
  

Neuer Präsident, neuer Kanzler …  
und weiter geht die neoliberale Offensive gegen uns!  
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Viele haben am Montag nach Auszählung 

der Briefstimmen gejubelt, weil sie glau-

ben, dass „wir“ gewonnen haben, dass wir 

„den Faschismus verhindert“ haben. Wer 

sind „wir“? Und seit wann kann der Fa-

schismus durch Wahlen verhindert werden? 

Oder wie kommt der Faschismus durch 

eine Bundespräsidentenwahl an die Macht? 

Van der Bellen ist ein neoliberaler Wirt-

schaftswissenschaftler. Er vertritt die Theo-

rie, dass die „Marktkräfte“ im Kapitalismus 

ohne Einmischung alles am besten regeln. 

Möglichst wenig staatliche Einmischung in 

die „sich selbst regelnde Wirtschaft“ – 

außer wenn alles Durcheinanderkommt und 

die Banken zusammenbrechen, dann muss 

der Staat „natürlich“ eingreifen, um die ka-

pitalistische Wirtschaft von oben zu retten. 

Mit Massensteuern und Privilegien fürs 

Monopolkapital. 

 

 

Van der Bellen war bei der Stichwahl der Wunsch-

kandidat des EU-orientierten Kapitals, jener Teile 

der österreichischen Kapitalistenklasse, die aus 

Waren- und Kapitalexport und aus der Ausplünde-

rung der neokolonial abhängigen Länder in und 

außerhalb der EU-Grenzen („Osteuropa-Geschäf-

te“) riesige Profite herausholen. Und Van der Bel-

len wurde von den Teilen der Arbeiter/innenklasse 

und Volksmassen gewählt, die in den letzten Jah-

ren trotz Krise leichte Verbesserungen (oder zu-

mindest keinen Abstieg) erlebt haben. Ihn haben 

alle gewählt, die Angst davor haben, dass durch 

eine „neue Politik“ (Hofer: „Ihr werdet euch noch 

wundern, was alles möglich ist…“) ihre relativ ab-

gesicherte Situation gefährdet ist – und sei es bloß 

die Mindestsicherung von 837,76 € im Monat. 
 

Hofer hingegen wurde von jenen gewählt, die seit 

Ausbruch der Krise 2008 ständige Verschlechte-

rungen ihrer Lebenslage hinnehmen mussten, be-

rechtigte Angst davor haben, dass es auch in den 

nächsten Jahren weiter nach unten geht und die vor 

allem auf sich selber schauen. 

 

Keine der beiden Wählergruppen – und das waren 

über 70% der Österreicher/innen - hat berücksich-

tigt, dass beide Kandidaten für eine aggressive im-

perialistische Wirtschaft und Politik Österreichs 

stehen, dass beide Kandidaten direkte Feinde der 

internationalen Solidarität der Arbeiter/innenklasse 

und Völker sind. Beide Kandidaten unterstützen 

die imperialistische Offensive der EU – Van der 

Bellen ist für stärkere Zentralisierung, Hofer für 

mehr Rechte der Nationalstaaten. So oder so dient 

die EU dem österreichischen Imperialismus für 

sein räuberisches Vorgehen z.B. am Balkan, wo 

österreichische Banken und Versicherungen, Bau-

firmen und die OMV abgesichert durch österrei-

chische Bundesheereinheiten und den österreichi-

schen EU-Gouverneur für Bosnien, Valentin Inz-

ko, Superprofite einfahren. 
 

Wenn Van der Bellen hervorhebt, dass nach den 

Wahlen in der Innenpolitik jetzt alle Gräben zuge-

schüttet werden sollen und wir alle zusammenhal-

ten müssen, dann propagiert er nichts anderes als 

die verstärkte Solidarität der Arbeiter/innenklasse 

mit ihren Ausbeutern – was weit über die bisherige 

(abgenützte) Sozialpartnerschaft hinausgeht. Es 

geht um die (Wieder-)Herstellung der Volksge-

meinschaft über alle Klassen und Schichten hin-

weg. Und dass sich Van der Bellen im Wahlkampf 
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ausdrücklich als „Flüchtling“ bezeichnet hat, um 

weitere Unterstützung zu erheischen, ist nichts als 

Heuchelei: 1945 flohen seine Eltern vor der Roten 

Armee in die noch einige Monate existierende 

Alpenfestung der Nazi. 
 

Es wird wohl so sein, dass es unter einem Bundes-

präsidenten Van der Bellen ein bissl gemütlicher 

bleibt als unter einem rassistischen Hofer. Aber 

viele werden sich jetzt, nachdem „wir“ die Wahlen 

gewonnen haben, zufrieden zurücklehnen, weil der 

Faschismus verhindert wurde und „wir“ uns nicht 

für einen FPÖ-Bundespräsidenten schämen müs-

sen.  

Von 6,382.507 Wahlberechtigten haben sich 

1,739.358 (27,3%) trotz aufgeheizter Propaganda 

nicht beteiligt und weitere 165.212 (3,6%) ungül-

tig gestimmt. Das zeigt, dass bei weitem nicht alle 

mit den Angeboten und Versprechungen der Herr-

schenden zufrieden sind und dass viele die Taktik 

des „kleineren Übels“ auch in künstlich hochge-

schaukelten Situationen ablehnen. Die Gründe für 

den Wahlboykott mögen verschieden sein, aber auf 

einen Teil dieser Menschen können wir bauen. Es 

ist schon absehbar, dass vor den nächsten Natio-

nalratswahlen in spätestens 2 Jahren von den 

Herrschenden eine ähnliche „Grundsatzentschei-

dungswahl“ geplant ist, um uns von den wirkli-

chen Problemen und Kampfaufgaben abzulenken.  
 

 

Der neue Bundeskanzler 

Kern hat gleich nach der 

Angelobung festgehalten, 

dass es unter seinem Re-

gime scharf gegen die Ar-

beiter/innenklasse gehen wird – natürlich nur zu 

deren Wohl: Förderung der privaten Investitionen 

(aus Massensteuern), Förderung der Bauwirtschaft 

(aus Massensteuern), Förderung staatlicher Investi-

tionen (aus Massensteuern), Förderung von privat-

kapitalistischen Start-ups (aus Massensteuern), und 

Ausbau der Forschung und Entwicklung (aus Mas-

sensteuern)… und „selbstverständlich“ Bezahlung 

der Milliarden-Schulden der HypoAlpeAdria bzw. 

Heta-Bank (aus Massensteuern)…  - bei gleichzei-

tig weiterer Deregulierung des Arbeitsmarkts, So-

zialabbau und Privatisierung der (bisher) öffentli-

chen Versorgung. So wird die Zahl der „Verlie-

rer“, der Working poor, derer die mehrere Teilzeit-

jobs brauchen, um über die Runden zu kommen, 

sicher in den nächsten Jahren weiter steigen. Es 

geht sicher nicht darum, diese vom Elend Bedroh-

ten und Perspektivlosen zu beschimpfen, sondern 

ihnen einen Ausweg abseits von „großen Führern“ 

und ohne Abgrenzung von den noch Ärmeren zu 

zeigen.  

Es geht darum, die Solidarität der Arbeiter/innen-

klasse zu propagieren und zu stärken – sowohl ge-

gen das „Zuschütten aller Gräben“ zwischen arm 

und reich, zwischen unten und oben, als auch ge-

gen die Spaltung der Ausgebeuteten nach Kultur-

tradition und Sprache.  
 

Vor allem müssen wir gemeinsam gegen Sozial-

abbau und staatliche Faschisierung und Rassismus 

auftreten, die weiterhin von SPÖ und ÖVP voran-

getrieben werden. 
 

Unsere Perspektive ist nicht der Zusammen-

schluss mit unseren Ausbeutern, sondern: 

 

Abschaffung des Bundespräsidenten-Postens! 

Sturz der bürgerlichen Regierung! 

Zerschlagung der imperialistischen EU! 

Proletarische Revolution und Arbeiter/innen-

macht! 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

alle: Stiftgasse 8, A-1070 Wien 

(Mai 2016) 
 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir 

uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen 

wenden. Die Texte werden auch in der seit 2001 er-

scheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ ab-

gedruckt. Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung 

ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. 

Dazu muss die Klasse der Arbeiterinnen und Arbei-

ter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht 

erobern, die Besitzer der Produktionsmittel ent-

eignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle 

Reste der bürgerlichen Ordnung verschwunden sind. 

Wir stellen uns in die Tradition der internationalen 

revolutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte 

der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit den 

Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen 

die Wegbereiter des bürokratischen Staatskapi-

talismus in der Sowjetunion eine marxistisch-leni-

nistische Generallinie verteidigt hat und zur Grün-

dung neuer kommunistischer Parteien führte. Wir 

sind revolutionäre Kommunist/innen und deshalb 

nicht in der KPÖ organisiert. 
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Proletarische Revolution 
Revolutionär-kommunistische Zeitung in Österreich 

prolrevol.wordpress.com 
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