
Immer schneller steigen-
de Preise, Pflegenot-
stand, Korruption… die-
se Politik zerstört unsere 
Leben, während die Rei-
chen immer reicher wer-
den. Während der “Wi-
derstand” der Corona-
Leugner darin besteht, 
gegen wirksamen Ge-
sundheitsschutz zu de-
monstrieren, fehlen auch 
bei den gut gemeinten 

“Yes we care”-Lichter-
meeren jeder Kampf für 
offensive Forderungen 
wie Verbesserungen im 
Gesundheits- und Sozi-
albereich.

Nach zwei Jahren Cha-
os ist klar: Bitten hilft 
nicht, Klatschen bringt 

nichts. Die einzige Mög-
lichkeit, wie wir, Be-
schäftigte und Jugend-
liche, Veränderungen 
durchsetzen können, 
ist unsere gemeinsame 
Stärke einzusetzen. Die 
Pandemie hat gezeigt, 
dass wir es sind, die al-
les am Laufen halten. 
Wenn wir also die Arbeit 

einstellen und streiken, 
dann steht alles still und 
v.a. werden keine Profi-
te auf unsere Kosten ge-
macht. Gerade im Ge-
sundheits- und Sozial-
bereich braucht es drin-
gend Arbeitskämpfe, um 
den akuten Notstand zu 
bekämpfen. Die Voraus-
setzungen sind da: Vie-
le Kolleg*innen sind 
streikbereit und die So-
lidarität aus der Bevöl-
kerung ist riesig.

Arbeitskämpfe sind nö-
tig, um echte Lohnerhö-
hungen über der Infla-
tion durchzusetzen. Ju-
gendliche könnten sich 
durch Schulstreiks u.a. 

gegen die katastrophale 
Bildungspolitik wehren. 
Und Streiks an Schu-
len und Arbeitsplatz am 
8. März wären die bes-
te Antwort auf Sexis-
mus und Gewalt. An-
gesichts der Missstände 
sind Streiks nötig, um 
weitere Verschlechte-
rungen zu verhindern! 

Und: Jeder Streik ermu-
tigt andere, sich zu weh-
ren und fordert dadurch 
insgesamt die profitori-
entierte Politik heraus.

Obwohl die Gewerk-
schaften eigentlich ge-
nau dafür zuständig wä-
ren, diesen Widerstand 
zu organisieren, be-
schränken sie sich auf 
Appelle, Verhandlungen 

und symbolische Aktio-
nen. Der Gewerkschafts-
spitze ist eine gute Ge-
sprächsbasis mit Unter-
nehmen und Regierung 
wichtiger als die Lebens-
realität der Mitglieder. 
Sie wird sich nur bewe-
gen, wenn sie der Druck 
von unten dazu zwingt. 
Genau diesen Druck gilt 
es in den nächsten Mo-
naten im Gesundheits- 
und Sozialbereich, aber 
auch darüber hinaus, 
aufzubauen - mach mit

Christoph Glanninger 

Wir fordern:
 F Jetzt Streiks für echte 
Verbesserungen organi-
sieren! 

 F Druck von unten, damit 
die Gewerkschaftsspitze 
endlich in die Offensive 
kommt! 

 F Gemeinsam kämpfen 
für eine echte 
Alternative zu dieser 
korrupten Politik!

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

Schleichend privatisiert
Das Gesundheitssystem ist nicht erst seit Coro-
na am Limit. Die Pandemie zeigt nur die Aus-
wirkungen jahrzehntelanger Aushöhlung öf-
fentlicher Leistungen besonders drastisch. 
Doch während die schleichende Privatisierung 
für uns Kürzungen und Zwei-Klassen-Medi-
zin bedeutet, verdienen Unternehmen daran.. 

 Seite  2 

Südafrika: Clover-Streik
Seit 22. November befinden sich die rund 5.000 Be-
schäftigten des südafrikanischen Milchprodukte-
Herstellers Clover im Streik. Sie kämpfen dabei nicht 
nur um ihre Existenzen, sondern auch gegen die re-
alen Auswirkungen von Imperialismus Kapitalis-
mus. Wir berichten über den Streik, seine Bedeutung 
und die internationale Solidarität.   

                Seite   12

Schwerpunkt
Vor 150 Jahren wurde Ale-
xandra Kollontai geboren. 
Als revolutionäre Marxistin 
war sie Vorkämpferin eines 
sozialistischen Feminis-
mus, den wir auch für heu-
tige Kämpfe brauchen  
                                Seiten 7-10
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Steigende Preise, Pflegenotstand, 
Schulchaos - unsere Antwort: Streiken!

Normalpreis € 1,–
Solipreis € 2,– Die sozialistische Zeitung seit 1983 Nr. 300 

Wir sind
streikbereit!
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Von Sonja Grusch  Die Kluft 
zwischen der Notwendigkeit 
einer starken linken Kraft und 
der realen Schwäche “der Lin-
ken” ist schmerzhaft. Wie al-
so füllen? Der Fokus wird auf 
die Form (“alle zusammen”), 
meist als Wahlbündnisse ge-

legt. Und der Inhalt? Am 6.2. war die neue Bürger-
meisterin von Graz, Elke Kahr, Mitglied der KPÖ, 
in der ORF-Pressestunde. Die Journalist*innen von 
ORF und Kleiner Zeitung bemühten sich, Kahr mit-
tels dumpfer “Kommunismuskeule” & Co. zu “ent-
zaubern”. Kahr aber blieb die sympathische boden-
ständige Frau, die sie ist. Das ist gut. Sie machte aber 
auch klar, dass “der Kommunismus”, den sie eher 
allgemein hielt, kein Gebot der Stunde sei, sondern 
das Ziel sei in Österreich “ein Sozialstaat”, progres-
sive Besteuerung und Umverteilung inklusive.
Klar kann ich jede dieser Forderungen unter-
schreiben. Doch nun kommt das ABER: Klimakrise, 

Corona, Kriegsgefahr zeigen die internationalen und 
systemischen Ursachen und können nicht auf re-
gionaler oder nationaler Ebene gelöst werden. Da 
braucht‘s dann “Ideologie” - also eine Analyse, wo-
her die Probleme kommen und einen Plan, wie sie 
lösen. Ein Weltbild inklusive Ziel und Verständnis 
von Bündnispartner*innen und Gegner*innen ist 
nötig. Wenn “die Linke” sich am Koalitionspartner, 
am “Machbaren” orientiert, dann verschwimmt sie 
bald mit dem Rest der etablierten Politik. “Die Lin-
ke” unterschätzt oft, was “die Menschen” verstehen: 
Nämlich dass es oben und unten, arm und reich gibt, 
dass kein Verlass auf den bürgerlichen Staat ist. An-
setzen bei den Protesten und Klassenkämpfen, die es 
gibt ist der Weg, um sozialistische/kommunistische 
Politik aufzubauen. Unsere Grenzen dürfen nie das 

“Machbare” sein, sondern wir müssen sagen, was 
nötig ist und wie es erreicht werden kann. Flexibi-
lität bei der Formulierung - jederzeit. Beim Inhalt - 
das würde schaden, weil wir dann keine Lösungen 
mehr haben. 

Diese schleichende Privati-
sierung spiegelt sich auch 
in der Verteilung der Mit-
tel an Krankenanstal-
ten wider - seit 1997 gibt 
es hierzulande das “Leis-
tungsorientierte Kranken-
anstaltenfinanzierungs-
system” - ein Punktesys-
tem, welches unabhängig 
von den realen Kosten ei-
ne Pauschalvergütung für 
unterschiedliche medi-
zinische Leistungen vor-
sieht. Dadurch wird im-
mer mehr Druck erzeugt, 
bei Behandlungen mög-

lichst an Kosten zu sparen, 
anstatt das Beste für die 
Patient*innen zu tun. Nach 
dem gleichen Prinzip wer-
den allerdings auch pri-
vate Anbieter mit Geldern 
des Staates versorgt (über 
die Privatkrankenanstal-
ten-Finanzierungsfonds) - 
darum dreht sich auch der 
Prozess gegen H.C.Strache, 
welchem vorgeworfen 
wird, eine Schönheitskli-
nik gegen eine Spende in 
dieses System eingeglie-
dert zu haben.

Wieso steht das öffentliche  
System schlecht da?

Konkrete Forderungen 
und Solidarität

Keine Angst vor
Ideologie
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Besonders durch Coro-
na ist vielen bewusst ge-
worden, wie wichtig mehr 
Geld für den Gesundheits-
sektor ist, anstatt im-
mer weiterer Einsparun-
gen oder sündhaft teu-
rer “Berater*innen”. Eine 
sofortige Aufstockung des 
Personals, bezahlte Ausbil-
dung sowie bessere Löhne 
und Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten sind 
unumgänglich, um aus 
dieser Krise zu finden. All 
das fordern wir als Teil der 
Initiative “Sozial aber nicht 

blöd” bereits seit langem! 
Es ist wichtig, im glei-
chen Atemzug aber auch 
eine tiefgreifendere Ver-
besserung des Systems zu 
erkämpfen - die Verwal-
tung von Strukturen des 
öffentlichen Wohls gehört 
durch demokratische Mit-
tel von den betroffenen Be-
schäftigten, Patient*innen 
und Vertreter*innen der 
Arbeiter*innenbewegung 
geleitet, anstatt von den 
Profitinteressen derer, 
die momentan am Ruder 
sitzen.

Fast jede*r in Österreich 
hat wohl schon erlebt, wie 
schwierig es sein kann, ei-
nen Termin für eine spezi-
elle Untersuchung, Thera-

pie oder OP zu bekommen. 
Die Wartezeit für bestimmte 
Operationen in öffentlichen 
Spitälern beträgt oft über ein 
Jahr, für einen Psychothe-
rapieplatz sind viele Mona-
te Standard. Von Seiten der 
Herrschenden wird immer 
wieder versucht, diese Pro-
bleme auf die Pandemie zu 
schieben, allerdings exis-
tierten diese Missstände be-
reits in der Vor-COVID-Zeit. 
Durch solche Hürden wer-
den viele dazu getrieben, zu 

privaten Gesundheitsanbie-
tern zu wechseln, denn Ge-
sundheit ist ein lukrativer 
Markt: Wer sich das nicht 
leisten kann, hat Pech. 

2017 wurden bereits 30% 
der Kosten im Gesundheits-
system selbst bezahlt, dabei 
spielen Privatversicherte al-
lerdings eine kleinere Rol-
le, mehr machen die laufend 
steigenden Selbstbehalte der 
Kassen aus. Beispiel hierfür 
sind die pauschale Rezept-
gebühr oder der Selbstbehalt 
für Brillen und Kontaktlin-
sen (mindestens 113€). An-
gesichts dieser Informatio-
nen ist es kaum verwunder-
lich, dass die Lebenserwar-

tung bei finanziell besser 
gestellten ca. 14 Jahre höher 
ist.

Die schleichende Privati-
sierung zeigt sich deutlich 

bei den Kassen: Mit Aus-
nahme Wiens haben alle 
Länder seit 2002 ihre Kran-
kenanstalten an privat-
rechtlich organisierte Ge-
sellschaften übergeben, 
wobei die Länder dabei als 
Mehrheitseigentümer*innen 
agieren und die Ausfallhaf-
tung übernehmen. Kosten-
deckend arbeiten müssen sie 
alle - auf Kosten von Kran-
ken und Beschäftigten. 

Severin Berger

Nicht mit uns! Alle haben Recht auf Gesundheit - 
unabhängig von Vermögen und Anstellungsverhältnis!

Profit über unsere 
Gesundheit?
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Wir blicken auf 2 Jahre Co-
rona mit Pannen, Pleiten 
und Problemen zurück. 
Doch wir hätten uns das 
Meiste ersparen oder so 
organisieren können, dass 
es weniger dramatische 
Einschnitte bedeutet. Fol-
gendes hätte es gebraucht:

1) Ausreichend Geld um 
in jenen Bereichen, die 

weiterlaufen müssen wie 
Handel, Gesundheits- und 
Bildungswesen etc. opti-
male und sichere Zustände 
zu ermöglichen und eine 
öffentliche und niedrig-
schwellige Test-, Contact 
Tracing und später Impf-
Infrastruktur aufzubauen. 

2) Die transparente Dis-
kussion und Festlegung 
von Maßnahmen durch 
Beschäftigte in den je-
weiligen Bereichen (z.B. 
Öffifahrer*innen, Kran-
k e n p f l e g e p e r s o n a l , 
Lehrer*innen), die die Si-
tuation tatsächlich ken-
nen und Vertreter*innen 
der Arbeiter*innenklasse.

Beides ist nicht gesche-
hen. Stattdessen war die 
Corona-Politik an den 
(durchaus widersprüchli-
chen) Interessen des Kapi-
tals ausgerichtet: Von Ski-
Zirkus über die exportori-
entierte Industrie bis zum 
Handel. Virolog*innen & 
Co. wurden nur gehört, 

wenn es politisch in den 
Kram passt. Klar wur-
de auch die Funktion des 
“Bildungs”wesens: Kinder 
und Jugendliche zu ver-
wahren, damit die Eltern 
für den Job frei sind. We-
der Schüler*innen noch 
Pädagog*innen wurden in 
die Entscheidungen ein-
bezogen. 

Die Ergebnisse sind ent-
sprechend: Die sozia-
le Ungleichheit hat sich 
massiv vergrößert, die 
Reichen sind reicher ge-
worden. Die privaten Ge-
winne wurden mit staat-
lichen Geldern gestützt. 
Unternehmen und Land-
wirtschaft erhielten 56% 

der Förderungen, zahlen 
aber nur 9% der Steuern. 
Noch Fragen?

Was das zeigt: Im 21. 
Jahrhundert haben wir die 
technischen Möglichkei-
ten und Ressourcen, um 
Klimawandel und Pande-
mien in den Griff zu be-
kommen, Krieg und Hun-
ger zu beseitigen. Und 
doch werden politische 
Entscheidungen entlang 
der Interessen einer klit-
zekleinen Minderheit ge-
fällt, die durch ihre wirt-
schaftliche Macht alles 
in der Hand hat. Und ge-
nau das gilt es zu been-
den - durch die Enteig-
nung der Superreichen 
und Kapitalist*innen und 
eine von unten demokra-
tisch geplante Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Sonja Grusch

Festgefahrene Ge-
schlechterrollen sind 
typisch für Rech-
te. LGBTAQ+ Personen 
werden als „widerna-
türlich“ angesehen und 
auf eine angeblich gott-
gegebene Ordnung ver-
wiesen. Der FPÖ, die 
sich im Zuge der Migra-
tion Sorgen um „unse-
re Frauen“ macht, gehts 
nicht um Frauenrech-
te. So meinte FPÖ-Na-
tionalratsabgeordne-
ter Harald Stefan, die 
Frau sei „vom Nestbau-
instinkt“ geprägt und 
würde „meistens nicht 
anführen wollen.“ Als 
sexuelle Belästigung 
in Österreich strafbar 
wurde, lehnte FPÖ-Po-
litiker Wilfried Grießer 
dies ab mit der Begrün-
dung, Frauen würden 
„es lieben, von wild-
gewordenen Penissen 
überfallen zu werden“. 
Aufs vermeintlich „Na-
türliche“ berufen sich 
auch esoterische Krei-
se, die glauben, dass wir 
für die Verbesserung 
unseres Lebens mit un-
serer „weiblichen“ Na-
tur in Einklang kom-
men müssten. So liegt 
die Ursache für Gebär-
mutterzysten laut „Hei-
lerin Lumira“ im über-
mäßigen Verrichten 
„männlicher Aufga-
ben“. Rechtsextremis-
mus, Esoterik, Impfgeg-
nerschaft: Sie alle ver-
stecken ihr reaktionäres 
Frauenbild hinter einer 
Mystifizierung des „na-
türlichen“ Weiblichen. 
Doch Verhalten hängt 
nicht vom Geschlecht, 
sondern der Gesell-
schaft ab. Geschlech-
terrollen sind gesell-
schaftliche Konstrukte 
zur Aufrechterhaltung 
des Systems. Passend 
auch Papst Franzis-
kus, für den Frau-
en „das edelste Fleisch 
der Welt“ sind. Mutter-
schaft hätte kaum An-
erkennung, „weil das 
einzige Wachstum das 
Wirtschaftswachstum 
ist“. Hier wird Pseu-
do-Kapitalismuskritik 
gegen die Emanzipati-
on der Frau ausgespielt, 
Verteufelung von Ab-
treibung inklusive.

Anna Hiermann

Der rechte Rand

Corona hat laut Oxfam-
Studie zusätzliche 160 
Millionen Menschen in 
die Armut getrieben. Die 
ärmsten 20% haben am 
meisten verloren. Laut 
Forbes ist in der Pande-
mie das Vermögen der 
2755 Milliardär*innen um 
5 Billionen Euro gestiegen 

- bei den 55.000 Superreich 
stieg es 14x mehr als in der 
Gesamtgesellschaft. Cre-
dit-Suisse berechnet, dass 
die 10 reichsten Menschen 
mehr besitzen als 40% der 
Weltbevölkerung. 

In Österreich besitzen die 
reichsten 10% mehr als 
50% des Gesamtvermö-
gens. Die Corona-För-
derungen haben bei Fir-
men viel “abgefedert”, es 
kam sogar zur “Überför-
derung”. Das zeigt sich 
daran, dass z.B. die Ge-
winne in Gastronomie 
und Hotellerie 2020 hö-
her lagen als 2019! Zum 
Vergleich: 2020 gab es in 
der Gastronomie gar kei-
ne Erhöhung der Kollek-
tivverträge, 2021 nur ein 
mageres Plus von 2,25%! 

Gerne wird argumentiert, 
dass die Schulen offen blei-
ben müssen, “wegen der 
Kinder”, auch um hier so-
zial Schwachen zu helfen. 
Es werden allerdings kei-
ne zusätzlichen Lehrkräf-
te und Unterstützungskräf-
te eingestellt, um die zu-
sätzlichen Aufgaben (Tes-
ten etc.), die Krankenstände 
(Corona& Burnout) und den 
Doppel- u. Dreifachunter-
richt (vor Ort, Distance und 
Digital) zu bewerkstelli-
gen. Fazit: Schule ist nur 
Verwahrungsort.

Frauen sind besonders be-
troffen, nicht nur durch 
die Mehrfachbelastung und 
eventuelle Gewalt in der Fa-
milie. Auch die Umstruk-
turierung der Arbeitswelt 
trifft sie mehr. Homeoffice 
auch künftig, “neben” dem 
kranken Kind ist das eine. 
Das Streichen von weniger 
qualifizierten Jobs das an-
dere. 73% der Unterneh-
men zahlten 2020 Dividen-
den aus, Teile des Handels 
boomten, aber die Lohn-
abschlüsse decken nicht 
einmal die Inflation ab. 

Pandemie der Ungleichheit

Corona ist echt - die wachsende Ungleichheit, die 
Probleme und das Chaos aber hausgemacht

Corona: Die praktische Ausrede
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Die GÖD ist mit 257.753 Mit-
gliedern die zweitgrößte 
Gewerkschaft Österreichs 
und u.a. für Lehrer*innen 
zuständig. Diese mussten 
in den Pandemiejahren ei-

niges schlucken, dennoch, 
echte Verbesserungen, 
wie zusätzliches Perso-
nal, wurden durch die Ge-
werkschaft nicht erbettelt. 
Die mehrheitlich schwar-
ze GÖD (wie “unsere” Re-
gierung) fungiert als Bin-
deglied zwischen Regie-
rung und Beschäftigten, 
die Kompromisse aushan-
delt und so gesamtstaatli-

che (kapitalistische) Inter-
essen schützt.

Auch nicht besser: In 
der Zeitung der Frakti-
on Sozialdemokratischer 
Gewerkschafter (FSG) in 

der GÖD ist in der Rub-
rik “Für sie gecheckt” zu 
lesen, welche Errungen-
schaften die Gewerkschaft 
vorzuweisen hat. Man be-
achte die Wortwahl, denn 
die spiegelt wunderbar 
wider, welche “von oben 
statt gemeinsam”-Strate-
gie die Gewerkschaft ein-
setzt bei der “Erkämp-
fung” von unbedingt Nöti-

gem (von echten Verbesse-
rungen können wir mit der 
GÖD nur träumen). Statt 
alle Lehrer*innen in Bewe-
gung zu bringen und eine 
Kampf- und Streikansage 
an den Tag zu legen, bittet 
die Gewerkschaft um Er-
leichterungen, wie Tests, 
die ohne Personal letzt-
lich mehr Arbeit bedeu-
ten. Kein Wunder, wenn 
die Personalvertretung 
unter Kolleg*innen eher 
als Personalverräter*innen 
bekannt ist.

Eine solche Gewerk-
schaft ist letztlich sinnlos! 
Das macht eine Organisie-
rung der Beschäftigten an 
der Basis nötig, um die nö-
tigen Kämpfe zu organisie-
ren UND die Gewerkschaft 
als Kampfinstrument zu-
rückzuerobern.

Aus Betrieb & Gewerkschaft

Wofür steht das "G" in GÖD?

Anlässlich des 8. März in 
der Diskussion: Der Frau-
enstreik. Dabei sollen sich 
ausschließlich Frauen be-
teiligen - und zwar nicht 
nur bzw. nicht primär 
im Job, sondern im Pri-
vaten. Diese Kampfform 
trifft maximal die eigene 
Familie, bei Alleinerzie-
herinnen die Kinder. Sie 
zielt nicht auf die Verant-
wortlichen für Frauenun-
terdrückung und sozia-
le Probleme ab, sondern 
legt die Verantwortung 
für ein gesellschaftli-
ches Problem in die Hän-

de von einzelnen Frauen. 
Der 8. März war ursprüng-
lich ein Kampftag der 
Arbeiter*innenbewegung 
für Frauenrechte. Es ging 
um soziale und demokra-
tische Rechte. Der Geg-
ner waren Regierungen 
und Unternehmen - nicht 
die “eigenen” Männer. Fe-
ministische Streiks sind 
Streiks um Frauenrechte, 
an denen sich auch solida-
rische Männer beteiligen 
können und die das kapi-
talistische System treffen, 
wo es weh tut – bei den 
Profiten.

2018 streikten am 8.3. über 
5 Millionen Menschen. 
Das ganze Land stand 
still – bzw. war in Mas-
sendemonstrationen auf 
der Straße. Ausgegangen 
war die Initiative u.a. von 
den kleineren, kämpfe-
rischen Gewerkschaften. 
Letztlich riefen auch die 
großen Gewerkschaften 
auf. Der „Generalstreik 
für Gleichberechtigung“ 
war ein machtvolles Zei-
chen - eben weil die Ba-
sis die Gewerkschaften 
in die Aktion gezwungen 
hatte.

Bei Google gab es 2018 weltweit 
Walkouts gegen Sexismus im 
Betrieb an vielen Standorten. 
Tausende Beschäftigte betei-
ligten sich unabhängig vom 
Geschlecht an #GoogleWalk-
out. Grund war, dass leitende 
Angestellte nach dem Vorwurf 
von sexueller Belästigung mit 
extrem hohen Abfertigungen 
verabschiedet wurden. Be-
zahlt mit dem Geld, das die 
Beschäftigten erwirtschaf-
ten. Die Plakate sagten u.a. 

„Arbeiter*innenrechte sind 
auch Frauenrechte!“, die Ak-
tion brachte Google in Zug-
zwang. 

Am 14.10.2021 traten 3.500 
Arbeiter*innen im Mer-
cedes-Werk im Basken-
land/Spanischer Staat nach 
dem Mord an ihrer Kolle-
gin Erika Tavares durch de-
ren Ex-Partner für 20 Mi-
nuten in den Streik und 
forderten ein Ende der ge-
schlechtsspezifischen Ge-
walt. Die mehrheitlich 
männliche Belegschaft ver-
stand, dass nur eine geeinte 
Arbeiter*innenschaft eine 
starke Arbeiter*innenschaft 
ist und gemeinsam für ihre 
Interessen eintreten muss.

Katja Straka

Kämpfen statt Kompromisse 
erbetteln: Wir sind streikbereit 
- die Gewerkschaft nicht

Eigentlich sollte ich ge-
schmeichelt sein - uns 
Lehrer*innen wird viel zu-
getraut, bis zum Burn-
out. Das beginnt z.B. dabei, 
dass wir seit nun 2 Jahren 
kaum Planungssicherheit 
haben. Von heute auf mor-
gen von Normalbetrieb auf 
Homeschooling und retour 
zu Schichtbetrieb, dann zu 
Präsenzunterricht UND Di-
stance Learning (“Hybrid”). 
Die seit Jahren seitens der 
Regierungen verabsäum-
te Digitalisierung muss-
te ab März 2020 von heu-
te auf morgen mit privaten 
E-Mail-Adressen und Tele-
fonnummern bewerkstel-
ligt werden. Dabei fehlt es 
für Digitales Lernen an Aus-
bildung der Lehrer*innen. 
Das Lernen mit allen Sinnen 
ist digital nicht möglich, für 
Ersatz gibts kein Konzept. 
Das technischen Equipment 
(z.B. Headsets für den Hy-
brid-Unterricht, Arbeits-
computer für Lehrperso-
nal UND Schüler*innen, In-
ternet für zu Hause,...) fehlt 
bzw. soll aus eigener Tasche 
gezahlt werden.

Zusätzlich zu unseren pä-
dagogischen müssen wir 
noch mehr an Verwaltungs-
aufgaben übernehmen. Co-
rona-Tests sind natürlich 
sinnvoll, aber auch ein enor-
mer Verwaltungsaufwand. 
Es benötigt Einverständnis-
erklärungen, mit Maßnah-
men-kritischen Eltern muss 

gestritten und Verordnun-
gen (die sich teilweise 2x pro 
Woche verändern) müssen 
gelesen werden. Listen über 
Listen, die angeben, wel-
ches Kind welchen Test wo 
gemacht hat, geimpft, ge-
nesen, K1, K2 oder in Qua-
rantäne ist, muss (nach den 
sich ständig ändernden Ver-
ordnungen) gemeldet wer-
den. Kolleg*innen stecken 
sich an, müssen ihre Kin-
der in Quarantäne betreu-
en, Schwangere gehen aus 
Angst in vorzeitigen Mut-
terschutz. Die Ausfälle UND 
die Mehrarbeit müssen seit 
2 Jahren ausschließlich mit 
Überstunden bewältigt 
werden, trotz Anträgen auf 
Nachbesetzung. Dies scha-
det der Gesundheit der Be-
schäftigten und der Qua-
lität des Unterrichts! Nicht 
einmal für den nicht-päd-
agogischen Teil gibt es zu-
sätzliches Personal, z.B. eine 
Teststraße vor der Schule. Es 
benötigt Hardware, um Hy-
brid-Unterricht durchzu-
führen und Verordnungen, 
die länger als 3 Tage gül-
tig sind. Forderungen nach 
mehr Personal, auch für Be-
reiche, die außerhalb des 
Lehrens liegen, bzw. die-
ses unterstützen und besse-
rer technischer Ausstattung 
sind durch Covid-19 nur ak-
tueller geworden, aber neu 
sind sie nicht.

beide Artikel: 
Lena Goeth

s Spanien s Google s Mercedes
Kurznachrichten aus Betrieb & Gewerkschaft

q Feministischer Streik!

Super(wo)men 
am Limit
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Ein Mann zu werden ist kom-
pliziert. Um der systemati-
schen Benachteiligung von 
Frauen und queeren Men-
schen zu entgehen, muss 
Mann sich entsprechend be-
nehmen. Das heißt, spielen 
mit Puppen ist Tabu, genau-

so wie rosa und Nagellack. 
Wenn du ein Mann werden 
willst, zeigst du besser we-
nig Gefühle. Mann lernt auch 
schnell, wie “richtiger” Sex 
geht und dass man besser 
nur auf Frauen steht. Mäd-
chen sind zuerst doof, dann 
Trophäen und wenn man sie 
später mal gern hat, sollst du 
deinen “Besitz” verteidigen. 
Wo dieses „Erziehen“ von 
Männern hinführt, zeigten 

in Österreich letztes Jahr 31 
Frauenmorde. Die meisten 
Täter sind Ex-Partner.

Woher kommt dieses Bild 
vom Besitz der Partnerin, das 
so oft in Gewalt endet? Die 
dominante, gesellschaftli-
che Rolle von Männern etab-

lierte sich mit der Entstehung 
von Klassengesellschaften. 
Angehäufter Reichtum sollte 
vererbt werden und so wur-
de es relevant, Kontrolle über 
den eigenen Nachwuchs zu 
erlangen.Das ist auch der 
ganze Zauber hinter der Mo-
nogamie-Kontrolle. Zur Le-
gitimierung der Unterdrü-
ckung von Frauen wurde der 
Mythos vom unselbstständi-
gen “schwachen Geschlecht” 

geschaffen. Männer sol-
len die “Herren” der Familie 
sein und diese ernähren, sich 
aber gleichzeitig im Job den 
Kapitalist*innen unterord-
nen. In der Realität von Fami-
lien der Arbeiter*innenklasse 
müssen beide Elternteile ar-

beiten gehen, um alle Kos-
ten zu decken. Männer ste-
hen unter dem Druck eines 
für die Mehrheit der Bevölke-
rung unerfüllbaren Ideals des 
Familienernährers. Gleich-
zeitig treffen Frauen aus der 
Arbeiter*innenklasse, die ar-
beiten müssen, damit genug 
Geld vorhanden ist, absolut 
unrealistische Erwartungen 
bezüglich Erziehung, Haus-
halt & Co.

Es sind diese sexistischen Rol-
lenbilder, die der Kapitalis-
mus zum Überleben braucht, 
gepaart mit wachsendem 
Stress und unerfüllbaren Er-
wartungen in einer Klassen-
gesellschaft, die dazu führen, 
dass Frust und Spannungen 
sich - viel zu oft - in (Männer)
Gewalt in der Partnerschaft 
entladen. Reduzierung der 
Arbeitszeit, Besserstellung 
von prekären, oft frauendo-
minierten, Berufen, Mieten, 
die nur 10% des Einkom-
mens ausmachen, ganztägi-
ge, kostenlose Kinderbetreu-
ung würden nicht nur Frau-
en entlasten und Trennungen 
aus gewalttätigen Beziehun-
gen erleichtern. Sie würden 
auch den Erwartungsdruck 
von Männern nehmen und 
bessere Voraussetzungen für 
die Arbeitsteilung in Famili-
en schaffen.

Wenn Männer gegen Se-
xismus angehen, geht es da-
her auch nicht nur um Soli-
darität. Eben weil auch Män-
ner in ein Rollenbild mit all 
seinen Nachteilen gepresst 
werden, das zur Aufrechter-
haltung eines Systems dient, 
das von der Ausbeutung der 
Arbeiter*innenklasse im All-
gemeinen und von Frau-
en im Besonderen lebt, ist 
der Kampf für Verbesse-
rungen von Frauen immer 
ein Kampf für die gesam-
te Arbeiter*innenklasse und 
muss deshalb von dieser ge-
schlossen geführt werden.

Sexismus ist daher auch 
weit mehr als dumm oder ein 
Kavaliersdelikt, es spaltet uns 
und hilft den Herrschenden, 
an der Macht zu bleiben.

Thomas Hauer

Feminismus: Auch für dich, Mann!

Gewalttätige Männer sind nichts Natürliches, 
sondern Effekte eines gewalttätigen Systems

Während Konservative und 
Rechte jedes Mal „Can-
cel Culture!“ („Zensur!“) 
brüllen, wenn rassistische 
oder sexistische Äußerun-
gen oder Klischees kriti-
siert werden, treiben sie in 
den USA eine tatsächliche 
Cancel Culture voran: Die 
Zahl der Bücher, die auf-
grund von Beschwerden 
aus Schulbibliotheken ent-
fernt werden, wächst dra-
matisch. Ins Fadenkreuz 
geraten dabei Werke, die 
Geschichten aus Perspekti-
ven erzählen, die nicht ins 

rechtskonservative Weltbild 
passen – Bücher über Ras-
sismus und Sexualität ver-
schwinden aus den Rega-
len, sogar Bücher über Ro-
sa Parks und Martin Luther 
King. Für internationales 
Aufsehen sorgte das Verbot 
von Art Spiegelmans Comic 

„Maus“ in Tennessee. „Maus“ 
erzählt die Geschichte des 
Faschismus und des Holo-
caust. Spiegelman arbeitet 
darin seine eigene Famili-
engeschichte auf – seine El-
tern überlebten Auschwitz, 
während der Großteil seiner 

Familie ermordet wurde. In 
Virginia wollen Vertreter 
der Schulbehörde ganz of-
fen Bücher verbrennen. All 
dies ist nicht das Werk „be-
sorgter“ Eltern, sondern ein 
gezielter ideologischer Vor-
stoß rechter Kreise rund um 
die Republikaner. Wider-
stand dagegen leisten vor 
allem die Beschäftigten der 
Bibliotheken und Bücherei-
en selbst, welche verbote-
ne Bücher weiter anbieten 
und dafür Strafen und sogar 
Morddrohungen riskieren.

Dass die olympischen Win-
terspiele in China kom-
plett auf Kunstschnee 
ausgetragen wurden, sagt 
nicht nur viel über die 
Klimakrise und die Ernst-
haftigkeit der Herrschen-
den bei ihrer Bekämpfung 
aus – es ist auch höchst 
symbolisch. Denn künst-
licher könnte das Blabla 
von der völkerverständi-
genden Wirkung in Zei-
ten globaler Konflikte 
kaum wirken. Dass etwa 
die USA die Spiele zwar 
diplomatisch boykottier-

ten, jedoch trotzdem ih-
re Sportler*innen hin-
schickten, wurde ihnen 
als inkonsequent vorge-
worfen. Dabei trafen sie 
damit genau den Punkt: 
Die Spiele dienen den ein-
zelnen Staaten nur noch 
dazu, durch sportliche 
Erfolge nationalen Zu-
sammenhalt zu schüren 
und sich so parallel zu den 
geopolitischen Konflikten 
voneinander abzugrenzen. 
Statt „dabei sein ist al-
les“ lautet heutzutage das 
Motto: „Alle gegen alle“.

Wer cancelt wen? Alle gegen Alle



6

ROSA und die SLP haben in 
den letzten Wochen an 
einer ganzen Reihe von 
Schulen für Schulstreiks 

gegen Sexismus am 8. 
März mobilisiert. Auch bei 
den Maturastreiks haben 
wir die Idee aufgewor-
fen. Wir haben sie ver-
bunden mit dem Zugang, 
Schüler*innenkomitees 
an allen Schulen aufzu-
bauen, um den Kampf ge-
gen die mündliche Matu-
ra fortzusetzen, aber auch 
um Aktionskomitees für 
den 8. März zu haben. Wir 
haben seitdem an einzel-
nen Schulen mit Treffen 
Schritte in diese Richtung 

gesetzt. Schüler*innen 
haben sich über diver-
se Formen von Sexismus 
und was wir konkret da-

gegen tun können ausge-
tauscht.

Bei einem zentralen 
Vorbereitungstreffen ha-
ben wir die Verbindung 
zur allgemeinen Situation 
von Frauen im Kapitalis-
mus hergestellt und For-
derungen für den Schul-
streik diskutiert. Wir ha-
ben Kundgebungen in der 
Nähe von Schulen orga-
nisiert und mit ROSA ein 
Angebot zur Organisie-
rung, besonders auch an 
der eigenen Schule, ge-

schaffen. Das Potential 
für weitere Schulstreiks 
auch in den kommen-
den Jahren ist enorm. Ei-

ne Schülerin meinte bei 
einem der Treffen: “Wir 
sind alt genug und wis-
sen, dass wir als Frauen 
weniger bezahlt kriegen, 
wenn wir aus der Schule 
raus sind.” - und mach-
te damit deutlich, warum 
es einen gemeinsamen 
Kampf von Schüler*innen 
und Arbeiter*innen gegen 
Sexismus braucht - nicht 
nur am 8. März.

Sarah Moayeri
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12. Februar: 
Gedenken und kämpfen

Im Zuge des Gedenkens zum 
12. Februar 1934 fanden in 
Wien Gedenkveranstaltun-
gen statt, um des bewaffne-
ten Kampfes gegen das fa-
schistische Regime unter 
Dollfuß zu gedenken. Es geht 
auch darum, aus den Feh-
lern der Sozialdemokratie zu 
lernen, um sie nicht zu wie-
derholen. Diese machte den 
reaktionären Kräften Zu-
geständnis um Zugeständ-
nis. Der Februaraufstand 
wurde auch wegen der Rol-
le der sozialdemokratischen 
Führung niedergeschlagen, 

es folgten Zerschlagung der 
Arbeiter*innenbewegung 
und Festigung des Faschis-
mus.

Die SLP war auf vier Ge-
denkfeiern dabei, jene am 
Matteottihof war am poli-
tischsten und größten. Wir 
beschränkten uns nicht auf 
Reden und Singen, sondern 
sprachen mit unserem Ma-
terial Teilnehmer*innen und 
Passant*innen an. Denn Er-
innern heißt kämpfen! Das 
große Interesse an unserem 
Material gibt uns recht.

Viele Schüler*innen haben das Bedürfnis, sich gegen 
Sexismus, Rassismus, Homophobie und Co zu wehren

Mobi für Schulstreiks

Andere über uns

Nicht nur in Wien, sondern auch in Linz führte die Räumung 
der Lobau-Besetzung zu Protesten. Bereits am Abend der 
Räumung am 1. Februar protestierten SLP-Aktivist*innen 
vor der Zentrale der SPÖ Oberösterreich. Am Tag darauf gab 
es eine gemeinsame Kundgebung mit Fridays for Future. Da-
bei ging es nicht nur um die Lobau, sondern auch um Projek-
te wie den Westring. Die Bezirksrundschau berichtete.

Am 19. Februar fand die 
Demonstration gegen die 
„Sicherheitskonferenz“ 
(SiKo) in München statt. 
Das ist ein Zusammen-
treffen von Militärs, Rüs-
tungskonzernen und Re-
gierungsspitzen, um ih-
re kriegerische Politik 
und weitere Aufrüstung 
zu besprechen. Gera-
de angesichts der Zuspit-
zung zwischen NATO und 
Russland in der Ukraine 
war die Demo ein starker 
Protest gegen Krieg.

Unsere deutsche 
Schwesterorganisation, 
die Sozialistische Alter-
native (SAV), initiierte ei-
nen Jugendblock, der ge-
meinsam mit der Links-
jugend München und der 
Organisation Junge Lin-
ke Bayern gestaltet wur-
de, inklusive Flyer mit 
Forderungen. Zentral war 
die Forderung nach kei-
nem Cent für Rüstung - 
in Deutschland werden 
53 Mrd. Euro für Rüstung 
und Militär ausgeben. Die 
Kriegsprofiteur*innen 
und Reichen sollen zah-
len, um Gesundheit und 
Bildung ausreichend zu fi-
nanzieren. Klar war auch: 
Weder NATO noch Russ-
land! Krieg geht immer 
auf Kosten der arbeiten-
den und armen Bevölke-
rung. Wir müssen uns ge-
gen die imperialistischen 
Interessen beider Seiten 
wehren und diesen die 
internationale Solidarität 
der Arbeiter*innenklasse 
entgegenstellen.

Auch Aktivist*innen 
der SLP reisten aus Ös-
terreich an, um an dem 
Protest teilzunehmen. 
Schon in den Wochen da-
vor mobilisierten wir für 
die Demo im eine Zug-
stunde entfernten Salz-
burg. Wir brachten ein 
Banner mit der Auf-
schrift „Schüler*innen 
gegen den Krieg“ mit, das 
noch aus Zeiten der Be-
wegung gegen den Irak-
Krieg stammt. In Mün-
chen auf der Demo ergrif-
fen Schüler*innen dieses 
Transparent und schlos-
sen sich damit dem Ju-
gendblock der SAV und 
Linksjugend an. 

Mit Sprechchören wie „Sie-
mens, Daimler, Deutsche 
Bank – der Hauptfeind 
steht im eigenen Land!“ 
oder „Deutsche Waffen, 
deutsches Geld – morden 
mit in aller Welt!“ zogen 
wir so durch die Münch-
ner Innenstadt.

Auch die sozialistisch-
feministische Kampag-
ne ROSA war mit einem 
Banner präsent, auf dem 
„Bildung statt Kriegs-
profite – Rüstungsindus-
trie enteignen!“ stand. 
Viele interessierten sich 
für die Arbeit der SAV 
und von ROSA und tru-
gen sich in Mitmach-Lis-
ten ein. Schließ dich auch 
du unserer Internationa-
le ISA, mit Organisatio-
nen sowohl in den USA als 
auch in Russland, China 
u.v.m., an!

Jan Millonig

Anti-SiKo- 
Demo in München



Alexandra Kollontai, geboren am 
31. März 1872 in St. Petersburg/
Russland, war wohl die be-
kannteste Frau unter den rus-
sischen Revolutionär*innen. 
Sie war die erste Frau, die als 
vollwertiges Mitglied ins Zen-
tralkomitee der Bolschewiki 
und nach der Oktoberrevolu-
tion 1917 zur “Ministerin” ge-
wählt wurde. Die zentralen 
Anliegen für Kollontai wa-
ren dabei Fragen, die sich da-
mit beschäftigten, wie Frauen 
aus der Arbeiter*innenklasse 
in den Kampf für eine Verän-
derung der Gesellschaft mit-
einbezogen werden können, 
welche Rolle dabei die revo-
lutionäre Partei spielt und wie 
geschlechtsspezifische Un-

terdrückung in einer neuen, 
gleichberechtigten Gesell-
schaft aufgelöst werden kann. 
Kollontai brach dafür nicht 
nur mit ihrem bürgerlichen 
Klassenhintergrund, sondern 
auch mit den Erwartungen, 
die an Frauen in der kapitalis-
tischen Gesellschaft herange-
tragen wurden.

Kollontai selbst beschrieb 
als einen entscheidenden 
Punkt ihrer Politisierung den 

Besuch in einer Textilfab-
rik 1895. Die Bedingungen, 
die sie dort sah, waren fatal. 
Arbeiter*innen, die täglich 12-
18 Stunden am Tag schufte-
ten, viele von ihnen so ausge-
hungert, dass sie nicht älter als 
30 Jahre wurden. Gleichzeitig 
aber entwickelten sich zu der 
Zeit viele Revolten von Frauen 
aus der Arbeiter*innenklasse. 
So streikten im selben Jahr 
mehrere tausend Frauen in ei-
ner Zigarettenfabrik in St. Pe-
tersburg gegen sexuelle Über-
griffe durch ihre Chefs. 1903 
schloss Kolontai sich der mar-
xistischen “Russischen Sozi-
aldemokratischen Arbeiter-
partei” (RSDLP) an. Eines der 
Hauptanliegen von Kollontai 

war, das Bewusstsein der ar-
beitenden Frauen zu stärken 
und die Mehrfachbelastung, 
der sie durch Haushalt, Kin-
dererziehung und Lohnar-
beit ausgesetzt waren, und die 
sie an der Teilnahme an poli-
tischer Arbeit abhielt, abzu-
schaffen.

Bürgerliche Femini-
st*innen zu der Zeit behaup-
teten, dass sie für die Rech-
te aller Frauen unabhängig 

ihrer Klassenzugehörigkeit 
kämpften und dass Gleich-
berechtigung für Frauen in-
nerhalb des kapitalistischen 
Systems erlangt werden kön-
ne. Dies stand im Gegensatz 
zur Realität und zur Position 
der RSDLP, die vertrat, dass 
die Befreiung der Frauen nur 
durch einen grundlegenden 
wirtschaftlichen und sozia-
len Wandel möglich sei, der 
die Abschaffung des Privatei-
gentums und die Errichtung 
einer sozialistischen Gesell-
schaft einschließt. 

Nach dem Studium in Zü-
rich war Kollontai 1908 an-
lässlich eines Frauenkongres-
ses nach Russland zurück-
gekehrt und die Rede, die 

sie dort hielt, war so gewagt, 
dass die im Saal anwesen-
de Geheimpolizei sie sofort in 
Haft nehmen wollte. In letz-
ter Minute konnte sich Kol-
lontai der Verhaftung entzie-
hen und landete in Deutsch-
land. Die Reichstagsfrakti-
on der SPD trug aber 1914 den 
Kriegskurs der eigenen Regie-
rung mit - die 2. Internatio-
nale zerfiel. Kollontai organi-
sierte daraufhin in Deutsch-

land Antikriegs-Treffen für 
Arbeiter*innen. Sie war da-
mit im Visier der Polizei, die 
sie nach Russland abschieben 
wollte, wo ihr Haft und Re-
pression drohten. Durch Karl 
Liebknechts Intervention war 
es ihr möglich, nach Norwe-
gen auszureisen. Dort schloss 
sie sich der Opposition zum 
Kriegskurs der Sozialdemo-
kratie an und baute sie mit auf.

Nach der Februarrevolution 
1917 kam Kollontai sofort nach 
Petrograd, unterstütze in Fol-
ge die “Aprilthesen” von Le-
nin, die den Sturz der proviso-
rischen Regierung forderten, 
sich klar gegen den imperia-
listischen Krieg positionierten 
und sich für eine Machtergrei-
fung durch Arbeiter*innen- 
und Bäuer*innenräte aus-
sprachen. Nachdem der Zar 
schon im Februar gestürzt 
worden war, gelang im Okto-
ber 1917 die siegreiche prole-
tarische Revolution. Kollontai 
wurde Teil der ersten Sowjet-
regierung, wo sie für die sozi-
ale Wohlfahrt zuständig war. 
Die Verbesserungen für Frau-
en, die durch die Revolution 
und ihr Amt erkämpft wur-
den, waren enorm.

Nach dem Tod von Lenin und 
dem Aufstieg Stalins schloss 
sich Kollontai zunächst der 
“Arbeiteropposition” an und 
veröffentlichte Schriften für 
diese Fraktion der Bolsche-

wiki. Ab 1927 jedoch, als sich 
angesichts von Bürgerkrieg, 
Mangel und Isolation der So-
wjetunion der bürokratische 
Flügel durchsetzte, Revolutio-
näre wie Trotzki ins Exil ver-
bannt bzw. ermordet wur-
den und Stalin die “Linke Op-
position” innerhalb der Par-
tei zerschlug, war Kollontai 
mehr Teil des Regimes als der 
Opposition. Sie beugte sich 
dem Terror. Das führte dazu, 
dass viele Errungenschaften 
wie das Scheidungsrecht er-
schwert oder das Recht auf 
Abtreibung abgeschafft wur-
den und das “traditionelle” 
Familienbild wieder propa-
giert wurde. Auch die Frau-
enabteilung im Zentralkomi-
tee der Bolschewiki wurde 
durch Stalin aufgelöst. Anders 
als Revolutionäre wie Zet-
kin und Trotzki, die öffent-
lich gegen die Repression des 
Stalin-Regimes protestierten, 
sah Kollontai untätig zu, als 
die Parteibürokratie rund um 
Stalin die Errungenschaften 
der Oktoberrevolution zer-
störte. Trotz dessen, dass sie 
sich letztlich mit dem Stali-
nismus arrangierte, schmä-
lert dies nicht Kollontais 
enorme Bedeutung und Rolle 
für die Russische Revolution 
und die internationale prole-
tarische Frauenbewegung.

Kajal Valad

“Ich bin nicht die Frau für dich, 
denn ich bin zuerst ein Mensch 
und dann eine Frau.”  

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

150 Jahre 
Alexandra Kollontai 

SCHWERPUNKT
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 FDas vor 1917 erzkonservative 
Land führte unmittelbar 
nach der Revolution das 
Frauenwahlrecht ein - als 
einer der ersten Staaten 
weltweit. 

 FGleicher Lohn für gleiche 
Arbeit wurde festgelegt, 
Frauen stand 16 bzw. 
12 Wochen bezahlter 
Mutterschutz zu und für 
stillende Frauen wurde 
die Arbeitswoche auf vier 
Werktage reduziert. 

 FDie neuen Ehegesetze 
waren vollständig säkular, 
Scheidung beschränkte 
sich auf eine einseitige 
Erklärung. 1918 gab es in 
Moskau 7.000 Scheidungen 
im Vergleich zu nur 6.000 
Eheschließungen. 

 FSchwangerschaftsabbrüche 
wurden legalisiert (als 
erstes Land der Welt!) und 
waren kostenlos erhältlich. 

 FHomosexualität wurde 
entkriminalisiert, 1922 
alle homophoben Gesetze 
aus dem Strafgesetzbuch 
gestrichen. Die gleichge-
schlechtliche Ehe war legal 
und 1926 wurde auch die 
Änderung des Geschlechts 
in den Reisepässen legal.  

 F Inter- und transsexuelle 
Menschen erhielten medi-
zinische Versorgung und 
wurden nicht verteufelt. 
Die Forschung zu diesen 
Themen wurde staatlich 
finanziert, und Operati-
onen zur Geschlechtsum-
wandlung auf Wunsch der 
Patient*innen genehmigt. 

 FDie Bolschewiki begannen 
mit der Umsetzung von 
Plänen für ein System 
der sozialen Fürsorge, 
das Entbindungshäuser, 
Kliniken, Schulen, 
Kinderkrippen und 
Kindergärten, Speisesäle 
und Wäschereien umfasste. 

 FProstitution wurde 1922 
bewusst entkriminalisiert, 
aber Zuhälterei verboten. 
Es wurden Kliniken 
eröffnet, die Frauen mit 
Geschlechtskrankheiten 
behandelten und 
Sexualerziehung und 
Berufsausbildung anboten. 

 F Im Gesetz wurden Sexual-
verbrechen als "Verletzung 
der Gesundheit, Freiheit 
und Würde" des Opfers 
verankert. Vergewaltigung 
wurde gesetzlich definiert 
als "nicht einvernehmlicher 
Geschlechtsverkehr unter 
Anwendung physischer 
oder psychischer Gewalt”. 

 FNicht alles, was auf dem 
Papier beschlossen wurde, 
konnte auch umgesetzt 
werden. Oft fehlten Mittel 
und Fachkräfte, Russland 
war geprägt von rück-
schrittlichen Ideen und 
reaktionären Einflüssen. 
Oft kamen die Bolschewiki 
angesichts der objektiven 
Situation und des 
Bewusstseins der breiten 
Bevölkerung auch an die 
Grenzen ihrer Möglich-
keiten. Später wurden viele 
dieser Fortschritte unter 
der stalinistischen Büro-
kratie zurückgenommen.

Eine Revolution ist so lange 
undenkbar, bis sie stattfin-
det, dann gilt sie als unaus-
weichlich, schrieb schon 
Rosa Luxemburg. Dasselbe 
galt für die Russische Re-
volution, in der Frauen ei-
ne zentrale Rolle spielten. 
Russland war vor der Re-
volution 1917 ein rück-

ständiges Land. Frauen 
machten zwar einen im-
mer größeren Anteil der 
Arbeiter*innenklasse aus, 
verdienten aber deutlich 
weniger als Männer, arbei-
teten in den am wenigsten 
qualifizierten Berufen, wa-
ren mit Schwangerschaft, 
Kindererziehung und 
Hausarbeit neben dem Be-
ruf mehrfach belastet, von 
Bildung weitestgehend aus-
geschlossen und per Gesetz 
ihrem Ehemann unterstellt.

1905 machten Frauen fast 
40 % der russischen Be-
schäftigten aus, der Anteil 
stieg im Zuge des 1. Welt-
kriegs. Frauen galten aber 
im Allgemeinen, auch bei 
den Revolutionär*innen, als 
"rückständig", was ihr Be-
wusstsein betraf. Kollon-
tai schrieb: „Die arbeiten-
den Frauen gehen dem Le-
ben und dem Kampf aus 
dem Weg, weil sie glaubten, 
ihr Schicksal sei der Koch-
topf, der Waschzuber und 
die Wiege".

Bereits 1903 nahm die RS-
DLP die Gleichstellung der 
Geschlechter in ihr Pro-
gramm auf. Sie fordert u.a. 
10 Wochen Mutterschafts-
urlaub, Betreuung vor und 
nach der Geburt sowie die 
Einrichtung von Kinder-

krippen. Es wurde jedoch 
kaum systematisch dar-
an gearbeitet, diese Forde-
rungen mit den Frauen am 
Arbeitsplatz zu verbinden. 
Dies änderte sich mit der 
Streikwelle 1905, Arbeite-
rinnen begannen das tradi-
tionelle Bild abzulegen und 
sich zu organisieren. So be-

teiligten sich 11.000 Tex-
tilarbeiterinnen an einem 
der längsten Streiks. In den 
Streiks wurden auch be-
zahlter Mutterschaftsur-
laub, Freistellung zum Stil-
len und betriebliche Kin-
derkrippen gefordert.

In ihrer Geschichte der 
Bewegung der Arbeiterin-
nen in Russland schrieb 
Kollontai 1920: „…je aktiver 
sie wurde, desto schnel-
ler vollzog sich der Prozess 
ihres geistigen Erwachens. 
Die Arbeiterin begann, die 
Welt um sich herum wahr-
zunehmen, die Ungerech-
tigkeiten des kapitalisti-
schen Systems. Sie wird 
sich der Bitterkeit all ihrer 
Leiden und Sorgen immer 
schmerzhafter und schärfer 
bewusst. Neben den allge-
meinen proletarischen For-
derungen hört man immer 
deutlicher die Stimmen der 
Frauen der Arbeiterklasse, 
die an die Bedürfnisse und 
Forderungen der Arbeite-
rinnen erinnern.”

Durch die Ereignisse von 
1905 politisierten sich viele 
Frauen und schlossen sich 
auch der Bolschewistischen 
Partei an. Die Revolution 
von 1905 hinterließ ihr ein 
Netzwerk engagierter Akti-
vistinnen in einigen der rie-

sigen Fabriken von St. Pe-
tersburg. Es entstand auch 
eine bürgerliche Frauen-
bewegung an der Seite der 
entstehenden bürgerlichen 
Parteien. Kollontai war ei-
ne der Ersten, die die Ge-
fahren des bürgerlichen Fe-
minismus, der im kapita-
listischen System verhaftet 

bleibt, erkannte. Gleichzei-
tig fanden die bürgerlich-
feministischen Ideen all-
mählich ein gewisses Echo 
bei Arbeiterinnen, weil sie 
auf ihre Bedürfnisse einzu-
gehen schienen.

In der Praxis hatten die bür-
gerlichen Feministinnen 
oft wenig Verständnis oder 
Willen, die Probleme der 
arbeitenden Frauen anzu-
sprechen. Ihre Forderun-
gen nach demokratischen 
Rechten griffen zu kurz - 
Sozialist*innen erkann-
ten, dass beispielswei-
se das reine Frauenwahl-
recht nicht ausreicht, wenn 
Frauen und die gesamte 
Arbeiter*innenklasse wei-
terhin unter Armut, Hun-
ger und Elend leiden. Kol-
lontai leistete Pionierarbeit 
mit einer Taktik, bürgerli-
che Feministinnen auf Ver-
sammlungen in die Zange 
zu nehmen, um Forderun-
gen zu stellen, die das Le-
ben der arbeitenden Frau-
en verbessern sollten und 
denen die bürgerlichen Fe-
ministinnen kaum zustim-
men konnten, da sie ihren 
eigenen Klasseninteressen 
widersprachen - so wurde 
deutlich, wo die Gemein-
samkeiten und wo die Un-

Zahlen und Fakten

Die Revolution zeigte, wie die unterdrücktesten 
Arbeiter*innen an der Spitze des Kampfes stehen

Ohne Sozialismus keine B
ohne Befreiung der Fra

Als Ergebnis der bewussten politischen Arbeit 
der Bolschewiki und von Zhenotdel stieg die 
Anzahl von Frauen im Petrograder Soviet:
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Eines der Themen, denen sich Kollontai widmete, 
war Prostitution. Zu ihren Lebzeiten waren viele 
Frauen gezwungen, ihren Körper zu verkaufen, um 
ihre Familien zu ernähren. Die sozialistische Revo-
lution hatte die wirtschaftlichen und sozialen Be-
dingungen verbessert, doch Prostitution war noch 
nicht verschwunden. Im Kapitalismus ist Prostitu-
tion das Ergebnis von Ungleichheit und Armut, die 
der Klassengesellschaft eigen sind. Die bürgerliche 
Moral verurteilt die Prostitution nicht, weil sie die 
Frauen gefährdet oder weil sie den Sexismus ver-
ewigt, sondern weil sie augenscheinlich der mo-
nogamen Ordnung widerspricht. Wie schon Marx 
und Engels erklärt auch Kollontai, dass eine Ehe, in 
der eine Frau finanziell von ihrem Partner abhän-
gig ist, sich nicht wesentlich von der Prostitution 

unterscheidet, da beide Beziehungen auf materiel-
lem Tausch beruhen.

Die Bolschewiki entkriminalisierten Prostitution 
nach der Revolution rasch, wobei sie auch versuch-
ten, die Frauen von dem Stigma zu befreien. Kol-
lontai vertrat die Ansicht, dass Prostitution Un-
gleichheit hervorruft und die Solidarität innerhalb 
der Arbeiter*innenklasse bedroht: Ein Mann, der 
den Körper einer Frau kauft, denkt schlechter von 
allen Frauen. Kollontai und die Bolschewiki ar-
beiteten daran, im gesamten Arbeiter*innenstaat 
Programme zur Unterstützung von Frauen einzu-
richten, die aus der Prostitution aussteigen woll-
ten, einschließlich Wohnungen und Berufsaus-
bildung. Kollontai wies darauf hin, dass zwar ei-
nige Faktoren, die zur Prostitution beitragen im 
Arbeiter*innenstaat abgeschafft wurden, ande-
re jedoch weiterhin bestehen. Sie verwies auf Ob-
dachlosigkeit, Vernachlässigung, schlechte Wohn-
verhältnisse, Einsamkeit und niedrige Löhne - 
die Bolschewiki arbeiteten daran, diese Faktoren 
zu beseitigen, was angesichts der objektiven La-
ge (Krieg, Bürgerkrieg, Isolation der Revolution) 
nicht von heute auf morgen möglich war. Kollon-
tai war der Ansicht: Um freie Entfaltung von Liebe 
und Sexualität zu erreichen, ist die Verbesserung 
der materiellen Bedingungen unabdingbar, aber sie 
reicht nicht aus, es muss eine neue Moral gefördert 
werden. Sie plädierte für Sexualerziehung in den 
Schulen und für Diskussionen über Ehe, Familie 
und die Geschichte der Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern. Obwohl Prostitution später unter 
Stalin kriminalisiert wurde, hatten die Bolschewi-
ki einen nüchternen Klassenansatz gegenüber der 
Prostitution - sie erkannten ihre materiellen Ursa-
chen und arbeiteten daran, sie zu beseitigen, und 
wiesen auf die Notwendigkeit hin, sexistische und 
vorurteilsbehaftete Wahrnehmungen, die aus der 
bürgerlichen Moral stammen, zu verlernen und ei-
ne neue Moral für eine gleichberechtigte, sozialis-
tische Gesellschaft zu schaffen.

Yasmin Morag

Prostitution und
Klassengesellschaft

terschiede lagen. In den 
Wochen vor dem russischen 
Frauenkongress 1908 orga-
nisierte Kollontai arbeiten-
de Frauen, um ihre Forde-
rungen nach sozialen Re-
formen vorzubringen und 
innerhalb der feministi-
schen Bewegung für Sozia-
lismus zu organisieren.

Alexandra Kollontai er-
kannte, dass ein Wettstreit 
zwischen Feminismus und 
Sozialismus um die Orga-

nisierung der politisierten 
Arbeiter*innen entstand. 
Feministische Bewegungen 
in ganz Europa versuchten, 
alle Frauen, unabhängig 
von ihrer sozialen Klasse zu 
vereinen, um für ihre poli-
tischen Rechte zu kämpfen, 
anstatt sich gegen das Sys-
tem, das sie unterdrückte 
zu wenden. Kollontai be-
tonte, dass die Partei auf 
die besonderen Probleme 
der Frauen eingehen muss, 
wenn sie sie für die Ideen 
des Sozialismus und gegen 
die falschen Versprechun-
gen des bürgerlichen Femi-
nismus gewinnen will.

Kollontai forderte die RS-
DLP auf, spezielle Propa-
ganda für die Frauen der 
Arbeiter*innenklasse zu 
entwickeln und sich für 
Reformen einzusetzen, die 
ihnen direkt zugutekom-
men. Sie sprach sich auch 
für die Einrichtung ei-
nes Frauenbüros unter der 
allgemeinen Leitung und 
dem Programm der Par-
tei aus, das die Arbeit un-
ter Frauen organisieren und 
die Gewinnung und Inte-
gration von Frauen aus der 

Arbeiter*innenklasse in 
die Partei erleichtern sollte. 
Hieraus entstand nach der 
Revolution 1917 das Frau-
enbüro, Zhenotdel - eine 
große Struktur mit vielen 
Aktivist*innen.

Viele Parteimitglieder lehn-
ten nicht nur die Idee ei-
nes Frauenbüros ab, son-
dern auch Propaganda oder 
Kampagnen, die sich spe-
ziell an arbeitende Frauen 

richteten. Kollontai stimm-
te zu, dass die Einheit der 
Arbeiter*innenklasse uner-
lässlich sei, argumentierte 
jedoch, dass sie nicht ver-
wirklicht werden könne, 
ohne die spezifische Un-
terdrückung von Frauen zu 
thematisieren. Sie wand-
te sich energisch gegen 
diejenigen, die behaupte-
ten, Frauen bräuchten kei-
ne "spezielle Aufmerksam-
keit” und würden sich au-
tomatisch der allgemeinen 
Bewegung anschließen. 
Sie wandte sich auch ge-
gen diejenigen (darunter 
viele weibliche Mitglieder), 
die die Arbeit unter Frauen 
für unwichtig, zweitrangig, 
eine Verschwendung von 
Ressourcen oder eine Ab-
lenkung vom allgemeinen 
Klassenkampf hielten.

Nur durch eine systema-
tische, bewusste und or-
ganisierte Kampagnen-
arbeit könne die Beteili-
gung von Frauen aus der 
Arbeiter*innenklasse in 
der Partei und somit dem 
Kampf zur Umgestaltung 
der Gesellschaft geschehen. 
Der Kampf für die Befrei-

ung der Frau wurde damit 
an zwei Fronten geführt, 
einerseits innerparteilich, 
um die Wichtigkeit der 
Organisierung von Frau-
en in eigenen Kampagnen 
und Material widerzuspie-
geln und gleichzeitig inner-
halb der Frauenbewegung, 
um Frauen für Sozialismus 
und den geeinten Kampf 
der Arbeiter*innenklasse zu 
gewinnen.

Alexandra Kollontais po-

litische Geschichte ist be-
stimmt nicht unumstritten, 
vor allem ab dem Übergang 
zum Stalinismus. Aber was 
sie unzweifelhaft erkannte, 
wohl auch aus ihrer eigenen 
Politisierung heraus, ist, 
dass politisches Bewusst-
sein und Radikalisierung 
vor allem eines sind: Ein 
Prozess. Ein Prozess, der 
keineswegs linear verläuft, 
sondern sich auch in Sprün-
gen entwickelt, wie bei-
spielsweise nach der Streik-
welle 1905. Es war essen-
tiell, zu erkennen, welche 
zentrale Rolle der Kampf 
um die Befreiung der Frau 
im Kampf um eine geeinte 
Arbeiter*innenklasse spie-
len musste. Es reichte nicht, 
„Sozialismus“ und „sind eh 
mitgemeint“ zu hämmern, 
das gilt auch für heute. Die 
Strategie der Bolschewiki 
zur Organisierung arbei-
tender Frauen mittels eige-
nem Material und einem ei-
genen Frauenbüro - aber im 
Rahmen der revolutionären 
Partei - war und ist uner-
lässlich.

Martina Gergits

Kollontai forderte spezielle Agitation unter 
Arbeiterinnen, um sie für den Sozialismus zu gewinnen

ine Befreiung der Frau, 
rau kein Sozialismus

Zum Weiterlesen

“Prostitution und Wege, sie zu bekämpfen” von Alex-
andra Kollontai, Rede auf der dritten gesamtrussischen 
Konferenz der Leiterinnen der regionalen Frauenabtei-
lungen, aus dem Jahr , zu finden auf marxists.org

Marx aktuell

SCHWERPUNKT
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Die Geschichte der Russi-
schen Revolution und Kol-
lontais Rolle kann uns dabei 
helfen, zu verstehen, welche 
Aufgaben heute vor uns lie-
gen im Kampf gegen Sexis-
mus, Gewalt an Frauen und 
jede Form von Unterdrü-
ckung. In den letzten Jahren 
haben wir eine neue Welle 
von feministischen (Massen)
bewegungen in verschiede-
nen Teilen der Welt gesehen. 
Einige dieser Bewegungen 

haben auch Erfolge erringen 
können - wie der Kampf um 
das Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch in Argenti-
nien oder Irland. Aber egal 
welche Verbesserungen wir 
erkämpfen - innerhalb die-
ses System können sie uns 
jederzeit wieder genommen 
werden. Die Geschichte der 
Russischen Revolution zeigt, 
dass der Kampf gegen die 
Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern untrennbar 
mit dem Kampf gegen das 
kapitalistische System ver-
bunden ist. Das gilt heute ge-
nauso wie zu Kollontais Zeit. 
Kollontai und die Bolsche-
wiki handelten auf der Basis 
der Analyse, dass die Klas-
sengesellschaft die systema-
tische Unterdrückung der 

Frauen braucht: Ihre Rolle 
in der Ehe und Familie, um 
unbezahlte Haus- und Pfle-
gearbeit zu leisten und damit 
doppelt ausgebeutet zu wer-
den. Sie wussten, dass nur 
in einer sozialistischen Ge-
sellschaft, in der die Wirt-
schaft demokratisch orga-
nisiert und geplant wird, ei-
ne Emanzipation der Frau-
en überhaupt erst möglich 
wird. Wir sehen heute, wie 
abhängig der globale Kapi-

talismus von der bezahlten 
und unbezahlten Arbeit von 
Frauen ist. Sexismus und 
Gewalt sind integraler Be-
standteil dieses Systems, das 
Gewalt, veraltete Rollenbil-
der und die Objektifizierung 
von Frauen in vielerlei Hin-
sicht reproduziert. 

Kollontais enorme Leis-
tung als Revolutionärin be-
stand darin, die zentrale Rol-
le der Arbeiter*innenklasse 
im Kampf gegen die Un-
terdrückung der Frau und 
andersherum, die zentra-
le Rolle des weiblichen Teils 
der Arbeiter*innenklasse 
im Kampf für den Sozialis-
mus zu erkennen und dar-
aus praktische Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Sie leis-
tete einen entscheidenden 

Beitrag zur Verankerung der 
Partei der Bolschewiki un-
ter Arbeiterinnen, was eine 
der Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Revolution 1917 
unter ihrer Führung war. 
Kollontai befürwortete keine 
separaten Organisationen, 
nur für Frauen, da sie davon 
ausging, dass die Emanzipa-
tion der arbeitenden Frauen 
nur zusammen mit der üb-
rigen Arbeiter*innenklasse 
möglich sein würde. Sie hat-

te Vertrauen darin, dass der 
gemeinsame Kampf Spal-
tungen zwischen den Ge-
schlechtern zurückdrän-
gen würde. Dennoch be-
tonte sie die Notwendigkeit 
konkreter Maßnahmen zur 
Gewinnung von Frauen aus 
der Arbeiter*innenklasse für 
den revolutionären Kampf.

Kollontai setzte sich vor, 
während und nach der Re-
volution unermüdlich für 
die Rechte der arbeitenden 
Frauen, für deren prakti-
sche Organisation und de-
ren Beteiligung am Aufbau 
der neuen sozialistischen 
Gesellschaft ein. Gemein-
sam mit anderen Bolsche-
wiki gelang es ihr, durch den 
aus der Revolution hervor-
gegangenen neuen Staat so-

ziale Fortschritte im Interes-
se der Frauen umzusetzen. 
Sie wusste aber auch, dass 
es für ein Ende von Frau-
enunterdrückung und die 
jahrhundertelang gewach-
senen reaktionären Rollen-
bilder mehr brauchte. Na-
türlich konnte all das nicht 
von heute auf morgen besei-
tigt werden. Die soziale Ba-
sis für Emanzipation wur-
de mit der Revolution gelegt, 
doch nicht umsonst kämpf-
te Kollontai auch für eine 
Umwälzung der bestehen-
den Moralvorstellungen. Die 
Basis war geschaffen - doch 
tief verwurzelte Ideen ver-
schwinden nicht auf einen 
Schlag. Das gilt auch heute. 
Als Sozialist*innen müssen 
wir an der vordersten Front 
in diesem Kampf stehen und 
ihn stets mit einer Perspek-
tive für eine grundlegende 
Umwälzung der Gesellschaft 
verbinden. UND es braucht 
auch schon heute einen be-
wussten Kampf gegen jede 
Form von Sexismus, Rassis-
mus, LGBTQI+ Feindlich-
keit und Diskriminierung 
- ob am Arbeitsplatz, in der 
Schule oder anderswo.

Für den Aufbau einer prole-
tarischen, sozialistisch-fe-
ministischen Bewegung 
heute brauchen wir Klar-
heit darüber, dass es inner-
halb des kapitalistischen 
Systems keine Emanzipati-
on geben kann. Viele Men-
schen bezeichnen sich heu-

te als “Feminist*innen”, 
viele Marken und Konzer-
ne haben dieses Label für 
sich entdeckt und vermark-
ten es unermüdlich. Das ist 
Ausdruck einer veränder-
ten Stimmung innerhalb 
der Gesellschaft, befeuert 
durch die zahlreichen femi-
nistischen Kämpfe der letz-
ten Jahre. Doch der Femi-
nismus, der von den Herr-
schenden und Regierenden 
genutzt wird, hat uns nichts 
zu bieten: Er verspricht uns 
angebliche Befreiung in ei-
nem System, das auf Un-
gleichheit und Unfreiheit 
basiert. Kollontai und an-
dere Sozialist*innen haben 
stets gegen den bürgerlichen 
Feminismus gekämpft, weil 
sie wussten, dass er Augen-
auswischerei ist. Stattdessen 
muss sich ein sozialistischer 
Feminismus daran orien-
tieren, was im Interesse der 
Arbeiter*innenklasse ist und 
eine klare Grenze ziehen zu 
den Interessen der Reichen 
und Mächtigen, egal wel-
ches Geschlecht diese haben. 
Wir müssen innerhalb der 
Arbeiter*innenbewegung 
und der Gewerkschaften um 
einen kämpferischen Kurs 
gegen Sexismus und Un-
gleichheit kämpfen und ei-
ne Bewegung aufbauen, die 
nicht nur an der Oberfläche 
kratzt, sondern den Kampf 
gegen das gesamte kapitalis-
tische System aufnimmt.

Sarah Moayeri

Kollontai

Wie eine proletarische 
Frauenbewegung aufbauen?

Wir brauchen einen Feminismus 
der Arbeiter*innenklasse statt 
mehr Frauen in den Chefetagen

SCHWERPUNKT
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Wenn der Kapitalismus Ursache 
des Klimawandels ist, müssen 
die Protestformen jene errei-
chen, die in der Lage sind, den 

Kapitalismus zu beseitigen 
- die Arbeiter*innenklasse. 
Dass das angesichts von 
“Beton”Gewerkschaften 
schwer ist, ist klar.

Aber die Klimafrage geht 
alle etwas an: Schüler*innen, 
Eltern, Arbeiter*innen. Sie 
kann nicht isoliert betrach-
tet werden, sondern ist Teil 
der sozialen Fragen: Renovie-
rungsoffensive für alle Woh-

nungen bei leistbarer Mie-
te, um Heizkosten zu sparen, 
Orientierung der Arbeits-
schichten an Öffi-Fahrtzeiten 

und umgekehrt…
Der Kampf gegen Lobau-

tunnel und Stadtstraße hat 
viel größere Chancen gewon-
nen zu werden, wenn er den 
angeblichen Widerspruch zu 
den Pendler*innen auflöst, 
z.B mit der Forderung für gra-
tis und gut ausgebaute Öffis, 
damit niemand auf das Auto 
angewiesen ist. Die Öffi-Be-
schäftigten können mit dem 

Kampf für mehr Personal, 
Streckenausbau und höhere 
Löhne erreicht werden, soll-
ten aber auch direkt kontak-
tiert und involviert werden. 
Klimaaktivist*innen sollten 
sich auch mit deren Forde-
rungen und Kämpfen solida-
risch zeigen, in Wort und Tat, 
um echte Solidarität und ei-
ne breitere Bewegung zu er-
reichen. Diese Forderungen 
müssen auch die Frage der 
Finanzierung beantworten: 
Z.B. mit einer Reichensteuer 
als ersten Schritt. Aktuell be-
stimmt eine kleine Elite, was 
mit dem Geld passiert. Doch 
es müssen die Beschäftigten 
und Anrainer*innen selbst 
demokratisch bestimmen, 
was mit unserem erwirt-
schafteten Geld passiert!

Links Abbiegen ist radikal

Antikapitalistisch in Form und 
Inhalt - so muss die Zukunft 
der Klimabewegung sein!

FFF war ein Wendepunkt in 
der Klimabewegung und 
der Aufschrei einer ganzen 
Generation. Die Bewegung 
und die realen Erfahrungen 
mit z.B. extremen Wetter-
ereignissen hat auch bei vie-
len Arbeiter*innen die Sor-
ge über das Klima wach-
gerüttelt. Die Mehrheit der 
Menschen weiß durchaus, 
dass der Kapitalismus die 
Menschheit in keine rosi-
ge Zukunft führt. Was aber 
tun, wenn nicht einmal 
Massendemonstrationen et-
was bewirken?

Ein Teil der Bewegung 
sucht Lösungen durch die 
Verschmelzung mit dem 
System, also Mandate in 
etablierten Parteien wie 
den Grünen. Andere hoffen 
durch immer “radikalere” 
Aktionen endlich Ergebnis-
se zu erreichen. Real fehlt es 
der Klimabewegung an Pro-
gramm und Strategie und 
v.a. dem Blick über den Tel-
lerrand des Kapitalismus hi-
naus. 

Die Führung von FFF ist 
Beispiel für Ersteres. Um 
die Bewegungen möglichst 
“groß” zu machen, wird der 
politische Inhalt “breit” ge-
macht. Um das zu erreichen, 
verzichtet man bewusst oder 
unbewusst auf konkrete po-
litische Inhalte wie z.B. die 
Forderung nach gratis öf-
fentlichem Verkehr oder 
die Vergesellschaftung der 
Schlüsselsektoren unter de-
mokratischer Kontrolle, da-
mit sich niemand an etwas 

stößt. Durch die erreichte 
"Breite" will man Druck auf-
bauen, doch was dadurch 
eigentlich geschafft wurde, 
ist, dass FFF kaum mehr als 
ein Label ist, das beliebig be-
füllt werden kann. 

Gruppen wie Extinction Re-
bellion oder auch Lobau-
Bleibt entwickeln sich in ei-
ne etwas andere Richtung. 
Die Verantwortung des Ka-
pitalismus für die Klimakri-
se ist hier viel präsenter. Bei 
den Aktionsformen wird das 
dennoch hintangestellt. Mu-
tig stellen sich die oft jungen 
Aktivist*innen Baggern und 
Polizei entgegen. Es wird 
versucht, Anrainer*innen zu 
erreichen und für prekär Be-
schäftigte der Asfinag wur-
den Spenden gesammelt - 
beides wichtige Schritte, um 
die Proteste zu verbreitern. 
Dass die Besetzung dennoch 
relativ isoliert geblieben ist, 
liegt mitunter auch dar-
an, dass keine Verbindung 
zu breiteren Schichten der 
Arbeiter*innenbewegung 
wie den Beschäftigten im 
Pflegebereich geschaf-
fen wurde, bzw. noch 
viel breiter, den vielen 
Pendler*innen. Die wären 
wohl mit einer offensiven 
Kampagne für gratis Öffis 
und deren massiven Ausbau 
eher zu erreichen gewesen 
als durch die Blockade des 
Berufsverkehrs. 

Beide Artikel:  
Peter Hauer

Der Wunsch nach Sozialismus 
und warum ich der SLP beigetreten bin
Was tut man eigentlich, 
wenn man sich in dem 
kapitalistischen System 
nicht wohl fühlt und den 
Superreichen und Über-
mächtigen die Stirn bie-
ten will? Ich habe mir im-
mer gewünscht, dass sich 
die Politik endlich um die 
Menschen und nicht um 
die Millionen kümmert. 
Dass die Natur als wert-
volles und nicht als kapi-
talistisches Gut betrach-
tet wird. Dass Tiere wie 
Lebewesen und nicht wie 

„Nutzwesen“ behandelt 
werden. Dass wir end-
lich von einer kapitalisti-
schen, profitorientierten 
Gesellschaft zu einer so-
zialistischen, menschen-
orientierten Gesellschaft 
werden können. 

Als ich im Herbst 2021 
die SLP kennenlernte, 
begann ich die Welt aus 
einem anderen Blick-
winkel zu betrachten und 
stellte fest, dass es Mög-
lichkeiten gibt, sich ge-
gen das ausbeuterische 

System zu stellen. Die 
Aufgeschlossenheit ge-
genüber allen Menschen, 
das sozialistische Den-
ken und das internati-
onale Vorgehen der SLP 
hat mir schließlich Hoff-
nung gegeben, dass der 
Wunsch nach einer bes-
seren Gesellschaft viel-
leicht doch in Erfüllung 
gehen kann.

Nici 
, Studentin, Wien

Klimabewegung 
am Scheideweg

Im Februar ging die rührige Geschichte eines Mannes durch 
die Medien, der ein ausgeliehenes Buch nach 60 Jahren an 
die Bücherei zurückgab. Welches Buch es war, fiel oft un-
ter den Tisch – es war „Die Entwicklung des Sozialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft“ von Friedrich Engels. 
Ganz ohne Mahngebüren erhältlich unter slp@slp.at!

Bücherwurm des Monats
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Der Streik der Beschäftigten von Clover ist 
ein Vorbild für Beschäftige weltweit! 

Clover: 
Enteignet die Profiteure!

Seit 22. November befinden sich 
die rund 5.000 Beschäftigten 
des südafrikanischen Milch-
produkte-Herstellers Clover 
im Streik. Sie kämpfen dabei 
nicht nur um ihre Existenzen, 
sondern auch gegen die rea-
len Auswirkungen von Im-
perialismus und der kapita-
listischen Wirtschaftsweise. 
Clover ist ein markantes Bei-
spiel dafür, wie kapitalisti-

sche Konkurrenz das Leben 
von Arbeiter*innen in ärme-
ren Regionen zerstört. Das Un-
ternehmen wurde 2019 an das 
Milco Consortium verkauft. 
An diesem hält die israeli-
sche Central Bottling Compa-
ny (Coca Cola in Israel, CBC) 
die Mehrheit. Die CBC lässt 
vor allem in den palästinensi-
schen Gebieten unter widri-
gen Bedingungen produzie-
ren. Nun soll der südafrikani-
sche Markt mit Lebensmitteln 
geflutet und mit Clover ein lo-
kaler Konkurrent zerschlagen 
werden. Statt der versproche-
nen Arbeitsplätze kam es be-
reits zu massivem Jobabbau 
(2.000 Stellen). Dies geschah, 
obwohl die Einnahmen von 
462,3 Millionen Dollar (2019) 
auf 673 (2020) gesteigert wer-
den konnten. Diejenigen, die 

noch Arbeit haben, können 
sich meist das Leben nicht leis-
ten. Leiharbeit und der Mangel 
an Sicherheitsvorkehrungen 
gehören zum Alltag. Nun sol-
len erneut rund 1.500 Jobs ge-
strichen werden.

Doch die Belegschaft gehört 
zu den kämpferischsten des 
Landes. Bereits 2020 konn-
ten hunderte von ihnen un-
ter Führung der Gewerkschaft 

General Industrial Worker 
Union of South Africa (GIWU-
SA), in der Aktivist*innen der 
Workers and Socialist Party 
(WASP – ISA in Südafrika) ei-
ne führende Rolle spielen, eine 
Festanstellung und Lohnerhö-
hungen erkämpfen. Dass den 
Beschäftigten klar war, dass sie 
diese Errungenschaften gegen 
das Management verteidigen 
müssen, zeigt sich auch an den 
jetzigen Forderungen. So wird 
nicht nur für eine Rücknahme 
der Kürzungen, sondern auch 
eine Lohnerhöhung von 10% 
und v.a. die Verstaatlichung 
des Konzerns unter demokra-
tischer Kontrolle gefordert.

Der Arbeitskampf hat na-
tionale Bedeutung. Eine 
Zerschlagung von Clover 
wäre auch für zahlreiche 

landwirtschaftliche Zu-
lieferbetriebe – insbeson-
dere Kleinbäuern*innen – 
eine Existenzbedrohung. 
Für die Nahrungsmit-
telversorgung würde sie 
weitere Unsicherheit und 
Abhängigkeit bedeuten. 
Die Bedeutung des Ar-
beitskampfes spiegelt sich 
auch in seiner Organisa-
tionsform wider. So kam 

es nicht nur im gesam-
ten Land – von Kapstadt 
über Johannesburg bis 
Durban und andere Orte 
– zu Streikaktionen, son-
dern auch zum Solidari-
tätsstreik der Beschäftig-
ten bei Ladismith Cheese, 
der die Clover Geschäfts-
führung davon abhielt, 
ihre Fabrik zur Produkti-
on zu nutzen. Zudem wird 
die Kampagne von einer 
breiten öffentlichen Boy-
kottaktion begleitet. Un-
terstützt wird der Streik 
von der South African Fe-
deration of Trade Uni-
ons (SAFTU) und ihren 21 
Gewerkschaften mit ca. 
800.000 Mitgliedern, so-
wie zivilgesellschaftlichen 
und politischen Organisa-
tionen.

Ein weiterer Schritt: Die Zu-
sammenarbeit verschiedener 
Arbeiter*innenorganisationen 
und v.a. die Selbstorganisie-
rung der Beschäftigten. So 
wurde von GIWUSA und der 
ebenfalls im Betrieb tätigen 
Food and Alied Workers Uni-
on (FAWU) ein gemeinsames 
Betriebsrät*innenkomitee ge-
gründet. Zudem wurden auf 
lokaler und nationaler Ebene 
Unterstützungskomitees für 
den Streik gegründet. Auch auf 
internationaler Ebene fand die 
Solidaritätskampagne – eine 
der größten seit dem Ende der 
Apartheid – Unterstützung. So 
unterstützen die Palestine New 
Federation und die Palestinian 
Farmers Union den Streik und 
in Österreich, Brasilien, Belgi-
en, England, Israel, Schweden, 
den USA und Kanada organi-
sierten Mitglieder der ISA Pro-
testaktionen. Die Macht der 
Arbeiter*innen zeigte sich be-
reits darin, dass das Manage-
ment bereits von seinen Plä-
nen, 800 Beschäftigte in Jo-
hannesburg zu entlassen, zu-
rücktrat. Auch die korrupte 
und arbeiter*innenfeindliche 
ANC-Regierung wurde ge-
zwungen, zu verhandeln.

Dass dies fruchtlos war, zeigt 
jedoch, auf wessen Seite der 
ANC steht. Ebenso zeigt das 
Verhalten des Clover-Manage-
ments, dass auf Verhandlun-
gen grundsätzlich kein Verlass 
ist. So wurde auch vor Gewalt 
und dem Einsatz von Gum-

mimunition nicht zurückge-
schreckt. Am 7. Februar wur-
den drei Arbeiter*innen in 
Clayville von Schlägertrupps 
schwer verletzt. In der Folge 
kam es – vor allem auf Betrei-
ben der WASP – im Jänner lau-
fend zu Massenaktionen, wel-
che einen wichtigen Schritt bei 
der Ausweitung und Politisie-
rung des Streiks darstellten. 
Dabei treten Aktivist*innen 
der WASP für eine Auswei-
tung des Streiks ein, die – wie 
WASP-Mitglied und GIWU-
SA-Präsident Mametlwe Se-
bei betonte – die einzige „Al-
ternative zu Arbeitsplatzver-
lusten und massiven Fabrik-
schließungen in diesem Land" 
darstellt. Dies verbindet die 
WASP mit der Forderung nach 
Notwendigkeit einer sozialis-
tischen Massenpartei, um den 
bereits verhassten ANC und 
seine Politik der Kürzungen 
und Entlassungen, sowie sei-
ne Hinterleute bei Clover & Co. 
wirklich zurückzuschlagen.

Das Beispiel Clover zeigt, wie 
die kapitalistische Profitlogik 
die Massen zum Wohle einer 
kleinen Elite ins Elend stürzt. 
Gleichzeitig zeigen Forderun-
gen und Kampfbereitschaft 
der Arbeiter*innen, wie dieses 
Elend beendet werden kann. 
Ein Sieg der Beschäftigten und 
internationale Solidarität sind 
daher umso wichtiger.

Lukas Kastner 
socialist.org.za
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Beim aktuellen Ukraine-
Konflikt wird medial ger-
ne das Bild vom “guten de-
mokratischen” Westen und 
“bösen militaristischen” 
Russland gezeichnet. Hohle 
Phrasen von “Demokratie” 

kommen gelegen, um von 
den tatsächlichen wirt-
schaftlichen Interessen ab-
zulenken. Dass es nicht um 
die ukrainische Bevölke-
rung geht, ist klar: Bei Ge-
sprächen ist die Ukraine 
nicht eingeladen. Es ist Teil 
des Konflikts USA-Chi-
na. Die USA will die EU an 
sich binden, China Russ-

land. Und niemand davon 
steht auf Seiten der (ukrai-
nischen) Arbeiter*innen.

Hoffnungen, EU, UNO oder 
“Friedenskonferenzen” 
der Herrschenden würden 

Kriege verhindern, sind 
Illusionen. Kriege sind 
nicht das Resultat einzel-
ner (gewalttätiger) Men-
schen, sondern entstehen 
aus der Notwendigkeit des 
Kapitalismus, neue Märk-
te (auch mit Gewalt) zu er-
schließen: Nicht nur Russ-
land, sondern auch Öster-
reich und die EU profitie-

ren von Waffenlieferungen 
in die Region und Rohstof-
fen aus der Region. Das Er-
gebnis solcher Konferen-
zen sind bestenfalls kur-
ze Waffenstillstände - aus 
Angst um Profite, nicht 
Menschenleben.

“Der Hauptfeind steht 
im eigenen Land”, sag-
te Karl Liebknecht 1915: 
Arbeiter*innen verschiede-
ner Länder dürfen nicht ge-
geneinander kämpfen, sie 
haben schließlich die sel-
ben Interessen. Stattdessen 
ist die “eigene” herrschen-
de Klasse ihr unmittel-
bar größter Feind. Nur die 
Arbeiter*innenklasse kann 
nachhaltig Frieden und so-
ziale wie demokratische 
Rechte schaffen, im Kampf 
gegen jede in-/ausländische 
Kriegstreiberei.

Es gibt keinen 
“guten” Imperialismus

Irland BelgienUSA: Arbeitskämpfe

“Der Kapitalismus trägt den Krieg 
in sich wie die Wolke den Regen” 
- Jean Jaurès (1859 - 1914)

Fast täglich gibt es neue 
Nachrichten zum Ukraine-
Konflikt, alle Seiten rüsten 
auf. 2020 sind trotz - oder 
eher wegen - Wirtschafts-
krise und Corona die Mi-
litärausgaben weltweit auf 
2.4% des Welt-BIPs gestie-
gen. Damit reagieren die 
“big player” der Weltwirt-
schaft - USA, Russland, 
China, Deutschland (+5.4%) 
- auf steigende Spannun-
gen zwischen Staaten bzw. 
Machtblöcken. China ver-
sucht den Zugriff auf Euro-
pa und v.a. den Balkan mit 
der “Belt and Road Initiati-
ve” zu stärken und rüstet im 
Pazifik auf, Biden verstärkt 
die Truppen in Deutschland 
und Osteuropa, Russland 
erhöht den Druck rund um 
die Nord-Stream 2 Pipeline.

Wie immer liegen je-
der potenziellen militä-
rischen Auseinanderset-
zung wirtschaftliche “Not-
wendigkeiten” zu Grunde. 
Der Kapitalismus ist dar-
auf angewiesen, perma-
nent zu expandieren; in 
Zeiten des Aufschwungs 
geht das leichter, in Zeiten 
der Dauerkrise ist das im-
mer aggressiver auf Kosten 
anderer Staaten und Ein-
flussbereiche möglich. Im 
Zuge der - länger anhal-
tenden - Lieferkettenprob-
lematik der letzten Monate 
ist es fürs Kapital entschei-
dend, sichere und stabi-
le Kontrolle über die “eige-
nen” Märkte zu haben. Der 
Balkan und Osteuropa rü-
cken wieder stärker in den 

Fokus der imperialistischen 
Großmächte. In puncto in-
ternationalen Wettbewerbs 
auch relevant: Schlechtere 
Lohnniveaus und Arbeits-
bedingungen bei hoher 
Qualifikation in Osteuropa 
stellen einen Wettbewerbs-
vorteil dar, nearshoring (= 
Verlagern der Produktion 
näher ans “eigene” Land) 
und stärkere (militärische) 
Kontrolle stehen am Pro-
gramm. So “investiert” das 
“kleine” Österreich mun-
ter am Balkan - kauft auf, 
macht sich im Banken- und 
Versicherungswesen breit 
und sichert sich Infrastruk-
tur und Transportwege.

Neben der oben angespro-
chenen Tendenz zur Block-
bildung sehen wir damit im 
Widerspruch stehende Ein-
zelinteressen: Einzelne EU-
Staaten scheren mit zen-
trifugalen Interessen aus 
der EU aus, die Achse Russ-
land-China gegen USA-EU 
bezüglich Ukraine wird 
unmöglich stabil sein. Noch 
will keiner der Machtblö-
cke eine offene militärische 
Auseinandersetzung - zu 
groß ist die Angst vor einer 
Kettenreaktion von weite-
ren Unruhen und einer tie-
feren Krise des kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems 
- ausschließen können sie 
Krieg aber alle nicht.

beide Artikel von 
Stefan Brandl

1.800.000.000.000 
Euro für Rüstung

Die Socialist Party (ISA in Ir-
land) mobilisert seit Jänner 
zu den Protesten gegen Ge-
walt an Frauen, in Zusam-
menarbeit mit ROSA. Aus-
gelöst wurden diese durch 
den Mord an Ashling Mur-
phy, welcher einer von 
vielen in dieser Gegend 
war. Die SP organisiert u.a. 
eine Versammlung von 
Gewerkschafter*i n nen 
und Betriebsräten gegen 
Sexismus, Gewalt und Dis-
kriminierung von LGBTQ+.

socialistparty.ie

Beschäftigte von Starbucks 
in den USA kämpfen lan-
desweit für ihr Recht auf 
gewerkschaftliche Orga-
nisierung. In verschiede-
nen Bundesstaaten unter-
stützt Socialist Alternati-
ve (ISA in den USA) diesen 
erfolgreich. SA-Stadträtin 
Kshama Sawant (Seattle) 
zeigte in einer Pressekon-
ferenz Solidarität, spendet 
10.000$ aus ihrem Soli-
daritätsfonds und protes-
tierte vor den Filialen mit. 

socialistalternative.org

Auf massive Budgetkürzun-
gen an der Universität Gent 
reagierten die Beschäftigten 
mit Streiks und Demons-
trationen. Führend dabei 
LSP/PSL (ISA in Belgien), 
hier sitzt auch ein Mitglied 
im Betriebsrat der Uni, der 
sich für die Ausweitung des 
Streiks auf die verschiede-
nen Beschäftigtengruppen 
und Studierenden einsetzt. 
Begonnen haben die Streiks 
am 13.1., weitere Proteste 
sind geplant.

socialisme.be

Mitglieder der Lehrer*in-
nengewerkschaft in Chicago 
beschlossen, den Unterricht 
aus Sicherheitsgründen on-
line zu gestalten. Als Ant-
wort darauf wurden Schul-
gebäude und Lernporta-
le geschlossen. Socialist Al-
ternative (ISA in den USA) 
mobilisierte Unterstützung 
und machte die Repressi-
on öffentlich. Sie verteidigt 
das Recht der Beschäftigten 
für einen sicheren Corona- 
Arbeitsplan.

socialistalternative.org

Britannien
Nachrichten aus der International Socialist Alternative (ISA)

Verwehren von Urlaubstagen 
und schlechte Bezahlung 
der Müllabfuhr führten zu 
starken Streiks in Britan-
nien. Mitglieder der Socia-
list Alternative (ISA in GB) 
besuchten die Streikposten 
und sammelten Spenden für 
den Streikfonds. Mit Info-
tischen machten sie auf die 
Situation aufmerksam und 
treten aktiv gegen Falschin-
formationen an, die u.a. von 
der “Labour” Party gestreut 
werden.

socialistalternative.net
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1848 und die Folgen: Eine neue Hoffnung  
Revolution 1848: Anfangs 
sind die Arbeiter*innen im 
Schlepptau des Bürger-
tums. Im August wird den 
Erdarbeiterinnen der Lohn 
gekürzt, die folgenden Pro-
teste, geführt von Frau-
en, werden von der bür-
gerlichen Nationalgarde in 
der “Praterschlacht” nie-
dergeschossen. Ab da und 

spätestens dem Oktober-
aufstand geht die revolu-
tionäre Initiative auf die 
Arbeiter*innen über, das 
Bürgertum schließt Frieden 
mit dem alten Regime. Der 
sich in der Revolution ge-
gründete “Erste Allgemeine 
Arbeiterverein” wird ver-
boten. Das zeigt: Es braucht 
eigenständige Organisie-
rung. Marx und Engels be-
schreiben diese Wandlung 
von der “Klasse an sich” zur 
“Klasse für sich”.

Trotz der harten Reakti-
on nach 1848 zeigte sich der 
Niedergang der Habsbur-
germonarchie auch in mili-
tärischen Niederlagen (Ita-
lienische Einigungskrie-
ge, Königgrätz 1866). Damit 
war die seit 1848 offene Fra-
ge der deutschen Einigung 
ohne Österreich “geklärt”. 
Um den Zerfall der Monar-
chie einzudämmen, folgte 
der “Ausgleich” mit Ungarn 
1867, gemeinsam blieben 

Außen-, Kriegs- und Fi-
nanzministerium. Für den 
österreichischen Teil gab es 
Staatsgrundgesetz und En-
de des Versammlungsver-
bots. Sofort erwachte die 
Arbeiter*innen-Bewegung, 
es wurden „Arbeiterverei-
ne“ gegründet, Pensions- 
und Invaliditätskassen, 
Keime der Gewerkschaften 

- Nun aber wesentlich po-
litischer.

Für Teile der 
Arbeiter*innen-Bewegung 
bestand die 1848er Idee der 
deutschen Einigung nach 
Königgrätz weiter. Dadurch 
und durch das lange Verbot 
von Organisationen, konn-
te das stark auf preußischen 
Staat und legale Vereine 
orientierte Lassallianertum 
in Österreich nicht Fuß fas-
sen. Im Gegenteil bestand 
der Kontakt zur Gruppe 
um Bebel und Liebknecht, 
die mit Marx und Engels 
in Verbindung standen. So 
waren bei der Gründung 
der SDAP (Sozialdemokra-
tische Arbeiterpartei) im 
deutschen Eisenach 1869 
österreichische Delegier-
te anwesend, die Kontroll-
kommission der für ganz 
Deutschland gegründe-
ten Partei war in Wien. Das 
nützte die staatliche Reak-
tion: Unter dem Vorwand 

der gemein- und staats-
gefährdenden Verbindung 
mit der SDAP wurden 1870 
beim Hochverratsprozess 
führende Persönlichkeiten 
zu langer Haft verurteilt, 
die Arbeiter*innen-Be-
wegung unterdrückt. Der 
Rückschlag war durch die 
Wirtschaftskrise der 1870er 
Jahre verstärkt, viele Orga-

nisationen brachen unter 
wirtschaftlichem und poli-
tischem Druck zusammen. 

1874 war der Versuch, die ver-
zweigten Äste beim Grün-
dungskongress im damals 
ungarischen Neudörfl (heu-
te Burgenland) zu verei-
nen. Doch waren die Unter-
schiede zu groß, die Spal-
tung blieb aufrecht. Wenn 
man sich aber nicht kollek-
tiv organisieren und kämp-
fen kann, fallen individu-
elle Lösungen auf frucht-
baren Boden. Verzweifelte, 
anarchistische terroristi-
sche Anschläge gegen Poli-
zeispitzel, Obrigkeit, Vorar-
beiter etc. waren typisch für 
die 1880er. Doch keimte mit 
der wirtschaftlichen Erho-
lung auch ein neuer Zweig 
der Arbeiter*innen-Bewe-
gung um Victor Adler her-
an: Der ursprünglich bür-
gerlich-liberale Arzt stell-
te sich durch seine Frau 

Emma in den Dienst der so-
zialdemokratischen Bewe-
gung. Sein Verdienst war, 
unterschiedliche Zugän-
ge 1888/89 am Hainfelder 
Parteitag zu vereinen. Doch 
es mangelnde an marxisti-
scher Tiefe. Waren anfangs 
Kautsky und Engels eine 
Stütze, fiel dieser notwen-
dige Gegenpol zunehmend 
weg. Dass die großen De-
batten der 2. Internationa-
le wie der Revisionismus-
Streit Bernsteins kaum in 
Österreich stattfanden, war 
nicht marxistischer Prin-
zipienfestigkeit geschuldet. 
Es fehlten vielmehr die ob-
jektiven Voraussetzungen. 
Der Neoabsolutismus er-
laubte kein Mitregieren und 
Integration in den Staat wie 
in Deutschland nach dem 
Ende der Bismarck’schen 
Sozialismusgesetze.

Ein Hauptaugenmerk lag 
auf Koalitions- und allge-
meinem Wahlrecht. Erste-
res wurde 1890 durch die 
Gründung reichsweiter Ge-
werkschaftsverbände er-
kämpft. Zweiteres war Pro-
dukt der russischen Revo-
lution von 1905. Neben so-
zialer Ungerechtigkeit war 
die nationale Unterdrü-
ckung wesentlicher Antrieb 
in Russland. Das schwapp-
te auf die Vielvölker-Mon-
archie über. Um Ungarn zu 
halten, versprach der Kai-
ser in deren Reich das all-
gemeine Wahlrecht. Auch 
der tschechische Teil for-
derte im Sog der Revoluti-
on den Generalstreik fürs 

Wahlrecht, die Parteifüh-
rung zauderte. Der Streik 
wurde dennoch angekün-
digt, aber Adler versicher-
te in Geheimverhandlun-
gen dem Kaiser, dass für die 
SDAP Revolution nicht auf 
der Tagesordnung stünde. 
Letztlich erreichte ein Mas-
senprotest vor dem Parla-
ment das Wahlrecht in Ös-
terreich, ohne General-
streik aber nur für Männer.

War die Orientierung auf 
Deutschland anfangs fort-
schrittlich, wandelte sie 
sich zum Österreich-Chau-
vinismus gegenüber der 
Mehrheit der Monarchie. 
Sowohl Partei als auch Ge-
werkschaften brachen an 
ethnisch, sprachlichen Li-
nien. Beim 1. Weltkrieg 
agierte die SDAP ähnlich 
wie das Gros der 2. Interna-
tionale. Bis zum Ausbruch 
gab man sich radikal pazi-
fistisch, als es soweit war, 
stand die SDAP der öster-
reichischen herrschen-
den Klasse zur Seite. Dass 
sie sich im Gegensatz zur 
SPD mit der Zustimmung 
der Kriegskredite nicht die 
Finger schmutzig mach-
te, lag schlicht daran, dass 
sie nicht gefragt wurde. Die 
Sozialdemokratie hatte den 
Praxistest nicht bestanden, 
war am Österreich-Chau-
vinismus und der eigenen 
Prinzipienlosigkeit zusam-
mengebrochen, ein Neu-
anfang stand wieder auf der 
Tagesordnung.

Albert Kropf

Vom Aufbau einer mächtigen Bewegung und 
ihrem Ruin aufgrund von Opportunismus

Teil 2 der Artikelserie: Geschichte der österreichischen Arbeiter*innenbewegung
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Vor 30 Jahren war die 
Sozialistische Jugend 
(SJ) noch eine relevante 
Struktur der SPÖ mit le-
bendigen Bezirksorgani-
sationen. 2018 war An-
dreas Schieder „linke-

rer“ Gegenkandidat zu 
Ludwig in Wien. Kai Jan 
Krainer präsentiert sich 
gern fortschrittlich. Ih-
rer beider Karriere wur-
zeln im Ausschluss von 
Sozialist*innen aus der 
SJ. Vorgegeben wur-
den rein organisato-
risch-formale Gründe, 

der Aufbau einer eigenen 
Formation. Es ging aber 
um mehr. Die Bezirks-
organisationen, die die 
meisten Aktivist*innen 
hatten, die Außenakti-
onen machten, waren 
Sozialist*innen rund um 
die Zeitung Vorwärts.

Als ehemalige „SJ-le-
rin“ erinnere ich mich 
gut, wie viele Jugendli-
che wir dafür begeister-
ten, gegen einen EU-Bei-
tritt, „Gegen das Euro-
pa der Konzerne“ aufzu-
treten, antifaschistische 
Arbeit zu machen, Frau-
enrechte zu verteidigen; 
die Welt als eine kapi-
talistische zu begreifen 
und marxistisch zu ana-
lysieren. Die Gruppe, die 
sich rund um „Vorwärts“ 
sammelte, hatte gu-

te Chancen, eine Mehr-
heit in der Wiener SJ zu 
bekommen. Knapp vor 
der EU-Volksabstim-
mung hätte die wich-
tigste Landesorganisati-
on damit offensiv gegen 
die SPÖ-Kampagne mo-
bilisiert. Am 19.3.1992 
wurden daher die Be-
zirksorganisationen auf-
gelöst, führende Mitglie-
der ausgeschlossen. Die 
SJÖ folgte in Oberöster-
reich, Salzburg und auf 
Bundesebene. Die SJ war 
danach für ein Jahrzehnt 
kaum existent während 
uns die Ausschlüsse kei-
nen Tag vom Aufbau ei-
ner sozialistischen Kraft 
abhielten.

Karin Wottawa

Sozialistische Jugend 
schließt Sozialist*innen aus

Es geschah vor 

30 

Jahren...

 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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Am 25.3. ist wieder 
weltweiter Klimast-
reik. Die Klimakrise ist 
nach wie vor ein bren-

nendes Thema, doch 
von der Regierung ist 
nichts Ernstzunehmen-
des zu erwarten. Sie 
bzw. ihre Freund*innen 
(und Geldgeber*innen) 

in den Chefetagen schie-
len auf ihre unmittelba-
ren Profitinteressen und 
nicht auf die längerfris-

tigen Folgen für die Ge-
sellschaft. Das gilt nicht 
nur für Umweltfragen, 
sondern auch für Ar-
beitsbedingungen und 
Bezahlung.

Wenn also am 25.3. die 
Schüler*innen wieder auf 
die Straße gehen, dann 
sind ihre Gegner*innen 

dieselben Firmen und 
Politiker*innen, die ver-
antwortlich sind für die 
miese Arbeitssituati-
on ihrer Eltern. Warum 
also getrennt kämpfen, 

wenn es doch gemein-
same Gegner*innen und 
Interessen gibt? Wenn 
die Klimastreiks sozia-
le Fragen aufgreifen, z.B. 
Jobgarantie, Mindestlohn 
und Arbeitszeitverkür-
zung fordern dann kann 
das auch Beschäftigte 
motivieren, sich zu weh-
ren. Und Klimastreiks, 
bei denen tatsächlich Be-
triebe stillstehen, haben 
wirkliche Macht zur Ver-
änderung!

Streiken fürs Klima!

Wir können die Rettung des Klimas nicht 
den Bossen und Politiker*innen überlassen!

Termin
ROSA- 

Konferenz

12. März 
13-19 Uhr

Amerlinghaus
Stiftgasse 
 Wien

Ein Tag mit Workshops zu Sexismus 
und wie wir eine Welt ohne Unter-
drückung erkämpfen können. Mit 

Aktivist*innen aus Irland, Belgien und 
Deutschland. Jetzt anmelden: info@

nichtmitmir.at

GRAZ

SLP-Ortsgruppe  
jeweils Montag, 1900 Uhr 

LINZ

SLP-Ortsgruppe 
jeweils Montag, 1830 Uhr

SALZBURG-STADT

SLP-Ortsgruppe 
auf Nachfrage

VÖCKLABRUCK

SLP-Ortsgruppe 
auf Nachfrage

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


