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Die Militarisierung 
trifft vor allem die 

Arbeiterjugend! 

Die ArbeiterInnen sind eine Macht. Kämpfen sie gemeinsam, sind sie unbesiegbar! (K. Marx) 
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Österreich ist ein Staat, dessen Herrschende 
andere Länder unterdrücken und ausbeuten. 
Wenn oftmals auch kaum bekannt, ist er vor 
allem in den Ländern Osteuropas und des Bal-
kans aktiv. Beispiele für von Österreich unter-
drückten Ländern wären, um nur einige he-
rauszugreifen: Rumänien, Bosnien oder auch 
Bulgarien. Dort entscheiden österreichische 
Konzerne und Banken darüber, was passiert 
und was nicht. Dort bringt Österreich durch 
Investitionen, durch Kredite, durch „Spezia-
listen“ aller Art diese Länder in Abhängigkeit 
und saugt aus den dortigen Volksmassen gi-
gantische Profite heraus. Das nennt man Im-
perialismus. Einhergehend mit der Entwick-
lung des österreichischen Imperialismus, lässt 
sich in den letzten Jahren auch die zunehmen-
de militärische Aktivität Österreichs beobach-
ten – klar, denn die Einflusssphären der Herr-
schenden müssen auch „gesichert“ werden; 
einerseits gegen die dortigen Volksmassen, 
andererseits gegen Konkurrenten im Wettlauf 
um diese Märkte. Von alledem scheinbar un-
abhängig, verstärkte sich in der jüngeren Ver-
gangenheit, vor allem seit der Fußball-EM, 
nicht nur die Polizeipräsenz in der Öffentlich-
keit massiv, sondern nimmt die direkte Repre-
ssion in Form von Polizeieinsätzen (inklusive 
Verfassungsschutz) ebenfalls zu. Doch auch 
bezüglich des Bundesheers gibt es Entwick-
lungen die mit dem imperialistischen Charak-
ter Österreichs oberflächlich gesehen nichts 
zu tun haben. Die Debatten darum, ob ein Be-
rufsheer anstatt der allgemeinen Wehrpflicht 
nicht „zweckmäßiger wäre, verdienen Beach-
tung. Doch was ist der Hintergrund dieser 
Entwicklungen und Diskussionen, wem nut-
zen sie? Bezüglich der Polizei ist offensicht-
lich, dass die Entwicklungen nur den Herr-
schenden nutzen, denn der Job der Polizei ist 
es, Eigentumsverhältnisse abzusichern, dafür 
zu sorgen, dass die Massen ruhig halten und 
weiterhin unter zunehmend schlechter wer-
denden Bedingungen die Profite für die Chefs 
erarbeiten. Junge ArbeiterInnen sind eine ge-
sellschaftliche Schicht, welche die Ausbeu-
tungsbedingungen am stärksten mitbekommt. 
Sie stehen in schärfstem Widerspruch zu den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, zur Macht 
der Kapitalisten. Verstärkte Polizeipräsenz 
richtet sich also durchaus wesentlich gegen 
sie.  
 
Doch wie ist es beim Heer? Wem würde die 
Auflösung der allgemeinen Wehrpflicht und 
deren Ersetzung durch ein Berufsheer (ein 
scheinbar „antimilitaristisches“ Anliegen 
also) dienen? Ebenso nur den Herrschenden. 
Ein Berufsheer wäre nicht nur eine größere 
Truppe spezialisierter Kampfmaschinen für 
Auslandseinsätze, sondern ebenso ein äußerst 
effektives Mittel um im Inneren gegen rebe-
llierende Bevölkerungsgruppen vorzugehen. 
Die allgemeine Wehrpflicht dagegen, ist für 
Einsätze im Inneren im Sinne der Kapitalisten 
nur schlecht zu gebrauchen, denn solange ein 
Großteil der Soldaten aus den Volksmassen 
kommt, ist es wesentlich schwerer diesen zu 
erklären, warum sie im „Ernstfall“ auf ihre 
ArbeitskollegInnen und NachbarInnen schie-
ßen sollen. Ein Berufsheer würde also die 
Durchsetzung der Interessen der Kapitalisten 
im Inneren und vor allem auch nach Außen 
wesentlich vereinfachen. Deshalb wird in mi-
litaristischer Manier Stimmung gemacht, dass 
ein Berufsheer wesentlich mehr den „Interes-
sen Österreichs“ entspräche, also in Wirklich-
keit den Interessen des Kapitals. Durch ein 
Berufsheer würden tausende junger Arbeiter 
aber der Möglichkeit beraubt, grundlegende 
militärische Kenntnisse zu erlangen. Auch das 
ist im Sinne der Kapitalisten, denn sie wissen, 
dass uns jungen ArbeiterInnen solche Kennt-
nisse in größeren Auseinandersetzungen mit 
der Staatsmacht dienlich sein könnten. Des-
halb ist das Konzept einer Berufsarmee,… 
 

Weiter auf Rückseite 

 

Weder die Vertreter von bürgerlichen Parteien, Parlament oder Staat, noch die 
Gewerkschaftsführung wird uns befreien… 
 

Die werktätige Jugend muss selbst für 
ihre Befreiung kämpfen!  

 
...„und wer seine Lage erkannt hat, wie soll der/die aufzuhalten sein?“, fragte einst der Dichter Bertold Brecht. Recht hat er, meinen wir. 
Deshalb sind wollen wir den fortschrittlichen Teilen der ArbeiterInnenjugend (also jenen, die ihre „Lage erkannt“ haben) eine Stimme zu geben, 
ihnen eine revolutionäre Perspektive weisen und gemeinsam eine Organisation aufzubauen, die in Betrieb, Schule und auf der Straße 
konsequent für die Masse der Jugend gegen den kapitalistischen Normalzustand, für den Kommunismus kämpft.  
 

 
 

Roter Morgen: Hallo Petra. Was machst du bei 
deiner Beschäftigung genau, kannst du uns 
etwas aus deinem Arbeitsalltag berichten?  
 
Petra (19): Hallo. Ich bin als Kellnerin bei einer 
Personalleihfirma beschäftigt. Die Minimumar-
beitstage sind dort acht Stunden, wobei sich da-
bei oftmals keine Pausen ausgehen – das heißt 
durcharbeiten wenn Gäste da sind. Die Firma in 
der ich beschäftigt bin, verleiht uns ArbeiterIn-
nen unter anderem an verschiedene Kongresse. 
Bei einem der letzten Kongresse wo ich be-
schäftigt war, kippte eine Kollegin sogar um. 
Gleichzeitig ist es dabei natürlich so, dass man 
niemals immer nur in einem Bereich dieser 
Sparte arbeitet. Viel eher muss man überall ein-
satzfähig sein: beim Abservieren, an der Bar, in 
der Anlieferung für verschiedene Räume, usw.  
 
RM: Wie sieht es da bei Euch mit den Ar-
beitsverhältnissen bzw. –bedingungen aus? 
 
P.: Unsere Arbeitsverhältnisse sind, wie schon 
gesagt, vor allem durch viel Arbeitshetze und 
wenigen bis keinen Pausen geprägt. Der längste 
Tag den ich hatte, das waren 16 Stunden ohne 
die Möglichkeit auf´s Klo zu gehen oder sich 
mal mit einem Glas Wasser hinzusetzen. Wenn 
man sich darüber aufregt, wird man einfach 
nach Hause geschickt und darf beim jeweiligen 
Auftraggeber nicht mehr arbeiten. Leihfirmen 
wie solche wo ich beschäftigt bin, haben ver-
schiedene Schwerpunkte (das sind dann die je-
weiligen Auftraggeber). Wenn man bei einem 
wichtigen Schwerpunkt rausfliegt, fällt man um 
die Stunden die man dort eingeteilt gewesen wä-
re, einfach um – d.h. die werden dann natürlich 
nicht ausbezahlt. Unser Chef versucht dabei im-
mer auf „lieb und nett“ zu machen, vor allem 
wenn er uns einreden will, wie toll es nicht sei, 
dass wir alle in einem „freien Dienstnehmerver-
trag“ sind. Das versucht er uns als „tolle Unge-
bundenheit“ zu verkaufen, dabei heißt das doch 
nichts anderes, als dass er uns noch viel leichter 
als sonst rauswerfen kann. Ein anderes großes 
Problem in meinem Job, ist der Sexismus mit 
dem wir tagtäglich zu kämpfen haben. Viele 
Gäste werden schnell total aufdringlich, machen 
sexistische Bemerkungen und behandeln dich 
wie auf dem Fleischmarkt. Gleichzeitig ist es so, 
dem Motto der Branche, „der Gast ist König“, 
entsprechend, dass man so lange nicht wirklich 
was sagen kann, solange man nicht wirklich 

grob angefasst wird. Wenn ein „ganz normaler 
Gast“ sich beschwert weil eine von uns ihm Pa-
roli bietet, dann wird man nachher durch die 
Chefs zwar damit konfrontiert, aber in der Regel 
bleibt eine ernstere Konsequenz aus. Anders ist 
es schon, wenn die Belästigung von einem Auf-
traggeber ausgeht. Wenn sich der beschwert, 
dann gibt´s die Kündigung, weil unser Chef um 
den Auftrag bzw. Standort umfällt wenn der je-
weilige Auftraggeber nicht „zufrieden“ ist. Sol-
chen Typen bist du also voll ausgeliefert. Weiter 
ist es so, dass bei jeder größeren Veranstaltung 
wo wir eingesetzt werden ziemlich viel Essen 
das übrig bleibt danach weggeworfen wird, ob-
wohl es gut ist. Wenn du dir davon etwas mit-
nimmst, dann ist das für die Chefs ebenso ein 
„Grund“ für ein Arbeitsverbot am jeweiligen 
Standort. Was den Chefs all diese Vorgehens-
weisen enorm erleichtert, ist die Spaltung inner-
halb der ArbeiterInnen. So gibt es z.B. total viel 
Streit zwischen KöchInnen und KellnerInnen; 
jeder schiebt die Schuld am Stress in der Arbeit 
den anderen zu, vor allem wenn in der Arbeits-
planung etwas nicht richtig funktioniert und da-
durch weiterer Arbeitsaufwand anfällt, dabei pa-
ssieren die Logistikfehler natürlich auf Chefebe-
ne. Doch die meisten KollegInnen hinterfragen 
solche Bedingungen und deren Ursachen gar 

nicht. Anstatt die tatsächlich Verantwortlichen 
anzugreifen, meinen die Einen dass die Anderen 
Schuld seinen, und umgekehrt. Diese Spaltung 
uns macht nicht nur kollektiv angreifbarer, son-
dern auch mit den einzelnen KollegInnen haben 
die Chefs ein viel leichteres Spiel. Als ich z.B. 
die Auszahlung von einigen Überstunden einfor-
derte, fragte mich mein Boss doch glatt, warum 
er sie mir denn ausbezahlen sollte, denn immer-
hin hätte ich ihm an diesem Tag keinen Kaffee 
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RM: Was sind Deine Erfahrungen mit offenem 
Widerspruch gegen die Chefs d
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P.: Vor kurzem gab es den Fall, dass eine Ko-
llegin kurz vor einem größeren Arbeitseinsatz 
am Bein operiert wurde. Nun musste sie aber bei 
dem betreffenden Auftrag den ganzen Tag lang 
einen schweren Wagen schieben, dass ihr das 
nach einer OP Probleme bereitet, ist klar. Als sie 
sich kurz beiseite setzte um ihr Bei zu entlasten, 
„ertappten“ sie die Chefs. Sie widersprach ihnen 
auf deren Anschuldigungen und erklärte warum 
sie sich beiseite setzen müsse; trotzdem hat sie 
nun Arbeitsverbot bzw. wurde vermutlich ganz 
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Sextourismus – das „attraktive Urlaubsangebot“ des 
Kapitalismus. 

Fortsetzung des Leitartikels:  
 
… Viele KollegInnen haben totale Illusionen in 
den Chef der „eigenen“ Firma – der „Schul-
dige“ ist für sie im besten Fall immer nur der 
Auftraggeber, nie der „eigene“ Chef. Unter ih-
nen gibt es kaum die Überlegung, dass der na-
türlich auf unsere Kosten lebt, vielmehr herr-
scht eine totale Identifikation mit dem Betrieb 
und damit auch dem Chef vor. Das Ganze läuft 
auf eine „Wir-sitzen-doch-alle-im-selben-Boot“ 
-Ideologie hinaus, wobei das natürlich totaler 
Blödsinn ist. ArbeiterInnen sitzen zwar im sel-
ben Boot, die Chefs aber auf einer eigenen 
Yacht! Unterstützt wird diese falsche Ideologie 
der KollegInnen auch noch dadurch, dass der 
Chef öfters kleine Geschenke verteilt und sich 
damit auch persönlich beliebt macht. Wider-
spruch gegen die Betriebsleitung kommt somit 
kaum auf, und es ist sehr schwer den KollegIn-
nen klarzumachen, dass der Chef niemals ihr 
„Kumpel“ sein kann.  

 
Gesellschaftliche Bedingungen werden von Menschen gemacht. Und die Mehrheit lebt unter den Bedingungen, die eine 
Minderheit an der Macht bestimmt. Zwangsprostitution gibt es auf der ganzen Welt. Vom Grönland bis Südafrika, von wei-
test „entwickelten“ Ländern wie Österreich, bis hin zu Kambodscha. Es sind aber nicht „zwei Welten“, die da aneinander 
geraten, sondern qualitative Unterschiede, die da auseinanderklaffen. 
 

 
RM: Was wäre wichtig, dass in Eurem Betrieb 
zu Gunsten der ArbeiterInnen passiert? Was 
könnten erste Ansätze sein um längerfristig et-
was zu erreichen?  
 
P.: Nun, bei uns gibt es z.B. nicht mal einen 
Betriebsrat. Das wäre mal wichtig, dass es ge-
schafft wird so etwas durchzubringen. Um es 
aber wirklich durchzubringen einen Betriebsrat 
zu installieren, muss nicht nur viel Vorarbeit 
geleistet, sondern auch der richtige Zeitpunkt 
abgewartet werden. Es geht, angesichts der star-
ken Identifikation der KollegInnen mit der Fir-
ma und dem Chef, darum, in einem Augenblick 
wo der Chef einen Fehler macht und die Empö-
rung unter den KollegInnen groß ist, die Sti-
mmung aufzufangen und für so ein Anliegen zu 
nutzen. Man muss mit den KollegInnen spre-
chen und diskutieren dass sie sich endlich selbst 
gewerkschaftlich organisieren müssen. Diesen 
Schritt müssen sie natürlich selbst machen, 
nicht zuletzt auch deswegen, weil die Führung 
der Gewerkschaft bisher nichts unternommen 
hat und es ganz klar ist, dass wir uns auf sie 
nicht wirklich verlassen können. Bisher gab es, 
obwohl es in unserem Betrieb sowie in der 
Branche überhaupt schlimme Missstände gibt, 
keinerlei Aktion die durch die Gewerkschafts-
führung gesetzt worden wäre – der Bereich Ca-
tering scheint denen total egal zu sein; dabei 
kenne ich mehrere solcher Firmen, doch keine 
hatte einen Betriebsrat und auch der Kollektiv-
vertrag in diesem Bereich ist total gering. Wenn 
man sich gewerkschaftlich organisiert, dann 
trifft man auch auf andere KollegInnen die mit 
der Führung der Gewerkschaft unzufrieden 
sind. Mit denen muss man gemeinsame Aktio-
nen starten und eine klassenbewusste Strömung 
in der Gewerkschaft schaffen die auch im Be-
trieb kämpferisch auftritt, und nicht Hand in 
Hand mit den Chefs geht. Als ArbeiterInnen 
müssen wir uns gemeinsam auf Basis unserer 
eigenen Interessen, also den Interessen unserer 
Klasse, organisieren. Dass so etwas geschaffen 
wird, das wäre mal ein wichtiger Ansatz und 
für uns als ArbeiterInnen generell ein großer 
Schritt nach vorn. Darüber hinaus wäre das ak-
tuell in Anbetracht der kommenden KV-Ver-
handlungen, in denen die Chefs versuchen wer-
den uns abzuknöpfen was nur geht, und auch in 
Anbetracht des kommenden Sparpakets, was ei-
nen massiven Angriff auf unsere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen bedeuten wird, eine zie-
mlich dringende Sache. Nur wenn wir diese 
Schritte machen, werden wir unsere wirtschaft-
lichen Interessen einigermaßen verteidigen und 
in diesem Rahmen auch manche Verbesserun-
gen erkämpfen können! 
 
 
Fortsetzung des Militarismus-Artikels: 
 

was Auseinandersetzungen im Land betrifft, 
speziell gegen junge ArbeiterInnen, generell ge-
gen die Volksmassen gerichtet und muss von 
all jenen die das Ziel der sozialistischen Arbei-
terInnenrevoloution verfolgen, entschieden be-
kämpft werden. Herausragende Bedeutung fällt 
dabei dem Kampf der, unmittelbar betroffenen, 
Jugend zu. Sie muss zur revolutionären Trieb-
kraft einer antimilitaristischen Bewegung wer-
den. „Für sie (die Kapitalisten) ist heute der 
Militarismus in dreifacher Beziehung unent-
behrlich geworden: erstens als Kampfmittel für 
konkurrierende ‚nationale’ Interessen gegen 
andere nationale Gruppen, (…) und drittens als 
Werkzeug der Klassenherrschaft im Inlande 
gegenüber dem arbeitenden Volke (…)“. 

 (R.Luxemburg; Politische Schriften I, S.78) 

 

In Südasien schaffen sich die Volksmassen unter der Führung ma-
oistischer Parteien eigene Volksarmeen, um gegen die unerträgli-
chen Zustände unter denen sie zu leiden haben anzukämpfen. 
Frauen machen in allen diesen Volksarmeen einen unverzichtbar 
wichtigen Teil der KämpferInnen aus. In den befreiten Roten Ge-
bieten z.B. Indiens, wird gegen die traditionellen Unterdrückung der 
Frauen mithilfe von Massenmobilisierungen vorgegangen und an den 
Anfängen einer neuen Gesellschaft gebaut! Auch in Österreich ist die 
Frage der Beteiligung junger werktätiger Frauen am Aufbau 
revolutionärer Organisationen aufs Engste mit der entscheidenden 
Frage nach der proletarischen Revolution, und damit wirklicher 
Frauenbefreiung, verbunden.  

Durch die besondere Unter-
drückung der Frauen im ka-
pitalistischen Weltsystem, 
zieht der weibliche Teil der 
Gesellschaft vor allem bei 
wirtschaftlicher Unterdrü-
ckung eines Landes immer 
den Kürzeren. Frauen wer-
den aus dem Produktions-
prozess weitgehend ausge-
schlossen, obwohl sie bei 
der gleichen Tätigkeit ohne-
hin weniger verdienen als 
Männer. Je weiter unten auf 
ein Land in der Hierarchie 
des Kapitalismus steht, des-
to schlimmer ist meist die 
Situation für einen großen 
Teil der Gesellschaft, was 
unter anderem einen gewal-
tigen Nährboden für Zwa-
ngsprostitution schafft. Je 
nachdem wie die ökonomi-
schen und politischen Be-
dingungen in einem Land 
sind, verschlechtern oder 
verbessern sich auch die 
Arbeitsbedingungen im 
Sexgewerbe. Sextourismus 
in unterdrückte Länder be-
deutet verschärfte Ausbeutung der Frauen, güns-
tigen Konsum von Sex. Sexarbeit ist im Grunde 
Erwerbsarbeit, in der Dienstleitungen erbracht 
werden. Prostitution ist zwar eines der ältesten 
Gewerbe der Geschichte, dennoch wird die Tat-
sache, dass es sich hier um Lohnarbeit handelt 
bis heute nicht anerkannt. Unter anderem aus 
diesem Grund, können oft nicht einmal grundle-
gende Rechte von den Arbeiterinnen eingefor-
dert werden. Diese Machtlosigkeit wird zusätz-
lich verstärkt durch das Fehlen von Gewerk-
schaftsverbänden,  fehlende Aufenthaltserlaub-
nis der Frauen und andere Rahmenbedingungen 
der illegalen Prostitution. Der Anteil der Frauen 
die sich, mit angemessenem Dienstverhältni-
ssen,  im legalen Rahmen der Prostitution befin-
den, macht gerade mal einen Bruchteil aus. Man 
könnte sie fast als Ausnahme betrachten.  
 
Mit der Beschaffung der Grundbedürfnisse wie 
Nahrung, Kleidung, Wohnung hat das Volk in 
unterdrückten Ländern einen permanenten Über-
lebenskampf zu führen. In ‚entwickelten’ Län-
dern hingegen, sind diese Dinge für einen Groß-
teil der Menschen gedeckt. Das ist entscheidend, 
denn die Grundlage der Gesellschaftsstruktur 
(dass sie in Klassen unterteilt ist und die Kapi-
talistenklasse die politische und ökonomische 
Macht hat) ist in jedem Land vom weltweiten 
System bestimmt: dem Imperialismus. Prostitu-
tion hierzulande ist vor allem ein Auffanglager 
für fast ausschließlich Migrantinnen und allein 
erziehende Frauen. In entwickelten Ländern 
trifft Zwangsprostitution die ökonomisch 
schwächsten Frauen, in unterdrückten Ländern 
jedoch, trifft dieses Phänomen oft eine noch 
breitere Masse der Frauen.  
 
Alle möglichen Waren bekommen im Kapitalis-
mus ein „sexy Antlitz“. Der weibliche Körper 
lässt sich im Prospekt ebenso gut wie am Stra-
ßenstrich verkaufen. So wie Sex in der kapitalis-
tischen Gesellschaft verkauft wird, wird das oft 
als sexuelle Freiheit verstanden, obwohl es da-
mit nichts zu tun hat. Da Prostitution als 
Dienstleitung nicht mit Arbeitsrechten verbun-
den, sondern beinahe Vergewaltigung mit Hun-
gerlöhnen ist, ist der wirkliche Zuhälter der 
Staat. Hier wird sexuelle Ausbeutung betrieben. 
Das kapitalistische System schafft den Nährbo-
den für die Prostitution in unterdrückten Län-
dern, in denen Prostitution oft die einzige Chan-
ce ist, in diesem System überleben zu können. 
Der Kapitalismus schafft diesen breiten Markt 
an sexueller Versklavung. Für Touristen hin-
gegen wird ein geschützter Bereich zur Verfü-
gung gestellt, die Hotelanlage, all-inklusive, in-
klusive Mädchen die alles machen. Ohne näher 
auf die Rolle und Verantwortung der Sextouris-
ten einzugehen, wird diese Dienstleitung wie 

jede andere am Markt zur freien Verfügung ge-
stellt, verlockend angeboten und beworben. Sex 
steht im selben Licht wie das Mittagsbuffet von 
dem man so viel essen kann wie man will oder 
der billige Schmuck vom Strandverkäufer. Da 
greift die kapitalistische Logik: „ich bin doch 
nicht blöd man“, das ist auszunutzen, da muss 
man zugreifen – mit einem drückendem Gewis-
sen das langsam vergeht!  
 
In Ländern wie Brasilien, Venezuela, Laos, 
Indien usw. ist Prostitution verboten, weil es 
dem Staat mehr Geld bringt als die legale Prosti-
tution. Thailand beispielsweise lebt vom Touris-
mus, beziehungsweise vom Sextourismus. Er ist 
eine, wenn nicht die Profitquelle, aus der der 
thailändische Staat seine Umsätze schlägt. In an-
deren Ländern ist das eine nicht mindere Tat-
sache. Laut verschiedenen Quellen, ist es die 
Hälfte  der Touristen (2 von 4 Millionen), die 
während ihres Aufenthalts sexuelle Dienste in 
Thailand in Anspruch nimmt. Die Abhängigkeit 
der Frauen gewährt den Freiern niedrige Preise, 
die somit aus der rechtlichen Situation (nämlich 
dem Verbot von Prostitution) Nutzen schlagen. 
Die Frauen sind häufig gezwungen auf Schutz-
mittel zu verzichten und können aufgrund der 
offiziellen Illegalität keinerlei Rechte oder Ver-
besserungen ihrer Lage einfordern. In solchen 
Ländern hat eine riesige Armee an Frauen keine 
Andere Möglichkeit Geld außerhalb der Prosti-
tution zu verdienen. Gleichzeitig werden sie 
dafür gettoisiert und gelten nach Recht und Re-
ligion als „schmutzig“. Durch die Diskriminie-
rung und Unterdrückung von Seiten des Staats 
treibt er die SexarbeiterInnen direkt in die Ille-
galität und verschärft damit die Armut, hält die 
Illegalität aufrecht - sorgt somit in diesem Sek-
tor für Nachschub und  verdient unterm Strich 
am Elend der Frauen und Kindesmisshandlun-
gen durch den diesbezüglichen Tourismus. Doch 
wie werden diese Bedingungen geschaffen die 
Milliarden von Frauen und Kinder zwingen auf 
den Stich zu gehen? 
 
Da  Zwangsprostitution in „Billiglohnländern“ 
solch verschärfte Formen annimmt, sollte etwas 
tiefer auf die Sache eingegangen, die ökono-
mische Seite die  bestimmende Auswirkungen 
auf das Leben der Menschen hat, beleuchtet 
werden. Es ist die kapitalistische Gesellschaft, 
welche Prostitution in dieser Form schafft. Es 
sind nicht vorrangig Zuhälterbanden die die 
Frauen in die Armut als Voraussetzung zur 
Zwangsprostitution treiben, sondern in erster 
Linie die imperialistischen Länder, die vor allem 
darum bemüht sind Einflussgebiete zu schaffen 
indem sie ganze Länder unterwerfen und in die 
Abhängigkeit treiben, ökonomisch und damit 
auch politisch. Sind diese Kriterien in einem 

Land erfüllt, sind es die ArbeiterInnenklasse und 
die Volksmassen im jeweiligen Land, die von 
den bekannten Phänomenen wie Arbeitslosig-
keit, Billig-Lohnarbeit, Verelendung und nicht 
zuletzt vom Zwang zur Sexarbeit getroffen wer-
den. Um nur ein Beispiel zu nennen: In der Do-
minikanischen Republik, wo die einheimische 
Wirtschaft (Zuckerrohr- und Hafenindustrie) zu-
rückgedrängt wurde, da internationale Konzerne 
in den 80ern massiv begannen Hotelanlagen zu 
bauen und so den Tourismus ankurbelten. Von 
dem Profit mit dem diese Konzerne da aus-
steigen bekommt die einheimische Bevölkerung 
natürlich nichts ab. Während bei den Touristen-
anlagen für Wasser- und Stromversorgung, Ab-
wasser,… gesorgt wird, leben die Volksmassen 
unter denselben Bedingungen wie schon seit 
Jahrzehnten, unter den „3.-Welt-Bedingungen“. 
Doch jedeR der/die schon mal weiter raus kam, 
hat das mit den eigenen Augen schon gesehen. 
Einem großen, meist weiblichen, Teil der Bevöl-
kerung in diesen Ländern bleibt nichts anderes 
übrig, als sich in der Hochsaison im Sexdienst-
leistungssektor in Schale zu werfen, um überle-
ben zu können. Somit kann überhaupt nicht die 
Rede sein von einem Ende der Zwangsprostitu-
tion, schon gar nicht in abhängigen Ländern. 
Solange es das Kapital ist, das die Welt unter 
seiner Ordnung hält, wird sich daran auch nichts 
ändern. Doch so weit über den Horizont brau-
chen wir gar nicht schauen. Einmal umgefallen, 
befinden wir uns im tschechischen „Einkaufspa-
radies“, das nachmittags schon zum Prostitu-
tions-Mc-Drive wird. Die Öffnung der Grenzen 
(v.a. innerhalb der EU) brachte weitere gravie-
rende soziale Veränderungen für die dortige Be-
völkerung mit sich. Die Ansiedelung von Bor-
dellen und Nachtbars konzentriert sich dort in 
Grenzgebieten und Touristenorten, wo Frauen 
aus Osteuropa zum Opfer von Menschenhandel 
werden und es damit für diese Frauen aus der 
Zwangsarbeit keinen Ausweg mehr gibt. Die se-
xuelle Ausbeutung von Minderjährigen ist welt-
weit nach dem Drogen- und dem Waffenhandel 
das drittgrößte formal illegale Geschäft. 
 
In dieser Frage nur mit Zahlen die nicht verge-
genwärtigbar sind um sich zu werfen, wie es 
bürgerliche Statistiken in noch bürgerlicheren 
Zeitungen gerne betreiben, ist wahrscheinlich 
der beste Weg die LeserInnen dafür kurzzeitig 
zwar zu empören, sie längerfristig jedoch zu 
desensibilisieren. Es kommt aber darauf an, wie 
man dieses Thema behandelt. Zwangsprostitu-
tion, Menschenhandel, Vergewaltigung, Kinder-
schänderei, Missbrauch sind, wie wir vor allem 
anhand des Phänomens Sextourismus sehen, die 
gesetzmäßigen Auswucherungen und Resultate 
der kapitalistischen Herrschaft und sind, ohne 
mit dieser Herrschaft Schluss zu machen, nicht 
zu beseitigen.  
 
Schluss mit Elend, Tyrannei  und allen 
Bedingungen die uns von der Herrschaft 
des Kapitals aufgezwungen werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Revolution und Internationalismus! 

Für den Kommunismus! 
 

Werde aktiv im Revolutionär-
Kommunistischen Jugendverband! 

 

Kontaktmöglichkeit: 
www.rkjv.wordpress.com //  rkjv@gmx.net  
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