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Warm anziehen oder

heißen Herbst vorbereiten!

FRANZ BREIER JUN., SLP WIEN MITTE

Der 28. Juni sah die erste ausgeweitete
Streikaktion in Österreich seit 35 Jahren.
Von der historischen Bedeutung war es
wohl der wichtigste seit dem
Oktoberstreik 1950. Im internationalen
Vergleich nur ein Ministreik bei der
Eisenbahn und den Wiener Linien, aber
die Signalwirkung wiegt weit mehr.
Sozialier Rückschritt, aber auch ver-
schärfte Auseinandersetzungen stehen
aufgrund der Politik dieser blau-schwar-
zen Regierung an.

ÖGB macht ZUWENIG

Doch die ÖGB-Spitzen sind nicht willens
und unfähig, jetzt eine Ausweitung der
Gegenwehr zu organisieren. ÖGB-Chef
Verzetnitsch will „bis Herbst“ warten.
Dann wird es aber zu spät sein, die für
September geplanten Angriffe zu verhin-
dern. Blau-Schwarz rollt über
Pensionsrechte, politische Freiheiten, die
Geldbörsel der arbeitenden und arbeits-
losen Bevölkerung. Der nunmehrige
Generalangriff ist das erste Sparpaket seit
Jahrzehnten, zu dem die Gewerkschaft
NEIN sagte bzw. sagen mußte. Im kom-
menden Herbst wird dann gleich der
nächste Riesenhammer zuschlagen:

KOMMT EIN NEUES SPARPAKET?

Finanzminister Grasser kündigte ein Null-
Defizit bis 2003 an. Für die
Auswirkungen, die so eine Politik hätte,
waren die bisherigen Kürzungen ein bit-
terer Vorgeschmack. Ab Herbst kommen
also weitere Sparpakete auf uns zu. Jedes
an oder über 100 Mrd. Schilling dick. Die
Stischworte sind Sozialversicherung,
Wohnbauförderung, vielleicht auch beim
13./14. Monatsgehalt. Genaueres ist von

Regierungsseite noch nicht zu erfahren.
Hinzu kommen die Langzeitfolgen bereits
beschlossener Maßnahmen, wie dem
angepeilten Stellenabbau im öffentlichen
Dienst, den Verschlechterungen im
Bildungswesen, den Attacken auf
LehrerInnen, die Einengung des
Mieterschutzes, Abschaffung der
HausbesorgerInnen usw. Die
Rückeroberung verlorener Positionen ist
ungleich schwieriger als das Verteidigen
von Errungenschaften!

ÜBER DIE LÜGE DES SPARENS

In letzter Zeit hört man/frau immer wie-
der den Satz „Wir müssen sparen.“ In die-
sem Zusammenhang stellen sich zwei
entscheidende Fragen. Erstens: Wer ist
das vielzitierte „wir“? und zweitens: Wer
spart und für wen?. Wenn man/frau sich
das Regierungsübereinkommen betrach-
tet zeigt sich, dass es nicht wirklich ums
Sparen geht: ArbeitnehmerInnen werden
von den Gesamtmaßnahmen der
Regierung mit 13´3 Milliarden öS bela-
stet, Unternehmer Hausherren und
Bauern aber mit 20´65 Milliarden öS ent-
lastet. Es geht also in erster Linie um
eine drastische Umverteilung, die die
wachsende Kluft zwischen Arm und Reich
weiter vergrößert. Daran zeigt sich, dass
unterschiedliche Interessen gegenüber-
stehen und das vielzitierte „wir“ nicht
existiert, denn was verbindet z.B. eine
Putzfrau mit einem Großunternehmer
und warum soll erstere für zweiteren
„sparen“? 

EIN KALTER WIND WEHT

Die sozialen Verschlechterungen werden
von der Verschärfung des gesellschaft-
lichen Klimas begleitet. Insbesondere
Frauen wird immer weniger eine Roole

abseits von Familie und Haushalt zuer-
kannt, dies zeigte sich anhand der
Diskussionen um das „Karenzgeld für
alle“, aber auch daran, dass
Beratungsstellen die Frauen bei
Berufswiedereinstieg unterstützen, mas-
siv das Budget gekürzt wurde.  
Ein weiteres Beispiel ist das neue
Militärbefugnisgesetz, das den
Geheimdiensten ZUgriff auf Daten erlaubt
wie wer wo Betriebsrat ist, wer wie lang
krank war - von Meldeadresse etc. gar
nicht zu reden.Hetze gegen bestimmte
Berufsgruppen  (LehrerInnen,
EisenbahnerInnen) und ihre Proteste
sowie Erschwernisse für unabhängige
Medien runden das Bild ab.

VOLKSBEFRAGUNG ÜBER SANKTIONEN

Gleichzeitig stellt sich die Regierung
selbst und „das ganze Land“ als Opfer
dar. Die sogenannten EU-“Sanktionen“
sind angeblich das große Problem. Die
möglicherweise stattfindende
„Volksbefragung“ wird natürlich in
keinster Weise ein Mittel demokrati-
scher Mitbestimmung sein. Das
Ergebnis wird aber auch
Zustimmung und Ablehnung zu
Blau-Schwarz widerspiegeln.
Deshalb Boykott dieses billigen
Schauspiels!
Was wären die richtigen und
wirklichen Sanktionen, die den
blau-schwarzen Generalangriff
zurückweisen könnten? Solche
Sanktionen müssen von uns
allen ausgehen:
Fortset-zung der
Proteste auf der
Straße und
Ausweitung zu betrieb-
lichen Maß-nahmen.
Ein österreichweites
Koordina-tions-Treffen
von BetriebsrätInnen
und engagierten
Kolleg-Innen als
Grundlage und weite-
re Aktion-stage mit
Streiks. Wir dürfen

nicht auf die Heuchelei der EU reinfallen.
Sie hat kein wirkliches Interesse, diese
Regierung zu stürzen. Sozialabbau,
Sexismus und Rassismus existieren in
ganz Europa müssen in allen Ländern
bekämpft werden - durch Bewegungen
der ArbeiterInnenklasse!
Auch wenn Blau-Schwarz noch nicht zum
Rücktritt gezwungen wurde und die
Verschlechterungen weiterrollen: Wider-
stand ist weiterhin machbar! Das haben
die letzten Monate bewiesen. Der

Schlüssel für die Zukunft ist die
Kampfkraft der betroffenen
ArbeitnehmerInnen und Jugendlichen.
Deshalb müssen wir gewerkschaftliche
Rechte und Errungenschaften verteidi-
gen, deshalb müssen wir gegen die
Spaltungsversuche auftreten. Noch gibt
es die wöchentlichen Donnerstags-
Demos, auch wenn sie in den
Sommermonaten kleiner werden. Der
Herbst ist schneller da, als man glaubt.
Grundsteine für weitergehenden
Widerstand sind gelegt. Selbst  Zivildie-
ner, die formell nicht einmal das Recht
auf Streik haben, zwang die Halbierung

(!) ihres Solds im Juni zu einer
solchen Form des Protests.

NEUE ALTERNATIVE NÖTIG!

Weder SPÖ noch Grüne haben
echte Alternativkonzepte zu

Blau-Schwarz. Ihre „Opposi-
tion“ beschränkt sich bestenfalls

auf Wortmeldungen in den Hallen
des Parlamentgebäudes. In Öster-

reich genauso wie in ganz Europa
brauchen wir eine neue Kraft, die
für die Gesamtinteressen der arbei-

tenden und arbeitslosen
Menschen kämpft. Nur eine
solche ArbeiterInnen-partei
kann einen Ausweg zu
Sozialabbau und Rechtsruck
anstreben. Die SLP sieht
die Bedingungen dafür
wachsen. Aber Chancen

können auch vertan wer-
den. Es liegt wieder an

jedem/r Einzelnen,
einen Beitrag
dafür zu leisten.
Die SLP bietet

sich als eine
Möglichkeit dazu an.

Werden auch Sie jetzt
aktiv - gegen Sozialabbau, Sexismus,
Rassismus und für eine neue

Alternative der ArbeitnehmerInnen
und Jugendlichen. Eine andere Wahl
bleibt uns nicht!

Diese Regierung schfft wesentliche Errungenschaften der ArbeitnehmerInnen ab. Sie

zwingt die ArbeitnerhmerInnen zur Kasse und beschenkt Unternehmer, Schloßbesitzer

und Millionäre.  Anstatt dieser Entwicklung mit Konsequenz die rote Karte zu zei-

gen, beläßt es die ÖGB-Führung bei halbherzigen Aktionen. Die Bereitschaft, sich

gegen Verschlechterungen zu wehren, wäre vorhanden. Und sie wird immer not-

wendiger, denn ab Herbst wird die nächste Angriffslawine rollen. Und davon soll die

„Volksbefragung“ im Herbst ablenken!

Wiener Wahlen 2001
Die blauschwarze Regierung ist auch Ausdruck für die mangelnden
Alternativen auf Seiten der Linken. Auch jetzt, nach dem ersten
Schock über Schwarzblau und seine Kürzungsmaßnahmen gibt es keine
konkreten Anzeichen, dass sich eine linke Alternative aufbaut. 
Die Sozialistische LinksPartei (SLP) hat bei ihrer Gründung Ende
Jänner beschlossen, eine linke Kandidatur bei der Gemeinderatswahl
anzustreben und hat seither Gespräche mit anderen Organisationen
und Personen vor allem aus der Widerstandsbewegung geführt. Was
wir uns unter dieser Kandidatur vorstellen und wie Du Dich daran
beteiligen kannst findest Du auf 
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Leo Trotzki - wer?
Als MarxistInnen behandeln wir Persönlickeiten nicht wie religiöse
Idole. Warum dann ein Schwerpunktthema zu Leo Trotzki? 
Wer war er, für was kämpfte und starb er? Wieso hat seine Arbeit und
die Arbeit von zigtausenden GenossInnen 60 Jahre nach seiner
Ermordung für uns alle noch immer eine tragende Bedeutung wie am
Vorabend des II. Weltkrieges? Diesen Fragen widmen sich Barbara
Fröschl, Albert Kropf und David Mum in einem ausführlichen Porträt,
dass nicht nur das Leben des Revolutionärs nachzeichnet, sondern vor
allem die theoretischen Beiträge Trotzkis zur Weiterentwicklung des
Marxismus beleuchtet. 

Seite 4 und 5

Clinton - eine Bilanz
NATO-Einsatz in Jugoslawien, New Economy, Wirtschaftsaufschwung
und steigende Armut - Maria Hörtner setzt sich mit acht Jahren
Clinton als US-Präsident auseinander und analysiert die Perspektiven,
die die Anwärter auf seine Nachfolge bieten. 

Seite 7

Massenstreiks in Nigeria
Ein fünftägiger Generalstreik konnte einige der brutalsten Angriffe auf
die nigerianische ArbeiterInnenklasse zurückschlagen. Bericht auf 
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Neue, größere Sparpakete, reaktionäre Frauen - und Gesellschaftspolitik, Polizeirepression, Nationalistische Hetzkampagnen, ...
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VON FRANZ BREIER JUN.

SLP WIEN-MITTE

Blau-schwarz unterscheidet sich nicht
nur durch noch mehr Sozialabbau und
noch aggressiveren Rassismus von der
vorherigen Koalition. Vor allem die
Geschwindigkeit und jegliche
“Kompromißlosigkeit” bei den Angriffen
macht diese neue “Qualität” des
Regierens aus. Begleitend verschärft sich
das Klima insgesamt, auch ultra-reaktio-
näre Kräfte spüren Rückenwind. Deshalb
verstärkte Polizeirepression und
Medienzensur, Patriotismus-Keule und
Hetze gegen Gewerkschaften.

Von Beginn an gibt es aber auch eine
positive Entwicklung: Die sich ab Februar
entladende Widerstands-Bewegung.
Massendemos und Proteste rund um die
Uhr zeigen die in der Gesellschaft wach-
senden Zuspitzungen. Und nicht SPÖ
oder die Grünen spielen eine führende
Rolle. Für viele Menschen ist es die erste
oder wichtigste Politisierung in ihrem
Leben. Kreativität und Ausdauer können
aber die anfallenden Fragen über die
Zukunft nicht ersetzen. Eine dieser
(Über)Lebensfragen ist die nach einer
Ausweitung hin zu Streiks und
Generalstreiks, also den effizientesten
Mitteln der ArbeiterInnenschaft. Für
Österreich also geradezu historische
Ereignisse. In –wenn auch sehr mage-
ren– Ansätzen muß die ÖGB-Führung nun
solche Streikmaßnahmen einsetzen. Bei

den EisenbahnerInnen das erste mal seit
35 Jahren!

Ebenso zentral ist die Frage der weiter-
gehenden Organisierung und
Perspektiven. Hier brachte die einige
Tage zuvor gegründete SLP ihren
Standpunkt klar ein: Die Politik dieser
(und auch der vorherigen) Regierung hat
System, die Betroffenen müssen sich
gemeinsam wehren und das, in dem sie
selbst aktiv werden. Und auch wenn die
SLP noch keine große Partei ist, bewies
sie gemeinsam mit anderen KollegInnen,
was im Kleinen möglich ist. Noch im

Februar führte die Initiative von SLP-
AktivistInnen zum großartigen
Schulstreik gegen Rassismus und

Sozialabbau mit 15.000
TeilnehmerInnen. Darüber hinaus ver-
sucht sie seit Beginn auf eine
Ausweitung und Verknüpfung der
Proteste hinzuarbeiten: An der Uni, mit
den kämpferischen Zivildienern, bei den
HausmeisterInnen und in den
Gewerkschaften allgemein. Mitglieder der
SLP sind nahezu überall aktiv: Beim
Betriebsräte-Treffen gegen die
Privatisierungen, im AK-Wahlkampf in
Wien, bei den Aktionstagen des ÖGB, bei
den Demos sowieso.

Die SLP ist gleichzeitig ein Angebot: Für
alle, die konsequent gegen Sozialabbau
und Rassimus kämpfen wollen. Und als
Ansatz für den Aufbau einer neuen Kraft
der ArbeitnehmerInnen und Jugend in
Österreich und international; Ihre

Notwendigkeit ist eine der zentralen
Schlußfolgerungen aus diesen ominösen
150 Tagen!

Zeit für eine Bilanz

150 Tage Blauschwarz 
Mehr als 150 Tage ist der blauschwarze Horror bereits durchgehend in Amt und

Würden. Mehr als 150 Tage ist der Widerstand bereits durchgehend auf der Straße.

Mehr als 150 Tage gibt es die SLP bereits. Doch nicht die Zahl 150 ist das eigent-

lich Bedeutsame.

VON ALI KROPF

SLP WIEN SÜD

Seit Monaten demonstrieren zigtausend
Menschen gegen die asoziale Politik der
Regierung. Der ÖGB organisiert (wenn
auch zahnlose) Aktionstage und
Arbeitskämpfe, wie den der Eisen- und
StraßenbahnerInnen. Und trotzdem
bleibt die Frage einer linken Kandidatur
offen und unbeantwortet. Blauschwarz
nimmt schon Anlauf auf Wien – die
Koalition des Sozialabbaus soll nach den
Wahlen 2001 auf Wien übertragen wer-
den. Es bleibt also nicht mehr allzuviel
Zeit, soll es ein “Zeichen von Links”
geben. Dabei kann es aber nicht darum
gehen, SPÖ oder Grüne den Rücken zu
stärken. Auch sie haben in den letzten
Jahren den Sozialabbau, landes- bzw.
bundesweit, tatkräftig mitgetragen und
sind keine Alternativen mehr.

ES BRAUCHT EINE NEUE ALTERNATIVE!

Was wir brauchen ist keine Partei, die
Sozialabbau “verträglicher” gestaltet,
sondern eine neue Kraft, die sich an den
tatsächlichen Bedürfnissen der
Jugendlichen, Beschäftigten,
PensionistInnen und Erwerbslosen orien-

tiert. Das bedeutet den Aufbau einer
neuen ArbeiterInnenpartei. Eine
Kandidatur bzw. ein Bündnis ist nur dann
sinnvoll, wenn es ein Schritt in diese
Richtung ist. Deshalb hat die SLP schon
bei ihrer Gründung Ende Jänner diesen
Jahres beschlossen, eine Kandidatur auf
Gemeinde- und Bezirksebene in Wien
anzustreben. Dazu versuchen wir seit-
dem Gespräche mit anderen
Organisationen und Personen vor allem
aus der Widerstandsbewegung zu führen.
Für uns bedeutet eine Gemeinde- und

Bezirkskandidatur aber nicht eine
Beschränkung auf die klassische
Kommunalpolitik, sondern wir wollen sie
mit bundes- bzw. tagespolitischen
Schwerpunkten verbinden.
Erschwert wird der Aufbau einer breite-
ren Kandidatur durch die Entscheidung
der KPÖ, auf Gemeindeebene auf jeden
Fall unter der Listenbezeichnung „KPÖ“
anzutreten. Aber es gibt auch positive
Signale. Neben vielen unterstützenden
Reaktionen von SympatihsantInnen und
Einzelpersonen gibt es auch ein konkre-
tes Angebot der KPÖ-Favoriten, gemein-
sam auf Bezirksebene zu kandidieren. Wir
wollen deswegen die nächsten Wochen
noch für weitere Gespräche mit allen, die
an einem Kandidaturprojekt tatsächlich
interessiert sind, nutzen.

Linke Kandidatur bei den Wiener Gemeinderatswahlen notwendig

SLP tritt an!
Die blauschwarze Regierung ist auch der Ausdruck für die mangelnden Alternativen

auf Seiten der Linken. So gelang es vor allem der FPÖ den Unmut über den

Sozialabbau von SP und VP jahrelang in ihre Richtung zu kanalisieren. Auch jetzt,

nach dem ersten Schock über das Zustandekommen von Blauschwarz, gibt es bis dato

keine konkreten Anzeichen, das “Protestmonopol” der FPÖ zu durchbrechen.

Finanzreport:

Mehr Kohle nötig
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150 Tage Blauschwarz

bedeuten auch 

150 Tage Widerstand!

Eine Kanditatur der SLP

unterstützen, heißt den

aktiven Widerstand gegen

die rechte Regierung zu

unterstützen.

VON SONJA GRUSCH

TÄUSCHUNG IST ALLES

Was tut die Regierung? Sie peitscht Anfang Juli Verschlechterungen für
ArbeitnehmerInnen, Frauen, Jugendliche und PensionistInnen durchs Parlament.
Garniert wird das mit dem Ende der Meinungsfreiheit. Wer dem Heer auch nur kri-
tisch gegenübersteht, muss künftig damit rechnen, bespitzelt zu werden. 
Schlagen sie eine x-beliebige Zeitung auf, schalten Sie Radio oder Fernsehen ein.
Was lesen, hören oder sehen sie? Es gibt nur ein Thema, das scheinbar zählt: Die
“EU-Sanktionen”. Seit mehreren Monaten leidet Österreich nun unter diesen
Sanktionen. Das behauptet zumindest die Regierung. Darf ich Sie fragen: Was haben
Sie bisher konkret davon mitbekommen? Ist der Stephansplatz, sonst Treffpunkt aus-
ländischer TouristInnen, menschenleer? Bekommen Sie im Supermarkt keine italie-
nischen Teigwaren, keinen französischen Käse und kein deutsches Leichtbier mehr?
Können Sie der Sommerhitze nicht entfliehen, weil Sie im kühlen Finnland kein
Einreisevisum erhalten? Wurden Sie gekündigt, weil das Unternehmen in dem Sie
arbeiten, keine Aufträge mehr aus dem Ausland erhält?
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen – und dennoch würde die Behauptung der

Regierung nicht wahrer. Selbst Unternehmervertreter aus Bundeswirtschaftskammer
und Industriellenvereinigung – treue Freunde von Schüssel, Riess-Passer & Co – orten
keinerlei Nachteile durch die “Sanktionen”. Tatsache ist also, dass das Ganze
Sanktionsgerede nur eine riesige Ablenkungskampagne der Regierung von ihrem
Sozialabbau darstellt. 

DAS REFERENDUM – DER GROßE BLUFF

Schüssel beweist als Bundeskanzler vor allem Qualitäten eines Taschenspielers: Er
lenkt vom Wesentlichen ab – um die wahren “Tricks” unbemerkt durchführen zu kön-
nen. Sein nächster Trick ist das “Referendum”. Ursprünglich ein Plan von Haider, der
(wie auch Schüssel) um WählerInnen fürchtet, die sich durch den Sozialabbau ver-
raten fühlen, hofft Schüssel nun mittels Befragung die Ablenkung weiterzuführen.
Beim Referendum geht es nicht um Demokratie: 
1. wird das Volk nur “befragt”, darf also nichts entscheiden, 
2. lassen die bisher bekannten Details Suggestivfragen erwarten, ebenso viele Fragen
und nur eine Antwort und 
3. möchten wir gerne wissen, warum etwa über die Pensions”reform” kein
Referendum durchgeführt wird?
Das Referendum ist ein einziges großes Ablenkungsmanöver – und so muß es auch
beantwortet werden. Wir werden dieses Referendum in eine Kampagne gegen die
Regierung verwandeln. Gegen ihren Sozialabbau, ihre frauenfeindliche Politik, ihren
Rasissmus und ihren Polizeistaat. Wir stellen uns weder auf die Seite der schein-
heiligen EU (in allen EU-Staaten gibt es Rassismus & Sozialabbau) noch auf jene der
Regierung. Boykott für dieses “Referendum” und aktiv auftreten gegen die Regierung
und alles, was sie verkörpert. Das ist es, was Schüssel und Haider entzaubern wird.

Taschenspieler Schüssel
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Die „Freiheitlichen Arbeitnehmer“ hät-
ten vorgehabt, den Streik der
Bediensteten der Wiener Linien zu bre-
chen, erläuterte der Kollege. Er zeigt sich
empört und amüsiert zugleich als ich ihm
erzähle, dass das „Liberale Forum“ einen
Streikbrecherbus angemietet hätte, der
vor 07.30 Uhr die Wartenden einsammeln
wollte. Nach kurzem Gespräch wurden wir
eingeladen, an der Betriebsversammlung
teilzunehmen. In knapp einer halben
Stunden wird die Lage erläutert. Die
Geschäftsleitung sorgt mit einem Fax,
welches nicht unterzeichnet ist, für
Verwunderung: Der Streik sei „illegal“.
Ein Einschüchterungsversuch, noch dazu
rechtlich unhaltbar.

VIEL ENERGIE, GUTE IDEEN

Die Gewerkschaft Handel, Verkehr und
Transport ließ drei LKWs mit 10 km/h
den Ring umrunden, um auf die uner-
träglichen Arbeitsbedingungen der LKW-
FahrerInnen aufmerksam zu machen.
Überhaupt machen die KollegInnen die-
ser Gewerkschaft einen relativ kämpferi-
schen Eindruck. Ein Stück weiter bei der
Kundgebung der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten ist der Unmut
unter den immerhin rund 4.000
Anwesenden so groß, dass sich selbst der

FSG´ler Weninger in seiner Ansprache,
dazu durchringen muss, auch gegen ver-
gangenen und zukünftigen SP-
Sozialabbau zu wettern.
Bei der Versammlung der Bediensteten
aus dem Gesundheitsbereich im Wiener
AKH werden uns unsere Flugblätter aus
der Hand gerissen, so begehrt war
Information an diesem Tag. Die
EisenbahnerInnen machten ihre
Ankündigung wahr und streikten eine
Stunde lang, um das gemeinsame
Interesse an einer Abwehr der Angriffe
mit anderen Berufsgruppen zu unter-
streichen.

VERTANE CHANCE 

Die Stimmung war bei allen
Veranstaltungen und Kundgebungen, bei
denen die SLP (insgesamt 9) anwesend
war, gut und kämpferisch. Viele
KollegInnen teilten unsere Meinung,
dass dieser Aktionstag (wenn auch spät)
ein erster Schritt sein könnte. Mehr als
ein erster Schritt aber auch nicht. Genau
da setzt aber das Problem ein. Die ÖGB-
Spitze hat keine Eskalationsstrategie. Sie
plant keine weiteren Schritte, etwa
Streiks, die, im Unterschied zu diesem,
tatsächlich spürbar wären. Die ÖGB-
Spitze formuliert auch keine Ziele, mit

denen die KollegInnen mobilisiert wer-
den könnten. Ein ”Streik”, um
Verhandlungen zu erreichen, ist kein
besonders erbauliches Ziel, bedenkt
man/frau was bei den Verhandlungen der
letzten Jahre herausgekommen ist. Es
wäre notwendig für den ÖGB, sich jetzt
auf den Herbst vorzubereiten, denn die
Regierung hat bereits noch drastischere
Sparmaßnahmen angekündigt.

WIE WEITER?

Betrachtet man den 28. Juni im
Rückblick, so lacht das eine Auge, dass
die Energie und den Willen vieler
KollegInnen gesehen hat, etwas zu ver-
änderen. Das andere Auge aber weint,
weil all das real ohne Ergebnis blieb, ja
eigentlich eine Niederlage war und die
ÖGB-Spitze keine Strategie für die kom-
menden Auseinandersetzungen anbietet.
Um den SLP-GewerkschaftsStammtisch
hat sich deshalb eine überfraktionelle

Runde von BetriebsrätInnen,
PersonalvertreterInnen und aktiven
GewerkschafterInnen gegründet, die
konkrete gewerkschaftliche Aktionen für
den Herbst vorbereitet. Allein am
Aktionstag konnten wir über 2.000
Flugblätter für diese Initiative verteilen.
Wenn auch Du an dieser Initiative inter-
essiert bist, erfrage bitte die nächsten
Treffpunkte bei der Redaktion.

Wien-Brigittenau, 03.45 Uhr früh: ”Ist das der Streikposten?” fragte ich den

Busfahrer, der mit einem LKW das Ausfahrtstor der Busgarage Vorgartenstraße blok-

kiert. ”Ja, vor 6 Uhr, kommt da niemand raus”, antwortete er bestimmt, ”auch nicht

die FP´ler.” Eindrücke vom ÖGB-Aktionstag sammelte Harald Mahrer, SLP-
GewerkschaftsStammtisch, für Vorwärts.

Betriebsver-

sammlung bei der

ÖBB am 28.  Juni

ÖGB-Aktionstag im Rückblick

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Vorwärts: In den Medien ist immer wie-
der die Rede von den privilegierten
EisenbahnerInnen, die trotz gleicher
Arbeit viel früher in Pension gehen dür-
fen. Wie sieht da die Realität aus?
Theo Schneider: Das entscheidende ist,
dass zum Antritt der Pension 35 Dienst-
jahre vorliegen müssen, wobei Zeiten
davor nicht angerechnet werden. Kommt
jemand also mit 25 Jahren zur Bahn,
geht er mit 60 in Pension. Seit 1997
bezahlen die Eisenbahner um 4% mehr
Pensionsbeitrag als ASVG-Versicherte.
Bei einem Bruttogehalt von 20.000 ATS
monatlich, zahlt ein Eisenbahner also in
35 Jahren sogar um 10.000,- Schilling
mehr als ein ASVG-Versicherter in 48
Jahren, auch wenn er kürzer arbeitet.
Darüber hinaus werden inzwischen
sowieso alle, die neu aufgenommen wer-
den, nach dem ASVG eingestellt.

V: Bereits 1997 kam es zu Kürzungen bei
den ÖBB-Bediensteten. Was war die
Folge?
TS: Damals wurden Durchrechnungs-
zeiträume eingeführt, die einen Abschlag
von bis zu 7% bedeuten können, die zu
den 4% Pensionssicherungsbeitrag noch
hinzukommen. Dadurch verliert jeder
Eisenbahner einige Tausend Schilling
Pension. Darüber hinaus werden nur 10%
der Überstunden für die Pension einge-
rechnet und es gibt keine Abfertigung.
V: Aus welchen Arbeitsbereichen setzt
sich das Personal zusammen, und wie
sieht der Arbeitsalltag für die
Beschäftigten aus?
TS: Grundsätzlich gibt es bei den ÖBB
auf der einen Seite Turnusbedienstete,
die in Schichten von 6 Uhr früh bis 6 Uhr
abends, bzw. von 6 Uhr abends bis 6 Uhr
früh arbeiten, wobei auf großen

Bahnhöfen wegen des Güteraufkommens
oft nicht einmal mehr Klopausen möglich
sind. Auf kleineren Strecken sind sogar
16 Stunden-Tage möglich, wobei der
Dienst dann aber etwas anders eingeteilt
ist. Auf der anderen Seite gibt es die
Bediensteten der Sondereinsatzgruppe S,
wie mich, mit Rufbereitschaft. Das heißt,
dass wir zwar nur achteinhalb Stunden
normalen Dienst haben, aber die ganze
Nacht abrufbereit sind. Wenn wir dann in
der Nacht Dienst haben, müssen wir am
nächsten Tag dennoch wieder ab 7 Uhr
früh normalen Dienst leisten. Das bedeu-
tet, dass wir bei den ÖBB als einzige
einen de facto 16 Stunden Tag in der
Dienstordnung haben, was immer wieder
verschwiegen wird.
V: Wie sieht es im Bezug auf Belastungen
durch Überstunden, Personalmangel und
Krankenstände aus? 
TS: Vor allem am Zentralverschubbahnhof
leiden die Verschieber, Kuppler, usw. an
Personalmangel. Dort gibt es Kollegen
mit bis zu 1000 Überstunden, die bis zu
300 Tagen alten Urlaub gut haben und
nicht abbauen können. Es geht sogar
soweit, dass manchmal Kollegen nach
dem Nachtdienst nach Hause fahren und
dann wieder zurückbestellt werden, wenn
jemand ausfällt. Die Belastungen sind da
so groß, dass dieser Dienst auf längere
Sicht sicher gesundheitsschädlich ist.
Wenn wir beim Sicherungsdienst Über-
stunden machen, dann wird entweder der
nächste Dienst um 3 Stunden nach hin-
ten verschoben, oder man muss es in der
selben Woche durch Zeitausgleich aus-
gleichen. Das bedeutet, dass die Über-
stunden gekürzt werden und man die
Dienstzulagen verliert. Wenn man also
abends länger bleibt, was eigentlich ja
den ÖBB nützt, und dann am nächsten

Tag zuhause bleibt, dann werden als
Ausgleich die Dienstzulagen gestrichen.
V: Du selbst arbeitest im signaltech-
nischen Dienst. Fallen Dir Beispiele aus
deinem Alltag ein, die eine außerge-
wöhnliche Pensionsregelung rechtferti-
gen?

TS: Wir haben, wie gesagt, durch die
Rufbereitschaft bis zu 16 Stunden
Arbeitszeit und nur 6 Stunden
Mindestruhezeit pro Tag. Eigentlich ist
die Regelung im EU-Raum anders: Für
Siemens ist beispielsweise ein 10
Stunden-Tag und 11 Stunden Mindest-
ruhezeit vorgeschrieben. Wenn wir bei
der ÖBB so arbeiten würden, würde die
Eisenbahn überhaupt nicht mehr fahren.
Diese enorme Arbeitsbelastung, die von
der Regierung verschwiegen wird, ist der
Grund dafür, warum wir Eisenbahner uns
gegen weitere Verschlechterungen so
vehement wehren.
V: Von Seiten der FPÖ kam der Vorschlag,
das Pensionsantrittsalter nur für die in

der Verwaltung Beschäftigten zu erhö-
hen. Was würde das für die Solidarität
unter den Angestellten bedeuten?
TS: Wir dürfen uns von der Regierung
keinen Keil hineintreiben lassen.
Tatsache ist, dass bei den ÖBB weniger
als 20% in der Sonderdienstplangruppe S
mit 8,5 Stunden arbeiten. Viele dieser
Kollegen sind aber erst nach bis zu 30
Jahren Turnusdienst in die Verwaltung
gewechselt und würden so doppelt
bestraft: durch die
Durchrechnungszeiträume weniger
Pension und trotzdem erst mit 65 in den
Ruhestand.
V: Wie war die Stimmung beim Warnstreik
im Rahmen des ÖGB-Aktionstages und
wie ist sie im Bezug auf weitere
Kampfmaßnahmen?
TS: Es gab viele Kollegen, die gehofft
haben, dass endlich einmal etwas pas-
siert und dass man etwas in Bewegung
bringen kann. Dieser Warnstreik, der in
Wirklichkeit ja nur ein Bummelstreik war,
hat sicher weniger gebracht, als sich
einige erhofft haben. Der Großteil der
Kollegen ist sicher für weitere Kampf-
maßnahmen. Wir als Eisenbahner würden
uns sehr wohl erwarten, dass weitere
Aktionen bis zum Generalstreik folgen,
aber wie es momentan aussieht, ist das
nicht möglich, weil der ÖGB dafür zu ent-
scheidungsschwach ist.
V: Wird es demnächst weitere Streiks bei
der ÖBB geben?
TS: Bei den Eisenbahnern wird es jetzt als
erstes die Klage beim Verfassungs-
gerichtshof geben. Wir vom GLB hoffen
natürlich, dass Kampfmaßnahmen nicht
vom Tisch sind, aber 82% unserer
Gewerkschaft sind von der FSG (SPÖ-
Gewerkschaftsfraktion) und da wird es
schwer sein Druck auszuüben.

In den letzten Wochen startete die blauschwarze Regierung eine Hetzkampagne

gegen die “Privilegien” der ÖBB-Bediensteten. Damit sollte nur von den Angriffen

gegen das Pensionssystem und den Sozialstaat abgelenkt werden. Fabian Linzberger
führte dazu für Vorwärts ein Interview mit Theo Schneider, GLB-Vertrauensperson im

Zentralverschiebebahnhof Wien.

Interview mit Theo Schneider, GLB, Vertrauensperson bei den ÖBB

“... oft nicht einmal mehr Klopausen möglich ...”

Für die  ÖBB-

Bediensteten fährt

der Zug in

Richtung

Vergangenheit:

Dauerdienste,

Überlastungen,

Sozialkürzungen



VON BARBARA FRÖSCHL, 

DAVID MUM & ALI KROPF

Sei es als Mitanführer der Russischen
Revolutionen von 1905 und 1917, als
Kommissar für Äußeres bei den
Friedensverhandlungen mit Deutschland
und Österreich-Ungarn während(!) des 1.
Weltkrieges, als Organisator der Roten
Armee in der Zeit des Bürgerkrieges,
Vorkämpfer gemeinsam mit Lenin gegen
die schleichende Bürokratisierung,
Initiator der Linken Opposition und
Begründer der IV. Internationale. Eben:
Ein Leben im Kampf für den Sozialismus,
gegen die Moskauer Bürokratie,
Faschismus und Ausbeutung. Und darin
liegt auch der tiefere Grund des jetzigen
öffentlichen Schweigens über seinen
60sten Todestag. Weder das herrschende
kapitalistische System, noch etwaige
“Altstalinisten” haben ein Interesse, an
das Leben und Werk Trotzkis zu erinnern.

DER ERSTE KONTAKT ZUR

ARBEITERINNENBEWEGUNG

Leo Trotzki (eigentlich Lew Dawidowitsch
Bronstein) wurde am 7. November 1879
in der heutigen Ukraine geboren.
Russland, dem die Ukraine angehörte,
war damals, abgesehen von einzelnen
industrialisierten Zentren, von
Großgrundbesitz und verarmten
BäuerInnen geprägt. Mit 18 Jahren nahm
Trotzki erstmals an einem Arbeitskreis
teil, in dem die Probleme der sozialen
Revolution diskutiert wurden. 1897
beteiligte er sich an der Gründung des
“Südrussischen Arbeiterbunds”.  Der
wurde aber schon kurze Zeit nach der
Gründung von der zaristischen Polizei
zerschlagen. Trotzki wurde verhaftet und
für vier Jahre nach Sibirien verbannt.
Dort setzte er sich zum ersten Mal mittels
der Zeitung der Sozialdemokratischen
Partei Russlands (SDAPR) und der Lektüre
des Buches “Was tun” mit Lenin und sei-
nen Ideen auseinander. Seine Flucht aus
der Verbannung brachte ihn 1902 über
Umwege nach Paris, wo es schließlich
zum ersten Aufeinandertreffen mit Lenin
kam.

MENSCHEWIKI – BOLSCHEWIKI

1903, auf ihrem zweiten Kongress, an
dem Trotzki als Delegierter teilnahm,
begann der Spaltungsprozess der SDAPR

in die Fraktionen der Bolschewiki
(Mehrheitler) und der Menschewiki
(Minderheitler). Im Zentrum der
Auseinandersetzung stand die Frage über
den Parteiaufbau. Die Bolschewiki mein-

ten, dass eine revolutionäre Partei, die
gezwungen war im Untergrund zu arbei-
ten, streng zentralistisch beschaffen sein
müsse. Die Menschewiki hingegen ver-
traten die Auffassung, dass die Partei
eine mehr oder weniger lockere
Zusammenfassung aller Kräfte, die ihr
Programm bejahen, sein solle. Schon bald
wurde jedoch klar, dass hinter dieser
Kontroverse um die
Organisationsstruktur, Differenzen in der
gesamten politischen Ausrichtung stan-
den. Dieser “Fraktionskampf” vollzog sich
in mehreren Wellen bis zur endgültigen
Spaltung 1912. Trotzki schloss sich vor-
erst bis 1904 den Menschewiki an, mit
dem Ziel einer möglichst baldigen
Wiedervereinigung. Von da an nahm er,
(wie er selbst einmal nannte) eine “ver-
söhnlerische” Position zwischen beiden
Fraktionen ein, ohne einer von beiden
anzugehören. Erst nach der
Februarrevolution 1917 in Russland,
wandte er sich wieder einer Partei zu –
diesesmal den Bolschewiki.

DIE PERMANENTE REVOLUTION

Eine weitere wichtige Streitfrage inner-
halb der SDAPR war die nach Art und

Verlauf einer kommenden Revolution in
Russland. Die Menschewiki setzten immer
stärker auf eine vom Bürgertum geführte
rein bürgerliche Revolution. Für einen
Teil von ihnen wurde das liberale

Bürgertum daher ein immer wichtigerer
Bündnispartner auf dem Weg zur
Revolution. Die Bolschewiki hingegen
analysierten, dass das russische
Bürgertum keine fortschrittliche Rolle
mehr spiele und demokratische Ziele, wie
Bodenreform, nationale Freiheit und
demokratische Rechte nur von der
ArbeiterInnenschaft im Bündnis mit der
BäuerInnenschaft durchgesetzt werden
könne. Daraus leitete Lenin seine Parole
von der “demokratischen Diktatur des
Proletariats und der Bauern” ab, wobei er
sich nicht festlegte, wer hier die führen-
de Rolle übernehmen solle. Trotzki stand
in dieser Frage grundsätzlich auf Seiten
der Bolschewiki, nur ging er in seiner
Position noch weiter. In einem Bündnis
zwischen Proletariat und BäuerInnen,
müsse immer das Proletariat die führen-
de Rolle übernehmen. Er begründete das
in seinem Buch, “Permanente
Revolution”, damit, dass die
BäuerInnenschaft nicht wie das
Proletariat eine einheitliche Klasse reprä-
sentiere. Im BäuerInnentum wären
sowohl Teile der Bourgeoisie zuzurech-
nen (wie z.B. Großgrundbesitzer und -
bauern) und Teile eher dem Proletariat.
Außerdem habe das Proletariat kollekti-
ve Erlebnisse (z.B. Zusammenarbeit in
den Fabriken), was beim BäuerInnentum
nicht der Fall war.

1905 kam es in Russland zu einem ersten
revolutionären Ausbruch. Die
ArbeiterInnenschaft forderte in
Demonstrationen und Massenstreiks
demokratische Freiheiten und soziale
Rechte. Im Verlauf dieser Revolution bil-
dete die ArbeiterInnenschaft Petrograds
ein gegen die Regierung stehendes eige-
nens Organ, den Arbeiterrat zu dessen
Vorsitzendem Trotzki gewählt wurde. Die
Sowjets (Räte) waren geboren. Diese
Revolution war gewissermaßen die
Generalprobe für die Oktoberrevolution
1917. Aufgrund der Erfahrungen von
1905 analysierte Trotzki, dass es für halb-
feudale Länder wie Russland unmöglich
sei, sich auf kapitalistischer Grundlage
weiter zu entwickeln. Neben anderen
Gründen schon alleine deswegen, weil es
nicht im Interesse der mächtigen impe-
rialistischen Staaten liegen kann, neue

Konkurrenz auf Weltebene für sie zuzu-
lassen. (Eine Bestätigung dieser Analyse
ist, dass sich die “Entwicklungsländer”
dieser Welt seit Jahrzehnten nicht “ent-
wickelt” haben).
Trotzki zog daraus den Schluss, dass in
einem Land wie Russland, in dem dem
Bürgertum nur eine geringe Rolle zukam
bzw. es eng mit dem feudalen
Großgrundbesitz verwoben war, die
Revolution nicht bei den Aufgaben der
bürgerlichen Revolution stehenbleiben
könne, sondern in eine sozialistische
Revolution übergehen müsse, in der
schließlich der Kapitalismus gestürzt
wird. Konzessionen, wie bessere
Arbeitsbedingungen oder gewisse parla-
mentarische Einrichtungen, die das zari-
stische Regime 1905 in Russland unter
dem Druck der ArbeiterInnenschaft
gemacht hatte, wurden vom Regime
zurückgenommen, sobald es nicht mehr
in Gefahr war, gestürzt zu werden. Nach
der Niederschlagung und dem Abebben
der Revolution von 1905 folgten Jahre
der tiefsten Reaktion und neuerlichen
Verfolgung aller reformorientierten und
revolutionären Kräfte. Trotzki wurde 1905
abermals verhaftet und diesesmal zu
lebenslanger Verbannung nach Sibirien
verurteilt. Ein drittes Mal hätte es nicht
mehr gegeben, denn der Verurteilung zu
l e b e n s l a n g e r

Verbannung folgte die Todesstrafe.
Trotzdem floh Trotzki abermals und er
gelangte wieder nach Westeuropa unter
anderem auch nach Wien, wo er bis zum
Ausbruch des 1. Weltkrieges blieb.

OKTOBERREVOLUTION

Im Februar 1917 kam es im Russland zu
Demonstrationen und Aufständen, einer
Revolution, die die zaristische Herrschaft
stürzte. Nach den Lehren der Revolution
1905 wurden im ganzen Land Sowjets
gebildet. Trotzki, der sich nun den
Bolschewiki angeschlossen hatte (er
erkannte die Notwendigkeit einer star-
ken einheitlichen Partei), wurde als
Vorsitzender des Petersburger Sowjets
nach 1905 wiedergewählt. Parallel dazu
bildete sich eine bürgerliche Regierung
mit Unterstützung der
„Sozialrevolutionären Partei“ und

Menschewiki. Diese Regierung war aber
nicht in der Lage und Willens, den
Forderungen der Massen zu entsprechen.
Während die Menschen wegen dem Krieg
bitterste Not erlitten, verkündete die
Regierung die Kerenski-Offensive,
benannt nach dem Verteidigungsminister
und späterem Ministerpräsidenten und
„Sozialrevolutionär“ Kerenski. Die knap-
pe Antwort der Bolschewiki auf die
Fragen und Forderungen des Volkes
waren: “Brot, Land und Friede”.
Aufgrund der Ereignisse revidierte Lenin
in den sogenannten Aprilthesen seine
frühere Ansicht und kam ebenfalls zu der
Schlußforderung, dass nur die
ArbeiterInnenklasse gestützt auf das
Bauerntum die Aufgaben der bürger-
lichen und sozialistischen Revolution
lösen könne, wobei Russland nur der
Auftakt zur sozialistischen Revolution
sein könne.
Im Oktober 1917 beschloss das
Zentralkomitee der Bolschewiki die
Durchführung eines Aufstands. Unter
Führung der Bolschewiki mit Lenin und
Trotzki an der Spitze eroberte die
ArbeiterInnenklasse Russlands in der
Oktoberrevolution 1917 die Macht. Das
Land der Großgrundbesitzer wurde von
der neuen Regierung den BäuerInnen
gegeben und die Industrie in die Hände
der ArbeiterInnen übertragen. Eine der
ersten Taten der neuen Regierung war,
unter der Leitung des Kommissars für
Äußeres Trotzki in sofortige
Friedensverhandlungen mit Deutschland
und Österreich-Ungarn zu treten. Kurz
darauf, nach dem Ausbruch des
Bürgerkriegs wurde Trotzki zum
Kriegskommissar bestellt und legte mit
dem Aufbau der Roten Armee den
Grundstein für den militärischen Sieg
gegen die Konterrevolution und 21 aus-
ländischen Interventionstruppen auf dem
Gebiet der jungen Sowjetunion.

BÜROKRATISIERUNG

Nach dem Bürgerkrieg, vor dem
Hintergrund der rückständigen russi-
schen Wirtschaft und vor allem wegen
des Ausbleibens weiterer erfolgreicher
sozialistischer Revolutionen, war die
Lage in Rußland katastrophal. Die
Menschen waren von Kälte, Hunger und
Seuchen betroffen – es herrschte kein
Kommunismus der Reichtums, sondern
der Armut. Diese Faktoren waren die
Basis dafür, dass es einer kleinen Schicht
von Beamten, FunktionärInnen und
Parteimitgliedern gelingen konnte, sich
gewisse Privilegien anzueignen. Ihnen
ging es künftig immer weniger um die
Bedürfnisse der Bevölkerung als um den
Erhalt der eigenen Macht und Privilegien.
Allmählich beginnt eine Zersetzung der
Partei der Bolschewiki (KPdSU), die
immer mehr um sich greift und
KarrieristInnen in die Partei lockt.
Die von Bucharin Mitte der zwanziger
Jahre entwickelte, und von Stalin auf
dem 14. Parteikongress 1926 proklamier-
te These von der Möglichkeit des
„Sozialismus in einem Lande“, bildete die
ideologische Basis für die sich verfesti-
gende Bürokratie. Auf Grundlage dieser
sogenannten Theorie erklärte Stalin die
bürokratischen Deformationen zu
Bestandteilen des „Sozialismus“. Die
Folge davon war ein System, das in den
30er Jahren in den Terror, den
Massendeportationen und Hinrichtungen
mündet, denen vor allem ein großer Teil
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Vor 60 Jahren am 20. August wurde der Revolutionär Leo Trotzki von einem Agenten

Stalins mit einem Eispickel heimtückisch erschlagen. Im Gegensatz zu vielen ande-

ren erzeugt der 60. Todestag Trotzkis weder einen großen Medienrummel, noch gibt

es ein besonderes Interesse der etablierten, also bürgerlichen Geschichts- bzw.

Politikwissenschaft dafür. Dabei war Leo Trotzki eine Persönlichkeit, die die ersten

Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts geprägt und mitgestaltet hat.

Lev Dawidowitsch

Bronstein - alias

Trotzki:  Aktiver

Revolutionär und

bedeutender

Theoretiker des

Marxismus

Leo Trotzki anläßlich seines 60. Todestags im Porträt

Ein Leben im Kampf für den Sozialismus

»Trotzki war so sehr Stammgast im Café Zentral
und als solcher bekannt, dass einmal ein österrei-
chischer Minister, über die Aussichten einer
Revolution im zaristischen Russland befragt, spöt-
tisch antwortete: >Revolution in Russland? Wer soll
die machen? Vielleicht der Herr Trotzki aus dem Café
Zentral?...<«

Julius Deutsch



der Mitglieder der KPdSU (unter ihnen
die gesamte Führungsschicht der
Bolschewiki von 1917) zum Opfer fällt.

LINKE OPPOSITION 

Gemeinsam mit Lenin nahm Trotzki
bereits sehr bald den Kampf gegen die
vorerst noch schleichende
“Bürokratisierung” der UdSSR auf. Nach
dem Tod Lenins führte Trotzki diese
Auseinandersetzung mit der Gründung
der „Linken Opposition“ weiter. Dazu ver-
einigte sich 1926 die Linke Opposition
mit einer Gruppe um Kamenjew und
Sinowjew, um der Politik Stalins und
Bucharins, die dem sozialistischem
Internationalismus immer mehr wider-
sprach, etwas entgegenzusetzen.
Die drei Hauptpunkte der Opposition
waren: 1. Die Möglichkeit der Theorie des
Sozialismus in einem Land wurde wider-
legt. Die vereinigte Opposition machte
klar, dass die internationale Ausweitung
der Revolution für das Überleben des
Sowjetstaates unabdingbar sei und for-
derte deshalb eine Orientierung am welt-
revolutionären Ziel (anstatt einer
Unterordnung der Interessen der inter-
nationalen Arbeiterschaft unter das
Interesse der Schutzes der Sowjetunion).
2. Eine Wiederherstellung der alten
Normen der Parteidemokratie (z.B. die
Wiedereinführung des Fraktionsrechts)
und eine Ausweitung der
Arbeiterdemokratie wurde verlangt. 3. Im
Gegensatz zur Fraktion Stalins und
Bucharins, die eine Erhöhung der agrari-
schen Produktion durch eine Ausweitung
der wirtschaftlichen Macht der Kulaken
(Großbauern) forderte, verlangte die
Opposition einen Wirtschaftsplan zur
Beschleunigung der industriellen
Wachstumsraten und eine schrittweise
Zurückdrängung der Kulaken zugunsten
der vom Staat zu fördernden
Zusammenschlüsse armer Bauern.
Stalin und Bucharin setzten die ganze
Macht ihres Apparats gegen die
Opposition ein. Am 7. November 1927
wird die Vereinigte Opposition beim
Versuch, sich mit ihren Ideen an die
Massen zu wenden, von stalinistischen
Schlägertrupps vertrieben. Kurz darauf
wurden Trotzki und andere führende
Köpfe der Linken Opposition aus dem
Zentralkomitee der Partei und aus der
Partei selbst ausgeschlossen, während
Sinowjew und seine Anhänger ihre
Ansichten widerriefen. Zwei Jahre später,
ironischerweise zur gleichen Zeit als
Bucharin für Stalin zum Hemmschuh und
ebenfalls aus den Führungsgremien der
KPdSU verbannt wurde, musste Trotzki
die UdSSR verlassen. Sein erstes Exil war
die zur Türkei gehörende Insel Prinkipo.

FASCHISMUSANALYSE

Von da an befasste sich Trotzki in seinen
theoretischen Schriften hauptsächlich
mit 3 Themen: dem Aufbau einer inter-
nationalen Opposition und daraus fol-
gend später der IV. Internationale, damit
einhergehend dem Kampf gegen den
Stalinismus und einer Analyse des
Faschismus. Im Gegensatz zu vielen sei-
ner Zeitgenossen und der Politik der III.
Internationale (KomIntern) begriff
Trotzki den Faschismus als Endglied in
der Kette der bürgerlichen
Konterrevolution. Bis heute hat sich in
weiten Teilen der Politik- und
Geschichtswissenschaft die Auffassung
gefestigt, Faschismus sei der Rückfall in
das barbarische, feudale Mittelalter. Ein

Ausdruck dieser katastrophalen
Fehleinschätzung fand sich in der Politik
der KomIntern. Zuerst kam die
Verharmlosung der faschistischen Gefahr
mit der Gleichsetzung von Faschismus
und Sozialdemokratie als beide gleicher-

maßen der ArbeiterInnenklasse feindlich
gegenüberstehende Kräfte
(„Sozialfaschismustheorie“). Anstatt der
von Trotzki geforderten Einheit der
ArbeiterInnenparteien von KPD und SPD
im Kampf gegen den Faschismus, folgte
eine tiefe Spaltung, die es letztlich den
Nazis in Deutschland ermöglichte, ohne
offenen Bürgerkrieg die Macht zu über-
nehmen und die ArbeiterInnenbewegung
samt ihren Organisationen zu zerschla-
gen. Und schließlich endete dies in der
Politik der “Volksfront”, die ein Bündnis
der Arbeiterorganisationen mit den
Teilen des Bürgertums vertrat, die nicht
mit dem Faschismus gingen. Die bürger-
liche Konterrevolution (Faschismus) soll-
te also mit den Mitteln der bürgerlichen
Demokratie bekämpft werden. Das
Resultat davon waren die bis heute ver-
heerendsten Niederlagen der internatio-
nalen ArbeiterInnenbewegung in China,
Deutschland, Österreich, Spanien und der
2. Weltkrieg selbst.

GRÜNDUNG DER VIERTEN

INTERNATIONALE

Bis zur Machtübernahme der Nazis in
Deutschland versuchte die Linke
Opposition innerhalb der KomIntern
gegen den Stalinismus zu kämpfen und
sie zum leninschen Kurs zurückzuführen.
Doch die verräterische Rolle der
KomIntern und ihrer Parteien, die zu rei-
nen Außenstellen Moskaus geworden
waren und nur noch das Ziel hatten, die
Macht der Bürokratie in Moskau zu erhal-
ten, die durch sozialistische
Revolutionen gefährdet würde, wurde
immer offensichtlicher. So gelangten
Trotzki und seine MitstreiterInnen der
Linken Opposition zu der Einsicht in die
Notwendigkeit des Aufbaus einer neuen
Internationale, die in den besten
Traditionen der vorangegangen stehen
sollte. Das Banner der sozialistischen
Revolution sollte über die düsterste Zeit
(dem Faschismus, Holocaust und dem
nahenden 2. Weltkrieg) aufrechterhalten
werden. So gründete eine zahlenmäßig
nur kleine Gruppe im Herbst 1938 in
Frankreich die IV. Internationale. Doch
die eigentliche Gründung war nur mehr
eine Formsache, praktisch hatte sie sich
schon in den vorangegangen
Auseinandersetzungen durch den selbst-
losen Einsatz ihrer Kader für die
Interessen der ArbeiterInnen gegründet.
Nur wenige ihrer Mitglieder überlebten
das Gemetzel des Weltkriegs. Ihrer
Führung durch die mehrfache Verfolgung
von den aliierten, faschistischen und sta-
linistischen Geheimdiensten beraubt,
zerbrach die IV. Internationale an den
neuen Herausforderungen nach dem 2.
Weltkrieg und des Kalten Kriegs an inter-

nen Flügelkämpfen und Spaltungen. Die
Aufgaben und Anforderungen für revolu-
tionäre SozialistInnen sind bis heute die-
selben geblieben: Eine neue Weltpartei
des Proletariats für den Kampf um eine
bessere, sozialistische Gesellschaft zu

schaffen. In diesem Sinne sieht sich die
SLP und mit ihr das “Komitee für eine
ArbeiterInneninternationale” als Erbin
der IV. Internationale und Leo Trotzkis.

ZUR AKTUELLEN BEDEUTUNG TROTZKIS

Entscheidend für uns als TrotzkistInnen
ist das Verständnis des Marxismus als
Methode zur Analyse der gesellschaft-
lichen Entwicklung. Und das von einem
internationalistischen Standpunkt aus.
Auf dieser Grundlage war Trotzki in der
Lage, Entwicklungen wie den Stalinismus
und den Faschismus nicht nur zu verste-
hen, sondern Perspektiven für die weite-
ren Abläufe und damit
Handlungsanleitungen für SozialistInnen
zu entwickeln. Und genau das ist auch
die Aufgabe von TrotzkistInnen heute:
die Analyse gesellschaftlicher
Entwicklungen, sowie das Aufzeigen von
Perspektiven und der Kampf für diese.
TrotzkistInnen sind weder bloße
HistorikerInnen, die sich allein mit der
Analyse begnügen, noch reicht es, die
Werke von Marx & Co. gelesen zu haben,
wenn man sie nicht auf die heutige

Situation anwenden kann. Nicht zuletzt
zeigt der Trotzkismus eine Alternative
zum weltweiten Kapitalismus auf, der die
Lebensbedingungen des Großteils der
Menschheit unerträglich macht.
Angesichts einer enormen Überproduk-
tion und der Potentiale der
Produktivkräfte, die bei Planung einen
weltweiten Wohlstand  ermöglichen
könnten, erscheinen Hungersnöte und
Armut immer absurder und grotesker. Mit
den weltweit vorhandenen Ressourcen
wäre es problemlos möglich, allen
Menschen genügend Essen, Bildung, eine
gute Gesunheitsversorgung und mate-
riellen Wohlstand zu ermöglichen. Somit
hat das Werk Leo Trotzkis auch 60 Jahre
nach seiner Ermordung nichts an
Aktualität eingebüßt. Wir sind heute
mehr denn je mit der Feststellung Rosa
Luxemburgs, “Sozialismus oder Barbarei”,
konfrontiert!

Trotzki widmete fast die ganzen letzten
zwei Jahrzehnte seines Lebens dem
Kampf gegen die innere Degeneration
der Sowjetunion im Zuge der politischen
Rückwärtsentwicklung unter der Führung
Stalins. Im Gegensatz zu vielen anderen
KommunistInnen wandte er die marxi-
stische Methode nicht nur auf die
Analyse der Entwicklung des
Kapitalismus, sondern auch auf die
Gesellschaft der Sowjetunion konsequent
an.
Die Isolierung der russischen Revolution,
die darauf zurückzuführen war, dass die
sozialdemokratischen Parteien Europas
die soziale Revolution verhinderten und
bekämpften, war neben der
Rückständigkeit Rußlands die zentrale
Ursache für die politische Deformierung
und das gesellschaftliche roll-back unter
Stalin.
Trotzki verstand diesen Prozess bis 1933
noch nicht als gänzlich abgeschlossen. Er
legte eine grosse Betonung auf den
Zusammenhang zwischen der internatio-
nalen Entwicklung revolutionärer
Bewegungen und der Verbürokratisierung
der UdSSR. Mit jeder Niederlage der
ArbeiterInnenbewegung festigte sich das
konterrevolutionäre stalinistische
Regime.
So ist es kein Zufall, dass Trotzki nach
der „friedlichen“ Machtübernahme des
Nazi-Faschismus in Deutschland die
These einer Reformierbarkeit der KPdSU
verwarf und statt dessen die Ansicht ver-
trat, dass eine politische Revolution not-
wendig sei, um die stalinistische Diktatur
zu stürzen und den Weg für eine soziali-
stische Demokratie zu ermöglichen. 
Die Niederlagen der
ArbeiterInnenbewegung auf internatio-
naler Ebene und der Siegeszug faschisti-
scher Diktaturen, die auch auf die fatale
Politik der KPn unter Anleitung des Kreml
zurückzuführen war, ließ die Option
eines Impulses für die Weiterentwicklung
der UdSSR von außen und eine Änderung
des politischen Systems nicht mehr zu.
Trotzki hat die russische Revolution aber
nicht abgeschrieben. Er war der Ansicht,
dass die UdSSR als nichtkapitalistische
Gesellschaft wegen der Einführung des
gesellschaftlichen Eigentums und der
Planwirtschaft einen historischen
Fortschritt darstellt, der von der

Arbeiterschaft verteidigt werden muss.
Er differenziert zwischen der politischen
und der sozialen Revolution. Während
die sozialen Umwälzungen der
Oktoberrevolution erhalten geblieben
sind, solange der Kapitalismus nicht
restauriert wurde, stellt die Diktatur der
Partei- und Staatsbürokratie eine politi-
sche Enteignung der ArbeiterInnenklasse
dar. Die Bürokratie sei daher durch eine
politische Revolution zu stürzen. Diese
Analyse hat auch eine zentrale soziale
Dimension.
Trotzki erkannte, dass die Staats- und
Parteibürokratie in der Gesellschaft eine
eigene soziale Schicht darstellt, (er
sprach von einer „Kaste“), die materiell
bessergestellt war als die Massen. Es
handelte sich also nicht einfach nur um
“bürokratische Tendenzen” innerhalb der
Planwirtschaft, die mehr oder weniger

eine fehlerhafte Entwicklung darstellen,
sondern um die Herrschaft einer
Schicht/Kaste. Diese hat soziale
Eigeninteressen und verdankt ihre
Besserstellung ihrer Macht, daher war
klar, dass sie diese nicht freiwillig auf-
geben würde.
Er hatte auch analysiert, dass die wirt-
schaftlichen Erfolge der Sowjetunion, die
durch die bürokratische Planwirtschaft
eintraten, von begrenzter Dauer sein
würden. Dies ist umso erstaunlicher, als
die stalinistische Industrialisierung in

einer Zeit stattfand, als der Kapitalismus
durch die Weltwirtschaftskrise der 30er
Jahre im Systemvergleich äußerst
schlecht dastand. Während in den USA
und Europa die Produktion einbrach  und
die Arbeitslosigkeit auf bis 30% stieg,
fand in der UdSSR ein wirtschaftlicher
Aufbau statt, wenngleich von geringem
Niveau und unter harten Umständen.
Aber diese Gegenüberstellung ließ auch
im Lager der Bürgerlichen
Endzeitstimmung aufkommen.
Trotzki hat darauf hingewiesen, dass das
Wachstum in der Sowjetunion ein rein
quantitatives war, das darauf beruhte,
westliche Techniken (mehr schlecht als
recht) zu kopieren und nach ausländi-
schem Vorbild Fabriken nachzubauen.
Wenn dieser Prozess aber einmal abge-
schlossen ist, stößt das bürokratische
Regime unweigerlich an seine Grenzen,

weil es unfähig ist, die Qualität der
Produkte zu verbessern. Dazu bedarf es
unter Bedingungen der Planwirtschaft
der aktiven demokratischen Teilnahme
der ArbeiterInnen und keiner bürokrati-
schen Kommandowirtschaft. An diesem
Widerspruch sind die Wirtschaften des
ehemaligen Ostblocks letztlich auch
gescheitert, indem zuerst Stagnation
und Stillstand chronisch wurden und die
Produktivkräfte nicht mehr weiterent-
wickelt werden konnten.
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Analyse

Das Wesen des Stalinismus

Der Stalinismus war

mit der Demontage 

seiner Statuen

nicht zu Ende

zialismus

»“Und Trotzki, der prachtvolle Sachen schreibt (...)
Neulich ein >Porträt des Nationalsozialismus<, das
ist wirklich eine Meisterleistung. Das stand alles,
aber auch alles drin. Unbegreiflich, wie das einer
schreiben kann, der nicht in Deutschland lebt.”«

Kurt Tucholsky
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VON TANJA BOUKAL

SLP WIEN NORD

“Das ist die Wahrheit, das ist die FPÖ,
das ist die Krone, das ist Öster-
reich!...Wir nehmen die FPÖ beim Wort!”,
Christoph Schlingensief nimmt jedenfalls
kein Blatt vor den Mund. Immer wieder

startet er provokante Aktionen und löst
damit heftige Diskussionen aus. Darf
Kunst das? Ist das überhaupt Kunst?
Nach Meinung der FPÖ selbstverständ-
lich nicht. “Sie sind ein Agitator, sie sind
kein Künstler”(Heidemarie Unterreiner,
FPÖ-Kultursprecherin); die „Krone“ titelt
mit “Touristen entsetzt, Wiener empört”
und ist verzweifelt ob der
Verschandelung eines kulturellen
Wahrzeichens, der Wiener Oper. 

KLAGE DER FPÖ WEGEN

“WIEDERBETÄTIGUNG”!

Wie viele Touristen werden mit einem

Foto der Oper nach Hause fahren, auf
dem unübersehbar “Ausländer raus”
steht? Und das alles wird auch noch mit
Steuergeldern bezahlt! Die Abnahme des
Krone-Logos wird erzwungen, doch der
“Schandfleck” bleibt. Und die österrei-
chische Bevölkerung? Heftige
Diskussionen finden die ganze Woche

rund um den gutbesuchten Container
statt. Gegendemonstrationen, Infotische
der FPÖ, ein Buttersäureanschlag und
eine Brandbombe können die Aktion
nicht stoppen, sogar ein neues Schild
mit “Unsere Ehre heißt Treue” wird am
Containerdach enthüllt. Der Justiz-
minister reagiert prompt. Er erstattet
Anzeige. Auch das ein historischer
Augenblick. Zum ersten Mal wird jemand
wegen Zitieren eines FPÖ-Politikers auf
Wiederbetätigung geklagt!?!? 
Die Donnerstags-Demo zeigt, was zu tun
ist: “Ausländer raus” wird übersprüht, die
Asylanten werden “befreit”. Hier wird

geprobt, was viele TeilnehmerInnen auch
gerne in der Realität tun würden.
60.000 Menschen beteiligen sich per
Computer. Sie werden sich bis zum Ende
der Aktion an der Internetabstimmung,
welcher Asylwerber abgeschoben wird,
beteiligt haben. Das habe ja nichts mit
der Realität zu tun, es seien ja bloß
Schauspieler, wird immer wieder kolpor-
tiert. Christoph Schlingensief fordert die
Regierung auf, das “Ausländer raus”-
Schild zu entfernen. Keiner kommt, doch
die Hetze gegen das Projekt geht weiter.
Es werden Flugblätter verteilt, auf denen
zu lesen ist, das dies ein Kunstprojekt
sei. Zu viele Menschen würden das ganze
mit der Realität verwechseln.

WAS IST KUNST UND WAS DARF SIE?

Ganz Österreich spielt mit. Doch der
Container ist Realität. Einige Kilometer
entfernt am Wiener Flughafen steht er.
Dort sitzen ohne mediale
Aufmerksamkeit bis zu 10 Menschen, die
nicht nach Österreich einreisen dürfen.
Sie müssen dort bleiben, bis entschieden
ist, ob sie einen Asylantrag stellen dür-
fen. Angeblich haben sie es gut getrof-
fen, andere müssen tagelang im
Transitraum des Flughafens warten. 
Ist das Ganze jetzt Kunst? Oder ist es
linke Agitation? Darf Kunst politische
Statements abgeben? Darf sich Kunst mit
der Realität vermischen? 
Kunst ist letztlich immer ein Spiegel der
Gesellschaft und/oder eine Reaktion auf
ihre Umgebung. Sie kann, darf und soll
provozieren. Kunst gehört nicht nur in
einem Museum aufgehängt, auf einen
Sockel gestellt und bewundert, sie soll
auch im Leben stattfinden. Sie kann
Missstände aufzeigen, zur Beseitigung
dieser müssen jedoch wir alle beitragen.
Samstag, 17. Juni: Eine Woche voller
Turbulenzen ist beendet. Die letzte
Abschiebung soll heute stattfinden.
Wieder ist der Platz brechend voll. Die
Regierung hat das Transparent die ganze
Woche hängen lassen. Zum Abschluss
sprechen unter anderem ein Flüchtlings-
berater und Charles O. (eines der Opfer
der “Operation Spring”). Schlingensief
sagt: ”Es handelt sich im Container um
Menschen mit echten, schwebenden
Asylverfahren”. Es wird still, die letzte
Abschiebung geht ohne Applaus “über
die Bühne”.

Der Container und die Wirklichkeit

Bitte liebt Österreich
Sonntag, 11. Juni: Vor der Oper steht ein hässlicher Container; geschmückt mit dem

Krone-Logo und einem verhüllten Schild. Am Platz davor hat sich eine

Menschenmenge aus Touristen, Ausländern, Kunstfreunden und “aufrechten” Öster-

reichern versammelt. Das Schild mit der Aufschrift “AUSLÄNDER RAUS” wird enthüllt,

Jubel brandet auf. Unter Blasmusikklängen ziehen die Asylwerber in den Container.

Das Schauspiel hat begonnen.

Die SLP-Treffpunkte

im Sommer 2 Gruppen:

JEDEN MITTWOCH IM 7. BEZIRK:

19.00, Amerlinghaus Raum 4, Stiftgasse
8 (U3-Neubaugasse, 49er)
JEDEN FREITAG IM 20. BEZIRK:

19.00, im „Ess’n und Trink’n“, Jägerstr.
38 (U4-Friedensbrücke, U6-Jägerstr.)
GEWERKSCHAFTSSTAMMTISCH:

Jeden 1. & 3. Montag im Monat, 18.00
Cafe Paganini, 9, Althanstr. 11-13
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 Juli/August 2K:

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

Z.B. SLP-WIEN-“MITTWOCH“

26. Juli: „Ist die FPÖ faschistisch?“ mit VertreterInnen anderer Gruppen
02. August: „Das Komitee für eine ArbieterInnen-Internationale“
09. August: „Neuwahlen - eine Chance oder doch nicht?!“
23. August: „“Trotzkismus“ heute - 60 Jahre nach Trotzkis Ermordung“
Z.B. SLP-WIEN-“FREITAG“

21. Juli: „Die Rolle von Gewerkschaften heute“
28. Juli: „SPÖ: Partei für ArbeitnehmerInnen und Jugendliche?“ mit
VertreterInnen anderer Gruppen
25. August: „Oktober 1950. Der grosse Streik“ mit VertreterInnen anderer
Gruppen
SLP-GEWERKSCHAFTSTAMMTISCH

21. August: „Heißer Herbst“ - Überfraktionelle BetriebsrätInnen Initiative 
diskutiert kommende Angriffe und Gegenstrategien

Demonstrationen im SOMMER 2K:

JEDEN DONNERSTAG: Demonstration gegen Blau-Schwarz, 

Keine Abo-Karte mehr?

01/524 63 10 rufen! 
Dein Vorwärts Abo hilft uns jetzt ohne

Zeitungsposttarif besonders
- jedes Abo zählt!

kalender + Veranstaltungskalender + Veranstaltungskalender + Veranstaltun

VON LAURA RAFETSEDER,

SLP-FRAUENSTAMMTISCH

Um die theoretische Auseinandersetzung
in die praktische Arbeit einfließen zu las-
sen, stand zum Abschluss eine
Diskussion um die Rolle von Männern und
Frauen in politischen Organisationen auf
dem Programm. Damit wurde ein Bogen
von der Geschichte der Frauenbewegung
(insbesondere im Verhältnis zur Arbeiter-
Innenbewegung) über die Verankerung
patriarchaler Mechanismen im Kapitalis-
mus bis zur praktischen Umsetzung unse-
rer Forderungen gespannt.
Das Wochenende in Sopron war für uns
u.a. ein Versuch, das Bewusstsein für die
Notwendigkeit frauenspezifischer Arbeit
innerhalb unserer Partei verstärkt zu ver-
ankern. In dieser Auseinandersetzung
stellt sich vor allem die Frage, welchen
Stellenwert die sogenannte
"Frauenfrage" für uns als SozialistInnen
einnimmt. Wie sich auch in der
Diskussion um Gewalt gegen Frauen
gezeigt hat, gibt es nämlich einerseits
Machtmechanismen, die unabhängig von
der ökonomischen Abhängigkeit vom
Mann wirksam sind. So sind z.B. auch
die Opfer von Gewalt in der Familie quer
durch alle gesellschaftlichen Schichten
zu finden.
Andererseits ist für uns klar, dass eine
Überwindung der männlichen Vorherr-
schaft unter kapitalistischen Bedingun-

gen nicht möglich ist. Das kapitalisti-
sche System baut auf der Unterdrückung
und Ausbeutung der Frau auf und ist
ohne die unbezahlte
Reproduktionsarbeit, die von Frauen "aus
Liebe" und nicht für Geld verrichtet wird,
nicht denkbar. Verfestigt werden diese
Strukturen durch die Institution der
Familie, von der nicht nur Staat und
„Gesellschaft“, sondern jeder einzelne
Mann, der nicht selbst sein Essen
kochen, seine Wäsche waschen usw.
muss, profitiert. Bezeichnend ist in die-
sem Zusammenhang, dass es die Frauen
sind, die Beruf und Familie vereinbaren
müssen und dementsprechend der
Doppelbelastung durch Hausarbeit und
Erwerbsarbeit ausgesetzt sind.
Wie sehr Kapitalismus und Patriarchat
von der Ausbeutung der Frauen profitie-
ren, zeigt sich unter anderem auch an
Fragen wie Prostitution oder Sexismus in
der Werbung. Das Verhältnis von antika-
pitalistischem und frauenspezifischem
Kampf und die Rolle von Männern für die
Frauenbefreiung stellen sich als ent-
scheidende Fragen.
Das Seminar wurde von allen als sehr
erfolgreich bilanziert. Konkreter Ausfluss
der Diskussionen war so u.a. die Zielset-
zung, den Anteil an Frauen in führenden
Gremien der SLP zu erhöhen. Für uns ist
klar, dass die Debatten viele Fragen
offengelassen sowie viele Fragen aufge-
worfen haben, dass alles in allem aber

Der Künstler als

Agitator?

Am 7. und 8. Juli 2000 fand in Sopron ein Seminar des SLP-FrauenStammtisches statt.

Themenschwerpunkte waren unter anderem ein historischer Rückblick auf drei wich-

tige Sozialistinnen (Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und Alexandra Kollontai), die

Beschäftigung mit Strömungen des Feminismus und seinen Errungenschaften, die

Debatte um Hausarbeit und Lohnarbeit sowie Themen wie weibliche Sexualität,

Familie und Gewalt gegen Frauen.

Kapitalismus & Patriarchat:

Kombinierte Unterdrückung
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WIEN MITTE

Während seiner acht Jahre
Regierungszeit hat Bill Clinton späte-
stens durch das NATO-Bombardement auf
Jugoslawien bewiesen, dass die Politik,
die er anstrebte, keine der
Menschenrechte und des Friedens war.
Es ging um etwas ganz anderes: um
Machtdemonstration. Die USA musste
und muss bis jetzt immer noch beweisen,
dass sie der Weltpolizist ist und dass man
sich ihr und ihren Interessen besser nicht
in der Weg stellt. Was passiert, wenn es
man es doch tut, haben die NATO-
Bomben deutlich gezeigt. Clintons
Stellungnahme, in der er die
Bombardements befürwortete und recht-
fertigte, haben seine Position klar
gemacht.

ASOZIALER CLINTON

Clinton wurde vor seiner Präsidentschaft
als ein eher links gerichteter Kandidat
gesehen, mittlerweile hat sich das
Gegenteil bewiesen. Trotz des anhalten-
den Wirtschaftsaufschwungs seit 1990,
sind die Reallöhne der ArbeiterInnen seit
diesem Zeitpunkt nicht mehr gestiegen.
Die Arbeitslosigkeit ist zwar gesunken,
jedoch zu dem Preis, dass die Arbeiter-
Innen länger für weniger Geld bzw. in
unsicheren Teilzeitjobs arbeiten. Das
alles mit Unterstützung bzw. Billigung
des „demokratischen“ Präsident Clinton.

Es zeigt sich, dass die Illusionen, die die
WählerInnen in Bill Clinton gesetzt
haben, enttäuscht wurden: 45 Millionen
Menschen leben in den USA unter der
Armutsgrenze und über 40% der
Bevölkerung besitzt immer noch keine
Gesundheitsversicherung. 
Innenpolitisch haben die acht Jahre
Amtszeit Clintons auch einige Veränder-
ungen mit sich gebracht: Offiziell zur
„Verbrechensbekämpfung“, in Wirklich-
keit jedoch in Richtung mehr Polizei-
staat. Zum Beispiel die Verschärfung des
Lauschangriffes und der Rasterfahndung,
die Anstellung von mehr Polizisten und
mehr Gefängnisse und die Ausweitung
der Todestrafe auf sechzig Delikte. 1998
wurden insgesamt 98 Menschen in
USamerikanischen Gefängnissen hinge-
richten – wo war der „Humanist“ Clinton? 

ES KOMMT NICHTS BESSERES NACH

In Zukunft wird sich jedoch nichts zum
Besseren wenden, im Gegenteil. George
W. Bush, Sohn des Vorgängers Clintons
und Anwärter auf republikanischer Seite
auf das Präsidentenamt, hat schon in sei-
ner fünfjährigen Tätigkeit als texanischer
Gouverneur auf sich aufmerksam ge-
macht, indem er persönlich 112 Hinrich-
tungen zuließ. Damit hat der “mitfüh-
lende Konservative” (wie er sich selbst
betitelt) Texas zum Hinrichtungsstaat Nr.
1 gemacht. Dennoch hat Bush grosse
Chancen, bei der Wahl am 07.11. als
Gewinner hervorzugehen. Bloß ein star-

ker Konkurrent aus den eigenen Reihen,
der Senator John Mc Cain, könnte gefähr-
lich werden. Mc Cain präsentiert sich als
“Kriegsheld“ aus dem Vietnamkrieg. Das
zeitgleich mit der Bekanntgabe seiner
Kandidatur drei US-Soldaten von der
jugoslawischen Armee gefangengenom-
men wurden, kam ihm zugute.
Ebendieser John Mc Cain ist jedoch der-
selbe, der im Senat für die Privatisierung
des Sozialhilfesystems eintrat und ein
Gesetz unterstützte, welches es erlauben
sollte, Gewerkschaftsmitglieder und
AktivistInnen zu entlassen.
Auf der Seite der Demokraten wird Al
Gore, jetziger Vizepräsident, bereits als
sicherer Nachfolger Clintons gesehen.
Inhaltlich unterscheidet er sich kaum
von seinem Vorgesetzten. Gemeinsam
unterstützen sie die Weltbank und den
IWF und haben wesentlich zum Aufbau
der WTO beigetragen. 

3. KANDIDAT NADER

Aufgrund der Politik der letzten Jahre,
wollten 45% der Amerikaner einen 3.
Präsidentschaftskandidaten. Die Labor
Party hat keinen eigenen Kandidaten
aufgestellt. Nun ist aber der Konsu-
mentenanwalt Ralph Nader von den
Grünen als 3. Kandidat aufgetaucht.
Viele Jugendliche und ArbeiterInnen set-
zen all ihre Hoffnung auf ihn, da er der
einzige scheint, der gewillt ist, daß ame-
rikanische Big Business zu bekämpfen.
Obwohl Nader kein Sozialist ist und
glaubt, den Kapitalismus durch Gestze
„bändigen“ zu können, sehen doch vor
allem jene, die auch in Seattle gegen
neoliberale Politik auf der Straße waren,
in ihm eine Alternative.

SOZIALISTISCHE ALTERNATIVE ZUM

ESTABLISHMENT

Die amerikanischen GenossInnen der SLP
werden die Kampagne von Nader nutzen,
um diesen Menschen tatsächliche – sozi-
alistische – Lösungen für Armut,
Arbeitslosigkeit und neoliberale Politik
anzubieten.

Dass das amerikanische Volk jedoch nicht
mehr sehr viel Vertrauen in ihren Prä-
sidenten setzt, zeigt die Wahlbeteiligung
bei den Präsidentaschaftswahlen von
1996: die Mehrheit aller Wahlberech-
tigten ging nicht zur Urne! Solang man
eben nur zwischen Kopf- und Zahnweh
wählen kann....

Die US-Präsidentenwahlen am 07.11.2000, werden keinen großen Umschwung in der

amerikanischen Politik bewirken. Die Republikanische Partei steht für dieselbe Politik

der Korruption und der Machtgier, die auch schon die Demokraten mittels ihres lang-

jährigen Präsidenten Bill Clinton durchführte.

aus dem CWI

Indien: Proteste

gegen Ausverkauf

In einem regelrechten Flohmarkt soll-
ten 15 bisher staatliche Unternehmen in
Indien verschleudert werden. Über 1000
ausländische Investoren hatten in dem
25 tägigen Ausverkauf die Möglichkeit,
sich eines der „Schnäppchen“ unter den
Nagel zu reißen. Die „Neue
Sozialistische Alternative“, die indische
Schwesterorganisation der SLP, organi-
sierte als zentraler Teil des Anti-
Imperialistischen Forums tagelange
Proteste gegen diesen Ausverkauf. An
den Demonstrationen nahmen neben
Jugendlichen v.a. auch eine Reihe von
Beschäftigten aus den betroffenen
Unternehmen teil. Der Staat reagierte
mit Verhaftungen, darunter auch zwei
Mitglieder unserer Schwester-
organisation, die seit Jahren gegen
Privatisierungen aktiv sind.

Britannien: 

SP in Unison

Bei den Wahlen in der wichtigsten
Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes
in Britannien, der UNISON, erzielte die
Socialist Party, die britische Schwester-
partei der SLP, einen großen Erfolg. Die
SP-Mitglieder sind wegen ihrer jahre-
langen, kämpferischen Tradition gegen
die Verschlechterungen und den
Ausverkauf des öffentlichen Dienstes
und für eine kämferische und demokra-
tische UNISON bekannt. Sie sind und
waren AktivistInnen bei verschieden-
sten Arbeitskämpfen und bei der CFDU,
der Kampagne für eine kämpferische und
demokratische UNISON, einer linken
Plattform in der Gewerkschaft. Trotz ver-
schiedenster Angriffe und undemokrati-
schen Verhaltens von Seiten der
Gewerkschaftsrechten gegen Linke
innerhalb der UNISON wurden drei
Mitglieder der SP in das Nationale
Exekutivkomitee der UNISON gewählt,
darunter Ralph Parkinson, dem ersten
Schwarzen in diesem Gremium. 

BRD: Gegen

Privatisierung 

Die SPD-CDU-Koalition in Kassel plant
die Privatisierung des Städtischen
Klinikums. Während sich die Spitze der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, ÖTV,
mittlerweile bei Privatisierungen als
„Mitgestalter“ sieht, kämpft die Gewerk-
schaftsbasis aktiv und lautstark gegen
diese an. Flugblätter wurden produziert
und verteilt, die KollegInnen informiert
und der SPD-Unterbezirkskonferenz ein
Besuch abgestattet. Die SPDler, die die
Privatisierung durchziehen wollen, wa-
ren sichtlich überrascht, die
KollegInnen wütend. Über 4000
Unterschriften wurden gesammelt und
der Stadtrat gerät zunehmend unter
Druck. Die Beschäftigten fordern eine
schriftliche Zusage, dass das Klinikum
nicht verkauft wird. Die SAV, die deut-
sche Sektion des CWI, und das
„Netzwerk für eine kämpferische und
demokratische ÖTV“ unterstützen die
KollegInnen bei diesem Kampf. Steffi
Nitschke, Vertrauensleutesprecherin im
Klinikum und Mitglied der SAV faßt die
Stimmung der KollegInnen zusammen:

Neuigkeiten
USA

Clinton: Eine traurige Bilanz

VON SONJA GRUSCH, SLP WIEN NORD

Nigeria ist der zwölft größte Ölproduzent
der Welt und profitiert folglich enorm
vom steigenden Ölpreis. Multis wie Shell
verdienen sich daran eine goldene Nase,
die Bevölkerung schaut allerdings durch
die Finger. Nicht genug, dass die Löhne
extrem niedrig sind, man ständig
Bestechungsgelder zahlen muß und
Armut und Elend weitverbreitet sind,
plante die Regierung auch noch Angriffe
auf die sozial Schwachen. Einerseits stei-
gen die Gewinne, die durch den steigen-
den Ölpreis gemacht werden und fließen
in die Taschen einiger Weniger.
Andererseits plante die Regierung für die
Bevölkerung Anfang Juni Preiserhöhun-
gen von 50 Prozent auf Benzin und Kero-
sin, mit dem die meisten
NigerianerInnen kochen müssen.
Dies löste zehn-tägige Massenproteste
und einen fünftägigen Generalstreik aus.
Der Streik war – zumindest teilweise –
erfolgreich, da die Preiserhöhungen teil-
weise zurückgenommen wurden. 

STREIKS IN GANZ NIGERIA

Diese Proteste stehen in einer Reihe von
Streiks und Demonstrationen, bei denen
es um demokratische Rechte und

Lohnerhöhungen ging und geht. Vor kur-
zem konnte eine Erhöhung der Mindest-
löhne für Bundesbeschäftigte erreicht
werden. Das nahm im Bundesstaat Lagos
die Gewerkschaft COIU zum Anlaß, die
Forderung nach einem ebensolchen
Mindestlohn von 7.500 Naira für die
Öffentlich Bediensteten aufzustellen. Am
22. Juni traten über 40.000 in den Streik.
Obwohl die geforderten 7.500 Naira
ohnehin ein erbärmlich niedriger Lohn
sind (um dem Mindestlohn von 1981 zu
entsprechen, wäre eine Erhöhung auf
20.000 Naira notwendig), erklärt die
Regierung, er sei unzahlbar und geht
scharf gegen die Streikenden vor.

“ZIVILE” TERRORREGIERUNG 

Die jetzige Zivilregierung agiert wie die
frühere Militärdiktatur. Die Streikenden
sahen sich Einschüchterungen, bezahl-
ten Provokateuren und Polizeiangriffen
mit Tränengas und scharfer Munition
gegenüber. Auf einer der
Demonstrationen wurde der
Gewerkschaftsaktivist Adigun Popoola
von der Polizei erschossen. Der
Vorsitzende der COIU, Ayodele Akele,
wurde von der Polizei verhaftet und ver-
schleppt. 31 Stunden wurde er festge-
halten – ein Versuch, die Bewegung zu

schwächen. Doch dieser Versuch mißlang
Die Proteste wurden in Folge in 12 der 36
Bundesstaaten aufgenommen.
Ayodele Akele ist auch Mitglied des
“Democratic Socialist Movement” (DSM),
der nigerianischen
Schwesterorganisation der SLP. Die DSM
ist eines der Hauptangriffsziele des
Staates, da sie seit Jahren gegen Aus-
beutung und Unterdrückung und für eine

sozialistische Gesellschaft kämpft. Sie
tritt - im Gegensatz zu manchen
Gewerkschaften - für die Ausweitung des
Streiks auf Beschäftigte der
Privatwirtschaft, für die bundesweite
Vernetzung der Kämpfe und für aktive
Streiks ein. Die Tatsache, dass die DSM
große Unterstützung unter ArbeiterInnen
und Jugendlichen hat, macht sie zu
einem roten Tuch für die Anänger der

Nigeria

Welche Demokratie?
Offiziell ist Nigeria seit über einem Jahr eine “Demokratie”. Tatsächlich hat sich

weder an den sozialen Problemen noch an den Übergriffen von Polizei und Militär

viel geändert. Auf streikende ArbeiterInnen wurde erst jüngst geschossen, die

Opposition wird bedroht. Bleibt die Frage: Wie ist das mit der Demokratie? 

Repression gegen

jede Oppossition

ist allgegenwärtig

UND ÖSTERREICH?

Nicht nur, dass in Österreich Menschen aus Nigeria ständig mit Polizeiübergriffen
rechnen und sich von der FPÖ-Wien als “Drogendealer” diffamieren lassen müs-
sen, wurde auch der österreichische Botschafter in Nigeria, Christoph Parisini,
als Rassist geoutet. Nicht nur, daß er de facto die Übergriffe der nigerianischen
Regierung als notwendig zur “Wiederherstellung der Ordnung, Ruhe und
Sicherheit” deckt, äußerte er sich in schier unglaublich zynischer Weiße über die
Not der NigerianerInnen: In Bezug auf Asylanträge meinte er: “Die Nigerianer sind
leider vielfach nicht nur Meister der Fälschung von Dokumenten und Ausweisen
aller Art, sonder auch sehr überzeugende Darsteller von erschütternden
Geschichten über erlittene Gewalt, Racheakte, etc.”
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Massenproteste 
gegen Weltbank

VON MARGARITA DÖLLER,              SLP

WIEN NORD

Anlässlich des Treffens in Seattle kam es
zu Protesten, die den geplanten Verlauf
der Konferenz beträchtlich störten und
zum Teil auch verhinderten. Es demon-
strierten Jugendliche, Gewerkschafter-
Innen und Menschen aus verschiedenen
Initativen – von Frauen, über Minder-
heiten bis UmweltaktivistInnen. Nach
der Störung der Eröffnungszeremonie
wurde über die Stadt der
Ausnahmezustand verhängt. Die ameri-
kanische Polizei griff die
DemonstrantInnen brutal an und verhaf-
tete über 500 von ihnen. Auch in den
europäischen Hauptstädten gingen viele
auf die Straße und zeigten sich solida-
risch mit den GegnerInnen neoliberaler
Politik in den USA. Diese Massenproteste
sind das Leitmotiv des neuen
Jahrtausends geworden.

BEWEGUNG GEGEN KAPITALISMUS

Unter dem Vorwand, den “allgemeinen”
Wohlstand zu verbessern, wollen IWF,
Weltbank und WTO den Freihandel weiter
ankurbeln. “Allgemeiner” Wohlstand
bedeutet für sie allerdings der Lebens-
standard von Großunternehmern und
Millionären. Privatisierungen, die Kündi-
gungswellen nach sich ziehen, Steuerer-
höhungen und Lohnkürzungen sind
Zeichen dieser Politik. Dagegen entstand
auch in den USA in den letzten Jahren
eine neue antikapitalistische Bewegung.
Eine Welle der Radikalisierung gegen die
Umverteilung des Geldes von arm zu
reich, die IWF und Weltbank betreiben,
gegen die ArbeiterInnenklasse in den
entwickelten und den “Entwicklungs-
ländern” fand in Seattle einen ersten
Höhepunkt. 

PROTESTE GEHEN WEITER

Die Aktionen in Seattle bilden nur die
Vorhut und jetzt liegt es an uns, die
Proteste weiterzuführen. Wir nehmen uns
an diesen Ereignissen ein Beispiel und
mobilisieren gemeinsam mit unserer
tschechischen Schwesterorganisation
„Socialistickè alternivy Budoucnost“ zu

den Protesten die anläßlich des Treffens
von IWF und Weltbank (vom 23. bis 28.
September) in Prag stattfinden. Gerade
auch die Bevölkerung in Osteuropa ist
ein Opfer der neoliberalen Politik gewor-
den. Daher wird es in Prag Demonstra-
tionen und Veanstaltungen dazu bzw.
dagegen geben. Die Proteste werden wie-
der von Jugendlichen,
GewerkschafterInnen und ArbeiterInnen
aus vielen Ländern getragen werden. 

AUF NACH PRAG

Wenn Du mit uns nach Prag 

zu den Protesten fahren willst, 

dann melde Dich unter: 

01- 524 63 10 oder 

e-mail: slp@gmx.at

Im November 1999 haben zehntausende DemonstrantInnen in Seattle ihrer Wut

über die neoliberale Politik von Internationalem Währungsfonds (IWF), Weltbank und

der Welthandelsorganisation WTO Luft gemacht. Nun tagen IWF und Weltbank im

September in Prag – Demonstrationen sind geplant.

WIDERSTAND GEGEN FPÖVP!

DEMONSTRATION

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

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

e 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!

e Mindestlohn öS 13.000,– netto.

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

vollem Lohn.

e Statt Kürzungen im Bildungsbereich eine Ausbildungsoffensive. 

e Nein zur Wohnungsnot! Enteignung der Spekulanten!

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

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

und sozial Schwache treffen.

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

und Familie.

e Entschlossener Kampf dem Rechtsextremismus und den rassistischen

Gesetzen. Für die volle politische und soziale Gleichberechtigung aller in

Österreich lebenden Menschen. 

e Volle Gleichberechtigung für Schwule, Lesben und Bisexuelle!

e Nein zu einem repressiven, rechtsextrem durchsetzten Sicherheitsapparat,

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

Militärbündnisse (z.B. NATO).

e Für einen breiten Ausbau demokratischer und gewerkschaftlicher Rechte,

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

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

Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie unter Kontrolle und Verwaltung

der ArbeitnehmerInnen

e Nein zum kapitalistischen Chaos, das Verschuldung, Mißwirtschaft und

Armut produziert. Für eine demokratisch geplante Wirtschaft.

e Nein zur kapitalistischen EU. Sozialismus international auf gleichberechtig-

ter, demokratischer Grundlage. 

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

Interessensvertretung für ArbeitnehmerInnen und Jugendliche in Betrieben,

Gewerkschaften, Schulen und Unis  mitaufbauen! 

e Für eine neue internationale ArbeiterInnenbewegung!

e 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

Proteste in

Seattle

1999

IWF & Weltbank machen Arme noch ärmer

VON CHRISTOPH LEITL                    SLP

WIEN SÜD

Die Weltbank und der Internationale
Währungsfonds (IWF) wurden 1944 in der

Bretton Woods-Konferenz gegründet. Ziel
v.a. der USA war, die nach der Krise der
30er-Jahre geschwächte Wirtschaft
wiederaufzubauen und vor allem in
Westeuropa einen „stabilen“
Kapitalismus als Bollwerk gegen soziali-
stische Ideen zu errichten

SCHWERPUNKT VERLAGERT SICH

Bald aber verschob sich der Schwerpunkt
der Arbeit von IWF und Weltbank. Nun
galt es, für die imperialistischen Staaten
Absatzmärkte zu schaffen und Billigim-
porteure für die sog. “entwickelten”
Staaten zu sichern. Dafür mußte die
„Dritte Welt“ in Abhängigkeit gebracht
werden. Heute ist sie viel stärker ver-
schuldet als in der Vergangenheit, und
zahl(t)en ein Vielfaches der Kredite in
Form von Zinsen und Zinseszinsen an den
Westen zurück.

Während IWF und Weltbank formal ge-
trennt sind, arbeiten sie real zusammen,
d.h. es gibt sowohl Überschneidungen in
den einzelnen Bereichen als auch Auf-
gabenteilung: So vergibt die Weltbank
die Kredite, der IWF entscheidet, wer sie
erhält. Die Kreditvergabe ist an soge-
nannte Strukturanpassungsprogramme
(SAPs) gekoppelt, die de facto der IWF
ausarbeitet: Es werden den „Entwick-
lungsstaaten“ Bedingungen vorgeschrie-
ben wie z.B. 
· die Privatisierung von Staatsbetrieben
· die Deregulierung der regionalen

Wirtschaft, auch deren
· Liberalisierung und Öffnung gegenü-

ber dem Weltmarkt
· Einsparungen im öffentlichen Sektor,

z.B. im Gesundheits-, Schul- und
Pensionswesen

ZU LASTEN DER BEVÖLKERUNG

Dabei nimmt die Weltbank keinerlei
Rücksicht auf die Bevölkerung, sie stellt
Kapital- und Profitinteressen vor die
Grundbedürfnisse der Menschen. Für die
katastrophalen Auswirkungen der Politik
von IWF & Weltbank gibt es unzählige
Beispiele.
Selbst die Weltbank muß zugeben, daß in
Afrika die Armut zwischen 1994 und
2000 um 50 % zugenommen hat. In
Osteuropa und den GUS-Staaten stieg der
Anteil der Menschen, die offiziell in
Armut leben, auch Dank des IWF und sei-
ner Forderungen von 1988 (4%) auf 32%
1994 an. Um wirtschaftliche und politi-
sche Ziele durchzusetzen, werden die
Regierungen in die Knie gezwungen und
massivster Sozialabbau betrieben. Nach
der nicaraguanischen Revolution 1979

erhöhte die Weltbank auf Druck der USA
die Zinsen für Nicaragua und forderte die
sofortige Kreditrückzahlung. So wollte
die USA ein weiteres Ausbreiten der
Revolution unterbinden. Das zeigt deut-
lich, wessen Instrument die Weltbank
eigentlich ist: Denn die Mitgliedsstaaten
sind nach ihrer wirtschaftlichen Macht
vertreten, was den USA zugute kommt.

WTO: DER DRITTE IM BUND

In den letzten Jahren kam noch die WTO
hinzu, die ebenso für eine neoliberale
Wirtschaftspolitik steht und den
„Entwicklungsländern“ unter dem
Deckmantel „Freihandel“ den letzten
Schutz der eigenen Märkte raubt. Wie
auch bei der Weltbank lechzen hinter der
Fassade der “Förderung” die Interessen
des Großkapitals. Auch die Wirtschafts-
krise in Asien hat bewiesen: Eine solche
“Entwicklungspolitik” der WTO nutzt den
Großkonzernen und schadet der
Bevölkerung, indem sie Arbeitsplätze
vernichtet und Armut bringt; durch den
steigenden Konkurrenzdruck auch in den
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widerstand über uns termine treffpunkte

Willkommen auf der Homepage der Sozialistischen LinksPartei (SLP, vormals SOV).
Hier findest Du/ finden Sie Infos über uns, Termine und unsere Treffpunkte. Aktuelle

Artikel unserer Zeitung Vorwärts werden monatlich ins WWW gestellt. Die Arbeit

unseres FrauenStammtisches und des GewerkschaftsStammtisches werden ebenso

vorgestellt wie aktuelle Kampagnen. Weiters findest Du hier Aktuelles über den

Widerstand gegen Blau-Schwarz und über die Organisationen SAP

(SchülerInnenAktionsPlattform, österreichische Sektion von Youth against Racism in
Europe) und CWI (Committee for a Workers' International). Schließlich kannst Du/ kön

nen Sie hier auch Vorwärts-Abos online bestellen oder einfach mit uns Kontakt

aufnehmen, wenn Du/ Sie mehr über uns wissen oder uns persönlich kennenlernen
möchtest/ möchten. Hast Du/ Haben Sie Anmerkungen, Fragen, möchtest Du/ möchten
Sie mit uns über angesprochene Themen diskutieren? Schick/ Schicken Sie uns doch
ein E-Mail oder schreib/ schreiben Sie einen Eintrag in unser Gästebuch!

English

Wenn in Prag IWF & Weltbank tagen, werden sie wieder verkünden, sie würden die

Armut bekämpfen. Die Wahrheit sieht anders aus: unter dem Deckmantel von „Hilfe“

betreiben die Handlager der imperialistischen Staaten weitere Ausbeutung des ehe-

maligen Ostblocks und der sogenannten „dritten Welt“.


