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Streik jetzt!
Weg mit blau-schwarz

VON JOHN EVERS, SLP-WIEN SÜD I

„Da fährt die Eisenbahn drüber“ – kom-
mentierte Peter Westenthaler höhnisch
alle Ankündigungen des ÖGB, sich gegen
die Ablöse Hans Sallmutters zu wehren.
Tatsächlich ist diese Regierung nicht nur
in der Causa Sallmutter „drüber gefah-
ren“. Beim Gipfel des Weltwirtschaftsfo-
rums in Salzburg wurde ebenfalls „drüber
gefahren“ – und das Grundrecht auf De-
monstrationsfreiheit einfach ausgeschal-
tet. Widerspruch und Widerstand wird zu-
nehmend mit dem Polizeistaat beant-
wortet. Nebenbei bemerkt: Demonstra-
tionsverbote, Grenzschließungen und
6.000 schwerbewaffnete Polizisten gegen
2.000–3.000 unbewaffnete Demonstrant-
Innen, Bedrohung von JournalistInnen
durch Regierungsvertreter - das sind die
selben Methoden, die Leute wie Milosevic
anwandten, um ihren Sturz zu verhin-
dern. Warum sich österreichische (und
europäische) Politiker angesichts solcher
Zustände anmaßen, jetzt über „Despo-
ten“ Recht zu sprechen, bleibt ein
Geheimnis ... 

REGIERUNG IST SCHWACH 

WIE KEINE ZUVOR

Tatsächlich bewegt sich die Bundesre-
gierung auf dünnem Eis. Sowohl Freiheit-
liche wie ÖVP beutelt es vor Krämpfen:
Klubchef Westenthaler galt kurzfristig als
reif für den Rücktritt, die ÖVP-Wirt-
schaftskammer und schwarze Arbeiter-
kammervertreter rangeln um Posten, und
sogar an Wolfgang Schüssels Thron
scheint „Kronprinz“ Strasser zu sägen. 
Gleichzeitig prügeln sich die Regierungs-
partner in Propagandafeldzügen um die
Patenschaft für’s Kindergeld und verur-

sachen in der ÖIAG ein Personaldebakel
nach dem anderen. 
Auch wenn Machtgier und Geltungssucht
eine wesentliche Triebfeder dieser Kon-
flikte sind – die Streitereien reflektieren
in Wahrheit tiefgehende Problemstellun-
gen. Der Konjunkturabschwung verun-
möglicht – wie vorhersehbar – die zen-
tralen Projekte Nulldefizit und die
Steuer- reform. Die FPÖ will angesichts
drohender Krisenszenarien einen Zahn
zulegen. Alle Reste von gewerkschaftli-
chem und oppositionellen Einfluss sol-
len schon jetzt beseitigt, Widerstand so
vorsorglich ausgeschaltet werden.
Wahrscheinlich beschleunigen auch ihre
schlechten Meinungs-
forschungsergebnisse die Ambitionen der
Freiheitlichen. In der ÖVP dürfte sich
demgegenüber hier und dort die Angst
breit machen, dass das gesamte
„Wendeprojekt“ vom Crashkurs der FPÖ
in den Abgrund gerissen werden könnte. 

BLAU-SCHWARZER RETTUNGSANKER:

DIE „OPPOSITION“ 

Am Anfang war der Tunnel.
Durch diesen musste näm-
lich Schüssels Regierung
zum Bundespräsidenten
kriechen, um überhaupt
angelobt werden zu kön-
nen. Trotzdem: ÖVP und
FPÖ sind bis jetzt mit praktisch all ihren
Vorhaben durchgekommen. Bedanken
kann man/ frau sich dafür bei den ande-
ren beiden Parlamentsparteien. Im
Bereich von SPÖ und Grünen kann von
Fundamentalopposition keine Rede sein:
Rosarot und Grün unterstützen im Prinzip
die ideologischen Kernanliegen der
Regierung, wie etwa Privatisierung und

Nulldefizit. Das schließt Kritik an dieser
und jener Maßnahme nicht aus.
Doch die Akzente sind deut-
lich: Die Grünen verab-
schieden sich gerade mit
einem neuen Programm
von letzten linken
Werten, während die
SPÖ-Führung eine
Koalition mit der ÖVP
auch künftig für anstre-
benswert hält.

FÜR EINE UNHEILIGE

ALLIANZ!

Blauschwarz malt die
Einheitsfront zwischen
den „Chaoten“ von Salz-
burg, ÖGB-Demonstra-
tionen, Boykottaufrufen
der HochschülerInnen-
schaft (ÖH) und überhaupt
allen RegierungskritikerInnen
an die Wand. Nur diese „unhei-
lige“ Allianz existiert – leider –
nicht. Kräfte – wie die
Sozialistische LinksPartei (SLP)
– die versuchen die ver-
schiedenen Fäden des
Widerstandes gegen
d i e

Regierung zusammenzuknüpfen sind
(noch) in der Minderheit. Mobilisie-
rungen wie jene gegen die „Glo-
balisierung“, den Boykott der Studien-
gebühren und für die ÖGB-Demonstration
laufen de facto nebeneinander. So wie
viele GlobalisierungsgegnerInnen und
StudentInnen wenig Verständnis für die
Notwendigkeit gewerkschaftlicher Arbeit

und betrieblicher Kämpfe haben, fehlt
auch bei der ÖGB-Führung der Blick über
den Tellerrand. Kollege Sallmutter ver-
dient natürlich breite Solidarität. Doch
bezeichnend ist es auch, dass sich
gewerkschaftlicher Widerstand erst ent-
zündet, wenn es auch um direkte
Machtbereiche der ÖGB-Bürokratie geht.
Zwei Sparpakete und mehr wurden ohne

nennenswerten Widerstand hingenom-
men.

NEUE CHANCEN, ABER AUCH 

MÖGLICHE DESASTER

Der angekündigte Boykott der
Studiengebühren von ÖS 10.000,-

pro Studienjahr ist das nächste
Glied in der Kette der ganz großen
Chancen gegen Blauschwarz. Der
Linksruck bei den Uni (ÖH)-
Wahlen war ein klarer Auftrag,
Kampfmaßnahmen zu organisie-
ren. Bis auf die Boykott-
Ankündigung und die Einrich-
tung eines Treuhandkontos
haben das die neuen Ver-

treterInnen der StudentInnen lei-
der verabsäumt. Hier treffen sich
„neue“ RegierungskritikerInnen
durchaus mit der „alten“ ÖGB-
Spitze, die vollmundig mit

Generalstreik droht ohne einen
Finger dafür zu rühren. Insgeheim
hofft man/frau bis zuletzt auf eine

sozialpartnerschaftliche“ Lö-
s u n g .

Doch diese Zeiten sind vorbei – bloßes
Drohen mit Boykott und Generalstreik ist
heute geradezu unverantwortlich. Sowohl
eine Niederlage beim Kampf um die
Sozialversicherungen, als auch ein miss-
lungener Boykott der Studiengebühren,
bedeuten nicht nur Rückschritte. Sie sind
ein Desaster, das unbedingt verhindert
werden muss! Die SLP arbeitet am

Wo bleibt der Generalstreik Kollege Nürnberger? Der mächtigste Gewerkschaftsmann

Österreichs – so wird Metallerchef Rudolf Nürnberger zumindest von den Medien

bezeichnet – hat diesen Schritt nämlich bereits im Juni (!) 2001 angedroht. Die

Gründe für Kampfmaßnahmen liegen auf dem Tisch: Blauschwarzer Machtrausch in

den Sozialversicherungen und im ORF, Sozialabbau für das „Nulldefizit“, sowie die

Abschaffung des freien Hochschulzuganges. Ansätze für Widerstand existieren in vie-

len Bereichen. Doch warum bleibt der ÖGB die notwendige Antwort schuldig?

S1
Ganz klar: Gewalt geht von der Wirtschaft, dem Staat und seiner
Polizei aus! Eine kämpferische und friedliche Demonstration von nor-
malen Menschen wurde von den professionellen “Raudaubrüdern” der
Spezialtruppe WEGA und Teilen der Gendarmerie eingekesselt.
Man/frau suchte lange Zeit nach einem Vorwand, scharfe Hunde und
Tränengas einzusetzen. Die DemonstrantInnen liessen sich aber weder
spalten noch einschüchtern. AnrainerInnen solidarisierten sich mit der
Demo. Ei persönlicher Bericht auf 

Seite 2

Proleten & Hirnwichser
Bürgerliche Einflüsse und Ideen spielten in der Arbeiter-
Innenbewegung von Beginn an eine große Rolle: ob von außen in die
Bewegung hineingetragen oder in ihrer Entwicklung unter speziellen
Umständen entstanden.
Wenn Bürgerliche voll in den Dienst der sozialistischen Sache eintre-
ten wollen, müssen sie mit ihrem Klassenhintergrund brechen. Über
die Gründe, warum Teile der bessergestellten Klassen, immer wieder
zuradikalen Schlussfolgerungen gelangen und warum diese
Radikalistät zu wenig ist lesen sie auf

Seite 4 und 5

Wahlen in Britannien
Die Wahlen in Britannien haben den erwarteten Sieg für Blair
gebracht. Aber ist eine zweite Legislaturperiode von New Labour eine
Hoffnung oder eine Drohung für die ArbeiterInnen in Britannien?
Denn unter New Labour wurde in den vergangenen Jahren die
Kürzungs- und Privatisierungspolitik der Konservativen fortgeführt.
Bei dieser Wahl traten aber auch mehrere hundert sozialistische
KandidatInnen auf verschiedenen Listen an und erziehlten in England,
Wales und Schottland gemeinsam fast 200.000 Stimmen. Auch über
Chancen und Risiken dieser neuen, linken Projekte mehr auf 
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Die letzten Wochen waren in zweifacher
Weise erfolgreich. Die eine Seite ist die
politische und die andere die
Finanzielle. Zum ersten Mal seit langer
Zeit hat der ÖGB gegen soziale
Verschlechterungen mobilisiert. 50.000
Menschen marschierten vom
Westbahnhof zum Ballhausplatz. Dabei
konnten wir satte 197 Stück unserer
Zeitung verkaufen. Damit sind wir zum
ersten Mal seit dem Wahlkampf wieder
„ausverkauft“.
Insgesamt erreichten wir bei der ÖGB-
Demo, in Salzburg oder bei diversen
Infotischen 25.718,10 Schilling. Damit
sind wir unserem Ziel, bis Ende August
65.000,- zu erreichen, ein kräftiges
Stück näher gekommen.
Um das Ziel zu erreichen, brauchen wir
aber Eure Hilfe:
PSK 8812.733

Österreich Seite 2
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VON TAMARA GROSS*,TEILNEHMERIN AN

DER DEMONSTRATION

Alles begann am Bahnhofsplatz um etwa
13 Uhr. Die GlobalisierungsgegnerInnen
trafen langsam nacheinander in Salzburg
ein. Nach zirka drei Stunden war der
Bahnhofsplatz überfüllt mit Nichtorgani-
sierten, VertreterInnen linker Organisa-
tionen und sogar einigen AnhängerInnen
der Grünen. JedeR von uns hatte fast
einen Polizisten ganz für sich allein. Die
Gendarmen, u.a. auch aus Kärnten, und
die Spezialeinheit aus Wien, WEGA, for-
mierten sich um den Platz herum.

ENDLICH GEHT´S LOS!

Bereits um ca. 15 Uhr startete die „Links-
wende“ einen Ausbruchversuch. Doch sie
waren zu wenige, also wurden sie wieder
zurückgedrängt. Andere (Maoisten) ver-
anstalteten eine eigene Demo innerhalb
der Polizeigrenzen und marschierten um
den Platz herum. Schlussendlich ent-
deckten wir um etwa 15:45 einen Weg,
der uns an den Polizeimassen vorbei
führte. Über zahlreiche Umwege gelang-
ten wir langsam in die Nähe der
Salzburger Altstadt. Die Polizei ließ uns
friedlich ziehen, aber spätestens in 120m

Entfernung vom Kongresszentrum sahen
wir uns mindestens fünf Reihen voll aus-
gerüsteter Polizisten gegenüber.
Schlagstock, Schild, Helm, Brustpanzer
usw. gehörten am 1. Juli zur
Grundausstattung „unseres Freund und
Helfers“.

SHOWDOWN IN DER 

WOLF-DIETRICH-STRAßE

Unser Problem war, dass wir keine
Demoführung hatten. Dass es der Polizei
dann gelang, die Demonstration zu spal-
ten und den „harten Kern“ von ca. 1.000
Leuten einzukesseln, ist darum nicht ver-
wunderlich. Nachdem wir in die Straße
eingebogen waren, wurde die Gasse hin-
ter uns zugemacht. Der Polizeichef bot

uns an, einzeln hinaus zu gehen. Ein
paar wenige kamen dem Angebot nach
und wurden perlustriert. Sie wurden auf
den Boden gezwungen oder an die Wand
gestellt. Sie wurden durchsucht, teil-
weise geschlagen, ihre Personalien wur-
den aufgenommen und sie wurden ange-
zeigt. Daraufhin fingen die ewigen
Verhandlungen mit der Polizei an. Zuerst
hieß es, wir dürften in 5 Minuten lang-
sam zum Bahnhof zurückgehen. Aus die-
sen 5 Minuten wurden 3½ Stunden!
Schließlich formierte sich die Polizei
noch so, dass wir nur durch einen zu
engen Korridor den Kessel verlassen
konnten. In Zehnerreihen mussten wir
an den Polizeieinheiten vorbei. Was
diese benutzten um sich noch einzelne
DemonstrantInnen „herauszuholen“. Erst
nach dieser weiteren Schikanierung
„durften“ wir endlich geschlossen zum
Rest der Demo und zur Abschlusskund-
gebung auf den Bahnhofsplatz zurük-
kehren.

Eindrücke von der Anti-WEF-Demo in Salzburg am 1. Juli

Es gipfelte im Polizeiterror
„WHOSE STREETS? – OUR STREETS!” Diesen Slogan hörte man/frau oft auf der “ille-

galen“ Demonstration gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF). Unternehmer aus ganz

Europa traten im Rahmen des WEF in Salzburg von 1.-3.Juli zusammen. Während sie

am Sonntag darüber diskutierten, wie sie die Globalisierung vorantreiben können,

mussten ca. 1.000 DemonstrantInnen über 4 ½  Stunden in einem Polizeikessel aus-

harren.

Finanzen der SLP

Auf zum Endspurt!
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Wenn der starke Arm es

will - dann stehen die

Öffis still. Gesehen in

Graz.

VON SONJA GRUSCH

Ich muss zugestehen, dass die Bauern ein äußerst effektives PR-Konzept haben.
Gerade einmal 6% der Bevölkerung und trotzdem die „Krone“ als größte Zeitung des
Landes im Schlepptau. Aber damit noch nicht genug. Kaum veröffentlicht, verur-
sachte das „Bauernmanifest“ einen nationalen Schulterschluss quer durch alle
Parlamentsparteien. Das Bild des lederhosentragenden „Wurzel-Sepp“ feiert so wie-
der eine fröhliche Auferstehung. Grund genug also, endlich auch einmal auf die
bedrückende Situation einer anderen Bevölkerungsgruppe hinzuweisen – den
ArbeiterInnen. Darum veröffentlichen wir im Folgenden das „ArbeiterInnenmanifest“:
“Die Fabrikshallen sind gähnend leer. Die Schlangen auf dem Arbeitsämtern werden
länger. Weckt die wachsende Kluft zwischen Arbeits- und Profiteinkommen endlich
den schlafenden Widerspruch einer Welt, in der Armut eigentlich nur mehr künst-
lich gemacht ist? Billige Arbeitskräfte, geopfert am Altar des Profites, bis sie schließ-
lich vor Erschöpfung krank werden und gar sterben. Das ist die Richtung, die der
Kapitalismus nimmt. Nein! Ein Aufschrei, um diesem Zustand ein Ende zu bereiten. 
Wir wollen eine Zukunft, in der eine glücklichere Generation die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen nur mehr vom Hörensagen kennen wird. Profit und
nichts als Profit, unter Verachtung von Mensch, Natur und Gesundheit, das ist die
alltägliche Barbarei des Kapitalismus. Dazu sagen wir ein leidenschaftliches „Nein!“

Die Waren, ob Industrie- oder Konsumgüter, werden von den ArbeiterInnen produ-
ziert. Sie bauen und bedienen die Maschinen. Sie verpacken die Waren und liefern
sie aus. Sie stehen hinterm Ladentisch, preisen sie an und sie sitzen in den Büros.
Und doch - sie erhalten nur einen Bruchteil, der von ihnen erwirtschafteten Werte.
Zwischen produzierenden ArbeiterInnen und konsumierenden ArbeiterInnen reihen
sich Unternehmer, Spekulanten und Händler aneinander. Was immer der Arbeiter und
die Arbeiterin tut, stets profitiert der Kapitalismus davon.
Die Befreiung der ArbeiterInnen vom Gängelband des Kapitals ist unsere Aufgabe
und in unserem ureigensten Interesse. Nicht Profite dürfen zählen, sondern
Bedürfnisse. Lasst uns Schluss machen mit der Herrschaft und Kontrolle einer
Minderheit. Lasst uns eine Gesellschaft errichten, in der Gleiche unter Gleichen leben
und arbeiten. Die ArbeiterInnenklasse, die doch jene ist, die die Werte schafft, muss
in dieser Welt das Sagen haben. Die Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaft und
Wirtschaft muss forthin in ihren Händen liegen. Demokratisch gewählt und demo-
kratisch kontrolliert. 
Hiermit legen wir ein unwandelbares Bekenntnis zum Sozialismus und der Befreiung
der ArbeiterInnenklasse ab. Wir wollen nach unseren Kräften dafür sorgen, dass die
Ideen von Widerstand, Solidarität und Sozialismus in allen Betrieben und Dienst-
stellen ihren Platz finden – ja, in allen Organisationen der ArbeiterInnenbewegung.
Den Kampf für den Sozialismus wollen wir in die Herzen aller ArbeiterInnen ein-

Das ArbeiterInnen-Manifest
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VON MICHAEL GEHMACHER,          SLP-

GEWERSCHAFTSSPRECHER

Für die österreichische Wirtschaft stehen
dabei zwei Gründe im Vordergrund. Ers-
tens: Österreichische Firmen sind stark
exportorientiert. Sie verkaufen einen
Großteil ihrer Produkte im Ausland.
Gerade die schlechten Konjunkturdaten
aus den USA und vor allem Deutschland
verheißen nichts Gutes. 
Zweitens: Das Null-Defizit. Der Kurs der
Bundesregierung führt zu einem Rück-
gang bei den öffentlichen Investitionen.
Das macht sich vor allem in der Bau-
branche bemerkbar. Die Folge davon ist
ein weiterer Verlust von Vollzeitarbeits-
plätzen. Aber auch gewinnträchtige Un-
ternehmen nutzen so den guten “Wind”
für weitere Rationalisierungen. Semperit,
OMV oder Telekom sind nur einige
Beispiele dafür.

PLEITENLAWINE ROLLT

Neben den Großpleiten von Libro, Steiner
und Forstinger kommen noch viele im
Bereich der neuen Technologien dazu.
Nach dem Konsum mit 26 und Hoffmann
& Maculan mit 11 Mrd. Schilling ist
Steiner mit 4 Mrd. die drittgrößte Pleite
seit 1945. Ob daraus ein großer
Kriminalfall wird, steht noch nicht fest.
Fest steht allerdings, dass es sich bei
Steiner um ein Lehrbeispiel handelt.
Neben der traditioneller Produktion von
Plastikgartenmöbel kam Alfred Steiner

jun. mit neuen `Steco-Klappboxen’ auf
den Markt. Steiner jun. ließ sich als
“Kunststoff-King” feiern. So gut dürften
die Geschäfte aber schon damals nicht
gegangen sein. Im Dezember 1998 wur-
den 66% des Unternehmens an den bri-
tischen “Duke Street Capital Fonds” um
426 Mill. verkauft. Dieser interntionale
Ivestmentsfonds will schnelle Rendite

sehen, langfristige Investitionen sind
uninteressant.
Ob aber nun allfällige kriminelle Machen-
schaften (wie Wechselbetrügereien, Bi-
lanzfälschungen, Scheingeschäfte) oder
der internationale Kapitalfonds das Un-
ternehmen ins Aus geführt haben, bleibt
letztlich egal. Fest steht, dass der Fonds
seine Rendite und die Steiners ihr Luxus-
Leben hatten. Mehrere Villen, Mercedes
500s, Lamborghini, und Hauptsponsor
der Gmundner Basketballmannschaft. Als
Abrundung gab es dann noch gute Kon-
takte zu ÖVP, FPÖ-Minister Grasser und
eine steuerschonende Privatstiftung.

Stiftungszweck: “Die Sicherung eines lux-
seriösen Lebens für die Familie Steiner”.

DIE ZECHE ZAHLTEN 

UND ZAHLEN DIE ARBEITERINNEN!

Bei Steiner gab es keinen Betriebsrat.
Als sich eine Arbeiterin für einen
Betriebsrat einsetzte, wurde sie gekün-
digt. Ihre Wiedereinstellungen wurde mit
Zwangs- Unterschriftenlisten unter der
Belegschaft, ähnlich wie bei Stronach,
bekämpft. Die Belegschaft, vor allem
PortugiesInnen und TürkInnen, mußten
unbe- zahlte Überstunden leisten. Erst
mit der Verhaftung der Steiners brachen
die Menschen ihr Schweigen. Ein türki-
scher Hilfsarbeiter berichtet, dass sie ca.

70 Grad heiße Plastikteile mit blosen
Händen aus den Öfen nehmen mußten.
Dafür konnte sich die Firma die
Anschaffung von Arbeitshandschuhen
sparen.
Ob Libro oder Steiner, die Zeche für
Mißmanagment zahlen die Beschäftig-
ten. Es zeigte sich wieder einmal deut-
lich, dass Lohnversicht, flexible
Arbeitszeiten oder eine ‘zurückhaltende’
Belegschaft, nicht vor Pleiten und dem
Verlust des Arbeitsplatzes schützen. Ganz
im Gegenteil: Nur eine gute
Organisierung der Beschäftigten auch
über die Fabrikstore hinweg, sind der

Im Juni 2001 gab es mehr Arbeitslose als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wirtschaftsforschungsinstitute beginnen, ihre Prognosen nach unten zu revidieren.

Aber bei WirtschaftsforscherInnen ist Vorsicht geboten. Sie machen Auftragsstudien.

Jeden Sommer wird nach unten revidiert. Schließlich fangen im Herbst die

Lohnrunden an und da helfen schlechtere Prognosen der Wirtschaft. Auf der ande-

ren Seite befindet sich die Wirtschaft aber tatsächlich in einer schwierigen Situation

- und das nicht nur in Österreich, sondern weltweit.

Libro:

Das Ende eines

Höhenfluges

Pleitensommer 2001

Es zahlen die Beschäftigten

VON SONJA GRUSCH, SLP-WIEN NORD

„Wann denn, wenn nicht jetzt, soll der
ÖGB sagen, es reicht?“ – auch das ein
Zitat von Nürnberger. Jetzt ist allerdings
reichlich spät. Nach den Angriffen auf
das Pensionssystem, zwei Belastungspa-
keten, der Einführung von Ambulanzge-
bühren und den Studiengebühren.
Tatsächlich hätte der ÖGB schon längst
aktiv werden müssen, hat aber über ein
Jahr blauschwarze Regierung mit allen
Verschlechterungen verstreichen lassen. 

DEMO ALS ERSTER SCHRITT

Trotzdem ist die Großdemonstration vom
5. Juli mit 50.000 TeilnehmerInnen ein
Schritt in die richtige Richtung. Erstmals
mobilisierte der ÖGB auch Basismit-
glieder und „kleine“ FunktionärInnen.
Die Stimmung auf der Demonstration
macht deutlich, dass diese nur darauf
gewartet hatten, endlich etwas zu „tun“.
Unmut besteht schon länger, nur fehlt(e)
es an Erfahrung und Ideen, was zu tun
sei.
Denn der ÖGB hat in seiner Geschichte
v.a. eines ausgeprägten Hang zur Stell-
vertreterpolitik entwickelt. Verhandlun-
gen hinter verschlossenen Türen und
faule Kompromisse sind die konkreten

Auswirkungen der vielgerühmten Sozial-
partnerschaft. Auch jetzt ist die Sozial-
partnerschaft das hohe Gut, das vertei-
digt werden soll. Aber von jener
„Partnerschaft“ profitierten v.a. die
Unternehmer. Wurde sie ihnen lästig,
wurde auch sozial-unpartnerschaftlich
agiert. 
Das Verständnis des ÖGB wurde in der
Rede eines Funktionärs am Ballhausplatz
deutlich, der in Verteidigung der Sozial-
versicherung meinte, nicht die Regierung
solle das Sagen haben, sondern jene, die
die Beiträge kassieren. Falsch, sagen wir,
jene, die die Beiträge zahlen, sollen ent-
scheiden. Aber das war kein „Verspre-
cher“, sondern spiegelt die Position der
ÖGB-Führung wieder, für die die eigene
Basis nicht wirklich mündig ist. Damit
der ÖGB kämpferischer wird, muss er
auch demokratischer werden und die
Mitglieder entscheiden. Gewählte
VertreterInnen müssen jederzeit wieder
abgewählt werden können und dürfen
nicht mehr verdienen als jene, die sie
vertreten sollen.
Und noch einmal Nürnberger, der retho-
risch-schockiert feststellt, dass die „Pro-
teste der Menschen ungehört bleiben“.
Was hat die ÖGB-Führung geglaubt? Das
die Regierung angesichts einer Demons-

tration, die noch dazu erst am Tag vor
der Beschlussfassung im Parlament abge-
halten wurde, auf ihre Pläne verzichten
würde? Warum sollte sie, da die bisheri-
gen Drohungen des ÖGB sich doch nur als
Papiertiger herausgestellt haben.
„Streik“ oder gar „Generalstreik“ ist als
Begriff in das Vokabular der Ge-
werkschaftsspitzen zurückgekehrt. Aber
eine Drohung wird wirkungslos, wenn der
Ankündigung keine Taten folgen. 

URABSTIMMUNG – WORÜBER?

Der ÖGB plant für Herbst eine Urab-
stimmung. Aber worüber? Und wird sie so
ernstgenommen werden, wie jene der
LehrerInnen in der GÖD, die für Streik
stimmten? Eine Forderung, die von der

ÖGB-Spitze ignoriert wurde. Die Angriffe
der Regierung haben mit dem Angriff auf
die Sozialversicherungen nur einen
neuen Höhepunkt, aber keinesfalls einen
Schlußpunkt gefunden. 
Sie werden immer frecher, weil echte
Gegenwehr bisher fehlt. Die nächsten
Schritte: Das Arbeitsmarktservice in eine
GmbH umzuwandeln und unter die allei-
nige Macht des Arbeitsministers zu stel-
len; die Zumutbarkeitsbestimmungen für
Arbeitslose weiter abzusenken; weiterer
Sozialabbau zur Erreichung des Null-
defizites und um die Wünsche der
Wirtschaft finanzieren zu können...

ES REICHT – JETZT HANDELN!

„Streik“ ist kein Allheilmittel und v.a.
k e i n

be l i e -
b i g

Abrufbares. Aber es ist letztlich das ein-
zige, das verstanden wird. 
„Wir  kommen  wieder“  als  Ausfluss  der 

ÖGB-Demo ist daher zuwenig. Den Ver-
kehr in Wien lahmzulegen reicht nicht.
Offensichtlich ist der Regierung klarer als
der Gewerkschaftsspitze, dass Streik eine
ernste Waffe ist. Nicht zufällig denkt
Riess-Passer über ein Streikverbot im
Öffentlichen Dienst nach. 
Die SLP war am 5.7. auf der Demonstra-
tion vertreten. Unsere zentrale Losung
war „Streik jetzt“. Als Vertreter der Platt-
form “Keine Zerschlagung der Sozialver-
sicherung” erklärte Wilfried Leisch: „Das
Gebot der Stunde sei daher handeln, und
nicht mehr verhandeln.“ Dem können wir

uns nur
anschlie-
ß e n .

Eine

“Wir sind eine Kampforganisation“ sagte ÖGB-Vizevorsitzender Nürnberger bei der

ÖGB-„Demo für Demokratie“ am 5. Juli. Ungewohnt scharfe Worte. Nur: Soll der

Widerstand Wirkung zeigen, dann müssen den Worten endlich Taten folgen.

ÖGB-Demo gegen die Zerschlagung der Sozialversicherung

Handeln statt verhandeln!

Neue Technologien - Neue BetriebsrätInnen

Seit dem großen Crash an der Nasdaq, der amerikanischen Wachstumsbörse, für

Technologietitel, ist die Kriese auch in der New Economy da. Die Illusionen, hier

schnelles Geld machen zu können, sind wie eine Seifenblase zerblatzt. Übergeblie-

ben ist ein Scherbenhaufen. Investmentgesellschaften ziehen ihr Geld aus den Firmen

ab oder sperren diese ganz zu. Es geht abwärts...

VON SVEN HILBERTH, SLP

WIEN-MITTE UND

VORSITZENDER DES

ANGESTELLTEN

BETRIEBSRATS -

WEBBFREETV.COM

Viele ArbeitnehmerInnen sind davon be-
troffen: Die einen werden gekündigt, die
anderen müssen Gehaltsreduktionen in
Kauf nehmen. Im gesamten deutsch-
sprachigen Raum begannen sich die
Belegschaften zu wehren; Betriebsräte
wurden gegründet. So auch in unserer
Firma, der in Wien ansässigen Internet-
Fernsehanbieter Webfreetv.com.

WIRTSCHAFT & REGIERUNG

Im November 2000 wurde der Vorstand
weitgehend ersetzt. Neuer Vorstandsvor-
sitzernder ist §Börsenguru§ Mag. Michael
Lielacher. Aus dem früheren kritischen
Medium, das z.B Schlingensiefs
“Ausländer Raus” live im Internet über-
tragen hat, wird nun ein Dienstleistungs-
unternehmen, das sich auf Auftragspro-
duktionen beschränkt. Lielacher bekennt
sich öffentlich zu seiner Unterstützung
für die blauschwarze Koalition.
Im Dezember 2000 gab es die erste
Betriebsversammlung. Am 8. Jänner
2001folgte die Wahl zum Betriebsrat, bei
der die einzige Liste mit fast allen abge-
gebenen Stimmen gewählt wurde.
Ich wurde noch am Tag vor der Wahl,
von der Firmenleitung gekündigt.
Mehrfache Einsprüche durch die
Gewerkschaft wurden mit einer Klage vor

dem Arbeits- und Sozialgericht beant-
wortet, die erst am Tag der ersten
Verhandlung zurückgezogen wurde.
Im März folgte ein Abwahlantrag auf
Initiative einiger leitender Angestellter.
Viele KollegInnen glaubten “es gehe nur
um eine Diskussion über die Arbeit des
Betriebsrates”. Bei der folgenden Be-
triebsversammlung wurden wir durch den
Zentralsekretär der Gewerkschaft Kunst,
Medien, Sport, freie Berufe (KMSFB)
unterstützt. Der Abwahlantrag wurde mit
absoluter Mehrheit abgeschmettert. Für
die Abwahl eines Betriebsrates ist eine
zwei-drittel Mehreheit notwedig.

LIELACHER: GEGEN DIE

GEWERKSCHAFT

Gerüchteweise wird die Verschlechterung
des Betriebsklimas durch den Vorstand
wird mit der Existenz des Betriebsrates
begründet. “Für mich gibt es keine Ge-
werkschaften, keine Arbeiterkammer und
keine Betriebsräte. Deren Existenz habe
ich nicht anerkannt” meinte Michael
Lielacher einmal. Und so verhält sich die
Unternehmensleitung auch. 
Es folgt ein Kampf um die im Gesetz fest-
geschriebenen Rechte des Betriebsrates,
die in mühsamer Kleinarbeit durchge-
setzt werden müssen. Von Mitsprache-
rechten bei Gleitzeitregelungen bis zur
Information, wird alles vezögert. 
Aber wir Betriebsräte werden gemeinsam
beweißen das auch im Bereich der „NEW-
Economy eine kämpferische Betriebsar-
beit möglich ist! 

Die 50.000 von der

Demonstration müssen

nun in den Betrieben

und Dienststellen weiter-

machen 



VON KEN HORVATH      SLP-

WIEN SÜD II

In den letzten Jahren haben sich in rund
30 Ländern ATTAC-Gruppen gebildet. Ihre
soziale Zusammensetzung ist unter-
schiedlich. Jugendliche, Umweltaktivist-
Innen und Teile der (traditionellen) Ar-
beiterInnenbewegung haben sich den
Forderungen von ATTAC angeschlossen.
Die programmatische Grundlage ist refor-
mistisch. Es wird keine grundsätzliche
Alternative gesucht, sondern es soll
lediglich der Einfluss des Finanzkapitals
z.B. mittels Tobin Tax beschnitten wer-
den. Das theoretische Rüstzeug liefern
bürgerliche KapitalismuskritikerInnen
wie Pierre Bourdieu, Viviane Forrester
oder Paul Krugman.
Dass derartige Initiativen von bürgerlich-
intellektueller Seite kommen, ist keine
neuartige Escheinung. Seit Bestehen des
Kapitalismus sind immer wieder sozialre-
formerische Ideen aufgekommen – auch
und anfangs vor allem in bürgerlichen
Kreisen. Der Grund dafür liegt auf der
Hand: der „ungezügelte“ Kapitalismus

zeigt nicht nur selbstzerstörende Tenden-
zen in Form von Krisen, sondern lässt
auch die Klassenwidersprüche hervortre-
ten und provoziert so Reaktionen des
Proletariats. Die ersten Sozialreformer
haben beide Tendenzen als Gefahren für
die bürgerliche Gesellschaft erkannt.

SOZIALFORSCHUNG VERSUS

MASCHINENSTÜRMER

Schon die Herausbildung der bürger-
lichen und der ArbeiterInnenklasse – der
Prozess der ursprünglichen Akkumulation
– war mit schweren sozialen Folgen ver-
bunden. Menschen wurden aus ihren bäu-
erlichen Lebensverhältnissen gerissen
und in die Lohnabhängigkeit getrieben.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die
kapitalistische Ausbeutung schließlich
Ausmaße angenommen, die dem System
den Boden unter den Füßen wegzuzie-
hen drohte.
Kinderarbeit, miserable hygienische Zu-
stände, Unterernährung und überlange
Arbeitstage waren Ausdruck einer blinden
Ausbeutung und führten zu hoher
Kindersterblichkeit, niedriger Lebenser-

wartung und körperlicher Schwäche. Die
Reproduktion der ArbeiterInnenklasse
wurde dadurch massiv gefährdet. Zur
Zerstörung der Ware Arbeitskraft kam der
beginnende Kampf der ArbeiterInnen
gegen diese Zustände. 
Der erste bedeutende „Gehversuch“ des
Proletariats war die Maschinensturm-Be-
wegung in Britannien um 1811. Die Ar-
beiterInnen sahen im voranschreitendem
Einsatz von Maschinen ihre Existenz ge-
fährdet. Als Folge davon richtete sich ihr
Kampf hauptsächlich auf die Zerstörung
von Maschinen. Es war ein Versuch, das
Rad der Zeit zurückzudrehen.
Bis in die 1830er hatte einerseits eine
erste tatsächliche Organisierung stattge-
funden. Andererseits blieben die sponta-
nen Erhebungen dieser Zeit noch inner-
halb der Grenzen des Systems. Nichts-
destotrotz stand das englische Bürgertum
vor einer Herausforderung. Die Antwort
kam von intellektueller, bürgerlicher Sei-
te: die Sozialforschung wurde etabliert
und mit ihr die bürgerliche Sozialpolitik.
Die MaschinenstürmerInnen können als
die proletarische, die englischen Sozial-
reformer als die bürgerliche Seite eines
erstmals aufkeimenden Reformismus gel-

ten.

SOZIALGESETZGEBUNG 

IN WESSEN INTERESSE?

Obwohl aus heutiger Sicht inhaltlich
wenig radikal, mussten die Sozialreformer
gewaltigen Widerstand aus der eigenen
Klasse hinnehmen. Insofern hatten sie
durchaus Bedeutung: sie bereiteten auf
wissenschaftlicher Ebene den Boden für
die ersten sozialpolitischen Untersuchun-
gen des englischen Parlaments.
So beschloss das Parlament zwischen
1833 und 1850 vier „Factory Acts“. Sie
waren alle mehr oder weniger sozialre-
formerisch geprägt. Auch um dem Druck
aus der eigenen, der bürgerlichen Klasse
gegen diese Maßnahmen etwas ent-
gegensetzen zu können, waren die „Acts“
von umfassenden Untersuchungen
begleitet. Im eigenen Interesse sollte das
Bürgertum von den Vorteilen der
Sozialreformen überzeugt werden.
Führt man/frau sich die gewissenhafte
Arbeit der zuständigen „Inspektoren“ vor
Augen, könnte das eigentliche Ziel dieser
Maßnahmen fast in Vergessenheit gera-

ten. Ohne offensichtliche Rücksicht auf
Unternehmer wurden Missstände aufge-
zeigt. Diese „social surveys“ sind heute
fast in Vergessenheit geraten. Für die
Arbeiten von Marx und Engels waren sie
von großer Bedeutung. In ihren Werken
wie der „Lage der arbeitenden Klasse in
England“ oder dem „Kapital“ konnten sie
darauf zurückgreifen. Denn: „In dem
Maße, in dem die Resultate sozialwis-
senschaftlicher Forschung die Funktion
wissensmäßiger Voraussetzungen für die
Stabilität und Steuerung der bürgerlichen
Gesellschaft gewinnen – eine Rolle, die
sie bei den englischen Enqueten bereits
erhalten hatten –, in dem Maße muss
bürgerliche Sozialforschung auch
Richtiges über ihren Gegenstand, die
bürgerliche Gesellschaft sagen.“
Natürlich bleibt sie dennoch bürgerlichen
Interessen entsprechend beschränkt,
aber wir haben hier einen ersten (histo-
rischen) Schnittpunkt zwischen bürger-
lichen Reformern und der ArbeiterInnen-
klasse. Die revolutionäre Aufgabe
bestand für Marx und Engels darin,
Erkenntnisse gegen das Interesse zu rich-
ten, aus dem sie entstanden waren: den
Erhalt der kapitalistischen Ordnung.

KATHEDERSOZIALISMUS

Verlassen wir das viktorianische England
und wenden uns dem Deutschland der
1860er zu. Erheblich verzögert, dafür
aber umso schneller vollzog sich auch in
Deutschland die Entwicklung zur Indus-
triegesellschaft. Fast automatisch kam
auch hier die soziale Frage aufs Tapet.
Um den Uniprofessor Gustav Schmoller
formte sich die „Jüngere Historische
Schule der Nationalökonomie“. Ihr orga-
nisierter Ausdruck war der „Verein für
Sozialpolitik“. Im Gründungsdokument
von 1873 lesen wir: „In gleicher Weise
sollen die übrigen sozialen und ökono-
mischen Probleme der Zeit, wie Gesund-
heits- und Unterrichtswesen, Verkehrs-,
Aktien- und Steuerwesen, in Betracht
gezogen werden. Wir sind der Überzeu-
gung, dass das unbeschränkte Walten
teilweise entgegengesetzter und
ungleich starker Einzelinteressen das
Wohl der Gesamtheit nicht verbürgt, dass
vielmehr die Forderungen des
Gemeinsinns und der Humanität auch im
wirtschaftlichen Leben ihre Geltung
behaupten müssen, und dass das wohler-
wogene Eingreifen des Staates zum
Schutz der berechtigten Interessen aller
Beteiligten zeitig wachzurufen ist (…) In
ernster Durchführung dieser Aufgaben
wird sich der Egoismus des Einzelnen und
das nächste Interesse der Klassen der
dauernden und höheren Bestimmung des
Ganzen unterordnen“. Kurz: der Verein
für Sozialpolitik stellte sich gegen den
um sich greifenden
Wirtschaftsliberalismus, wie er sich auch
gegen die organisierte ArbeiterInnen-
klasse stellte. Und er hatte auch schon
die entscheidende Instanz ausgemacht:
„das wohlerwogene Eingreifen des
Staates“. Der systemerhaltende Anspruch
tritt klar hervor. Nichtsdestotrotz wurde
in der bürgerlichen Presse das Schlagwort
des „Kathedersozialismus“ geprägt. Als

solcher wurden die Vorstellungen des
Vereins für Sozialpolitik schließlich
bekannt.

ATTAC – NEU?

Vieles an Programm und Politik von
ATTAC weist hier Parallelen auf. Da wäre
zum ersten die Orientierung auf bürger-
liche Institutionen, wie den Staat. So
werden IWF und Weltbank nicht an sich
in Frage gestellt. Es wird bloß ihre Demo-

kratisierung gefordert. Die Einführung
der Tobinsteuer – die Kernforderung von
ATTAC – soll primär über Appelle an die
EU erreicht werden.
Zugrunde liegt dem der Glaube an einen
vernünftigen Kapitalismus. Soll heißen
einen, der Stabilität, Friede und Wohl-
stand für alle bringt. Doch wie entschei-
det sich die „Vernunft“, wenn unver-
söhnliche Interessen aufeinander
stoßen? Der grundsätzliche Widerspruch
zwischen Arbeit und Kapital lässt sich
eben auch durch eine Besteuerung des
Finanzkapitals nicht lösen.
Auch die soziale Zusammensetzung zeigt
Übereinstimmungen. Wie bei den engli-
schen Sozialreformern und dem Verein
für Sozialpolitik sind auch bei ATTAC die
führenden Persönlichkeiten
Intellektuelle, seien es JournalistInnen
oder UniversitätsprofessorInnen. Eine
gewisse Weitsichtigkeit führt zur
Formulierung reformistischer Programme
– die Einfluss auf Teile der
ArbeiterInnenklasse ausüben.
Ein Unterschied tritt trotz allem hervor.
Für die frühen Sozialreformer war die
moralische Entartung des „Manchester-
liberalismus“ das Grundübel. Für moder-
ne KapitalismuskritikerInnen ist die Wur-
zel aller Missstände eine andere: das
Finanzkapital. Auch das ist freilich keine
neue Vorstellung. Spätestens seit der
Imperialismusdebatte vor dem ersten
Weltkrieg hat die Trennung in “gutes=
produktives” und “böses=spekulatives”
Kapital bis tief in die ArbeiterInnen-
bewegung große Bedeutung. 

VERNÜNFTIGER KAPITALISMUS?

Die Spekulation hat tatsächlich unge-
heure Maße angenommen. Jeden Tag
werden an den Devisenbörsen 1,8
Billionen US-Dollar an Kapital umgesetzt.
Davon 97% zu reinen
Spekulationszwecken. Anders ausge-
drückt: lediglich 3% der täglichen
Geldflüsse dienen dem Handel oder der

Investition in die Produktion. Bürger-
liche wittern hier nicht zu Unrecht eine
Gefahr. Den spekulativen Werten ent-
spricht schließlich kein tatsächlich Vor-
handener. Was passiert, wenn diese Blase
an virtuellen Werten platzt? Davon gaben
die Asienkrise und die japanische Wirt-
schaftsentwicklung einen Vorgeschmack.
Doch auch in der ArbeiterInnenbewegung
regt sich Unmut. Produktives Kapital wird
mit Arbeitsplätzen verbunden – Finanz-

kapital mit dem ungeheuren Reichtum
von Bill Gates & Co. Das Problem: eine
klare Trennlinie ist nicht zu ziehen. Nokia
hat im vergangenen Jahr mehr an Divi-
dende an AktionärInnen als an Löhnen
an ArbeiterInnen gezahlt. Die Global
Players auf den Finanzmärkten sitzen
auch in den Chefetagen der Multis,
Banken und Konzerne sind längst zu
einem großen Geflecht verschmolzen. Am
Wesen der kapitalistischen
Mehrwertproduktion hat sich trotz der
Dominanz der Spekulation nichts geän-
dert. Zentral ist immer noch die
Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen. 
Eines zeigt der Spekulationswahn ein-
deutig: „vernünftige“ Lösungen gibt es
im Kapitalismus nicht. Für den einzelnen
Kapitalisten kann Spekulation und „Fi-
nanzkapital“ zur Quelle großen
Reichtums werden. Für den Kapitalismus
als System wird die Spekulationsblase zu
einer zunehmend existentiellen Gefahr.
Trotzdem ist das Finanzkapital aber ein
integraler Bestandteil des Kapitalismus
und nicht etwa eine beseitigbare
Fehlentwicklung. Seit den 70er Jahren
wurden Finanzmärkte liberalisiert, um
dem Kapital neue, profitablere
Anlagemöglichkeiten zu schaffen. Die
explodierende Spekulation ist die
Konsequenz aus der Krisenhaftigkeit des
Kapitalismus.

BÜRGERLICHER REFORMISMUS & 

DIE ARBEITERiNNENBEWEGUNG

Ein Aspekt verdient unsere Aufmerksam-
keit: Offensichtlich kommen Arbeiter-
Innen und Bürgerliche – wenn auch aus
unterschiedlichen Motiven – auf refor-
mistischer Grundlage zu übereinstim-
menden Schlussfolgerungen. Das macht
den widersprüchlichen Charakter von For-
mationen wie ATTAC aus. In welche
Richtung sich diese entwickeln, hängt
vor allem von der Stärke der
ArbeiterInnenbewegung ab. Bürgerliche
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Reform oder Revolution -

welche Abzweigung ist

die Richtige?

Im Juni 1998 wurde in Frankreich ATTAC gegründet. Seither bietet es einen Attraktionspol für jene, die dem internationalen

Kapital den Kampf ansagen wollen. Ausgangspunkt zur Gründung des Netzwerkes war ein Artikel in Le Monde Diplomatique aus

dem Dezember 1997. Darin skizzierte Ingacio Ramonet Motivation, Stoßrichtung und die Arbeitsweise von ATTAC. Unter dem

Eindruck der Südasien-Krise wird die Anarchie der vom Finanzkapital dominierten Weltwirtschaft angeprangert. Die Antwort auf

Spekulation und ungebändigtes globalisiertes Finanzkapital lautet dabei: Tobin Tax, „altruistischer Protektionismus“ und

Demokratisierung internationaler Finanzorganisationen (soll heißen IWF, Weltbank & Co.).

ATTAC bietet

einen

Attraktionspol

für Unzufriedene

Der Wunsch, radikale Lösungen zu vermeiden und das System zu reformieren, ist alt

Von Arbeiterschaft und Intelligenz; oder Proleten und Hirnwichsern
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haben immer wieder Einfluss auf die
ArbeiterInnenbewegung gewonnen. Das
mutet seltsam an: hat die Arbei-
terInnenklasse doch an allem anderen
Interesse denn am Erhalt kapitalistischer
Ausbeutung. Nicht der Versuch, das
System zu stabilisieren, macht proletari-
schen Reformismus aus, sondern die
Idee, innerhalb des bürgerlichen Staates
genau dieses System zu überwinden.
Diese inhaltliche Definition erklärt aber
nicht die historische Entwicklung refor-
mistischer Ideen. Lenin beschreibt, wie
diese von bürgerlichen Vorstellungen
beeinflusst wurde.
So haben die ersten spontanen Aktionen
der ArbeiterInnenbewegung zwar zur
Gründung von Gewerkschaften geführt
(daher Lenins Bezeichnung: „Trade-
Unionismus“), sich aber für bürgerliche
Ideologie anfällig gezeigt. Fehlt eine
organisierte Kraft der ArbeiterInnen-
klasse, erscheint für Lenin die Anfällig-
keit für bürgerliche Reformideen als logi-
sche Konsequenz. Aus spontanen
Aktionen allein entsteht kein sozialisti-
sches Bewusstsein. 

SOZIALDEMOKRATIE 

ALS EXTREMBEISPIEL

Das Aufkommen reformistischer Gedan-
ken in der ArbeiterInnenbewegung ist
eine Konsequenz der Schwäche der revo-
lutionären Kräfte in ihr. Auch eine star-
ke ArbeiterInnenbewegung ist nicht vor
Verbürgerlichung gefeit. Die Entstehung
der Sozialdemokratien – idealtypisch der
deutschen – zeigt ein Zusammenwirken
von bürgerlicher Ideologie und
ArbeiterInnenbewegung auf einem
hohen Niveau. Teile der ArbeiterInnen-
bewegung konnten ins bürgerliche Estab-
lishment integriert werden, andere blie-
ben bei reformistischen Forderungen
stecken, da der reformistische Weg stets
der leichtere zu sein scheint. . So ein-
deutig die systemstabilisierende
Funktion der Sozialdemokratien in spä-
terer Zeit zu Tage trat: der Reformismus
wurde nicht einfach von außen in die
ArbeiterInnenklasse hinein getragen.
Lenin meint zu diesem Entwicklungspro-
zess: „Der Opportunismus wurde im Laufe
von Jahrzehnten durch die Besonder-
heiten jener Entwicklungsepoche des
Kapitalismus hervorgebracht, in der die
verhältnismäßig friedliche und zivilisier-
te Existenz einer Schicht privilegierter
Arbeiter diese <verbürgerte>, ihnen
Brocken von den Profiten des eigenen
nationalen Kapitals zukommen ließ und
sie von dem Elend, den Leiden und den
revolutionären Stimmungen der verelen-
deten und bettelarmen Masse losriss.“
Was die gesellschaftliche Funktion des
Reformismus anbelangt, gibt es keinen
Zweifel: „Opportunismus bedeutet, dass
die grundlegenden Interessen der Masse
den vorübergehenden Interessen einer
verschwindenden Minderheit von Arbei-
tern zum Opfer gebracht werden oder,
anders ausgedrückt, dass ein Teil der
Arbeiter mit der Bourgeoisie ein Bündnis
gegen die Masse des Proletariats ein-
geht.“ (LW 21 237 ff.)
Die ArbeiterInnenbewegung ruhig zu hal-
ten bzw. im gegeben Fall relevante Teile
aktiv einzubinden und den selbstver-
nichtenden Tendenzen des Kapitalismus
entgegenzuwirken, sind die zwei wesent-
lichen Funktionen eines bürgerlichen
Reformismus. Was dabei im Vordergrund
steht, hängt vor allem vom Kräftever-

hältnisse der Klassen ab. Eine starke
ArbeiterInnenbewegung zwingt zu einem
Schwergewicht auf den Klassenfrieden
oder radikalen Lösungen wie den Faschis-
mus. Sind die ökonomischen Spielräume
vorhanden, werden Zugeständnisse in
Form von Reformen notwendig und mög-
lich. Das erklärt die Integration großer
ArbeiterInnenformationen in den bür-
gerlichen Staat nach dem 2. Weltkrieg
im Gegensatz zum 1. Weltkrieg.
Der Reformismus entfaltet sich im Kräfte-
spiel der Klassen. Es wurde bemerkt, dass
bürgerlich-reformistische Ideen häufig
von Intellektuellen außerhalb der Arbei-
terInnenklasse entwickelt wurden. Deren
mögliche Bedeutung auch für das
Proletariat selbst, soll kurz beleuchtet
werden. 

SCHLÜSSELROLLE DER INTELLIGENZ

Die Kritische Theorie rund um Max
Horkheimer und Theoder Adorno hat der
Intelligenz de facto die Rolle eines revo-
lutionären Subjekts zugeschrieben. Sie
sah in intellektuellen TheoretikerInnen
Schlüsselfiguren in der Überwindung
kapitalistischer Ausbeutung.
In seinem Aufsatz „Traditionelle und kri-
tische Theorie“ (1937) erläutert Hork-
heimer seinen Ansatz. Die traditionelle
bürgerliche Wissenschaft hat sich auf ein
bloßes Beschreiben natürlicher und
gesellschaftlicher Abläufe beschränkt –
und dabei eines übersehen: dass sie sel-
ber historisch entstanden und damit
Produkt der Gesellschaft ist. Eine kriti-
sche Theorie berücksichtigt diesen
Aspekt und entdeckt die eigene
Verpflichtung, gesellschaftlich Stellung
zu beziehen. Für Horkheimer heißt das:
das kapitalistische System überwinden
helfen.
Die Intelligenz sei die einzige Instanz,
auf die Verlass ist. Auch das Proletariat
kommt, so Horkheimer, nicht von selbst
zur wahren Erkenntnis. So sehr hier die
Rolle der bürgerlichen Intelligenz über-
schätzt wird, trifft sie doch einen wahren
Kern. Das Proletariat kommt nicht revo-
lutionär zur Welt. Es braucht einen sub-
jektiven Faktor, in Form einer revolutio-
nären Führung. Dass diese sich im Laufe
der Geschichte der ArbeiterInnenbewe-
gung zu einem sehr großem Teil aus ur-
sprünglich bürgerlichen Elementen zu-
sammensetzte ist kein Zufall. Der Grund
liegt darin, dass sich die ArbeiterInnen-
klasse aufgrund ihrer vollkommenen
Unterdrückung nicht selbst kulturell
emanzipieren kann. Sie ist somit auf die
Unterstützung von bürgerlichen Intellek-
tuellen angewiesen.
Der grundsätzliche Fehler liegt nun darin,
diese Unterstützung außerhalb der Arbei-
terInnenklasse – z.B. in einer vorge-
täuschten unabhängigen Wissenschaft –
zu suchen. Vielmehr geht es aber darum,
dass sich Teile der Intelligenz vollends in
den Dienst des Proletariats stellen und
ihr bewusstester Teil (eben die revolu-
tionäre Führung) werden. Angeregt und
vorangetrieben diesen Schritt zu vollzie-
hen, wird die Intelligenz durch die sich
formierende ArbeiterInnenbewegung
bzw. ihre Kämpfe. In diesem Sinn werden
Intelligenz und ArbeiterInnenklasse zur
dialektischen Einheit in der revolutionä-
ren Partei. Nicht nur die ArbeiterInnen-
klasse kann von der Intelligenz lernen,
auch die Intelligenz von der
ArbeiterInnenklasse, z.B. was
Organisierung, kollektives Agieren und

Solidarität angeht.
Auch Lenin hat dem Wechselspiel von
Intelligenz und ArbeiterInnenklasse
seine Aufmerksamkeit geschenkt. In
„Was tun?“ schreibt er dazu: „Die Lehre
des Sozialismus ist (…) aus den philoso-
phischen, historischen und ökonomi-
schen Theorien hervorgegangen, die von
den gebildeten Vertretern der besitzen-
den Klassen, der Intelligenz, ausgearbei-
tet wurden. Auch die Begründer des
modernen wissenschaftlichen
Sozialismus, Marx und Engels, gehörten
ihrer sozialen Stellung nach der bürger-
lichen Intelligenz an. Ebenso entstand
auch in Russland die theoretische Lehre
der Sozialdemokratie ganz unabhängig
von dem spontanen Anwachsen der
Arbeiterbewegung, entstand als natürli-
ches und unvermeidliches Ergebnis der
ideologischen Entwicklung der revolutio-
nären sozialistischen Intelligenz“.
Dieses mangelnde Vertrauen in die
ArbeiterInnenklasse und ihre Fähigkeit
bewußte Kämpfe zu führen finden wir in
verschiedenen Strukturen wieder, die das
Proletariat bestenfalls zu StatistInnen
machen. Die praktische Konsequenz einer
solchen Herangehensweise ist die
Ablehnung des Klassenkampfes. Diese
Wechselwirkung zwischen Intelligenz und
ArbeiterInnenbewegung ausblendend,
kann Horkheimer schließlich nur „appel-
lieren“. Im Endeffekt ist der Sozialismus
für ihn so auf eine Frage der Vernunft
reduziert worden. 

ATTAC, ABGEHOBENE

KAPITALISMUSKRITIK UND SEATTLE

Die antikapitalistische Bewegung, die
seit Seattle wiederholt Ausdruck gefun-
den hat, ist ein zentrales Merkmal des
beginnenden Jahrtausends. Nirgends
können sich Kapitalisten und Regierun-
gen ohne den Schutz von Tränengas,
Wasserwerfern und Schusswaffen treffen.
Ganze Orte müssen in Festungen verwan-
delt werden, die eigenen Verträge – wie
z.B. das Schengener Abkommen – werden
aufgehoben. Das ist schön. Es zeigt, wie
viel vom proklamierten Ende der
Geschichte zu halten ist.
Der neue Antikapitalismus spiegelt
Veränderungen im Bewußtsein wieder. In
diesem Prozess spielen intellektuelle
KapitalismuskritikerInnen eine wichtige
Rolle. Peter Taaffe, Generalsekretär der
Socialist Party von England und Wales,

meint zu diesem Spannungsfeld: „Die
Demonstrationen sind zum Teil die spon-
tane und instinktive Reaktion auf neoli-
berale Horrorszenarien. Ein anderer
Faktor besteht aber in der ideologischen
Herausforderung, die AutorInnen,
AktivistInnen, PhilosophInnen und
ÖkonomInnen stellen.“
Die Stärke intellektueller Kapitalismus-
kritik liegt in der Analyse herrschender
Ungerechtigkeit. Sie kann so die Heraus-
bildung eines antikapitalistischen Be-
wusstseins fördern. Doch es zeigen sich
auch die Schwächen: Viviane Forrester –
eine der exponiertesten Kapitalismus-
kritikerInnen – meint, dass ihr eigentlich
keine Alternative zum jetzigen System
einfällt. Andere verwenden ihre Energie
darauf, für die Demokratisierung von IWF
& Weltbank zu kämpfen.
Warum stoßen viele Intellektuelle an ihre
Grenzen, wenn es um die Frage nach der
Alternative zu kapitalistischer Ausbeu-
tung geht? Teilweise lässt sich dies mit
der Integration ins bürgerliche System
begründen. Nicht umsonst werden im
Vorfeld zu Gipfeln regelmäßig Treffen
zwischen RegierungsvertreterInnen und
NGOs abgehalten. Erinnert sei an das
Treffen zwischen ATTAC und Vertreter-
Innen des Weltwirtschaftsforum in Salz-
burg Anfang des Sommers. Das neue
Hoffnungsprojekt so manch kritischer
Stimme, die Zivilgesellschaft, wird so
zum Integrationspunkt zwischen
Establishment und KritikerInnen. Es ist
wieder der Glaube an die Versöhnlichkeit
der kapitalistischen Widersprüche, der
mancheN aufrechteN SystemkritikerIn
zum Teil des Systems macht.

OHNE DIE ORGANISIERTE ARBEITERIN-

NENBEWEGUNG GEHT NICHTS

Ein zweiter Faktor ist der fehlende Druck
einer organisierten ArbeiterInnenklasse,
die vorhandene Kapitalismuskritik aufzu-
nehmen und zu integrieren. Humanis-
tische Ideen, Klasseninteressen und
intellektuelle Kritik haben in der Ver-
gangenheit immer wieder ein Reformis-
musgebräu abgegeben. Die Arbeiter-
Innenklasse konnte dies teilweise zum
eigenen Vorteil nutzen, teilweise zog sie
aber auch objektiv Schaden daraus.
Dass ArbeiterInnen, Jugendliche und
Frauen heute ohne organisierte Kraft
dastehen, hat dem neoliberalen Umbau
den Boden bereitet. Doch auch dieser

bleibt nicht folgenlos: Eine neue Runde
von Systemkritik und Protesten wurde
eingeläutet. Antikapitalistische Stim-
mungen unter Jugendlichen paaren sich
mit Ansätzen zu neuen sozialen Kämpfen
und Diskussionen unter Intellektuellen
verschiedener Zugänge. Kurz: Neolibera-
lismus und antikapitalistische Bewegun-
gen stecken den Rahmen ab, in dem neue
Formationsprozesse stattfinden können.
Mittlerweile fehlen die wirtschaftlichen
Spielräume, um dem aufkeimenden
Widerstand mit breiten Zugeständnissen
in Form von Reformen zu begegnen. Es
bleibt die offene Repression. Und die
wird umso schwerer fallen, je stärker die
Verbindung zwischen den antikapitalisti-
schen Protesten und den unmittelbaren
Kämpfen der ArbeiterInnenklasse wird.
Die Herstellung und Festigung dieser
Verbindung im Kleinen wie im Großen ist
die nächste Aufgabe in der Neufor-
mierung von ArbeiterInnen,
Jugendlichen und Frauen. Formationen
wie ATTAC können hier vor allem mangels
tatsächlicher Alternativen kurz- und
mittelfristig Bedeutung erlangen. Um
aber der neoliberalen Offensive tatsäch-
lich standhalten zu können wird es mehr
als „Appelle“ an Institutionen wie IWF
und Weltbank brauchen. Dazu braucht es
die organisierte Kraft der
ArbeiterInnenbewegung. Deshalb sieht
die SLP als Sektion des „Komitees für
eine ArbeiterInneninternationale“ ihre
vorangigste Aufgabe im Wiederaufbau
einer sozialistischen

z; oder Proleten und Hirnwichsern

Die Rückkehr der

Jedi Ritter:

Der Staat macht

mobil gegen

KritikerInnen!

UNTER

BELAGERUNG

Der globale

Kapitalismus

und die sozialistische

Alternative

Eine Broschüre des CWI, herausgege-
ben von SLP und SAV (deutsche Sektion
des CWI).

40 Seiten A4, ats 45.- (inkl. Porto)
Zusendung erfolgt nach Überweisung
auf PSK 8812.733
(Name und Adresse angeben)
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Letztes Jahr begann in der Internet-
Zeitung „MUND“ eine Debatte über
Antisemitismus und die Linke. Aus einer
hoffnungslos verkürzten Sicht und in
Ermangelung einer Alternative prokla-
mieren einige, jede Kritik am Staat Israel
sei antisemitisch. Jede Verteidigung der
PalästinserInnen führe letztendlich zur
antisemitischen These: Nachdem die
Juden vom Faschismus unterdrückt wur-
den, unterdrücken die Juden jetzt ande-
re. Damit steckt man/frau aber schon in
der Sackgasse.
Die Sache ist komplizierter: Die Gesell-
schaft setzt sich aus Klassen zusammen,

deren Interessen sich widersprechen. Die
Vertreibung von Millionen Palästinenser-
Innen Ende der 40er Jahre und ihre bis
heute andauernde Unterdrückung durch
Israel und die USA entspringt der glei-
chen Quelle wie der deutsche Faschis-
mus: dem Kapitalismus. Entscheidend
sind die sozialen Interessen. Es gibt
weder DEN Deutschen, noch DEN Juden.
Es gibt die deutschen Kapitalisten, die
israelischen Kapitalisten genauso wie es
die deutsche ArbeiterInnenklasse und
die jüdische bzw. israelische und palä-
stinensische ArbeiterInnenklasse gibt.
Andere Linke fallen in das andere
Extrem. Ihre Schlussfolgerung ist, dass
Israel als Ganzes völlig und hoffnungslos
reaktionär sei, einschließlich der (jüdi-
schen)  ArbeiterInnenklasse. Sie
beschränken sich auf die Lösung der
palästinensischen nationalen Befreiung,
ohne die bisherige Entwicklung zu
berücksichtigen. Die potentielle

Bündnispartnerin der palästinensischen
(nationalen UND sozialen) Befreiung, die
israelisch-jüdische ArbeiterInnenklasse,
wird ignoriert.
Der Kampf gegen den israelischen
Imperialismus widerspricht dem Kampf
gegen Antisemitismus nicht. Innerhalb
der palästinensischen Bewegung muss
ein politischer Kampf um die richtigen
Methoden geführt werden.
Selbstmordanschläge vertiefen die
Spaltung zwischen palästinensischen
und jüdisch-israelischen Massen und
sind daher nicht sinnvoll. Nur durch
Massenaktionen und Streiks verbunden

mit einem internationalen Appell an die
ArbeiterInnen in Israel, gemeinsam eine
friedliche Zukunft aufzubauen, können
die nationalen Spannungen überwunden
werden. Wer nur mit Nationen, Völkern
und Religionen als gesellschaftliche
Formationen hantiert, wird nie den nöti-
gen Bruch mit der eigenen herrschenden
Klasse fördern. Der ist aber nötig, um
nicht weiter Nationalitäten gegeneinan-
der aufzuhetzen.

* Für ein unabhängiges sozialistisches
Palästina neben einem sozialistischen
Israel als Teil einer freiwilligen soziali-
stischen Föderation im Nahen Osten.
* Nationalismus, Rassismus und
Antisemitismus dienen den
Herrschenden - Internationalismus ist
die Antwort von SozialistInnen.

Mehr dazu: www.slp.at (+ links nach

VON MARTIN DAVID PREYER

Eine Erfolgsbilanz ist kurz nach dem Ende
schwer zu ziehen. Positiv sind sicherlich
die Regenbogenbeflaggung der Wiener
Straßenbahnen, die weitgestreuten Ver-
anstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit
und die Regenbogenparade.
Doch ob es bei den Menschen wirklich
etwas bewegt hat, ist schwer zu sagen.
Die Personen, die sich immer schon vor
Schwulen, Lesben und Transgendern

„gefürchtet“ haben und deren Recht auf
Leben und Gleichstellung unterdrückt
haben, werden auch durch solche
Veranstaltungen nicht wachgerüttelt.
Die allgemeine konservative Haltung in
Österreich wird sicher durch die FPÖVP-
Regierung extrem verstärkt. Den Antrag
auf Änderung des Opferfürsorgegesetz,
hinsichtlich einer Einbeziehung von
Homosexuellen in den Kreis von NS-
Opfern, wurde von Seiten der ÖVP ver-
tagt. Es wäre zu prüfen „ob es überhaupt
noch Fälle gibt“, meinte ÖVP-
Sozialsprecher Feurstein. Weiters sagte
er auch noch „Das Thema ist erledigt“.
Also keine wirklich guten Aussichten auf
Erfolg.

Besonders tragisch ist das, da wenige
Stunden zuvor die Ausstellung “Aus dem
Leben”, welche am Wiener Heldenplatz
über die nationalsozialistische Verfol-
gung der Homosexuellen in Wien 1938-
45 informierte, verwüstet wurde. Bis
heute hat die Polizei keine wirklich
Schritte unternommen, um die Schän-
dung aufzuklären. Auch eine „Bewa-
chung“ der Ausstellung hielt sie nicht
für angebracht. Ganz im Gegenteil: Die
Homosexuellen Initiative Wien (HOSI),

die die Ausstellung organisierte, musste
sogar weiter eine Platzmiete an das
Wirtschaftsministerium von insgesamt
110.000 Schilling abliefern. Sozusagen
als Entschädigung.

ÖVP – STARK, SCHWARZ... SCHWUL?

Bis vor kurzem beschäftigte sich die ÖVP
offiziell nicht mit diesem Thema. Betref-
fend der Gleichstellung von Schwulen,
Lesben und Transgenderpersonen ver-
hinderte sie alle positiven Schritte. Und
auch in der Causa §209 versteifte sie sich
auf halbwahre Stereotypen á la „zum
Wohle der Jugend“. Dieser Paragraph
verbietet, dass ein Mann über 18 Jahren
mit einem Mann unter 18 Jahren „gleich-

geschlechtliche Unzucht treibt“
(Wortlaut im Gesetzestext). Hierbei wird
von Seiten der ÖVP immer beharrlich ver-
schwiegen, dass dieser Paragraph ein-
vernehmlichen, freiwilligen Sex zwischen
Männern verbietet. Die ÖVP argumentiert
dabei immer mit dem Schutz vor sexuel-
lem Missbrauch. Der wird aber
geschlechtsneutral in anderen
Paragraphen des Gesetzes geregelt.
Doch, siehe da, ein Lichtblick. Vor eini-
gen Tagen hat sich eine Gruppe von ÖVP-
Politikern, unter ihnen der Wiener Klub-
obmann Görg, gegen die Diskriminierung
von Schwulen und Lesben ausgespro-
chen. Auch die Streichung des diskrimi-
nierenden §209 wird diskutiert. Doch die
Bundes ÖVP schweigt. Man/frau kann
sich des Eindruckes nur schwer erwähren,
dass sich dabei nur um einen Versuch
handelt, ein bisschen im Lager des unter-
gegangenen LIFs zu „fischen“. An der
erzkonservativen Linie der ÖVP um Kohl
und Schüssel dürfte sich damit kaum
etwas ändern.

HÄUPL UND DIE REGENBOGENFAHNE 

Aber auch die SPÖ spielt ein doppeltes
Spiel. Auf der einen Seite hat sie starke
Solidarität verkündet, hatte Werbungen
in den Prospekten der Europride und
stellt Anträge gegen §209. Doch was hat
sie bewegt - sicherlich wenig. Wie
schnell die SPÖ das Ufer wechselt, zeigt
die Causa „Häupl und die
Regenbogenfahne“.
Der CSD (Organisator des Europride) woll-
te, dass auf dem Wiener Rathaus im
Europridemonat die Regenbogenfahne
gehisst wird. Doch Bürgermeister Häupl
ließ verkünden, dass es aus (organisa-
tions-)technischen Gründen nicht mög-
lich sei. Das Wiener Rathaus hat ja so
wenige Fahnenmasten und die Communi-
ty muss schon verstehen, dass die Fahne
der Stadt Wien und der EU nicht platz-
machen können.
Alles in allem war es allerdings sicherlich
ein sehr wichtiger und positiver Veran-
staltungsmonat, der Einiges bewegt hat
und auch gut gezeigt hat, dass Schwule,
Lesben und Transgender nicht nur feiern,
sondern auch konstruktive und ernstzu-
nehmende Arbeit leisten können. 
Jetzt ist es wichtig, dass dieses Thema
nicht wieder verschwindet, sondern prä-
sent bleibt, um den Kampf gegen die
Diskriminierung und für die Gleich-

Linke und Antisemitismus

Vorsicht Falle!
Aufgrund der Zuspitzung des Nahost-Konflikts gab es in letzter Zeit innerhalb der

Linken eine Debatte zum Antisemitismus. Sie zeigte symptomatisch: Will man/frau

nicht in einer der vielen Sackgassen landen, muss man/frau konsequenten

Internationalismus anwenden.

Lew Davidowitsch

Bronstein - besser

bekannt als Leo

Trotzki: Ukrainer,

Jude und Sozialist

Die Regenbogen-

parade war der

Höhepunkt der

Europride in Wien

Gleichstellung jetzt sofort!

Europride in Wien
Im Juni fand in Wien die „Europride“, ein Veranstaltungsmonat gegen die

Diskriminierung und für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgender-

personen, statt. Das Themenangebot reichte von Gesundheitsaktionen über Kabarett

bis hin zu Kinofilmen. Hauptziel war, das eingefahrene, „eingeschlafene“ Österreich

wieder einmal wach zu rütteln und die Thematik einer breiten Öffentlichkeit vor

Augen zu führen.

Die SLP-Treffpunkte:

MITTE/NORD IM JULI:

Mittwoch um 19 Uhr
Amerlinghaus, 7, Stiftgasse 8

MITTE/NORD  IM AUGUST:

Mittwoch um 19 Uhr
“Peer Gynt”, 20, Jägerstr. 38

WIEN-SÜD :

Dienstag um 19 Uhr
“Bunte Kuh”, 5, Ecke Zentag./Sieben-
brunnengasse

Die SLP-Veranstaltungen im Sommer:

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

Termine der SLP-Sommer-Ortsgruppen:

Mitte/Nord – jeden Mittwoch, ab 19.00 Uhr:

18. Juli: „Unabhängige Bildungsgewerkschaft UBG gegründet – ein Schritt vorwärts?!“

25. Juli: „Wie unterscheidet sich Grüne Kommunalpolitik von SPÖVP?“ (angefragt: Bezirksvorsteher Herr

Blimlinger)

1. August: „Angriffe auf die Mairo-Klinik und ‚Marsch für das Leben’: Rechte Hetzer gegen Frauenrechte“

8. August: „Die marktwirtschaftliche Nutzung von Rassismus“

15. August: „Wann kommt das Wahlrecht für Alle?“

22. August: „Globale Proteste und Perspektiven für den sozialistischen Ausweg“

29. August: „Die Notwendigkeit des Aufbaus einer neuen ArbeiterInnen Partei“

Süd

17. Juli: „Nigeria – Zwischen Arbeitskämpfen und Bürgerkriegsgefahr“

31. Juli: „Der Spanische Bürgerkrieg – Entscheidung vor dem II. Weltkrieg“

14. August: „Israel/Palästina – kein Friede im Kapitalismus“

28. August: „SPÖ-Frauenpolitik auf dem Prüfstand“

Zu den Diskussionen werden VertreterInnen anderer Gruppen und Organisationen eingeladen.

Keine Abo-Karte mehr?

Du kannst uns auch 
fernmündlich bzw. 

fernschriftlich erreichen!

kalender + Veranstaltungskalender + Veranstaltungskalender + Veranstaltun
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VON ANDREAS KRANEBITTER          SLP

WIEN SÜD

Tatsache ist, dass die Labour Party in der
letzten Legislaturperiode weniger in den
öffentlichen Sektor investiert hat als die
letzte konservative Tory-Regierung;
Tatsache ist auch, dass Jack Straw,
Labour Innenminister, sogar für die
Tories zu radikal und autoritär in einem
Regierungskabinett wäre. Fazit: New
Labour setzte da an, wo die Tories auf-
hörten; oft war ihre Politik noch neoli-
beraler, was sich in Unterstützung durch
Konzerne und fast alle Medien  für New
Labour niederschlug. Die Einführung von
Studiengebühren in der Höhe von 1.000
Pfund/Semester (öS 23.000) und die
Privatisierungen der letzten Jahre gehen
auf ihr Konto. Trotzdem trug die Labour
Party den erwarteten Sieg davon. Ge-
wählt wurde sie von Tory-Kernwähler-
Innen, aber auch von ArbeiterInnen die
zwar keine Hoffnung, aber auch keine
Alternative sahen.
Die Tories unter dem farblosen Thatcher-
Schützling William Hague fuhren die
erwartete Niederlage ein. Da der
Unterschied zwischen New Labour und
den Torries mit bloßem Auge nicht mehr
erkennbar ist, gerieten letztere in eine
Sinnkrise. Um wieder heraus zu kommen
versuchten sie zunehmend auf rechten
Populismus zu setzen.

ESTABLISHMENT - NEIN DANKE

Die britischen Wahlen folgen einem
internationalen Trend: ob USA oder
Britannien, ob Israel, Peru oder Wien -
die KandidatInnen gleichen sich meist

bis ins kleinste politische Detail und
überall sinkt die Wahlbeteiligung. Die
Ablehnung des politischen Establish-
ments ist überall konstatieren - in Bri-
tannien wählten nur 38 % der Jung-
wählerInnen. Weltweit sind die
Nichtwähler- Innen inzwischen die größ-
te Partei. 
Wegen der Zerschlagung des Sozial-
staates und einem Mangel an politischen
Alternativen kann die extreme Rechte -
wie in Italien oder Österreich - aus die-
sem Resavoir schöpfen. Die faschistische
BNP erhielt bei dieser Wahl ihr bestes
Ergebnis seit 1945 und schnitt besonders
gut in Oldham ab - jener Stadt in der es
vor der Wahl zu Nazi- und Polizeiüber-
griffen und Straßenschlachten gekom-
men war. Nicht unwahrscheinlich also,
dass bei weiteren - von Blair schon ange-
kündigten -  Privatisierungen und Kür-
zungen im öffentlichen Sektor die briti-
schen WählerInnen auf die rechtsradikale
Rhetorik der Tories ansprechen werden.

LINKE ALTERNATIVE

Gerade deswegen ist es notwendig, eine
neue, linke Kraft jenseits neoliberaler
New-Labour-Politik aufzubauen. Dass es
grundsätzlich auch möglich ist, erfolg-
reich gegen New Labour zu kandidieren,
hat die Kandidatur des vermeintlichen
Linkspopulisten Ken Livingstones bei den
BürgermeisterInnenwahlen in London
letztes Jahr bewiesen. Er hat es jedoch
sträflich verabsäumt Schritte in Richtung
einer neuen Partei zu setzen.
Die Socialist Party, die englischen Sek-
tion des CWI, ist ein weiterer Beweis,
dass New Labour zu schlagen ist. Sie

stellt insgesamt fünf GemeinderätInnen,
die sich trotz britischen Mehrheitswahl-
rechtes gegen die KandidatInnen aller
anderen Parteien durchsetzten. Die So-
cialist Party hat auch bei den britischen
Unterhauswahlen vom 7. Juni inner- wie
außerhalb der Socialist Alliance (SA), der
diverse linke Gruppierungen angehören,

kandidiert. Die SA erhielt insgesamt
57.553 Stimmen, die SLP von Arthur
Scargill (nur zufällige Kürzelgleicheit mit
der österreichischen SLP), eine andere
reformistische Organisation, erhielt
57.289. In Schottland erzielte die SSP,
eine neue linke Partei 72.518 Stimmen.
Die Socialist Party stellte 12 % aller SA-
KandidatInnen, aber wegen der guten
Verankerung und des engagierten Wahl-
kampfes 15,5 % der Stimmen der SA. Der
SP-Kandidat Dave Nellist in Coventry
North East erzielte mit 7,5% das beste
SA-Ergebnis.
Klar ist jedoch, dass eine neue Arbeiter-
Innenpartei an sich nicht einfach aus
dem Zusammenschluss bestehender Orga-
nisationen entstehen kann, sondern viel-
mehr aus den Bewegungen der Arbeiter-
Innenklasse vor allem auch aus den
Gewerkschaften. Hier haben die letzten
Jahre wieder eine Zunahme von Streiks

gezeigt. Auch in den Gewerkschaften
regt sich Widerstand gegen New Labour.
Die UNISON, die Gewerkschaft öffent-
lichen Dienstes und größte
Einzelgewerkschaft Englands, hat auf
Antrag von SP-Mitgliedern beschlossen,
ihre traditionelle finanzielle Bindung an
New Labour neu zu diskutieren.

Die Rolle, die die SA beim Aufbau einer
neuen ArbeiterInnenpartei spielen kann,
ist, diesen Prozess zu beschleunigen -
oder ihn zu bremsen. Denn dass auch ein
Projekt wie dieses die arbeitenden Bevöl-
kerung nicht automatisch vertritt, zeigt
das Beispiel Hackney. Dort wie anderswo
wurde an linke BetriebsrätInnen, die ver-
suchten, einen eigenen Kandidaten (ein
SP-Mitglied) zu stellen, die Anforderung
gestellt, innerhalb der SA zu kandidieren.
Als dies nicht akzeptiert wurde, ent-
schloss sich die SA zu einer Gegenkan-
didatur. Aufgrund von Vereinnahmungs-
versuchen der SA seitens der SWP (briti-
sche Sektion der ,,Linkswende”) droht
die Socialist Alliance mehr ein starres
Gefüge mit toten Strukturen denn eine
neue, dynamische und sozialistische
Bewegung zu werden. Damit künftige
Bewegungen der ArbeiterInnenklasse
nicht an diesem Projekt vorbeigehen, ist

Am 7. Juni hat Britannien gewählt, der erwartete Sieg für ,,New Labour” ist einge-

treten - bei einer Wahlbeteiligung von nur 59%. Bedeutet der Sieg der Labour Party

für die britischen ArbeiterInnen Hoffnung oder stellt er eine Drohung dar?

aus dem CWI

Die SLP ist Mitglied im Komitee für eine

A r b e i t e r I nnen i n t e r n a t i ona l e

KAI/CWI/CIO. Das CWI hat Sektionen

und Gruppen in über 30 Ländern auf

allen Kontinenten.

IRLAND

Neues aus der Luft

In Irland geht es rund - am Boden und
in der Luft. Die Zunahme von Streiks in
den letzten Monaten zeigt, dass immer
mehr IreInnen ihr Stück vom Auf-
schwungskuchen wollen. Nicht so die
Regierung: jüngste Pläne umfassen die
Privatisierung der Fluglinie Aer Lingus.
Um diese vorzubereiten wurde via Me-
dien eine Propagandakampagne gegen
die Beschäftigten gefahren, sie wären
“unmanagbar” - weil sie für höhere
Löhne gestreikt hatten. Privatisierung
bedeutet Jobverluste (es wird von 2000
gesprochen), verschlechterte Arbeitsbe-
dingungen und - im Flugverkehr beson-
ders wichtig - schlechtere Sicherheits-
vorkehrungen. Unter den Beschäftigten
regt sich Widerstand, prominent dabei
die Socialist Party, die irische
Schwesterpartei der SLP. Seit Jahren ist
Clare Daly, Mitglied der SP und
Betriebsrätin bei Aer Lingus am
Flughafen von Dublin, aktiv. Aktiv
gegen die Angriffe des Management
aber auch aktiv gegen die Gewerk-
schaftsführung der SIPTU, die im besten
Fall passiv ist, im schlechtesten die
eigenen Mitglieder verkauft. Clare, die
auch für die SP im Bezirksrat von Dublin
Nord sitzt, organisert gemeinsam mit
wütenden KollegInnen auch Opposition
gegen diese Gewerkschaftsführung.

Brasilien

Unterirdischer Protest

Die U-Bahn-ArbeiterInnen in Sao Paulo
hatten genug - nicht nur, dass die U-
Bahnen privatisiert werden sollen, sie
hatten auch trotz Inflation seit über
zwei Jahren keine Lohnerhöhungen
mehr erhalten. Der Streik begann am 25.
Juni, die U-Bahn-ArbeiterInnen fordern
Lohnsteigerungen sowie die Abgeltung
von Inflation und
Produktivitätssteigerung. Gerichte und
Staat drohten und beschlossen Strafen
für die Gewerkschaft von 100.000 Real
täglich. Die brasilianische Sektion des
CWI, Socialismo Revolucionario, organi-
serte Solidarität für die streikenden
ArbeiterInnen in Brasilien und im
Ausland. Am 27. Juni endete der Streik
mit einer siebenprozentigen
Lohnerhöhung.

Schweden

Auf der Straße

Bei den jünsten Protesten gegen das Eu-
ropa der Banken und Konzerne in Göte-
borg waren auch Mitglieder des CWI aus
mehreren europäischen Ländern dabei.
Insbesonders die schwedische Sektion,
Rättvisepartiet Socialisternas, war an
der Mobilisierung beteiligt. Mitgliedern
der deutschen CWI-Sektion SAV wurde
die Einreise verweigert. Der irische
Parlamentsabgeordnete Joe Higgins,
ebenfalls Mitglied des CWI, berichtet
hautnah von den Polizeiübergriffen, als
am 14. Juni das Hvitfeldska Gymnasium
abgeriegelt wurde, und bei der
Stürmung einer anderen Schule am 16.
Juni. Joe Higgins weist darauf hin, dass

Neuigkeiten
Britannien

Alter Wein in neuen Schläuchen

Ihr macht seit längerem Arbeit mit Roma

und Sinti - warum? 

Die Situation von Sinti&Roma in der
Tschechischen und Slowakischen Repu-
blik ist gekennzeichnet durch extrem
hohe Arbeitslosigkeit, Vorurteile, gesell-
schaftlichen Ausschluss und Isolation,
rassistische Angriffe und Morde etc. In
den meisten Orten im Osten der Slowakei
können Sinti&Roma keine Gaststätten,
Geschäfte oder Kirchen betreten. Für ihre
Kinder wurden gesonderte Klassen und/
oder Schulen eingerichtet. Die Mehrheit
lebt in unzulänglichen Behausungen, oft
ohne fließendes Wasser oder Elektrizität.
Da wundert es kaum, dass die Lebenser-
wartung unter Sinti&Roma für Männer bei
nur 55 Jahren und für Frauen bei 59
Jahren liegt.
Unter dem Stalinismus hat man versucht
die Sinti&Roma zwangsanzusiedeln, d.h.
Plattenbauten errichtet und sie dort hin-
eingepfercht. Für Sinti&Roma brachten
diese staatlichen Zwangsmassnahmen
gravierende Probleme. Oft mussten sie
mit ihren Traditionen und Lebenweisen
brechen und die geplante Integration
wurde mehr zur erzwungenen Anpassung.
Doch seit der Wiedereinführung des
Kapitalismus hat sich die Situation
erheblich verschlechtert. Und der

Rassismus gegen Sinti&Roma bedient die
Interessen der Kapitalisten, indem er die
ausländischen und inländischen Arbeiter-
Innen trennt und gegeneinander kämp-
fen lässt. 

Worum gehts beim Fall Mario Bango? 

Mario Bango, ein 18 jähriger Sinti&Roma
Aktivist aus der Slowakei, soll mit 12
Jahren Gefängnis bestraft werden, weil er
seine Familie bei einem rassistischen
Angriff verteidigt hat. 
Am 10. März fuhren Mario, sein Bruder
Edo und seine Mutter mit dem Bus durch
Bratislava, als Edo von einem Nazi ange-
griffen wurde. Mario leistete seinem
Bruder Hilfe, und in dem Handgemenge
erlitt der Angreifer einen Messerstich in
die Lunge. Die beiden Brüder riefen die
Polizei und warteten auf deren Ankunft,
während der Nazi in ein Krankenhaus
gebracht wurde. Das war nicht der erste
Übergriff, unter dem die Bango Familie
zu leiden hatte. Erst vor einem Jahr lag
Edo eine Woche im Krankenhaus, nach-
dem er von rassistischen Skinheads ver-
prügelt worden war. Solche Erfahrungen
sind heutzutage “Routine” für
Sinti&Roma in der Slowakei.  Mario wurde
sofort festgenommen. Als der Nazi eini-
ge Tage später starb, wurde auch Edo

angeklagt. Obwohl der Verstorbene ein
aktives Mitglied einer Nazi-Organisation
war, wird er von den Medien und rechten
Politikern als unschuldiger Junge darge-
stellt, der von Sinti und Roma angegrif-
fen wurde. Das Parlament hielt sogar eine
Schweigeminute für den getöteten Nazi,
für die über hundert durch Rassisten
ermordeten Menschen haben sie noch nie
zum Gedenken geschwiegen. Ca. 2
Wochen nach diesem Vorfall wurde ein
junger Mann von Skinheads im Bus ange-
griffen und dabei getötet. Die Polizei
spricht nicht von einem rassistischen
Hintergrund für die Tat denn der
Getötete war angeblich ja kein Sinti oder
Roma, sondern nur ein Homosexueller.

Warum kümmert ihr Euch als Tschech-

Innen um einen Fall in Bratislava? 

Die Sinti und Roma sind mit offiziell ca.
500.000 zahlenmäßig die zweitgrößte
ethnische Minderheit in der Slowakei.
Sinti und Roma sind in der Slowakei zah-
lenmässig stärker vertreten als in der
Tschechischen Republik, doch ihre
Situation ist vergleichbar.
Da wir Mario aus den Protesten gegen
IWF und Weltbank in Prag kennen und
seitdem mit den Brüdern in Kontakt sind,
haben wir direkt von diesem Vorfall
erfahren. Unsere tschechische Partei,
sowie die Schwesterparteien in anderen
Ländern, haben eine klare internationa-
le Ausrichtung. Wir versuchen interna-

tionale Unterstützung zu organisieren
sowie einen gemeinsamen Kampf mit den
ArbeiterInnen und Jugendlichen der
Nachbarländer und der ganzen Welt. Da
in der Slowakei kaum anti-faschistische
Organisationen, kämpferische Gewerk-
schaften oder aktive linke Parteien exi-
stieren, die zudem auch nicht bereit
waren, im Unterstützungskommittee für
Mario mitzuarbeiten, war es von großer
Bedeutung für die AktivistInnen in der
Slowakei. Wir haben wiederholt
GenossInnen nach Bratislava geschickt,
um konkret vor Ort mit zu arbeiten und
zu unterstützen, sowie international
Druck auf den Slowakischen Staat ausge-
übt. Und wir werden natürlich auch in
Zukunft im Sinne der “internationalen
Solidarität” aktiv sein.
(Der vollständige Text des Interviews auf
www.slp.at)

Slovakische Republik

Staatlicher Rassismus
Roma und Sinti sind in der Slowakischen und der Tschechischen Republik diskrimi-

nierte Minderheiten. Der Fall von Mario Bango hat das wieder einmal deutlich

gemacht. Vorwärts führte ein Interview mit Alexandra Geisler von Socialisticka alter-

nativa Budoucnost, der tschechischen Sektion des CWI.
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Abtreibung bleibt unser
Recht

VON BARBARA FRÖSCHL,              SLP-

WIEN NORD

Im letzten Jahr haben sie den Terror vor
Wiens beiden Abtreibungskliniken ver-
stärkt. Sie beschimpfen Frauen die in die
Klinilken wollen als MörderInnen, vertei-
len Plastikembrionen usw. und die
Wohnung in der sich die Mairo-
Abtreibungsklinik befindet aufgekauf. Sie
versuchen jetzt die Klinik durch eine
Räumungsklage (vertreten durch die
Rechtsanwaltskanzlei Böhmdorfer) zum
Auszug aus der Wohnung zu zwingen.
Die SLP macht seit einigen Monaten eine
Kampagne um den Terror von „Pro Life“
zu stoppen und die Mairo-Klinik zu schüt-
zen. Wichtig bei dieser Kampagne ist
uns, dass es nicht nur um die
Verteidigung der Klinik und der
Fristenlösung geht, sondern auch um
generelle Angriffe auf Frauenrechte. So

ist es kein Zufall, dass sich die radikalen
Abtreibungsgegner gerade jetzt im
Aufwind fühlen, wo immer mehr
Frauenrechte in Frage gestellt werden.   

ANGRIFFE AUF DIE FRISTENLÖSUNG VON

SEITEN DES „FRAUEN“MINISTERS

Vor ungefähr einem halben Jahr ließ
„Frauen“minister H. Haupt durch zwei
Forderungen in Bezug auf die
Fristenlösung aufhorchen. Laut Haupt
sollte Abtreibung erstens nicht die allei-
nige Entscheidung der Frau bleiben und
zweitens die Frist für die straffreie
Abtreibung eines behinderten Kindes von
neun auf drei Monate verkürzt werden.
(wobei zweitere Forderung irreführend
ist, da aus medizinischen Gründen
Abtreibungen bis zum neunten Monat nur
durchgeführt werden, wenn es keine
Überlebenschance für den Embrio gebe).
Vorstöße wie dieser zeigen an, dass mit
Angriffen auf die Fristenlösung auch von
seiten der Regierung zu rechnen ist und
nicht „nur“ durch die fanatische
Abtreibungsgegner von „Pro Life“.
Hinzu kommt, dass die „Pro Life“
Aktivisten sich ganz klar für die schwarz-
blaue Bundesregierung aussprechen, ins-
besondere für die FPÖ, die Einführung
des Kindergeldes begrüßen, usw. Das
heißt sie dürften sich von dieser Seite
Unterstützung für ihr Ziel, die
Fristenlösung abzuschaffen, Unter-
stützung erwarten. 

HUMAN LIFE INTERNATIONAL

„Pro Life“ ist eine Internationale
Organisation, die in den USA als Human
Life international“ gegründet wurde um
das „ungeborene Leben“ zu schützen. in
den USA wurden schon etliche Ärzte, die
Abtreibungen vornehmen und Mitarbeiter
von Abtreibungskliniken ermordet.  Die

Methoden mit denen sie arbeiten sind in
allen Ländern ähnlich (so gab es auch in
Österreich Morddrohungen gegen
MitarbeiterInnen der Mairo-Klinik und in
gewisser Weise zeigen die Vorgänge in
den USA erstens wie gefährlich die
Abtreibungsgegner sind und wie wichtig
eine Gegenmobilisierung ist. 
Aktiv gegen Pro Life für Frauenrechte
Wir haben in den letzten Monaten regel-
mäßig Gegenkundgebungen vor der
Mairo Klinik und verschiedene
Veranstaltungen zu dem Thema gemacht.
Außerdem versuchen wir die
BewohnerInnen rund um die Klinik in
unsere Kampagne miteinzubeziehen. Ein
wichtiger Termin für die Verteidigung des
Rechts auf Abtreibung ist die
Gegendemonstration am 15. August
(“Marsch für das Leben“).

LUCINDA FINLEY

Im Anschluss noch en Auszug aus einem
Interview, das Nicole Hofman mit
Lucinda Finlaey führte. Sie ist Professorin
für Rechtswissenschaften an der State
University von New York, Buffalo und
vertrat Abtreibungskliniken in West New
York vor dem US Supreme Court, bei der
Durchsetzung einer sgn. Buffer Zone rund
um Abtreibungskliniken, zu der Anti-
AbtreibungsaktivistInnen keinen Zutritt
haben sollen. Einer ihrer KlientInnen war
der Arzt Dr. Barnett Slepian, der von
einem Anti-Abtreibungsaktivisten,
namens James Kopp im Oktober 1998
ermordet wurde. Kopp wurde vor kurzem
in Frankreich verhaftet und wartet in
einem französischen Gefängnis auf seine
Auslieferung in die USA.
Lucinda Finley ist eine in den USA sehr
bekannte Aktivistin der Pro-Choice-
Bewegung. Sie war im Juni aus wissen-
schaftlichen Gründen in Wien und hat
auch an einer Kundgebung der SLP vor
der Mairo-Klinik teilgenommen.

Frage: Was glauben Sie wäre notwendig,

um das
Frauenrecht
a u f
Abtreibung
z u

sichern bzw. zu verbessern? In welche
Richtung sollte Ihrer Meinung die Pro-
Choice-Bewegung international gehen?

Antwort: Die Frauen aller Welt dürfen das
Recht auf Abtreibung nicht als
Selbstverständlichkeit ansehen. Wir dür-
fen nicht glauben, dass es immer ein
Recht bleiben wird – und wir dürfen v.a.
nicht glauben, dass die Anti-
Abtreibungsbewegung nicht effektiv sein
wird. Wir müssen junge Frauen dazu
erziehen, dieses Recht weiterhin als
essentielles anzusehen. Wir müssen sie
über die Gefahren aufklären, denen
Frauen ausgesetzt sind, wann immer und
wo immer Abtreibung illegal ist. Unsere
Bewegung muss weiterhin daran arbei-
ten, den Kampf um das Recht auf
Abtreibung mit einem Kampf um den
Zugang zu sicheren, leistbaren
Verhütungsmitteln, sexueller Erziehung
zu Selbstbestimmung und

Eigenverantwortung und starker sozialer
Unterstützung für
Frauengesundheitsvorsorge in der
Geburtshilfe zu verknüpfen.
Abtreibung ist nur ein Teil vieler Rechte,
die für Frauen sichergestellt werden müs-
sen. Die ökonomische Sicherheit und
Gesundheit sind ebenso wichtig. Aber der
Kampf um das Abtreibungsrecht ist ein
fundamentaler Bestandteil des Kampfes
um die Befreiung der Frauen.
Ohne sichere legale
Abtreibungsmöglichkeiten gibt es für
Frauen keine gute Gesundheit, keine
guten Ausbildungs- und
Arbeitsmöglichkeiten und keine frei
gewählten gewaltfreien Beziehungen.

Am 15.August werden wie auch in den letzen Jahren wieder AktivistInnen von „Pro

Life“ ihren „Marsch für das Leben“ veranstalten, der taditionell von Teilen der Kirche

unterstützt wird. Doch in diesem Jahr ist es wichtiger denn je zu vor, den Aktivitäten

von „Pro Life“ etwas entgegenzusetzen.

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@slp.at

SLP GOES 
WORLD WIDE WEB!
Du findest unsere website

unter:

www.slp.at


