
Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!
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merlinghaus
wird dichtgemacht?
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Middle East Battleship
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Not und Elend moderner Gesellschaften entsprin-
gen der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem 
Klassenantagonismus von Proletariat und Bour-
geoisie, Besitzlosen und Besitzenden der Produk-
tionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarcha-
le Herrschaftsmuster, übt imperialistische Gewalt 
und schafft ein monopolistisches, finanzkapitalis-
tisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, 
haben das gemeinsame Interesse diese Missstän-
de mitsamt dem sie verursachenden System zu 
beseitigen. Sie streben, wenn auch zurzeit noch 
wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne Knech-
tung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zuneh-
mender Bewusstwerdung ihrer Lage obliegt es 
ihnen die  sogenannte „Diktatur des Proletariats“, 
die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, 
alle Spaltung der Menschen in unterschiedliche 
Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und 
Knechtschaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interes-
sen bedarf eines hohen internationalen Organisa-
tionsgrades, einerseits ökonomisch in kämpferi-
schen Gewerkschaften und andererseits politisch 
in einer revolutionären Partei. Die KomAk – ml ist 
um die Schaffung einer solchen Partei bemüht.
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Für Zusendungen – Infos anderer 
Einrichtungen und Gruppen in 
ähnlichen und schlimmeren Situ-
ationen –, Ideen, Solidaritäts- und 
Interessensbekundungen einfach 
ein mail schreiben mit Betreff: 
KRISE BRAUCHT KULTUR an: 
amerlinghaus@inode.at

Infos gibt es auf unserer Homepage: 
http://www.amerlinghaus.at

Es gibt auch eine Facebookseite un-
ter Solidarität mit dem Amerlinghaus!/
Facebook*

Trotz Krise gehen wir bis 16. August 
in Sommerpause. Wir werden dann bei 
der konkreten Planung von Aktionen 
ansetzen und weiter informieren. 

Tun wir uns zusammen, handeln wir 
solidarisch, lasst uns unbequem sein! 

Für mehr und nicht weniger politi-
sche, soziale, kommunikative Zentren! 

Für mehr emanzipatorische politische 
Kultur!

AMERLINGHAUS BLEIBT!

* http://www.facebook.com/group.p
hp?v=wall&ref=mf&gid=1090064791
38293

Das weltweite wirtschaftliche Schlamassel kann nicht mehr behoben 
werden, auch nicht dadurch, dass der Staat die Schulden der privaten 
Glücksritter übernimmt. Die Völker der Welt können weder die Schul-
den noch das Unrecht länger tragen. Die Politiker diskutieren, ob man 
die Finanzströme stärker kontrollieren sollte, doch es bleibt beim 
leeren Geschwätz. Die Werktätigen aber müssen wissen, dass sie das 
Diebesgut nur wiederbekommen, wenn sie es sich selbst zurückholen.

Solidarität mit „den Griechen“! Das griechische Volk („die Griechen“, 
wie man sagt) darf nicht zum Sündenbock für die weltweiten neolibera-
len, miesen Machenschaften des Kapitals gemacht werden. Es ist in den 
vergangenen Jahren besonders schlimm vom internationalen Finanzka-
pital und dessen griechischen Gefolgsleuten ausgeraubt worden; jetzt 
soll es auf Geheiß der Europäischen Union noch stärker bluten. Das 
lassen sich „die Griechen“ nicht länger gefallen.

Sie tun genau das Richtige. Die Menschen, die unter den Machenschaf-
ten des Kapitals und der daraus resultierenden Krise litten und leiden, 
haben das Recht, ihrer Wut über das System Luft zu machen, ihren 
Protest auf die Straße zu tragen und sich mit Streiks und Lohnkämpfen 
durchzusetzen. Das gilt in Griechenland, Österreich, Mozambique, 
Brasilien, Venezuela, China …, kurz: überall.

Im Wissen, dass solcherart Proteste die Geschäfte stören und den 
Völkern Europas ein bewährtes Beispiel werden könnten, wird vom 
Kapital eine Hetzkampagne gegen „die Griechen“ gefahren: „die 
Österreicher/innen“ sollen sich mit „ihrer Regierung“ gegen die prole-
tarischen Brüder und Schwestern in Griechenland solidarisieren. 

Wer das zulässt und in das kapitalistische Wolfsgeheul einstimmt, den 
darf’s nicht wundern, wenn der Wolf seine Schafe in unmittelbarer 
Umgebung �indet. Die Krise wird auch Österreich noch härter treffen. 
Werden die hiesigen Werktätigen dann die Solidarität hochhalten?
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Israel lässt zurzeit nur 114 verschiede-
ne Güter in den Gaza-Streifen passie-
ren. Vor der Blockade waren es 4000. 
Im Vergleich dazu: in großen Kaufhäu-
sern in Israel werden 10 000 bis 15 000 
verschiedene Artikel angeboten. Der 
Wirtschaftskrieg den Israel gegen die 
Palästinenser führt, führte zu schweren 
Einbußen und Verlusten in allen Wirt-
schaftssektoren. 90 % der Betriebe im 
Gaza-Streifen mussten wegen Mangel an 
Rohstoffen schließen oder sie arbeiten 
mit geringer Kapazität. In den drei Jah-
ren der Blockade hat Israel nur Exporte 
aus dem Gaza-Streifen erlaubt, in dem 
Umfang, der vorher den Exporten von 4 
Tagen entsprach. Ziel der Blockade eben-
so wie jenes der Aggression vom 27. De-
zember 2008 ist es, unter dem zynischen 
Namen „Operation Gegossenes Blei“ ein 
geplantes humanitäres Desaster unter 
der Zivilbevölkerung hervorzurufen.

„Gegossenes Blei“

Die Operation „Gegossenes Blei“ war 
Teil eines breiteren militärisch-nach-
richtendienstlichen Planes aus dem 
Jahr 2001, der „Operation gerecht-
fertigte Rache“, auch bekannt als Da-
gan-Plan, nach Meir Dagan benannt, 
ehemaliger General und Mossad-Chef 
seit 2002. „Laut Alex Fishman, veröf-
fentlicht in der Publikation Yediot Aha-
ronot, bestand der Dagan Plan darin, 

die palästinensische Obrigkeit zu zer-
stören und Yasser Arafat ‚aus dem Spiel 
zu nehmen’.“ (Ellis Shulman, „Operati-
on Justified Vengeance“: a Secret Plan 
to Destroy the Palestinian Authority, 
March 2001) Der Plan sah die so ge-
nannte „Kantonisierung“ der palästi-
nensischen Territorien vor; dabei sollten 
die Westbank und Gaza völlig vonein-
ander abgeschnitten werden, mit sepa-
raten „Regierungen“ in den Territorien. 
Unter diesem Szenario, welches bereits 
im Jahr 2001 vorgesehen war, würde Is-
rael „separat mit den palästinensischen 
Mächten verhandeln, die in den jeweili-
gen Territorien dominieren, palästinen-
sische Kräfte, die verantwortlich sind 
für Sicherheit, Nachrichtendienste und 
sogar für die Tanzim (Fatah).“ 

Einige Schlüsselereignisse gehen der 
Aggression 2008 voraus:

Der Bau der Apartheid-Mauer 1. 
seit 2003.
Das Attentat auf Yassir Arafat 2. 
2004. Es wurde bereits 2003 von 
der israelischen Regierung ange-
ordnet und umgesetzt, nachdem 
die USA ein Veto gegen die Si-
cherheitsresolution der Vereinten 

Gaza – ein Land im Widerstand

Seit mehr als drei Jahren steht der Gaza-Streifen, mit einer Bevölkerung 
von mehr 1,5 Millionen Menschen, unter totaler israelischer Blockade. 
Die Auswirkungen auf die palästinensische Bevölkerung sind drama-
tisch – 90 % leben unter der Armutsgrenze, 70 % unterhalb der absoluten 
Armutsgrenze von einem US-Dollar pro Tag, die Arbeitslosigkeit ist auf 
über 50 % gestiegen – 7 von 10 Palästinensern hängen von internationalen 
Hilfslieferungen, wie UNO und andere Hilfsvereine, ab.
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Nationen einsetzten, die das Ge-
setz verurteilten. Ziel des Atten-
tats war die Zerschlagung der 
Palästinenserbehörde, Kämpfe 
innerhalb der Fatah und zwischen 
Fatah und Hamas zu provozie-
ren und somit den Kollaborateur 
Mahmoud Abbas als neuen Fatah-
Führer zu installieren.
Die Evakuierung der jüdischen 3. 
Siedler aus dem Gaza-Streifen 
2005. Ein Versprecher Sharons 
2004 machte deutlich, was mit der 
als „Straßenkarte zum Frieden“ 
verkauften Umsiedelung von 7000 
jüdischen Siedlern aus dem Gaza-
Streifen eigentlich gemeint war: 
„Es ist meine Absicht [Sharon] 
eine Evakuierung durchzuführen 
– entschuldigen sie, eine Umsie-
delung – von Siedlungen, die uns 
Probleme bereiten in Orten, die 
wir sowieso nicht in einer letzt-
endlichen Einigung halten wer-
den, wie die Gaza-Siedlungen … 
Ich arbeite unter der Annahme, 
dass es in der Zukunft keine Ju-
den in Gaza geben wird …“
Der Wahlsieg der Hamas 2006 4. 
im Gaza-Streifen. Die zionistisch 
militärisch-industriellen Architek-
ten wussten, dass eine Fatah ohne 
Arafat, unter Führung von Abbas, 
die Wahlen verlieren wird. Somit 
war ein weiterer Schritt in Rich-
tung Kantonisierung geschaffen: 
Die gewählte Hamas-Regierung 
wurde als „Terrororganisation“ 
eingestuft und blieb auf den Gaza-
Streifen beschränkt, während in 
der Westbank mit Abbas die Fatah 
die Kontrolle übernahm.

Gaza-Gas

Eine weitere Komponente für den Zeit-
plan der Aggression 2008 spielen auch 
die 2000 entdeckten Erdgasvorkom-
men vor der Küste Gazas. Zwischen Bri-
tish Gas, der Contractors Company (die 
im Besitz zweier libanesischer Familien 
ist) und den palästinensischen Behör-
den wurde ein Vertrag unterzeichnet, 
der Förderrechte auf 25 Jahre garan-
tiert: British Gas (60 %), Consolidated 
Contractors (30 %) und der Investment 
Fund der Palästinensischen Behörde 
(10 %). Nach Probebohrungen an zwei 
Quellen im Jahr 2000 wurden deren 
Reserven von British Gas auf 1,4 Billi-
onen Cubic-Feet (= 39,2 Mrd. m3) ge-
schätzt, die einen Wert von annähernd 
4 Milliarden Dollar haben sollen. Die 
gesamten Gasvorkommen im Küsten-
gebiet werden noch höher geschätzt.

Nach der Wahl von Sharon 2001 wur-
de die palästinensische Verwaltung über 
die Gasfelder am Obersten Gerichtshof in 
Israel angefochten. Sharon erklärte un-
missverständlich: „Israel werde niemals 
von Palästina Gas kaufen.“ 2007 scheiter-
ten die Verhandlungen der israelischen 
Regierung mit British Gas, wonach die 
Kontrolle über den Verkauf der Gasvor-
kommen an Israel gehen würde. Israel 
wollte den ganzen Kuchen und nicht etwa 
die Einkommen mit den Palästinensern 
teilen. Der Plan zum Einmarsch in den 
Gaza-Streifen durch die „Operation Ge-
gossenes Blei“ wurde nach israelischen 
Militärquellen im Juni 2008 in die Wege 
geleitet. Gleichzeitig wurde British Gas 
darüber informiert, dass man wieder be-
reit sei, Verhandlungen über den „Kauf“ 
des Gases aus Gaza aufzunehmen. 

Der Plan, durch einen Einmarsch is-
raelischer Truppen in den Gaza-Streifen 
die Kontrolle über die Gasvorkommen 
zu erlangen, ist vorerst gescheitert.

 Vertreibung

Die „Operation Gegossenes Blei“ be-
gann an 27. Dezember 2008 und endete 
am 18. Januar 2009 mit einem von Is-
rael einseitig ausgerufenen Waffenstill-
stand. Die offiziellen Opferzahlen auf 
palästinensischer Seite belaufen sich 
auf 1400 Tote und 5400 Verletzte. Ein 
Drittel davon schwer (Erblindungen, 
Verlust von Armen und Beinen …). Es 
waren die schwersten Angriffe von Luft 
und See seit der Besetzung des Gaza-
Streifens im 6-Tage-Krieg 1967. Eine 
Million explosives Material wurde allein 
aus der Luft abgeschossen. Die Hälfte 
der israelischen Luftwaffe wurde einge-
setzt, 2500 Angriffe wurden geflogen. 
Das ist mehr als in allen israelischen 
Kriegen, die vorher geführt wurden, zu-
sammen. In dicht besiedelten Gebieten 
setzte die israelische Armee unter an-
derem weißen Phosphor, DIME-Bom-
ben*, Flechettes** sowie (angereicherte) 
Uranmunition und modernste optische 
Technologien ein. Die Infrastruktur, 
wie Schulen, Krankenhäuser, Mosche-
en, UNO-Quartiere, und Wohnhäuser 
wurden zerstört. Hunderttausend sind 
obdachlos geworden. 22.000 Häuser 
wurden beschädigt oder zerstört, dies 
entspricht 14 Prozent aller Häuser im 
Gaza-Streifen. Die Schäden werden auf 
zwei Milliarden Dollar geschätzt. 

Trotz des massiven, barbarischen Vor-
gehens der israelischen Armee konnte 
keines der formulierten Ziele, weder die 
Vernichtung der Hamas-Regierung noch 
die Besetzung des Gaza-Streifens durch 
israelische Truppen, erreicht werden. 

Somit wurde das längerfristige Ziel 
des Plans, die Vertreibung von Pa-
lästinensern aus palästinensischen 
Gebieten, wie es von israelischen Ent-
scheidungsträgern formuliert wurde, 

** Zwischen 5000 und 
8000 solcher pfeil-
förmigen Projektile 
werden in eine 120-Mil-
limeter-Granate ge-
packt, die von Panzern 
verschossen werden. 
Die Geschosse explo-
dieren in der Luft und 
streuen die Pfeile mit 
Hochgeschwindigkeit 
über ein 300 mal 100 
Meter großes Gebiet. 
Sie sind international 
geächtet, da sie sich 
im Körper verformen 
und schreckliche Wun-
den reißen. Die israe-
lische Armee benutzte 
Flechettes im Libanon-
Krieg und seit der Al-
Aqsa Intifada auch in 
den besetzten Gebieten.

1946 – 2000: Palästina verschwindet von der Landkarte

* Dense Inert Metal 
Explosive (DIME), dt.: 
Sprengstoff mit dich-
tem, inertem Metall, 
ist eine Granate, deren 
Wirkung auf einen klei-
nen Radius konzentriert 
ist. Die Projektile beste-
hen aus einem Kohle-
faser-Mantel und dem 
darin eingeschlossenen 
Gemisch aus Spreng-
stoff mit einem Pulver 
aus schwerem Metall 
wie Wolfram. Während 
der Explosion werden 
die Wolframteilchen 
über einen Radius von 
zirka vier Metern ge-
schleudert. Die Wir-
kung innerhalb dieses 
Radius ist tödlich. Auch 
diese wurde bereits im 

Libanonkrieg 2006 von 
Israel eingesetzt.
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Die „Freunde“ Israels („Antinationale“, 
„Antideutsche“, Zionisten usw.) tum-
meln sich allenthalben in den Webblogs 
und beeilen sich damit, das Kapern der 
„Mavi Marmara“ dummdreist zu recht-
fertigen. Aber die ganze zivilisierte Welt 
verurteilt das Vorgehen Israels und 
auch in Israel selbst macht sich langsam 
Kritik breit. Die israelische Regierung 
und der militärische Stab haben Fehler 
eingestanden, wenn auch nur im opera-
tiven Sinne. Die israelische Vorgangs-
weise gegen humanitäre Hilfskonvois 
ist ein wenig korrigiert worden, d. h., 
dass für den Moment kein weiterer blu-
tiger Anschlag auf Aktivistenschiffe zu 
erwarten sein wird, solange nicht der 
Iran mit „Hilfskonvois“ der israelischen 
Regierung aus der Argumentationsnot 
hilft. Israel ist blamiert, humanitär, aber 
mehr noch, wenn man das militaristi-
sche Wesen dieses Staates mit ins Kalkül 
zieht, bis auf die Knochen blamiert, was 
ihre angebliche soldatische und staats-
lenkerische Kunstfertigkeit betrifft. Die 
Wut, mit der die „Israelfreunde“ die 
israelische Aggression verteidigen, soll 
ihre Schamesröte verbergen.

Ihr apologetischer Gesang wiederholt 
zwanghaft beständig den Waffengang 

der Hamas und „anderer Islamisten“, 
als ginge es im Palästinakonflikt vor-
rangig um die Sittlichkeit. In Wirk-
lichkeit aber kreist der Konflikt um 
die israelische Landnahme, deren 
letzte sittliche Legitimität aus dem 
Holocaust hervorgewachsen sei. Es 
geht also, wie immer man die Sache 
wendet, um den Kreislauf der Gewalt 
– gebranntes Kind muss zündeln.

Die Frage ist also nicht die, ob man 
moralisch damit einverstanden ist, 
dass aus Gaza immer wieder Raketen 
abgeschossen werden, sondern ob die 
Raketen die richtige Wirkung entfal-
ten. Das tun sie natürlich nicht, denn 
sie werden hauptsächlich wiederum 
aus moralischen Gründen abgefeuert. 
Die Raketen dienen objektiv als Me-
gaphone der „Charta Gottes“ (Charta 
der Hamas), die in enger Wesensver-
wandtschaft zum faschistischen poli-
tischen Wirken des Mohammed Amin 
al-Husseini stehen.

Aus der Perspektive der Menschen, 
die alltäglich die Erschwernisse und 
Mühsal der Ghettoisierung im Gaza 
zu erdulden haben, sieht die Sache 
nachvollziehbar anders aus. In der 
Isolation Gazas bilden sich sämtliche 

Die Erstürmung der „Mavi Marmara“.
Falsche Moral und falsche Solidarität.

„… Nach der blutigen Erstürmung einer Schiffsflotte mit Hilfsgütern für 
den Gazastreifen in der vergangenen Woche haben sich die Spannungen 
im Nahen Osten erheblich verschärft.
Obama bezeichnete den Zwischenfall mit neun Toten als ‚Tragödie‘ und 
forderte eine vollständige Aufklärung und eine unabhängige Untersu-
chung. ‚Wir wissen, dass die Lage im Gazastreifen unhaltbar ist‘, sagte 
der US-Präsident … US-Präsident Barack Obama will den Palästinensern 
im Gazastreifen mit 400 Millionen Dollar (335 Millionen Euro) unter die 
Arme greifen.“

(www.orf.at; 10.06.2010)

Selbstbestimmung

Eine Zweistaatenlösung, wie aus obiger 
Graphik ersichtlich (Palästina Landkar-
te 1946–2000), auf einem zerstückelten, 
nicht zusammenhängenden Rest-Paläs-
tina, würde einen nicht-selbständigen, 
nicht-lebensfähigen palästinensischen 
Staat ergeben. Der besonders nach dem 
„Friedensprozess“ von Oslo forcierte 
zionistische Siedlungsbau auf palästi-
nensischem Gebiet hat die minimalsten 
Voraussetzungen für einen souveränen 
Staat zerstört.

Der zionistische Staat muss gestürzt 
werden, um eine demokratische Ent-
wicklung für alle dort lebenden Völker 
zu gewährleisten.

nicht erreicht: „Terrorisiere die Zivil-
bevölkerung, was die maximale Zer-
störung von Besitz und kulturellen 
Ressourcen garantiert … Das tägliche 
Leben der Palästinenser muss uner-
träglich gemacht werden: Sie sollten 
in Städten und Dörfern eingesperrt 
werden, davon abgehalten werden 
ein normales ökonomisches Leben zu 
führen, von Arbeitsstätten, Schulen 
und Krankenhäusern abgeschnitten 
werden; dies wird zur Auswanderung 
animieren und den Widerstand gegen 
zukünftige Vertreibungen schwächen.“ 
(Ur Shlonsky, zitiert von Ghali Hassan, 
Gaza: The World’s Largest Prison, Glo-
bal Research, 2005)
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Missstände unüberbietbar heraus, die 
ein humanes Leben zu einer Unmög-
lichkeit werden lassen; angefangen von 
den hygienischen Bedingungen bis hin 
zu den sozialen Folgen, die dieser Völ-
kerkerker mit sich bringt. Die Chan-
cen auf ein menschenwürdiges Leben 
schwinden von Tag zu Tag, von Stunde 
zu Stunde durch den israelischen Ter-
ror. Viele können sich allein des nack-
ten Lebens nicht mehr sicher sein. Ist es 
da ein Wunder, wenn da der Ruf nach 
Vergeltung und Widerstand laut wird?

Mordechaj Anielewicz’ letzte Worte le-
gen Zeugnis ab: „Jüdische Selbstverteidi-
gung im Ghetto ist verwirklicht worden. 
Vergeltung und Widerstand von jüdi-
scher Seite ist eine Tatsache geworden. 
Ich bin Zeuge des heldenhaften Mutes 
der jüdischen Kämpfer gewesen.“

Gewalt geschrien!, wenn auf der einen 
Seite Zivilisten unter Beschuss stehen, 
aber auch Gewalt geschrien!, wenn auf 
der anderen Seite ein ganzes Volk bom-
bardiert und ausgehungert wird. Die 
Aktivisten der Free-Gaza-Bewegung 
auf der „Mavi Marmara“ sind losgezo-
gen gegen die zionistische Gewalt und 
haben diese Gewalt zu spüren bekom-
men. Wenn nun betont wird, dass sie 
selbst Gewalt ausgeübt hätten, dann 
machen sich die „Israelfreunde“ nicht 
allein aufgrund der ungleichen Bewaff-
nung von Freiheitsaktivisten und isra-
elischem Einsatzkommando lächerlich, 
sondern aufgrund ihrer offensichtli-
chen, falschen Moral. Es ist die falsche 
Moral einer Gewaltfreiheit, welche im-
mer von den anderen eingefordert wird. 
Wie Kleinkinder im Streit verweisen die 
israelischen Offiziellen und ihre Anhän-
gerschaft auf die Gewalt ihrer Gegner. 
Sie lieben das Pingpong der gegenseiti-
gen Schuldzuweisungen.

Im Übrigen brauchte es kein „Aufklä-
rungsvideo“ von israelischer Seite, um 
zu beweisen, dass die Aktivisten auf der 
„Mavi Marmara“ die israelischen Solda-
ten mit Eisenstangen traktiert hatten. 
Das war schon auf der Videoaufnah-
me, die die Aktivisten selbst veröffent-
licht haben, zu sehen. Das israelische 
Aufklärungsvideo unterstreicht Israels 
unangemessenes Vorgehen gegen ein 
Passagierschiff auf internationalen Ge-
wässern, sonst nichts. Keines der Schif-
fe führte Waffen an Bord, was indirekt 
von israelischer offizieller Seite einge-
standen worden ist, insofern bekannt 
gegeben wurde, dass nach dem Massa-
ker sämtliche Güter von den Schiffen, 
als Hilfsgüter anerkannt, in Gaza aus-
geladen worden seien. Eisenstangen 
waren ja dann wohl auch dabei.

Im Sinne der Gewaltfreiheit hagel-
te es gegen die israelische Maßnahme 
Proteste aus aller Welt, auch aus der 
„westlich-demokratischen“ Weltabtei-
lung. Israels politische Kaste handelt 
immer eigenmächtiger. Was Nordkorea 
etwa für China, das droht Israel für die 
USA zu werden. Doch die Verurteilung 
Israels bleibt ebenso moralisch, wie sei-
ne Verteidigung. Will man der zionis-
tischen Regierung Einhalt gebieten, so 
wird ohne Gewalt nicht auszukommen 
sein. Die Frage hat nichts mit Moral im 
Allgemeinen zu tun. Es geht um die Fra-
ge: Von wem wird Gewalt geübt? Israel 
oder die Türkei oder beide werden diese 
Frage nach imperialistischem Plan für 
sich zu entscheiden wissen.

Nach einer mehr als hundertjährigen 
Geschichte imperialistischer Gewalt 
im Nahen Osten, muss man sich nicht 
wundern, wenn sich große Teile der 
Bevölkerung in Palästina auf die „west-
lich-demokratische“ Gesellschaft nicht 
verlassen wollen. Die imperialistische 

Predigt der Gewaltfreiheit entbehrt jeg-
lichen Realismus. Israel ist deklarierter 
Feind Palästinas und die Türkei, die 
arabischen Länder und der Iran sind 
falsche Freunde. Friede in Israel und 
Palästina ist erst möglich, wenn Zionis-
ten und Islamisten verjagt und vertrie-
ben sind, mit aller verfügbaren Gewalt.

Was leider oft übersehen wird, ist die 
Tatsache, dass nicht jeder Kampf gegen 
imperialistische Feinde ein antiimpe-
rialistischer Kampf ist. Allzu oft geht 
es in Wirklichkeit nur um einen in-
nerimperialistischen Konflikt. In einer 
solchen Auseinandersetzung tendiert 
das moralische Bewusstsein, das seine 
Prinzipien aus der Ideologie des Fair-
Play bezieht, dem inferioren Teilneh-
mer Unterstützung zuzugestehen. Aber 
auch der Komprador ist unverhältnis-
mäßig viel schwächer als die Zentrale. 
Sein Kampf gegen das imperialistische 
Zentrum ist nicht antiimperialistisch; 
sein Kampf ist der Kampf um bessere 
imperialistische Konditionen.

Ähnlich gelagert ist der türkische 
Protest gegen das Vorgehen des israe-
lischen Einsatzkommandos. In Streit 
gerät Vasall mit Vasall. Es überschrei-
tet bei Weitem die diplomatische An-
gemessenheit, wenn national-türkische 
und islamistische Aktivist/innen mit 
tausenden Sichelmondwimpeln und 
dem Ruf nach „Gerechtigkeit“ durch die 
Straßen ziehen. Der Mob lässt sich von 
den Interessen seiner Herrschaft leiten. 
(Allahu akbar! – Allmächtiger Gott!)

Die gesellschaftliche Linke dagegen 
schafft es hierzulande kaum, Solidarität 
mit dem palästinensischen Volk zu be-
kunden oder gar aufzubringen. Hand in 
Hand mit der ideologischen Hegemonie 
des Neoliberalismus haben sich zionis-
tische Argumentationsketten in den ge-
sellschaftlichen Diskurs gemischt und 

auch diese ideologischen Ingredienzien 
haben vor der Linken nicht haltgemacht. 
Viele schrecken nun davor zurück, für 
das palästinensische Volk und gegen 
die zionistische Politik Stellung zu be-
ziehen, aus Angst, sich das Schandmal 
des Antisemitismus einzuhandeln. Was 
hier vordergründig als Moral erscheint, 
ist wiederum nichts anderes als pure 
Gewalt bzw. deren Androhung.

Wer gegen das Finanzkapital wüte, so 
hetzen die „Israelfreunde“, der meine 
in Wirklichkeit „die Juden“. Die Formel 
„Finanzkapitalist = Jude“ aus der He-
xenküche des Nationalsozialismus wird 
den linken Kritikern des imperialisti-
schen Systems unterstellt. Den „Anti-
nationalen“ ist jedes Klischee recht, um 
die antiimperialistische Bewegung zu 
besudeln, selbst ein faschistisches. Da-
mit aber missbrauchen sie die jüdisch-
stämmigen Menschen, um deren banges 
Schicksal sie sich einen Dreck scheren. 
Sie schützen das Finanzkapital. Ins-
besondere in den Tagen der Krise von 
heute kann sich so ein Gleichnis auf die 
Gesellschaft katastrophal auswirken. Es 
ist allgemein anerkannt, dass diese Krise 
von der Finanzwelt verursacht sei. Das 
stimmt so zwar auch nicht – eher müss-
te man sagen „ausgelöst“, „ins Rollen 
gebracht“ o. ä. –, stößt aber gerade so 
auf breiten gesellschaftlichen Konsens. 
Die von der kapitalistischen Verteilung 
und der damit einhergehenden steten 
Umverteilung Benachteiligten entwi-
ckeln eine zunächst noch völlig unbe-
stimmte Wut gegen „die Finanzwelt“. 
Wenn sie nun auf die Gleichsetzung, 
die ja faschistischer Herkunft ist, aber 
von den Antinationalen stets im Munde 
geführt wird, gestoßen werden, da kann 
man sich ausrechnen, wie das die Mas-
sen aufgreifen werden. Und man muss 



10 11

Türkei – Israel

Die Erstürmung der „Marvi Marma-
ra“ am 31. Mai 2010, ist nur eine wei-
tere Fortführung der jahrzehntelangen 
zionistischen Besatzungs- und Blo-
ckadepolitik gegenüber dem palästinen-
sischen Volk. Bei diesem Angriff sind 9 
Menschen getötet worden, 8 türkische 
Staatsbürger und ein US-Amerikaner 
türkischer Abstammung. Von den 600 
Aktivisten der Friedensflotte, die aus 
33 Ländern stammen, ist der größte 
Teil aus Türkei/Nordkurdistan. Der zi-
onistische Staat begründete den Angriff 
damit, dass die Aktivisten „Terroristen“ 
seien, und die israelische Eliteeinheit an-
gegriffen hätten. Die erste Reaktion der 
türkischen Regierung war eine scharfe 
Verurteilung des israelischen Angriffs 
als illegale Piraterie und die Verteidi-
gung der Gaza-Friedensflotte als eine 
humanitäre Aktion gegen die unmensch-
liche Blockade des Gaza-Streifens. Mit 
dieser Reaktion Erdoğans vertiefte sich 
die Krise zwischen Israel und der Türkei 
weiter. Premierminister Erdoğan und 
Staatspräsident Gül betonten beide, 
dass die Beziehung zwischen der Türkei 
und Israel nie wieder so wie früher sein 
könnten. Das türkische Außenministeri-
um stellte vor der eigens einberufenen 
UNO-Sitzung drei Forderungen an Isra-
el für eine der möglichen Wiederherstel-
lung der Beziehungen: 1) eine offizielle 
Entschuldigung der israelischen Regie-
rung. 2) Entschädigung der Betroffenen 
Friedensaktivisten. 3) Sofortige Freilas-
sung der Schiffe und der in israelischen 
Gefängnis Inhaftierten. 4) Eine UNO-
Kommission zur Untersuchung der Er-
eignisse. Gleichzeitig hat das türkische 
Parlament, falls Israel die Forderungen 

nicht erfüllt, einen militärischen und 
wirtschaftlichen Boykott beschlossen. 
Der Boykott beinhaltet: 1) Abbruch aller 
diplomatischen Beziehungen. 2) Verbot 
der Benützung türkischer Häfen für is-
raelische Schiffe. 3) Kein Visum mehr 
für israelische Staatsbürger. 4) Aufkün-
digung aller militärische Verträge mit Is-
rael. 5) Verbot des Imports israelischer 
Waren. 6) Abbruch aller sozial- kulturell 
und sportlichen Beziehungen. 7) Forde-
rung der internationalen Ächtung und 
Isolierung Israels.

Was würde die tatsächliche Umset-
zung des Boykotts für die Bourgeoisie 
beider Staaten bedeuten? 2009 betrug 
das Handelsvolumen zwischen Türkei 
und Israel 2,6 Milliarden US-Dollar. 
Der Import der Türkei aus Israel betrug 
1,52837 Milliarden US-Dollar. Der Ex-
port nach Israel betrug 1,070128 Mil-
liarden US-Dollar. Der größte Teil des 
Import-Exports betrifft den „Vertei-
digungssektor“. Die Türkei importiert 
aus Israel hauptsächlich militärisch-
technisches Know-How und exportiert 
nach Israel militärische Güter wie Boo-
te, Uniformen und militärische Ausrüs-
tungen. Auf dem nicht militärischen 
Sektor exportiert die Türkei nach Israel 
Stahl, Automobilzulieferindustrie und 
chemische Produkte und importiert 
Öl, chemische Produkte, verschiedene 
Ölprodukte, Papier und Schwermetal-
le. In der Baubranche haben türkische 
Firmen in Israel Projekte im Wert von 
583 Millionen Dollar. Den wichtigsten 
Sektor betreffen aber außenpolitisch 
die sehr guten militärischen Beziehun-
gen und die gute Zusammenarbeit der 
Geheimdienste beider Staaten. Eine 

Über die Beziehungen Iran – Türkei – Israelsich weiter nicht ausmalen, wie die Politikerkaste, die im Trüben 
fischt, Gefolgschaft aufbaut.

In den USA, um ein markantes Beispiel zu nennen, hat man 
populistisch einen Sündenbock ausfindig gemacht. Herr Madoff 
ist als Finanz- und Börsenmakler verantwortlich gemacht für den 
Ruin etlicher Anleger. Dass er jüdischer Abstammung ist, spielt 
in der Sache selbst keine Rolle. Aber mit dem Gleichnis stellen 
Leute wie die „Antinationalen“, „Antideutschen“ usw. einen Zu-
sammenhang her. Ein Glück nur, dass die USA für den Antise-
mitismus im herkömmlichen Sinn wenig fruchtbaren Bodensatz 
zu bieten hat. In Österreich hussen die „Israelfreunde“ bewusst 
oder unbewusst mit falschen Gleichsetzungen einen Pöbel, um 
die kapitalistischen Missstände mit aller Gewalt zu bewahren. 
Das ist ganz klar dem Faschismus in die Hände gearbeitet, nicht 
das Verhindern seiner Wiederholung. 

Sowohl die islamistische als auch die zionistische und sämtliche 
andere nationalistische Moral ist darum bemüht, um sich kapi-
talhörige, faschistische Trottel zu scharen und sie in die national-

staatliche Mission zu stellen. Zu gegebenem 
Anlass ziehen israelische, türkische und an-
dersnationale Fahnenträger und Hooligans 
durch die Städte der Welt. Da vergeht der 
linken Gesellschaft schon mal die Lust am 
Demonstrieren, wo sie doch aber zu inter-
nationaler Solidarität aufgerufen wäre. Was 
für ein Sieg für die zionistischen Eiferer! 
Und den Herrschenden Israels, den Zionis-
ten, allemal lieber als die antikapitalistische 
Gefahr: Ein Meer von türkischen Fahnen, 
Scharen von muslimischen Predigern und 
betende islamistische Pilger prägen das Bild 
der Straße. (Masel tov! – Prost, Mahlzeit!)

Demonstrationen in Wien 3x dem
Staat verschworen
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der Lage ist, im Nahen Osten eine eigen-
ständige Politik zu betreiben und nicht 
mehr ein Anhängsel der USA ist. Ande-
rerseits sind sich die USA wohl bewusst, 
dass sie nicht in der Lage sind ein Land 
wie den Iran rein militärisch in die Knie 
zu zwingen, weshalb sie die Türkei als 
Vermittler benötigen.

Türkei – Russland

Die russische Bourgeoisie hat nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 
einen schweren Schlag erlitten. Seit 
dem Ende der Neunziger hat sie sich 
aber erholt und ist wieder imstande, 
ihre imperialistische Rolle zu spielen 
und am Weltmarkt teilzunehmen. Seit 
15 Jahren laufen die Geschäfte zwischen 
Russland und der Türkei am Energie-
sektor und in der Baubranche. Seit der 
AKP-Regierung wurden diese Geschäf-
te noch intensiviert. Für die türkische 
Bourgeoisie und ihr Interesse, im Na-
hen Osten eine Großmacht zu werden, 
sind die politischen und wirtschaftli-
chen Beziehungen mit Russland sehr 
wichtig. Andererseits stärken die gu-
ten Beziehungen zu Russland auch die 
Stellung der Türkei gegenüber der EU. 
Für Russland sind die Energie-Exporte 
auf wirtschaftlicher Seite natürlich sehr 
wichtig, andererseits spielt die Türkei 
als islamisches Land eine wichtige Rol-
le als Vermittler im Nahen Osten. Wie 
eng die Beziehungen sind, zeigt der Be-
such des russischen Staatspräsidenten 
Dimitri Medvedev am 12. Mai 2010 in 
der Türkei: Neben einem neuen 20 Mil-
liarden-Dollar-Vertrag über russische 
Energieliefungen wurde auch der Bau 
eines Atomkraftwerkes in der Türkei be-
schlossen. Dieser Vertrag zeigt, dass die 
Türkei auf dem Weg ist, eine Nuklear-
macht zu werden, was natürlich nicht im 

Interesse des Westens ist. Die Entwick-
lung der guten Beziehungen zwischen 
beiden Ländern wird auch durch die 
Abschaffung der Visumspflicht deutlich. 
Zudem gesteht Russland der Türkei eine 
wichtige Vermittlerrolle im Grenzkon-
flikt Aserbeidschan/Armenien über die 
offene Berg-Karabach-Frage zu: unter 
Führung der Türkei sollen beide Länder 
das Problem mittels Dialog lösen. 

Diese guten Beziehungen Russlands 
und der Türkei sind natürlich im Inte-
resse der Bourgeoisien beider Länder, 
was die Interessen der USA und EU 
empfindlich stört.

Türkei: Nicht mehr „Brücke“ zwi-
schen Ost und West, sondern „Ver-
teilerkreis für eigene Interessen “

Die bisherige Rolle der Türkei war für 
den Westen die einer Brücke zwischen 
Ost und West. Die vormals regierenden 
kemalistischen Regierungen ermög-
lichten den westlichen Imperialisten, 
die Türkei für ihre Interessen zu nut-
zen. Seit der AKP-Regierung ist eine 
türkische Bourgeoisie an der Macht, die 
das Land nicht mehr als Brücke sieht, 
sondern als „Verteilerkreis für eigene 
Interessen“. Diese eigenen Interessen 
stören die westlichen Imperialisten wie 
die USA, die EU und Israel, die propa-
gieren, dass die Türkei ein reaktionäres, 
islamisches Land werde, wie etwa der 
Iran, und sich in die Reihe der „Schur-
kenstaaten“ einreihe. (Innerhalb der 
Türkei betreiben auch die Kemalisten 
diese Propaganda.) Die AKP-Regierung 
mittels eines Putsches einfach loszu-
werden, ist heute nicht möglich – da sie 
in der Bevölkerung zu stark verankert 
ist. (Sie hält mehr als 50 % der Wäh-
lerstimmen, während die von den Im-
perialisten unterstützten Republikaner 

Verschlechterung der Beziehungen ist 
natürlich für die Bourgeoisie beider 
Staaten nicht erwünscht. Allerdings 
erwartet derzeit niemand unter der 
türkischen AKP-Regierung und der is-
raelischen Regierung eine Normalisie-
rung der Beziehungen. Vor allem ist es 
im Interesse der USA und der EU, dass 
die Beziehungen zwischen der Türkei 
und Israel nicht vollständig abbrechen. 
Die USA sucht Schuldige für die Neu-
orientierung in der Außenpolitik und 
macht die EU dafür verantwortlich, 
die bis jetzt eine EU-Mitgliedschaft der 
Türkei verhindert und eine Ostorientie-
rung der türkischen Außenpolitik nach 
sich zog. Die EU kontert, die türkisch-
israelischen Beziehungen seien nicht 
unter Vermittlung der EU zustande 
gekommen, sondern ein Produkt US-
amerikanischer Außenpolitik.

Türkei – Iran

Die USA und andere Atomwaffen be-
sitzende Länder (die selbst die größ-
ten Kriegstreiber und Krieg führenden 
Länder sind), versuchen den Iran, den 
sie als Bedrohung im Nahen Osten und 
als Gefahr für den Weltfrieden sehen, 
sogar mit Androhung eines Krieges zu 
zwingen, seine Atomforschung aufzuge-
ben. Der Iran hingegen betont, dass es 
die Atomkraft für die Entwicklung der 
Wirtschaft braucht und nur zum fried-
lichen Nutzen verwendet. Auf interna-
tionaler Ebene boykottieren die USA 
und ihre Verbündeten Irans Atomtech-
nologie und setzten auch in der UNO 
einen totalen Wirtschaftsboykott gegen 
den Iran durch. Nach monatelangen di-
plomatischen Bemühungen erklärten 
China und Russland schließlich ihre 
Zustimmung zum Boykott. Die Abstim-
mung sollte am 9. Juli 2010 erfolgen. 

Am 17. Mai schlossen die Türkei, Bra-
silien und der Iran einen Vertrag für 
die friedliche Nutzung der Atomener-
gie ab. Dieser Vertrag erschwerte na-
türlich die Bemühungen der USA eine 
Mehrheit in der UNO für den Boykott 
zu bekommen. Die Türkei und Brasili-
en stimmten gegen den Boykott, der Li-
banon enthielt sich der Stimme. Es war 
das erste Mal, dass die Türkei mit dieser 
Nein-Stimme gegen das Sicherheitsrat-
mitglied USA stimmte. Für die USA war 
die Abstimmung eine politische Nie-
derlage, es zeigte, dass sie nicht einmal 
einen ihrer engsten Verbündeten, wie 
die Türkei, auf ihrer Seite hatten. In der 
Nuklearfrage sind die Länder weltweit 
gespalten, einerseits die Staaten, die 
bereits im Besitz von Atomkraft sind, 
auf der anderen Seite jene Staaten, die 
ebenfalls Interesse an Atomkraft haben, 
wie die Türkei oder Brasilien (Russland 
baut zurzeit ein Atomkraftwerk in der 
Türkei). Der UNO-Beschluss gegen den 
Iran könnte in Zukunft auch diese Län-
der treffen. Andererseits sieht die Tür-
kei in den Atomwaffen im Nahen Osten 
eine Bedrohung für sich selbst und for-
dert sogar die Vernichtung von Israels 
Atomwaffen und die Kontrolle und Be-
schränkung des iranischen Atompro-
gramms unter der UNO. 

USA und EU hingegen erklären, der 
Vertrag zur friedlichen Nutzung der 
Atomenergie sei ein reiner Vorwand für 
den Iran um Zeit zu gewinnen, den Ver-
trag zu hintergehen und sein Atompro-
gramm weiter auszubauen. Während 
die Liberalen sagen, die Türkei sei auf 
das böse Spiel des Iran hereingefallen 
und werde ausgenutzt, zählen die Hard-
liner die Türkei offen zu den „Schurken-
staaten und Terrororganisationen“ wie 
den Iran und die Hamas. Dieser Vertrag 
zeigt, dass die türkische Bourgeoisie in 
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Fußball bringt die Leute 
zusammen

Die Aktiven beim nachmittäglichen Ki-
cken auf der Wiese, im Park oder am 
Wuzler im Beisl. Das Publikum vor dem 
Großbildschirm oder beim Live-Erleb-
nis am Platz. Erst recht in Zeiten wie 
dem 11.6. bis 11.7.2010 – Weltmeister-
schaft in Südafrika.

Strafverfahren und 
Abschiebungen

Ernst wird es, wenn Polizei am Platz 
erscheint. Sei es, um „Hooligans“ zu 
beamtshandeln – wobei oft genug die 
Amtshandlung erst den „Hooliganis-
mus“ auslöst (ohne das Problem des 
Rechtsradikalismus in den Stadien ver-
niedlichen zu wollen). Gegen rund 100 
Fans läuft in Wien zur Zeit ein Straf-
verfahren wegen angeblicher „Bildung 
einer kriminellen Organisation“. Oder 
gar, wie unlängst in Wien, das Team 
verhaftet wird. So erging es dem „FC 
Sans Papiers“, einer Amateurmann-
schaft, die sich um Anti-Rassismus am 
und um das Spielfeld bemüht. Min-
destens fünf Spieler wurden direkt am 
Spielfeld verhaftet. Zwei Mitglieder 
wurden nach Nigeria abgeschoben, an 
die 40 solidarische UnterstützerIn-
nen, die die Abschiebungen verhindern 
wollten, festgenommen und einige von 
ihnen wegen „Widerstand gegen die 

Staatsgewalt“ und „schwerer Körper-
verletzung“ angeklagt. Die Abgescho-
benen haben sich inzwischen zu Wort 
gemeldet. Laut Standard vom 31.5.2010 
muss Cletus U. sich nun in Nigeria ver-
stecken aus Angst, umgebracht oder 
verhaftet zu werden. Er wurde von ei-
nem Bekannten als schwul geoutet. „In 
Nigeria ist Schwulsein ein großes Tabu. 
Ich habe Angst, dass mich jemand der 
Polizei meldet.“ Erst unlängst hat der 
ehemalige Staatspräsident Olusegun 
Obasanja die Verhaftung zweier schwu-
ler Malawis zu 14 Jahren Haft begrüßt. 

Die „Plattform Fußball verbindet“ 
wurde vor wenigen Wochen in Muth-
mannsdorf gegründet. Anlass war die 
Abschiebung einer gut integrierten Fa-
milie in den Kosovo. Die Kinder hatten 
in der örtlichen Fußballmannschaft 
gespielt, das Team war ob der Abschie-
bung fassungslos, das Leiberl mit der 
Nummer 4, das Bernard, einer der ab-
geschobenen, getragen hatte, möchte 
kein anderes Kind tragen – aus Respekt 
vor dem deportierten Kollegen.

Weder Brot … 

Die heurige Fußball-Weltmeisterschaft 
findet in Südafrika statt. Das Land war 
bis in die 90er Jahre berüchtigt wegen 
des rassistischen Apartheid-Regimes. 

Fußball verbindet – 
Ein mörderisches Geschäft

Mit diesem Newsletter möchten wir auf die Umstände aufmerksam ma-
chen, unter denen die Fußballweltmeisterschaft 2010 stattfindet. Richten 
wir den Blick über die Stadien hinaus auf diejenigen, die – nicht zuletzt 
wegen dieses Mega-Events – unter die Räder kommen. Power to the poor! 

Hier findet ihr die 
Originaltexte:
http://www.abahlali.
org/
http://antieviction.org.
za/

Hier findet ihr 
deutschsprachige 
Übersetzungen:
http://www.akkrise.
wordpress.com/
sudafrika/

Ein Beitrag der AK-
Krise zur Fußball-WM 
2010 (Newsletter 1, 
Ende Mai 2010)

nicht einmal auf 30 % kommen.) Die 
ökonomische und politische Entwick-
lung zeigt, dass die türkische Ent-
wicklung unter der AKP-Regierung in 
Richtung einer Regionalmacht geht. 
Und dafür nutzt sie die Widersprüche 
zwischen den Imperialisten für ihre ei-
genen Interessen.

Bücher bei der KomAk – ml erhältlich
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Dann wurde Nelson Mandela freigelas-
sen, erhielt gemeinsam mit dem letzten 
Apartheid-Präsidenten De Klerk den Frie-
densnobelpreis – und Südafrika wurde 
zur „ganz normalen Hölle“ für die Armen 
in den Townships, den Barackensiedlun-
gen mit Millionen EinwohnerInnen. Der 
ANC, die einstige Befreiungsbewegung, 
ist seit dem Ende der Apartheid die be-
stimmende Macht in Südafrika. Seit 1999 
verfolgt er eine neoliberale Politik, das 
bedeutet Privatisierung von Grund und 
Boden ebenso wie von grundlegenden 
Dienstleistungen. Damit wird das tägli-
che Überleben für die SlumbewohnerIn-
nen immer schwieriger. 

Der ANC verspricht den Besuche-
rInnen aus aller Welt „sichere Spiele“: 
Die Stadien werden von Polizei, priva-
ten Sicherheitsdiensten und der Armee 
bewacht. Die Masse der Südafrikane-
rInnen bleibt ausgesperrt: Straßen-
händlerInnen werden seit Wochen aus 
den Städten vertrieben, der Handelsge-
winn durch die WM soll einigen großen 
Unternehmen zufließen. Slums entlang 
den Zufahrtsstraßen von den Flughä-
fen zu den Austragungsorten werden 
geräumt und dem Erdboden gleichge-
macht. „Saubere Städte“ sind gefragt. 
500.000 neue Arbeitsplätze aufgrund 
der Fußball-WM hat die Regierung ver-
sprochen, im Stadionbau fanden gerade 
mal 20.000 BauarbeiterInnen vorüber-
gehend einen Job. Über 70.000 der bei 

den Projekten im Zusammenhang mit 
der WM Beschäftigten sind in den Streik 
getreten. „Wir kämpfen hier nicht für 
Brot – wir kämpfen für die Krümeln“ 
brachte ein Sprecher der Bergarbei-
tergewerkschaft die Situation auf den 
Punkt. BauarbeiterInnen in Südafrika 
verdienen gerade 60 Euro die Woche.

… noch Spiele 

Während „die Welt“ auf „die Spiele“ 
starrt, werden im Schatten sportlicher 
Großevents die schlimmsten Verbre-
chen begangen: Erinnern wir uns an 
die Fußball-WM in Argentinien 1978. 
Sie fand unter der Militärdiktatur statt. 
Während Österreich im „Cordoba-Tau-
mel“ lag, wurden tausende Argentinie-
rInnen gefoltert, entführt, ermordet. 
Erinnern wir uns an die Sommerolym-
piade 1968 in Mexiko: Wenige Tage vor 
deren Eröffnung ermordete die Armee 
hunderte StudentInnen, die sich zu ei-
ner Protestversammlung in der Haupt-
stadt versammelt hatten. Tatsächlich 
gibt es kaum ein sportliches Großer-
eignis, das nicht gleichzeitig für Teile 
der lokalen Bevölkerung zum Alptraum 
wird. Das liegt nicht am Sport, es liegt 
am Ereignis. Denn hier dreht sich alles 
bloß um: Geld.
 
Wo gehobelt wird … 

Die SlumbewohnerInnen Südafri-
kas hatten unter der Apartheid eine 
schlimme Zeit. Viele von ihnen sind der 
Überzeugung, dass die Situation sich 
seither noch verschlechtert hat. Die 
Privatisierungen haben auch vor den 
Slums nicht halt gemacht. Das bedeu-
tet: Wasser- und Stromabschaltungen, 
wenn Menschen die Rechnungen nicht 
begleichen können, und es bedeutet 

Zwangsräumungen und Deportationen 
in sogenannte „vorübergehende Um-
siedlungslager“. Dabei handelt es sich 
um riesige Wellblechsiedlungen mit 
Häusern, gerade 2 mal 6 Meter groß, 
kilo meterweit außerhalb der Städte 
in Wüstengegenden ohne jegliche In-
frastruktur gelegen. Gegen diese Zer-
störung der Überlebensgrundlagen 
organisieren sich die SlumbewohnerIn-
nen. Die „Anti Eviction Campaign“, die 
„Bewegung der Landlosen“, die Bewe-
gung „Abahlali base Mjondolo“ setzen 
auf die Selbstorganisierung der Armen. 
So wurden in den Townships Schulen 
errichtet, die Gesundheitsversorgung 
organisiert (gerade in den Baracken-
siedlungen leidet ein hoher Prozentsatz 
der Bevölkerung an HIV/AIDS), der Ge-
meinderat de mokratisiert: Entschieden 
wird in Versammlungen mit hunderten 
TeilnehmerInnen. Gegen diese Bewe-
gungen geht der ANC seit 2007 (damals 
erhielt Südafrika den Zuschlag für die 
Fußball-WM) verstärkt vor. Inzwischen 
sitzen dutzende AktivistInnen hinter 
Gittern, nachdem sie von gedungenen 
Schlägern aus ihren Häusern geprügelt 
worden sind, mehrere wurden sogar 
ermordet. Ihr Hab und Gut wurde zer-
stört, die Häuser niedergebrannt, die 
gewählten Stadträte aufgelöst und mit 
ANC-Günstlingen besetzt. Seither ist 
die Kriminalitätsrate enorm gestiegen, 
die Angst geht um in den Slums.
 

… gibt es Gewinner … 
 

Zu diesen zählen inzwischen auch die 
ANC-Kader, von denen es bereits einige 
zum Millionärsstatus gebracht haben – 
auf Kosten ihrer eigenen (früheren) Ba-
sis. Die neue, schwarze Elite Südafrikas 
hat gelernt, mit dem (weißen) Großka-
pital zusammen zu ar beiten, und so liest 

sich die offizielle Sponsorenliste für die 
Fußball-WM: BP (zerstört soeben die 
Karibik), Adidas (feierte 2009 ein Fir-
menjubiläum in Brasilien in einer mit 
Hakenkreuzen „verzierten“ Villa), Coca 
Cola, McDonalds und so weiter.

… gibt es Widerstand

Zwei Vertreter der Anti Eviction Cam-
paign haben unlängst auch Wien be-
sucht, um die Dokumentation „Im 
Schatten des Tafelbergs“ vorzustellen. 
Die Armen Südafrikas werden eine 
Gegen-Fußball-WM organisieren, den 
„poor people’s worldcup“.

Sie laden uns ein, an ihrem Protest 
gegen die Zwangsräumungen, die 
Abschaltungen, Verhaftungen, kurz 
gegen die unwürdigen Lebensbedin-
gungen, die ihnen aufgezwungen wer-
den, teilzunehmen.

Indem wir über die Zustände in Süd-
afrika berichten, indem wir bei der Bot-
schaft protestieren, indem wir aufzeigen, 
wer hier auf wessen Kosten verdient.

Indem wir dazu beitragen, die Armut 
in Südafrika sichtbar zu machen, oder 
wie es einer der Aktivisten formulierte:

„Stellt überall die Frage:
Wo sind denn die Armen?“ 

Power to the poor!

Kampagne „right to the city – Vienna“, 1070 Wien, Stiftgasse 8



18 19

Farklı ülkelerden, farklı dillerden, 
farklı görüşlerden gelen sosyal çevreler 
dört gün boyunca küresel kapitalizmin 
yol açtığı sorunlar ve bu sorunların 
çözümüne yönelik onlarca toplantı, 
panel, meclis toplantısı gerçekleştirdi. 
Birlikte tartıştı. ASF’de öne çıkan esas 
tema kapitalizmin krizi ve krize karşı 
mücadele idi. 

ASF, 30 Haziran Çarşamba akşamı, 
Maçka Demokrasi Parkı’nda yapılan 
açılış etkinliği ile başladı.

Açılış etkinliğinde, BDP Milletvekili 
Ahmet Türk, Tekel direnişçisi Filiz Ya-
vuz, Dünya Kadın Yürüyüşü temsilcisi, 
Dünya Sosyal Forumu temsilcisi Chico 
Whitaker, Yunanistan Sosyal Forumu 
Temsilcisi birer konuşma yaptılar. Ko-
nuşmaların ardından Grup Yorum kon-
ser verdi.

ASF’unda seminerler, paneller, mec-
lisler İstanbul Teknik Üniversitesi Gü-
müşsuyu ve Maçka kampüslerinde 
yapıldı. Maçka Demokrasi Parkında 
standlar kuruldu.

3 gün boyunca 250’yi aşkın seminer 
yapıldı. ASF’ye Avrupa, Güney Asya, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika’dan, 40 ülkeden 
yüzlerce insan katıldı. ASF’ye katılım 
genel olarak beklenilenin altında kaldı. 

Deyim yerindeyse çeşitli Avrupa ülke-
lerinden gelenlerin sayısı, İstanbul’dan 
katılım gösterenlerden fazla idi. Bunun 
bir istisnası sadece 3 Temmuz’da yapılan 
ASF yürüyüşü idi. Yürüyüşe seminerlere 
ilgi göstermeyen, katılmayan çeşitli par-
ti, sendika, dergi çevresi vb. katıldı. 

ASF’unda eksiklikler, aksaklıklar ya-
şandı. İstenilen katılım sağlanamadı. Bu 
durum ASF’nu organize eden, organizas-
yon komitesi tarafından da kabul edildi.

1 Temmuz Perşembe akşamı Filistin 
halkı ile dayanışma yürüyüşü yapıldı. 
İTÜ Maçka kampüsü önünde başla-
yan yürüyüş standların kurulu bulun-
duğu Maçka Parkı’nda son buldu.   
2 Temmuz Cuma akşam Tekel işçileri 
ile dayanışma yürüyüşü yapıldı.

3 Temmuz Cumartesi akşam Şiş-
li Osmanbey’den başlayan ve Taksim 
Gezi Parkı’nda son bulan ASF yürüyü-
şü yapıldı. Yürüyüşe çeşitli ülkelerden 
gelenler pankartlarıyla, flamalarıyla ka-
tıldılar. Herkesin kendi dilinden attığı 
sloganların yürüyüşe renk katmasının 
yanı sıra, yürüyüşe enternasyonal bir 
karakter de verdi. Sendikalaştıkları için 
işten atılan TÜMTİS üyesi UPS işçileri 
de yürüyüşe canlılık kattılar. Oldukça 
canlı ve renkli geçen yürüyüş sonunda 
Taksim Gezi Parkı’nda miting yapıldı. 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı birer 
konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından Mezo-
potamya Kültür Merkezi‘nden Koma Gu-
len Xerzan müzik grubu konser verdi. Biz 

VI. Avrupa Sosyal Forumu
İstanbul’da yapıldı

VI. Avrupa Sosyal Forumu (ASF) 1-4 Temmuz tarihleri arasında 
İstanbul’da yapıldı. 

de yürüyüşe flamalarımızla katıldık. ASF 
üzerine çıkardığımız bildiriyi dağıttık.

4  T e m m u z  P a z a r  g ü n ü  İ T Ü 
G ü m ü ş s u y u ’ n d a  y a p ı l a n  s o -
nuç Mecl is i  i le  ASF son buldu. 
YDİ Çağrı olarak ASF’unda, ASF ön-
cesinde çıkardığımız “Bir başka dün-
ya mümkün, Sosyalizmle” başlıklı 
bildirimizi dağıttık. Maçka Demokrasi 
Parkı’nda stand açtık. Türkçe, Almanca, 
İngilizce yayınlarımızı standa koyduk. 
“Emperyalist savaş, işgal, yıkım, alter-
natif sosyalizm” pankartımızı astık.

“Krizin nedeni ve sonuçları” konulu 
bir seminer planladık. Semineri hafta 
sonu yapmak istediğimizi belirtmemi-
ze rağmen, seminer programını plan-
layanlar tarafından ASF’nin başladığı 
ilk gün sabah saatlerine konulmuştu. 
Sabah saatlerinde yere yabancı olanlar, 
koşuşturma içinde katılmak istedikleri 
seminerin yapılacağı salonu arayanlar, 
aynı anda onlarca seminerin yapılıyor 
olması vb. etkenler sonucu katılım dü-
şük olduğu için semineri iptal etmek 
zorunda kaldık.

Üç gün boyunca yapılan yüzlerce se-
miner içinde ilginç bulduğumuz semi-
nerlere katıldık. Katılmak istediğimiz 
birkaç seminer, katıldığımız seminer ile 
çakıştığı için katılamadık. Katıldığımız 
seminerlerden bazıları şunlar:

Çok uluslu şirketlerde örgütlenme ve 
mücadele deneyimleri semineri. Bu se-
minerin katılımcıları, Birleşik Metal İş 
Sendikası sekreteri, Tek Gıda İş Sendi-
kası sekreteri, TÜMTİS Sendikası genel 
Başkanı, Güney Afrika ve İtalya’dan ge-
len iki sendikacı idi. Sendikacılar kendi 
ülkelerinde, emperyalist tekellere karşı 
örgütlenme ve mücadele deneyimleri-
ni anlatarak, işçi sınıfının uluslararası 
alanda ortak mücadelesinin örülmesi 
için çeşitli öneriler getirdiler.

1915 bugündür semineri: Konuşma-
cılar: Ragıp Zarakolu, Pakrat Estuk-
yan, Sait Çetinoğlu, Nevzat Onaran ve 
Mihail Vasilyadis’di. Bu seminerde, 
1915’in süreklilik taşıdığı, 1915 zihniye-
tinin sürdüğü, 1915’in Selendi’de yaşan-
dı, Hrant’ın katlinde yaşandığı, 1915’in 
bugün olmasının potansiyelinin var ol-
duğu ortaya konuldu.

Güney Asya’da devrim, Nepal ve Hin-
distan semineri: Konuşmacılar Indra 
Basanta (Birleşik Nepal Komünist Parti-
si- Maost Siyasi Büro üyesi), Paola Babbi-
ni (Nepal’le Dayanışma Komitesi İtalya).

Indra Basanta Güney Asya ülkelerin-
de politik durumu, siyasi mücadeleleri 
anlattı. Nepal’de işçi sınıfı önderliğinde 
devrimin burjuva demokratik çerçeve-
de görevleri çözdüğünü, yeni demokra-
tik devrimin ondan sonra başlayacağını 
anlatarak, Nepal’in sosyo ekonomik du-
rumunun Avrupa’ya göre farklı oldu-
ğunu, ülkelerinin yoksul olduğunu 
anlattı. Basanta’ya sorulan soruların 
özünü devleti yıkmadan, seçim yoluyla 
iktidara gelerek emekçiler yararına dö-
nüşümleri yapmanın doğru olup olma-
dığı sorusuydu.

Emperyalizme ve kapitalizme karşı 
halkların birliği meclisi: Katılımcılar Se-
bahat Tuncel BDP İstanbul milletveki-
li, ESP, Halk Cephesi, MLPD Almanya, 
CARC İtalya, BNPK Maoist Nepal, As-
kapena Bask, KOE Yunanistan, 5. En-
ternasyonal Ligi, FHKC Filistin, Kızıl 
Eylem Hırvatistan, 23 Eylül Hareketi 
Bulgaristan, Lübnan Komünist Partisi.
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Die Mindestsicherung, die nun in Ös-
terreich über die Armen zusätzlich zur 
ihrer bereits erworbenen Armut herein-
bricht, geht zum Teil auch auf das Konto 
der sich als „realistisch“ einschätzenden 
Linken, die auf den Sozialismus unter 
ferner liefen hinter einem geldlichen 
Grundeinkommen setzen. Sie über-
sehen dabei, dass die Geschichte das 
Grundeinkommen auf der Basis diver-
ser Sachleistungen und des Rechts auf 
Arbeit in Form des Sozialismus bereits 
gesehen hat. Sie vergessen es vermut-
lich auch aufgrund ihrer eigenen gesell-
schaftlichen Stellung.

Die KomAk – ml hat in der Proletari-
schen Rundschau Nr. 27 (Mai 2007) auf 
einige Problematiken des Grundsiche-
rungsdiskurses hingewiesen. Vor allem 
hat sie jene Zeitgenossen, die die Dis-
kussion über das Grundeinkommen all-
zu freudig aufgegriffen haben, gewarnt: 

„Wir haben es in dem Streit um die 
Sozialpolitik stets mit einer Wertedis-
kussion zu tun, die die Grenzen der 
Finanzierung oder überhaupt der Re-
alisierbarkeit inhaltlich überschreitet, 
auch wenn sie mit Berücksichtigung 
finden müssen. Ein reines, hoch selek-
tives Sozialversicherungssystem mag 
beispielsweise in einem Wertesystem 
wesentlich tiefer stehen, als eine breit 
gestreute Grundsicherung, aber die 
Einführung der Grundsicherung, wie 
sie derzeit in Österreich geplant ist, hat 
den Zweck ein wohlfahrtsstaatliches 

Sozialversicherungssystem der Ar-
beiterschaft aus den Angeln zu heben. 
Dieser Entwicklung gegenüber scheint 
es schon fast absurd, dass man nun ge-
sellschaftlich auf ein Grundeinkommen 
dringen soll, wo die österreichische Ar-
beiterschaft kaum noch den Zahn hat, 
die dem System einmal bereits abgerun-
genen Sozialleistungen zu verteidigen.“

Hier war also schon die Warnung vor 
jenen politischen Kräften ausgespro-
chen, die sich alleine auf die „Mach-
barkeit“ einer politischen Maßnahme 
beziehen, noch bevor sie sich oder ohne 
dass sie sich auf eine generelle Werte-
diskussion einlassen. Diese sind wohl 
gar nicht als „links“ zu bezeichnen. Es 
wurde aber auch vor jenen gewarnt, die 
mit ihren „höheren Werten“ das Heil 
über uns bringen wollen abseits jener 
Realität, die dieses prompt in Unheil 
verwandelt. Unter diesen finden sich 
auch „Linke“.

Auf die schlechte Wirklichkeit hat die 
KomAk – ml damals auch bereits hinge-
wiesen, einerseits in dem oben Zitierten, 
soweit es die Kampfkraft der österrei-
chischen Arbeiterschaft heute angeht, 
andererseits hat die KomAk – ml da-
mals bereits die Pläne von SPÖ und 
ÖVP betreffs Mindestsicherung dar-
gelegt und sie unterscheiden sich nur 
wenig von der Durchführung heute. So 
gering auch der Unterschied zwischen 
Plan und Realisierung, wir beziehen uns 
im Folgenden auf die Durchführung.

Ein Flicken, kleiner als das Loch 
– Mindestsicherung

Die Armen kommen in immer größere Bedrängnis, wo sich die Politik um 
sie sorgt. Der Forderung nach radikalen gesellschaftlichen Veränderungen, 
nach revolutionärer Umgestaltung erteilen die meisten „realpolitisch“ Ge-
sinnten eine Absage. Ein Ganzes zu gestalten, scheint utopisch und so mi-
schen sich die Realos in die Halbheiten, die ihnen der Zeitgeist aufdrängt.

Bu mecliste sosyal Forum içerisinde 
yer alan çeşitli ülkelerden örgütlerin 
kurdukları antiemperyalist ağ sonuç 
bildirisi üzerine tartışıldı. Genel düz-
lemde emperyalizme, kapitalizme, ka-
pitalist krize mücadele çağrısı yapıldı. 
Bir başka dünyanın adının sosyalizm 
olduğu vurgusu yapıldı. Yapılan tes-
pitler genel olunca sorun da teşkil et-
miyor. Ancak somut tartışınca genellik 
ortadan kalkıyor, kimin antiemper-
yalizmden ne anladığı ortaya çıkıyor.  
Sebahat Tuncel yaptığı konuşmada 
ulus devlete karşı çıktı, her türlü devle-
tin kötü olduğunu, kendilerinin devleti 
yıkmaya karşı olduklarını, devletin ele 
geçilerek halk yararına dönüştürülmesi 
gerektiğini savundu. Bu görüşler ezilen 
Kürt ulusunun ayrılıp ayrı devlet kurma 
hakkının reddedilmesinin gerekçesi ola-
rak savunuluyor.

ASF’unda yer yer sosyalizm vurgu-
sunun yapılması, ASF’nun reformist 
özünü, yönelimini ortadan kaldırmıyor. 
ASF’una damgasını vuran devrimciler, 
komünistler değil reformistlerdir. Bu 
gerçeğe rağmen ASF içine doğru gö-
rüşleri taşımak güç ölçüsünde görevdir. 
Emperyalist sistem içinde, emperyalist 
sistemi yıkma mücadelesinde işçi sını-
fı ve emekçi yığınların yaşam şartları-
nı düzeltecek reformlar için mücadele 
etmeliyiz. Bu mücadeleyi yürütürken 
emekçi yığınlara, gerçek kurtuluş açı-
sından reform mücadelesinin sınırları-
nı da göstermek zorundayız,   Reforme 
edilmiş bir kapitalist sistem içerisinde-
ki dünya, işçilerin, emekçilerin hede-
fi değildir. Kapitalizmin en uygarı, en 
demokratı, en reforme edilmişi de, so-
nuçta insanın insanı sömürmesi, küçük 
bir azınlığın büyük bir çoğunluğu tahak-
kümü demektir.

Biz  de başka bir dünya istiyoruz. 
Bizim dünyamız, emperyalizmin 

yeryüzünden silindiği, sömürünün or-
tadan kaldırıldığı bir dünyadır. Yeni bir 
dünyanın yaratılması ve kurulması bi-
zim temel hedefimizdir. Yeni bir dünya 
kapitalist sistem içinde değil, kapitaliz-
min yıkılması ertesinde kurulacaktır. 
Kapitalist sistem içerisinde aranan çö-
zümler, büyük insanlık açısından ger-
çek bir çözüm değildir. Gerçek çözüm 
kapitalizmin ortadan kaldırılması ve 
dünyada komünizmin egemenliğinin 
kurulması ile olacaktır.

Başka bir dünya
mümkün sosyalizm ile!

5 Temmuz 2010
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Sternen, aber es muss realistisch gese-
hen mit weiteren Verschlechterungen 
gerechnet werden. Beim Arbeitsmarkt-
service werden sie sich bereits ab Sep-
tember bemerkbar machen.

Damit man sich, was Mindestsiche-
rung bedeuten kann, besser vorstellen 
kann, wollen wir hier vier Beispiele, 
zusammengestellt von der KPÖ-Steier-
mark, vorstellen. Die ersten drei sind 
aus dem Leben gegriffen, das vierte 
stellt einen weiteren möglichen Lebens-
zusammenhang fiktiv in Rechnung:

Fallbeispiele für Verschlechterungen*

Drei reale und ein fiktives Beispiel

Familie 1
 
Ein Ehepaar lebt gemeinsam mit 6 Kindern in einem privat gemieteten Haus, für 
welches Miete in der Höhe von € 1.308,77 zu bezahlen ist, die Wohnbeihilfe beträgt 
€ 421,–, der Eigenanteil an Miete somit € 887,77. 

 Der Mann arbeitet und verdient monatlich € 1.370,79. Die Frau arbeitet als Hausfrau 
und Mutter und hat kein Einkommen. Es wird Sozialhilfe in folgender Höhe bezogen:

 
€ 500,– Lebensbedarf Hauptunterstützter 

€ 334,– Lebensbedarf Mitunterstützter
€ 1.014,– Lebensbedarf für 6 minderjährige Kinder 

(6 mal 169)
€ 624,58 vertretbarer Aufwand für Unterkunft 
€ 2.472,58 Sozialhilferichtsatz minus eigenes Einkommen
€ 1.611,62 Gehalt des Mannes 
€ 860,96 monatliche Sozialhilfe derzeit

Die Mindestsicherung ersetzt künftig 
die Sozialhilfe. Der 1. September soll 
nach Sozialminister Rudolf Hunds-
torfer (SPÖ) Starttermin sein (Wien, 
Niederösterreich, Burgenland und 
Salzburg wollen tatsächlich am 1. Sep-
tember einsteigen, die anderen Länder 
folgen ab Jänner). Zwölf mal 744,– € 
pro Jahr sind vereinbart (855,– €/Mo-
nat bräuchte es derzeit, um über die 
Armutsschwelle zu kommen). Damit 
sollte unter anderem eine nationale 
Vereinheitlichung der Richtlinien für 
die Geldbezüge erzielt werden, die un-
ter der bisher ausgezahlten Sozialhilfe 
je nach Bundesland variierten. Es kann 
aber auch weniger Geld sein, weil die 
Wohnungskosten abgezogen werden. 
Unterm Strich kann es für die Leute 
aber auch weniger Geld sein, da künf-
tig auch Wohnungskosten (mit 25 % 
veranschlagt) abgezogen werden. Zwar 
wurde ein sogenanntes Verschlechte-
rungsverbot mitbeschlossen, aber das 
bedeutet nicht, dass der/die einzelne 
Bezieher/in im Falle der Schlechter-
stellung klagen könnte. Es besagt nur, 
dass die Länder von vornherein ihre 
Sozialhilfegesetze so gestalten müssen, 
dass Betroffene durch die neue Rege-
lung nicht schlechter gestellt werden. 
Niemand aber kann sich darauf berufen 
und Parallelrechnungen zwischen alter 
und neuer Rechtslage werden nicht an-
gestellt. Was für eine Vereinheitlichung! 
Oberösterreich beispielsweise denkt an 
13 Auszahlungen pro Jahr (in welcher 
Höhe?). In Salzburg wird es aller Vor-
aussicht nach so sein, dass automatisch 
186,– € abgezogen werden. Da aber in 
Salzburg die Mieten überdurchschnitt-
lich hoch sind, wird Salzburg aufgrund 
der Verschlechterungsklausel dann wei-
terhin Wohnbeihilfe zahlen. So jeden-
falls lautet das Versprechen. Abhängig 

von den Bundesländerregelungen wird 
es eine österreichische Schwankungs-
breite von ca. 100,– € geben.

Zu den 744,– € kommt der offenbar 
politisch korrekte, total antiemanzipa-
torische Abzugsbetrag „für Paare“ (ins-
gesamt nur noch 1116,– €) und jener für 
Kinder (ca. 134,– €/Kind bzw. 112,– €/
Kind ab dem vierten Kind). Die Min-
destsicherung ist nämlich personenbe-
zogen nur im Sinne eines Abschlags. 
Was die 25 % Abschlag für die Wohn-
kosten betrifft, werden die Bezieher der 
Mindestsicherung bzw. deren Angehö-
rige sogar in Sippenhaftung genommen. 
Der 25-%-ige Wohnkostenanteil fällt 
nämlich weg, wenn der Bezieher über 
eine eigene Wohnung verfügt bzw. etwa 
bei Verwandten kostenlos lebt.

Anspruch auf die Mindestsicherung 
haben auch EU-Bürger, EWR-Bürger, 
wenn sie in Österreich als Arbeitneh-
mer tätig sind und Drittstaatsangehö-
rige, wenn sie mehr als fünf Jahre in 
Österreich gelebt und gearbeitet haben. 
Voraussetzung für den Bezug ist die 
Bereitschaft zur Aufnahme von Arbeit. 
Laut APA sind ausgenommen nur „Per-
sonen mit Betreuungsverpflichtungen 
für Pflegefälle oder Kleinkinder bis 
zum dritten Lebensjahr“*. Immerhin 
doch eine großartige Sache, dass Kinder 
unter drei Jahren von der Arbeitspflicht 
freigestellt werden!

Obwohl die letzte Entscheidung über 
die Auszahlung der Mindestsicherung 
wie die Entscheidung über die Sozial-
hilfe bei den Sozialämtern liegen soll, 
werden die Mindestsicherungsbezie-
her ihre Anträge beim Arbeitsmarkt-
service stellen müssen. Hier werden 
sie ja auch ihre Arbeitswilligkeit unter 
Beweis stellen müssen. Ob zu diesem 
Behuf auch so was wie 1-Euro-Jobs 
eingeführt werden, steht noch in den 

* http://www.tt.com/
csp/cms/sites/
tt/%C3%9Cberblick/
Politik/961442-6/
mindestsicherung-von-
744-euro-monatlich-
ersetzt-sozialhilfe.csp

* http://www.
kpoe-steiermark.at/
kpoe-zeigt-gravieren-
de-luecken-bei-min-
destsicherung-auf-1.
phtml
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Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
 
€ 744,– Mindestsicherung Alleinerzieherin
€ 268,– Mindestsicherung 2 Kinder
€ 1.012,– Richtsatz Mindestsicherung minus

eigenes Einkommen
€ 492,75 Gehalt 
€ 233,– Alimente für 2 Kinder
€ 286,25 Mindestsicherung

 
€ 397,39 derzeitige Sozialhilfe
€ 286,25 Mindestsicherung
€ 111,14 verliert die alleinerziehende Mut-

ter monatlich nach Einführung der 
Mindestsicherung

 
Familie 3

 
Eine geschiedene Frau bewohnt alleine eine kleine Wohnung, für welche sie Miete in 
der Höhe von € 516,18 zu bezahlen hat. Sie kann keine Wohnbeihilfe beziehen, der 
Quadratmeterpreis ist zu hoch. Ein Antrag auf Gemeindewohnung wurde gestellt, die 
Wartezeit beträgt ca. 9 Monate. Die Frau ist arbeitslos und bezieht eine Notstandshilfe 
in der Höhe von € 15,92 täglich. Es wird Sozialhilfe in folgender Höhe bezogen: 

 
€ 548,– Lebensbedarf Hauptunterstützte
€ 370,– tatsächlich vertretbarer Aufwand für Unterkunft
€ 918,– Sozialhilferichtsatz minus eigenes Einkommen
€ 484,23 Notstandshilfe (15,92 x 365 : 12)
€ 433,77 monatliche Sozialhilfe derzeit

 
 Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
 
€ 744,– Mindestsicherung Alleinstehende minus

eigenes Einkommen
€ 484,23 Notstandshilfe 
€ 259,77 Mindestsicherung

 
€ 433,77 derzeitige Sozialhilfe
€ 259,77 Mindestsicherung
€ 174,– verliert die alleinstehende Frau monatlich 

nachEinführung der Mindestsicherung

 Bedarfsorientierte Mindestsicherung
 
€ 558,– Mindestsicherung 1. Erwachsener
€ 558,– Mindestsicherung 2. Erwachsener
€ 402,– Mindestsicherung für die ersten 3 Kinder 

(18 % von 744 mal 3)
€ 334,80 Mindestsicherung für die nächsten 3 Kinder 

(15 % von 744 mal 3)
€ 1.852,80 Mindestsicherung für die gesamte Familie minus 

eigenes Einkommen

€ 1.611,62 Gehalt des Mannes
€ 241,18 Mindestsicherung

€ 860,96 derzeitige Sozialhilfe
€ 241,18 zukünftige Mindestsicherung
€ 619,78 verliert die Familie monatlich nach

Einführung der Mindestsicherung

 
Familie 2

 
Eine alleinerziehende Mutter lebt mit ihren beiden Töchtern in einer Wohnung, für 
welche sie Miete in der Höhe von € 542,91 bezahlt. Sie bezieht Wohnbeihilfe in der 
Höhe von € 257,77, d. h. ihr Eigenanteil an Miete beträgt € 285,14. Für die Kinder 
werden Alimente vom Kindesvater in der Höhe von insgesmat € 233,– bezahlt. Die 
Frau arbeitet halbtägig beschäftigt als Aufräumerin und verdient monatlich € 492,75. 
Es wird Sozialhilfe in folgender Höhe bezogen: 

 
€ 500,– Lebensbedarf Hauptunterstützte
€ 338,– Lebensbedarf für 2 Kinder
€ 285,14 Eigenanteil an Miete (Miete € 542,91 minus 

Wohnbeihilfe € 257,77)
€ 1.123,14 Sozialhilferichtsatz minus eigenes Einkommen
€ 492,75 Gehalt für 20 h-Woche
€ 233,– Alimente für 2 Kinder (€ 93,– Kind 1, 

€  40,– Kind 2)
€ 397,39 monatliche Sozialhilfe derzeit
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Die Mindestsicherung geht, wie er-
wartet*, den Weg nach Hartz IV. Dass es 
soweit gekommen ist, daran haben sich 
freilich auch jene schuldig gemacht, die 
forciert für das Grundeinkommen ein-
treten und eingetreten sind. Das sind 
zumeist Menschen, die abseits der Ar-
beiterklasse stehen, entweder aus dem 
lebendigen Prozess der Arbeit überhaupt 
ausgeschlossen sind oder es sind selbst-
ernannte Doktoren eines intellektuellen 
En-Vogue-Marxismus, daher der Arbei-
terschaft auch nur flüchtig zugetan. Die 
Diskussion, die sie entfacht haben, hat 
den Politikern erst aufgezeigt, wie sie 
den Etikettenschwindel anlegen müs-
sen. Diese Menschen haben sich nicht 
darum bemüht, den Werktätigen das 
miese Spiel der realen Politik aufzuzei-
gen. Sie haben die alten Errungenschaf-
ten der Arbeiterklasse aufs Spiel gesetzt, 
um ihre eigenen utopischen Konzepte 
Gleichgesinnten zu verkaufen. Die Ar-
beiterklasse hat ebenso wenig begriffen, 
dass Gegenwehr angesagt wäre, wie jene 
die Warnungen der Kom Ak – ml nicht 
begriffen haben. Dafür wurden Utopien 
und Geld getauscht.

Im Gegenzug hat der Österreichische 
Gewerkschaftsbund (ÖGB) zwar nicht 
das Loch, das die Mindestsicherung 
reißen wird, gestopft, immerhin aber 
die ideologische Lücke, die diese Uto-
pisten hinterlassen haben. Er lügt mit 
der Regierung, dass die Mindestsiche-
rung einen Beitrag zur Arbeitsvermei-
dung leisten werde. Er lügt auch mit 
der Regierung, dass den Beziehern der 
Mindestsicherung Beschäftigungs- und 
Weiterbildungsinitiativen angeboten 
werden. Dass das, worüber der ÖGB in 
diesem Zusammenhang nicht lügt, pure 

Drohung ist, weiß jeder, der wachen Au-
ges mit dem AMS schon in Berührung 
gekommen ist oder gar Opfer einer sol-
chen Initiative geworden ist.

Darüber hinaus aber streicht der ÖGB 
als positiv heraus: „Niemand kann sich 
aussuchen, ob er lieber kassiert oder 
arbeitet. Wer nicht arbeitsbereit ist, 
dem wird die Mindestsicherung ge-
kürzt oder ganz gestrichen.“** Anders 
würden die Herren Strache & Co. ein 
Gesetz, das von ihnen wäre, auch nicht 
argumentieren. Die Ideologie, die der 
ÖGB verbreitet, ist verbrecherisch. Der 
ÖGB stellt Sozialhilfe- bzw. Mindestsi-
cherungsempfänger unter den General-
verdacht überhaupt nicht arbeiten zu 
wollen. Im Übrigen überholt die Sankti-
on, dass Arbeitsunwilligen die Mindest-
sicherung ganz gestrichen werden soll, 
die Bestimmungen von Hartz IV, das ja 
allgemein und jedenfalls auch offiziell 
als schlechtes Szenario gehandelt wird. 
In Deutschland sind CDU und FDP ge-
rade erst dabei Hartz IV dahingehend 
zu verschärfen. In Österreich macht auf 
diese Weise der ÖGB scharf.

Es ist zu befürchten, dass sich die Ar-
beiter vermutlich noch eine ganze Wei-
le von diesem ÖGB lenken und leiten 
lassen, und das wiederum wird die an-
archistischen und postmodernen Mode- 
und Szenelinken in ihrer Verachtung 
gegenüber der Arbeiterklasse wieder 
bestärken. Nur gut, dass sich’s diese 
linken Kapitalismuskritiker in ihren 
Debattierklubs und -nischchen zurecht-
gemacht haben, denn dort können sie 
verweilen, solange sie des Gegenstands 
ihrer Kritik nicht beraubt sind. Darüber 
hinaus gehört die Zukunft der Arbeiter-
klasse, wenn es eine Zukunft gibt.

Parallel zur Mindestsicherung hat die 
Regierung auch die Einführung einer 
sogenannten Transparenzdatenbank 
beschlossen. Der Finanzminister soll 
damit überprüfen können, welcher 
Leistungsbezieher welche Förderungen 
bekommt, damit „Doppelgleisigkeiten“, 
wie es heißt, ausgeschlossen werden. 
Das in einer Zeit, in der kapital- und 
krisenbedingt weltweit Werte vernichtet 

 
Familie 4
 
Zwei Frauen, die sich nach gewalttätigen Beziehungen im Frauenhaus kennengelernt 
haben, beschließen nach Auszug aus dem Frauenhaus, um Mietkosten zu sparen, ge-
meinsam in einer Wohnung zu leben. Eine der beiden Frauen geht arbeiten und hat ein 
Einkommen. Die andere Frau hat kein Einkommen und bezieht Sozialhilfe. Die Miete 
beträgt € 430, monatlich, d. h. jede der beiden Frauen muss monatlich € 215,– an Mie-
te bezahlen. Die Frau ohne Einkommen bezieht derzeit Sozialhilfe in folgender Höhe: 

 
€ 500,– Lebensbedarf Hauptunterstützte
€ 215,– vertretbarer Aufwand für Unterkunft
€ 715,– Sozialhilferichtsatz minus eigenes Einkommen
€ 0,– Es gibt kein Einkommen
€ 715,– monatliche Sozialhilfe derzeit

 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
 
€ 558,– Mindestsicherung 75 % von € 744,-- minus

eigenes Einkommen
€ 0,– Es gibt kein Einkommen
€ 558,– Mindestsicherung

 
€ 715,– derzeitige Sozialhilfe
€ 558,– Mindestsicherung
€ 157,– verliert die Frau monatlich nach

Einführung der Mindestsicherung

 Achtung: Dieses Beispiel beruht im Gegensatz zu den Fällen 1–3 nicht auf einem kon-
kreten Fall, sondern beschreibt ein fiktives Szenario.

wurden, die sich der einzelne Werktäti-
ge konkret gar nicht vorzustellen ver-
mag, und speziell in Österreich in einer 
Zeit, in der die Korruptionsgelder etli-
cher Manager, Funktionäre und Politi-
ker mit ununterbrochenen und ewigen 
Justizprozeduren ins Vergessen geraten 
sollen. Künftige Generationen werden 
nicht nur die Stasibespitzelungen anzu-
prangern haben.

** http://www.
oegb.at/servlet/ 
ContentServer? 
pagename=OEGBZ/ 
Page/OEGBZ_Index&n
=OEGBZ_0.a&cid=128
0336441646

* siehe dazu: „Gut das 
ist der Flicken, aber wo 
bleibt der Rock? – Zum 
Grundsicherungsdis-
kurs.“ In: Proletarische 
Rundschau Nr. 27 (Mai 
2007), S. 20ff.
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Durch solche Korridore bewegen sich 
beispielsweise Studenten, die Bologna-
Semester absolvieren und sich imaginie-
ren, die Welt zu erkunden. Potemkin’sche 

Dörfer am Start und am Ziel ihrer Reisen 
und Wolkenkuckucksheime ringsum. 
Touristen detto. Touristische Globalisie-
rung heißt Ballermann überall.

Weltkarte der Lese- und Schreibfähigkeit

Weltkarte der Reisewarnungen

Je geringer die weißen Flecken auf 
der morphologischen Weltkar-
te, desto stärker die Wildnis, die 
uns umgibt. Der geopolitische Fli-
ckenteppich, der buntscheckigste 
den es je gab, nennt sich Globali-
sierung. Wer hat da geglaubt, dass 
EUropa keine Mauern um sich he-
rum errichten wird?

Die viel gerühmte globale Kommuni-
kation auf digitaler Basis lässt die große 
Mehrheit der Menschen verstummen. 

Rund um die Welt konzentrieren sich die 
Umschlagplätze der digitalen Informati-
on, aber die gesamte „weite“ Welt wird 
zur Informationsbrache. Globalisierung 
ist auch nichts anderes als die Zerglie-
derung der Welt in diverse Landstriche 
und deren Verbindung durch Korridore.

Österreich/EUropa macht Menschen in Konfektionsgröße.
Daher: „Nur ja keine Ausländer von der Stange!“
Eine kleine, tristgraue Bildgeschichte

Weltkarte der Internetverbindungen
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„Verbindliche“ Geschäfte zerstückeln 
die Welt.

Die Konzerne regieren und die Re-
gierungen stecken das Terrain ab. Die 
Mauern stehen sprachlos und kalt.

Frau Fekter aus Attnang-Puchheim, 
Innenministerin von Österreich und al-
legorische Figur der Hässlichkeit an und 
für sich, stellt sich ganz in den Dienst der 

Europäischen Gemeinschaft und sorgt 
für die richtigen Mauersprüche. Zuletzt 
hat sie es wieder auf den Punkt gebracht 
und brachte unumwunden das zum Aus-
druck, worum sich die österreichische 
Elite gewunden hat, es auszusprechen. 
Frau Fekter wörtlich: „Wir brauchen 
den hochqualifizierten Diplom-Inge-
nieur und nicht einen unqualifizierten 
Analphabeten aus irgendeinem Berg-
dorf.“* Spätestens seitdem muss man 
Frau Fekter mit zu den meist begnade-
ten österreichischen AphoristikerInnen 
zählen. Der Sinnspruch umreißt die 
ganze Thematik der „postmodernen“ ös-
terreichischen Fremdengesetzgebung.

Tatsächlich ermangelt es Österreich 
schon alleine aufgrund seiner eigenen 
Topographie nicht an Menschen, deren 
familiengeschichtliche Herkunft in ir-
gendeinem Bergdorf zu suchen ist. Im 
Bereich der österreichischen Wirtschaft 
wird der Ruf nach Facharbeitern in den 
letzten Jahren immer lauter. Es seien 
nicht ausreichend vorhanden. Der kapi-
talistische Markt gibt hier sein eigenes 
Bild, obwohl sich natürlich wie immer 

Weltkarte der Handelsströme

darüber streiten ließe, was ausreichend 
ist. Wirtschaftlich jedenfalls wird die 
Gastarbeitervariante der teuren Ausbil-
dung von in Österreich bereits Behei-
mateten vorgezogen. Die Arbeitskraft 
ist noch nicht billig genug, obwohl die 
österreichische Arbeiterschaft bereits 
Abstriche im Lebensstandard hinneh-
men hat müssen.

Schade, dass die österreichischen Ge-
werkschaften diese Abstriche gemäß der 
Standortlogik erdulden und ihnen weit 
weniger Augenmerk widmen, als sie der 
sogenannten Ausländerproblematik in 
halbchauvinistischer Art schenken. Je 

Weltkarte des Ratings über das politische Risiko

* http://diepresse.com/home/politik/in-
nenpolitik/584512/index.do?_vl_back-
link=/home/politik/innenpolitik/index.do

nationalistischer die Gewerkschaften hinter 
der EUropäischen Entwicklung zurückblei-
ben, desto stärker sind sie um Fugen und 
Mörtel der Europäischen Mauer bemüht.

Fast hätte man sich einen Hagel an Kritik 
für Frau Fekters Wortmeldung erwartet, 
er blieb aber aus. Wohl spöttelte die Pres-
se ein wenig über die Unumwundenheit 
der Ministerin, ihre etwas harsche Art, ein 
heikles Thema anzusprechen, doch über 
den Inhalt ist man sich in Österreich einig. 
Auch die sogenannte Sozialdemokratische 
Partei Österreichs stellt sich hinter die Po-
litik der Frau Fekter. Die „sozialdemokrati-
sche“ Abgeordnete Laura Rudas sekundiert 
der Ministerin sogar mit Verbesserungs-
vorschlägen im österreichischen Fremden-
recht: Wer herein will, müsse erst Deutsch 
gelernt haben.

Die österreichische Gesellschaft ist sich 
einig: Wer etwas mitbringt, ist willkommen. 
Ob es den Vorstellungen entspricht, wird das 
Gastgeschenk strengstens überprüft. Von 
Bewirtung ist keine Rede. Mehr als Duldung 
kann ein Fremder nicht erwarten. Das Motto 
der österreichischen Einwanderungspolitik 
ist „Lang mi ned o …!“

Nicht die chauvinistische Haltung der 
Österreicher/innen, nur ihre allgemeine 

Beispiel österreichische Topographie:
Die Bergwelt bei Attnang-Puchheim

Österreichisches Facharbeiterproblem

Weltkarte des Standortrankings

Karte über die 
österreichische 
Verteilung



32 33

ist aber nicht nur in Frankreich ein übliches Verfahren mit diesen Menschen, sondern 
neben noch weitaus schlimmeren Rechtsverletzungen in vielen Ländern Europas Usus. 
Noch immer leiden Roma unter Diskriminierung und Ausgrenzung in Bereichen des 
ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens. Dies gilt sowohl für die 
neuen als auch für die alten Mitgliedstaaten. Dennoch protestiert Brüssel nur ganz leise 
und verhalten gegen die französische Aggression mit dem Hinweis, dass es sich bei den 
Roma um EU-Bürger handle, die innerhalb der EU das Recht auf Freizügigkeit besä-
ßen, wie alle anderen EU-Bürger auch. EU-Kommissar Hammarberg kritisiert den „an-
dauernden Antiziganismus in weiten Teilen Europas“ und auch, dass die europäischen 
Regierungen offenbar insgesamt nicht anerkennen, dass Roma schutzbedürftig sein 
könnten. Dies zeige sich auch daran, dass Roma aus Ungarn oder Tschechien in Ka-
nada als Flüchtlinge anerkannt wurden, während dies innerhalb der EU grundsätzlich 
nicht möglich ist.* Das schert Sarkozy doch einen feuchten Dreck und wen überhaupt 
kümmern die „menschenrechtlichen“ Proteste aus Brüssel? Menschenrechte mag man 
bei der EU vielleicht einfordern, die EU ist aber nicht dazu gedacht.

Vielfach wird darüber berichtet, dass besonders in Osteuropa die Menschenrechte 
der Roma verletzt werden.** Nachdem dort der Übergang zur Marktwirtschaft für die 
meisten Menschen nicht zur erhofften Verbesserung der Lebensbedingungen führ-
te, entlud sich die Aggression vielerorts gegen Roma und Sinti. Die Betrachtung der 
Roma als eine benachteiligte soziale Klasse wurde nun zunehmend durch einen teils 
„kulturellen“, teils „biologischen“ Rassismus überlagert.***

Doch in Westeuropa steht es um die Rechte der Roma nicht viel besser und die 
ungarische Soziologin Angela Kocz bemerkt: „Auf europäischer Ebene herrscht eine 
merkwürdige Schizophrenie in der Romapolitik… Nach den Kopenhagener Kriteri-
en müssen EU-Beitrittskandidaten die Minderheitenrechte achten, aber die gleichen 
Forderungen werden an die alten Mitgliedstaaten nicht gestellt.“**** Mit Schizo-
phrenie benutzt die Soziologin selbstverständlich eine Metapher und meint nicht die 
bekannte psychische Störung. Sie findet nur den höflichen Ausdruck für die Doppel-
züngigkeit der Europäischen Politikerkaste.

Im Zusammenhang mit obiger Bildgeschichte wollten wir diesen Aspekt der nie-
deren EUropäischen Geisteshaltung nicht unerwähnt lassen und es muss uns dafür 
keiner als Schwarzmaler sehen. Es sind nicht nur Kommunisten, die mit einiger Skep-
sis auf die EUropäische Entwicklung schauen. Es sind auch EUropa Gutgesinnte wie 
der Professor Wolfgang Wippermann von der FU Berlin skeptisch, wenn sie warnen: 
„Europa muss sich der Erniedrigten annehmen, bevor es zur Katastrophe kommt. 
Niemand soll dann sagen, er habe das alles nicht gewusst.“*****

Was nun das Wissen um die Geschichte der Roma betrifft, so ist es eine wesent-
liche Sache auf den Porrajmos („das Verschlingen“ = Völkermord an den Roma in 
der Zeit des Nationalsozialismus – Pendant zu „Shoah“) hinzuweisen (siehe auch das 
Mauthausen-Flugblatt 2010 der KomAk – ml im Anschluss). Wenn es aber um die 
ständigen Menschenrechtsverletzungen an den Roma geht, so ist ein Hinweis auf 
ihn als historischen Kulminationspunkt dieser Menschrechtsverletzungen zumindest 
überflüssig, wenn er nicht sogar der Verschleierung der heutigen Europäischen Politik 
diesem Volk gegenüber dient. Der Vergleich vermindert nämlich die aktuelle Brisanz, 
wo doch aber die Welt schon des Öftern bewiesen hat, dass der Holocaust erneut und 
immer wieder hervorbricht.

* http://www.nds-flu-
erat.org/wp-content/
uploads/2010/02/
Hammarberg_View-
point_Roma_2010.pdf
** http://osteuropa.
amnesty.at/roma/
eur010122007.htm
*** http://ling.kfuni-
graz.ac.at/~rombase/
cgi-bin/art.
cgi?src=data/hist/cur-
rent/racism.de.xml
**** http://www.euro-
topics.net/de/archiv/
results/archiv_article/
ARTICLE1329-Die-
erste-europaeische-
Organisation-der-
Roma

***** http://
www.freitag.
de/2007/06/07060601.
php

seelische Einverleibung und Verfesti-
gung zum Vorurteil ist der Wermuts-
tropfen für die Bourgeoisie. So klagte 
beispielsweise in eben geschildertem Zu-
sammenhang die österreichische Tages-
zeitung „Die Presse“ im Sommer 2010 
über den Braindrain, der Österreich aus 
der Schlechterstellung seiner türkischen 
Mitbürger und aus seiner offenkundi-
gen, xenophoben Hysterie erwächst. Die 
österreichische Politik ist also noch nicht 
berechnend genug!

Fries der Gastfreundschaft

Die Europäische Mauer darf man sich nicht etwa wie die Chinesische oder die Berliner 
Mauer vorstellen. Verglichen mit denen ist die Europäische Mauer ein „Wunderwerk“. 
Sie geht nicht nur rundherum, sondern auch mittendurch, und bei der Entstehung so-
wohl der Chinesischen Mauer als auch der Berliner Mauer waren Maurer am Werk, 
während an der Entstehung der Europäischen Mauer die Arbeiter kein Anteil haben. An 
den Arbeitern wird es liegen, ob dieses Bollwerk des Finanzkapitals niedergerissen wird 
oder ob sie selbst vom Finanzkapital erneut in den totalen Krieg geführt werden.

Der französische Präsident Nicolas Sarkozy bekennt sich freimütig dazu, ein Hen-
kersknecht zu sein: Er lässt ganz öffentlich Rom-Siedlungen niederstampfen und 
verfrachtet die Roma gegen ihren Willen „zurück“ nach Rumänien. Das widerspricht 
selbstverständlich den Europäischen Richtlinien (Kopenhagener Erklärung von 1993), 

EUropäische Deportationen

„Italien und Frankreich laden zum Einwanderungs-Gipfel …
Das Treffen ist brisant. Geht es doch de facto um eine Möglichkeit, die 
Freizügigkeit innerhalb Europas zu beschränken, indem unerwünschte 
EU-Bürgerinnen und Bürger abgeschoben werden. Der italienische In-
nenminister Roberto Maroni will nach Möglichkeiten suchen, EU-Bürger 
automatisch abzuschieben, wenn sie sich im Gastland nicht selbst erhal-
ten können.“

http://oe1.orf.at/artikel/256961; 25.09.2010
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Auch Kinder und Jugendliche 
wurden zu Opfern des öster-

reichisch-deutschen Faschismus. 
Selbst sie wurden von den fa-
schistischen Grausamkeiten nicht 
verschont. Sie mussten im Krieg 
„ihren Mann stehen“, sie wurden 
zur Sklavenarbeit abkommandiert 
und in Konzentrationslager ver-
schleppt und dort der psychischen 
und physischen Vernichtung preis-
gegeben. Man hat sie erniedrigt, 
ausgebeutet, misshandelt, gequält, 
missbraucht und geschändet. Man 
hat ihnen ihre Jugend geraubt, ih-
ren Lebenswillen gebrochen, ihr 
Leben genommen.
Eines dieser Konzentrationslager, 
eine Schalt- und Waltstelle der 
Vernichtungsmaschinerie war das 
Konzentrationslager Mauthausen 
mitsamt seinen Nebenlagern. Im 
Sommer 1940 ist hierher die erste 
größere Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen – 50 Menschen im 
Alter zwischen 13 und 19 Jahren – 
eingewiesen worden.* Sie kamen 
mit einer Gruppe ehemaliger repu-
blikanischer Spanienkämpfer, von 
den Faschisten als „Rotspanier“ 
bezeichnet, die nach dem Sieg der 
spanischen Faschisten 1939 nach 
Frankreich geflüchtet waren und 
dort in die Hände der Deutschen 
fielen. Über 7.000 von ihnen ka-
men in das KZ Mauthausen. 
In den folgenden Jahren waren es 
vor allem Jugendliche aus Polen 
und der Sowjetunion, die in das KZ 
Mauthausen deportiert wurden.
Ab Anfang 1944 stieg die Zahl 
der Kinder und Jugendlichen im 
Mauthausener KZ-System rapid 
an; im Winter 1944/45 waren fast 
20 % der Häftlinge unter 20 Jahre 
alt. Sie waren ein Teil jener Rek-
rutierung, die sich aus der Masse 
sowjetischer „Zivilarbeiter“ und 
„Zivilarbeiterinnen“ einfanden. 
Für diese Menschen galten näm-
lich besonders diskriminierende 

Gib den Kindern einen Namen
Die heurige Mauthausen-Gedenkveranstaltung
ist  den Kindern und Jugendlichen gewidmet.

Proletarier(innen) aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!

Jedes zweite Kind

lebt in Armut

und repressive Vorschriften und 
Maßnahmen, sodass sie beim ge-
ringsten Vergehen in ein Konzen-
trationslager eingewiesen wurden. 
So kamen auch mehrere Tausend 
Jugendliche nach Mauthausen, 
denn die deutschen Behörden re-
krutierten in den besetzten Gebie-
ten der Sowjetunion Menschen ab 
einem Alter von 15 Jahren zwangs-
weise für den Arbeitseinsatz.
Ähnlich viele Jugendliche befan-
den sich auch unter den jüdischen 
Häftlingen, die ab Juni 1944 aus 
den Konzentrationslagern im Os-
ten nach Mauthausen gebracht 
wurden, damit sie hier vor allem 
in den Außenlagern in der Rüs-
tungsindustrie und im Stollenbau 
Zwangsarbeit leisten würden. 
Die SS benahm sich gegenüber Kin-
dern und Jugendlichen im Allge-
meinen nicht anders als gegenüber 
Erwachsenen. Die Bedingungen 
im Lager waren auch für Kinder 
und Jugendliche abhängig von der 
Gruppe, der sie angehörten, und 
deren Stellung in der faschistischen 
hierarchischen Segmentierung. Da 
die sowjetischen und die jüdischen 

Häftlinge am untersten Ende der 
rassistischen Skala standen, wur-
den auch ihre Kinder und Jugendli-
chen oft Opfer brutaler Übergriffe. 
Lediglich bei den erwachsenen Mit-
häftlingen konnten sie Mitleid und 
Solidarität finden. Wahre Solida-
rität, die die faschistisch vorgege-
benen Trennlinien zwischen den 
Häftlingsgruppen überwand.
Ein Großteil der Kinder und Ju-
gendlichen wurde regulären Ar-
beitskommandos im Hauptlager 
oder den Außenlagern zugeteilt. Sie 
mussten dieselbe Arbeit verrich-
ten wie die Erwachsenen. Einzelne 
Kinder und Jugendliche nahmen 
eine Sonderrolle im Lager ein: Sie 
wurden zu einer Art persönlicher 
Diener oder Laufburschen von SS-
Männern oder Funktionshäftlingen. 
Damit konnten sie zwar einerseits 
ihre Überlebenschancen erhöhen, 
andererseits gerieten manche in 
völlige persönliche Abhängigkeit 
und wurden Opfer spezieller Aus-
beutung – auch sexueller Art. 
Eine besondere Gruppe von Jugend-
lichen bildeten die Angehörigen des 
so genannten „Arbeitskommandos 

* Es ist uns unbekannt, wie viele Kinder und Jugendliche die ursprünglich 553 Personen um-
fassende Gruppe von burgenländischen „Zigeunern“ zählte, welche 1938 zunächst über Maut-
hausen nach Dachau verschleppt worden ist und 1939 wieder nach Mauthausen überstellt 
wurde. Auch ist uns das grauenhafte Schicksal dieser Kinder und Jugendlichen unbekannt.
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Poschacher“. Die Firma Poschacher betrieb einen zwei-
ten Steinbruch in Mauthausen, in dem sie knapp 50 
spanische Jugendliche als Arbeitskräfte einsetzte und 
zu Steinmetzen ausbildete. Im Oktober 1944 wurden 
diese „Lehrlinge“ aus der Haft entlassen und als „Zivil-
arbeiter“ weiter beschäftigt. 
Geschichtsaufarbeitung Poschacher: „1939 – hundert-
jähriges Bestehen der Granitwerke A. Poschacher 
– wieder größere Aufträge für Straßen- und Auto-
bahnbau – ab Herbst 1939 wieder Krieg – ab 1941 
werden sechs Steinbrüche stillgelegt – nach Kriegs-
ende liegen die Granitwerke zehn Jahre in der sowje-
tisch besetzten Zone.“ (http://www.poschacher.com/
content/view/2/4/; 02.März 2010)
Wo sich den faschistischen Henkern und Henkers-
knechten die kapitalistische Option von Ausbeutung 
und Plünderung nicht darbot, vernichteten und ver-
tilgten sie: Als im März 1945 im Konzentrationslager 
Mauthausen ein Transport mit mehreren hundert Sin-
ti- und Roma-Frauen aus Ravensbrück eintraf, ermor-
dete die SS deren Säuglinge und Kleinkinder sofort 
nach der Ankunft auf bestialische Weise.

Und heute?

Die bürgerliche Gesellschaft hat den Begriff der 
Kindheit überhaupt erst geprägt. Sie hat diesen 

besonderen Abschnitt im Leben der Menschen mo-
ralisch für sich entdeckt und dies in all ihrer bürger-
lichen Widersprüchlichkeit.
Kindheit und Jugend gewinnen an Bedeutung, in-
dem die revolutionäre Entwicklung der Produk-
tivkräfte ein hohes Ausbildungsniveau erfordert. 
Schulische Bildung wird zur allgemeinen Pflicht, 
unterliegt aber den Einschränkungen der sozialen 
Stellung. Die sogenannte soziale Durchlässigkeit ist 
gering; Kinder und Jugendliche werden öffentlich 
auf ihre Klassenherkunft getrimmt. Dies geschieht 
auch mit den Mitteln der kulturellen, der rassischen 
und sexuellen Diskriminierung.
Es gibt in Österreich keine Vernichtungslager, keine 
Arbeitslager mehr (für Asylanten ist eine Konzentra-
tion in Anhaltelagern vorgesehen). Demgemäß gestal-
tet sich auch das Leben der Kinder und Jugendlichen 
ganz anders als zu Zeiten des NS-Regimes.

Gebt den Kindern eine Zukunft!

Heute sind 101.000 Kinder und Jugendliche (5,6 %) in 
Österreich manifest arm, d.h. neben einem geringen 
Einkommen des Haushalts in dem sie leben, treten 
dort schwierigste Lebensbedingungen auf wie zum ge-
ringsten vieler Beispiele feuchte schimmlige Wohnun-
gen, die nicht richtig warm gehalten werden können 
(konkret sind davon 21.000 Kinder betroffen) usw. usf. 
Die Haushaltsglieder solcher Verhältnisse grundeln 
sämtlich am absoluten gesellschaftlichen Minimum 
und kennen Sonderausgaben nur als Verpflichtung, 
der sie nicht nachzukommen vermögen.
74.000 armutsgefährdete Kinder leben in äußerst 
beengten Verhältnissen, sie leben in überbelegten 
Wohnungen, das heißt sie haben mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu wenig Platz zum Spielen und Lernen, 
und höchst selten einen eigenen Schreibtisch bzw. un-
gestörten Lernbereich. (Quelle: Statistik Austria 2008, 
EU-SILC)
Weltweit sterben jährlich sechs Millionen Kinder an 
Hunger und Mangelernährung. Die tiefere Ursache ist 
aber nicht in Naturkatastrophen zu suchen. Die aller-
meisten leiden an chronischem Hunger. Eine Milliar-
de Kinder von 1,5–2 Milliarden der Welt sind arm.
Weltweit, und mehr noch mit dem Niedergang der 
Warschauer-Pakt-Staaten, hat sich der Kapitalismus 
als Weltordnung durchgesetzt, der seit Beginn seiner 
imperialistischen Periode nicht nur zeitweise, sondern 
regional unterschiedlich und beständig forciert immer 
wieder aus seinen „gutbürgerlichen“ Fugen gerät.
„Also heben wir“ die „kapitalistische Konkurrenz auf, 
machen wir die Reichtümer der Erde zu einer ge-
meinsamen Angelegenheit der ganzen Menschheit! 
Ersetzen wir die kapitalistische Gesellschaft, die die 
Menschheit in Klassen und sich zerfleischende Räu-
berhorden auseinander reißt, durch die sozialistische 
Gesellschaft, die die Menschheit versöhnt und zusam-
menschließt! … Das Mittel dazu ist die soziale Revo-
lution, die allein nicht nur jetzt den Frieden bereiten, 
sondern auch die künftigen Kriegsursachen ausrotten 
kann. Wer das Ziel will, muss das Mittel wollen. Impe-
rialismus und Krieg – oder Sozialismus und Frieden 
– ein Drittes gibt’s nicht.“ (Liebknecht, Karl: Gesam-
melte Reden und Schriften, Bd. IX, S. 485; Dietz)

Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen: 
dem Lohnsystem. Es beruht auf dem Klassenantagonismus von Proletariat und Bourgeoisie, Besitzlosen 
und Besitzenden der Produktionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmuster, übt 
imperialistische Gewalt und schafft ein monopolistisches, finanzkapitalistisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Interesse diese Missstände mitsamt dem sie verursachenden 
System zu beseitigen. Sie streben, wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne Knechtung, die klassenlose Gesell-
schaft, an. Mit zunehmender Bewusstwerdung ihrer Lage obliegt es ihnen die  sogenannte „Diktatur des Proletariats“, die höchste Form 
der Demokratie, zu vollziehen, alle Spaltung der Menschen in unterschiedliche Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und Knecht-
schaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen internationalen Organisationsgrades, einerseits ökonomisch 
in kämpferischen Gewerkschaften und andererseits politisch in einer revolutionären Partei. Die KomAk – ml ist um die Schaffung 
einer solchen Partei bemüht. Impressum: KomAk – ml Österreich, A-1070 Stiftg. 8, komakml.wordpress.com, komakml@gmail.com

Dokumentation: 
Mauthausen-
Flugblatt 2010 der 
KomAk – ml



36 37

Unser Weg:• 
Die dem Sozialismus den 
Weg ebnende demokrati-
sche Volksrevolution!

Unsere Waffe:• 
Unsere Vereinigte Bolsche-
wistische Partei!

Unser Wegweiser:• 
Der Marxismus-Leninismus!

Unsere Stärke:• 
Unsere Arbeiterklasse 
und unsere Völker aller 
Nationalitäten!

Unser endgültiges Ziel:• 
Der Kommunismus!

Arbeiterinnen – Bäuerinnen, un-
ser Volk aller Nationalitäten, un-
ser Wort gilt euch:
Heute ist der 29. Januar 2010. Vor 89 
Jahren wurden der Gründer und Führer 
der KP der Türkei, Mustafa Suphi und 
seine 15 Genossinnen, die sich auf den 
Weg gemacht hatten um die Fahne des 
Kommunismus in der Türkei zu hissen, 
in einem feigen, brutalen Angriff der 
türkischen Bourgeoisie gemeuchelt.

Die türkische Bourgeoisie nahm an, 
dass sich durch die Ermordung die-
ser 15 Kommunistlnnen, die nieder-
gemetzelt und im kalten Wasser des 
Schwarzen Meeres versenkt wurden, 
das Gespenst des Kommunismus in der 

Türkei für alle Zeiten erledigt zu haben. 
Sie hat sich geirrt. Ja, sowohl durch 
diese feigen Morde als auch durch die 
in den folgenden Jahrzehnten syste-
matisch vorgenommenen „Kommunis-
tenverhaftungen“, wurde der Sache des 
Kommunismus in der Türkei schwerer 
Schaden zugefügt Ja, die von Musta-
fa Suphi mit aktiver Unterstützung der 
Bolschewiki Russlands gegründete TKP 
entartete in ihrer Entwicklung zu einer 
revisionistischen Partei.

Aber die Sache des Kommunis-
mus lebte immer weiter. Anfang der 
1970er Jahre wurde die von der TKP 
niedergelegte Rote Fahne des Kommu-
nismus mit der Gründung der TKP/ML 

Bolschewistische Partei
Nordkurdistan/Türkei:

Unser 9. Kongress war erfolgreich!
Das Parteiprogramm wurde verabschiedet!

wieder aufgerichtet. Diese Fahne weht 
seit 1981 in den Reihen unserer Bol-
schewistischen Partei, in den Händen 
der Bolschewiki weiter.

Nun hat unsere Bolschewistische 
Partei ihren 9. Kongress erfolgreich 
beendet. Der sich aus den in allen Par-
teizellen durch demokratische Wahlen 
entsandten Delegierten zusammenset-
zende 9. Parteikongress, hat eine für die 
Geschichte unserer Partei sehr wichtige 
Aufgabe gelöst. Er hat die Diskussionen 
um das Parteiprogramm zusammenge-
fasst und das Programm verabschiedet. 
Unsere Partei hat das Programm nicht 
übereilt, sondern, im Bewusstsein, „Je-
der Schritt wirklicher Bewegung ist 
wichtiger als ein Dutzend Program-
me“, (Engels, MEW Bd. 34, S. 137) und 
„Macht man Prinzipienprogramme so 
errichtet man vor aller Welt Meilenstei-
ne, an denen sie die Höhe der Parteibe-
wegung misst“ (MEW Bd. 34, S. 138) 
erstellt. Wir haben in den – seit der 
Gründung unserer Partei – vergangenen 
Jahren, ohne ein Parteiprogramm, aber 
auf Grundlage verschiedener program-
matischer Dokumente gekämpft. Nach-
dem alle theoretischen Vorarbeiten für 
ein Programm abgeschlossen waren, ha-
ben wir zwischen dem 8. und 9. Partei-
tag ganz konkret eine Parteidiskussion 
über zwei alternative Programmentwür-
fe geführt. Der Hauptwiderspruch 
in dieser Diskussion war die Frage 
der Festlegung der vor uns liegen-
de Etappe der Revolution. Diese 
Debatte wurde von dem 9. Kongress 
mit der Festlegung, die vor uns liegende 
Etappe der Revolution in Nordkurdis-
tan/Türkei, ist die der volksdemokra-
tischen Revolution unter Führung des 
Proletariats, beendet.

Unser Kongress beschloss:
In der Türkei steht für die Ebnung des • 
Weges zum Sozialismus heute nach 
wie vor eine demokratische Volksre-
volution auf der Tagesordnung.
Das Herrschaftsziel dieser Re-• 
volution ist die demokratische 
Volksherrschaft.
Der klassenmäßige Inhalt der de-• 
mokratischen Volksherrschaft ist 
die Diktatur der Arbeiterinnen und 
Bäuerlnnen.
Das Tempo des Übergangs von dieser • 
Diktatur zur Diktatur des Proletari-
ats, in dem Sinne zum Sozialismus, 
wird durch den Bewusstseins- und 
Organisationsgrad des Proletariats 
und von der Intensität des Bündnis-
ses des Proletariats mit den armen 
Bauern (Dorfarmut) bestimmt.
Die heutige ökonomische Grund-• 
lage bildet eine ausreichende Basis 
für den Aufbau des Sozialismus in 
Nordkurdistan/Türkei. Vorausge-
setzt es herrscht die Diktatur des 
Proletariats.

Unser Kongress hat die grundlegenden 
Aufgaben des Proletariats im volksde-
mokratischen Staat festgelegt. Unser 
Kongress hat auch Beschlüsse in ei-
nigen anderen wichtigen Punkten ge-
fasst. Unser Kongress hat die Tätigkeit 
unserer Partei im Zeitraum zwischen 
dem 8. und 9. Kongress bewertet. Die 
positiven Schritte zur Verbindung 
des Kommunismus mit der Ar-
beiterbewegung wurden hervorge-
hoben. Diese Schritte sollen unter den 
Losungen „Alle Kraft für die Arbeit in 
der Arbeiterklasse“, „Alle Kraft zur 
Schaffung von Betriebs-/Fabrikzellen“, 
„Betriebs-/Fabrikzellen zur Grundla-
ge der Partei machen“, „Alle Kraft zur 
wirklichen Bolschewisierung der Par-
tei“ verstärkt werden.

Ein Beitrag der Bol-
schewistischen Partei 
Nordkurdistan/Türkei
Bolşevik Partizan
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Unser Kongress hat als er diese Lo-
sungen ausgab auch die Tatsache un-
terstrichen, dass die Lösung dieser 
Aufgaben heutzutage unter erschwerten 
Bedingungen vor sich geht. Es wurde 
davor gewarnt, falsche subjektivistische 
Erwartungen zu schüren.

Auch die von uns im Zeitraum zwi-
schen dem 8. und 9. Kongress ge-
machten Fehler wurden vom Kongress 
selbstkritisch debattiert. Ein Fehler war, 
die Programmdiskussion auf die Partei 
und ihr nahes Umfeld zu beschränken. 
Diese theoretisch-politische Diskussion 
hätte richtigerweise öffentlich, vor 
und mit der revolutionären Öf-
fentlichkeit geführt werden müssen. 

In der Einschätzung politischer Ent-
wicklungen hat unser 9. Kongress, die 
Feststellung des 8. Kongresses bekräf-
tigt, dass die Türkei ein faschistisches 
Land ist, in der der Faschismus sich im 
Auflösungsprozess befindet. An dieser 
Gesamteinschätzung hat sich in den 
letzten 4 Jahren nichts Grundlegendes 
verändert. Zugleich hat der 9. Kongress 
einen Fehler des 8. Kongresses korri-
giert: Dieser Kongress stellte fest, dass 
durch die „Harmonisierungsgesetze mit 
der EU auf der gesetzlichen Ebene keine 
grundlegenden Unterschiede zwischen 
der Türkei und den reaktionären Demo-
kratien in den westlichen Ländern exis-
tieren. Außer dass die Gesetze nur auf 
dem Papier existieren, und die Praxis 
meistens völlig anders ist.“

Diese Einschätzung ignoriert die Tat-
sache der, in der Türkei nach wie vor 
geltenden, von der faschistischen Mili-
tärjunta vom 12. September 1980 dik-
tierten faschistischen Verfassung. Trotz 
zahlreicher Veränderungen ist diese 
Verfassung in ihren Grundsätzen 
eine faschistische.

Unser Kongress hat außerdem festge-
stellt, dass das Gebiet von Antiochien 
(Arabien) von der Republik der Türkei 
annektiert wurde, und die in der Türkei 
lebenden Araber der Kategorie „unter-
drückte Nationen“ zuzuordnen sind.

Der 9. Kongress hat für den Arbeits-
plan in der vor uns liegenden Phase 
Vorschläge gemacht.

Die Arbeiten des Kongresses wurden 
mit der Wahl eines neuen ZK beendet.

Auch im 10. Jahr des 21. Jahr-
hunderts ist die Alternative vor 
der die Menschheit steht:

Sozialismus oder Untergang in 
der Barbarei!

In dem vom 9. Kongress unserer Par-
tei verabschiedeten Programm wird 
die Alternative vor der die Menschheit 
steht: Sozialismus oder Untergang in 
der Barbarei, zum Ausgangspunkt ge-
macht. Diese schon Anfang des 20. 
Jahrhunderts von Rosa Luxemburg 
formulierte Alternative ist heutzutage 
aktueller denn je. Heute ist dramatisch 
offensichtlicher, dass der Imperialismus 
Barbarei bedeutet. Wenn er nicht durch 
die sozialistische Alternative der prole-
tarischen Revolutionen zerschlagen und 
abgelöst wird, ist er drauf und daran mit 
sich selbst die ganze Menschheit zum 
Untergang in die Barbarei zu treiben.

Nach dem Untergang des sozialimpe-
rialistischen Camps wurde schnell deut-
lich, dass die postulierte „Etappe des 
nachhaltigen Friedens“ eine Lüge war. 
In kurzer Zeit bewiesen dies die seitdem 
im Namen „des Kampfes gegen Terro-
rismus“, im Namen der „Demokratie“ 
und „Menschenrechte“ etc. geführten 
barbarischen Kriege z. B. in Irak, in 
Afghanistan. Auch der nach dem Zu-
sammenbruch des sozialimperialisti-
schen Camps postulierte Sieg des sich 
ohne Krise nachhaltig entwickelnden 

Kapitalismus, erwies sich als eine große 
Lüge. Das wurde allen spätestens mit 
dem Ausbruch der tiefsten öko-
nomischen Krise, seit dem Ende der 
1920er Jahre, des imperialistischen 
Weltsystems in den 2007/08 Jahren 
deutlich. Die große Lüge von der „Sozi-
alen Marktwirtschaft“ wurde durch die 
Tatsachen demoliert, als Millionen und 
aber Millionen von Werktätigen ihre 
Arbeit verloren und in absolute Ver-
elendung stürzten, die Konkurs schie-
ben den Banken und andere Monopole 
hunderte von Milliarden Euros/Dollars 
als Staatshilfe erhielten.

Die Ende 2009 beim Kopenhagener 
Klimagipfel gefassten Beschlüsse der 
imperialistischen Machthaber dieser 
Erde, haben klar gezeigt, der einzige 
Leitstern der Imperialisten ist der Ma-
ximalprofit. Es wurde noch einmal be-
wiesen, dass Imperialismus auch die 
Vernichtung der natürlichen Quellen 
des Lebens aufgrund des Strebens nach 
Maximalprofit bedeutet. Der Imperi-
alismus ist darauf und daran die Erde 
zur Hölle zu machen.

Das zeigt einmal mehr: Ohne Zerschla-
gung des imperialistischen Weltsystems 
durch die Revolutionen der Völker unter 
Führung des Proletariats, gibt es keine 
Zukunft für die Menschheit! Unsere ver-
einigte Bolschewistische Partei ist die 
Trägerin dieser Wahrheit in Nordkurdi-
stan-Türkei-Antiochien (Arabien).

Arbeiterinnen-Bäuerinnen
– alle Werktätigen:

Die bolschewistische Partei ist eure wichtigste Waffe
im Kampf für Brot und Arbeit und im Kampf um die Macht!

Bewaffnet euch mit dieser Waffe!
Nehmt euren Platz in den Reihen der bolschewistischen Revolution ein!

Vereinigt euch in den Reihen der Bolschewistischen Partei!
ZK der Bolschewistischen Partei, 29. Januar 2010
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Gescheiterte Verhandlungen 

Ende Juni sind nun unsere Verhandlun-
gen mit der MA13 gescheitert. Nachdem 
wir bis dahin immer noch Erwartungen 
in Richtung eines Entgegenkommens 
von Seiten der Gemeinde in Bezug auf 
unsere Forderung nach Wertanpassung 
der Subvention und Mietreduzierung, 
Entschuldung und Sanierungszuschuss 
hatten, steht jetzt fest, dass von Seiten 
der politisch Verantwortlichen taktiert, 
abgeschasselt und gemauert wird. Die 
zur Weiterführung des gleichen Betriebs 
nötigen zur seit 2004 gleichgebliebenen 
Subvention von € 250.000,- geforder-
ten zusätzlichen € 40.000,- gibt es ge-
nauso wenig, wie die für eine minimale 
erstmalige Renovierung seit 30 Jahren 
benötigten € 20.000,-. Darüber hinaus 
bekommen wir im Gegensatz zu den ver-
gangenen Jahren auch keinen Vorschuss 
auf die Subvention, der wegen der an-
gehäuften Schulden nötig ist, UND die 
Banken geben nicht nur uns, sondern 
allen subventionierten Vereinen keinen 
Überziehungsrahmen mehr. Das bedeu-
tet, dass mit Ende September kein Geld 
mehr da ist, Miete, Gehälter und sons-
tiges zu zahlen. Eine politische Diskus-
sion fand nicht statt. Die Botschaft, die 
wir von Seiten der offiziellen Politik er-
halten haben, ist: helft euch selbst, die 
Gemeinde hat nicht mehr Geld. 

Und nun? 

Es ist kein Geld da, wird uns gesagt. 
Geht es nicht vielmehr darum, dass 
Geld nur mehr für „wachstumsrele-
vante“ Projekte da ist, während an 
anderer Stelle durch „Einsparungen“ 
an den Lohnabhängigen gespart wird 
und an nach neoliberaler Logik nicht 
wachstumsrelevanten Sektoren wie 

Sozialversorgung, Basiskultur, politi-
scher Bildung, Trans- und Interkul-
turellem? Ist es das, was die politisch 
Verantwortlichen wollen? 

Soll uns etwa das AMS (Ja, ja, das 
Arbeitsmarktservice) über die Kri-
se „helfen“? Wie ist das vorzustellen? 
Einzelne Mitarbeiter_innen gehen ein 
paar Monate in die Arbeitslose, kassie-
ren Arbeitslosengeld (auch Steuergel-
der, diesmal halt auch vom Bund) und 
sollen weiter arbeiten wie gehabt? Wir 
hören, das ist nicht unüblich und hät-
te schon einige Einrichtungen vor dem 
Aus gerettet – das soll ein Lösungsan-
satz sein? 

Führende sozialdemokratische Poli-
tiker_innen Wiens der Siebzigerjahre 
(Fröhlich-Sandner, Gratz, Zilk) ver-
standen und schätzten den Wert des 
Amerlinghaus für das politische Klima 
in der Stadt. Sie erkannten auch die 
Umwegrentabilität solcher Einrichtun-
gen. Die damalige Vizebürgermeisterin 
sagte noch wenige Monate vor ihrem 
Tod 2008, bei einer Podiumsdiskus-
sion im WUK, dass Arena, Amerling-
haus, WUK und ähnliche alternative 
Einrichtungen der öffentlichen Hand 
viele Kosten im Gesundheits-, Polizei- 
und Justizwesen ersparen. Auch dieser 
Gedanke ist den heutigen Politikern 
nicht mehr so einsichtig. 

Aha, also ist das Amerlinghaus kein 
Tourismusträger, nicht Mainstream ge-
nug, nicht gut für das Image der Stadt 
Wien? Bringt auch keine Wähler_in-
nenstimmen? Ob die derzeitige Stadt-
politik, Bierzelte und Jahrmarkt genug 
Motivation sind, die Stimme NICHT 
dem Rechtspopulismus und Rechtsext-
remismus zu geben, ist fraglich. 

Bedeutet die Absage der Stadt Wien, 
dass zukünftig keine kritischen Rän-
der und Räume mehr gefördert werden 

Das Kulturzentrum Spittelberg/
Amerlinghaus
 
Seit 32 Jahren ist das Kulturzentrum 
Spittelberg im Amerlinghaus eine of-
fene, niederschwellige Einrichtung, in 
der mit möglichst wenigen Vorschrif-
ten und Einengungen kritische, nicht 
kommerzielle Kulturarbeit stattfindet, 
in der soziale und politische Initiati-
ven, oft auch gemeinsam, arbeiten. An 
die fünfzig parteiunabhängige Gruppen 
benutzen, gegen ganz geringe Beiträge 
oft auch unentgeltlich, die Räume des 
Amerlinghauses. Dazu kommen noch 
die fixen Bestandteile des Hauses – ver-
ein exil, Vereinigung für Fraueninte-
gration, Kindergruppe Amerlinghaus 
sowie eine Reihe von Initiativen, die 
das Kulturzentrum für Einzelveran-
staltungen nutzen. Für viele dieser 
Initiativen wäre der Wegfall des Kultur-
zentrums im Amerlinghaus als nicht-
kommerzieller Raum für zahlreiche 
emanzipatorische, selbstorganisierte 
Projekte, kritische Basiskulturarbeit, 
antirassistische und kulturpolitische 
Arbeit, existenzgefährdend. 

Das Amerlinghaus selbst gehört der 
Gemeinde Wien und wird durch die 
GESIBA verwaltet. Das Kulturzentrum 
Spittelberg wird vollständig durch die 
MA 13 subventioniert, wobei ein Teil 
der Subvention (mittlerweile ca. 1/5) als 
Miete an die Gesiba geht. Bis 2004 wur-
den die Subventionen in unregelmäßi-
gen Abständen wertangepasst. Seitdem 
nicht mehr. Bereits 2004 waren wir au-
ßerdem genötigt, Personalkürzungen 
und Einsparungen vorzunehmen. 

Krise 
Im September 2009 wurden sich bereits 
seit geraumer Zeit ankündigende finan-
zielle Probleme virulent. Trotz des rigi-
den Sparkurses der vergangenen Jahre 
waren wir an einem Punkt angelangt, 
wo die Situation des Kulturzentrums 
prekär wurde. Der Subventionswert 
wird immer weniger, Fixkosten werden 
immer höher. Diese allein – Miete, Ge-
hälter für 3 Teilzeit-Arbeitnehmerin-
nen und eine Vollzeit-Putzarbeiterin, 
Betriebskosten (Strom, Wasser, Hei-
zung) sowie der Beitrag zur ständigen 
Zusammenarbeit mit dem verein exil 
im Amerlinghaus – verbrauchen die ge-
samte Subvention. Kostensteigerungen 
werden aber nicht mehr ausgeglichen, 
zusätzliche Projektfinanzierungen sind 
schwierig bis unmöglich zu lukrieren; 
Banken und Krankenkassen sind im-
mer weniger kulant, Reparaturen und 
Materialien werden immer teurer, was 
alles zusammen unseren Weiterbestand 
in der jetzigen Form massiv gefährdet.  
Gleichzeitig wird im Hinblick auf un-
sere Arbeit an Anzahl und Zusammen-
setzung der Personengruppen, die das 
Amerlinghaus nutzen, deutlich, wie 
wichtig und unverzichtbar Häuser wie 
unseres gesamtgesellschaftlich sind. 
Daher beschlossen wir Ende letzten 
Jahres, diesbezüglich mit der Gemeinde 
in Verhandlung zu treten. 

Amerlinghaus wird dichtgemacht?

Aktueller Stand Juli 2010 – Gescheiterte Verhandlungen

Wir dokumentieren 
ein Flugblatt des 
Amerlinghauses
http://www.amerling-
haus.at/krise/krise%20
top.htm
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sollen? Dass es den Entscheidungsträ-
ger_innen vollkommen egal ist? Oder 
sogar noch schlimmer, dass beabsich-
tigt ist, Kriminalisierung und Repres-
sion als hegemoniale Strategien noch 
weiter voranzutreiben? 

Die Frage ist nicht, ob uns die Gemein-
de Wien finanzieren kann, sondern ob 
sie es will. Will die Stadtregierung neben 
Weihnachtsbeleuchtung, Hoch(glanz)
kultur, Events und Inseratenkampag-
nen auch die Demokratie und die Akti-
vitäten der Zivilgesellschaft fördern? 

Was tun?

In mühsamer Kleinarbeit Spenden sam-
meln, also Geld von denjenigen nehmen, 
die selber auch nicht viel haben – wir 
rechnen kaum damit, dass uns finanz-
kräftige Menschen unter die Arme grei-
fen. Uns selber verkaufen, dass heißt, 
das Produkt Amerlinghaus an den/die 
Meistbietende_n versteigern und unse-
re Arbeitszeit damit verbringen, Gelder 
zu lukrieren anstelle qualitativer, in-
haltlicher Arbeit? 

Wir sollen mehr Eigenmittel erwirt-
schaften. Der Trend: eine Einrichtung 
kann nicht immer der/dem Steuerzah-
ler_in auf der Tasche liegen. Die Zei-
ten sind vorbei, in denen Kultur- und 
Sozialträger unwirtschaftlich denken 
konnten, jetzt muss sich die Einrich-
tung eben selber was einfallen lassen, 
um sich zu finanzieren. Also wie haben 
wir uns das vorzustellen – dass es nur 
mehr soziale und kulturelle Einrichtun-
gen gibt, die a.) wirtschaftlich cleverer 
und geschickter sind als die anderen 
und/oder b.) von einem Unternehmen 
abhängig sind? 

Fällt uns jetzt unsere Abhängigkeit 
von staatlichen bzw. Gemeindeinstitu-
tionen auf den Kopf? 

Es kann nicht sein, dass das Amer-
linghaus als offenes, generationen-, 
subkulturen- und politics-übergreifen-
des Haus tot gespart wird. Wenn es zu 
keiner Entschuldung und keiner Evalu-
ierung der Subvention durch die Stadt 
kommt, dann muss das Amerlinghaus 
im Herbst 2010 seinen Betrieb ein-
stellen. Zumindest das, was das Haus 
bisher ausmachte, ist dann nicht mehr 
möglich. Irgendwas kann die Gemeinde 
schon mit dem Haus machen, aber dann 
hat sie einen der letzten Orte selbstbe-
stimmten und geförderten Handelns in 
dieser Stadt preisgegeben. 

Das wollen wir aber nicht!
 

KRISE BRAUCHT KULTUR!
 

Es kann nicht sein, dass für Einrichtun-
gen, die nicht der neoliberalen Verwer-
tungslogik entsprechen, immer weniger 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Wir sind kein Einzelfall, und wir meinen, 
dass es im öffentlichen Interesse liegt, 
vielfältige kritische Denk-, Handlungs-, 
Lebens- und soziale Räume zu erhalten. 

Wir möchten – rechtzeitig zum Wiener 
Wahlkampf und darüber hinaus – daran 
arbeiten, eine politische Diskussion um 
Kultur- und Sozialpolitik, Perspektiven 
für nicht-mainstreamige und kritische, 
gesellschaftsemanzipatorische Initiati-
ven und Gruppen voranzutreiben und 
darüber hinaus Interventionen und viel-
fältige Aktionen im Haus und im öffent-
lichen Raum setzen. Das können und 
wollen wir nicht allein tun. Vernetzung, 
Solidarität und Koordination sind Vor-
aussetzungen für politische Bewegung.
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Für Zusendungen – Infos anderer 
Einrichtungen und Gruppen in 
ähnlichen und schlimmeren Situ-
ationen –, Ideen, Solidaritäts- und 
Interessensbekundungen einfach 
ein mail schreiben mit Betreff: 
KRISE BRAUCHT KULTUR an: 
amerlinghaus@inode.at

Infos gibt es auf unserer Homepage: 
http://www.amerlinghaus.at

Es gibt auch eine Facebookseite un-
ter Solidarität mit dem Amerlinghaus!/
Facebook*

Trotz Krise gehen wir bis 16. August 
in Sommerpause. Wir werden dann bei 
der konkreten Planung von Aktionen 
ansetzen und weiter informieren. 

Tun wir uns zusammen, handeln wir 
solidarisch, lasst uns unbequem sein! 

Für mehr und nicht weniger politi-
sche, soziale, kommunikative Zentren! 

Für mehr emanzipatorische politische 
Kultur!

AMERLINGHAUS BLEIBT!

* http://www.facebook.com/group.p
hp?v=wall&ref=mf&gid=1090064791
38293

Das weltweite wirtschaftliche Schlamassel kann nicht mehr behoben 
werden, auch nicht dadurch, dass der Staat die Schulden der privaten 
Glücksritter übernimmt. Die Völker der Welt können weder die Schul-
den noch das Unrecht länger tragen. Die Politiker diskutieren, ob man 
die Finanzströme stärker kontrollieren sollte, doch es bleibt beim 
leeren Geschwätz. Die Werktätigen aber müssen wissen, dass sie das 
Diebesgut nur wiederbekommen, wenn sie es sich selbst zurückholen.

Solidarität mit „den Griechen“! Das griechische Volk („die Griechen“, 
wie man sagt) darf nicht zum Sündenbock für die weltweiten neolibera-
len, miesen Machenschaften des Kapitals gemacht werden. Es ist in den 
vergangenen Jahren besonders schlimm vom internationalen Finanzka-
pital und dessen griechischen Gefolgsleuten ausgeraubt worden; jetzt 
soll es auf Geheiß der Europäischen Union noch stärker bluten. Das 
lassen sich „die Griechen“ nicht länger gefallen.

Sie tun genau das Richtige. Die Menschen, die unter den Machenschaf-
ten des Kapitals und der daraus resultierenden Krise litten und leiden, 
haben das Recht, ihrer Wut über das System Luft zu machen, ihren 
Protest auf die Straße zu tragen und sich mit Streiks und Lohnkämpfen 
durchzusetzen. Das gilt in Griechenland, Österreich, Mozambique, 
Brasilien, Venezuela, China …, kurz: überall.

Im Wissen, dass solcherart Proteste die Geschäfte stören und den 
Völkern Europas ein bewährtes Beispiel werden könnten, wird vom 
Kapital eine Hetzkampagne gegen „die Griechen“ gefahren: „die 
Österreicher/innen“ sollen sich mit „ihrer Regierung“ gegen die prole-
tarischen Brüder und Schwestern in Griechenland solidarisieren. 

Wer das zulässt und in das kapitalistische Wolfsgeheul einstimmt, den 
darf’s nicht wundern, wenn der Wolf seine Schafe in unmittelbarer 
Umgebung �indet. Die Krise wird auch Österreich noch härter treffen. 
Werden die hiesigen Werktätigen dann die Solidarität hochhalten?
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Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!
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Middle East Battleship
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Not und Elend moderner Gesellschaften entsprin-
gen der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem 
Klassenantagonismus von Proletariat und Bour-
geoisie, Besitzlosen und Besitzenden der Produk-
tionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarcha-
le Herrschaftsmuster, übt imperialistische Gewalt 
und schafft ein monopolistisches, finanzkapitalis-
tisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, 
haben das gemeinsame Interesse diese Missstän-
de mitsamt dem sie verursachenden System zu 
beseitigen. Sie streben, wenn auch zurzeit noch 
wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne Knech-
tung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zuneh-
mender Bewusstwerdung ihrer Lage obliegt es 
ihnen die  sogenannte „Diktatur des Proletariats“, 
die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, 
alle Spaltung der Menschen in unterschiedliche 
Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und 
Knechtschaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interes-
sen bedarf eines hohen internationalen Organisa-
tionsgrades, einerseits ökonomisch in kämpferi-
schen Gewerkschaften und andererseits politisch 
in einer revolutionären Partei. Die KomAk – ml ist 
um die Schaffung einer solchen Partei bemüht.
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