozialistischen LinksPartei

Den sozialistischen

Widerstand wählen77

7
7

Gegen rassistische und willkürliche Ausgrenzung.
Für das passive und aktive Wahlrecht auf allen Ebenen
für alle in Österreich lebenden Menschen ab 15 Jahre.

Wahlrecht für alle …

Diese Aufnahme ist am 19.

Februar 2000 enstanden.

Sie steht 

mittlerweile symbolisch für

ein ereignisreiches Jahr –

vor allem auch 

für die SLP.
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GUSTAV NOWOTNY, SLP - WIEN NORD

Erstmals aufgetreten ist der „Rinder-
wahnsinn“ 1985 bei einer Kuh in
Südengland – sechs Jahr nachdem die
Rinderfütterung dereguliert wurde. Erst
1990 wurde BSE eine in der EU melde-
pflichtige Krankheit. Lange wurde die
Gefahr heruntergespielt, der Rinderwahn
als mysteriöses Phänomen dargestellt;
für den Menschen ungefährlich. Das
„Tiermehl“, der wahrscheinlich haupt-

sächliche Überträger von BSE, wurde wei-
ter verfüttert. Es besteht aus
Tierkadavern von Nutztieren (auch von
Schafen mit „Scrapie“, deren Form von
BSE), aus „Abfällen“ der Tierarztpraxen
(z.B. eingeschläferte Tiere) und Labor-
tieren mitsamt darin enthaltenen Medi-
kamenten bzw. Krankheitserregern. Dazu
wurden dann oft aus Profitgründen bei
der Tiermehlproduktion nicht einmal die
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten.

UMWEGRENTABILITÄT

Als in Britannien die Fütterung von
Rindern mit Tiermehl verboten wurde,
exportierten die Hersteller in andere
Länder (u. a. in die BRD). Trotz heuch-
lerischer Verbote exportiert Österreich
noch immer Tiermehl – nach Osteuropa.
Das Fütterungsverbot wurde ebenso wie
ein Exportverbot für Rindfleisch lange
verzögert – die Lobby der Tiermehl- und
Rindfleischproduzenten hatte u.a. im bri-
tischen Agrarminister (traditionell ein
Großagrarier) einen starken Bündnis-
partner. Und wenn innerhalb der EU

nicht mehr exportiert werden kann –
macht auch nichts. In der “3. Welt” gibt
es Abnehmer für das plötzlich so billige
Rindfleisch. Durch die Verzögerungen
wurde eine massive Verbreitung von BSE
bewusst in Kauf genommen. 

MEDIKAMENTE IM FLEISCH? 

JA, NATÜRLICH!

Doch BSE ist nur die Spitze des
Eisberges, z.B. werden an Schweine
reichlich Wachstumshormone verfüttert.

Die Folge ist das PSE-Schwein (Pale, Soft,
Execudative - Bleich, weich, wässrig),
dessen Fleisch in der Pfanne um die
Hälfte schrumpft und dann die
Konsistenz einer Schuhsohle hat. Die
gesundheitlichen Konsequenzen der
Hormonbelastung für die Konsument-
Innen sind noch nicht einmal annähernd
erforscht. Anders bei den in der
Massentierhaltung reichlich angewand-
ten Antibiotika (=Medikamente). Hier ist
bekannt, dass die im Fleisch enthaltenen
Reste diverser Präparate Arzneimittel-
allergien und Resistenzen fördern.
Bleibt der Ausweg, VegetarierIn zu wer-
den. Weit gefehlt – Chemikalien befinden
sich in nichttierischen Nahrungsmitteln
genauso und wegen der mangelnden
Inhaltsangabe auf Lebensmitteln wissen
wir letztlich ohnehin nicht, was wir
essen.

HAUPTSACHE DIE KASSE STIMMT

Die Nahrungsmittelindustrie bedient sich
der Bauern in der „3. Welt“: Kleinbauern
werden gezwungen, auf den monokultu-
rellen Anbau von Futtermitteln wie z.B.

Soja umzustellen. Die Monokultur
machen Kunstdünger und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel nötig. Diese landen
zusätzlich zu den bereits genannten Sub-
stanzen über den Umweg Nutzvieh in den
Mägen der KonsumentInnen. Mahlzeit!

GOLDGRUBE BIOBAUER!

Die einzigen, die von den diversen
Nahrungsmittelskandalen profitieren,
sind die Biobauern. Abgesehen davon,
dass auch sie sich von in den Kreislauf
der Natur eingebrachten Giftstoffen kei-
neswegs völlig fernhalten können, ent-
wickelt sich hier der nächste, profitbrin-
gende Industriezweig. Die Rinderlobby
ist froh über den Schweineskandal, wie
die Biolobby von beidem profitiert. Jene,
die jahrelang „mehr privat, weniger
Staat“ gebrüllt haben, fordern nun staat-
liche Hilfestellung. Interessant ist hier,
wie sich die Massentierhalter auf die
Opferrolle verlegen. Die Nahrungsmittel-
bzw. die fleischerzeugende Industrie, die
zuvor jahrelang vom billigen Tiermehl
profitiert hat, jammert nun über ihre
Verluste und schreit nach Entschä-
digungen (die aus unseren Steuergeldern
bezahlt werden sollen). Dass gesund-
heitliche Risiken für die
KonsumentInnen bewusst in Kauf
genommen wurden, dass auch infolge
der jahrelangen Verharmlosung mit tau-
senden Todesfällen gerechnet werden
muss (allein in Britannien bis zu
130.000), fällt dabei unter den Tisch.

MENSCHEN ALS PRODUKTIONSMITTEL

Solange Menschen nur als Rädchen im
Produktionsprozess gesehen werden, hat
Nahrung einzig den Sinn, uns am
Funktionieren zu halten. Da ist es letzt-
lich egal, wie giftig unser Essen ist.
Angesichts des jetzigen Fleischskandals
herrscht plötzlich Entsetzen darüber,
dass die chemische Industrie, die
Futtermittel-, die Agrar- und die
Lebensmittelindustrie einzig am Profit
orientiert sind. Immerhin eine Erkennt-
nis, auf der sich aufbauen lässt – wenn
auch zynisch. Was wir wollen sind nicht
Bioprodukte für eine winzige Minderheit,
sondern leistbares Essen für Alle, das gut
und gesund ist. 
Das ist aber offensichtlich im

Nach den

Hühnern die

Rinder und die

Schweine:

Mahlzeit!

Ist Essen lebensgefährlich?

Kuhli-narrisch 
Nach Britannien, Frankreich und Belgien sind in Deutschland die ersten BSE-Fälle

zu verzeichnen. Doch BSE ist nur die Spitze eines Eisbergs von „Schweinereien“.

Essen wird lebensgefährlich.

Die SLP-Treffpunkte:

WIEN-WEST: Jeden Dienstag um 19 Uhr
Club International, 16, Payerg. 14
WIEN-MITTE: Jd. Mittwoch um 19 Uhr
Amerlinghaus, 7, Stiftgasse 8
WIEN-SÜD: Jeden Freitag um 19 Uhr
Harlikarnas, 5, Spengerg. 31
WIEN-NORD: Jeden Freitag um 20 Uhr
“Ess´n&Trink´n”, 20, Jägerstr. 38
GEWERKSCHAFTSSTAMMTISCH:

Jeden 1. & 3. Montag im Monat, 19.30
Club International, 16, Payerg. 14
FRAUENSTAMMTISCH: (nur für Frauen)
Jeden 2. & 4. Montag im Monat, 19.00 
Amerlinghaus, 7, Stiftgasse 8

Die JRE-Treffpunkte:

SAP: Jeden Montag um 19.30 Uhr
Grünes Lokal; 6, Eckertg./ Ecke
Dürerg.
JRE: Jeden Montag um 19.00 Uhr

Die SLP-Veranstaltungen im Februar:

Orte und Beginnzeiten bitte den 
„SLP-Treffpunkten” entnehmen.

NEU: Sonntags-OG

die nächste findet am 18. Februar statt.
Thema: Nie wieder Revolution?!
16.00 im Amerlinghaus

NEU: Veranstaltungen in der Bunten Kuh

erstmals: Dienstag, 20. Februar, 19.00
Thema: “New Economy” – Alte Probleme
5. Zentagasse Ecke Siebenbrunnengasse

Kundgebung:

ABTREIBUNG IST FRAUENRECHT

Samstag 24.2.2001 - 9 bis 10 Uhr

2. Große Sperlgasse 33

Keine Abo-Karte mehr?

Du kannst uns auch 
fernmündlich bzw. 

fernschriftlich erreichen!

kalender + Veranstaltungskalender + Veranstaltungskalender + Veranstaltun

Wende gut alles gut, scheint das Motto von Krone, Presse und ORF zu sein. So man-

cher Posten wurde schon früh ausgetauscht - z. B. in der Wiener Zeitung. Andere

änderten sich schnell freiwillig.

Ein Jahr Widerstand, ein Jahr SLP

Protestbewegung & Medien

MICHAEL GEHMACHER,

SLP–WIEN WEST

Die Medienlandschaft spaltet sich in
zwei Lager – das kritische und das regie-
rungstreue. Beiden ist gemeinsam, dass
sie Jänner und Februar ausnutzen, um
den ersten Jahrestag von Blauschwarz
medien- und auflagenwirksam auszu-
schlachten. Und noch eine Gemeinsam-
keit haben sie: Sie können keine wirk-
lichen Analysen über das Entstehen der
„Widerstandsbewegung“ und die Motive
der beteiligten Menschen anbieten.
Für die Krone sind Demonstrant- und
AktivistInnen gegen die Regierung Teil
des „rotgrünen“ Mobs. Und für die Quali-
tätszeitungen eben ein „Ausdruck der
sich nun auch in Österreich formierenden
Zivilgesellschaft“. Die Wochenzeitung
Falter veröffentlichte am Höhepunkt ein
Streitgespräch diverser AktivistInnen der

Protestbewegung – darunter auch SLP-
Bundessprecherin Sonja Grusch. Dort
meinten der Journalist Georg Hoffman-
Ostenhof und der grüne Politiker Peter
Pilz sinngemäß: “Die Menschen, die jetzt
die Widerstandsbewegung ausmachen,
brauchen keine Parteien und linken
Kadergruppen.”
Dieser fromme Wunsch vieler Ex-Linker
dürfte der geistige Vater vieler Artikel
über die Widerstandsbewegung sein. Die
Rolle von Parteien und linken Gruppen
bleibt da meist unbeachtet. Der Einfluss
von politischen Parteien und
Gruppierungen ist aber im Großen wie
im Kleinen nicht zu unterschätzten.
Die von der „Demokratischen Offensive“

organisierten Großdemonstrationen
wären ohne Geld von SPÖ und ÖGB kaum
möglich gewesen.
Der Einfluss von linken Parteien und
Gruppen war aber oft wichtiger. Deutlich
wurde dies bei der Demonstration am 12.
Februar. Davor war es einigemale zu
Auseinandersetzungen mit der Polizei
gekommen, die auch erstmalig Wasser-
werfer einsetzte. Diese Polizeiattacken
führten zu einer Diffamierung der
Widerstandsbewegungen in dem Medien.
Die Demokratische Offensive hielt dem
Druck aus den Medien nicht stand und
distanzierte sich von der Kundgebung
am 12. Februar. Einzelne Vertreter riefen
sogar auf, sich nicht an der Demo zu
beteiligen. In dieser Situation stellten
die linken Gruppen – nicht zuletzt die
SLP – klar, dass sie die Demonstration
auf jeden Fall durchführen würden.
Schließlich wurde sie ein großer Erfolg.
Und auch die Donnerstags-

demonstrationen wären ohne die
Initiative linker Gruppen kaum zustande
gekommen.
Die Medienpräsenz der SLP hat sich in
diesem einem Jahr Widerstand ziemlich
verbessert. Dies kommt unter anderem
im Buch “Der Ballhausplatz im Zwielicht”
von Standardchefredakteur Gerfried Sperl
zum Ausdruck, in dem auf ein Gespräch
mit unserer Bundesprecherin Sonja
Grusch zurückgegriffen wird. Insgesamt
sind wir und die gesamte Linke aber
nach wie vor in den Qualitätsmedien
äußerst unterrepräsentiert. Wer also eine
umfassende Information über das ver-
gangene Jahr haben will, muss wohl auf
unsere Publikationen zurückgreifen.

Die wahren

TrägerInnen des

Widerstands.

Der Wahlkampf ist auch für uns
eine Phase höchster Aktivität. So gut
wie jeden Tag wird es Aktionen
geben. Infos auf unserer homepage
www.slp.at bzw. unter 01/524 63 10.

Am 9. und am 17. Februar werden wir
zusätzlich zentrale Aktionstage ver-
anstalten. Unterstützung ist immer
gesucht!

9. 2.  
12.00 Bezirksamt Margareten 

(Schönbrunnerstraße 54)
14.00 U4 Station Pilgramgasse

17.2.
8.00 bis 13.00 Bezirksamt
Margareten

die SLP im Wahlkampf
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FLORENTIN DÖLLER, SLP WIEN SÜD

Schon in der Schule lernt man/frau, dass
Naturkatastrofen „höhere Gewalt“ sind.
Was nicht erwähnt wird ist, woher das
Ozonloch, der Anstieg des Meeres-
spiegels, die Rodung der Wälder etc.
kommen. Denn diese Ursachen von
Umweltkatastrophen sind auf dem Mist
des Menschen gewachsen. 
Den nächsten Schritt zu machen und zu
fragen, warum denn der Mensch die
Natur so ausbeutet und auf welchem
System dieser Wahnsinn beruht, machen
nur mehr Wenige (meistens auch nicht
die Umweltschutzorganisationen). 

PROFITE STATT UMWELT

Die massive Umweltzerstörung im
Kapitalismus wurzelt in dessen
Profitlogik. Denn in diesem System ver-
sucht jeder Unternehmer so viel Profit
wie möglich zu erwirtschaften, oft auf
Kosten der Natur. Indonesien z.B. litt
1997 fast landesweit unter dichtem
Smog. Die Leute konnten ohne
Mundschutz nicht mehr auf die Straße
gehen. Riesige Flächen des Regenwaldes
wurden gerodet bzw. verbrannt, um land-
wirtschaftlich nutzbare Flächen zu
gewinnen. Einerseits waren die niedri-
gen Weltmarktpreise für Tropenholz dafür
verantwortlich, weil dies eine noch
intensivere Abholzung zur Folge hatte.
Andererseits wurde verbrannt, um so
schnell wie möglich Anbauflächen zu

haben.
Auch der Einsturz des Bergwerks in
Lassing ist eine Beispiel, das den
Kapitalismus als Verursacher sogenannter
Naturkatastrofen zeigt. Dort wurde der
Berg so lang gewinnbringend ausge-
höhlt, bis er irgendwann einmal
zusammenstürzen musste. 
Wie lassen sich aber damit die verhee-
renden Umweltschäden im ehemaligen
Ostblock erklären? Nun, während die USA
oder Westeuropa ihren (Atom-)Müll in 3.
Weltländern entsorgten, mussten die
Ostbockstaaten ihren Mist selbst bei sich
vergraben. Dazu kommt dann noch, dass,
um im Wettrüsten gegen die NATO im
Kalten Krieg nicht auf der Strecke zu
bleiben, auf Umweltpolitik nicht
Rücksicht genommen wurde. 
Nebenbei zeigt sich hier wieder einmal
mehr das undemokratische Gesicht des
Stalinismus. Denn während die
Parteibürokraten auf ihren Datschen
saßen, wohnten und lebten Menschen im
Beisein von tickenden Umweltzeit-
bomben.

WER ZAHLT DIE FOLGEN?

Die jüngsten Erdbeben in El Salvador und
Indien zeigen, dass der Kapitalismus
zwar nicht für Erdbeben verantwortlich
ist, aber sehr wohl für seine Folgen.
Ganze Siedlungen stürzten wie
Kartenhäuser zusammen. Sie waren von
Wohnungsspekulanten mit miesem
Material und ohne Erdbebenschutz

zusammengepfuscht worden. Bei einem
starken Erdbeben in San Francisco vor
einigen Jahren passierte fast gar nichts
– hier war das Geld da, um erdbebensi-
cher zu bauen. Die Anzahl der Opfer eines
Erdbebens hängt nicht in erster Linie von
seiner Stärke, sondern vom Reichtum des
jeweiligen Landes ab – hundertausende
Menschen starben in den letzten
Jahrzehnten bei „Natur“katastrofen in
Ländern der sogenannten „3.Welt“.
Anstatt wirklich zu helfen, spenden die
reichen Industrienationen lediglich
lächerliche Summen zur Behebung der
Schäden. Das wirklich heuchlerische
dabei ist aber, dass ein halbkoloniales
Land wie El Salvador zweieinhalb mal so
viel für Rückzahlung von Schulden an die
Industriestaaten aufwenden muss, als für
Gesundheit und Bildung – und somit kein
Geld für erdbebensichere Infrastruktur
hat. 

GIBT ES IM SOZIALISMUS KEINE

UMWELTKATASTROFEN MEHR?

Auch der Sozialismus könnte keine
Katastrofen wie Erdbeben oder
Vulkanausbrüche verhindern, jedoch
würde dieser die Vorraussetzung für
einen sanfteren Umgang mit der Umwelt
und bessere Sicherheitsvorkehrungen
schaffen.
Denn nur eine gesellschaftliche Planung
der Produktion, die eine Vermeidung
unnötiger Produktion zur Folge hätte,
kann sparsameren Umgang mit
Rohstoffen und der Umwelt ermöglichen.
Weiters können im Sozialismus die
Menschen selbst entscheiden, ob der
Reichtum für Waffen & Prestigeobjekte
oder für Erdbebenfrühwarnsysteme &
sichere Häuser ausgegeben wird. Weil im
Sozialismus nicht die Profitlogik des
Kapitalismus regiert, muss der Mensch
die Umwelt nicht mehr zerstören. 

Ständig Nachrichten über Naturkatastrofen: Überflutungen, Erdrutsche, Erdbeben

usw. Ist der Mensch wirklich unschuldig an der Entstehung von Umweltkatastrofen

oder sind diese Ausfluss der kapitalistischen Produktionsweise?

aus dem CWI

Deutschland

Gegen

Entlassungen

Das Studentenwerk Aachen geht hart
vor. Als sich Beschäftigte mit einem von
Kündigung betroffenen Kollegen solida-
risierten begann die Geschäftsführung
um sich zu schlagen. Sie pickten sich die
schwächsten unter den 310 Beschäftig-
ten heraus, die für Kochen&Putzen in
der Uni Aachen zuständig sind. Nun sind
studentische Hilfskräfte, die im Soliko-
mitee aktiv sind und eine Unterschrif-
tenliste gegen die Politik des Geschäfts-
führers unterschrieben haben, entlassen
worden - darunter auch eine Genossin
der deutschen Schwesterpartei der SLP,
der SAV.Die SAV ist seit Jahren in
Aachen aktiv und verfehlte bei der letz-
ten Komunalwahl nur knapp einen Sitz.  

Nigeria

Uni-Proteste

Die noch junge “Zivil”regierung in Ni-
geria unterscheidet sich in manchem
nicht wesentlich von der früheren Mili-
tärdiktatur. Die Studierendengewerk-
schaft soll aufgelöst und durch ein der
“Übergangskomitee” ersetzt werden.
Ziel ist es, jene Strukturen zu zerschla-
gen, in denen Studierende seit Jahren
gegen Studiengebühren aber auch für
demokratische Rechte aktiv sind. Am 18.
Jänner fand eine Massenversammlung
der Studierenden statt, die Erhöhung
des Schulgeldes in einer Reihe von
Colleges haben der Bewegung zusätzli-
che Brisanz verliehen. Die DSM, die
nigerianische Sektion des CWI, organi-
siert eine internationale
Solidaritätskampagne für die Stu-
dierenden. Die Univerwaltung der Uni-
versität von Ibadan hat am 19. Jänner
eine Erklärung veröffentlicht in der sie
schreibt: “Der Kampf um die Seele der
Universität von Ibadan ist um eine
internationale Dimension erweitert wor-
den. Die Gruppe der Widerspenstigen
unter Mr. Akeem Lawal und Wale Eletro
(Akeem Lawal ist der Präsident der Stu-
dierendengewerkschaft, Wale Eleto ist
der Generalsekretär und ein führendes
Mitglied der DSM, Anm.d.Red.) benützen
die Medien und internationale Organisa-
tionen wie Militant Links (die belgische
Sektion des CWI), das Centro Academico
de Psicologia, Insigth in Santo Andre
(Brasilien), die sozialistische Jugend-
bewegung (Irland), die Alternative
Socialista (Portugal) um die Universität
zu diskredidieren und falsche Informa-
tionen zu verbreiten...” Falsch waren die
Informationen nicht, aber der interatio-
nale Druck wirkt offensichtlich!

Britannien

Streik in Hackney

In Hackney, einem Londoner Stadteil,
streikten am 20.12.2000 die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes gegen die
Pläne von Entlassungen und Kürzungen.
Unterstützung fand der Antrag von Jude
Ritchie von der Sozialistischen Partei,
der britischen SLP-Schwesterpartei auf
einer BetriebsrätInnenkonferenz: “Alle
wichtigen Vorschläge des Verhandlungs-
komitees and das Management müssen
von einer BetriebsrätInnenkonferenz
oder einer Mitgliederversammlung

Neuigkeiten
Schuld und Unschuld

(Un)natürliche Katastrofen 

SONJA GRUSCH, SLP WIEN NORD

Nach dem Zusammenbruch des Stalinis-
mus und damit eines alternativen Wirt-
schaftssystems (das wir v.a. aufgrund
fehlender Demokratie nicht als soziali-
stisch definieren) wurde das „Ende der
Geschichte“ ausgerufen – gemeint war,
dass der Kapitalismus nun Frieden &
Wohlstand für die Welt bringen würde.
Besonders die „New Economy“ versprach
Wachstum ohne Ende. 

BOOM FÜR DIE MINDERHEIT

Aber das Wachstum der letzten Periode
kam nur einer Minderheit zugute: Afrika
wird von Seuchen und Bürgerkriegen
heimgesucht – Auswirkungen wirtschaft-
licher Probleme. Asien und Lateinamerika
wurden Ende der 90er Jahre von schwe-
ren wirtschaftlichen Einbrüchen erfasst,
mit verheerenden soziale Folgen. Und in
Osteuropa und der ehemaligen Sowjet-
union sind spätestens seit der Rußland-
krise die Illusionen in den Kapitalismus
verpufft. Den „funktionierenden“ Kapita-
lismus gab es höchstens in den USA und
Europa, und auch hier haben sich im letz-
ten Jahrzehnt die sozialen Unterschiede
vergrößert, sind Arbeitslosigkeit und Not
wieder zu Massenphänomenen geworden.

Selbst mit diesem beschränkten „Funk-
tionieren“ ist es nun vorbei: „Hier kommt
die Krise“ titelte das Time-Magazine am
8.1.2001 und meinte das Ende des läng-
sten Aufschwungs in der US-Geschichte.

DIE KRISE KOMMT

Die internationale Organisation der SLP,
das Komitee für eine ArbeiterInnen-
internationale KAI/CWI, weist seit län-
gerem auf die Brüchigkeit der Weltwirt-
schaft hin. Der Aufschwung der letzten
Periode basierte v.a. auf Spekulation.
Immer höher kletterten die Börsenkurse
und hoben immer stärker von der Real-
wirtschaft ab. Getrieben von der Hoff-
nung, es gehe ewig so weiter, wurde auf
Kredit gekauft und die Verschuldung
explodierte. Der Konkurrenzkampf ver-
schärfte sich und führte zur Fusionswelle.
Nach dem Motto: “Nur die stärksten über-
leben“. 
Viele Indikatoren haben auf ein Ende des
Booms hingewiesen. MarxistInnen haben
gewarnt, dass es im Kapitalismus auf-
grund seiner imanenten Widersprüche
immer wieder zu Wirtschaftskrisen kom-
men muss. Wir haben auch aufgezeigt,
dass gerade die Charakteristika dieser
Periode – enorme Spekulation, Zuspitzen
der Konkurrenz, Aufschwung auf Kredit,

Abgehobenheit von der Realwirtschaft –
denkbar schlechte   Voraussetzungen
beim Beginn der Krise bedeuten. 
Was mit der US-Wirtschaft geschieht, hat
unmittelbare Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft. Grosse Teile sind bereits
jetzt problembeladen, ein Schrumpfen
des Marktes USA verstärkt diese noch.
Ein Absinken des Dollars und damit ein
Steigen des Euros würde das Ende des
europäischen Aufschwungs beschleuni-
gen. Und Österreich? Sicher keine Insel
der Seligen!

KONSEQUENZEN

Auch wenn die jetzige Entwicklung unse-
re Analysen bestätigt, sind wir keines-
wegs erfreut über die Perspektive einer
Krise, da diese immer soziale Probleme
mit sich bringt. Wir befinden uns aber
auch in einer Zeit, in der der
Kapitalismus zunehmend in Frage
gestellt wird, weltweit sehen wir Proteste

gegen seine Institutionen. Die Illusionen
in die Überlegenheit einer profitorien-
tierten Wirtschaft sind nur mehr klein –
was allerdings fehlt, ist ein breites
Bewusstsein über mögliche, sozialisti-
sche Alternativen. 
Es gibt keinen automatischen
Zusammenhang zwischen
Wirtschaftskrise und Klassenkämpfen und
ebenso falsch ist der Ansatz: „Wenn es
den ArbeiterInnen nur schlecht genug
geht, dann werden sie sich schon weh-
ren“. Aber zur Zeit haben wir es weltweit
mit einer ArbeiterInnenklasse zu tun, die
schon vor Eintreten der Krise begonnen
hat, den Kapitalismus in Frage zu stellen,
die zwar Rückschläge hatte, aber keine
entscheidenden Niederlagen, die in den
letzten Jahren wieder begonnen hat,
offensive Kämpfe zu führen. Diese
Voraussetzungen in Kombination mit
sozialistischen Ideen können eine ernst-
zunehmende Alternative zum kapitalisti-

Weltwirtschaft

Der ganz normale Wahnsinn
Selbst die optimistischsten bürgerlichen Ökonomen müssen einsehen, dass der kri-

senfreie Kapitalismus ein Traum ist. Die Frage ist nun, ob die Landung eine harte

oder eine weiche wird. Über die sozialen und politischen Folgen herrscht Schweigen.

Im Bild: 

Hurrican Mitch.

So verheerend der

Anblick: im Westen

verlaufen

Naturkatastrofen

meist glimpflich.
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FPÖ bekämpfen … und
zwar richtig!

PABLO HÖRTNER, SLP WIEN WEST

Eine wesentliche Eigenschaft der FPÖ ist
sicherlich ihre “Kaderschwäche”. Auf
Grund ihres raschen Wachstums müssen
die Freiheitlichen nehmen, was kommt,
und das sind nun einmal nicht nur
Jungunternehmer wie Grasser, sondern
auch in der Augen der Bürgerlichen
inkompetente Karrieristen. Zwar stamm-
te ein Kabas aus der Liga der
Burschenschafter, doch hat der nicht
dieselbe Ausbildung in der Partei genos-
sen wie sein Kamerad Haider. Der wurde
über 15 Jahre (!) als
Führungspersönlichkeit der FPÖ aufge-
baut. In diesen Kreisen gilt es als schick,
sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Das hat oft nichts mehr mit Populismus
zu tun.

BLAUE EUPHORIE

Seit dem Regierungseintritt befindet sich
die FPÖ trotz aller Skandale und schlech-
ten Umfragewerte in einer Art Euphorie.
Seit langer Zeit sitzt sie wieder in einer
Regierung und hat Anspruch auf jede
Menge “Versorgungsposten”. Zu
Verlockend war die Möglichkeit, endlich
– wie in Kärnten oder Vorarlberg – auch
am Kuchen mit naschen zu können.
Grasser vernarrt sich in sein Nulldefizit
und streicht tatsächlich auch bei
Unternehmern, um dieses zu erreichen.
Kabas wollte um jeden Preis an die Macht
und Sickl war letzten Endes selbst der
Partei ein Dorn im Auge. Sie verstecken
sich nicht wie SPÖ und ÖVP, weshalb ihr
Sexismus, ihr Sozialabbau usw. immer
mehr Leuten ins Auge springen. Die FPÖ
mag zwar instabil sein, doch durch den
Wegfall der SPÖ (und somit des gewerk-
schaftlichen Einflusses!) aus der

Regierung, können sie ihr Programm in
noch kürzerer Zeit durchbringen.

APPELLE AN DIE ÖVP?

Die FPÖ ist die größte rechtsextreme
Partei der Welt. Umso bedeutender ist
die Frage ihrer Bekämpfung: Während die
einen auf Integration und nationalen
Konsens setzen, reden die anderen
davon, dass wir die FPÖ einfach ignorie-
ren müssen, um sie zu schwächen. Die
Proteste gegen die blauschwarze
Koalition waren anfangs von starker
Enttäuschung über die ÖVP bei gleich-
zeitiger moralischer Entrüstung über die
Regierungsbeteiligung der FPÖ getragen.
Vor allem die Grünen und die
“Demokratische Offensive” puschten die
Forderung nach Neuwahlen, von denen
sie sich viel für die eigene Parteien
erwarteten. In diesem Sinne luden die
Grünen auch alle “enttäuschten
ÖVPlerInnen” ein, sich ihnen anzu-
schließen. Sogar linke Gruppierungen,
wie die Linkswende, sammelten
Unterschriften gegen einen
Regierungseintritt der FPÖ und überga-
ben diese an die ÖVP.

WAS TUT DER ÖGB?

Die Forderung nach Streik, dem einzigen
Mittel, um diese Regierung zu stürzen,
kam nur sehr vereinzelt auf. Ebenso
wurde in erster Linie der rassistische
Wahlkampf der FPÖ in Wien kritisiert und
nicht so sehr ihr wirtschaftsliberales
Programm. Die Gewerkschaftsführung
unterließ es aber wieder einmal, einen
Streik zu organisieren. Sie setzen weiter-
hin auf verhandeln und besitzen immer
noch die Frechheit und Arroganz, davon
zu sprechen, dass die “Basis” noch nicht
zum Kampf bereit wäre. Einzig die

In der Opposition und in der Regierung zugleich, offen rassistisch und doch liberal,

Sparpakete schnürend und doch die Partei der kleinen Leute. Die FPÖ ist ein inter-

nationales Phänomen; zwar nicht einzigartig, doch auf Grund ihres vermeintlichen

Facettenreichtums umso gefährlicher. 

WIDERSTAND GEGEN FPÖVP!

DEMONSTRATION

Jd. Donnerstag 19.00 Ballhausplatz
Infos gibt’s unter: 01-524 63 10

Ÿ Nein zum Sozialabbau! Für Umverteilung von oben nach unten!

Ÿ Nein zur Sparpropaganda und Politik der Bürgerlichen! Geld ist genug da,

es ist nur in den falschen Händen – bei Banken, Versicherungen, Groß-

industriellen und Großgrundbesitzern!

Ÿ Mindestlohn öS 13.000,– netto.

Ÿ Kampf der Arbeitslosigkeit – sofortige Einführung der 30-Stundenwoche bei

vollem Lohn.

Ÿ Statt Kürzungen im Bildungsbereich eine Ausbildungsoffensive. 

Ÿ Nein zur Wohnungsnot! Enteignung der Spekulanten!

Ÿ Für einen echten Kampf gegen Umweltzerstörung – Kampf dem Verursacher,

der Profitwirtschaft. Nein zu „Öko”-Steuern, die nur ArbeitnehmerInnen

und sozial Schwache treffen.

Ÿ Schluß mit der doppelten und dreifachen Ausbeutung von Frauen in Beruf

und Familie.

Ÿ Entschlossener Kampf dem Rechtsextremismus und den rassistischen

Gesetzen. Für die volle politische und soziale Gleichberechtigung aller in

Österreich lebenden Menschen. 

Ÿ Volle Gleichberechtigung für Schwule, Lesben und Bisexuelle!

Ÿ Nein zu einem repressiven, rechtsextrem durchsetzten Sicherheitsapparat,

der das große Geld schützt. Nein zu Aufrüstung und Integration in

Militärbündnisse (z.B. NATO).

Ÿ Für einen breiten Ausbau demokratischer und gewerkschaftlicher Rechte,

v.a. im Jugend-, Arbeitnehmerschutz- und wirtschaftlichen Kontrollbereich.  

Ÿ Nein zu Privatisierung und Zerschlagung des öffentlichen Sektors! Für die

Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie unter Kontrolle und Verwaltung

der ArbeitnehmerInnen

Ÿ Nein zum kapitalistischen Chaos, das Verschuldung, Mißwirtschaft und

Armut produziert. Für eine demokratisch geplante Wirtschaft.

Ÿ Nein zur kapitalistischen EU. Sozialismus international auf gleichberechtig-

ter, demokratischer Grundlage. 

Ÿ Wir wollen eine breite Opposition links von SPÖ und Grünen, eine

Interessensvertretung für ArbeitnehmerInnen und Jugendliche in Betrieben,

Gewerkschaften, Schulen und Unis  mitaufbauen! 

Ÿ Für eine neue internationale ArbeiterInnenbewegung!

Ÿ Eine Revolution ist nötig. Lediglich Reformen führen keine grundlegende

Veränderung herbei. Die ArbeiterInnenbewegung und die Jugend müssen für

den Bruch mit dem kapitalistischen Wirtschaftsystem und für den

Sozialismus kämpfen.

Die Sozialistische LinksPartei - Wer wir sind und was wir wollen:

Phone: 01/ 524 63 10     Fax: 01/ 524 63 11     Mail: slp@gmx.at

LehrerInnen haben es
mit dem
L e h r e r I n n e n f o r u m
H e n r i e t t e n p l a t z
geschafft, tatsächlich
Druck auf den ÖGB auf-
zubauen. Sie drängten
d i e
Gewerkschaftsführung so
sehr, bis diese einem
Warnstreik am 5.
Dezember 2000 zustim-
men musste. Doch in
einem Land, in dem es
über 50 Jahre kaum nen-
nenswerte Streiks gab,
ist es extrem schwierig,
Streiks gegen den Willen
der Gewerkschafts-
bürokratie durchzuset-
zen.
Anstatt endlich mit die
Betroffenen gegen die
Regierung zu organisie-
ren, setzt die Gewerk-
schaftsspitze auch
weiterhin auf Verhand-
lungen. Bestes Beispiel
dafür ist das Politschau-
spiel, dass in den letzten
Wochen mit Hans Sallmutter aufgeführt
werden konnte. 
Obwohl er gleichzeitig der Vorsitzende
der größten Fachgewerkschaft ist, gab es
vor seiner Absetzung keine einzige nen-
nenswerte Aktion gegen die sich in den
letzten Wochen abzeichnende
Absetzung.
Die FPÖ verkörpert extrem, was
ArbeiterInnen, Frauen und Jugendliche
auf der ganzen Welt bekämpfen: den neo-
liberalen Umbau. Es wird sich noch viel
tun im Kampf gegen die FPÖ – und vor
allem gegen die Politik, die sie verkör-
pert. Rassismus, Sexismus und
Sozialabbau sind Facetten ein und der-
selben ideologischen Richtung.

PERSPEKTIVEN FÜR DEN WIDERSTAND

Das einstige rein moralische Entsetzen
über die FPÖ-Regierungsbeteiligung ist
in vielen Bereichen sozialen Forderungen
gewichen: Beim Schulstreik im Februar
letzten Jahres, in zahlreichen (gegen die
Gewerkschaftsbürokratie erkämpften)
Dienststellenversammlungen und – am
radikalsten – bei den LehrerInnen.
Der Aufbau gemeinsamer Aktionsplatt-
formen und konsequenter Aufbau in den
je eigenen Bereichen sind erste Schritte
zum Aufbau einer linken Opposition in
der Gewerkschaft. An ein solchen führt
kein Weg vorbei, soll solidarischer und
wirkungsvoller Widerstand organisiert
werden.
Die Linke Opposition in der deutschen
ÖTV, Streiks in ganz Europa, im

SLP GOES 
WORLD WIDE WEB!
Du findest unsere website

unter:

www.slp.at


