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 L Vorwärts ist die Zeitung der ISA, 
der Internationalen Sozialisti-
schen Alternative, vormals SLP 
(Sozialistische LinksPartei). Seit 
1983 erscheint diese inzwischen 
älteste durchgängig erschei-
nende sozialistische Zeitung des 
Landes.

 L Der tägliche Wahnsinn des Ka-
pitalismus zeigt: Es braucht 
eine sozialistische Zeitung - und 
eine sozialistische Organisation. 
Überall Krisen: Die Klimakrise 
erzeugt Extremwetter, Hunger 
und Flucht, die Wirtschaftskrise 
Arbeitslosigkeit und Armut. Die 
Krise des Kapitalismus bringt 
Krieg und Zerstörung. Die poli-
tische Krise stärkt rechte Kräfte. 
Das kann Angst machen - und 
erzeugt Widerstand mit Protes-
ten und Arbeitskämpfen. Denn 
so kann es einfach nicht weiter-
gehen. Es mangelt nicht an der 
Bereitschaft, sich zu wehren 
und zu kämpfen. Doch oft man-
gelt es am Plan, was konkret zu 
tun ist, am Programm, das einen 
echten Ausweg aufzeigt. 

 L Als Sozialist*innen sind wir 
überall dabei, wo sich Menschen 
gegen Ungerechtigkeiten weh-
ren und verbinden diese Kämp-
fe mit einer sozialistischen Per-
spektive. 

 L Wir sind aktiv und Teil von Be-
wegungen gegen Krieg, Bil-
dungsabbau und Rassismus. Mit 
der sozialistisch feministischen 
Initiative ROSA führen wir 
Proteste in frauendominierten 

Branchen mit dem Widerstand 
gegen Sexismus und dem Kampf 
um eine Systemalternative zu-
sammen. Wir bauen als aktive 
Beschäftigte und kämpferische 
Betriebsrät*innen Widerstand 
am Arbeitsplatz auf und kämp-
fen für einen Kurswechsel der 
Gewerkschaften.

 L Wir sind international und Teil 
der “International Socialist Al-
ternative” (ISA), der Organisa-
tionen und Parteien in über 30 
Ländern auf allen Kontinenten 
angehören. Wir stehen in den 
besten Traditionen der öster-
reichischen und internationalen 
Arbeiter*innenbewegung.

 L Wir sind demokratisch und bei 
uns gibt es keine Privilegien. 
Wir diskutieren und entschei-
den gemeinsam - und setzen 
dann gemeinsam um. Wir sind 
vom Establishment, bürgerli-
chen Parteien und Konzernen 
unabhängig und unsere Funk-
tionär*innen beziehen maximal 
ein Durchschnittseinkommen.

 L Wir kämpfen für eine sozialis-
tische Gesellschaft, die demo-
kratisch und nach den Bedürf-
nissen der Menschen organisiert 
ist. Stalinismus und die SPÖ 
haben und hatten nichts mit 
Sozialismus zu tun.

 L Mehr über unsere Ideen kannst 
du in dieser Zeitung lesen. 
Komm zu unseren Aktionen und 
Treffen, um mit uns zu diskutie-
ren und selbst aktiv zu werden!

WER
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TREFFPUNKTE
GRAZ

jeweils Montag, 19:00 Uhr

LINZ 
jeweils Montag, 18:30 Uhr

SALZBURG-STADT 
auf Nachfrage

VÖCKLABRUCK
auf Nachfrage

WIEN

SLP Wien West
jeweils Montag, 18:30 Uhr

SLP Brigittenau 1
jeweils Mittwoch, 18:30 Uhr

SLP Brigittenau 2
jeweils Donnerstag, 18:30 Uhr

Wegen Corona finden die Treffen sehr  
unterschiedlich  statt,  in  den Lokalen,  
auf  Zoom oder im Freien. Wir freuen 
uns auf  Deine/Ihre Teilnahme. 
Bitte vorher unter slp.at/kalender 
schauen, wo bzw. wie das Treffen 
stattfindet bzw. unter slp@slp. at 
die Einwahldaten für Online-Treffen 
erfragen.
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220 € / 150 € (für Menschen 
ohne eigenes Einkommen)

Die perfekte Mischung aus Erholung, 
Freizeitangeboten und politischen 
Diskussionen über den Aufbau 
von Widerstand und Sozialismus. 
Genieße die wunderschöne Natur und 
lerne sozialistische Aktivist*innen aus 
verschiedenen Ländern kennen!

TERMIN DES MONATS
ISA-SOMMERCAMP
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von Sonja Grusch,  
SLP-Bundessprecherin

“Raider heißt jetzt Twix - sonst 
ändert sich nix” ließ ein Werbespot 
1991 verlautbaren. Vorwärts heisst 
weiterhin Vorwärts, doch wir 
haben unser Layout verändert und 
geben mehr Raum für Analysen und 
Programm. Oder um es mit Britney 
Spears zu sagen “Oops, we did it 
again!”. Vorwärts ist 1983 das erste Mal 
erschienen. Seit 1983 ist viel geschehen: 
Die Sozialdemokratie ist vollständig 
verbürgerlicht und unterscheidet sich 
kaum von den anderen etablierten 
Parteien. Die stalinistischen Staaten 
sind zusammengebrochen und 
der Kapitalismus hat Osteuropa 
und die ehemalige Sowjetunion 
erobert, mit allen negativen Folgen. 
Umweltzerstörung, Kriege, Armut 
und Ausbeutung sind nicht weniger 
geworden, sondern mit der Klimakrise 
zur existentiellen Bedrohung 
geworden. Seit 1983 hat sich unser 
Layout mehrmals verändert, wir haben 
mehrmals das Format gewechselt, sind 
mehrfarbig und nun bunt geworden.

Seit 1983 ist aber auch vieles beim - 
notwendigen - Alten geblieben. Wir 
sind unverbesserliche Sozialist*in-
nen. Wir stehen zu 100% auf Seiten 
der Unterdrückten und Ausgebeute-
ten. Wir sind zu 100% unabhängig von 
den Reichen und Mächtigen. Vorwärts 
hat keine Inserate, weil wir uns nicht 
von Firmen abhängig machen wollen 
- wir brauchen das Geld unserer Le-
ser*innen, um weiterhin schreiben zu 
können, was nötig ist: Berichte über 
die Arbeitskämpfe von Krankenpfle-
ger*innen und Lehrer*innen, über die 
Antikriegsbewegung in Russland und 
die Arbeit von Sozialist*innen in den 
USA. Aber Vorwärts ist nicht nur eine 
Zeitung mit Analysen. Vorwärts ist die 
Zeitung der Internationalen Sozialis-

tischen Alternative in Österreich. 
“Alles neu, macht der Mai” - wir ha-
ben auch unseren Namen geändert - 
von SLP zu ISA. Denn die vielfältigen 
Krisen des Kapitalismus können nur 
international bekämpft werden. Wir 
waren und sind Teil einer internatio-
nalen Organisation. Unser neuer Name 
soll v.a. den vielen Jugendlichen, die 
im Zuge der Klimaproteste, von BLM 
oder im Rahmen der Welle von Frau-
enprotesten aktiv geworden sind, 
zeigen, dass wir es ernst meinen mit 
der internationalen Antwort auf diese 
vielfältigen Krisen des herrschenden 
Systems. Der Ukraine-Krieg bringt 
die große Weltpolitik in beängstigen-
der Form bis zu unserer Wohnungs-
tür. Das österreichische Kapital ist 
aktiver Teil der Kriegstreiber und 
Kriegsprofiteure. Für Betriebsräte 
und betriebliche Aktivist*innen ist die 
Zusammenarbeit mit Kolleg*innen in 
und aus anderen Ländern zentral, um 
der Erpressungstaktik der Firmenlei-
tung in Richtung mehr Arbeitsdruck 
und weniger Bezahlung einen erfolg-
reichen Widerstand entgegenhalten 
zu können. Wir sind auch hier dabei, 
mit unserer Zeitung und unseren 
Aktivist*innen.

Weder Form noch Inhalt unserer 
Organisation hat sich geändert, aber 
unser Name und unser Layout. Wir 
reagieren auf Veränderungen und 
bleiben doch was wir sind. Wir sind 
eine demokratische, kämpferische, 
sozialistische Partei zum Mitmachen 
für all jene, die mit uns gemeinsam 
nicht nur wütend sein wollen, 
sondern sich wehren wollen. Die das 
nicht alleine, sondern gemeinsam 
machen wollen. Die nicht nur ein 
paar kleine Verbesserungen wollen, 
sondern das ganze korrupte und 
kaputte System loswerden und 
durch ein neues, ein demokratisches 
sozialistisches ersetzen wollen. Das 
ist unser Angebot an Dich!

Alles neu macht der Mai 
- oder nicht?!



Aufrüstung locker gemacht werden. 
Doch selbst wer arbeitet, hat oft zu 
wenig zum Leben. Wir fordern die An-
hebung aller Löhne und Gehälter, von 
Arbeitslosengeld, Sozialhilfen etc. auf 
1.700 als Untergrenze, um ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen!

2 Koppelung von 
       Einkommen an die Teuerung!

In Belgien steigen Löhne und Gehäl-
ter automatisch mit der Inflation, Ver-
handlungen gibt es nur zu Erhöhungen 
darüber. Das brauchen wir dringend 
auch. Wir sind nicht schuld an der Infla-
tion, also wollen wir sie auch nicht be-
zahlen! Pflegegeld oder Kinderbeihilfe 
z.B. ist seit Jahren nicht erhöht worden. 
Wir fordern die umgehende Koppelung 
von Löhnen/Gehältern/Pensionen, von 
Kinder- und Pflegegeld und Ähnliches 
an die Inflation und darüber hinaus 
kämpferische Gewerkschaften, die ech-
te Verbesserungen erkämpfen.

3 Weg mit 
       Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer!

Für den täglichen Bedarf müssen wir 
zusätzlich noch bis zu 20 % Steuer zah-
len. Am deutlichsten ist das bei Woh-
nen, 10 % gehen hier an den Fiskus. Das 
trifft Menschen mit niedrigem Einkom-
men besonders - zusätzlich haben Fir-
men und Reiche noch zahlreiche Mög-
lichkeiten, Steuern zu umgehen. Wir 
fordern die sofortige Abschaffung von 
Verbrauchsteuern wie Mehrwerts- oder 
Umsatzsteuer und deren Ersatz durch 
eine echte Vermögensbesteuerung.

4 Preise von Lebensnotwendigem 
       der Spekulation entziehen!

Tatsache ist, dass sich windige Im-
mobilienhaie, Energieunternehmen 
und Nahrungsmittelkonzerne mit den 
Preissteigerungen Extra-Profite be-
sorgen. Das hat schon vor dem Krieg 
begonnen, dieser dient nun als nütz-
liche Ausrede. Als erster Schritt müs-
sen die Preise von lebensnotwendigen 
Bereichen wie Wohnen, Essen, Klei-
dung kontrolliert werden, um hier 
Spekulation und Preistreiberei zu ver-
hindern. Eine staatliche Preis- und 
Firmenkontrolle wäre ein Schritt in 
die richtige Richtung - aber zu wenig, 
wenn man bedenkt, dass etablierte 
Parteien und Firmen unter einer Decke 
stecken. Eine wirkungsvolle Kontrol-
le muss daher durch Vertreter*innen 
von Konsument*innen und der Arbei-
ter*innenklasse ausgeübt werden. Als 
nächster Schritt müssen diese Bereiche 
dem “privaten Markt”, also der Profit-
macherei entzogen werden. Es gibt kein 
Menschenrecht auf Profit, aber eines auf 
Essen und Wohnen. Wir fordern die Ent-
eignung all jener, die sich an den Grund-
bedürfnissen der Menschen bereichern!

5 Feststellen, wo 
      der Reichtum versteckt ist!

Die Regierung erhebt keine Daten 
zu Reichtum (warum?), doch die Na-
tionalbank geht davon aus, dass das 
reichste 1 % rund 50 % des Vermögens 
besitzt. Während wir von Finanzamt, 
Elga, Smartmeter & Co. durchleuchtet 

von der ISA-Bundesleitung

Die Inflation rast, alles wird teurer.  
Dazu kommt, dass die steigenden 
Preise Menschen mit niedrigerem 
Einkommen besonders hart treffen 
- hier liegt die Teuerung weiter über 
der offiziellen Inflationsrate. Löhne, 
Gehälter, Arbeitslosengeld, Kinder-
beihilfe, Pflegegeld, Pensionen etc. 
- all das verliert täglich an Wert. 
Gleichzeitig gibt es ganz offensicht-
lich Unternehmen, die massiv pro-
fitieren. Die Energiepreise steigen 
auch bei Anbietern, die behaupten, 
zu 100 % Wasserkraft zu nutzen, die 
Lebensmittelpreise steigen, obwohl 
noch kein Engpass besteht. Klar ist: 
Hier werden fette Extra-Profite ein-
gestrichen. Der Krieg in der Ukraine 
wird als Argument herangezogen, 
warum alles teurer wird, obwohl das 
lange vorher begonnen hat. Und wir 
sollen zahlen! Denn die Maßnah-
men der Regierung sind bestenfalls 
ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
Gleichzeitig plant die Regierung aber 
eines der größten und teuersten 
Aufrüstungspakete seit Jahrzehnten. 
Was also tun?

1 Niemand muss 
       in Armut leben!

Österreich ist eines der reichsten 
Länder der Welt, Milliarden waren auf 
einen Schlag für Corona-Hilfen da, von 
denen wenige, aber dafür stark profi-
tiert haben. Nun sollen Milliarden für 

4 VORWÄRTS Innenpolitik

10 Punkte gegen Inflation und Militarisierung
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werden, verstecken sich die Reichen 
und Mächtigen hinter Bank- und Fir-
mengeheimnis. Wenn Unternehmen 
behaupten, sie müssten “leider” die 
Preise erhöhen oder könnten “leider” 
keine ordentlichen Löhne bezahlen, 
dann müssen die Fakten auf den Tisch. 
Vertreter*innen von Konsument*innen, 
Beschäftigten sowie Gewerkschaften 
und AK brauchen vollen Zugriff auf alle 
Firmenunterlagen. Dann wird rasch 
klar, in welche Taschen der Reichtum, 
den wir alle durch unsere Arbeit schaf-
fen, verschwindet. Auf dieser Basis 
können wir die Arbeitszeit verkürzen, 
mehr Personal anstellen und gleichzei-
tig menschenwürdige Löhne/Gehälter 
zahlen. Dann ist auch genug Geld da, um 
besonders den Sozial-, Gesundheits- 
und Bildungsbereich auszufinanzieren!

6 Gegen Krieg - 
       Für Frauenrechte!

Während Milliarden für Aufrüstung 
verpulvert werden sollen, fehlt ins-
besondere in “Frauenbranchen”, aber 
auch beim Kampf gegen Gewalt das 
Geld. Die Aufrüstung dient dazu, die In-
teressen österreichischer Kapitalist*in-
nen im In- und Ausland zu sichern. Die 
Interessen von Frauen, im Beruf und im 
Privaten, sind den Herrschenden egal. 
Der Kampf für Frauenrechte ist daher 
auch immer ein Kampf für ordentliche 
Bezahlung, für Arbeitszeitverkürzung 
und die Ausfinanzierung insbesondere 
des Bildungs- und Carebereiches. Wir 
fordern die völlige Streichung der Mili-
tär- und Repressionsausgaben und die 
Verwendung dieses Geldes für mehr 

den Reichtum schaffen. Es ist unsere 
Arbeit, die das Ganze am Laufen hält. 
Streiken ist nicht lustig, nichts was wir 
gerne tun - aber Streiken ist als Selbst-
verteidigung gegen die Angriffe auf 
unseren Lebensstandard absolut not-
wendig geworden. Nichts gegen Ver-
handlungen, aber darauf beschränken 
können wir uns schon längst nicht 
mehr. Wir müssen jetzt anfangen, auf 
betrieblicher Ebene Streikkomitees 
aufzubauen, Kampfschritte vorzube-
reiten und uns mit anderen Betrieben 
zusammenzuschließen.

10  Kapitalismus ist gefährlich!

Inflation, Krieg und Wirtschaftskrise 
sind keine Naturphänomene, sondern 
das Ergebnis kapitalistischen Wirt-
schaftens. Da geht es um die Profite 
Weniger, nicht das Leben Vieler. Dar-
um reicht es auch nicht, im engen Rah-
men kapitalistischer Logik stecken zu 
bleiben. Unsere Zukunft, unser Leben, 
unsere Gesundheit dürfen nicht län-
ger den Profitinteressen einer reichen 
Elite geopfert werden. Streik gegen 
Preistreiberei zeigt, wer wirklich den 
Reichtum schafft - und wem er künf-
tig zugute kommen soll! Um mit Krieg 
und Klimakatastrophe, mit Arbeits-
losigkeit und Armut, mit sinkenden 
Reallöhnen und steigendem Arbeits-
druck, mit Sexismus und Rassismus 
endlich Schluss machen zu können, 
müssen wir Wirtschaft und Gesell-
schaft in unsere eigenen Hände neh-
men und nach unseren Bedürfnissen 
demokratisch organisieren und 
planen.

Personal in Spital, Kinderbetreuung 
und für leistbaren Wohnraum!

7 Protestieren und Organisieren!

Inflation und Arbeitsdruck sind kei-
ne Naturgesetze. Auf die Regierungen 
können wir uns nicht verlassen, wenn 
wir mehr Geld brauchen, müssen wir 
es erkämpfen. Alleine funktioniert das 
nicht, aber gemeinsam sind wir stark. 
In einem Betrieb, in einem Ort und je 
mehr sich zusammentun, um so besser! 
Die Kindergärtner*innen haben es vor-
gemacht, in den Spitälern ist es längst 
5 nach 12 und auch in den Schulen gärt 
es. Bauen wir diese Proteste nicht nur 
aus, sondern führen wir sie zusammen!

8 Gewerkschaft mobilisieren!

Die Gewerkschaften sind noch viel 
zu brav und angepasst. Sie orientie-
ren sich an dem, was sie glauben, dass 
“möglich” sei und nicht daran, was 
wir brauchen. In einigen Branchen 
wird nun eine Erhöhung von 6 % ge-
fordert. Ein guter Schritt in die rich-
tige Richtung. Angesichts einer Infla-
tion, die real höher ist und angesichts 
der Erfahrung, dass die Gewerkschaft 
dann immer unter der Forderung ab-
schließt, ist diese Forderung aber zu 
wenig. Und wir wissen auch: Die Ge-
werkschaftsführung hat keinen Plan, 
wie sie die notwendigen Erhöhungen 
tatsächlich erkämpfen kann. 

9 Streiken wirkt!

Die Firmen brauchen uns, weil wir 

Q Teuerung & Militär R Löhne & Personal 
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Ein Teil der pflegebedürftigen 
Menschen bezieht oft zusätzlich zur 
Pension Pflegegeld. Trotzdem befindet 
sich die Mehrheit der Bezieher*innen 
unter der Armutsgrenze, weniger 
als 1% bekommen Pensionen über 
der Höchstbeitragsgrundlage. Die 

Kosten für professionelle Pflege sind 
hoch, oft müssen unbezahlte, meist 
weibliche, Verwandte einspringen. 
Eine Pflegereform muss Versorgung 
für jede*n sicherstellen, statt die 
Pflege den Frauen umzuhängen!

Pflege: zwischen Betroffenen und Budget
von Severin Berger

Der 12. Mai, der “Tag der Pflege”, 
wird international genutzt, um 
Menschen in Pflegeberufen eine 
Stimme zu geben. Genauso sollte es 
ein Tag zum aktiven Kämpfen und 
Kritisieren des Pflegesystems sein. 
In den letzten Jahren hat sich jedoch 
immer wieder gezeigt, wie wenig 
offen die Gewerkschaften für solche 
Kämpfe sind.

Streiken geht auch im Spital

Es zeigt sich international 
immer wieder, wie erfolgreich 
Streikbewegungen in diesen Bereichen 
sind - logisch, die systemrelevanten 
Sektoren sind die, bei denen es am 
meisten auffällt, wenn sie nicht 
im gewohnten Maß vorhanden 
sind. Gute Beispiele hierfür sind die 
Krankenhausbewegung in Berlin oder 
Proteste in Gesundheit und Pflege von 
Santé en lutte in Belgien. All das, ohne 
die Realsituation für Patient*innen 
zu verschlechtern. Denn man kann 
es nicht oft genug sagen: Der Ist-
Zustand gefährdet Patient*innen, nicht 
der Kampf für Verbesserungen! So 
erklärt Ella, die selbst im Pflegebereich 
arbeitet: “Kolleg*innen berichten 
immer wieder, dass sie Angst haben, 
da Patient*innen aufgrund von 
Personalmangel in Lebensgefahr sind.”

Einige Proteste der letzten Jahre 
wurden gar nicht von Gewerkschaf-
ten, sondern von Basisinitiativen 

organisiert. Erstere trauen sich oft 
nicht, das Wort “Streik” in den Mund 
zu nehmen - man muss sie von unten 
in den nötigen Kampf zwingen. Der 12.5. 
ist ein gutes Beispiel dafür - trotz ge-
planter Aktionen schaffen oder wollen 
die Gewerkschaften nicht ihre Basis (zu) 
erreichen! Pflegerin Ella weist auf dieses 
“Kommunikationsproblem” hin und 
bemängelt, dass deshalb der 12.5. unter 
ihren Kolleg*innen kaum Thema ist.

Vorsicht: Pflegereform 
der Regierung ist gefährlich

Eine Forderung, die die Gewerk-
schaften doch immer wieder kommu-
nizieren, ist die nach einer neuen Pfle-
gereform. Wie ernsthaft die Regierung 
das ohne Aufstand der Basis nimmt, 
lässt sich leicht nachvollziehen: Bereits 
2018 wurden uns große Reformen zu-
gesichert, doch jetzt, fünf Jahre und fünf 
Gesundheitsminister*innen nach den 
ersten Versprechen, haben wir kaum 
mehr als davor. Eine solche Reform be-
deutet nicht gleich Verbesserung: Die 
neuen Konzepte der Regierung gehen 
eher in Richtung einer verkürzten Aus-
bildung (in Zeit und Umfang), wohl um 
das geforderte Personal gleich als Mittel 
zum Lohndumping einzusetzen, und 

Richtung “Burgenländisches Modell”. 
Dieses beinhaltet z.B. eine Entlohnung 
von pflegenden Angehörigen - im 
ersten Moment klingt das nach einer 
Verbesserung, doch eigentlich festigt 
es nur Probleme wie Zusatzarbeit von 
(häufiger pflegenden) Frauen, löst aber 
nicht den Fachkräftemangel!

Deshalb muss eine kommende 
Pflegereform von Beschäftigten selbst 
gestaltet werden - solang die Regierung 
nichts tut, setzt dies unumgänglich 
Streiks voraus – Streiks, die im Zentrum 
eine Perspektive und Ansätze für echte 
Verbesserung des Systems haben. Man 
darf nicht in einem “Patient*innen 
gegen Beschäftigte” enden, sondern 
muss staatliche Finanzierung in 
ausreichendem Umfang erkämpfen. Das 
bedeutet auch eine Verstaatlichung von 
Pharmaindustrie und Privatspitälern, 
die auf Kosten der Allgemeinheit 
Milliardenprofite machen.

In der gesamten Coronazeit gab es 
gerade einmal 750 Millionen, die nur 
die Defizite ausgeglichen haben, also 
keine Neuinvestitionen. Statt Milliar-
den für Aufrüstung und Militär sollten 
hier endlich die nötigen Milliarden in 
die Hand genommen werden!
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ÖGB:
Mehr Hilfs- 
organisation...

... als Kampforganisation
Es reicht nicht, wenn der ÖGB „ein 
Auge“ darauf hat, wie es ausländischen 
Beschäftigten geht, insbesondere sol-
chen mit unsicherem Aufenthalts-
status. In den letzten Jahren wurden 
bei Erntehelfer*innen viele Skandale 
bekannt. Die Situation vieler ukraini-
scher Frauen wird ausgenutzt, um sie 
in die Prostitution oder zur „Dankbar-
keit“ für Versorgung und Unterkunft 
zu zwingen. Es ist jetzt notwendiger 
denn je, für die Rahmenbedingun-
gen zu kämpfen, die die Integration 
von Flüchtenden garantieren und eine 
Spaltung der arbeitenden Bevölkerung 
verhindern. Gleiche Rechte auf allen 
Ebenen gehören dazu! Abgesehen von 
ein paar Reichen sind Ukrainer*innen 
– wie Geflüchtete aus Afghanistan, Sy-
rien oder Russland – nun Teil der ös-
terreichischen Arbeiter*innenklasse. 
Damit sie nicht von den Herrschenden 

für ihre Agenden eingesetzt werden, 
indem ihnen miesere Löhne und Ar-
beitsbedingungen aufgezwungen wer-
den, ist es notwendig, eine drastische 
Arbeitszeitverkürzung zu erkämpfen, 
um Arbeitsplätze für alle hier lebenden 
Menschen zu schaffen. Statt Milliarden 
ins Militär zu pumpen, muss sozialer 
Wohnbau vorangetrieben werden, mit 
gleichzeitigen Mietobergrenzen und 
Enteignung von Leerstandsspeku-
lant*innen.

Die Gewerkschaft muss endlich auf-
hören, auf sozialpartnerschaftliche Di-
plomatie zu hoffen und faule Kompro-
misse auszuhandeln. Die Proteste der 
letzten Jahre gegen den 12-Stundentag, 
Demos und Streiks im Gesundheits-, 
Bildungs- und Pflegebereich und 
Lohnverhandlungen in der Industrie, 
die Eskalationen zumindest andeu-

ten, sind ein Ausdruck dafür, dass die 
Unzufriedenheit unter Beschäftigten 
steigt. Viele Ukrainer*innen werden 
wohl in Gastro und Pflege einen Job 
finden. Es ist nötig, sie von Beginn an in 
die gärenden Proteste einzubeziehen. 

Der Kampf um die Gewerkschaft 
als Kampfinstrument der 
Arbeiter*innenklasse ist essentiell, 
um die Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern. Diese 
beschränken sich nämlich nicht 
nur auf Lohnverhandlungen, 
sondern beginnen bei der Frage von 
Wohlstandsverteilung bis hin zur Frage, 
wer die Wirtschaft kontrolliert und ob 
diese für Profite weiter den Planeten 
zerstört oder den Bedürfnissen aller 
Menschen dient. Der Krieg in der 
Ukraine verändert dabei nur die 
Dramatik der Notwendigkeit.

Betrieb & Gewerkschaft

von Thomas Hauer

Seit Beginn des Ukrainekrieges 
gibt es eine europaweite Welle der 
Hilfsbereitschaft. Alle bürgerlichen 
Regierungen sind plötzlich einhellig 
der Meinung, dass Menschen, die 
vor Krieg flüchten, Hilfe zusteht 
(vorausgesetzt, sie haben die 
„richtige“ Religion und Hautfarbe). 
Hilfsorganisationen, Gemeinden, 
Privatpersonen, etc. - von überall 
wird Hilfe organisiert. In die gleiche 
Kerbe schlägt auch der ÖGB, der ein 
Spendenkonto eingerichtet hat und 
Hilfslieferungen organisiert.

Plötzlich wird vieles möglich, 
was vorher unmöglich schien. 
Gratis Öffis, Beschaffung von 
Wohnraum, online Deutschkurse, 
etc. für Flüchtende aus der Ukraine. 

Diese Hilfsbereitschaft passt gut 
in die Inszenierung: Ukraine gut 
– Russland schlecht. 2021 sagte 
ÖGB-Präsident Katzian noch: „Der 
ÖGB ist wie viele Gewerkschaften 
Europas in großer Sorge über diese 
Entwicklungen in der Ukraine...“ als 
noch nicht Putin, sondern Selenskis 
Angriffe auf die Gewerkschaften 
eine Bedrohung für die ukrainische 
Arbeiter*innenklasse darstellten. 
Nach Corona setzt der ÖGB nun 
im Krieg wieder auf „nationalen 
Schulterschluss“ mit den 
Herrschenden und kehrt die 

unterschiedlichen Interessen 
von Arbeiter*innen und 
Herrschenden unter den Teppich. 
Firmen verlangen nun, dass den 
Flüchtenden der Zugang zum 
Arbeitsmarkt erleichtert wird, 
um den Arbeitskräfteengpass zu 
lösen. Der ÖGB hat erkannt, dass 
die Situation verwendet werden 
wird, um Lohn- und Sozialdumping 
zu betreiben. Wir fordern volle 
Rechte für alle Geflüchteten und 
eine Gewerkschaft, die diese im 
Interesse aller Arbeiter*innen auch 
durchsetzt.
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Proteste der Kindergärten und Horte
von Jan Millonig

Ende März protestierten Beschäftigte 
der Kindergärten, Horte und 
Freizeitpädagogik für mehr Personal, 
kleinere Gruppen und bessere 
Bezahlung. Aktivist*innen von SLP und 
ROSA waren in Wien beim de facto-
Streik der privaten Einrichtungen 
und in Linz bei der Kundgebung der 
Privaten dabei, in der Woche davor 
auch bei den Aktionen der öffentlichen 
Kindergärten.

Gemeinsam mit der Basisinitiative 
„Sozial, aber nicht blöd“ sammelten 
wir Unterschriften für die Kampagne 
#streikbereit. Dabei wollen wir uns an 
der Basis organisieren, um Druck auf 
die Gewerkschaftsführung für einen 
bundesweiten Streiktag aufzubauen. 
Den Kolleg*innen war noch klarer 
als bei den Protesten im Oktober, 
dass es mehr als nur Einzelaktionen 
braucht. Die Stimmung war sowohl 
auf der Demo in Wien als auch in Linz 
kämpferisch. So meinte eine Kollegin: 
„In Deutschland hat man gesehen wie’s 
geht. Da haben die Kindergärten eine 

Woche lang gestreikt.“ Selma Schacht, 
Betriebsratsvorsitzende bei „Bildung im 
Mittelpunkt“ und Aktivistin von „Sozial, 
aber nicht blöd“, rief in ihrer Rede zu 
Streiks noch vor dem Sommer auf, was 
großen Beifall erntete. Demgegenüber 
verstand das getrennte Vorgehen der 
Gewerkschaften in den verschiedenen 
Bundesländern und des öffentlichen 
und privaten Sektors niemand.

Dass jetzt Geld für Aufrüstung da 
ist, aber immer noch nicht mehr für 
Bildung stieß vielen sauer auf. Das sah 
man nicht nur auf Schildern, sondern 
auch entsprechende Demosprüche 

wurden im Block von „Sozial Aber 
Nicht Blöd“ gerne mitgerufen. Obwohl 
die Aktion in Linz während der 
Arbeitszeit und ohne Schließungen 
der Kindergärten stattfand, kamen 
2.000 Beschäftigte. Viele Kolleg*innen 
erzählten, dass sie eigenständig 
versucht haben, sich frei zu nehmen, 
indem sie Eltern baten, die Kinder zu 
Hause zu lassen, eine Notbetreuung 
einrichteten oder auf Kulanz des 
Dienstgebers auf die Kundgebung 
gehen „durften“. Die meisten kamen 
in ihrer Freizeit. So stieß auch hier die 
Initiative #streikbereit auf begeisterte 
Unterstützung.

Streiken: Fürs Klima, gegen Krieg
von Peter Hauer

Am 25.3. fand der nächste Klimastreik 
unter dem Motto „People not Profit“ 
statt. Im Angesicht des Ukraine-
Krieges ein wichtiger politischer 
Punkt und genau deshalb trat die 
SLP in Salzburg mit dem Banner 
„Streik gegen den Krieg“ auf. Auf 
dieses Alleinstellungsmerkmal 
reagierten Passant*innen und 
Demoteilnehmer*innen mit großer 
Zustimmung und ein Tourist aus Irland, 
welcher uns bereits durch die Arbeit 
von Mick Barry, des revolutionären 
irischen Abgeordneten der ISA, kannte, 
schloss sich uns spontan an.

Diese Intervention war nur möglich, 
weil die Fridays For Future Organisa-
tor*innen in Salzburg akzeptieren, dass 

es verschiedene politische Zugänge in 
der Klimabewegung gibt, die ihre Vor-
schläge auch einbringen können. Linz 
ist das Gegenstück zu Salzburg, hier 
lässt FFF keine linken Organisationen 
zu. Dadurch war es der SLP nur mög-
lich, Flyer vor der Demo zu verteilen, 
aber das minderte nicht das Interesse 
an unserem internationalen Klimapro-
gramm „Imperialismus und Kapitalis-
mus zerstören den Planeten - Kämp-
fen wir gegen Umweltzerstörung und 
Krieg!“

In Wien organisierte die SLP 
gemeinsam mit unserer sozialistisch-
feministischen Initiative ROSA einen 
dynamischen Block unter dem Motto 
„Schüler*innen gegen den Krieg“ 
und machten klar: Klima retten heißt 
Kapitalismus abschaffen!

ISA in Aktion
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politischer Instabilität und Profitgier 
ein unlösbares Problem. Obwohl die 
Herrschenden etwas “mehr” tun als 
davor, bleibt auch das ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Gemeinsam mit 
dem Ukraine-Krieg, dessen Kosten 
auf Arbeiter*innen in allen Ländern 
abgewälzt werden sollen, zeigt der 
Kapitalismus so klar wie schon lange 
nicht mehr, dass er der Menschheit 
keine erstrebenswerte Zukunft 
bieten kann. Im Gegenteil können 
wir, wenn auch nicht linear, sondern 
mit Auf und Abs, von einem weiteren 
sich beschleunigenden Verfall des 
Weltkapitalismus ausgehen. Dieser 
führt nicht automatisch zu seinem 
Zusammenbruch, sondern zu immer 
mehr Barbarei wie Krieg, Sklaverei, 
Umweltvernichtung etc. Doch all das 
führt auch zu Widerstand – überall 
und zunehmend. Als Sozialist*innen 
sind wir Teil dieses Widerstandes und 
schlagen Programm und Strategie 
vor, wie eine lebenswerte Zukunft 
erkämpft werden kann.

Dieser Schwerpunkt wurde auf 
Grundlage der Dokumente zu 
“Österreichische Perspektiven” für 
die Konferenz der SLP/ISA im April 
2022 erstellt.

International hat Corona 
wirtschaftliche Spannungen und 
inter-imperialistische Konflikte 
beschleunigt oder mit ausgelöst: 
USA-China Handelskrieg, Krieg in der 
Ukraine und militärische Aufrüstung 
in den allermeisten kapitalistischen 
Ländern. Der Krieg in der Ukraine 
ist ein weiterer schockierender 
Ausdruck der kapitalistischen Krise 
und treibt selbige weiter an. 2020 ist 
die Weltwirtschaft das erste Mal seit 
2009 geschrumpft und der Grad der 
wirtschaftlichen Erholung variiert 
international stark. Allgemein 
sind die Handlungsspielräume 
des Kapitals zum Abwenden und 
Abschwächen einer Wirtschaftskrise 
sehr gering. Der Welthandel ist 

extrem instabil, Corona, Inflation 
und Rekordverschuldung verhindern 
jede Form von “Stabilität”. Der tiefe 
Verfall des gesamten Systems führt 
zu einer immer tieferen Entfremdung 
der Arbeiter*innenklasse und 
Jugend vom herrschenden System 
und seinen Institutionen. All diese 
Entwicklungen wurden durch 
den Ukraine-Krieg noch massiv 
verschärft.

Der Kapitalismus und seine 
Regierungen können keine Lösungen 
für die wichtigsten Probleme 
weltweit finden. Steigende Inflation 
wird zu einem weltweiten Problem - 
insbesondere Lebensmittel, Energie 
sowie Wohnen sind betroffen. 
Lohnerhöhungen bleiben weit 
hinter der Inflation (insbesondere 
Mini- und Mikrowarenkorb) 
zurück. Die Klimakrise bleibt auf 
kapitalistischer Grundlage samt 
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Bewegte Zeiten in Österreich: 
Chance & Verantwortung für Sozialist*innen
Österreich ist Teil der internationalen Entwicklungen. So wie der Krieg in der Ukraine trifft uns auch die Wirt-
schaftskrise, die Klimakrise und die politische Krise. Und wie überall sonst gibt es auch hier Widerstand: Bei den 
Kindergärten, den Schulen, den Spitälern, im Sozialbereich und auch in der Industrie. Dieser Widerstand braucht 
Programm, Perspektive und einen Plan!

Corona hat die durchaus widersprüch-
lichen Interessen verschiedenster ös-
terreichischer Kapitalfraktionen gut 
zur Geltung gebracht: Das allgemeine 
Interesse, die Pandemie so schnell wie 
möglich zu überwinden, ist auch im 
Winter 2021/22 wieder den kurzfris-
tigen Profitinteressen der Tourismus- 
und Freizeitwirtschaft unterlegen. Die 
aktuelle Durchseuchungs”strategie” 
ist die logische Folge von 2 Jahren Zick-
zack, womit jetzt buchstäblich über 
Leichen gegangen wird, um “die Wirt-
schaft” am Laufen zu halten und im 
internationalen Wettbewerb nicht ab-
gehängt zu werden.

In früheren Ausgaben haben wir 
“Nearshoring” (das Verlegen der 
Produktion, Fertigung und des 
Transports in “näher” gelegene 
Billiglohnländer bzw. direkt 
ins “eigene” Land) behandelt: 
Österreichisches Kapital orientiert 
verstärkt auf Osteuropa und den 
Balkan, ist Hauptinvestor in Kroatien, 
Slowenien, Bosnien-Herzegowina und 
Nord Mazedonien und belegt Platz 2 der 
Investitionen in Rumänien, Bulgarien 
und Serbien. Osteuropa und der Balkan 
werden immer stärker zum Spielfeld 
unterschiedlicher imperialistischer 
Mächte (EU, Russland, China, aber auch 
Türkei und Saudi Arabien). Gleichzeitig 
erzeugt die Verlagerung von Produktion 
dorthin neue Widersprüche: Der 
Lohndruck steigt, die osteuropäische 
Arbeiter*innenklasse gibt sich immer 
weniger damit zufrieden, deutlich 
schlechter zu verdienen als ihre 
westeuropäischen Kolleg*innen (siehe 
Streiks in der Automobilindustrie in 
den letzten Jahren). Mit dem Krieg in 
der Ukraine gewinnt die militärische 
Durchsetzung wirtschaftlicher 
Interessen in der Region an Bedeutung.

österreichische Wirtschaft gibt es hier 
vor allem im Bereich von Infrastruk-
tur (Telekommunikation, Energie, 
aber auch Transport). Österreich im-
portiert ca. ⅔ der Primärenergien aus 
Europa (knapp 23 % davon Gas und 
Öl - die massiv teurer werden - und 
17 % Kohle). Die Frage von billige(re)
n erneuerbaren Energien zur Absi-
cherung von Preisschwankungen und 
nun auch Unabhängigkeit von Russ-
land gewinnt an Bedeutung. Klar ist 
hier auch, dass die Herrschenden die 
Kosten der Arbeiter*innenklasse um-
hängen wollen - die Klimabewegung 
darf sich hier nicht zum Handlan-
ger machen, sondern muss 
mit eigenen Forderungen 
wie kostenlosem öf-
fentlichen Verkehr 
auftreten.

Privatisie-
rung war vor 
allem in den 
1980ern das 
Mittel der 
Wahl zum 
Schaffen von 
profitablen 
Investitions-
möglichkei-
ten. Jetzt ist 
ein großer Teil 
der Industrie und 
Infrastruktur min-
destens teilprivatisiert 
und Staatsinterventionen 
und “stabile” Infrastruktur kön-
nen aktuell sogar zum Vorteil wer-
den. Statt größerer direkter Angriffe 
und Privatisierung werden wir eher 
schleichende Einsparungen oder 
Nicht-Anpassungen an die Inflation 
sehen. Beispiele dafür sind der So-
zial- und Gesundheitsbereich, wo 

Kartenhaus Wirtschaft

2020 haben wir analysiert, dass 
anhaltende Staatsinterventionen und 
Wirtschaftshilfen eine Pleitewelle 
von (Zombie-)Unternehmen 
hinauszögern werden; Insolvenzen 
sind 2020 und 2021 sogar weit 
unter dem Stand von 2019. Solange 
die Wirtschaftshilfen anhalten, 
gehen wir davon aus, dass viele 
Insolvenzen zwar nicht verhindert, 
aber aufgeschoben werden. “Nach 
Corona” - wann auch immer das sein 
wird - steht sehr wahrscheinlich eine 
Welle an Pleiten und Arbeitslosigkeit 
als “Aufholeffekt” bevor.

Österreichs Industrie ist nach wie 
vor wesentlich durch die Automo-
bilindustrie geprägt. Die österrei-
chische Autoindustrie ist zwar über-
durchschnittlich gut aus der Krise 
(2019) gekommen, hängt aber nach 
wie vor stark von der deutschen 
Autoindustrie ab. Selbst die relativ 
bessere Ausgangslage ändert nichts 
an der Krisenanfälligkeit des Indus-
triezweiges, wie MAN Steyr (jetzt: 
“Steyr Automotive”) zeigt.

Das österreichische Kapital steht 
vor mehreren, aus seiner Sicht zen-
tralen Aufgaben, um die Industrie 
wettbewerbsfähig zu halten: Einer-
seits Staatsinvestitionen zur Stabi-
lisierung, Modernisierung und Di-
gitalisierung; andererseits durch 
Angriffe auf die Arbeiter*innenklas-
se z.B. Kürzungen, Erhöhung der 
Arbeitsintensität, Personalabbau, 
Senkung der Löhne (durch niedri-
ge Lohnabschlüsse und Ausweitung 
des Niedriglohnsektors): Eine Not-
wendigkeit für Investitionen für die 

Schwerpunkt
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«

 »Der Kampf der Arbeiter*innen wird erst dann zum Klassenkampf, wenn alle 

fortschrittlichen Vertreter*innen der gesamten Arbeiter*innenklasse des 

ganzen Landes sich bewusst werden, eine einheitliche Arbeiter*innenklasse 

zu sein, und den Kampf nicht gegen einzelne Unternehmer*innen, sondern 

gegen die ganze Klasse der Kapitalist*innen und gegen die diese Klasse 

unterstützende Regierung aufnehmen.    (W.I. Lenin)

Marx Aktuell:

Übergangs- 

methode

Corona hat neben viel Leid doch 
eine wichtige Entwicklung mit sich 
gebracht: Ein allgemeines, wenn 
auch noch diffuses Verständnis dafür, 
dass es unterschiedliche Interessen in 
unserer Gesellschaft gibt. Ob „sys-
temrelevante“ Beschäftigte, Arbeits-
lose oder Schüler*innen: Viele sehen 
sehr klar, dass sie nicht dieselben In-
teressen wie Konzernchefs, Banken 
oder Spitzenpolitiker*innen haben. 
Verbunden mit Wut, aber auch Angst 
suchen weltweit so viele Menschen 
wie schon lange nicht mehr nach ei-
ner Alternative zum kapitalistischen 
Alltag.

Für uns hat hier „Das Übergangs-
programm“ (1938) von Trotzki gro-
ße Bedeutung. Er formuliert, dass es 
ein politisches Programm braucht, 
dessen Forderungen am aktuellen 
(Klassen-)Bewusstsein ansetzen und 
eine Brücke zur notwendigen sozia-
listischen Gesellschaftsveränderung 
bauen: „Man muss diese Grundsätze 
in einzelne konkrete Gedanken zu 
übersetzen verstehen, die dem Ver-
lauf der Ereignisse sowie der Orien-
tierung und dem Bewusstseinsgrad 
der Massen entsprechen“. Dabei sind 
nicht nur Maximalforderungen mit 
vollem Programm, sondern auch sol-
che, die ein Schritt in diese Richtung 
sind, gemeint - „wenn sie [die Forde-
rung] geeignet ist, auch nur zu einem 
geringen Grad die Massen in die akti-
ve Politik hineinzuziehen, ihre Kritik 
zu wecken und ihre Kontrolle über 
die Machenschaften der Bourgeoisie 
zu verstärken“.

Die Forderung nach Streiks und 
mehr Geld im Gesundheitsbereich 
setzt z.B. an der Stimmung der Be-
schäftigten an, ihre Umsetzung ver-
bessert direkt die Situation aller Ar-
beiter*innen. Darüber hinaus schafft 
sie Erfahrung im Arbeitskampf und 
das Bewusstsein, dass für gute Be-
treuung und Arbeitsbedingungen 
das kapitalistische System und seine 
Sparlogik als Ganzes überwunden 
werden müssen.

ür Sozialist*innen

keine oder kaum zusätzliche Gelder 
bereitgestellt werden oder der Bil-
dungsbereich, wo erst ein Teil der 
Kürzungen spürbar ist, da durch 
Corona-Hilfen noch ein Teil abge-
federt wird. Diese Entwicklungen 
gehen einher mit der höchsten In-
flation und dem stärksten Rückgang 
des Lebensstandards seit Jahrzehn-
ten. Forderungen nach einer glei-
tenden Lohnskala können schnell an 
Bedeutung gewinnen.

Krise der herrschenden Politik

In der Vergangenheit haben wir auf 
die Instabilität des Systems “Kurz” hin-
gewiesen, was in den letzten paar Mona-
ten eindrucksvoll unter Beweis gestellt 
worden ist. Die Versuche, die ÖVP zu 

modernisieren und zu zentralisie-
ren, sind letztlich nicht an der 

Person Kurz, sondern der 
österreichischen Kapi-

talstruktur und Basis 
der ÖVP geschei-

tert. Mit dem 
Abgang von 
Kurz ist nur 
ein Problem 
durch ein 
anderes er-
setzt worden, 
es gibt keine 
Garantie, ob 

Nehammer 
die ÖVP in die 

nächste Wahl 
führen wird.

Die historische 
Dauerkrise der Sozial-

demokratie besteht unverän-
dert weiter und die SPÖ schwankt 

zwischen schlechtem Populismus und 
Interessensvertretung als ideeller Ge-
samtkapitalist. Insbesondere kämpferi-
sche Schichten haben weder Vertrauen 
noch Hoffnung in die SPÖ. Trotzdem ist 
es nicht unwahrscheinlich, dass die SPÖ 
aus den nächsten Nationalratswahlen 

gestärkt hervorgehen wird. Solche Zu-
gewinne wären aber nicht Ausdruck 
einer tieferen Hoffnung, sondern vor al-
lem einer “kleineres-Übel-Logik” und 
Alternativlosigkeit.

Die Grünen haben sich wie erwartet 
als verlässliche Stütze für das österrei-
chische Kapital präsentieren können und 
neben wenigen eher symbolischen Ak-
tionen (Lobau) kaum nennenswerte und 
von der ÖVP unterschiedliche Politik 
betrieben.

Die FPÖ setzt mit Kickl und seinem 
Kurs der Fundamentalopposition 
bzgl. Corona qualitativ neu auf 
Mobilisierung auf der Straße. Als 
künftige Regierungspartei wird die 
FPÖ damit unattraktiv. Sie kann die 
Stabilität, die das Kapital braucht, 
nicht liefern. Auch wenn das 
Mobilisierungsaufgebot der Corona-
Maßnahmen-Demonstrationen 
rückläufig ist, bleibt das Szenario 
von irrationalen bzw. aggressiveren 
Rechts-Formierungen jenseits FPÖ 
weiter bestehen.

Zusammenfassend beschleunigen 
Corona und Krieg in der Ukraine 
wirtschaftliche Verschiebungen. 
Österreich versucht stärker, 
wirtschaftliche Kontrolle auf den 
Balkan und Osteuropa auszuüben. 
Staatsinterventionen und 
Eingriffe in zentrale Bereiche der 
Wirtschaft stehen weiterhin an der 
Tagesordnung - kombiniert mit 
Einsparungen bzw. Ausbluten-
Lassen des Gesundheits-, Sozial- 
und Bildungsbereichs. Das politische 
Establishment verliert weiterhin 
an Legitimität und alle etablierten 
Parteien stecken tief in der Krise des 
politischen Systems. Umso wichtiger 
wird die Rolle einer sozialistischen 
Alternative, die Kämpfe gegen 
Klimawandel, Sozialabbau und 
Inflation mit dem Kampf für eine 
freie, demokratisch organisierte 
Gesellschaft verbinden kann.

Österreichische Perspektiven



keine große Hürde, aber bei der Orga-
nisierung im Betrieb wird die eigene Le-
bensgrundlage riskiert, dazu kommt die 
bremsende Rolle der Gewerkschafts-
bürokratie. Qualitative Fortschritte 
auf betrieblicher Ebene sowie (politi-
sche) Streiks können und werden das 
Bewusstsein und Organisations- und 
Kampfformen der Arbeiter*innenklas-
se in der gesamten Gesellschaft stär-
ken. Ansätze dafür gibt es bei Protesten 
im Handel und Gesundheitsbereich, 
sowie Streiks von Metaller*innen und 
Elementarpädagog*innen.

Von einzelnen Kämpfen zur 
revolutionären Bewegung

Ein Schlüsselpunkt bei der Wieder-
organisierung der Arbeiter*innenklas-
se ist genau diese - die Organisierung. 
Black Lives Matter und Fridays For Fu-
ture konnten beeindruckende Kampa-
gnen auf die Straße bringen, allerdings 
ohne langfristige Organisierung und 
Erfolge. Neue Linke Formationen - Sy-
riza, Podemos, die LINKE - konnten 
zwar Wahlerfolge erzielen, sind aber 
auch nicht zu Massenorganisationen 
geworden. Das spiegelt die Überorien-
tierung auf die parlamentarische Ebene 
sowieso die Illusion, Veränderungen 
über die Wahlebene erreichen zu kön-
nen, wider. Die Rolle der revolutionären 
Partei im Wiederaufbau der Arbeiter*in-
nenbewegung und ihrer Organisatio-
nen ist folglich enorm: Wenige politisch 
und programmatisch gefestigte Sozia-
list*innen können dem Widerstand im 
Gesundheitsbereich zum Durchbruch 
verhelfen oder in Betrieben den Unter-

schied zwischen passivem Widerstand 
und organisiertem Streik machen.

Das Bewusstsein der Arbeiter*innen-
klasse entwickelt sich nicht einheit-
lich und nicht linear. Teile der Klas-
se sind früher offen für sozialistische 
Ideen, beginnen sich zu wehren und 
organisieren. Der Kampf dieser fort-
geschrittensten Schichten reißt den 
Rest der Klasse mit. Als revolutionä-
re Organisation ist es unsere Aufgabe, 
diese fortgeschrittensten Schichten 
um ein sozialistisches Programm zu 
sammeln. Aktuell machen wir vor al-
lem die Jugend, weibliche Beschäftigte 
und Beschäftigte im Gesundheits-, Bil-
dungs- und Sozialbereich sowie Teile 
der Industriearbeiter*innen als diese 
fortgeschrittensten Schichten aus. Die 
Arbeiter*innenklasse und Jugend in Ös-
terreich wie global wird nur dann einen 
Ausweg aus der kapitalistischen Krise 
finden, wenn es gelingt, unsere tagtäg-
lichen Kämpfe mit einer sozialistischen 
Perspektive zu verbinden. Der Aufbau 
von revolutionären Organisationen ist 
letztlich der Aufbau von Aktivist*innen 
und einem Programm, das am exis-
tierenden Bewusstsein ansetzt, an den 
Kämpfen der Arbeiter*innenklasse an-
knüpft und eine sozialistische Perspek-
tive aufzeigt. Dementsprechend ist die 
zentrale Aufgabe, um einen Ausweg 
aus der Krise des Kapitalismus zu fin-
den, der Aufbau einer Organisation, die 
dazu in der Lage ist, diesen Übergang 
zwischen den tagtäglichen Kämpfen 
und einer sozialistischen Alternative 
zu schaffen. Vor dieser Aufgabe steht 
unsere Organisation.

Die historische Dauerkrise des 
kapitalistischen Systems trifft derzeit 
noch auf geringes Klassenbewusstsein, 
wenig Organisierung seitens der 
Arbeiter*innen und auf eine fehlende 
Führung der Arbeiter*innenklasse. 

Der Verfall des Systems auf allen Ebe-
nen - Wirtschaftskrise, Krisen der poli-
tischen Parteien, Krieg, Klimawandel, 
... - verstärkt die Entfremdung von 
etablierten Institutionen und Parteien. 
Während die überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung erkennt, dass dieses 
System keine Zukunft hat, gibt es kaum 
eine Vorstellung, wie eine Systemalter-
native ausschauen könnte oder wie 
sie erkämpft werden kann. Menschen 
können sich “eher das Ende der Welt 
als das Ende des Kapitalismus” vorstel-
len. Diese Entfremdung findet ihren 
Ausdruck nur sehr begrenzt in politi-
scher Organisierung, Gewerkschaften 
oder neuen Parteien, sondern brodelt 
v.a. unter der Oberfläche und entlädt 
sich spontan und explosiv. Während 
das Ausmaß an Massenprotesten in den 
letzten Jahren die Höhepunkte in den 
1960ern übersteigt, folgt daraus so gut 
wie keine nachhaltige Organisierung. 
Klassenbewusstsein und Widerstand 
entwickelt sich in Österreich deswegen 
aktuell häufiger rund um politische Fra-
gen (Klima, Flucht, Krieg, ...) als um be-
triebliche oder ökonomische (Lohnfor-
derungen, Arbeitsbedingungen). Auch 
wenn betriebliche Auseinandersetzun-
gen zugenommen haben, sind Arbei-
ter*innen hier mit mehr Hindernissen 
konfrontiert: Auf eine Demo gehen ist 

Widerstand braucht Programm 
& Organisation

12 VORWÄRTS Schwerpunkt
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Info “Kämpfen, um zu gewinnen: 
Für einen sozialistischen Feminismus” 
Broschüre, 44 Seiten A4 
hier bestellen: slp@slp.at 
oder über Instagram: slp_online / rosa_oesterreich 
Preis 5€, Spendenpreis 7€ (inkl. Porto)

Neue Broschüre: 
Für einen sozialistischen Feminismus

von Sarah Moayeri

“The rising of the women means 
the rising of us all” (Wenn sich die 
Frauen erheben, erheben wir uns 
alle). Mit dieser Zeile des bekannten 
Streikliedes “Brot und Rosen”, das 
zurückgeht auf den Kampf von mehr 
als 20.000 Textilarbeiter*innen 1912 in 
Massachusetts (USA) wird deutlich, 
welche Art von Bewegung wir heute 
brauchen, um Sexismus, Gewalt und 
jede Form von Unterdrückung endgültig 
zu beenden. In den letzten Jahren 
haben wir eine neue, beeindruckende 
Welle verschiedenster Kämpfen gegen 
Sexismus, Frauenmorde, sexuelle 
Belästigung und für eine Verbesserung 
der Lebenssituation von Frauen usw. 
gesehen. Sie reichten von metoo bis Ni 
una menos, von den antisexistischen 
walkouts bei McDonalds, Google und 
Co bis zu den Streiks und Protesten 
in frauendominierten Branchen 
während der Pandemie: Pfleger*innen, 
Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen. Die 
Frage ist, was ist die Perspektive für diese 
Kämpfe, wie können wir gewinnen? 
Das neue sozialistisch-feministische 
Programm der SLP/ISA (Internationalen 
Sozialistischen Alternative) und ROSA 
ist in erster Linie eine Anleitung zum 
Handeln, zum Kämpfen. 

Der Kapitalismus steckt in einer his-
torisch tiefen Krise. Die Auswirkungen 
dieser Krise, besonders auf Frauen, sind 
katastrophal: Krieg, Gewalt, Klimawan-
del, soziale Not, Armut, Hunger. In Folge 
des Krieges in der Ukraine sind Frauen 
und Kinder, die fliehen müssen in Öster-
reich, Deutschland und anderen Ländern 
massiv der Gefahr von Menschenhan-
del und Prostitution ausgesetzt. Sexuelle 
Ausbeutung und Gewalt verschärfen sich 
in Krisenzeiten und sind systematisch. 
Der Kapitalismus basiert auf der Ausbeu-
tung der Mehrheit der Bevölkerung, der 
Arbeiter*innenklasse, für den Profit von 
einigen wenigen. Zentraler Teil davon ist 
die besondere Ausbeutung und Unter-
drückung von Frauen: Durch ihre Rolle 

aufbauen, die Verbesserungen im 
hier und jetzt - Abtreibungsrechte, 
Investitionen in Gesundheit und 
Soziales, Gewaltschutz etc. - mit dem 
Kampf um die fundamentale Befreiung 
von Frauen und LGBTQI+ Personen 
verbindet? Warum ist der Feminismus 
der Herrschenden und Regierenden 
eine Sackgasse? Was hat es mit 
Identitätspolitik und Intersektionalität 
auf sich? Was können wir aus der 
Geschichte der ersten Frauenbewegung, 
der russischen Revolution, von Clara 
Zetkin und Co lernen? All das und 
noch mehr ist Bestandteil dieser neuen 
Publikation. Sie befasst sich mit der 
Situation von Frauen, Mädchen und 
LGBTQI+ Personen in Österreich, 
analysiert die Ursachen von Sexismus 
und Unterdrückung, skizziert die in 
den letzten Jahren stattgefundenen 
Kämpfe in Österreich und international 
und erklärt die Notwendigkeit einer 
sozialistischen Alternative. Auf Basis 
dieser Analyse ruft sie dich dazu auf, 
mit uns aktiv zu werden und dich zu 
organisieren. 

in der Familie, unbezahlte Haus- und 
Sorgearbeit, unterbezahlte frauendomi-
nierte Jobs, spart sich dieses System jähr-
lich Milliarden. Sexistische Rollenbilder 
und die Kontrolle von Frauen und ihren 
Körpern dient dazu, dieses System zu 
stabilisieren.

Ein Programm, um zu kämpfen und zu 
gewinnen

Sexismus und Gewalt spalten uns - 
der Kampf dagegen gehört untrennbar 
zum Kampf gegen den Kapitalismus. 
Dieses System hat ausgedient - es 
ist dringend an der Zeit, für eine 
Alternative zu kämpfen. Lateinamerika, 
Polen, Myanmar, Sudan: In den letzten 
Jahren gab es auf der ganzen Welt 
zunehmenden, allgemeinen Widerstand 
gegen die diversen Formen von 
Unterdrückung und Ausbeutung - mit 
Frauen an der vordersten Front dieser 
Kämpfe und Bewegungen. Deshalb hat 
dieses Programm das Ziel aufzuzeigen, 
was es braucht, um erfolgreich zu 
sein: Wie können wir eine Bewegung 
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Durchseuchung und Selbstoptimierung
von Kimi Vajal

Seit zwei Jahren leben wir mit Corona 
und etlichen Infektionswellen. Immer 
wieder haben sich Regierungen für Lo-
ckerungen entschieden und damit die 
Allgemeinheit in Gefahr gebracht. Bei 
Corona-Rekordzahlen war der Schutz 
der Bevölkerung und von Risikogrup-
pen keine Priorität der Politiker*innen. 
Stattdessen standen die Wirtschaft und 
der Profit von Einzelpersonen im Mit-
telpunkt. Die Gefahr, die dieser Kurs 
mit sich bringt, muss u.a. das Pflege-
personal ausbaden. Das Gesundheits-
system ist überfordert und steht vor 
dem Kollaps. Doch anstatt gegen Wis-
senschaftsfeindlichkeit anzukämpfen, 
das Testsystem weiter auszubauen, 
Masken gratis auszugeben und z.B. Fil-
ter in den Schulen einzubauen kapitu-
liert die Politik vor dem Virus und setzt 
auf eine andere Strategie: die Durch-
seuchung. Somit schiebt die Regierung 
die Verantwortung nicht zu erkranken 
in den privaten Bereich. Aufgrund des 
rasch mutierenden Coronavirus gibt 
es keine “Herdenimmunität”, da eine 
überstandene Corona Infektion keine 
nachhaltige Immunität schafft. 

Nur die Härtesten kommen durch…

Die Politik versichert der Bevölke-
rung, dass weiterhin auf Risikogruppen 
geschaut werde. Interessant ist aber, 
dass real die Mehrheit der Bevölkerung 
zu einer oder mehreren Risikogrup-
pe(n) gehört: Krebskranke (42.000), 
Diabetiker*innen (600.000), chronisch 

Kranke (2,8 Millionen), über 65-Jährige 
(1,7 Millionen) und Übergewichtige (3,7 
Millionen).

Wir brauchen eine Politik, die die Ge-
sundheit der Allgemeinheit vor Wirt-
schaft und Profit stellt. Ja, nachhaltige 
Pandemie Bekämpfung, worunter Mas-
sentests, ordentliche und nachhaltige 
Impfkampagnen, ausreichend Personal 
in Spitälern und ein Lösungsweg für 
Corona an z.B. Schulen fallen, ist teu-
er. Doch in Europa gibt es unfassbaren 
Reichtum, gebunkert auf den Konten 
einiger Superreicher. Mit diesem Geld 
wäre die Finanzierung einer nachhalti-
gen Pandemie Bekämpfung möglich!

In den letzten Wochen stiegen die 
Zahlen so stark an, dass jede*r von uns 
mindestens eine Person kennt, die an 
Corona erkrankt ist. Es war kaum mög-
lich, sich vor dem Virus zu schützen. 
Doch die Politiker*innen schieben ihre 
Verantwortung in den privaten Bereich: 
nicht, weil sie unfähig und planlos sind, 
sondern weil das eine (ideo)logische 
Folge von Kapitalismus und insbeson-
dere Neoliberalisms ist. Nicht der Staat 
oder die Gesellschaft ist in dieser Logik 
verantwortlich für Gesundheit oder 
auch Bildung, Wohnen etc. So ist dann 

in Folge jede*r selbst schuld, wenn er 
oder sie an Corona erkrankt. Das wurde 
sichtbar, als behauptet wurde, die Leute 
hätten sich “im privaten Bereich” ange-
steckt, weil Arbeit und Schule um jeden 
Preis offenbleiben mussten. 

Corona als „individuelles medizinisches 
Problem“ (Kurz)

Es wird also vermittelt: Die Gesell-
schaft muss sich nicht kümmern, son-
dern das Individuum. Jede*r soll sich 
selbst “optimieren”. Zu behaupten, dass 
jede*r gesund essen, ausreichend Sport 
machen und große Menschenmen-
gen meiden kann um sich zu schützen 
ist vollkommen falsch. Nicht jede Per-
son hat das Privileg, gesund und fit zu 
sein. Unzählige Menschen müssen täg-
lich mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Arbeit oder Schule fahren und 
können dadurch keine Menschenver-
sammlungen meiden. Und auch nicht 
jede Einzelperson kann es sich leisten, 
gesunde Nahrungsmittel zu kaufen, 
wenn momentan eine Paprika-Packung 
beim Hofer über drei Euro kostet. Ge-
sellschaftliche Probleme dürfen nicht zu 
individuellen Problemen gemacht wer-
den, Gesundheit muss vor Profit stehen.

System. Durchseuchung und 
mangelnder Schutz bedeutet in der 
Praxis, dass Kranke, Alte und andere 
weniger leistungsfähige weitgehend 
den Wirtschaftsinteressen geopfert 
werden.

Arbeitsfähigkeit spielt im 
Kapitalismus die zentrale Rolle und 
definiert in letzter Konsequenz die 
Lebensberechtigung eines Menschen. 
Wer nicht leistungsfähig ist, kostet 
mehr als er/ sie an Profit bringt und 
wird zur Last für das kapitalistische 

Info
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Internationales Sozialistisches Treffen
von Christoph Glanninger

Von 28.3.-2.4. fand das erste face-
to-face-Treffen des Internationalen 
Vorstandes der Internationalen 
Sozialistischen Alternative (ISA, 
unserer Internationalen Organisation) 
seit Ausbruch der Pandemie in Wien 
statt . Zwei Jahre lang war lediglich 
Online-Austausch möglich. Diese zwei 
Jahre zeigen die Geschwindigkeit der 
politischen Entwicklungen und die 
Notwendigkeit einer internationalen 
Organisierung. Gerade die Corona-Krise, 
die fortschreitende Klimakatastrophe 
und jetzt der Ukraine-Krieg machen 
deutlich, dass es gar keine nationalen 
Lösungen für die Krisen des Kapitalismus 
gibt.

Der Krieg als Zeitenwende

Gerade die Diskussion zum 
Ukraine-Krieg zog sich wie ein roter 
Faden durch das gesamte Treffen. 
Die Auswirkungen des Krieges sind 
global spürbar: Ob zehntausende Tote 
und Millionen Geflüchtete in/aus der 
Ukraine, Verhaftungen in Russland, 
drohende Hungersnot in Afrika und 
Asien oder steigende Preise in Europa. 
Genoss*innen aus unterschiedlichen 
Ländern - wie Deutschland, China, 
den USA oder Russland – berichteten, 
wie der Krieg auf allen Seiten genutzt 
wird, um aufzurüsten, Unterstützung 
für die Regierungen aufzubauen und die 
Kosten für Krieg und Sanktionen auf die 
Arbeiter*innenklasse abzuladen. Aber 
zahlreiche Berichte zeigten auch, dass 

wie die Internationale Sozialistische 
Alternative weltweit aufgebaut werden 
kann. Genoss*innen berichteten von der 
Rolle der ISA in Arbeitskämpfen in den 
USA (wie der Organisierungskampagne 
bei Starbucks), bei Streiks von 
Beschäftigten im Gesundheitsbereich 
und dem Widerstand gegen Bolsonaro. 
Aber es gab auch Diskussionen über 
die schwierigen Umstände unserer 
Arbeit in Ländern, wo wir massiver 
Repression ausgesetzt sind und nur 
beschränkt legal arbeiten können - so 
wie Russland oder China. Einen weiteren 
zentralen Aspekt bildete die Diskussion 
über sozialistischen Feminismus 
und die politische Arbeit der ISA im 
Zusammenhang mit der weltweiten 
Rebellion von Frauen gegen Sexismus, 
Ausbeutung und Unterdrückung. 

Das gesamte Treffen zeigte, wie 
wichtig der Aufbau einer internationalen 
sozialistischen Organisation ist, die 
sich überall gegen jeden Imperialismus 
stellt und eine unabhängige Perspektive 
der Arbeiter*innenklasse aufbaut. 
Dieser Aufgabe stellt sich die ISA 
und dementsprechend betont die 
einstimmig angenommene Resolution: 
“Schlussendlich weisen wir bei jeder 
Gelegenheit darauf hin, dass nur durch 
die internationale Machtergreifung der 
Arbeiter*innen eine Zukunft mit Krieg, 
Konflikten und Umweltzerstörung 
abgewendet werden kann. Wir betonen 
daher die dringende Notwendigkeit, eine 
wirklich internationale Weltpartei der 
Revolution zu schaffen - eine Partei, die in 
der Lage ist, den Kampf zur Veränderung 
der Welt anzuführen.”

das den Herrschenden nur begrenzt 
gelingt: In den USA hat Biden trotz 
Krieg niedrige Zustimmungsraten, 
in Russland protestieren trotz 
Repression und Zensur Menschen 
gegen den Krieg und weltweit wächst 
der Unmut der Arbeiter*innenklasse 
über die Auswirkungen des Krieges. 
Wichtig waren auch Berichte über die 
Verknüpfung von unterschiedlichen 
Kämpfen mit einer Antikriegsposition: 
Die Proteste zum internationalen 
Frauenkampftag wurden in vielen 
Ländern auch zu Protesten gegen den 
Krieg, auch der globale Klimastreik 
am 25.3. betonte die Verbindung 
zwischen Krieg und Klimakrise und 
im Gesundheitsbereich beginnen 
Kolleg*innen die Forderung “Geld 
für Gesundheit statt für Aufrüstung” 
aufzuwerfen.

Internationale Sozialistische 
Alternative aufbauen

Die Teilnehmer*innen des Treffens 
waren sich einig: Der Unmut mit der 
Kriegspolitik aller imperialistischen 
Mächte wird weiter steigen und 
Arbeiter*innen und Jugendliche werden 
vermehrt beginnen, sich zu wehren. 
Aber damit diese Proteste nicht im 
Sand verlaufen oder von rechts genutzt 
werden, braucht es ein Programm und 
eine Organisation, die konkrete Proteste 
gegen sinkenden Lebensstandard 
mit einer Opposition gegen alle 
Kriegstreiber*innen und mit einer 
sozialistischen Perspektive verbindet. 
Dementsprechend beschäftigte sich ein 
großer Teil des Treffens mit der Frage, 



16 VORWÄRTS Internationales

Ukraine, Russland, NATO: 
Der Feind meines Feindes 
ist nicht mein Freund

Wir sagen:

 L Nein zum Krieg in der Ukraine! Für 
das Recht der Menschen in der 
Ukraine, über ihre eigene Zukunft 
zu entscheiden, einschließlich 
des Selbstbestimmungsrechts für 
Minderheiten! 

 L Für die Rückkehr der russischen 
Truppen in die Kasernen in 
Russland und den Abzug aller 
NATO-Truppen aus Osteuropa! 

 L Kein Vertrauen in die beteiligten 
„friedenserhaltenden“ 
imperialistischen Kräfte! 

 L Keine Illusionen in die Diplomatie 
der Kriegshetzer*innen. Aufbau 
einer massiven Antikriegs- 
und antiimperialistischen 
Bewegung, die Arbeiter*innen 
und Jugendliche über die Grenzen 
hinweg miteinander verbindet! 

 L Für eine internationalistische, 
sozialistische Alternative 
der Arbeiter*innenklasse zu 
kapitalistischen Konflikten, die zu 
Krieg und Zerstörung führen!

von Lukas Kastner

Das Massaker von Butscha steht als 
Sinnbild für die Gräuel des Krieges 
in der Ukraine und die Brutalität 
des Putin-Regimes. Dass angesichts 
solcher Bilder Menschen helfen 
wollen, ist verständlich. Ebenso ist 
die Angst vieler in Osteuropa, ohne 
„Schutz“ der Nato dem russischen 
Imperialismus zum Opfer zu 
fallen, auf den ersten Blick logisch. 
Gleichzeitig nutzen die Chefs von 
Nato und EU die Situation, um 
Aufrüstung voranzutreiben und die 
eigene Propaganda zu verschärfen. 
Dabei ist die Nato zu Recht nicht so 
beliebt, wie sie es gerne hätte – v.a. in 
den ehemaligen Kolonien. In Europa 
fruchtet die Stimmungsmache 
der Herrschenden – noch... In 
Deutschland sind 74% für erhöhte 
Rüstungsausgaben. Doch echte 
Euphorie für Militarismus kommt 
nicht auf. Sozialist*innen müssen 
sich klar gegen den Angriffskrieg 
Russlands und für das Recht auf 
nationale Selbstbestimmung der 
Ukrainer*innen aussprechen. 
Gleichzeitig können weder die 
Herrschenden der imperialistischen 
Machtblöcke, noch die 
Oligarch*innen der Ukraine, oder das 
österreichische Kapital Verbündete 
bei der Bekämpfung des Krieges sein. 

Mehr als Gut gegen Böse!

In den bürgerlichen Medien wird 
das Bild der guten demokratischen 
Nato und des Bösewichts Putin 
gezeichnet. Zweifellos ist Putin 
ein Kriegsverbrecher. Jedoch lässt 
dieses Bild die Rolle der Nato in 
Afghanistan etc. außer Acht und 
verschleiert, dass es beiden Mächten 
um imperialistische Interessen geht. 
Hinter Putins Invasion steht der 
Versuch, Russlands ökonomischen 
und militärischen Einfluss in 

Osteuropa zu stärken (und 
gleichzeitig, den Krieg zu nutzen, um 
sich innenpolitisch zu stärken). Dies 
wurde allerdings auch von der Nato 
während der letzten drei Jahrzehnte 
betrieben. Der Konflikt ist v.a. auch 
Ausdruck global zunehmender 
imperialistischer Spannungen – vor 
allem zwischen (dem mit Russland 
kooperierenden) China und den 
USA. Hintergrund ist, dass seit der 
Wirtschaftskrise 2007/8 immer 
mehr um Märkte, Rohstoffe und 
Zugang zu billigen Arbeitskräften 
gestritten wird. Für die einfachen 
Menschen – und vor allem für die 
Arbeiter*innenklasse – bieten weder 
Putin, noch die Nato, oder Selensky 
und die ukrainische Oligarchie eine 
akzeptable Lösung. Alle stehen für 
eine rücksichtslose Verteidigung 
der kapitalistischen Elite, setzen 
auf brutale, rechtsextreme 
Söldnergruppen und ignorieren die 
Rechte von Minderheiten und der 
Arbeiter*innenklasse. Sie vertreten 
ein System, welches ohne Krieg nicht 
existieren kann. Eine Unterstützung 
einer der beiden Seiten – die auch von 
Manchen „Linken“ als alternativlos 
dargestellt wird – bedeutet auch eine 
Aufrechterhaltung der Verhältnisse, 
die Krieg erst hervorrufen. 

Der Weg aus der Misere

Die Situation scheint für 
Kriegsgegner*innen vorerst 
hoffnungslos. Doch kann der 
Krieg und seine Folgen die Basis 
für zukünftige (revolutionäre) 
Kämpfe bereiten. Trotz des 
Versuches der Regierenden, 
einen nationalen Schulterschluss 
heraufzubeschwören, wird die neue 
Stabilität der Herrschenden nur von 
kurzer Dauer sein. Selbst Putin und 
sein Regime sehen sich Protesten 
gegenüber. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Verwerfungen – wie Inflation 
und Hunger – können eine neue 

Welle von Massenprotesten auslösen. 
Eine Spirale von wirtschaftlicher 
Krise, Protesten und Repression der 
Herrschenden kann zu einer sich 
immer mehr zuspitzenden Lage 
führen. Auch um zu verhindern, 
dass extrem rechte Kräfte davon 
profitieren, müssen Sozialist*innen 
in dieser Lage klarmachen, dass nur 
der Kampf für eine sozialistische 
Gesellschaft seitens der russischen, 
ukrainischen und internationalen 
Arbeiter*innenklasse ein effektives 
Mittel gegen Krieg darstellt. 
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Anhaltende Streiks in Britannien
Der Streik der Beschäftigten der 

Müllabfuhr in Coventry begann 
am 31. Jänner und dauert bei 
Redaktionsschluss noch an. 
Protestiert wird gegen geringe Löhne 
und schlechte Arbeitsverhältnisse. 
Die Socialist Alternative (ISA in 
Britannien) unterstützt diesen 
Kampf. Ende März wurde eine Rally 
veranstaltet. Die regierende Labour 
Party stellte Bemühungen an, 
diesen Streik zu brechen. Es wurden 
private Firmen angestellt, um den 
Müll zu beseitigen und über die 

Gehälter der Angestellten gelogen.

Trotzdem war die Veranstaltung 
ein voller Erfolg, sie erhielt 
landesweite Sympathie und wurde 
von hunderten Menschen besucht. 
In dieser kritischen Phase griff 
der Stadtrat der Labour Party 
zu drastischeren Mitteln und 
suspendierte den Gewerkschafter 
Pete Randle von seiner Funktion. 
Die Socialist Alternative fordert 
jetzt kämpferische Schritte und 
seine Wiederaufstellung.

Es zeigt sich wieder, dass es 
ein Fehler ist, sich allein auf 
parlamentarische Politik zu 
stützen. Wie die britischen 
Genoss*innen schreiben: „Ein 
g e we r k s c h a f t s ü b e r g r e i f e n d e r 
Kongress ist nötig, um eine starke 
Bewegung aufzubauen, ohne die der 
notwendige Sieg nicht möglich ist“.

Socialist Alternative 
socialistalternative.net

Wahlen in 
Brasilien

beide Artikel von Jan Wottawa

In Brasilien finden am 2. Oktober 
2022 Wahlen statt. Für viele Men-
schen sind diese ein Hoffnungs-
schimmer, da sie das Ende der 
grausamen Bolsonaro-Regierung 
bedeuten könnten. Diese ist gezeich-
net von brutalem Neoliberalismus, 
Rassismus, Schlägertrupps, Homo-
phobie und Umweltzerstörung. Die 
besten Chancen, die Wahl gegen Bol-
sonaro zu gewinnen, hat der ehema-
lige Präsident Lula da Silva von der 
PT, früher links, heute vergleichbar 
mit der Sozialdemokratie. Für dieje-
nigen, die begründete Angst vor der 
Politik der momentanen Regierung 
haben, steht Lula für eine Rückkehr 
zur Normalität und mehr Sicherheit. 

Dieser Gedanke ist aber trügerisch. 
Wie die brasilianische Sektion der 
ISA, die LSR, schreibt: “Bolsonaro ist 
nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Es 
war eben diese ‘Normalität’ die die-
ses Monster erschaffen hat.” Lula hat 
in seiner letzten Amtszeit gezeigt, 
dass er die Hoffnungen der armen, 
oft schwarzen und indigenen Mas-
sen nicht erfüllt. Sein nun gewähl-

ter Vizepräsident ist neoliberal, die 
Kürzungen der Bolsonaro-Regierung 
sollen nur angepasst und nicht rück-
gängig gemacht werden. Die auf den 
ersten Moment “sichere” Option zu 
wählen ist verständlich, aber nicht 
zielführend. Die Taktik hat in Ungarn 
nicht funktioniert. Im Gegensatz 
dazu landete in Frankreich der linke 
Kandidat Mélenchon im 1. Wahlgang 
mit fast 22% der Stimmen auf dem 
dritten Platz und kann ein Ansatz für 
Widerstand sein - hier von Anfang 
an Macron zu unterstützen, hätte 
diese Chance genommen.

Die LSR ist Teil des linken Bündnis-
ses PSOL, jedoch vertritt sie bei dieser 
Wahl nicht die gleiche Meinung: Das 

Bündnis entschied sich 2022 erst-
mals, keine*n eigenen Kandidat*in 
aufzustellen und  Lula schon im 1. 
Wahlgang zu unterstützen. Durch 
diese Entscheidung wird nicht nur 
keine Alternative gezeigt, es wird 
auch das aufgebaute Momentum im 
tagtäglichen Kampf gegen den Kapi-
talismus aufgegeben. Letztlich ist es 
wichtig zu betonen, dass Wahlen nur 
ein kleiner Teil der politischen Arbeit 
sind. Um nachhaltig eine Verbesse-
rung zu erwirken: “braucht es ein 
antikapitalistisches Programm um 
mit dem Neoliberalismus und dem 
System, das Bolsonaro kreiert hat zu 
brechen.”

Liberdade, Socialismo e Revolução 
lsr-asi.org
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getötet hatten. Die Wut entlud sich in 
wilden Streiks und Massenaufmärschen, 
der Justizpalast wurde in Brand gesteckt. 
Die Polizei schoss in die Menge, tötete 
89, verletzte über tausend - 700 wurden 
verhaftet, 350 verurteilt. 

Die SDAP-Führung hat 
eine Revolution aktiv verhindert

Bis heute rühmt sich die SPÖ dafür, die 
Massen im Juli 1927 zurückgehalten zu 
haben. Die Enttäuschung vieler Arbei-
ter*innen über “ihre Partei” wuchs. In 
der Sozialdemokratie bildete sich eine 
junge, radikalere Opposition, die jedoch 
eine Trennung von “der Partei” um jeden 
Preis vermied. Anders als in Deutschland 
setzte die SDAP auf radikale Rhetorik - in 
der Praxis aber auf “machbare” Refor-
men und verhinderte so den Kampf für 
Sozialismus ganz im Sinne der Bourgeoi-
sie. Von der vorrevolutionären Situation 
1918, über den mutigen Aufstand 1927 
kommen wir zu einer Arbeiter*innen-
klasse in der Defensive und einer so-
zialdemokratischen Partei, deren Politik 
letztlich den Faschismus ermöglichte. 
1932 wurde der Austrofaschist Dollfuß 
Kanzler, 1933 schuf er das Parlament ab, 
begann den Angriff auf demokratische 
Rechte, verbot den sozialdemokratischen 
Schutzbund. 1934 löste ein Angriff der 
Polizei auf ein Linzer Arbeiter*innenheim 
einen kurzen, aber blutigen Bürgerkrieg 
aus. Arbeiter*innen wehrten sich ver-
zweifelt, aber ohne Unterstützung der 
Parteiführung, gegen den faschistischen 
Staat. Dieser ließ durch das Bundesheer 
Gemeindebauten beschießen, verhaftete 
tausende, tötete hunderte. Der schwa-

che, an Italien orientierte Austrofaschis-
mus wurde seinerseits rasch überrannt. 
Der Anschluss ans Deutsche Reich wur-
de am 10.4.1938 offiziell vollzogen. In-
nerhalb weniger Tage wurden 70.000 
Menschen verhaftet - meist Jüd*innen, 
Sozialist*innen und Kommunist*innen. 
Die Zerschlagung der Arbeiter*innenor-
ganisationen hatte der Austrofaschismus 
weitgehend erledigt, nun folgten die Li-
quidierung der Opposition und der jüdi-
schen Bevölkerung. 

Viele sehen im Austro-Marxismus 
eine radikalere Sozialdemokratie, doch 
die SDAP hatte revolutionäre Stimmung 
und reale Möglichkeit, die Macht- und 
Besitzverhältnisse für immer zu ver-
ändern, aktiv unterdrückt und einen 
Schleier von Radikalität und Verspre-
chungen über die Augen der Massen 
gelegt. Die Vorstellung, dass es nur eine 
Partei der Arbeiter*innen geben dürfe, 
hatte die sozialdemokratische Führung 
tief verankert und wirkt bis heute. Das 
Rote Wien ist ein leuchtendes Beispiel 
dafür, was mit einer Massenbewegung 
der Arbeiter*innenklasse gewonnen 
werden kann. Aber es ist auch ein Bei-
spiel für die Grenzen innerhalb des Sys-
tems - die erreichten Reformen sind 
stets begrenzt und werden von der 
Bourgeoisie so schnell wie möglich zu-
rückgenommen. Auch wenn die Idee 
eines schrittweisen Übergangs zum 
Sozialismus schön klingt, ist sie nicht 
möglich, da die herrschenden Eliten 
ihre Macht nie kampflos aufgeben. Das 
“Bauvolk der kommenden Welt” darf 
sich nicht ausbremsen lassen - damals 
wie heute!

von Yasmin Morag

Armut, Elend, Inflation... führten in 
Russland und Europa während und 
nach dem 1. Weltkrieg zur revolutionä-
ren Lage. In Österreich kämpften Arbei-
ter*innen gegen Krieg und für bessere 
Lebensbedingungen. Der Matrosenauf-
stand in Cattaro, ein Generalstreik, Mas-
sendemonstrationen während des 
Krieges, die Bildung von Räten und die 
wachsende Unterstützung für Revolu-
tion wurden 1918 mit der Schaffung der 
bürgerlichen Republik beantwortet. Die 
Bourgeoisie war gezwungen, Monarchie 
und Teile ihres Reichtums zu opfern, um 
an der Macht zu bleiben. Die Sozialde-
mokratische Partei (SDAP) half ihr.

Die Führung der SDAP vertröstete auf 
den Sozialismus “später” und lenkte 
die revolutionäre Energie in ihr Projekt, 
das “Rote Wien”, um. Das Rote Wien 
mit öffentlichem Wohnbau, Kliniken 
und Kinderbetreuungseinrichtungen 
war der Abtausch für eine Revolution, 
die weit mehr erreichen hätte können. 
Doch die folgende Wirtschaftskrise ging 
auch am Roten Wien nicht vorüber, die 
SDAP hatte keine Lösung. Zusätzlich 
hatte sich seit Kriegsende die extreme 
Rechte aufgerüstet und organisiert. Als 
klar war, dass von der SDAP keine Gefahr 
ausging, ging die Bourgeoisie daran, den 
“revolutionären Schutt” zu beseitigen. 
1927 brachen Unruhen aus, nachdem 
der Staat rechte Heimatwehr-Mörder 
freigesprochen hatte, die ein Kind und 
einen Veteranen, die an einer friedlichen 
Demonstration teilgenommen hatten, 

Zwischenkriegszeit: Halb geht nicht
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 L Schluss mit Arbeitslosigkeit, Lohn-
kürzung & Schikanen gegen 
Arbeitslose. Mindestlohn & Min-
destpension von 1.700 € Netto & 
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stun-
den pro Woche – d.h. Verteilung 
der vorhandenen Arbeit auf Alle bei 
vollem Lohn. Unbefristetes Arbeits-
losengeld und Pension dürfen nicht 
unter dem Mindestlohn liegen.

 L Kapitalismus bringt immer wieder 
Krisen! Statt Subventionen und 
Rettungen aus unseren Steuern 
für Banken & Konzerne wollen wir 
ein öffentliches Investitionspro-
gramm bei Gesundheit, Bildung, 
Wohnen, Umwelt & Verkehr.

 L Der Kampf für Frauenrechte ist für 
uns Teil des Kampfes für eine sozi-
alistische Gesellschaft! Für eine ge-
rechte Entlohnung und Verteilung 
der bezahlten und unbezahlten 
Arbeit! Flächendeckende kosten-
lose Betreuung von Kindern und 
Pflegebedürftigen durch bezahlte 
Fachkräfte. Schluss mit Sexismus 
und Gewalt gegen Frauen!

 L Wir mobilisieren gegen die Angrif-
fe der radikalen Abtreibungsgeg-
ner auf das Selbstbestimmungs-
recht von Frauen! Möglichkeit auf 
kostenlosen Schwangerschaftsab-
bruch in öffentlichen Spitälern in 
allen Bundesländern.

 L Schluss mit rassistischen Gesetzen 
und Abschiebungen! MigrantInnen 
sind nicht die Ursache für soziale 
Probleme. Gemeinsamer Kampf 
von Österreicher*innen und Mig-
rant*innen für die volle rechtliche, 
politische und soziale Gleichstel-
lung aller hier lebenden Menschen.

 L Die Jugend braucht eine Zukunft. 
Statt Kürzungen und Privatisie-

rung mehr Geld für Bildung, die 
sich nicht an den Interessen der 
Wirtschaft orientiert, sondern 
kritische und selbständige Men-
schen zum Ziel hat. Garantierte 
Lehrstellen & Jobs, von denen 
man leben kann, leistbare Woh-
nungen und Freizeiteinrichtun-
gen ohne Konsumzwang.

 L Schluss mit der Diskriminie-
rung, Stigmatisierung und Be-
hinderung von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. Für 
das Recht auf Selbstorganisierung 
und Selbstbestimmung.

 L Volle Gleichberechtigung für 
Schwule, Lesben, Transgender-
personen & Bisexuelle.

 L Nein zu polizeistaatlichen Me-
thoden und privaten Sicherheits-
diensten, die nur die Interessen des 
Kapitals schützen. Statt auf Über-
wachungsstaat und Aufrüstung 
setzen wir auf soziale Sicherheit.

 L Sozialpartnerschaft bedeutet be-
sonders heute Verschlechterungen. 
Statt Privilegien und Bürokratie im 
ÖGB für kämpferische und demo-
kratische Gewerkschaften.

 L Faschistische und rechtsextreme 
Organisation wie Burschenschaf-
ten & auch die FPÖ sind eine reale 
Bedrohung für Migrant*innen, 
Gewerkschafter*innen & Linke. 
Dagegen braucht es entschlosse-
nen Widerstand und den Aufbau 
einer politischen Alternative!

 L SPÖ und Grüne sind diese Alter-
native nicht. Sie können die rechte 
Gefahr nicht stoppen.Wir wollen 
keine Stellvertreter*innenpolitik, 
sondern wir brauchen eine neue 
starke, kämpferische sozialistische 

Partei für Arbeiter*innen, Arbeits-
lose & Jugendliche, deren Vertre-
ter*innen keine Privilegien haben.

 L Hunger, Krieg, Umweltzerstö-
rung, Armut & Verschuldung sind 
die Folge neokolonialer Politik im 
Interesse von Konzernen. Keine 
Zusammenarbeit oder Mitglied-
schaft in imperialistischen Mili-
tärbündnissen. Nur internationa-
le Solidarität & Zusammenarbeit 
der Arbeiter*innenbewegung 
kann Frieden und ein menschen-
würdiges Leben für Alle schaffen.

 L Keine Privatisierung der Gewinne 
und Verstaatlichung der Verluste. 
Es reicht nicht, die Finanzmärk-
te zu regulieren und internatio-
nale Institutionen wie EU, IWF 
& Weltbank zu reformieren. Wir 
brauchen eine echte Alternative 
zum Kapitalismus. Darum sind 
wir für die Überführung der Ban-
ken & Konzerne in öffentliches 
Eigentum unter demokratischer 
Kontrolle & Verwaltung der Be-
schäftigten & der Gesellschaft.

 L Kapitalismus bedeutet Umwelt-
zerstörung und Chaos. Nachhal-
tigkeit und Wohlstand durch eine 
demokratisch geplante Wirtschaft, 
die von gesellschaftlichen Bedürf-
nissen und nicht von Aktienkur-
sen & Profiten bestimmt wird.

 L Eine revolutionäre Veränderung 
ist notwendig. Lediglich Refor-
men führen zu keinen grund-
legenden Verbesserungen. Die 
Arbeiter*innenbewegung & die 
Jugend sind Kräfte, die den Bruch 
mit dem Kapitalismus & eine 
demokratische, sozialistische 
Gesellschaft erkämpfen können.
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