
Der Rückblick auf 2021 macht 
klar: die Politik der Herr-
schenden (weltweit) führt 
uns in den Abgrund. Egal ob 
Pandemie, Klimakrise, Ar-
mut, Gewalt an Frauen oder 
Arbeitsbedingungen, v.a. in 
den systemrelevanten Be-
reichen – es wird schlim-
mer. Der Film “Don’t Look 
Up”  zeigt, wie die Reichen 
und Mächtigen selbst bei 
einer existenziellen Bedro-
hung der Menschheit nur an 
ihre Profite denken. Wenn 
wir auf die etablierten Par-
teien und die rechte Pseu-
do-Opposition hoffen, ha-
ben wir verloren. 

Aber: Auch wenn die 
Schwurbler*innen die 
Schlagzeilen dominieren - 

es gibt auch echten Wider-
stand! Zehntausende pro-
testierten am COP26-Gipfel 
in Glasgow und machten 2,5 
Jahre nach den ersten Kli-
mastreiks klar, dass man 
sich nicht mit leeren Ver-
sprechungen abspeisen lässt.  
Immer mehr Frauen sehen, 
dass dieses System keine 

Gleichberechtigung bringt 
und die Frauenbewegung 
baut sich immer mehr auf. 
Auch gab es 2021 Proteste 
im Spitalsbereich, von Kin-
dergartenbeschäftigten und 
vielen anderen. Immer we-
niger sind bereit, jeden mie-
sen Job zu jeder miesen Be-
zahlung zu machen. All das 
müssen wir zusammenfüh-
ren. 

Nur weil die Gewerkschafts-
führung hier auslässt und 
es keine linke Alternative 
gibt, können Rechtsextre-
me und Schwurbler*innen 
so tun, als ob sie die Oppo-
sition wären. Viele beängs-
tigt das und die Lage scheint 
kompliziert. Dabei sind die 

“Lösungen” von Herrschen-
den und Schwurbler*innen 
ähnlich: keine Verantwor-
tung von Staat und Gesell-
schaft, jede*r ist sich selbst 
überlassen, das Ganze mit 
Repression gewürzt.

Dagegen braucht es ent-
schiedene Antworten der 
Arbeiter*innenklasse, die in 

immer mehr Ländern “er-
wacht” - überall nehmen 
Streiks zu. Auch hierzulan-
de muss die zu zögerliche 
ÖGB-Führung dem Drän-
gen nach Widerstand nach-
geben. Mitte Jänner fin-
den weitere Proteste von 
Beschäftigten der Kinder-
gärten und Pflege für bes-

sere Arbeitsbedingungen 
statt oder kündigen sich an. 
Solche Kämpfe, wenn ent-
schlossen und erfolgreich, 
sind auch das beste Mittel 
um Schwurbler*innen zu-
rück zu drängen.

Das herrschende System 
ist in einer extrem tiefen 
Krise. Realistischer als eine 
Reparatur und eine Zukunft 
im Kapitalismus, ist eine so-
zialistische Alternative da-
zu. Kämpf mit uns dafür!

Jan Millonig
 

Wir fordern:
 FAusweitung der Proteste 
in Pflege, Kindergarten 
und Bildung zu 
landesweiten Streiks! 
 F Schulterschluss von 
Klimabewegung und 
Frauenprotesten mit 
Arbeitskämpfen v.a. 
in den “systemrele-
vanten” Bereichen!
 FAufbau einer sozialistischen 
Alternative gegen Corona-
Versagen, Kürzungspolitik 
und Rassismus!

Sozialistische LinksPartei: T 01.524 63 10 M slp@slp.at W www.slp.at

Regierung und Impfpflicht
Mit der Impfpflicht der Regierung wird die 
Impfrate nicht ausreichend gehoben, da-
für Angriffen auf die Rechte von Beschäftig-
ten Tür und Tor geöffnet. Denn was die Regie-
rung tut, überzeugt niemanden von der Wich-
tigkeit und Sinnhaftigkeit der Impfung - es 
braucht eine aktive Impfkampagne von unten. 

 Seite  2 

Seattle: Sozialistin gewinnt
Seit 9 Jahren sitzt die Sozialistin Kshama Sawant 
für unsere Schwesterorganisation Socialist Al-
ternative (ISA in den USA) im Stadtrat von Seat-
tle. Genauso lange wollen Bosse und Rechte sie 
loswerden. Doch auch der neueste, bisher größ-
te Versuch, Kshama durch eine millionenschwe-
re Abwahlkampagne zu besiegen, scheiterte.                                                                                        
                 Seite   12

Schwerpunkt
Alles wird teurer - Inflati-
on ist in aller Munde. Wie 
gefährlich ist sie, woher 
kommt sie, und vor allem: 
Wie sehen sozialistische 
Antworten auf Teuerung 
aust?  
                                Seiten 7-10
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Echte Verbesserungen müssen 
wir gegen Nehammer, Kickl, 
Kogler und Rendi-Wagner erkämpfen!
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Systemrelevant?
Her mit der Marie!
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Von Sonja Grusch  Wie wichtig 
Natur ist, haben wir alle spä-
testens mit den Lockdowns sehr 
real mitbekommen. Wir se-
hen auch gerne neue Orte, rei-
sen wohin. Und wir müssen ar-
beiten und der Arbeitsplatz ist 
meist nicht ums Eck. Ein Di-

lemma zwischen Natur und Verkehr tut sich auf. Hit-
zig geführt wird aktuell die Debatte um Lobautunnel 
bzw. Stadtstraße (und andere Großbauprojekte). Der 
gordische Knoten ließe sich eigentlich leicht auflösen: 
Mit einem massiv ausgebauten kostenlosen öffentli-
chen Verkehr, wohnortnahen Jobs und Arbeitszeitver-
kürzung. Doch daran haben weder die Verkehrslobby 
noch die ihnen - nennen wir es einmal in Ermange-
lung von handfesten Beweisen für Korruption “nahe-
stehenden” - Politiker*innen. Und deshalb wird auf 
Jugendliche, die sich gegen den Lobautunnel einset-
zen mit voller Härte draufgehaut. Absurde Strafanzei-
gen inklusive. Ein gefährlicher Brandanschlag auf die 

Aktivist*innen wird von Politiker*innen verharmlost. 
Einmal mehr wird deutlich, dass “Recht” nicht gleich 

“Recht” ist, sondern entsprechend der Interessen der 
Herrschenden zu Recht gebogen wird. Hier soll aktu-
ellen und künftigen Klimaaktivist*innen - und ande-
ren - die Rute ins Fenster gestellt werden. Ihr dürft‘s 
ein bisi demonstrieren, auch Petitionen schreiben - 
aber wenn Besitz und Profite der Firmen angegriffen 
werden, dann reicht‘s. 
Und wo ist die Gewerkschaft? Die schweigt bzw. un-
terstützt die völlig verkürzte “Berufstätige brauchen 
Straßen”-Argumentation. Dass Berufstätige lieber 
wohnortnahe Jobs und kostenlose gute Öffis wollen, 
wird ignoriert. Ebenso, dass Angriffe auf Proteste von 
Klimaaktivist*innen rasch auch Angriffe auf Protes-
te von Gewerkschaftsaktivist*innen werden können. 
Weil ein Streik greift auch Besitz und Profite von Fir-
men an. Und ist dennoch 100% legitim.

Was auf den ersten Blick 
in der Pandemie sinnvoll 
klingt, muss es nicht sein. 
Mit der Impfpflicht der Re-
gierung wird die Impfra-
te nicht ausreichend ge-
hoben, dafür Angriffen 
auf die Rechte von Be-
schäftigten Tür und Tor 
geöffnet. Aktuell müs-
sen “systemrelevante” Ar-
beitskräfte trotz positi-
vem Test arbeiten. Da ist 
der Weg zu Arbeitspflicht 
und Streikverbot nur ein 
kurzer. Was die Regierung 
tut, überzeugt niemanden 

vom Sinn der Impfung. Es 
wird wohl auch nicht bei 
3 Impfungen bleiben - Es 
führt kein Weg daran vor-
bei, die Menschen zu über-
zeugen.Das geht den Fir-
men zu langsam, sie wol-
len eine schnelle Lösung, 
sei es eben auch mit Ge-
walt. In diesem Fall in 
Form der Impfpflicht. Es 
geht um den wirtschaft-
lichen Standortvorteil ge-
genüber anderen, wenn al-
les “offen” bleibt. Bei die-
ser Impfpflicht geht‘s um 
Profite.

Wem nützt 
diese Impfpflicht?

Langfristig lösen - 
verstaatlichen!

Baum oder Demokratie-
ein Dilemma?
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Die Liste der systemre-
levanten Arbeitskräf-
te wird länger: Personal 
bei Bildung und Gesund-
heit, Müllabfuhr, Strom & 
Gas und Handel sind da-
bei. Aus der gesellschaft-
lichen Wichtigkeit er-
gibt sich eine Pyramide: 
Die wichtigsten sind ge-
nau jene, die bei der Ge-
haltspyramide unten ste-
hen. Sie sind es auch, die 
eine wirkungsvolle Impf-
kampagne durchführen 
könnten. Die Politik tut 
es nicht, weil sie sich an 

kurzfristigen Profitinte-
ressen orientiert. Statt-
dessen müssen Gewerk-
schaften, Pflegepersonal, 
Betriebsräte, Vereine vor 
Ort etc. eine solche Kam-
pagne tragen, unabhän-
gig von den Interessen der 
Wirtschaft, von Big Phar-
ma oder der Politik. Da-
für braucht es mehr Per-
sonal und entsprechende 
Veranstaltungen inklusi-
ve Diskussion, aber ohne 
Firmenleitung auch wäh-
rend der Arbeitszeit. Das 
wirkt!

Corona ist eine enorme Be-
drohung für die Gesund-
heit und eine Herausforde-
rung für jede Gesellschaft. 
Nun setzt die Regierung auf 

„Durchseuchung“ - To-
te und Long Covid inklusi-
ve. Als nichts mehr funkti-
onierte, kündigte die Regie-
rung eine „Impfpflicht“ an. 
Die Umsetzung ist fraglich 
und klar ist: Sie wird nicht 
funktionieren. Und die po-
litische Krise wird wei-
ter zunehmen. Überall sind 
deutliche Brüche in der Ge-
sellschaft sichtbar. Immer 
mehr sind in den letzten 
Jahrzehnten auf die „Verlie-

rerseite“ gefallen; durch Ar-
beitslosigkeit, niedrige Löh-
ne, Bildungs- und Sozial-
abbau. Die Gewerkschaften 
haben eher die Betroffenen 

still gehalten statt wirksa-
men Widerstand zu orga-
nisieren. Selbst im sich stets 
selbst lobenden Wien sind 
offiziell 10% aller 15-24jäh-
rigen weder in Ausbildung 
noch berufstätig! Eine düs-
tere Perspektive. Als „Aus-
weg“ wollen Arbeitsminis-
ter Kocher und Schwarz-
grün den Druck auf Arbeits-
lose erhöhen und Gelder 
kürzen. Das bürgerlich-
parlamentarische System 

steckt in der größten Krise 
seit 1945. Das zeigt sich auch 
an den Protesten gegen die 
Covid-Maßnahmen. Statt 
für mehr Personal im Spital 
zu protestieren werden hier 
real eigene soziale und ge-
sundheitliche Bedürfnisse 
verleugnet und stattdessen 
mit Rechtsradikalen und 
Neonazis marschiert.

Die Alternative kann nicht 
sein, der Regierung die 
Stange zu halten, deren 
Kurs die Verantwortung in 
den privaten Bereich ver-
schiebt. Es ist Zeit, die-
se Spirale zu durchbrechen 
und für soziale und gesund-
heitliche Sicherheit, gegen 
Schwurblertum und gegen 
eine Regierung, die Profite 
über Gesundheit stellt, auf-
zustehen.

Albert Kropf

Maßnahmen-Chaos, mangelnde 
Aufklärung und Regierungs-Zickzack 
führen zu niedriger Impfrate.

Regierung und 
Impfpflicht
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Der Absturz der ÖVP ist tief. 
Doch die zumindest teil-
weise Rückkehr zur alten, 
schwarzen, Bünde-ÖVP 
ist Grundlage für weitere 

Zerwürfnisse. Kurz wollte 
die Partei modernisieren, 
zentralisieren und damit 
zur Umsetzung von Ka-
pitalinteressen effektiver 
machen. Doch das ent-
spricht weder der öster-
reichischen Kapitalstruk-
tur noch der ÖVP-Basis, 
die kleinteiliger und wi-
dersprüchlicher ist und 
sich auch unter Kurz lau-
fend durchsetzte (Isch-
gl!).  Die korrupten Netz-
werke haben den Sturz 

ausgelöst - doch sie sind 
weder Alleinstellungs-
merkmal noch Ursache. 
Kurz positionierte Öster-
reich zunehmend in einer 

pro-Visegrád, EU-distan-
zierten Ecke. Noch wich-
tiger aus Sicht des Groß-
kapitals ist der zuneh-
mend chaotische Umgang 
mit Corona und die zu-
nehmende Diskreditie-
rung “der Politik”. Bei-
des ein Problem für die 
Interessen der Industrie, 
die eine rasche und ho-
he Durchimpfung und 
v.a. politische Stabilität 
wünscht. Mit dem En-
de von Kurz ist keines der 

Probleme der ÖVP gelöst, 
aber neue hinzugekom-
men. Partei, Regierungs-
mannschaft und Obmann 
wackeln permanent.

Die Schwäche der ÖVP 
ist auch eine Chan-
ce für die Linke und die 
Arbeiter*innenbewegung, 
Erfolge zu erkämpfen (wie 
z.B. die Besetzung der Lo-
bau zeigt). Aber gleich-
zeitig ist diese Schwä-
che auch eine Gefahr: In 
die Ecke getrieben wird 
die ÖVP auch gefährlicher 
und früher oder später 
versuchen, durch popu-
listischen Rassismus Ein-
fluss zu gewinnen bzw. 

mit Repression die Kapi-
talinteressen durchzu-
drücken. Denn die Kri-
se der ÖVP ist nur Symp-
tom der Krise des gesam-
ten bürgerlichen Systems, 
das keine Lösungen für 
die großen Probleme wie 
Klima, Migration, Co-
rona und Wirtschafts-
krise hat. Eine mögli-
che Rot-Grün-Neos-Ko-
alition würde daran auch 
nichts grundlegend än-
dern. Umso wichtiger ist 
es, auf Basis der Klassen-
kämpfe im Gesundheits- 
und Sozialbereich, aber 
auch der feministischen 
und Klimaproteste eine 
politische Alternative zu 
allen etablierten Parteien 
aufzubauen. 

Christoph Glanninger

„Tiere als unsere Mit-
geschöpfe sind durch 
naturnahen und re-
spektvollen Umgang 
vor Qualen und Leid zu 
schützen.“ (FPÖ). Wie 
Rechtsextreme es seit 
über 100 Jahren tun, 
wird v.a. die Schlacht-
methode des Schäch-
tens kritisiert. So wird 
Tierschutz mit Rassis-
mus und Antisemitis-
mus verbunden. ABER: 
Wie es in Schlachthö-
fen zugeht, interessiert 
FPÖ, AFD & Co. herzlich 
wenig. Schließlich wer-
den in den „fortschritt-
lichen“ Schlachthöfen 
des Abendlandes laut 
dem „Verein gegen Tier-
fabriken“ Tiere oft ohne 
Betäubung getötet und 
führen davor ein kur-
zes, äußerst qualvolles 
Leben (Stichwort: Mas-
sentierhaltung). Egal, 
so fordert beispielswei-
se Maximilian Kraus, 
Bundesobmann der 
Freiheitlichen Jugend: 
"Jedes Kind soll in den 
Genuss eines Schnitzels 
kommen dürfen." Als im 
niederösterreichischen 
Landtag 2019 ein An-
trag zur Verringerung 
der Tiertransporte und 
stressfreien Schlach-
tung eingebracht wur-
de, lehnte die FPÖ ihn 
ab. Außerdem setze sich 
die ÖVPFPÖ Regierung 
unter Kurz und Strache 
für die „Ausweitung des 
Schutzes auf Eigentum 
und Hausrecht insbe-
sondere auch gegen das 
illegale Eindringen in 
Stallungen“ ein. In der 
Praxis bedeutet das ei-
ne härtere Bestrafung 
von Tierrechtler*innen, 
die Missstände in 
der „Nutztier“-Hal-
tung aufzeigen. Ganz 
zu schweigen von der 
Gleichgültigkeit ge-
genüber Menschen, die 
im Mittelmeer ertrin-
ken oder in Kriegsge-
biete abgeschoben wer-
den. Das zeigt, dass für 
Parteien wie die FPÖ 
nicht das Wohl der Tie-
re zählt (und nicht das 
der Menschen), sondern 
jenes der Wirtschaft, 
Fleischlobby inklusive.

Anna Hiermann

Der rechte Rand

Um zu verstehen, wo die 
ÖVP heute steht, muss 
man das Phänomen Se-
bastian Kurz verstehen. 
Der schnelle Aufstieg und 
schnelle Fall offenbaren die 
grundlegenden Probleme 
der österreichischen Herr-
schenden. Durch gute Öf-
fentlichkeitsarbeit kom-
biniert mit einer großen 
Dosis Rassismus gelang es 
Kurz, sich als “neu” dar-
zustellen. Aber es war un-
möglich, die Corona-Krise 
mit oberflächlichem Popu-
lismus zu meistern.

Die Länder sind nun wie-
der zentrale Machtfak-
toren in der Bundes-
partei, das zeigte sich 
auch bei der Besetzung 
des Regierungsteams. 
Aber die Rolle der Län-
der bringt langfris-
tig Probleme: Die ÖVP 
wird jetzt wieder stärker 
durch die Einzelinteres-
sen von Ländern, Bün-
den und Co. zerrissen 
werden - Obmannde-
batten und Richtungs-
streitereien sind da 
vorprogrammiert. 

Weltweit driften konser-
vative Partei scharf nach 
rechts: Orbán und Trump, 
aber auch die Konservati-
ven in Spanien und Groß-
britannien haben in den 
letzten Jahren Schrit-
te Richtung Rechtspopu-
lismus gemacht. Zuletzt 
konnte sich der konserva-
tive Hardliner Merz in der 
CDU durchsetzen. Das En-
de von Kurz beendet den 
Rechtsruck der ÖVP nicht - 
ein Dollfuß-Fan als Innen-
minister ist ein Zeichen 
dafür. 

Vorgezogene Neuwahlen 
sind nur eine Frage der 
Zeit. Aktuell will die ÖVP 
Neuwahlen verhindern. 
Die Grünen hoffen, die 
Schwäche der ÖVP für ein 
paar symbolische Zuge-
ständnisse nutzen zu kön-
nen. Auch will niemand 
für Neuwahlen in der Pan-
demie verantwortlich sein. 
Aber beide Parteien müs-
sen vermehrt Konflik-
te eingehen, um ihr Kli-
entel zufriedenzustellen 

- die schnell zum Ende der 
Koalition führen. 

Make Volkspartei great again?

Der Sturz von Kurz ist nicht Ursache, sondern Symptom 
der Krise der ÖVP und des gesamten Systems.

Back to Black?
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Sparpolitik und Coro-
na-Krise erzeugen den 
Notstand im Gesund-
heits- und Sozialbe-
reich. Aber obwohl so-
wohl Beschäftigte als 

auch Expert*innen Alarm 
schlagen, hat die Regie-
rung nach 2 Jahren Pan-
demie nichts gemacht - sie 
sind fest entschlossen, am 
Sparkurs im Gesundheits- 
und Sozialbereich fest-
zuhalten. Es könnte nicht 
deutlicher sein: Nur Druck 
von unten durch Massen-
proteste bis zum Streik 
wird sie zum Handeln 

zwingen. Die Ausgangs-
bedingungen dafür sind 
hervorragend: Die Solida-
rität aus der Bevölkerung, 
die offensichtliche Be-
deutung der Branche und 

der Arbeitskräftemangel 
erhöhen die potentielle 
Kampfkraft massiv.

Auch die Kampfbereit-
schaft unter den Beschäf-
tigten ist enorm: An den 
gewerkschaftlichen Pro-
testen beteiligen sich tau-
sende. Fast 2.000 unter-
schreiben eine Petition 
der Initaitive “Sozial aber 
nicht blöd” an die Ge-

werkschaften, die Kampf-
maßnahmen fordert. Bei 
den Protesten und bei Ge-
sprächen mit Kolleg*innen 
merken wir die sehr hohe 
Zustimmung zur Notwen-
digkeit und Bereitschaft 
von Streiks und auch 
der Bevölkerung ist klar: 
Streiks sind Notwehr ge-
gen eine Gesundheitspo-
litik, die Leben gefährdet.  
Doch die zuständigen Ge-
werkschaften beschrän-
ken sich auf wirkungslo-
se Appelle an die Politik 
und symbolische Proteste. 
Es braucht Organisierung 
und Druck von unten, um 
die Gewerkschaft zu ech-
ten Aktionen zu zwingen. 
Kämpfen und Streiken wir 
für echte Verbesserungen. 
Werde Teil einer Kam-
pagne, um genau diesen 
Druck aufzubauen.

Aus Betrieb & Gewerkschaft

Wir sind streikbereit!

Heuer feierte der ehemali-
ge Eigentümer des Betrie-
bes von SLP-Aktivisten und 
Betriebsratsmitglied Tho-
mas Hauer seinen 80er. Da-
rum wurde ihm im Namen 
der Belegschaft eine Büste 
um rund €5500,- geschenkt. 
Das „Geschenk der Beleg-
schaft“ war dieser bis zur 
Übergabe mehrheitlich noch 
nicht bekannt, da es heim-
lich vom Betriebsrat initi-
iert wurde. Neben dem An-
lass sollte auch die „seit jeher 
gute Beziehung“ zur Beleg-
schaftsvertretung zelebriert 
werden. Thomas sprach sich 

gegen das Geschenk aus: In 
den letzten Jahren reagierte 
die Betriebsführung auf Ein-
brüche am Markt mit Kün-
digungswellen, der Füh-
rungsstil wird immer auto-
ritärer und der stetig stei-
gende Arbeitsdruck wird 
aktuell auf absurde Höhen 
getrieben. Das alles führt zu 
hoher Personalfluktuati-
on. Alles Gründe, welche die 
Arbeiter*innen nicht in Fei-
erlaune versetzen.

Seit 2018 wird am 24.1. der 
Tag der Elementarbildung 
begangen – meist mit sym-
bolischen Aktionen und 
leeren Versprechen von 
Politiker*innen - tags dar-
auf verschwindet das Thema 
wieder von der Bildfläche. 
Dieses Jahr nutzen jedoch 
Beschäftigte der Kindergär-
ten in Wien den Tag, um ih-
ren Protest auf die Straße 
zu tragen. Denn den schö-
nen Sonntagsreden und dem 
heuchlerischen Applaus ste-
hen katastrophale Arbeits-
bedingungen gegenüber, die 
immer mehr Kolleg*innen 

in Burnout oder Kündigung 
treiben. U. a. Mit einem Fa-
ckelzug protestieren deswe-
gen die Beschäftigten für ei-
nen besseren Betreuungs-
schlüssel, mehr Personal 
und Geld für die Elemen-
tarbildung. Schon im Herbst 
traten tausende Beschäftigte 
in den Warnstreik. Höchs-
te Zeit, dass seitens der Ge-
werkschaft ein Aktions-
plan vorgelegt wird, um mit 
weiterführenden Kampf-
maßnahmen diese Ziele zu 
erreichen!

Der Social Media- Auftritt des 
ÖGB und der Fachgewerk-
schaften ist zum Fremd-
schämen. Alles wirkt wie 
aus einer (schlechten) PR-
Agentur: Es wimmelt nur so 
von halblustigen Sprüchen 
über den Arbeitsalltag und 
hohlen moralischen Appel-
len an Regierung & Co. Noch 
schlimmer sind aber fast 
die Beiträge, in denen sich 
pseudo-kämpferisch gege-
ben wird – und dafür Stock-
Fotos von Models genom-
men werden, anstatt ech-
ter Fotos protestierender 
Kolleg*innen.

Ein Pflegestreik ist die einzige 
Antwort auf den Pflegenotstand.

Dass die Spitals-Beschäftig-
ten Personalerhöhungen for-
dern, kommt nicht von un-
gefähr. Schon vor Corona 
war die Situation brutal und 
seither ist sie noch schlim-
mer. Bis 2030 werden knapp 
91.000 neue Pflegekräfte be-
nötigt. Dem stehen geschätz-
te 5.000 Absolvent*innen der 
Pflegeausbildung gegen-
über. Kein Wunder: Die Voll-
zeitausbildung muss man 
selbst bezahlen! Diese Mise-
re ist das Produkt kapitalisti-
scher Profitlogik. Unter dem 
Schlagwort „Wirtschaft-
lichkeit“ wurde im Gesund-
heitssystem seit Jahrzehn-
ten gekürzt und privatisiert. 
So wurde in Österreich die 
Anzahl der Krankenhäu-
ser 1986-2020 von 311 auf 
264 verringert. Gab es 1990 
noch 8 Akutbetten pro 1.000 
Einwohner*innen, waren es 
2017 nur noch 5,5 – 2020 hat-
te sich die Zahl weiter ver-
ringert, das 5. Jahr in Folge! 
ÖVP und Grüne beschlos-
sen in Oberösterreich 2011 
die Kürzung von 362 Millio-
nen Euro und den Abbau von 
760 Spitalsbetten. In Salz-
burg wurde 2018 der Abbau 
von fast 8% aller Akutbetten 
in den Koalitionsvertrag von 
ÖVP, Grünen und Neos auf-
genommen. Im Kranken-
haus Tamsweg wurden diese 
gemeinsam mit der Intensiv-
station bereits 2014 komplett 
gestrichen. Ziel: Die „Ver-
dichtung von Leistungen“. 

Die SPÖ ist um keinen Deut 
besser. In Wien sorgte sie ge-
meinsam mit den Grünen im 
Zuge ihrer Spitalsreform für 
die Schließung von 5 der 12 
Gemeindekrankenhäuser. 
Diese Kürzungspolitik wird 
von allen Parteien im Par-
lament vertreten. Sprechen 
sich FPÖ und NEOS offen für 
Spitalskürzungen aus, setzen 
auch die anderen Parteien 
dies in der Praxis um. Selbst 
wenn wegen Corona schein-
bar mehr Geld für den Ge-
sundheitsbereich locker ge-
macht wird, so ist das nicht 
für mehr Personal und bes-
tenfalls vorübergehend. Das 
zeigt sich auch im jüngst be-
schlossenen Budget, das rea-
le Kürzungen bedeutet!

Für Patient*innen bringt all 
das Gangbetten, ewig lan-
ge Wartezeiten und Triage. 
Für die Beschäftigten bedeu-
tet diese anhaltend katast-
rophale Situation eine enor-
me körperliche und psy-
chische Belastung. 3/4 aller 
Pfleger*innen leiden an Rü-
ckenproblemen, 1/4 unter 
Bluthochdruck und mehr 
als die Hälfte unter Schlaf-
störungen. Rund 60% gehen 
nicht davon aus, ihren Beruf 
bis zur Pension durchhalten 
zu können. Streiks im Ge-
sundheitssystem sind daher 
bitter nötig: Für die Beschäf-
tigten und die Patient*innen. 

Lukas Kastner

Q Sozialpartner-Kitsch R Kindergarten-Aufstand
Kurznachrichten aus Betrieb & Gewerkschaft

Personalmangel 
von Politik 
gemacht

Q Dislike
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Schon als Kinder lernen wir, 
Mädchen ganz besonders, 
dass, neben der Ausbil-
dung, die “große Liebe”, die 
zur Ehe führt, eines der gro-

ßen Ziele im Leben ist. Im 
Idealfall stimmen Faktoren 
wie Freundschaft, finan-
zielle Augenhöhe, gemein-
same Interessen, sexuelle 
Anziehung sowie gemein-
same Lebensziele zweier 
Personen überein. Der/die 
Seelenverwandte! Im Kapi-
talismus, der Frauenunter-
drückung braucht, ist das 
letztlich kaum möglich, das 
sehen wir auch an Gewalt in 
der Partnerschaft und einer 

Scheidungsrate um die 40% 
(Q: Statistik Austria).

Seit der Existenz einer 
herrschenden Klasse war 
die Ehe von wirtschaft-

lichen Interessen geprägt 
und auf Nachkommen aus-
gelegt. Freundschaft war 
von Vorteil, aber auch nicht 
sonderlich wichtig. Von ro-
mantischer Liebe ist erst 
ab dem Mittelalter die Re-
de, als im Minnesang Lust 
außerhalb der Ehe besun-
gen wird. Freundschaft und 
Anziehung rücken erst mit 
der Epoche der Romantik 
um 1800 ins Licht. Dennoch 
entschied letztlich das Ver-
mögen, ob geheiratet wurde 

oder nicht. Menschen ohne 
Besitz hatten noch bessere 
Chancen auf eine romanti-
schere Ehe, da es wenig bis 
gar nichts zu vererben gab.

Die Liebe (Freundschaft und 
körperliche Anziehung) als 
Faktor für die Ehe ist letzt-
lich ein relativ neues Kon-
strukt. Dieses romantische 
Bild wurde auch nötiger, 
weil das “klassische” Bild 
des übergeordneten Ehe-
manns und der unterge-
ordneten Ehefrau (das das 
Bild der herrschenden und 
arbeiteten Klasse reprodu-
zierte) nicht mehr aufrecht 
erhalten werden konnte. 
Also musste die Ausbeu-
tung der weiblichen Ar-
beitskraft in Haushalt, Pfle-
ge und Kindererziehung 
nun “aus Liebe” gesche-
hen. Bis zur Selbstaufgabe. 

Auch der Stalinismus be-
diente sich dieser Idee. Auch 
wenn mehr Frauen berufs-
tätig waren, so hatten sie 
doch die Rolle der liebenden 
Mutter zu erfüllen, um Kin-
der als Arbeiter*innen oder 
auch Soldat*innen zu “pro-
duzieren”. Noch heute müs-
sen zuerst Kinder und Haus-
halt gut funktionieren, auch 
wenn frau arbeiten muss 
(was oft als “Selbstver-
wirklichung” lächerlich ge-
macht wird). Ansonsten ist 
mit der Moralkeule zu rech-
nen. Mit der „Ehe für Alle“ 
wurde das traditionelle Bild 
auf homosexuelle Paare er-
weitert. Auch hier kommen 
Unterdrückungsmechanis-
men zum Einsatz. Bei ei-
nem schwulen Paar wird 
gern mal (hinter vorgehal-
tener Hand) gefragt, „Wer 
denn nun die Rolle der Mut-

ter übernimmt.“. Aber was, 
wenn die Familie aus mehr 
Partner*innen besteht? 
Oder Kinderbetreuung und 
Haushalt auf mehr Personen 
aufgeteilt werden. Klingt 
gut, doch statt zu versuchen, 
romantische Inseln im kapi-
talistischen Meer zu schaf-
fen, geht‘s darum, die Not-
wendigkeit der Rollenbilder 
zu beseitigen und Hausar-
beit möglichst auszulagern 
und zu professionalisieren. 
Was ist nun also Liebe ab-
seits der Kapitalismus? Da 
letztlich niemand wissen 
kann, wie Liebe in einer so-
zialistischen Welt aussehen 
würde, hier ein Versuch: 
Liebe ist…. wenn wir, trotz 
ökonomischer Unabhängig-
keit und ohne Machtgefälle, 
zusammenbleiben.

Lena G.

Liebe ist...

…. wenn ich meine 
Unabhängigkeit für dich aufgebe.

Viel Aufregung gab es um die 
(Nicht-)Teilnahme von Ten-
nis-Nr. 1 Novak Djokovic 
an den Australian Open der 
Männer (17.-30. Jänner). Als 
dem Impfgegner mangels 
Impfung oder Sondergeneh-
migung die Einreise ver-
weigert wurde, zauberte er 
plötzlich einen positiven Test 
vom Dezember hervor, um 
als genesen zu gelten – nur 
um gleich der Lüge überführt 
zu werden, dass er sich an die 
Quarantäne-Regeln gehal-
ten hätte und vor seiner An-
kunft in Australien nicht ge-

reist wäre. Die ganze Affä-
re zeigte aber nicht nur die 
(allseits bekannte) Arroganz 
des Sportler-Multimillionärs, 
sondern auch die Verlogen-
heit der australischen Regie-
rung: Seit Beginn der Pande-
mie herrschen dort einerseits 
drakonische Lockdowns, 
die vor allem das Privatle-
ben betreffen. Andererseits 
überlässt die liberale Regie-
rung das Gesundheitssystem 
komplett der kapitalistischen 
Logik: Tests? „Dafür gibt es 
den freien Markt“ antworte-
te Premier Morrison – folg-

lich gibt es zu wenige und 
nur zu horrenden Preisen. Im 
Jänner schossen die Infektio-
nen nach oben. Kollabieren-
de Spitäler? „Wir müssen die 
Welle reiten, wir haben keine 
Alternative“, meinte er dazu. 
Sein pseudo-hartes Auftre-
ten gegen Djokovic dient al-
so vor allem dazu, vom eige-
nen Versagen in der Pande-
mie abzulenken - zynischer-
weise findet Morrison sein 
Spiegelbild dabei in der serbi-
schen Regierung, die Djoko-
vics Ausweisung für nationa-
listische Propaganda nutzte.

3 Milliarden Euro – so hoch 
wird das Wiener Start-
Up GoStudent bewer-
tet, nachdem Anfang Jän-
ner verschiedene interna-
tionale Finanzriesen wie-
der über 300 Millionen 
Euro an Risikokapital in 
die Online-Nachhilfeplatt-
form gesteckt hatten. Es 
ist der Wahnsinn des Ka-
pitalismus in Reinform: 
Schüler*innen leiden be-
sonders in der Pandemie 
unter Leistungsdruck und 
ein paar Superreiche ver-
dienen damit Millionen: 

Innerhalb des letzten Jahres 
haben sich die auf GoStu-
dent gebuchten Nachhilfe-
stunden verzehnfacht. Be-
zahlt wird diese schlei-
chende Privatisierung von 
Eltern, die selbst unter der 
Krise leiden. Holen wir uns 
das Geld für eine ausfinan-
zierte Gesamtschule mit 
kleineren Klassen und aus-
reichend pädagogischem, 
psychologischem und sozi-
alarbeiterischem Personal 
von den millionenschwe-
ren Start-Up-Hipstern und 
ihren Geldgeber*innen!

Bad Djoke Profite mit Nachhilfe
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Während das diktatorische 
Regime Kasachstans, un-
terstützt von russischen 
Panzern und Truppen, ei-

ne weitere "Säuberung" 
des breiten und brutal un-
terdrückten Aufstandes 
durchführte, hielten am 
12.1. Mitglieder der SLP 
eine Kundgebung vor der 
kasachischen Botschaft in 
Wien ab. Unsere Plakate 
in Englisch und Deutsch 
sagten „Solidarität mit 
den Arbeiter*innen und 
Armen in Kasachstan“, 
„Nieder mit der Diktatur“. 
Wir wendeten uns klar 
gegen jede imperialisti-
sche Intervention, egal ob 

von Russland oder dem 
„Westen“. In unseren Re-
den betonten wir die Rolle 
der Arbeiter*innenklasse 

im Aufstand, der vorre-
volutionäre Elemente hat 
und viel mehr ist als ein 
Machtkampf in der Eli-
te. Die Massen haben die 
Diktatur satt und sind be-
reit, alles zu tun, um sie zu 
bekämpfen. Wir wiesen 
auch auf die Verflechtun-
gen zwischen der öster-
reichischen und der ka-
sachischen herrschenden 
Klasse und die Abhängig-
keit Österreichs von den 
reichen Ressourcen Ka-
sachstans hin. Kasachstan 

ist Österreichs wichtigster 
Erdöllieferant! Der ehe-
malige SPÖ-Kanzler Gu-
senbauer war lange gut-

bezahlter Berater des nach 
wie vor einflussreichen 
(ehemaligen) Diktators 
Nasarbajew. Es ist klar, 
dass den Herrschenden in 
Österreich "Stabilität" und 
"business as usual“ wich-
tiger ist als Demokra-
tie oder Menschenrechte. 
Unsere Forderungen rich-
ten sich daher auch an den 
ÖGB, die Arbeiter*innen 
in Kasachstan zu unter-
stützen.

Yasmin Morag
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Vöcklabruck: 
Jede ermordete Frau ist eine zu viel!

Am 15. Jänner waren 
Aktivist*innen von „Do It 
Yourself: Frauentag Linz“ 
und der Kampagne ROSA 
in Vöcklabruck. Sie pro-
testierten gegen den ers-
ten Femizid des Jahres in 
diesem Bezirk. Aktivistin 
Katharina meinte in ihrer 
Rede: „Wenn wir langfris-
tig gegen Gewalt an Frauen 
kämpfen wollen, braucht 
es auch entsprechende 
Rahmenbedingungen, die 
diese verhindern oder zu-
mindest reduzieren. Dazu 
zählt für uns in erster Li-

nie die Befreiung aus Ab-
hängigkeiten. Etwa durch 
ein Mindesteinkom-
men von 1700 € netto und 
leistbaren Wohnraum.“ 
Passant*innen wurden da-
zu aufgerufen, gemeinsam 
gegen die „Pandemie der 
Femizide“ aktiv zu werden. 
Das Bündnis, an dem RO-
SA beteiligt ist, organisiert 
am Internationalen Frau-
entag am 8. März eine De-
mo in Linz. Darüber hin-
aus ruft ROSA zu Walkouts 
und Streiks in Schulen auf.

Oliver Giel

Sozialist*innen stehen in internationaler  
Solidarität mit den Arbeiter*innen in Kasachstan.

12.1.: Kasachstan-Protest

Andere über uns

In einem Video zum „Tag des Ehrenamts“ benutzte die 
Gewerkschaftsjugend auch ein Bild von SLP-Aktivis-
tin Anna Hiermann. Anna war hier aber nicht ehren-
amtlich unterwegs, sondern im Kampf für bessere Ar-
beitsbedingungen im Kindergarten, in dem die ÖGJ 
durch Abwesenheit glänzte.

Die Wut über die Missstän-
de in der Pflege verwan-
deln sich im ganzen Land 
in Widerstand: Im Dezem-
ber protestierten Linzer 
Pflegekräfte für mehr Mit-
tel für die Pflege im ober-
österreichischen Landes-
budget. In Salzburg gin-
gen 2.500 Kolleg*innen für 
„faire Arbeitsbedingun-
gen“ auf die Straße. Hun-
derte Pfleger*innen in der 
Steiermark und Oberös-
terreich legten für einige 
Minuten ihre Arbeit nie-
der und stellten sich vor 
die Tore ihrer Einrichtun-
gen, um zu signalisieren, 
dass es so nicht weiterge-
hen kann!

Zudem fand in Graz ei-
ne Menschenkette für 
mehr Personal in der 
Pflege, kürzere Arbeits-
zeiten, bessere Bezah-
lung und mehr Ausbil-
dungsplätze vor dem 
steirischen Landtag statt. 
Aktivist*innen von RO-
SA malten extra dafür ein 
Transparent mit der Auf-
schrift „Schüler*innen & 
Studierende solidarisch 
mit Kolleg*innen im Ge-
sundheitsbereich“. SLP-
Aktivist und Kranken-
pfleger Jan Millonig hielt 
eine Rede, in der er dazu 
aufrief, den Druck weiter 
zu erhöhen, weil die Re-
gierung lieber große Un-
ternehmen und Konzer-
ne sponsert als die Pfle-
ge. Außerdem lud er da-
zu ein, für den 8. März als 
einen Aktionstag für ge-
nau diese Forderungen zu 
mobilisieren.

Das Flugblatt der SLP mit 
Vorschlägen für nächs-
te Kampfmaßnahmen und 
Streiks kam bei den Leu-
ten sehr gut an. Genau da-
rüber diskutierten wir mit 
vielen der mehrheitlich in 
der Pflege beschäftigten 
Teilnehmer*innen. Pas-
send dazu wurde die Ein-
ladung zu einer Online-
Veranstaltung mit einer 
Aktivistin aus Berlin, die 
in den dortigen Kranken-
hausstreiks aktiv war, ger-
ne angenommen.

Am Tag nach der Men-
schenkette veranstalte-
ten wir in mehreren Städ-
ten, so auch in Graz, ei-
nen Aktionstag für „Ge-
sundheit statt Profite“ 
und sammelten nochmals 
rund 200 Unterschriften 
für die Forderung nach ei-
nem Corona-Bonus von 
205 € pro Monat Pandemie 
und 20 % mehr Personal. 
Ein Teilnehmer berichtet: 
„Aber nicht nur am Info-
tisch haben wir mal wie-
der die enorme Solidari-
tät gemerkt, wo die Leute 
zum Unterschreiben an-
gestanden sind, sondern 
auch in vielen Gesprä-
chen, die wir daneben mit 
Passant*innen geführt ha-
ben. Neben solidarischen 
Menschen haben wir auch 
einige Beschäftigte aus 
dem Sozial - und Gesund-
heitsbereich getroffen, bei 
denen wir einmal mehr die 
enorme Wut und Streikbe-
reitschaft gemerkt haben.“

Stefan Hasenauer

Grazer 
Pflegeproteste



Die Angst vor der Inflation geht 
um. Während die bisher ver-
handelten Kollektivvertrags-
erhöhungen großteils unter 
3% liegen, rechnet das Wirt-
schaftsforschungsinstitut 
WIFO für 2022 mit einer Teu-
erung von 3,3%. Im Novem-
ber erreichte die Inflation mit 
4,3% in Österreich und 4,9% 
in der EU Höchstwerte (seit 
1992 bzw. 1997). Die Inflation 
liegt mehr als doppelt so hoch 
wie das Ziel der Europäischen 
Zentralbank vorgibt. Das alles 
gibt nur teilweise die Drama-
tik wieder. Und auch wenn 
sie versuchen zu beruhigen, 
wissen die Herrschenden um 
die soziale Sprengkraft der 
Inflation.

Zunächst eine kurze Erklä-
rung: Der Verbraucherpreis-
index (VPI) misst die Ent-
wicklung des Preisniveaus 
für Konsument*innen, also 
die Inflation. Vereinfacht ge-
sagt, beschreibt die Inflati-
on, wie viel weniger ich um 
denselben Geldbetrag kaufen 
kann. Die Grundlage für diese 
Berechnung bildet der „Wa-
renkorb“, in dem Güter, nach 
einem errechneten Durch-

schnittsbedarf, gewichtet 
sind. Der VPI wird als Indi-
kator bei Mietverträgen oder 
Lohnverhandlungen heran-
gezogen.

Und hier beginnt das Pro-
blem – Warenkorb bzw. Ge-
wichtung entsprechen nicht 
dem, wofür Menschen mit 
niedrigem Einkommen tat-
sächlich ihr Geld ausgeben 
müssen. Die Statistik Austria, 
zuständig für die Inflations-
berechnung, schreibt: „Die 
5,5% stellen den Anteil der 
Mieten an den gesamten Aus-
gaben aller privaten Haushal-
te in Österreich dar.“ Es ist al-
so ein Durchschnitt – doch 
wer von uns gibt nur 5,5 % 
des Einkommens für Woh-

nen aus? Der Preisanstieg für 
Verkehr (durchschnittlich 
plus 12,2 %) beeinflusste die 
Inflationsrate mit plus 1,69 
Prozentpunkten. Die Treib-
stoffpreise stiegen um 38,7 % 
(Einfluss: plus 1,3 Prozent-
punkte). Auch hier sind Teu-
erungen für Normalos unter-
bewertet. Ein bisschen näher 
an der Realität der Nicht-Rei-
chen ist der Miniwarenkorb: 
Beim Wocheneinkauf, der 

auch Treibstoff enthält, stieg 
das Preisniveau um 10 %. 
Auch EU-weit ist Energie der 
stärkste Preistreiber. Verant-
wortlich für den Preisanstieg 
bei Energie sind: Ein stren-
ger Winter im Vorjahr, der zu 
unterdurchschnittlich gefüll-
ten Gasspeichern führte, ho-
he Nachfrage aus Asien nach 
der Coronakrise, geringere 
Gasimporte aus Russland und 
Norwegen in Folge politischer 
Konflikte, und auch der stei-
gende CO2-Preis treibt den 
Gaspreis an.

Und es kommt noch 
schlimmer: Der österreichi-
sche Großhandelspreis für 
Strom stieg 2021 um 85%, für 
Gas um 563%. Diese Preis-

explosion hat der Großhan-
del noch nicht in vollem Um-
fang “weitergegeben”, das 
kommt aber noch. Das heißt: 
Die Kosten für Kochen, Hei-
zen, zur Nutzung von elekt-
rischen Geräten etc. werden 
noch einmal sehr stark anzie-
hen in den nächsten Wochen 
und Monaten. Wer sich al-
so noch den „Luxus“ gönnen 
möchte, zu heizen, zu woh-
nen, oder mobil zu sein, muss 

“den Gürtel enger schnallen”. 
Das trifft hauptsächlich die 
Arbeiter*innenklasse. Denn 
während alles teurer wird, 
stagnieren die Löhne.

Wenn der ÖGB fordert, die Teu-
erung durch das WIFO zu 
erheben, dann ändert das 
nichts. Denn auch der ÖGB 
zieht in den Kollektivver-
tragsverhandlung besten-
falls den VPI heran, teilwei-
se sogar die vergangene und 
nicht die künftige Inflation. 
Das ÖGB ”Theorie”magazin 
Kompetenz erklärt: “Maß-
geblich ist dabei die durch-
schnittliche Inflation der 12 
Monate seit der letzten Tarif-
verhandlung gemessen am 
VPI.” Also: Egal wie hoch die 
kommende Inflation ist, der 
ÖGB will nur die vergangene 
Inflation ausgleichen. Wenn 
überhaupt. Reallohnverluste 
sind so insbesondere in Zei-
ten steigender Inflation vor-
programmiert. Im Handel 
gab es im vergangenen Jahr-
zehnt 5 Jahre, in denen die 
Kollektivvertragserhöhun-
gen nicht einmal die Inflati-
on ausgeglichen haben. Und 
auch 2022 wird ein solches 
Jahr: Die Kolleg*innen im 
Handel sind zwar “system-
relevant”, aber ihr Kollek-
tivvertragsabschluss ist mit 
2,8% sogar unter dem VPI für 
2022! Der Preisanstieg drückt 
auf den Lebensstandard der 

Arbeiter*innenklasse und der 
ärmeren Haushalte.Bei vielen 
kommen angesichts der In-
flation Ängste vor einer Wie-
derholung der 1920er und 
30er Jahre mit Hyperinflati-
on, Weltwirtschaftskrise und 
Aufstieg des Faschismus auf.

Die Geschichte wiederholt 
sich nicht einfach, aber sie 
ist eine Warnung, wohin ei-
ne solche Krise führen kann, 
wenn die Polarisierung steigt, 
wenn die Rechte mit rassis-
tischen, sexistischen, natio-
nalistischen Antworten auf 
eine hohe Arbeitslosigkeit 
und steigende Armut trifft. 
Dort sind wir noch nicht, 
aber Inflation ist eine ech-
te Gefahr, ganz besonders für 
die Arbeiter*innenklasse, in 
mehrerlei Hinsicht. Es geht 
sowohl um die Gefahr von 
Armut als auch darüber hi-
naus auch um eine politische 
Zuspitzung mit noch stär-
keren Angriffen. Die Herr-
schenden werden das Inst-
rument der Spaltung noch 
stärker einsetzen, um unter-
schiedliche Gruppen gegen-
einander auszuspielen und 
für die Krise verantwortlich 
zu machen. Für uns muss 
aber klar sein: Die Illusion, 
man könne Entscheidun-
gen der Weisheit des Marktes 
bzw. der herrschenden Klasse 
überlassen, müssen endlich 
der Vergangenheit angehören

Martina Gergits

Die Inflation steigt massiv und liegt 
deutlich über den 
Lohnabschlüssen der Herbstlohnrunde.  

Sozialistische LinksPartei: T 01.524 63 10 M slp@slp.at W www.slp.at

Überleben wird teuer!

SCHWERPUNKT
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 FDer Miniwarenkorb umfasst 
ca. 55 Produkte des 
“wöchentlichen” Bedarfs, 
wie Treibstoff, Lebens-
mittel, Hygieneprodukte 
und Gastronomie. Das 
Inflationsempfinden der 
Meisten lässt sich besser 
am Miniwarenkorb 
als am VPI ablesen. 
“Wohnen” aber fehlt und 
“Energie” ist unterreprä-
sentiert. 

 FDer Mikrowarenkorb 
umfasst ca. 20 Produkte 
des “täglichen” Bedarfs, 
v.a. Lebensmittel, die 
relativ preisstabil sind. 

 FDer VPI (Verbraucher-
preisindex) misst 
Preisentwicklung bzw. 
Inflation - gemittelt 
über eine Vielzahl von 
Produkten. Ausgehend 
vom Basiswert 100 im 
Jahr 2000 beträgt der 
VPI nun 152% (2,01% 
pro Jahr): Man braucht 
nun 52% mehr Geld, 
um dasselbe zu kaufen. 
Medianlöhne sind seit 
2000 um 49% (1,92% pro 
Jahr) gestiegen (Median: 
50% der Löhne liegen 
darunter, 50% darüber). 
Ein Reallohnverlust. Und: 
Das unterste Viertel hat 
in den letzten 20 Jahren 
real 10,4% weniger Lohn, 
das oberste Viertel hat 
stagniert (siehe Grafik). 

 FHyperinflation gab es 
in Österreich 1922-24; 
1924 sind die Preise auf 
das 14.000fache des 
Vorkriegsniveaus (1914) 
gestiegen. 

 FWohnen ist besonders 
stark von Teuerung 
betroffenen: Die Kosten 
sind seit 2000 um rund 
70% gestiegen (2,7% pro 
Jahr). 

 FSeit 2015 sind die 
Lohnstückkosten 
im Vergleich zu den 
wichtigsten Handels-
partnern um knapp 
5% zurückgegangen 
- gegenüber Deutschland 
über 5%. Der Grund: 
Die Produktivität ist 
überdurchschnittlich 
gestiegen, Löhne nur 
durchschnittlich. 

 FDie Nettolohnquote (Anteil 
von Nettolöhnen am 
Nettoinlandsprodukt) 
betrug Anfang der 1980er 
Jahre noch ca. 75% und 
ist seither auf ca. 69% 
gesunken. 

 FReallöhne stagnieren 
in Österreich seit 
knapp 30 Jahren. Der 
Durchschnittswert trügt: 
Reallöhne unter dem 
Medianeinkommen sind 
um bis zu 20% gesunken, 
Reallöhne im obersten 
Viertel um 10% gestiegen. 

 FZombie-Unternehmen 
sind oft auf billiges Geld 
angewiesen - in Öster-
reich betrifft das 1/5. 
2010 gab es weltweit 1,9% 
Zombies; 2020 bereits 
4,5%. Corona Hilfen 
in 2020/21 verzögern 
Insolvenzen nur und 
verhindern sie nicht.

Stefan Brandl

Die Inflation wird mehr und 
mehr spürbar, vor allem 
bei Produkten und Dienst-
leistungen des täglichen 
Bedarfs. Die Angst vor 
der Inflation wird wach-
sen, ist historisch gesehen 
aber nichts Neues. In Eu-
ropa sind die dramatischs-
ten Beispiele in der Zwi-

schenkriegszeit zu finden; 
gemeinsam mit der Wirt-
schaftskrise und der Zer-
störung im 1. Weltkrieg 
schaffte der Kapitalis-
mus die Grundlage für ge-
sellschaftliche Deklassie-
rung und politische Pola-
risierung. Eine zweite gro-
ße Inflationswelle rollte 
in den 1970er Jahren über 
die Welt, als das Nach-
kriegs-Wachstum mit der 
Ölpreiskrise einen großen 
Dämpfer erhalten hatte. 

Woher kommt die In-
flation aber jetzt? Bürger-
liche Wirtschaftswissen
schaftler*innen können 
uns dafür verschiedenste 
- teilweise widersprüch-
liche - Argumentatio-
nen anbieten, sie alle ha-
ben aber gemeinsam, dass 
sie an der Oberfläche blei-
ben. Die wohl bekannteste 
“Erklärung” ist die grund-
legende These des Mone-
tarismus: Steigt das Geld-
volumen (=das vorhande-
ne Geld) schneller als die 
Produktion / verfügbaren 
Dienstleistungen, muss 
auch die Inflation steigen. 
Folglich hätten alle Preise 
2021 also um ca. 25% stei-
gen müssen, weil die Geld-
menge um diesen Prozent-
satz angewachsen ist - sind 

sie aber nicht. Eine andere 
“Erklärung” ist sie soge-
nannte “Cost-Push”-The-
se (deutsch: “Lohn-Preis-
Spirale”): Inflation wird 
durch höhere Löhne ge-
trieben - geringe Arbeits-
losigkeit sowie hohe Löh-
ne führen zu höheren Prei-
sen; hohe Arbeitslosigkeit 

sowie niedrige Löhne füh-
ren zu niedrigen Preisen. 
Preise sind weder wäh-
rend der Krise 2007/8 noch 
2020 entsprechend der Be-
schäftigungsquote gefal-
len, noch sind Preise mit 
der niedrigen Arbeitslo-
sigkeit dazwischen massiv 
gestiegen.

Marxist*innen stellen die-
sen simplen und ideolo-
gisch klar bürgerlichen 
Erklärungsmustern eine 
umfassende Analyse ent-
gegen (siehe “Marx aktu-
ell”): Geld repräsentiert 
den “Tauschwert” - also 
das Äquivalent zur durch-
schnittlichen gesellschaft-
lichen Arbeit, die notwen-
dig ist, um eine Ware zu 
schaffen. Höhere/Niedri-
gere Löhne ändern nichts 
am Wert einer Ware, son-
dern lediglich daran, wie 
viel von dem von ihnen 
produzierten Mehrwert 
die Arbeiter*innen erhal-
ten - oder eben nicht. Au-
tomatisierung und tech-
nischer Fortschritt redu-
zieren im allgemeinen die 
durchschnittlich notwen-
dige Arbeitszeit pro Pro-
duktionseinheit und damit 
den Anteil von auszubeu-
tender Arbeit im Produk-

tionsprozess tendenziell 
- somit auch die Profitra-
te. Kapitalist*innen ver-
suchen, diesem “tenden-
ziellen Fall der Profitrate” 
dann entsprechend mit er-
höhter Ausbeutung entge-
genzuwirken - Inflation ist 
eine Form davon.                                                                                                                    

Für Arbeiter*innen ist 
weder Inflation noch De-
flation und das damit ver-
bundene Zusammenbre-
chen der Warenzirku-
lation wünschenswert. 
Kapitalist*innen argu-
mentieren oft für eine “ge-
sunde” Inflation: Inves-
titionen könnten durch 
billiges Geld oder Nega-
tivzinsen beeinflusst wer-
den. Die Rückzahlung von 
(Staats-)Schulden kön-
ne kurzfristig erleichtert 
und “ausländische Assets” 
(Infrastruktur, Firmen, ...) 
könnten leichter gekauft 
werden. In diesem Rahmen 
ist es dann die Aufgabe von 
Zentralbanken, Geld in 
dem Ausmaß zu “produ-
zieren”, den bestmögli-
chen Umlauf von Waren 
zu gewährleisten - qua-
si als “Schmiermittel”, um 
Preisstabilität zu gewähr-
leisten. Die Praxis hält der 
Theorie nicht stand und 
(zu) hohe Inflation bringt 
ihre eigenen Widersprü-
che mit sich: Länder, de-
ren Staatsschulden vor al-
lem in Fremdwährungen 
gehalten werden, können 
sich Inflation auf keinen 
Fall leisten, während Län-
der mit Staatsschulden in 
Eigenwährung durch In-
flation die Schuldenlast re-
duzieren können und teil-
weise müssen. Diese Art 
von lockerer Geldpolitik 
ist offensichtlich kein Zei-
chen für eine stabile und 
wachsende Wirtschaft: 

Zahlen und Fakten

Inflation kann dramatische 
politische Folgen haben.

Woher kommt 
die Inflation?

Inflation frisst Niedrigohn
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Diese Frage mag auf den ersten Blick relativ simpel 
wirken, bis man anfängt, wirklich darüber nachzu-
denken. Karl Marx hat sich bereits im Jahr 1865 in 
einem Vortrag, welcher heute als “Lohn, Preis und 
Profit” bekannt ist, damit beschäftigt. 

Was bezeichnen wir als “Preis”? Nach Marx ver-
stehen wir unter dem Preis den Geldausdruck des 
Werts, heißt den Wert einer Ware ausgedrückt in ei-
ner bestimmten Menge an Geld. Mit dieser Definition 
haben wir nun den zusätzlichen Begriff vom “Wert 
einer Ware” aufgebracht. Meistens denkt man dabei 
an den relativen Wert einer Ware im Vergleich zu ei-
ner anderen Ware, also ein Tauschwert (Austausch 
einer Ware gegen beliebige andere Waren). Wir müs-
sen es irgendwie schaffen, diesen Tauschwert auf ei-
nen Ausdruck zu vereinheitlichen. Marx schafft dies 

mit der “gesellschaftlich notwendigen Arbeit” - die 
Arbeit, die in die Produktion der Ware geflossen ist, 
inklusive der Arbeit, die in die Produktion der Ware 
Arbeitskraft und in die Produktion der Rohstoffe und 
Produktionsmittel (Maschinen) geflossen ist.

Der Wert einer Ware ist also die gesamte in ihr ent-
haltene Menge von Arbeit. Hierbei gilt dann die “ge-
sellschaftlich notwendige", die durchschnittliche 
Menge an Arbeit als Richtwert für eine bestimm-
te Ware - diese kann z.B. durch neue Technologien 
niedriger werden.

Die für die Zusammensetzung des Preises beson-
ders wichtige Ware ist die Arbeitskraft - jede arbei-
tende Person verkauft nicht ihre Arbeit, sondern ihre 
Arbeitskraft an Kapitalist*innen. Diese Arbeitskraft 
hat wie jede andere Ware einen Wert, eine bestimmte 
Menge an Arbeit, die zu ihrer (Re-)Produktion not-
wendig ist. Die Arbeitskraft eines Menschen kann 
nur solange zur Verfügung stehen, wie der Mensch 
selbst lebt und “funktioniert” und der Wert setzt 
sich daher aus dem Wert aller Waren, die zum Erhalt 
der Arbeitskraft, inklusive einer nächsten Generati-
on an Arbeiter*innen, notwendig sind, zusammen. 

Eine Arbeiter*in stellt nun an einem Arbeitstag 
normalerweise mehr Wert her als die Arbeitskraft 
die Kapitalist*innen kostet, also mehr als die Kosten, 
die zur Reproduktion notwendig sind. Marx spricht 
hier vom Mehrwert, dem Wert, den die arbeitende 
Person mehr herstellt als sie Lohn bekommt. Dieser 
Mehrwert wird von Kapitalist*innen als Rente, Zins 
oder Profit an sich genommen, teilweise investiert, 
teilweise konsumiert, teilweise verprasst.

Oft werden Angebot und Nachfrage für den Preis 
einer Ware verantwortlich gemacht. Wie wir aller-
dings durch die Definitionen von Preis und Wert se-
hen, sind die Produktionskosten (in Arbeitsquan-
tum) die wahre Quelle. Verändern sich die gesell-
schaftlich notwendigen Arbeitsmengen, die für die 
einzelnen Schritte, die bis zur Endware notwendig 
sind, so verändert sich der Wert dieser und damit 
auch der Preis. Was bleibt: Die Lohn-Preis-Spirale ist 
ein Märchen.

Severin Berger

Was ist der Preis
einer Ware?

Kapitalflucht ist oft eine 
direkte Reaktion auf In-
flation (Bsp. Türkei); Kre-
dit- und Immobilienblasen 
(bsp. Evergrande in Chi-
na) sind ebenfalls direk-
te Auswirkungen von zu 
hoher Inflation. Geld wird 
als Wertanlage zu unsicher 
und “handfeste” Werte wie 
Immobilien oder Anlage in 
andere Spekulationsob-
jekte gewinnen an Bedeu-
tung. Es kommt zu Speku-

lationsblasen, die irgend-
wann auch platzen.

Klein- und Mittelbetriebe 
haben auch kein Interes-
se an Inflation, weil sie da-
durch nur ihre Rücklagen - 
oft in Form von Geld - ver-
lieren. Für Arbeiter*innen 
hat das natürlich ganz oft 
noch dramatischere Fol-
gen: Wohnen, Essen oder 
Strom wird unleistbar(er). 
Die sozialen Folgen pola-
risieren. Historisch waren 
die Antworten der Rechten 
rassistisch wie das Mär-
chen vom “schaffendem” 
und “raffendem” Kapi-
tal bei antisemitischen 
Wirtschafts”erklärungen” 
der Nazis. Denn bei 
den “Lösungen” sto-
chern die bürgerlichen 
“Expert*innen” und 
Politiker*innen im Ne-
bel herum. Zentralbanken 
können nicht einfach Leit-
zinsen erhöhen, um Infla-
tion und “billiges Geld” 
zu bekämpfen: Ein Fünf-
tel aller europäischen Un-
ternehmen sind “Zom-
bie-Firmen” und von bil-
ligem Geld abhängig. Folg-

lich stünden sie in diesem 
Falle vor einer Pleitewel-
le und damit verbunden 
vor Produktionsausfällen 
und einer starken Rezes-
sion. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wollen uns IWF, 
Zentralbanken und Politik 
weismachen, dieser Infla-
tionsschub wäre ein vor-
übergehendes Phänomen. 
Doch sie ignorieren, dass 
die Fundamente der Wirt-
schaft mehr als wacke-

lig sind. Schon vor Corona 
zeigten die diversen Indi-
katoren nach unten, Co-
rona hat diesen Trend mit 
einem Turbo versehen. 
Wenn aber vorher schon 
vieles im Argen war, wa-
rum sollte dann “nach” 
Corona (wann immer das 
sein soll) plötzlich wieder 
“alles gut” werden? Die 
Herrschenden haben kei-
ne Antworten auf das Pro-
blem der Inflation und kei-
ne Antworten auf die noch 
tiefer liegenden Probleme 
der Wirtschaft. Sie wer-
den ihre Politik, die uns 
dieses Dilemma verschafft 
hat, fortsetzen. Wie immer 
sie reagieren, welche Wirt-
schaftspolitik sie auch im-
mer anwenden, mehr oder 
weniger neoliberal, mehr 
oder weniger keynesia-
nisch - es wird alles nichts 
helfen. Denn diese Situ-
ation wird durch die Wi-
dersprüche des Kapitalis-
mus geschaffen. Mittel-
fristig können wir davon 
ausgehen, dass die “locke-
re Geldpolitik” fortgesetzt 
wird, während der Kapita-
lismus sich in weitere un-

überwindbare Widersprü-
che manövriert. Nicht nur 
die globale Inflationskrise, 
sondern auch die Klima-
krise und Corona-Pande-
mie erfordern erhöhte in-
ternationale Zusammen-
arbeit, stattdessen nehmen 
die Blockbildung und Pro-
tektionismus weiterhin zu. 
Der verzweifelte Versuch 
der “unabhängigen” Zent-
ralbanken, Preise stabil zu 
halten, scheitert kläglich 

vor dem Hintergrund von 
bröckelnden Lieferket-
ten und Rückstaus in Hä-
fen und Verkehrsknoten-
punkten.

Krisenzeiten führen zu 
schnellerer Polarisierung - 
die politische “Mitte” wird 
zunehmend aufgerieben. 
Die Illusion, weder “links” 
noch “rechts” zu sein, be-
deutet letztlich ja immer, 
den status quo mitzutra-
gen. Im Rahmen dieser 
Gesellschaft gibt es keine 
Lösungen für ihre selbst 
verursachten Probleme. 
Es ist nicht die Aufgabe 
von Sozialist*innen bzw. 
Gewerkschafter*innen, 
dieses System zu “fi-
xen” oder die besseren 
Wirtschaftsberater*innen 
zu sein. Die Frage der In-
flation ist nur ein Symp-
tom der unüberwindbaren 
und systemischen Krise 
der Profitabilität: Für Mil-
liarden von Menschen bie-
tet der Kapitalismus keine 
Stabilität oder Zukunfts-
perspektive - ob mit oder 
ohne Inflation. 

Stefan Brandl

Inflation ist nicht Ursache, sondern Symptom der tiefen 
kapitalistischen Krise

 

Zum Weiterlesen
In der Broschüre “Lohn, Preis und Profit” von Karl Marx wer-
den viele komplexe Begriffe durch Beispiele greifbarer. 
Bestellen unter: slp@slp.at

Marx aktuell

SCHWERPUNKT
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Inflation wird gerne, so-
fern sie sich im Rahmen 
hält, als positiv und Zeichen 
von Wirtschaftswachs-
tum gesehen. Doch für die 
Arbeiter*innenklasse be-
deutet sie Verluste. Aber In-
flation trifft nicht alle gleich! 
Während Reiche und Un-
ternehmen ihre Vermögen 
in Gold, Immobilien, Land 
und anderen „handfesten“ 
Werten anlegen, sehen wir, 
wie uns das Geld zwischen 

den Fingern zerrinnt. Ak-
tuell hinken die Lohnerhö-
hungen nicht nur den stei-
genden Preisen weit hinter-
her, sondern auch die Spar-
zinsen sind minimal. Verlust 
auf allen Ebenen! Was also 
tun? Instinktiv versucht die 
Arbeiter*innenbewegung 
jeher auf steigende Preise mit 
Lohnforderungen zu reagie-
ren. Das wird von Kapital-
seite mit der „Lohn-Preis-
Spirale“ abgelehnt. „Metal-
ler-Einigung: Inflation treibt 
Löhne stark an“ schreibt das 
Zentralorgan des Kapitals, 
die Presse. Die Lohn-Preis-
Spirale ist eine leicht zu ent-
larvende Lüge (siehe vorige 
Seite). Doch wo bleiben an-
gesichts der Preissteigerun-
gen entsprechende Lohn-

erhöhungen? Der ÖGB hat 
sich in den letzten Jahrzehn-
ten die „Benya-Formel“ zu-
rechtgelegt: Löhne und Ge-
hälter sollen um die Inflation 
plus Produktivitätssteige-
rung steigen. Damit würde 
die Ausbeutung im Wesent-
lichen unverändert bleiben. 
In der Praxis sinkt der An-
teil der Löhne und Gehälter 
am erwirtschafteten Reich-
tum seit Jahrzehnten stetig 
– bei gleichzeitiger Zunahme 

an unselbstständig Beschäf-
tigten. Wirklich notwendig 
wäre als erster Schritt eine 
automatische Bindung der 
Löhne/Gehälter an die Infla-
tion: Steigen die Preise, stei-
gen automatisch die Löhne. 
Die Gewerkschaft verhan-
delt dann Erhöhungen dar-
über hinaus. Diese „gleiten-
de Skala der Löhne und Ar-
beitszeit“ hat der Revoluti-
onär Trotzki bereits 1938 im 
„Übergangsprogramm“ for-
muliert. An Aktualität hat 
sie nichts eingebüßt!

Doch was fordert der ÖGB 
(fast wortgleich auch die 
SPÖ) aktuell? Eine befristete 
Senkung der Umsatzsteuer 
auf manche Warengruppen 
(z.B. Heizen) sowie staatli-
che Zuschüsse, um über den 

Winter zu kommen. Beides 
wäre nicht falsch, aber ent-
schieden zu wenig. Die Bun-
desregierung selbst plant ei-
nen Teuerungsausgleich für 
arme Haushalte. Konkret ist 
eine Einmalzahlung von 150 
Euro vorgesehen. In der Pra-
xis werden die Hürden hoch 
sein, diese Einmalzahlung 
zu bekommen, viele die sie 
brauchen, werden sie nicht 
bekommen. Und warum 
nur eine befristete Senkung 

der Umsatzsteuer und nur 
auf manche Warengruppen? 
Die Umsatzsteuer ist die un-
sozialste Steuer überhaupt. 
10-20% werden auf die Prei-
se draufgeschlagen, das trifft 
jene, die einen höheren Teil 
ihres Einkommens für Kon-
sum ausgeben müssen über-
proportional. Es braucht also 
eine vollständige Abschaf-
fung der Umsatzsteuer, das 
würde z.B. Wohnen auf ei-
nen Schlag um über 10% 
verbilligen!

Aber, kommt als Argu-
ment, das würde ja nicht 
weitergegeben an die 
Konsument*innen. Und tat-
sächlich: Als Corona-Maß-
nahme wurde die Umsatz-
steuer in der Gastrono-

mie auf 5% gesenkt – aber 
nicht um den Konsum billi-
ger zu machen, sondern da-
mit die Konsument*innen 
(unfreiwillig) der Gast-
ronomie zusätzliche Ein-
nahmen verschaffen. So-
bald diese wieder angeho-
ben wird, werden die Preise 
in der Gastronomie steigen, 
und wieder zahlen wir! Üb-
rigens schulden die Unter-
nehmen dem Staat über 3 
Milliarden an Umsatzsteu-
erschulden, Geld das wir be-
zahlt haben und das sie nur 
ans Finanzamt weiterlei-
ten müssten! Es braucht also 
auch die Kontrolle von Maß-
nahmen. Vertreter*innen 
der Arbeiter*innenklasse 
müssen die Inflation be-
rechnen, die tatsächlich für 
die Arbeiter*innen anfällt 
– und als Grundlage für die 
automatische Lohnerhö-
hung nehmen, nicht ein-
mal pro Jahr (oder seltener), 
sondern laufend. Dazu ge-
hört auch die Überprüfung 
der Unternehmen, da die-
se jederzeit mit „gestiegenen 
Produktionspreisen“ ar-
gumentieren und sich hin-
ter dem „Betriebsgeheim-
nis“ verstecken können. Um 
das zu verhindern, müss-
ten die gesamten Finanz-
unterlagen durch Betriebs-
räte und Vertreter*innen der 
Gewerkschaften untersucht 
werden. Auch eine staatli-
che Preiskontrolle wäre ein 
Schritt in die richtige Rich-
tung, doch darf sie nicht 

bürgerlich-staatlichen Or-
ganen überlassen werden, 
die doch nur wieder die In-
teressen der Kapitalist*innen 
umsetzen.

Wie bei allen anderen 
wirtschaftspolitischen Pro-
blemen (Arbeitslosigkeit, 
Staatsverschuldung etc.) 
sind letztlich alle Ansätze 
zum Scheitern verurteilt, die 
im Rahmen kapitalistischer 
“Sachzwänge“ stecken blei-
ben. Das gilt für Neoliberale 
wie für Keynesianer*innen 
inklusive ihrer jüngsten 
Spielart, der „Modern Mo-
netary Theory“ (MMT). Lo-
gisch, wer nicht versteht wo 
die Probleme herkommen, 
kann sie nicht wirksam be-
kämpfen. Inflation ist nicht 
Ausdruck einer „falschen“ 
Wirtschaftspolitik, sondern 
eines falschen Wirtschafts-
systems, des Kapitalismus. 
Warum die Wirtschaft nicht 
nach den Bedürfnissen der 
Menschen organisieren und 
planen? Warum nicht Nach-
haltigkeit, menschenwürdi-
ge Bezahlung, umfassende 
soziale Absicherung ins Zen-
trum rücken und Profitori-
entierung beseitigen? Wa-
rum nicht jene entscheiden 
lassen, die den gesellschaft-
lichen Reichtum durch ihre 
Arbeit schaffen? Utopisch? 
1000 Mal realistischer als die 
Hoffnung, den Kapitalismus 
human, sozial, friedlich oder 
ökologisch zu machen.

Sonja Grusch

Inflation

Kampf der Inflation? 
Kampf dem Kapitalismus!

Was schlagen die politisch 
Verantwortlichen vor – 
und was ist tatsächlich nötig?

SCHWERPUNKT
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Ob Schule, Lehre oder Uni: 
Sexismus gibt’s auch in der 
Ausbildung. Von Lehren-
den, die “starke Burschen 

zum Tragen” brauchen, über 
Unterrichtsgestaltung und 
Weiterempfehlungen da-
nach, dass “Mädchen ein-
fach sozialer sind”, bis hin zu 
Übergriffen. In einer SORA-
Umfrage 2018 zu den 3 Jah-
ren davor berichteten 7% al-
ler Frauen in Österreich von 
sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz, im Bildungs-
bereich waren es 17% aller 

14-25–Jährigen. Insgesamt 
berichteten 46% aller Frauen 
von Diskriminierung, da-
von ⅓ explizit geschlechts-

spezifisch - wobei Dunkel-
ziffer und Krise das wohl 
weiter erhöhen. Deutlich 
wird in der Studie, wie ver-
woben Sexismus mit (Ohn)
macht ist: Menschen der so-
zialen Stellung “unten” ha-
ben doppelt so oft Diskrimi-
nierungserfahrungen, wie 
Menschen “oben”. 73% der 
Übergriffe am Arbeitsplatz 
gehen von Vorgesetzten oder 

Ausbildenden aus, ebenso 
im Bildungsbereich, wo 51% 
von Lehrenden und 12% von 
Leiter*innen ausgehen. Viele 
misstrauen den beschränk-
ten Beschwerdemöglichkei-
ten, die Probleme oft igno-
rieren oder beschwichtigen 
und auch in anderen Fragen 
(Arbeitszeit, Löhne, Prü-
fungen) oft wenig helfen. ⅓ 
der Betroffenen macht daher 
“gar nichts”. Aber wir dürfen 
uns das nicht gefallen lassen 
und können aktiv werden: 
Gut vernetzte Schulkomit-
tees, starke Betriebsräte und 
aktive Belegschaften sind die 
Grundlage, um existierende 
Regelungen durchzusetzen 
und echte Verbesserungen 
in Ausbildung und Beruf zu 
erkämpfen.

Sexismus und Ausbildung

Sexismus hat System: 
Werde aktiv gegen 
„Scherze“, Anmache und Übergriffe!

Streiks beschäftigten in den 
letzten Jahren immer mehr 
Menschen, weil viele sehen, 
dass Demos allein nichts 
ändern. Es ist klar, dass 
dieses Kampfmittel aus der 
Arbeiter*innenklasse ein 
wichtiges Werkzeug ist:. 
Darum machen wir mit 
ROSA eine Kampagne für 
Schulstreiks und Walkouts 
am 8.März, dem interna-
tionalen Frauentag, und 
greifen die “Streikbereit”-
Kampagne von “Sozial, 
Aber Nicht Blöd” auf (sie-
he S.4), um an Erfahrun-
gen aus (Schul-) Streiks und 
Protesten der letzten Jahre 
anzuknüpfen.

Aber wie organisiert man 
Schulstreiks? Als Erstes: 
Vernetzt euch! Allein et-
was in Aktion zu setzen, 
kann zwar Aufmerksam-
keit erregen, aber gemein-
sam sind wir stärker! Or-
ganisiert ein erstes Tref-
fen, bewerbt es mit Flyern, 
Plakaten, Mundpropagan-
da und sozialen Medien. In 
regelmäßigen Treffen eines 
Schüler*innen-, Antisexis-
mus- oder Schulstreik-Ko-
mitees können Erfahrun-
gen ausgetauscht, aber auch 
Bedenken angesprochen 
werden. Auch Transparen-
te-Malen oder Flyerakti-
onen vorbereiten kann in 
diesen Treffen erledigt wer-
den. Sammelt z.B. Meldun-
gen über sexistische Vor-
fälle, tauscht euch aus und 
diskutiert gemeinsam, um 
dann die nächsten Schritte 

demokratisch zu beschlie-
ßen. Es ist außerdem sinn-
voll, eine “Eskalationsstra-
tegie” vorzubereiten, um 
schrittweise den Druck 
hinter den Forderungen 
zu erhöhen, bis diese er-
kämpft werden können. 
Lasst euch nicht von der 
Androhung von Repression 
einschüchtern. Meist fol-
gen keine Aktionen: Und je 
mehr ihr seid, um so weni-
ger! Bei Aktionstagen kön-
nen Schüler*innen, Stu-
dis und andere in Ausbil-
dung aus unterschiedli-
chen Schulen, Städten oder 
Bundesländern gleichzei-
tig bzw. gemeinsam auf die 
Straße gehen. Eine bun-
desweite Konferenz kann 
Aktivist*innen und ihre Er-
fahrungen zusammenbrin-
gen.

Aber Schüler*innen sind 
nicht die einzigen Verbün-
deten - auch Lehrende, El-
tern und viele andere sind 
von Ressourcenmangel 
oder Diskriminierung be-
troffen. Wenn alle zusam-
men streiken, dann erhöht 
dies die Kampfkraft und 
Streiks in Betrieben legen 
auch Teile der Produktion 
lahm. Damit treffen sie die 
Herrschenden, wo’s richtig 
weh tut: Bei den Profiten. 
Damit können nicht nur 
echte Verbesserungen er-
kämpft, sondern auch auf-
gezeigt werden, wer alles 
am Laufen hält und die Ge-
sellschaft verändern kann.

Beide Artikel: Moritz Bauer

Wie kam ich nun 
eigentlich zur SLP?
Ich studiere Pharmazie und 
arbeite nebenbei in ei-
ner Agentur für Werbung, 
Veranstaltung und Film-
produktion. Wie auch die 
meisten Mitglieder hab 
auch ich mich schon in 
meiner Jugend mit politi-
schen Themen auseinan-
dergesetzt. Themen wie 
Feminismus und Rech-
te der LGBTQ+ Communi-
ty haben mich hierbei am 
meisten gepackt. Als ich 
dann vor wenigen Monaten 
zum Studieren nach Graz 

gezogen bin, wollte ich po-
litisch aktiver werden. Am 
25.11. bei der Demo gegen 
Gewalt an Frauen kam ich 
zum ersten Mal in Kontakt 
mit der SLP bzw. mit RO-
SA. In den darauffolgenden 
Wochen lernte ich viele 
Genoss*innen kennen und 
ich setzte mich intensiv mit 
dem Programm der SLP 
auseinander und merk-
te, dass dieses mit mei-
nen politischen Ansich-
ten übereinstimmte. Mein 
schlussendlicher Grund, 

der SLP beizutreten waren 
die thematisch sehr wich-
tigen Aktionen, bei denen 
ich teilhaben konnte, wie 
die Menschenkette für die 
Pflege. Ein weiterer Grund 
für meinen Beitritt war, 
dass mir die SLP die Mög-
lichkeit gibt, mich wei-
ter politisch zu bilden, mit 
Broschüren, Artikeln und 
vor allem mit Diskussionen 
mit anderen Genoss*innen.

Noah Koinig 
19, Student, Graz

Schulstreik Basics:
Unite & Fight!

Nicht nur Kurz, sondern auch Gernot Blümel zog sich aus der 
Politik zurück, weil er sich „um seine Familie kümmern“ 
wolle – und auch bei ihm ist die wahre Familie wohl das 
Kapital: Blümel wird Geschäftsführer des Hedgefonds Su-
perfund. Ob Regierungsposten oder Chefetage – es bleibt 
eben alles in der bürgerlichen Familie.

Familienmensch des Monats
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Seit 9 Jahren versuchen die Herrschenden erfolglos, 
die sozialistische Stadträtin Sawant loszuwerden.

Seattle: Sieg für 
Massenkampagne

Seit 2013 sitzt Kshama Sa-
want, Mitglied unserer 
Schwesterorganisation So-
cialist Alternative (SA) in 
den USA, im Stadtrat von 
Seattle. In dieser Zeit konn-
te sie den 15$/h Mindest-
lohn, eine Steuer auf Groß-
unternehmen wie Amazon 
(dessen Sitz in Seattle liegt) 
und Mietzinsobergrenzen 
durchsetzen. All das konn-

te nur erreicht werden, 
weil Kshama immer sozia-
le Bewegungen und Kämpfe 
hinter sich hatte, die Druck 
aufbauten - sie selbst ver-
steht sich als deren Sprach-
rohr zum Aufbau. Kshama 
und SA haben durch so ei-
ne Vorbildrolle für unab-
hängige, sozialistische Po-
litik eingenommen: Der 15$ 
Mindestlohn breitete sich 
von Seattle über die ganzen 
USA aus.

Die Bosse wollen ver-
hindern, dass sich mehr 
Arbeiter*innen organisie-
ren, deswegen versuchen 
sie seit 9 Jahren alles, um 
Kshama loszuwerden: Meh-
rere Millionen Dollar stell-
te Amazon für Egan Orion, 
Kshamas Gegner bei den 
letzten Wahlen, zur Verfü-

gung. Mit juristischen An-
griffen wollen sie ihre Ar-
beit sabotieren. Der letzte 
Versuch war eine Wahl zur 
Amtsenthebung (Recall). 
Die Initiator*innen des Re-
call warfen Kshama u.a. vor, 
„illegalerweise“ eine Black 
Lives Matter-Demo in das 
Rathaus von Seattle geführt 
zu haben.

Der Recall war eine Ini-
tiative der Rechten und 
Kapitalist*innen: Er wur-
de u.a. gesponsert von 500 
republikanischen und über 
100 Trump-Spender*innen. 
Prominent unter ihnen: 
George Petrie, der größ-
te Trump-Sponsor aus Wa-
shington, Howard Schultz, 
ehemaliger Chef von Star-
bucks oder Martin Selig, ein 
Immobilien-Hai, der an die 
Abschiebebehörde ICE ver-
mietet. Aber auch zahlrei-
che Demokraten beteiligten 
sich führend an der Kampa-
gne gegen Kshama. 

Sobald der Recall öffent-
lich wurde, startete SA eine 
Kampagne dagegen. Über 
ein Jahr lang zog sich der 
Kampf. Zentrale Strategie 

war es, den Klassencharak-
ter des Recalls zu entblößen 
und die Unterstützer*innen 
in die Verteidigung einzu-
binden. So wurde klarge-
macht, worum es geht.

Eine der größten Hürden 
stellte der Versuch des Re-
calls dar, es durch den Wahl-
termin für Arbeiter*innen, 
Arme und Jugendliche be-
sonders schwierig zu ma-

chen, zur Wahl zu ge-
hen. Deswegen zöger-
ten die Recaller*innen den 
Wahltermin hinaus – und 
zwar auf die Zeit zwischen 
Thanksgiving und Weih-
nachten. Das Ziel war eine 
möglichst niedrige Wahl-
beteiligung. Um dies zu 
kontern, brachte Kshamas 
Team die Wahl direkt zu den 
Arbeiter*innen. Mehrspra-
chige Teams gingen in mi-
grantische Nachbarschaf-
ten, um ihnen eine Teilnah-
me zu ermöglichen, inklu-
sive Drucker, mit denen die 
Wahlzettel gedruckt wer-
den konnten. All das wä-
re nicht möglich gewesen 
ohne die große Anzahl an 
Aktivist*innen - insgesamt 
über 1.500 Personen. Un-
unterbrochen diskutierten 

sie mit Leuten auf der Stra-
ße und im Bekanntenkreis. 
Im Schichtbetrieb wurden 
Kundgebungen abgehalten 
und von Tür zu Tür gegan-
gen. Am letzten Samstag vor 
der Wahl waren über 150 
Personen im ganzen Wahl-
kreis unterwegs.

Die Anzahl an Aktivist*innen 
zeigt beeindruckend, dass 
es zwar wichtig ist, Kshama 
als Stadträtin zu behalten, 
aber dass das damit ver-
bunden ist, Arbeiter*innen 
zu organisieren. Kshama 
und ihr Team unterstüt-
zen zum Beispiel den Streik 
der Bautischler*innen. Die-
se mussten zum Teil so-
gar gegen ihre eigene 
Gewerkschaftsführung 
streiken, die einen fau-
len Kompromiss eingehen 
wollte. Prompt sprachen 
sich die Gewerkschafts-
Bürokrat*innen beim Recall 
gegen Kshama aus - doch sie 
gewann die Unterstützung 
der streikenden Basis. Auch 
andere Bewegungen wur-
den mit dem Wahlkampf 
verbunden, so nahmen z.B. 
Mieter*inneninitiativen 
oder Arbeiter*innen aus 
dem Kampf um den Min-
destlohn an der Verteidi-
gung des Sitzes teil. Rotz-
frech gab die Kampag-
ne den Kurs an: Egal wel-
che Angriffe die politischen 
Gegner*innen starten, man 

ließ sich nicht in die De-
fensive drängen. Kshama 
machte klar: Keine Recht-
fertigungen vor Jeff Be-
zos & Co für den sozialisti-
schen Kurs. Keine Kompro-
misse mit der herrschenden 
Klasse, die akzeptiert, dass 
Menschen für ihre Profite 
sterben.

Schließlich wurde der 
Recall nur dank dieser kla-
ren Positionen bei der Ab-
stimmung besiegt. Das zeigt 
vor allem, dass konsequente 
linke Politik, die sich nicht 
dem Druck beugt, sondern 
zu ihrem sozialistischen 
Programm steht, mehr-
heitstauglich ist - und zwar 
unter Arbeiter*innen. „Pro-
gressive“ Kandidat*innen 
scheitern immer wieder, 
weil sie, ohne ein klares Pro-
gramm und eine starke Be-
wegung hinter sich zu ha-
ben, glauben, Kompromis-
se eingehen zu müssen und 
„klug taktieren“ zu können. 
Es braucht aber nicht mehr 
Stellvertreter*innenpolitik, 
sondern es braucht eine re-
volutionäre Partei, die mit 
einem kämpferischen Pro-
gramm für ein sozialisti-
sches Programm und eine 
sozialistische Gesellschaft 
kämpft. Das haben Kshama, 
Socialist Alternative und 
unsere Internationale, die 
ISA, einmal mehr gezeigt.

Dylan Patillo & Peter Hauer
socialistalternative.org
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Seit Beginn der letzten Re-
zession 2008 macht sich in 
den USA wachsender Unmut 
breit. Millionen von "guten" 
Jobs gingen verloren und 
wurden durch prekäre Ar-
beitsplätze mit unsicheren 

Arbeitszeiten und niedrigen 
Löhnen ersetzt. Gleichzei-
tig stiegen die Preise weiter 
an. Dies setzte sich bis zu den 
ersten Lockdowns Anfang 
2020 fort. Weitere Arbeits-
plätze gingen verloren, wäh-
rend andere gezwungen wa-
ren, ohne Schutz zu arbeiten. 

Doch als sich Wirtschaft und 
Gesellschaft wieder zu öff-
nen begannen, bemerkten 
die Firmen einen für sie be-
unruhigenden Trend: Eine 
Kündigungswelle.

Viele Erwerbstätige weiger-
ten sich aus Wut darüber, 
wie sie behandelt wurden, 
wieder zur Arbeit zu kom-
men. Im Laufe des Jahres 
2021 beklagten sich immer 
mehr Firmen darüber, dass 
sie keine Stellen besetzen 
konnten, weil die Beschäf-

tigten "zu gierig" seien. Vie-
le dieser Geschichten wur-
den über die sozialen Medi-
en verbreitet, wobei die (Ex-)
Beschäftigten stolz zeigten, 
wie die Chefs sie anflehten, 
zurückzukommen. Es ist er-
staunlich und befreiend zu 
sehen, wie Millionen von 
uns selbstbewusst zu unse-
ren Chefs sagen: "Mein Le-
ben ist ihnen egal? Nun, ihr 
Arbeitsplatz ist mir egal". 
Mutig und absolut verständ-
lich - aber natürlich nur ei-
ne kurzfristige, individuelle 
Lösung. Die Arbeitsbedin-
gungen, mit denen wir al-
le konfrontiert sind, sind ein 
systemisches Problem. Wir 
brauchen andere Jobs und 
das heißt auch eine andere, 
eine sozialistische Gesell-
schaft, wo wir gemeinsam 
entscheiden und arbeiten.

Wenn es 
Beschäftigten reicht

GB: March with Midwifes BEL: Demos

„Great Resignation“ (Große 
Kündigungswelle): Wenn 
Beschäftigte nicht mehr bereit 
sind, jeden miesen Job zu machen!

"Striketober" ist ein neu-
es Wort, es setzt sich aus 
"strike" und "October" zu-
sammen und fasst einen 
Trend zusammen, der sich 
2021 entwickelte, als in den 
USA an immer mehr Ar-
beitsplätzen gestreikt wur-
de und der im Oktober sei-
nen Höhepunkt erreichte.

Die Streikwelle ist auch 
die Antwort auf Jahrzehn-
te von erhöhtem Arbeits-
druck und sinkenden Re-
allöhnen und das Gefühl 
„es geht nicht mehr“. 2020 
war die Zahl der Streiks 
so niedrig wie seit Jahren 
nicht mehr, da viele Be-
schäftigte zu Beginn der 
Covid-19-Krise entlassen 
wurden oder Angst hatten, 
zu kämpfen. Doch als die 
Lockdowns endeten, wur-
de klar, dass die Unterneh-
men mehr Arbeitskräfte 
brauchten – das verleiht der 
Arbeiter*innenklasse auch 
potentiell mehr Macht.

2021 legten Hunderttausen-
de in Krankenhäusern, Mi-
nen, Fabriken und ande-
ren Bereichen in über 350 
Streiks die Arbeit nieder. 
Auch wenn manche der 
Streiks nur eine kleine Be-
legschaft umfassten, so er-
mutigte doch jeder Streik 
den nächsten. Die Beschäf-
tigten von Frito-Lay, die 
zu so genannten "Selbst-
mordschichten" (12 Stun-
den an sieben Tagen in der 
Woche) gezwungen wor-
den waren, traten im Ju-
li in den Streik. Nach fast 

drei Wochen erreichten 
sie für das Unternehmen 
verpflichtende Freistel-
lungen und andere Zuge-
ständnisse, was Beschäftig-
te anderer Snack-Fabriken 
zum Streik inspirierte. Am 
wichtigsten war vielleicht, 
dass 10.000 John Deere-
Fabrikarbeiter*innen in 5 
Bundesstaaten über einen 
Monat lang streikten. Die 
Führung ihrer Gewerk-
schaft UAW hatte zuvor ei-
nen miesen Deal Vertrag 
ausgehandelt. Stattdessen 
stimmten die Beschäftig-
ten zu 99 % für Streik. Als 
Manager*innen während 
des Streiks versuchten, 
die Maschinen zu bedie-
nen, kam es zu einer Rei-
he von Unfällen. Der größ-
te Streik von 60.000 IATSE-
Mitglieder (Hollywoods 
Kulissenarbeiter*innen) 
wurde im Oktober knapp 
abgewendet. Dies hätte den 
größten Teil der Film- und 
Fernsehproduktion in Hol-
lywood zum Erliegen ge-
bracht.

Als Folge der Streiks ist 
auch die Unterstützung 
für die Gewerkschaften in 
den USA auf den höchsten 
Stand seit den 1960er Jah-
ren gestiegen. Offensicht-
lich haben die Arbeitneh-
mer aus dieser Reihe von 
Erfolgen gelernt, dass sich 
kämpfen lohnt. Das wird 
wohl 2022 zu noch mehr 
Streiks führen.

beide Artikel von 
Brettros

Streikwelle 
in den USA

In ganz Britannien pro-
testieren die Hebammen. 
Sie kämpfen gemeinsam 
für bessere Rechte von 
Geburtshelfer*innen. Der 
medizinische Bereich für 
Frauen leidet unter eini-
gen systematischen Pro-
blemen. Er ist seit Jahr-
zehnten unterfinanziert, 
die Standard-Länge einer 
Schicht sind 12,5 Stunden. 
Trotzdem werden keine 
neuen Studienplätze ein-
gerichtet und es wurden 
die Stipendien gekürzt. 
Socialist Alternative (ISA 

in Britannien) ist ein Teil 
der Bewegung “March 
with Midwives” (Demons-
trieren mit Hebammen), 
um gegen den Sexismus 
im System anzukämpfen 
und faire Löhne und Ar-
beitszeiten zu gewinnen. 
Diese Forderungen sind 
schon lange von uns auf-
gestellt gewesen und kon-
kret wird der Kampf u.a. 
für eine Erhöhung um 15% 
vorgeschlagen und das 
Kampfmittel des Streiks. 

socialistalternative.net

Im Dezember demonstrierte 
LSP/PSL (ISA in Belgien) an 
der Seite erschöpfter Pfle-
gekräfte, statt den erwarte-
ten 2.000 erschienen 6.000. 
Unmittelbarer Anlass war 
der Vorschlag der Regie-
rung, ungeimpftes Perso-
nal zu entlassen. LSP/PSL ist 
gegen staatliche Repression 
und für mehr Personal und 
dafür, dass Gewerkschaften 
und Betriebsräte sich um Si-
cherheit im Job und Impf-
kampagne kümmern sollen.

socialisme.be

SA: Clover-Streik
Nachrichten aus der International Socialist Alternative (ISA)

WASP (ISA in Südafrika) 
unterstützt die Streiks 
von Beschäftigten des 
Nahrungsmittelkonzerns 
Clover. Die Mehrheit ver-
dient zu wenig, um ih-
re Grundbedürfnisse zu 
decken. Das Unterneh-
men hat seit 2019 jedes 
Jahr mehr Profite gemacht. 
Trotzdem wurden über 
2.000 Beschäftigte ent-
lassen. Laut den lokalen 
neoliberalen Medien liegt 
das an der Pandemie. Hier 
werden gezielt die Profi-
te nicht erwähnt. Organi-

sierung ist deswegen er-
schwert. Die WASP hat ge-
holfen, die Ziele der Strei-
kenden zu definieren und 
die Proteste aufzubauen. 
WASP fordert eine nach-
haltige Veränderung, wel-
che nur geschehen kann, 
wenn Arbeiter*innen 
den Betrieb übernehmen 
und kontrollieren. Diese 
Punkte finden in der Be-
wegung guten Anklang 
und werden von den Strei-
kenden weitergetragen. 

socialist.org.za
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Aller Anfang ist schwer...
Als „ewiges Bollwerk der Bar-
barei“ bezeichnete Fried-
rich Engels das habsbur-
gische Österreich Anfang 
1848. Die Auswirkungen 
der englischen industri-
ellen Revolution und der 
französischen sozialen Re-
volution brachten in Euro-
pa im 19. Jahrhunderts im-
mer mehr den Kampf des 

Proletariats um das Ende 
jeglicher Ausbeutung auf 
die Tagesordnung. Doch 
das „biedermeierliche“ 
Österreich schien trotz 
seiner Größe und politi-
schen Macht dem Zeitgeist 
hinterherzuhinken.

Das hatte gute Gründe: 
Die Epizentren des frühen 
Kapitalismus hatten sich 
im 17. und 18. Jahrhun-
dert ja vor allem rund um 
Handelsstädte an wichti-
gen Küsten gebildet, und 
davon hatte die Monar-
chie nur eine (Triest). Im 
18. Jahrhundert hatten 
die Habsburger unter Ma-
ria Theresia und Joseph II. 
noch versucht, dem Kapi-
talismus Starthilfe zu ver-
schaffen: Der Staat förder-
te den Handel, erste Fab-
riksgründungen und be-
freite sie vom Zunftzwang, 
die drückendsten Formen 
der Leibeigenschaft wur-
den abgeschafft. Ein unab-

hängiges und starkes Bür-
gertum, das in anderen 
Ländern der Träger dieser 
Entwicklungen war, bilde-
te sich so allerdings kaum. 
Die Französische Revoluti-
on 1789 jagte dem Kaiser-
haus schließlich einen sol-
chen Schrecken ein, dass 
Kaiser Franz II/I sich al-
le Mühe gab, die kapitalis-

tische Entwicklung, und 
mit ihr die Entstehung 
der neuen gesellschaft-
lichen Kräfte Bürgertum 
und Proletariat, aufzuhal-
ten. Bauverbote für Fab-
riken im Wiener Umland 
wurden beschlossen. Auf 
die Förderung des Eisen-
bahnwesens angespro-
chen, antwortete der Kai-
ser: „Na, na, durch die Ei-
senbahnen käm' nur die 
Revolution ins Land.“

Dennoch begann das Boll-
werk zu bröckeln. Ironi-
scherweise beschleunig-
te sich diese Entwicklung 
erst nach dem konterrevo-
lutionären Sieg Österreichs 
und seiner Verbündeten 
über das napoleonische 
Frankreich 1815. Vor allem 
die westlichen Gebiete der 
Monarchie wurden in den 
Strom des Kapitalismus 
gerissen. Federführend 
war dabei die Textilindus-

trie, besonders in Nieder-
österreich und Böhmen. 
Bezeichnenderweise war 
es vor allem ausländisches 
Kapital, das diese Ent-
wicklungen in Gang setz-
te, wie etwa John Thorn-
ton aus Manchester, der 
die Technologie der engli-
schen Textilindustrie nach 
Österreich brachte. Brünn 

(heute Brno) erlangte auf-
grund seiner Textilfabri-
ken sogar den Beinamen 
„Manchester Österreichs“.

Den Inseln der Industri-
alisierung standen jedoch 
breite Landstriche gegen-
über, die immer noch stark 
feudal geprägt waren: 
„Kennzeichnend für die 
stoßweise vorangetriebene 
frühe Industrialisierung 
der österreichischen Mo-
narchie war die ungleich-
mäßige Entwicklung, die 
zu auffallenden Dispro-
portionalitäten [Ungleich-
gewichten] führte.“ (Wolf-
gang Häusler). So entstan-
den die „für Österreich 
typischen feudal-kapita-
listischen Mischverhält-
nisse“ (Ernst Hanisch). Die 
politischen Konsequenzen 
dieser „ungleichen und 
kombinierten Entwick-
lung“ (Leo Trotzki) waren 
zweierlei: Einerseits blie-
ben Adel und Grundbesitz 

politisch vorherrschend – 
das Bürgertum war nicht 
nur zu schwach, eine bür-
gerl ich-demokratische 
Entwicklung voranzutrei-
ben, sondern auch unwil-
lens, da es sich im Schoße 
der Monarchie entwickelt 
hatte und auf ihre Stabili-
tät angewiesen war. Ande-
rerseits entstand ein mo-
dernes Proletariat, das sich 
sowohl gegen seine wirt-
schaftlichen Ausbeuter 
(das Bürgertum) als auch 
seine politischen Unter-
drücker (den Adel) in Stel-
lung brachte. Die Lage der 
arbeitenden Klasse in Ös-
terreich stand dabei an Ar-
mut und Elend ihrer eng-
lischen Vorgängerin um 
nichts nach.

Das Revolutionsjahr 1848 
fand unter diesen Voraus-
setzungen in Österreich 
einen fruchtbaren Boden. 
Und es ist nicht verwun-
derlich, dass es das Pro-
letariat war, welches die 
größte revolutionäre Ener-
gie entfaltete. Der 1848er-
Revolutionär Violand be-
richtet in seinen Erinne-
rungen: „Die entschlos-
sene Haltung der Arbeiter 
gab den entscheidenden 
Ausschlag […] niemand 
konnte auch wütender 
über die Zustände in Ös-
terreich sein als das Prole-
tariat, welches für sein Le-
ben kämpfte.“ Während im 
März Proletariat und Bür-
gertum noch gemeinsam 
für demokratische Rechte 

und soziale Verbesserun-
gen kämpften, wechselten 
immer größere bürgerliche 
Schichten im Verlaufe des 
Jahres die Seiten, als sie er-
kannten, dass ein Sieg der 
Revolution den gesamten 
Habsburgerstaat sprengen 
würde. Leo Trotzki schrieb 
über die Ereignisse: „Die 
Arbeiter waren tapfer ge-
nug, die Reaktion zu zer-
schlagen, aber nicht orga-
nisiert und bewusst genug, 
um deren Erbe anzutre-
ten. Es gab eine kraftvol-
le Arbeiterbewegung, aber 
noch keinen entwickelten 
Klassenkampf des Prole-
tariats, der sich bestimm-
te politische Ziele gesetzt 
hätte.“ Dafür fehlten Er-
fahrung, Theorie und Or-
ganisation. Die Folgen wa-
ren blutig: Im August mas-
sakrierte die bürgerliche 
Nationalgarde in der „Pra-
terschlacht“ demonst-
rierende Arbeiter*innen. 
Als im Oktober kaiser-
liche Truppen Wien zu-
rückeroberten, stell-
te sich ihnen nur das Pro-
letariat entgegen: Mehr 
als 240 der 360 Toten der 
Oktoberkämpfer waren 
Fabriksarbeiter*innen. 
Dennoch hatte die Klasse 
grundlegende Kampf- und 
in Form des „Ersten Wie-
ner Allgemeinen Arbei-
tervereins“ auch politische 
Organisationserfahrung 
gesammelt.

Sebastian Kugler

Arbeiter*innenklasse und –bewegung in Österreich: 
Eine widersprüchliche und revolutionäre Entwicklung.

Teil 1 der Artikelserie: Geschichte der österreichischen Arbeiter*innenbewegung



15Nr. 299 | 02.22 Geschichte

Schon 1918 würgt die So-
zialdemokratie in Öster-
reich die Revolution ab, 
beginnend mit dem Jän-
nerstreik. Obwohl sich 
Räte bildeten und in Un-
garn und Bayern Räte-

republiken entstanden, 
retteten Otto Bauer, Karl 
Renner & Co. den Kapi-
talismus und setzten auf 
die Arbeit in einer Ko-
alitionsregierung. Im 
„Roten Wien“ kam es zu 
einer Reihe Verbesse-
rungen wie Gemeinde-
bauten, Waschküchen, 

Kindergärten etc. Aber 
das Kapital wurde nicht 
enteignet und so blieb 
die Macht der Unterneh-
men intakt, die sich zu-
nehmend bewaffnete 
Organisationen schufen, 
die Heimwehr und den 
Frontkämpferbund, um 
die Arbeiter*innenklasse 
und ihre Errungen-
schaften zurückzudrän-
gen. Am 30.1.1927 orga-
nisierte der sozialdemo-
kratische Schutzbund 
im burgenländischen 
Schattendorf einen Auf-
marsch. Frontkämpfer 
schossen auf den Auf-
marsch und ermorde-
ten 2 Teilnehmer. Trotz-
dem kam es am 15. Ju-
li zum Freispruch der 
rechten Mörder. Die Be-
schäftigten der städti-

schen Elektrizitätswerke 
in Wien schalteten zum 
Protest den Strom ab. Es 
kam zu Massenprotes-
ten von Arbeiter*innen 
und der Justizpalast 
ging in Flammen auf. 
Die „Christlich-Soziale“ 
Partei (Vorgängerin der 
ÖVP, Trägerin des Aus-
trofaschismus) war ver-
antwortlich für das Blut-
bad, das die Polizei an-
richtete, als sie in die De-
monstration schoss: 89 
Tote und über 1.600 Ver-
letzte. Und die Sozialde-
mokratie? Die Parteifüh-
rung war auf Tauchsta-
tion, reagierte nicht mal 
auf Anfrage - eine Tak-
tik, die direkt in die Nie-
derlage führte.

Katja Stranka

Mord in Schattendorf 
und Justizpalastbrand

Es geschah vor 
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 F Schluss mit Arbeitslo-
sigkeit, Lohnkürzung 
& Schikanen gegen 
Arbeitslose. Mindestlohn 
& Mindestpension 
von 1.700 € Brutto & 
Arbeitszeitverkürzung 
auf 30 Stunden pro 
Woche – d.h. Verteilung 
der vorhandenen Arbeit 
auf Alle bei vollem Lohn. 
Unbefristetes Arbeits-
losengeld und Pension 
dürfen nicht unter dem 
Mindestlohn liegen.
 F Kapitalismus bringt 
immer wieder Krisen! 
Statt Subventionen und 
Rettungen aus unseren 
Steuern für Banken & 
Konzerne wollen wir ein 
öffentliches Investitions-
programm bei Gesund-
heit, Bildung, Wohnen, 
Umwelt & Verkehr.
 F Der Kampf für 
Frauenrechte ist für 
uns Teil des Kampfes 
für eine sozialistische 
Gesellschaft! Für eine 
gerechte Entlohnung und 
Verteilung der bezahlten 
und unbezahlten Arbeit! 
Flächendeckende 
kostenlose Betreuung 
von Kindern und 
Pflegebedürftigen durch 

bezahlte Fachkräfte. 
Schluss mit Sexismus und 
Gewalt gegen Frauen!
 FWir mobilisieren gegen 
die Angriffe der radikalen 
Abtreibungsgegner auf das 
Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen! Möglichkeit 
auf kostenlosen Schwan-
gerschaftsabbruch in 
öffentlichen Spitälern in 
allen Bundesländern.
 F Schluss mit rassistischen 
Gesetzen und Abschie-
bungen! MigrantInnen 
sind nicht die Ursache 
für soziale Probleme. 
Gemeinsamer Kampf von 
ÖsterreicherInnen und 
MigrantInnen für die volle 
rechtliche, politische und 
soziale Gleichstellung aller 
hier lebenden Menschen.
 F Die Jugend braucht eine 
Zukunft. Statt Kürzungen 
und Privatisierung mehr 
Geld für Bildung, die sich 
nicht an den Interessen 
der Wirtschaft orientiert, 
sondern kritische und 
selbständige Menschen 
zum Ziel hat. Garantierte 
Lehrstellen & Jobs, von 
denen man leben kann, 
leistbare Wohnungen und 
Freizeiteinrichtungen 
ohne Konsumzwang.

 F Schluss mit der Diskrimi-
nierung, Stigmatisierung 
und Behinderung 
von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. 
Für das Recht auf 
Selbstorganisierung und 
Selbstbestimmung.
 FVolle Gleichberechtigung 
für Schwule, Lesben, 
Transgenderpersonen 
& Bisexuelle
 F Nein zu polizeistaatlichen 
Methoden und privaten 
Sicherheitsdiensten, die 
nur die Interessen des 
Kapitals schützen. Statt 
auf Überwachungsstaat 
und Aufrüstung setzen 
wir auf soziale Sicherheit. 
 F Sozialpartnerschaft 
bedeutet besonders heute 
Verschlechterungen. 
Statt Privilegien und 
Bürokratie im ÖGB 
für kämpferische 
und demokratische 
Gewerkschaften.
 F Faschistische und rechts-
extreme Organisation wie 
Burschenschaften & auch 
die FPÖ sind eine reale 
Bedrohung für Migran-
tInnen, Gewerkschafte-
rInnen & Linke. Dagegen 
braucht es entschlos-
senen Widerstand 

und den Aufbau einer 
politischen Alternative!
 F SPÖ und Grüne sind 
diese Alternative nicht. 
Sie können die rechte 
Gefahr nicht stoppen.
Wir wollen keine 
StellvertreterInnen-
politik, sondern wir 
brauchen eine neue 
starke, kämpferische 
sozialistische Partei für 
ArbeiterInnen, Arbeits-
lose & Jugendliche, 
deren VertreterInnen 
keine Privilegien haben.
 F Hunger, Krieg, Umwelt-
zerstörung, Armut & 
Verschuldung sind die 
Folge neokolonialer 
Politik im Interesse 
von Konzernen. Keine 
Zusammenarbeit 
oder Mitgliedschaft 
in imperialistischen 
Militärbündnissen. Nur 
internationale Solida-
rität & Zusammenarbeit 
der ArbeiterInnenbewe-
gung kann Frieden und 
ein menschenwürdiges 
Leben für Alle schaffen.
 F Keine Privatisierung 
der Gewinne und 
Verstaatlichung der 
Verluste. Es reicht nicht, 
die Finanzmärkte zu 

regulieren und inter-
nationale Institutionen 
wie EU, IWF & Weltbank 
zu reformieren. Wir 
brauchen eine echte 
Alternative zum Kapita-
lismus. Darum sind wir 
für die Überführung der 
Banken & Konzerne in 
öffentliches Eigentum 
unter demokratischer 
Kontrolle & Verwaltung 
der Beschäftigten & 
der Gesellschaft.
 F Kapitalismus bedeutet 
Umweltzerstörung und 
Chaos. Nachhaltigkeit 
und Wohlstand durch 
eine demokratisch 
geplante Wirtschaft, die 
von gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und nicht 
von Aktienkursen & 
Profiten bestimmt wird.
 F Eine revolutionäre 
Veränderung ist 
notwendig. Lediglich 
Reformen führen zu 
keinen grundlegenden 
Verbesserungen. Die 
ArbeiterInnenbewegung 
& die Jugend sind Kräfte, 
die den Bruch mit dem 
Kapitalismus & eine 
demokratische, sozi-
alistische Gesellschaft 
erkämpfen können.

Sozialistische LinksPartei  Wofür wir stehen
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In den letzten Monaten ha-
ben unzählige Proteste ge-
gen Gewalt an Frauen statt-
gefunden, in Österreich 

und international. Sie wa-
ren Ausdruck dafür, wie 
viele Menschen die Pande-
mie der Gewalt und die ka-
tastrophale Situation ge-
rade in “Frauen”berufen 

nicht länger dulden wol-
len. Wir müssen auch in 
diesem Jahr diese Proteste 
ausweiten und auf eine hö-

here Ebene bringen: Denn 
die Regierung und alle eta-
blierten Parteien haben be-
wiesen, dass sie nicht bereit 
sind, die notwendigen Mit-
tel zur Verfügung zu stellen, 

um Frauen zu schützen. Es 
ist also an der Zeit, dass wir 
den Druck von unten erhö-
hen.

Der 8. März, der internati-
onale Frauentag, hat sei-
nen Ursprung in der 
Arbeiter*innenbewegung. 
Zu diesen kämpferischen 
Wurzeln müssen wir zu-

rück - die sozialistisch-fe-
ministische Initiative ROSA 
organisiert eine Kampagne, 
um Streiks und Walk-Outs 
in Schulen und Universitä-
ten am 8.3. zu organisieren, 
auch um Aktionen in Be-
trieben zu inspirieren. Denn 
Demos reichen nicht mehr 
aus - die Klimastreiks ha-
ben es vorgemacht, Streiken 
baut den Druck auf, den es 
braucht!

Sarah Moayeri

Für Streiks und 
Walk-Outs am 
8.März!

Gegen Sexismus und Gewalt an Frauen hilft nur 
gemeinsam kämpfen und sich organisieren!

Termin
ROSA- 

Konferenz

12.3. 
Jänner 
ab 10:00

Amerlinghaus
Stiftgasse 8
1070 Wien

Bei der Konferenz der sozialistisch-
feministischen Initiative ROSA 

diskutieren wir aktuelle, historische 
und theoretische Fragen sowie die 

nächsten Kampagnenschritte

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Montag, 1900 Uhr 

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Montag, 1830 Uhr

SALZBURG-STADT

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Freitag, 1900 Uhr

VÖCKLABRUCK

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Dienstag, 1830 Uhr

WIEN

SLP Wien West 
jeweils Montag, 1830 Uhr

SLP Brigittenau 1 
jeweils Mittwoch, 1830 Uhr

SLP Brigittenau 2 
jeweils Donnerstag, 1830 Uhr 

Wegen Corona  
finden die Treffen sehr  
unterschiedlich  statt,  
in  den Lokalen,  auf  

Zoom oder im Freien. 
Wir freuen uns auf  

Deine/Ihre Teilnah-
me. Bitte vorher unter 
www.slp.at/kalender 
schauen, wo bzw. wie 
das Treffen stattfindet 
bzw. unter slp@slp. at 
die Einwahldaten für 

Online-Treffen 
erfragen.

Treffpunkte


