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„Arbeitslosengeld NEU”
Schwarz-Blau III möchte ein
Hartz-IV-System in Österreich
einführen. Das wäre fatal für ArS. 5
beiter*innen.
SWÖ KV-Verhandlungen
Die KV-Verhandlungen stocken, Gewerkschaften drohen
mit Streik. Wieder ein fauler
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NICHT AUF KERN UND PILZ VERTRAUEN

UNSER WIDERSTAND
BRAUCHT BEWEGUNG

Türkisches Militär in Afrin
Erdogan will die kurdische
Selbstverwaltung mit Militärgewalt zerschlagen. Dagegen
S. 9
braucht es Widerstand!
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Arbeitslosengeld NEU

Im Parlament sitzen zwei „linke“ Oppositionsparteien. Was können
wir uns von ihnen erwarten?
Die Regierung plant ein Hartz-IV-System für Österreich. Das ist
ein gefährlicher Angriff auf die Arbeiter*innenklasse.
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Kurz und Strache betrachtet Frauen vor allem als Mütter und fördern am die wohlhabenderen unter ihnen.
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Zu den Zuständen im KAV

Die Kollektivvertragsverhandlungen im Sozialbereich sind festgefahren, die Gewerkschaften drohen mit Streik.
Die Pflege in den Wiener Gemeindespitälern leidet unter Überlastungen und Einsparungen trotz der Versprechen auf Verbesserung.
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Türkische Offensive gegen Afrin

Der türkischen Präsident versucht die demokratische Selbstverwaltung in Westkurdistan militärisch im Blut zu ertränken.
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Neues aus Griechenland

Die Arbeiter*innenklasse führt weiterhin wichtige Auseinandersetzung gegen die Syriza-Regierung.

13 Ein Jahr Trump

Die Wahl Donald Trumps war der Ausdruck einer internationale
reaktionären politischen Entwicklung. Ein Blick auf sein einjähriges Wirken.

Die schwarz-blaue Regierung hat
nun auch nach ihrer Angelobung
kurz vor Weihnachten weitere Proteste erlebt. Am 13. Jänner gingen in
Wien bis zu 50.000 Menschen gegen
ihre Politik auf die Straße. Auch die
Proteste gegen den burschenschaftlichen FPÖ-Akademikerball waren dieses Jahr mit 10.000 Teilnehmer*innen bedeutend größer als in
den letzten Jahren. Wir werden uns
das Regierungsprogramms in Bezug
auf Frauen und Arbeitslose in zwei
Artikeln genauer anschauen.
Auf aber auch abseits der Straße ist
offensichtlich, dass sich ein großer
Teil der Bevölkerung eine politische
Alternative wünscht und viele Menschen verlassen sich aus scheinbarem Mangel an Perspektiven auf die
Opposition im Parlament. Deswegen beantworten wir in dieser Ausgabe vor allem die Frage, was die
Möglichkeiten und Ziele der „linken“ Oppositionsparteien im Parlament sind. Dabei bestätigt der Sieg
des Kandidaten der SPÖ-Rechten,
Michael Ludwig, auch in Wien unsere Schlussfolgerung: die SPÖ eignet
sich nicht zum Widerstand. Trotzdem sind Teile der sozialdemokratischen Bewegung maßgeblich an den
Protesten beteiligt gewesen. Das ist
gut, aber ohne politische Alternative
führt der Widerstand in die Sackgasse.
Neben den innenpolitischen Artikeln gibt es auch eine Auseinandersetzung mit der türkischen Invasion
der kurdischen Gebiete in Syrien,
Neuigkeiten zum griechischen Klassenkampf und eine Bilanz des ersten
Jahres von Donald Trump. Gerade
dieses Beispiele zeigen uns wieder
einmal, wie wichtige eine neue Internationale der Arbeiterinnen und
Arbeiter heute wäre.

3

Österreich

SPÖ & LISTE PILZ

TAUGT DIE OPPOSITION
ZUM WIDERSTAND?
Michael Märzen
Die Pläne der schwarz-blauen Regierung
sind ein Generalangriff auf die Arbeiter*innenklasse – Arbeitszeitverlängerung,
Hartz IV, Entlastungen für Reiche und
Kapitalist*innen, weitere Spaltung der Gesellschaft nach Herkunft, etc. Wollen wir
vor diesen geplanten Verschlechterungen
nicht kampflos kapitulieren, dann brauchen wir eine Kraft des Widerstands. Viele
Menschen legen ihre Hoffnungen deshalb
in die SPÖ oder die Liste Pilz, denn eine
ernsthafte Alternative zu den „linken“ Parteien im Parlament scheint es nicht zu geben. Können wir uns aber etwas von diesen
Parteien erwarten?
Die SPÖ in der Opposition
Die SPÖ hat sich im Vergleich zur
Liste Pilz schnell und öffentlichkeitswirksam als Oppositionspartei
positionieren können.
Nach Bekanntwerden des Regierungsprogramms bezeichnete Parteichef Kern dieses sogleich als eine „Reihe gesellschafts-,
wirtschafts- und sozialpolitischer Rückschritte“. Damit hat er natürlich Recht
und man kann ihm zugute halten, dass er
das in aller Deutlichkeit gesagt hat.
Im Gegenzug muss man Kern aber vorhalten, dass das Regierungsprogramm
jenes Geistes Kind ist, den Kern erfolgreich in der vorhergegangenen Regierung
beschworen hat: Die oberste Prämisse
vom Kern‘schen Plan A war die Stärkung
des Wirtschaftsstandorts, d.h. die Unterordnung der Politik unter die Kapitalinteressen. Genau das ist aber auch das
Leitmotiv von Schwarz-Blau III. Der Unterschied der Programme von Kern und
von Kurz liegt im Ausmaß in dem es die
lohnabhängige Bevölkerung trifft und besteht auf ideologischer Ebene darin, dass
Kern seine kapitalfreundliche Politik als
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ausgab,
während die neue Regierung viel offener
neoliberal und „leistungsorientiert“ argumentiert.

Die SPÖ kann aus der Opposition jene
harten Maßnahmen angreifen, die sie
selbst wohl kaum gegen den Widerstand
ihrer sozialen Basis und den Einfluss der
Gewerkschaften durchsetzen hätte können. So wendet sich die SPÖ nun gegen
die Ausweitung der Tageshöchstarbeitszeit auf zwölf Stunden, die sie selbst
in einigen Bereichen ausweiten wollte.
In Wien kann man Oppositionsplakate dagegen sogar bei Straßenbahnhaltestellen sehen, wo die SPÖ sonst so
gut wie nur das schöne Leben in Wien
beworben hatte.

“

beiter*innen in den kommenden 5 Jahren auf den Arbeitsmarkt kämen und
dass man verpflichtet sei „die in Österreich tätigen ArbeitnehmerInnen vor
Lohn- und Sozialdumping und einem
Verdrängungswettbewerb zu schützen.“
Mit dieser nationalistischen „Arbeiter*innenpolitik“ unterstützt die SPÖ die
chauvinistischen Spaltungsmechanismen
in der internationalen Arbeiter*innenbewegung und stärkt die rassistischen
Vorurteile gegenüber ausländischen Arbeiter*innen. Konsequenter Kampf gegen Lohndumping bedeutet in Wahrheit

Die Strategie der Sozialdemokratie ist durchschaubar:
Sie möchte an die FPÖ verlorene Stimmen auf möglichst einfache Weise zurückgewinnen, indem sie sich
bestehender reaktionärer Mechanismen bedient.

Ebenso kritisiert die Sozialdemokratie die
Pläne für das „Arbeitslosengeld NEU“,
das ein Hartz-IV-System in Österreich
bedeutet. „Was Schwarz-Blau betreibt
ist ein Projekt des Sozialabbaus und der
Schaffung eines Billigarbeitsmarkts samt
Schwächung von ArbeiternehmerInnen“,
hieß es von Christian Kern. Gerade hier,
bei der Arbeitsmarktpolitik, kommt aber
auch der reaktionäre Charakter sozialdemokratischer Politik zum Vorschein.
Die Kritik bezieht sich insbesondere auf
die Aushebelung der „Aktion 20.000“,
mit der der ehemalige Bundeskanzler
Jobs für Langzeitarbeitslose schaffen
wollte. Das sollte aber nicht durch die
staatliche Schaffung von Arbeitsplätzen unter Zugriff auf das Vermögen der
Reichen geschehen, sondern durch Subvention der Lohnnebenkosten für die
Kapitalist*innen.
Auch die von der Regierung geplante Ausweitung der Mangelberufsliste
wurde kritisiert, über die Unternehmen
Nicht-EU-Arbeitskräfte für zwei Jahre
beschäftigen dürfen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher behauptete,
dass dadurch 150.000 ausländische Ar-

größtmögliche Bewegungsfreiheit der
Arbeiter*innen bei gleichzeitigem Kampf
für die Gleichstellung von Migrant*innen am Arbeitsmarkt, ihre Organisierung in den Gewerkschaften bzw. ihre
gleichberechtigte Integration in die Arbeiter*innenbewegung. In diesem Kontext wirft die SPÖ der FPÖ sogar Verrat
an ihren Wähler*innen vor und bedient
damit den Mythos von der FPÖ als
Arbeiter*innenpartei.
Die Strategie der Sozialdemokratie ist
durchschaubar: Sie möchte an die FPÖ
verlorene Stimmen auf möglichst einfache Weise zurückgewinnen, indem sie
sich bestehender reaktionärer Mechanismen bedient. Dass das proletarische Klassenbewusstsein, das sich in der Solidarität
zwischen den Arbeitenden aller Länder
äußern müsste, damit untergraben wird,
scheint dem Großteil der bürgerlichen
SPÖ-Führung vollkommen egal zu sein.
Liste Pilz
Die Liste Pilz hat es als Oppositionskraft
weit weniger zu öffentlicher Wahrnehmung geschafft und wenn dann vor allem
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negativ. Die Sexismus-Vorwürfe haben
den Listengründer Peter Pilz massiv belastet und vorerst in den politischen Hintergrund manövriert.Pilz soll 2013 eine
Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei grob sexuell belästigt haben, 2015
über mehrere Monate eine Mitarbeiterin

“

von spezifischen Forderungen wie jene
nach der Möglichkeit von Sammelklagen, Sprachförderung für Integration,
eine Parlamentarismusreform, mehr Forschungsgelder und Gelder für Universitäten oder gar bessere Rahmenbedingungen für Jungunternehmer*innen.

Im Gegensatz zur Sozialdemokratie, die in der Tradition der Arbeiter*innenbewegung steht, ( ... ) ist bei der
Liste Pilz kein kämpferisches Potential vorhanden, sie
ist bestenfalls das soziale Gewissen der sogenannten österreichischen Mittelschicht.

des Parlamentsklubs der Grünen, und der
„Falter“ schrieb von zusätzlichen Frauen,
die von sexuellen Grenzüberschreitungen
berichteten. In der erstgenannten Angelegenheit wird nun gegen ihn ermittelt,
darüber hinaus laufen zwei Verfahren
wegen „verbotener Veröffentlichung“ im
Zusammenhang von Pilz‘ Arbeit als politischer Aufdecker.
Aus „Respekt den Frauen und den Männern dieser Republik gegenüber“ will
der ehemalige Grüne erst dann wieder
ins Parlament zurückkehren, wenn das
Verfahren wegen sexueller Belästigung
abgeschlossen ist. Das würde vernünftig
klingen, wenn da nicht Pilz‘ fragwürdiger Umgang mit den Vorwürfen gewesen
wäre: Einerseits wollte er sich für sein
Verhalten entschuldigen, andererseits
hätte er Frauen nie sexuell belästigt und
witterte eine Verschwörung. Eine ernsthafte linke Opposition müsste natürlich
zweifelsfrei gegen die gesellschaftliche
Unterdrückung der Frau vorgehen und
einen glaubwürdigen antisexistischen
Ruf genießen. Umso schlimmer ist dabei
noch, dass die übrigen Abgeordneten der
Liste Pilz ihm bei allen seinen fragwürdigen Aktionen den Rücken decken.
Trotz des Namens muss die Bewertung
der Liste aber über die Affäre Pilz hinausgehen. Wofür steht also diese „Partei“
und was hat sie bisher in der Opposition
getan? Dass man den ersten Teil dieser
Frage gar nicht so einfach beantworten
kann ist schon selbst Teil des politischen
Problems. Dabei möchte die Liste aus
der Not eine Tugend machen und erklärt
stolz, sie habe kein Parteiprogramm, auch
keinen Klubzwang, man sei keine Partei
wie die anderen, die Kandidatinnen und
Kandidaten seien das Programm. Somit muss man sich jeden Mandatar und
jede Mandatarin individuell ansehen
und stößt dann auf ein Sammelsurium

Zumindest fordert die ehemalige Sozialdemokratin Daniela Holzinger die Stärkung von „ArbeiternehmerInnenrechten“, die Bekämpfung von Ausbeutung
und die Eindämmung prekärer Arbeitsverhältnisse.
Die Liste Pilz ist aber weit von einer klaren linken Oppositionskraft entfernt, sie
ähnelt viel mehr einer kleinbürgerlichen
Kraft, die mal die Interessen der Arbeitenden aufgreift, mal die von braven Unternehmer*innen, dort die Einhaltung
bürgerlich-demokratischer Rechte fordert und da das Feindbild „politischer
Islam“ bedient (was Pilz selbst wohl stärker in den Vordergrund stellen möchte).
Sie kann da oder dort eine fortschrittliche Rolle spielen, insgesamt wird sie aber
nichts für ein proletarisches Klassenbewusstsein beitragen sondern klassenübergreifende bürgerlich-demokratische
Illusionen bestärken. Im Gegensatz zur
Sozialdemokratie, die in der Tradition
der Arbeiter*innenbewegung steht, mit
den Gewerkschaften verbunden ist und
kritische Jugendorganisationen besitzt,
ist bei der Liste Pilz kein kämpferisches
Potential vorhanden, sie ist bestenfalls
das soziale Gewissen der sogenannten
österreichischen Mittelschicht.
Nicht auf ‘s Parlament vertrauen
Eine stabile Regierung muss sich natürlich immer auch auf eine stabile Mehrheit
im Parlament stützen. Schwarz-Blau III
stützt sich mit mehr als 60 % der Mandate auf eine sehr stabile Mehrheit und
mit den Stimmen der NEOS kommt die
Regierung für neoliberale Projekte sogar
auf eine Zweidrittelmehrheit. Die Arbeit
im Parlament kann sich daher nur auf
die Kritik an der Regierungspolitik beschränken, verhindern wird sie diese aber
nicht können. Maximal werden einzelne
Vorhaben an Widersprüchen im neolibe-

ralen Lager selbst scheitern.
Sich aber darauf zu verlassen oder gar auf
die politisch fragwürdige Kritik der parlamentarischen Opposition, bedeutet den
Anspruch auf Verhinderung der Angriffe
von Kurz und Strache aufgeben. Damit
mögen sich SPÖ und Liste Pilz abfinden,
weil für sie vor allem die Aussicht auf ein
zukünftig besseres Wahlergebnis zählen.
Die Menschen aber, die von den Regierungsplänen negativ betroffen sind, können sich nicht damit abfinden. Sie dürfen
deshalb nicht auf das Parlament vertrauen, sie müssen sich selbst wehren denn
die schwarz-blauen Angriffe werden nur
zu verhindern sein, wenn sich die Regierungsparteien selbst durch den breiten
Unmut der einfachen Bevölkerung in die
Enge getrieben sehen. Dafür braucht es
Massenmobilisierungen auf der Straße.
Starke Demonstrationen sind wichtig um
den Widerspruch zu den Plänen der Herrschenden sichtbar zu machen und breitere Kreise der Bevölkerung zu aktivieren.
Soll die Regierung die Proteste aber nicht
einfach aussitzen können, dann müssen
sie auch über einzelne Großereignisse hinausgehen. Radikalere Aktionen wie Besetzungen von öffentlichen Plätzen oder
institutionellen Gebäuden können den
Druck erhöhen und einer Bewegung zur
Verstetigung verhelfen. Generell braucht
es eine Aktivierung und Organisierung
an der Basis der Arbeiter*innen, der Arbeitslosen und Jugendlichen.
Schlussendlich muss der Widerstand der
Bevölkerung aber mit der Kraft der organisierten Arbeiter*innenbewegung zusammenfallen. Nur die Arbeiter*innenklasse besitzt die Macht die Rädchen im
System anzuhalten und die Regierung da
zu treffen wo es ihr weh tut: beim Profit
der Kapitalist*innen. Massenbewegungen müssen umschlagen in den politischen Massenstreik der Arbeiter*innenklasse - das wäre dann auch ganz schnell
das Ende dieser Regierung und eine gewaltige, emanzipatorische Selbstermächtigung im Namen der Mehrheit der Bevölkerung.
Es liegt auf der Hand, dass weder SPÖ
noch Liste Pilz diese Kampfmittel wollen
und auch nicht zur Herstellung des proletarischen Klassenbewusstseins wirken,
das einen solchen Widerstand bestärken
könnte. Es braucht eine andere Kraft, eine
starke neue Arbeiter*innenpartei, die
programmatisch und mit den notwendigen Mitteln eine wirksame Opposition zu
dieser Regierung der Rassist*innen und
Kapitalist*innen sein kann.
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„ARBEITSLOSENGELD NEU“

WIE IN ÖSTERREICH EIN NIEDRIGLOHNSEKTOR GESCHAFFEN WIRD
Alex Zora
Die neue schwarz-blaue Regierung ist, wie
es sich für die Wunschregierung des Kapitals gehört, dynamisch in ihre Amtszeit gestartet. Von Anfang an ist klar, worauf ihre
Maßnahmen abzielen. Auf vielfältige Art
und Weise wird versucht die Ausbeutungsrate in Österreich zu erhöhen und mehr
Gewinn aus der Arbeiter*innenklasse zu
quetschen. Die Angriffe sind vielfältig und
bei weitem auch noch nicht alle absehbar,
doch einer der wohl wichtigsten wird der
Angriff auf Arbeitslose werden. Doch was
genau ist geplant und was lässt sich aus
den internationalen Vergleichen (insbesondere des Hartz-IV-Systems in Deutschland) lernen?
Neuregelung
Das Regierungsprogramm fasst es kurz
und bündig – wenn auch sehr verklausuliert – zusammen: „Degressive Gestaltung
der Leistungshöhe mit klarem zeitlichen
Verlauf und Integration der Notstandshilfe.“ Im Klartext heißt das, dass der
Bezug des Arbeitslosengeld (aktuell liegt
der Grundbetrag hierbei bei pauschal 55
% des vorhergegangenen Jahreseinkommens) bei längerer Arbeitslosigkeit gesenkt werden soll. Wer länger arbeitslos
ist, soll weniger Geld bekommen. Das für
sich genommen ist schon ein enormer
Angriff auf die Arbeiter*innenklasse in
Österreich, insbesondere auf die 450.00
Menschen ohne Arbeit.
Doch der zweite Teil der Neuregelung
hat es sogar noch mehr in sich. Die Notstandshilfe soll abgeschafft werden. Aktuell ist es möglich nach Ende der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes (je nach
Beschäftigung aktuell maximal 1 Jahr)
Notstandshilfe zu beziehen. Die Notstandshilfe beträgt 95 bzw. 92 % des davor
bezogenen Arbeitslosengeld und ist - das
ist der wesentliche Punkt – unbegrenzt
beziehbar, auch wenn sie jedes Jahr neu
beantragt werden muss. Wer keinen Anspruch auf Notstandshilfe hat, oder eine

Notstandhilfe erhält die unterhalb der
Mindestsicherung liegt, muss aktuell mit
der Mindestsicherung auskommen. Der
wesentliche Unterschied hierbei (neben
der Bezugshöhe) ist der, dass vor einem
Anspruch auf Mindestsicherung das eigene Vermögen, bis auf einen Freibetrag in
5-facher Höhe des monatlichen Betrags
(aktuell ungefähr 4.200 €) aufgebraucht
werden muss.
Das bedeutet, dass Menschen, die länger
arbeitslos sind als „vorgesehen“ erst ihr
gesamtes Vermögen (darunter fallen außer in Ausnahmen auch Auto und/oder
Wohnungseigentum) aufbrauchen müssen, damit sie Anspruch auf staatliche
Unterstützung erhalten. Das ist nicht nur
eine extreme Belastung für Arbeitslose,
sondern erhöht auch enorm den Druck
auf die Arbeiter*innenklasse als Ganze.
Das Ziel ist hierbei klar die Schaffung
eines Niedriglohnsektors durch die Erhöhung der Konkurrenz am Arbeitsmarkt.
Die Gewerkschaften müssen dem entschieden und kampfstark entgegentreten!
Das Vorbild dieser Maßnahme ist das
System von Hartz-IV in Deutschland.
Mit ähnlichen Maßnahmen wurde in
Deutschland seit 2005 versucht den
Lohndruck auf die Arbeiter*innen zu erhöhen und den Niedriglohnsektor auszubauen. Fast 10 % der Berufstätigen sind
dort heute armutsgefährdet, doppelt so
viele wie noch 2004. Zusätzlich beträgt
in Deutschland der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor 22 % in
Österreich hingegen sind es „nur“ 15 %.
Diesen „Rückstand“ will die neue arbeiter*innenfeindliche Regierung unbedingt
aufholen.
Widersprüche in der Regierung
Nachdem die Pläne der Regierung klar
waren und die breite öffentliche Ablehnung der Maßnahmen ersichtlich wurde,
kam es zur ersten ernsthaften Unstimmigkeit im Regierungslager. Nachdem
FPÖ-Sozialministerin Hartinger-Klein

sich öffentlich gegen einen Zugriff auf
das Vermögen (und für die Möglichkeit
eines unbefristeten Empfangens des Arbeitslosengelds) aussprach, widersprach
ihr Kanzler Kurz ebenfalls öffentlich.
Man wolle sich klar an das Regierungsprogramm und die Abschaffung der Notstandshilfe halten. Nach weiterem (teils
öffentlichen) Streit zwischen Kurz und
Hartinger, wurde dann vereinbart, dass
sich das Sozialministerium um die Ausarbeitung eines Vorschlags noch in diesem Jahr kümmern sollte.
Doch schon kurze Zeit später äußerte
sich auch die FPÖ (durch Hofer) klar
dazu, dass es „in gewissen Fällen“ möglich sein sollte auf das Vermögen der
betroffenen Personen zuzugreifen. Dem
Sozialministerium wurde dann die Ausarbeitung des Vorschlags entzogen und
die „Regierungskoordinatoren“ (und engen Vertrauten von Kurz und Strache)
Hofer (FPÖ) und Blümel (ÖVP) wurden
mit einer Ausarbeitung bis Jahresende
beauftragt.
Was sich dabei klar zeigt, ist dass die
Regierung, auch wenn sie klar unter der
Fuchtel des Kapitals steht, doch medialem
Druck ausgesetzt ist. Wenn die Regierung
durch ihre Ideen die Mehrheit der Bevölkerung offen gegen sich hat – was wir in
Zukunft wohl öfters erleben werden –
dann zeigen sich auch in der trauten Zweisamkeit von ÖVP und FPÖ Risse. Doch
nach dem kurzen Zwist wurde schnell
klar, dass das Projekt des Ausbaus des
Niedriglohnsektors zu wichtig ist um es
einer etwas unzuverlässigen Sozialministerin zu überlassen und es wurde kurzer
Hand zu Chefsache erklärt. Das zeigt was
für Angriffe auf uns zukommen werden.
Die Gewerkschaften und die Arbeiter*innenbewegung müssen sich schon jetzt
auf eine Abwehr der Angriffe vorbereiten
– nicht erst wenn sie kommen!
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FRAUENPOLITIK DER REGIERUNG

Zuckerl für wenige,
Belastungen für viele
Heidi Specht
Kurz vor Weihnachten trat in Österreich
eine neue Regierung ihren Dienst anDiese
Regierung steht für Reiche und Unternehmen, gegen die Unterdrückten und damit
die Mehrheit der Bevölkerung. Sie plant in
ihrem Programm nicht nur Angriffe auf
Errungenschaften der Arbeiter*innenbewegung, sondern auch gegen Frauen.
Familien
Bereits durch den Ministerrat beschlossen wurde der sogenannte Familienbonus Plus, der laut Plänen der Regierung
Anfang 2019 in Kraft treten soll. Dabei
sollen pro Kind unter 18 Jahren um bis zu
1.500 € weniger Steuern absetzbar werden. Was auf den ersten Blick gar nicht
so schlecht wirkt, birgt doch einige Probleme. Um in den vollen Genuss dieser
Leistung zu kommen braucht man erst
mal ein Bruttomonatseinkommen von
1.700 €, bei zwei Kindern benötigt man
mindestens 2.300 €. Viele Menschen in
Österreich würden also zu wenig verdienen um diese Vergünstigung zu erhalten.
Diese Maßnahme ist damit klar eine zugunsten der Besserverdiener*innen und
wird Alleinerzieher*innen so gut wie gar
nicht helfen, da diese selten ausreichend
verdienen.
Im Ausgleich sollen zwei Leistungen abgeschafft werden, nämlich der Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten für Kinder unter 10
Jahren. Konzepte wie die Erhöhung des
Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrages, von denen unter anderem
jene 60.000 Alleinerzieher*innen profitieren sollen die so wenig verdienen,
dass sie durch den Familienbonus genau
null Euro bekommen würden, sind noch
höchst unausgegoren und auch nur eine
Reaktion auf massive Kritik. Ungeachtet dessen wird durch das Wegfallen der
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten für Familien die Option, dass ein Elternteil (üblicherweise die Frau) zuhause
bleibt, weil das billiger ist als Kinderbe-

treuung, wieder stärker an Relevanz gewinnen. Und um den Rassismus auch
wirklich überall unterzubringen betont
FPÖ-Chef Strache, dass damit „österreichische Familien“ entlastet werden sollen,
es damit aber „kein Förderprogramm für
Groß-Zuwandererfamilien“ geben soll.

“

Altersarmut betroffen und damit zentraler auf Leistungen wie zum Beispiel Notstandshilfe oder Mindestsicherung angewiesen, bei denen eingespart werden soll.
Durch schlechtere Einkommen und weniger Unterstützung werden zudem Abhängigkeiten von Frauen forciert, das

Generell kann festgestellt werden, dass dieses Regierungsprogramm Frauenförderung gleichsetzt mit Mütterförderung.

Eine weitere Idee, ist die Anpassung
der Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten des Landes in dem das
entsprechende Kind wohnt. Das betrifft
besonders Frauen aus Osteuropa die in
Österreich (häufig in der Pflege) arbeiten,
um ihren Familien Geld nach Hause schicken zu können.
Frauen als Mütter
Generell kann festgestellt werden, dass
die Regierung Frauen fast ausschließlich als Mütter thematisiert. Zwar ist die
Erleichterung der Berufstätigkeit für
Mütter ohne Frage ein wichtiges Thema,
doch auch hier scheint es sich eher um
ein Lippenbekenntnis zu handeln, denn
dazu tatsächlich notwendige Schritte wie
der Ausbau kostenloser Kinderbetreuung
werden nicht vorangetrieben. Im Gegenteil, unter Schwarz-Blau in Oberösterreich gibt es in diesem Bereich sogar massive Verschlechterungen. Auch Pläne wie
die Einführung von 12 Stunden täglicher
Höchstarbeitszeit oder die Erhöhung der
zumutbaren Entfernung des Arbeitsplatzes vom Wohnort erreichen das genaue
Gegenteil.
Es fällt schwer, das angebliche Ziel des
Regierungsprogramms „Gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit“ als ernsthaftes Ziel wahrzunehmen. Dafür werden
Kürzungen im Sozialbereich Frauen wie
immer härter treffen als Männer.. Frauen
verdienen nach wie vor deutlich weniger
als Männer, sind wesentlich häufiger von

passt gut zum offensichtlichen Frauenbild
der neuen Regierung, das stark von Geschlechterklischees und Unmündigkeit
dominiert ist. So überlegt die Regierung
unter anderem die Bedenkzeit vor einem
Schwangerschaftsabbruch verpflichtend
zu erweitern und Frauen außerdem zu
einem weiteren Beratungsgespräch zu
verpflichten. Dies erschwert die ohnehin schon prekäre Situation für Frauen
die ungewollt schwanger werden massiv.
Außerdem hat die ÖVP vor kurzem die
radikale Christin und Abtreibungsgegnerin Gudrun Kugler zu ihrer Sprecherin
für Menschenrechte gemacht und signalisiert damit klar in welche Richtung es
geht.
Generell kann festgestellt werden, dass
dieses Regierungsprogramm Frauenförderung gleichsetzt mit Mütterförderung.
Es versucht seinen Rassismus mit angeblichem Antisexismus zu rechtfertigen,
so suggeriert es, dass ein Unverständnis
für die Gleichwertigkeit der Geschlechter in erster Linie von Asylwerber*innen
kommt. Und es legt viel Wert auf die Feststellung, dass es nur zwei Geschlechter
gibt, und eine Familie eine Mutter und
einen Vater brauche.
Das Regierungsprogramm ist gesamt
also ein riesiges Zuckerl für den reichsten Teil der Bevölkerung, das sich gegen
die unterdrückten Teile der Bevölkerung
richtet, was sich auch in der angestrebten
„Frauenpolitik“ zeigt.		
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SWÖ KV-VERHANDLUNGEN

STREIK ODER KOMPROMISS?
DRUCK VON UNTEN BAUEN!
Lucia Siebenmorgen
Wieder einmal zu Beginn des Jahres befinden sich Vertreter*innen der Chef*innen
und der Angestellten in Verhandlungen
um die Kollektivverträge und wieder einmal sieht es für Angestellte des Sozialbereiches nicht besonders gut aus. Im letzten
Jahr wurden die Gehälter um nur 1,3 %
erhöht, was sogar unterhalb der offiziellen
Inflation lag. 2018 fordern die Angestellten
im Sozialbereich mehr und die Stimmung
ist zunehmend kämpferisch. Die Gewerkschaften drohen sogar mit Streik.
Viel Arbeit, wenig Geld
Der Sozialbereich wird, obwohl es sich
um ein herausforderndes Arbeitsfeld
handelt, in dem viel Einsatz gefordert
wird, nach wie vor ziemlich schlecht bezahlt und ist oft unterbesetzt. Angestellte
des Sozialbereiches, die in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe,
in WGs für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge, in Frauenhäusern oder auch
Krankenhäusern arbeiten, werden sobald sie Forderungen aufstellen häufig
gegeneinander ausgespielt. Dabei wird
die grundsätzliche Hilfsbereitschaft vieler
im Sozialbereich Arbeitender ausgenutzt;
Unternehmensführungen argumentieren
mit den Interessen der Klient*innen um
Arbeitsniederlegungen zu verhindern
oder drohen indirekt mit dem Hinweis
auf andere Einrichtungen, die noch weniger Geld zur Verfügung haben.
Dieses Jahr forderten die Gewerkschaften
GPA und vida eine wöchentliche Normalarbeitszeit von 35h pro Woche, bei vollem Lohn- und Personalausgleich, sowie
eine Steigerung der Löhne um 5%. Die
ersten Kollektivvertragsverhandlungen
liefen allerdings relativ schlecht und die
Arbeitgeber*innen boten lediglich 2,1%
Lohnerhöhung an, was exakt der aktuellen Inflationsrate entspricht, allerdings
weder die besonderen Steigerungen bei
Lebensmittel und Mietpreisen, noch die
mickrigen Erhöhungen der SWÖ-Kollek-

tivverträge der letzten Jahre berücksichtigt. Dieses Angebot wurde von den Gewerkschaften und Betriebsrät*innen mit
Hinweis auf den relativ hohen Abschluss
der Metaller*innen dieses Jahr abgelehnt,
woraufhin die Chefitäten den Verhandlungstisch verließen.
Demonstration und Widerstand
Am 24. Jänner kam es daher zu einer
Demonstration des Sozialbereiches, die
von den Gewerkschaften als Betriebsversammlung im öffentlichen Raum angekündigt wurde, um Angestellten die
Möglichkeit zu geben in ihrer Arbeitszeit
teilzunehmen. Etwa 3.000 taten das auch
und verliehen ihrem Unmut lautstark
Ausdruck. Unterschiedliche Teilnehmer*innen und auch so manche Betriebsrät*innen sprachen von breiterem Widerstand und der Möglichkeit zu streiken
um die Forderungen durchzusetzen.
Bei den darauffolgenden Verhandlungen gab es dennoch nur wenig Vorankommen, beim vierten mal bot die Führungsebene mit 2,35% nur eine minimale
Verbesserung an, die weiterhin von den
Gewerkschaften abgelehnt wurde. Vida
und GPA forderten zumindest 3 Prozent,
außerdem soll es eine bessere Abgeltung
von Pflegekräften geben. Da die Verhandlungen erfolglos waren, hatten die
Gewerkschaften zu einer Fortsetzung der
Betriebsversammlung aufgerufen: Angestellte unterschiedlicher Einrichtungen
des Sozialbereichs protestierten am 30.
Jänner den ganzen Tag über vor jenen
Einrichtungen, die sich bei den KV-Verhandlungen besonders querstellten. Hier
wurde die Drohung mit einem Streik
schon sehr klar formuliert.
In der vierten Verhandlungsrunde Ende
Jänner, wurde sowohl ein neuer Termin
am 12. Februar festgelegt, als auch von
den Gewerkschaftsvertreter*innen beschlossen, dass es - sollte es an diesem
Tag keine Einigung geben - zu Warnstreiks im Sozialbereich kommen soll,

weshalb in den kommenden Wochen
bereits Streik-Schulungen der Betriebsrät*innen stattfinden.
Was tun?
Diese Situation ist für den schlecht vernetzten und relativ schlecht gewerkschaftlich organisierten Sozialbereich
durchaus ungewöhnlich und erweckt bei
einigen Kolleg*innen den Kampfgeist.
Auch wenn die Forderung nach einer
35h Woche und eine bessere Bezahlung
durchaus begrüßenswert ist, bleibt allerdings abzuwarten, wie ernst es der
Gewerkschaft damit tatsächlich ist. Dass
bereits mit Warnstreiks gedroht wird, ist
bestimmt sinnvoll um die Leitungsebene
unter Druck zu setzten, es stellt sich aber
die Frage ob die Gewerkschaften diese
auch wirklich durchziehen, oder sich –
wie so oft bei den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen in unterschiedlichen Branchen geschehen – doch auf eine
faulen Kompromiss einlassen. Deshalb
müssen die Beschäftigten um die Kontrolle über den Streik kämpfen, indem sie
Betriebsversammlungen, die Wahl einer
Streikleitung und eine Abstimmung über
das Verhandlungsergebnisse einfordern.
Was sich auf jeden Fall feststellen lässt
ist, dass durch die gegebene Situation
eine Politisierung des Sozialbereichs
stattfindet, denn es sind sowohl die Klient*innen der Sozialen Arbeit, als auch
die in dem Bereich Angestellten von
der rassistischen Kürzungspolitik und
der mangelnden Anerkennung des Bereichs betroffen. Diese Politisierung gilt
es, unabhängig davon wie es von Seiten der Gewerkschaft weitergeht aufzugreifen und eine Vernetzung unter den
Kolleg*innen des Sozialbereiches aufzubauen. Letztlich braucht es sowohl jetzt,
als auch in Zukunft eine kämpferische
Basis die in der Lage ist die Gewerkschaften unter Druck zu setzen und so
Kampfmaßnahmen einzufordern.
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ZU DEN ZUSTÄNDEN IM KAV

ÜBERLASTUNG STATT
MODERNISIERUNG
Ein Pfleger aus dem Wiener Allgemeinen Krankenhaus berichtet uns von der
Situation im Spital.
Die Arbeit in den Spitälern des Wiener
Krankenanstaltenverbundes (KAV) befindet sich in einer größeren Umstrukturierungsphase. Mit Inkrafttreten der
Novelle des Gesundheit- und Krankenpflegegesetztes 2016, die im KAV zu
großen Teilen umgesetzt ist, fand eine
Verschiebung von Kompetenzen von
ärztlichem auf pflegerisches Personal
statt. Die dreijährige Ausbildung in der
Pflege wurde auf Fachhochschulen verlagert und es wurde der neue Beruf der
Pflegefachassistent*innen mit zweijähriger Ausbildung geschaffen.
Als Ausgleich dafür wurden Entlastungen in anderen Bereichen versprochen
und es sollte auch ein angemessener finanzieller Ausgleich für die zusätzliche
Verantwortung, die die Pflege nun zu
tragen hat, ausgezahlt werden. Insgesamt
wurde eine Aufwertung des Berufsbildes,
der Gesundheit- und Krankenpflege versprochen und es sollte ein moderneres,
effizienteres Arbeiten, das den internationalen Standards in der Pflege entspricht,
ermöglicht werden.
Schlechtere Qualität
statt Entlastungen
Die versprochenen Entlastungen bestanden darin, dass Posten für 150 Stationssekretär*innen geschaffen wurden.
Diese Kräfte ohne medizinische Ausbildung sollen zum Beispiel administrative Tätigkeiten am PC übernehmen und
Schreibtätigkeiten ausführen. Das Problem in der Realität ist allerdings, dass
wenn die Sekretär*innen krank oder im
Urlaub sind, diese Aufgaben wieder auf
die Pflege entfallen.
In Zukunft soll die Zahl der Diplomierten Pflegekräfte auf den Stationen abgebaut werden und dafür vor allem durch
Pflegefachassistent*innen mit einer zweijährigen Ausbildung ersetzt werden. Dies
bedeutet ein insgesamt schlechteres Aus-

bildungsniveau auf den Stationen und
wird wohl zu einer verminderten Qualität
in der Pflege führen und zu einer schlechteren Versorgung der Patient*innen.
Das klare Ziel dahinter: Ausgaben senken, denn sowohl ein*e Sekretär*in als
auch ein*e Pflegefachassistent*in wird
geringer entlohnt als eine Diplomierte
Pflegekraft. Außerdem führt es zu einer
Spaltung der Belegschaft in verschiedene Berufsgruppen, was es für die Kapitalist*innen erleichtert, Kürzungen bei
einer Berufsgruppe bei geringerer Solidarisierung durch die anderen durchzuführen, beides ganz im Sinne der neoliberalen Agenda der Kapitalist*innen.
Unzumutbare Arbeitsbedingungen
Schon vor diesen zusätzlichen Belastungen klagte die Pflege über die nicht mehr
zu bewältigende Arbeitslast. Im 2015
erschienen Schwarzbuch Krankenanstaltenverbund beschreibt eine Krankenschwester die Situation auf ihrer Station:
„Ich schleppe seit einem Monat eine Erkältung mit mir herum und kann mich
nicht auskurieren. Auf meiner Station
gibt es viele Kündigungen und extrem
viele Krankenstände, die Leute sind einfach völlig erschöpft. Alle sind überarbeitet und mit dem Arbeitspensum überfordert.”
Neuerdings soll nun auch gegen Krankenstände von Seiten der Leitungen
vorgegangen werden. Kurzzeitige Krankenstände sollen auf “Auffälligkeiten”
überprüft werden und bei längeren Krankenständen werden Mitarbeiter*innengespräche angesetzt in denen die weitere Mitarbeit des Angestellten diskutiert
wird. Das ist ein in jeglicher Weise inakzeptabler Eingriff in die Privatsphäre
und eine Gefahr für die Gesundheit der
Belegschaft.
Auch sind die Stationen meist dauerhaft
überbelegt, die Volksanwaltschaft prüft
eine Klage gegen den KAV, da auch Abseits von Ausnahmesituationen, wie zum
Beispiel der Grippesaison, es immer wieder zu Gangbetten kommt. Auch hier

müssen die Patient*innen aber gepflegt
werden, was zu menschenunwürdigen
Situationen führt, wenn ein*e Patient*in
zum Beispiel auf dem Gang gewaschen
wird oder seine Notdurft erledigen muss,
da sich solche Zustände nicht in Bilanzen
widerspiegeln sind sie für die Vorstände
irrelevant.
Trotz all dieser Einsparungen, Mängel
und bereits jetzt deutlicher Überlastung
des Personals werden immer weiter
Kürzungen gefordert, während 2016 die
Primare angehalten waren 10% in ihren
Bereichen einzusparen, kursierte Ende
2017 die Nachricht es wurden weitere
20% Einsparungen gefordert. Der KAV
und die Stadt Wien dementieren dies natürlich.
Während bei der Belegschaft an allen
Ecken und Enden gespart wird ist für die
Leitung des KAV reichlich Geld da. Sogar der Wiener Rechnungshof, der sich
sonst gerne für Kürzungen bei den Arbeiter*innen ausspricht, kritisierte in seinem
Bericht von 2016 das schlechte Management bei gleichzeitig im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohen Vorstandsgehältern und das trotz geringerer
Verantwortung als andere Vorstände. So
soll der ehemalige Generaldirektor Udo
Janßen 24.000 Euro im Monat verdient
haben, ein*e Krankenpfleger*in verdient
etwa 2000 Euro.
Solidarität!
Der Trend im KAV ist klar gesetzt. Es soll
gespart werden und das um jeden Preis,
auch zu Lasten der Beschäftigten und der
Qualität der Versorgung der Patient*innen und das obwohl die Belastungen von
den Arbeiter*innen bereits jetzt als zu
hoch empfunden werden. Es ist wichtig,
dass sich die Belegschaft in dieser Situation nicht in verschiedene Berufsgruppen
spalten lässt sondern sich gemeinsam solidarisch zeigt. Es braucht mehr denn je
eine kämpferische, laute und aktive Gewerkschaft die gegen die derzeitigen Entwicklungen kämpft!		
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TÜRKISCHE OFFENSIVE GEGEN AFRIN

Der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen bringen könnte
Svenja Spunck,
Gruppe ArbeiterInnenmacht
Die kurdische Autonomieregion Rojava
in Nordsyrien ist der türkischen AKP-Regierung ebenso ein Dorn im Auge wie die
pro-kurdische Partei HDP, die Erdogans
Truppen bei den letzten Wahlen fast um
eine Mehrheit für seine autoritäre Verfassung gebracht hatte. Durch eine massive
Verschärfung der staatlichen Repression,
die nun mehr sechste Verlängerung des
Ausnahmezustandes und die Inhaftierung
tausender Oppositioneller hält er sich weiter an der Spitze des Regimes.
Zwar ist der Maulkorb, den er der kurdischen Bewegung in der Türkei aufgesetzt
hat, bisher recht erfolgreich, über die
Landesgrenzen hinaus gelang es Erdogan
jedoch bisher nicht, Einfluss auf die Entwicklungen in Syrien zu nehmen – wie er
es sich seit 2011 vorgestellt hatte. Obwohl
die Türkei Waffen und Soldaten nach Syrien schickte und reaktionäre Verbände
der FSA um sich schart, standen die Stadt
Qamischli (kurdisch: Qamislo) und der
Kanton Afrin (kursich: Efrîn), die von der
kurdischen PYD regiert werden, kurz vor
der Vereinigung. Mit dem Erstarken der
PYD in Syrien, so die Furcht Erdogans,
stände die Einheit mit den Kurd*innen in
der Türkei bevor und damit de facto die
Grenzziehung des Nahen Ostens auf dem
Spiel.
Da auch das Assad-Regime solch eine
geographische Neudefinition um jeden
Preis verhindern will, ließ sie dem türkischen Militär im Norden freie Hand und
protestierte nicht gegen den Einmarsch
türkischer Truppen. Diese liefern sich
seit Monaten immer wieder Gefechte mit
den Kräften der SDF, die maßgeblich von
den USA finanziert werden. Seit dem 19.
Januar bombardiert die türkische Armee
aus der Luft die Stellungen der YPG/YPJ.
Am 20. Januar startete der Einsatz von
Bodentruppen. Obwohl Russland den
Luftraum kontrolliert und das Assad-Regime verkündete, sämtliche türkische

Flugzeuge vom Himmel zu schießen,
konnte die türkische Armee bisher ungestört agieren.
Türkei, BRD und USA
gegen Russland und Syrien?
Die Panzer, die über die syrische Grenze
rollen, sind vom Typ Leopard II, made
in Germany. Weitere Lieferungen an die
Türkei wurden vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Nachdem sich die Außenminister Gabriel und Çavusoglu bei
Gabriel zu Hause in Goslar in einem privaten, gemütlichen Ambiente getroffen
hatten, verkündeten sie beide ausdrücklich, wie eng sie auch durch eine persönliche Freundschaft verbunden seien.
Im Interview mit derARD-Tagesschau
rechtfertigte Gabriel die Lieferung an die
Türkei (seit 10 Jahren übrigens), mit dem
angeblichen Bündnis der NATO-Partner im Kampf gegen den sog. „Islamischen Staat“ (IS). Dabei ist seit langem
bekannt, dass die Türkei nicht gegen den
IS kämpft, sondern dessen Anhänger im
Süden des Landes medizinisch versorgt
und IS-Gruppen sich ungestört selbst in
großen Städten der Türkei organisieren
können, während die Grenze für zivile
Geflüchtete aus Syrien durch eine Mauer
abgeriegelt wird.
Hierbei wird unterschlagen, dass es sich
um einen Angriffskrieg der Türkei auf die
Kurd*innen handelt. Zugleich wird eine
Hintertür für einen gemeinsamen Kampf
gegen „Terroristen“ offen gelassen. Denn
auch in Deutschland nahmen die Angriffe auf sämtliche demokratische Rechte
der kurdischen Bewegung in den letzten
Wochen massiv zu, was sich durch Verhaftungen auf Demonstrationen, Hausdurchsuchungen und Einleitungen von
Gerichtsverfahren ausdrückte. Die französische Regierung findet klarere Worte
gegenüber der türkischen Regierung und
fordert sie auf, die Offensive gegen die
Kurd*innen zu stoppen, man solle sich
stattdessen eher auf den Kampf gegen die
Terroristen des IS konzentrieren.

Besonders brisant in diesem Konflikt ist
das Kräftemessen der zwei NATO-Partner Türkei und USA, die offensichtlich
gegensätzliche Interessen verfolgen. Solange die Türkei jedoch noch keine großen Militärschläge vollzogen hatte, wurde
der Konflikt auf den Nebenschauplätzen
von Reisewarnungen und Visabeschränkungen geführt. Nachdem die USA angekündigt hatten, eine 30.000 Mann starke
Truppe nach Nord-Syrien zu schicken,
die dort gemeinsam mit der YPG/YPJ
eine „Sicherheitszone“ errichten sollte,
bereitete sich die türkische Armee auf
den Einmarsch vor. Das Weiße Haus riet
der türkischen Regierung mehrmals, von
einem Angriff auf syrisch-kurdische Gebiete abzusehen.
Außenminister Tillerson leugnete jedoch auch, jemals den Aufbau der 30.000
Mann-Truppe in Nord-Syrien angekündigt zu haben. Allenfalls wäre die Presseerklärung falsch formuliert worden.
Über dieses „Missverständnis“ wird sicherlich bei dem Treffen in den nächsten
Tagen geredet werden, wenn die stellvertretende
NATO-Generalsekretärin
Rose Gottemoeller in die Türkei fährt.
Für die AKP-Regierung ist es nicht hinzunehmen, dass die USA eventuell noch
mehr Waffen an die Kurd*innen in Syrien
liefern würden, um sich ihr eigenes Einflussgebiet in Syrien auszubauen. Für Erdogan ist der Angriff auf Afrin ein heikles Unterfangen, obwohl dieser westliche
Kanton abgeschnitten ist vom Rest der
kurdischen Gebiete. Er geht das Risiko
dennoch ein, denn er braucht auf Grund
der innenpolitischen Lage außenpolitische Erfolge.
Während die Auswirkungen dieses Angriffs auf die türkisch-amerikanischen
Beziehungen noch nicht sicher sind, ist
bereits klar geworden, dass die USA die
Kurd*innen im Stich lassen. Schon während ihrer Allianz hatten sie die Hilfe
für Rojava auf militärische Mittel beschränkt, die den USA dienten, und die
Lieferung von Maschinen für den wirt-
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schaftlichen Aufbau verweigert. Zweifellos stellt die Schwächung der Kurd*innen
auch einen Rückschlag für die USA dar,
weil sie praktisch über keinen anderen
einigermaßen verlässlichen Verbündeten
in Syrien verfügen und somit nur wenig
bei der Neuordnung des Landes „mitbestimmen“ können. Aber sie sind erst recht
nicht bereit, eine weitere Verschlechterung der Beziehungen mit Ankara für die
Kurd*innen zu riskieren.
Sicherlich hat auch Russland den Angriff
mit gemischten Gefühlen betrachtet.
Aber es wurde klar, dass es diesen hinnehmen würde. Kurz vor dem Angriff
auf Afrin wurden die dort stationierten
Einheiten der russischen Armee zurückgezogen und auch das Flugverbot wird
gegen türkische Kriegsflugzeuge nicht
umgesetzt. Bereits vor einigen Tagen fand
ein Treffen zwischen dem türkischen Geheimdienstchef, dem Generalstabschef
und der russischen Regierung in Moskau
statt, bei der wahrscheinlich das Vorgehen abgesprochen wurde. Hier ziehen
zwei Kräfte am gleichen Strang, die sich
somit der Kurd*innen entledigen wollen
und dadurch den einzigen zuverlässigen
Partner der USA aus Syrien zunichtemachen würden.
Innenpolitische Gründe Erdogans
Aber hinter dem Angriff stecken auch
wichtige innenpolitische Gründe. In der
Türkei stehen 2019 die wichtigsten Wahlen seit der Erdogan-Ära an. Spätestens
im November werden die Präsidentschafts- und Parlamentswahl gleichzeitig stattfinden. Dann treten die Verfassungsänderungen des Referendums von
2017 in Kraft. Wer diese Wahl gewinnt,
wird demnach den Posten des neuen
Staatsoberhaupts und auch des/r Regierungschef*in mit großer Macht bekleiden, da das Amt des Ministerpräsidenten
entfällt. Die bisherigen Kandidaten sind
Recep Tayyip Erdogan, der sich die Zustimmung der MHP bereits gesichert hat,
seine größte Rivalin ist Meral Aksener
mit ihrer neu gegründeten Iyi Parti (GutePartei), einer Abspaltung von der MHP.
Die Iyi erreicht in Umfragen bereits 20
Prozent und wäre damit nach der CHP
die drittstärkste Partei im Parlament. Die
MHP verliert momentan massiv an Stimmen und Mitgliedern und taugt höchstens noch als Steigbügelhalterin und Lückenfüllerin für die AKP.
Auch die HDP muss um ihren Einzug
bangen, auch wenn sie in den Umfragen
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noch weit vor der MHP liegt. Der HDP
droht jedoch das Verbot und ihre politischen Führer*innen befinden sich im
Gefängnis. Da sich die AKP der misslichen Lage ihres einzigen Verbündeten,
der MHP, im Klaren ist, wird momentan
über eine Senkung der Hürde auf 5 % diskutiert.
Obwohl Erdogan auch rhetorisch in alle
Richtungen schießt und sich scheinbar
unbeeindruckt und stark zeigt, ist deutlich zu erkennen, dass er außenpolitische Erfolge und den türkischen Nationalismus braucht, um seine Herrschaft
zu halten. Der Unterstützung der USA
im Kampf gegen die Kurd*innen nicht
mehr sicher, das Gefühl, in Syrien rinne
ihm der mühevoll aufgebaute Einfluss
durch die Hände, und innenpolitisch mit
schwindender Macht, holt er nun außenpolitisch zum Gegenschlag aus.
Der Angriff rollt
Am Morgen des 19. Januar kursierten Bilder von großen weißen Bussen im Internet, die im Süden der Türkei über die syrische Grenze fuhren. Hierbei handelte es
sich nicht um eine Klassenfahrt, sondern
bei näherem Betrachten überquerten dort
die Klischee-Salafisten vom Dienst bzw.
von der Dschabhat Fatah asch-Scham die
Demarkationslinie, um gemeinsam mit
dem türkischen Militär die YPG/YPJ in
Afrin anzugreifen. Kurz darauf folgten
die ersten Berichte über starken Beschuss
der kurdischen Stellungen und die PYD
verkündete, dass sie die Angriffe nicht
nur in Nordsyrien zurückschlagen, sondern ihren Kampf gegen Erdogan auch in
die Türkei tragen werde.
Doch der Kampf zwischen dem türkischen Militär und der PYD ist kein
Kampf von gleich oder nur ähnlich starken Gegner*innen. Die Türkei, einer der
wichtigsten Staaten im Bunde der NATO,
füllt trotz aller Differenzen eine Schlüsselrolle für die USA zwecks Kontrolle
über die Region aus. Die PYD wiederum ist eine Kraft, die zwar momentan als
Teil der SDF und politisch stärkste Kraft
in Nord-Syrien als Vehikel dient, um die
Präsenz der USA zu begründen, stellt jedoch eine nicht-staatliche Militäreinheit
dar, welche die Grenzziehung in Frage
stellt.
Die Geschichte der Kurd*innen ist dafür
bekannt, kurzzeitig im Machtkampf für
einen der Imperialismen eingespannt zu

werden und davon profitieren scheinen
zu können, indem ihnen Autonomierechte oder gar eigene Staaten versprochen
werden. Am Ende werden sie jedoch wie
eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Nun
droht ihnen ein ähnliches Schicksal, da
die USA durch eine permanente Kooperation mit der PYD die Hinwendung der
Türkei Richtung Russland riskieren würden.
Mit der Zerschlagung der Kurd*innen im
Norden Syriens wäre einer der größten
Störfaktoren bei der Neuordnung Syriens
aus dem Weg geschafft. Daran hat nicht
nur die Türkei, sondern auch Assad ein
großes Interesse.
Welche Position in dieser
Situation einnehmen?
Der Angriff auf die Kurd*innen in Syrien ist ein reaktionäres, verbrecherisches
Vorhaben der Türkei, das von allen imperialistischen Mächten geduldet wird. Revolutionär*innen müssen deshalb für die
Niederlage der türkischen Armee und das
Selbstbestimmungsrecht der Kurd*innen
im gesamten Nahen Osten eintreten.
Deshalb muss ebenfalls der sofortige
Stopp sämtlicher Waffenlieferungen an
die Türkei gefordert werden sowie der
Abzug der deutschen Bundeswehr aus
der Region. Um den berechtigten Aufstand gegen Assad und die demokratische Revolution in Syrien im Keim zu
ersticken, wurden reaktionäre Kräfte wie
die al-Nusra-Front (heute: Dschabhat Fatah asch-Scham) und andere Salafisten
finanziert, die nun Seite an Seite mit der
türkischen Armee kämpfen.
Die Grenzen zwischen der Türkei und
Syrien müssen nicht für diese Kräfte,
sondern für die syrischen Geflüchteten geöffnet werden – nieder mit der
Grenzmauer! Der Eingriff der Imperialist*innen in Syrien transformierte den
berechtigten Kampf der Opposition in
einen der tödlichsten Konflikte des 21.
Jahrhunderts. Kampf der türkischen Invasion! Solidarität mit dem kurdischen
Befreiungskampf! Sofortiger Abzug aller
imperialistischen Kräfte!		
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NEUES AUS GRIECHENLAND

DIE ARBEITER*INNEN
WEHREN SICH IMMER NOCH!
Günther Schneider

… gegen Zwangsversteigerungen

… gegen das Sparpaket

Seit 2010 ist Griechenland in einer Krise.
2012 war der Höhepunkt des Klassenkampfes und 2015 kam Syriza in die Regierung. Die Daten bestätigen den Trend
zur Verstärkung der absoluten Verelendung der Arbeiter*innenklasse. Mit dem
Sparpakt vom 15.1.2018 wird sie noch
einmal geschröpft. Im Dezember 2017 gab
es einen Generalstreik gegen das neue Reform- und Sparpaket. Dem Klassenkampf
von oben wird verstärkt Klassenkampf von
unten entgegengesetzt.

Wegen der Krise konnten immer mehr
Leute die Rechnungen für Strom, Wasser, Miete und die Steuer nicht bezahlen.
Ihre Wohnungen oder Häuser wurden
zwangsversteigert. Im Februar 2017 gab
es jeden Werktag 1.000 Zwangsversteigerungen. Eine immer größere Bewegung versuchte dies zu verhindern. Die
Anwält*innen der Banken konnten im
Gericht überhaupt nicht mehr arbei-

Das griechische Parlament verabschiedete am 15.1.2017 ein viertes Reform- und
Sparpaket als Voraussetzung für die Freigabe des europäischen Notkredites in der
Höhe von bis zu 6,7 Mrd. Euro. Mit einem
Gesetzesbündel, das mehr als 400 Artikel
auf 1.531 Papierseiten umfasst, wurden
weitere Forderungen der internationalen
Geldgeber*innen und auch der griechischen Kapitalist*innen erfüllt.

Wirtschaft
Das Wirtschaftswachstum betrug 2017
1,6 Prozent und dürfte in diesem Jahr
auf 2,5 Prozent anziehen. Die Schuldenlast Griechenlands wird aber nur langsam sinken. Zuletzt bewegte sie sich bei
fast 180 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Tsipras spricht von einer Erholung, aber
die gibt es nur für die Reichen.
Auch ein Rückgang der Arbeitslosigkeit
wird erwartet. Im dritten Quartal 2017 ist
die Arbeitslosenquote leicht (um 0,1 %)
gesunken, Ende 2017 sind es 20,2 Prozent
und bis Ende 2018 soll sie auf 19 Prozent
fallen. Aber bei 55 Prozent der neuen Arbeitsplätze handelt es sich um Teilzeitstellen bzw. unregelmäßige Jobs.
Das Leben des Großteils der Bevölkerung – der Arbeiter*innen, Arbeitslosen, Kleinbauernschaft, Kleinbürger und
-bürgerinnen und der Jugend – ist elendig. Die Lage der Flüchtlinge eine Katastrophe.
Kämpfe …
Im vergangen Jahr gab es einige Streiks,
vor allem in den staatlichen Betrieben
die privatisiert werden sollen und von
denen sich die EU-Kapitalist*innen viel
Profit versprechen: Wasser, Strom, Bahn,
U-Bahn usw.

“

Aus Protest gegen geplante Änderungen des Streikrechts
haben hunderte „kommunistische“ Gewerkschafter*innen das griechische Arbeitsministerium gestürmt. Diese
Mitglieder der Gewerkschaftsfront PAME skandierten
dabei „Hände weg von unserem Streikrecht“.

ten. Sie mussten sich gegen eine Menge
von Kämpfer*innen durchwursteln und
wenn sie wirklich im Saal saßen konnte
das Gericht aufgrund der Störaktionen
nicht tagen. Seit Dezember 2017 versucht
die Regierung mittels der Polizei, die Widerständigen von den Gerichten wegzuprügeln. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Bewegung war aber
so erfolgreich, dass die Anwält*innen in
den Streik traten und die Zwangsversteigerungen ausgesetzt wurden.
Da die Banken viele faule Kredite haben
und diese aufgrund des Diktates der EU
und der Syriza-Regierung abgebaut werden müssen, sollen jetzt verstärkt Wohnungen und Häuser zwangsversteigert
werden. Jetzt sind auch die Bewohner*innen eines Erstwohnsitzes - die bisher vor
Zwangsversteigerungen geschützt waren
- davon betroffen. Sie werden nun auf die
Straße gesetzt.
Um die Zwangsversteigerungen zu intensiveren und den Widerstand dagegen zu
umgehen, hat es die Regierung durch die
Verabschiedung der neuen Gesetze ermöglicht, dass sie nicht mehr am Gericht,
sondern online verhandelt werden.

Die Gewerkschaften störte vor allem die
Änderung des Streikrechtes. Die Ausrufung einer Arbeitsniederlegung ist nun
von der absoluten Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder abhängig. Das gilt für
die „primären“ Gewerkschaften (auf lokaler Ebene oder in bestimmten Berufszweigen). Während die großen Gewerkschaftsverbände sehr bürokratisch und
vom Staat gegängelt sind, sind einige der
kleineren, „primären“ Verbände wesentlich stärker dem Druck ihrer Basis ausgesetzt. Damit ein von „primären“ Gewerkschaften ausgerufener Streik rechtsgültig
ist, muss er fortan von den Generalversammlungen mit einer absoluten Mehrheit von mindestens 50 Prozent aller
eingetragenen Mitglieder mitgetragen
werden. Wenn bei der Versammlung nur
knapp 50 Prozent der Mitglieder anwesend wären, aber 100 Prozent für einen
Streik stimmen, wäre das nicht “rechtsgültig“. Bis jetzt waren nur 20 Prozent
notwendig, in manchen Fällen genügte
auch der Beschluss des Vorstandes.
Im Sparpaket sind unter anderem vorgesehen: weitere Privatisierungen, Kürzungen der Zulagen für kinderreiche
Familien, eine Neueinstufung der ge-
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sundheitsschädigenden Berufe bei der öffentlichen Hand. Endgültig frei wird der
Weg nun auch für Zwangsversteigerungen von Immobilienbesitz ausschließlich
via Internet. Davon betroffen sind nicht
nur überschuldete Kreditnehmer*innen,
sondern auch Schuldner*innen gegenüber den Sozialkassen und dem Fiskus.
Sie müssen künftig damit rechnen, dass
ihre Immobilie zwangsversteigert wird.
Zudem sind einschneidende Veränderungen bei 14 Staatsbetrieben (DEKOs)
vorgesehen. Darunter befinden sich der
Stromproduzent (DEI), die Post (ELTA),
die Wasserwerke (EYDAP) und sämtliche Nahverkehrsbetriebe. Radiostationen von Städten und Gemeinden laufen
Sturm gegen ein neues Lizenzierungsverfahren, weil sie befürchten, unter dem
neuen Regelwerk ihre Genehmigungen
zu verlieren.
Widerstand
Gegen die Ankündigung des 4. Reformund Sparpaketes riefen am 14.12.2017 die
beiden größten Gewerkschaften des Landes, ADEDY (Öffentlicher Dienst) und
GSEE (Privatwirtschaft), landesweit zu
einem 24-stündigen Streik auf. Auch die
KKE-Gewerkschaftsfront PAME beteiligte sich daran..
Es ist offiziell der 45. Generalstreik seit
dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Frühling 2010. In Athen,
Thessaloniki und anderen großen Städten
des Landes kam es zu Großkundgebungen. Am Streik beteiligten sich u. a. die
Angestellten der staatlichen Eisenbahngesellschaft OSE, der Athener Vorortbahn und des öffentlichen Nahverkehrs,
U-Bahn (Attiko Metro) und der Straßenbahn (Tram) und Elektrobahn (Ilektrikos). Die Stadtbusse von Thessaloniki
waren mit Notfallpersonal unterwegs.
Ebenfalls streikten die Gewerkschaft
der Seeleute PNO, Lehrer*innen an öffentlichen sowie an privaten Schulen,
Krankenhauspersonal und Ärzt*innen,
Journalist*innen, Angestellte staatlicher
Unternehmen, wie etwa bei der Elektrizitätsgesellschaft DEI, bei den Wasser- und
Abwasserunternehmen Athens EYDAP,
der griechischen Post ELTA, sowie der
Telekommunikationsgesellschaft
OTE
und Beamt*innen der Ministerien und
Kommunalverwaltung. Einige Flüge
der Olympic Air mussten aufgrund des
Streiks gestrichen werden. Bäuerinnen
und Bauern wurden von ihren Vertre-

tungen dazu aufgerufen, sich an den
Demonstrationen in ihrer jeweiligen Gemeinde zu beteiligen.
Aus Protest gegen geplante Änderungen
des Streikrechts haben hunderte „kommunistische“
Gewerkschafter*innen
das griechische Arbeitsministerium gestürmt. Diese Mitglieder der Gewerkschaftsfront PAME skandierten dabei
„Hände weg von unserem Streikrecht“.
Die Eindringlinge konnten bis zum Dach
des Gebäudes steigen und Transparente
aufhängen.
Der Widerstand gegen das Gesetzespaket erreichte dann am Tag der Abstimmung im Parlament seinen Höhepunkt.
In Athen drehte sich so gut wie kein Rad
mehr. Die Straßen waren völlig verstopft.
Trotz Verkehrschaos reagierte ein Großteil der Bevölkerung gelassen, weil sie
den Protesten gegenüber positiv eingestellt waren.
Während in der Volksvertretung beraten
wurde, kam es vor dem Parlament auch
zu Ausschreitungen. Vermummte attackierten die dort stationierten Einheiten
der Bereitschaftspolizei mit MolotowCocktails, Steinen und anderen Objekten
und versuchten zum Parlamentsgebäude
vorzudringen. Die Polizist*innen setzten
Tränengas ein.
Linke
Die von der KKE geführte Gewerkschaftsfront PAME war – wie auch in den
letzten Jahren immer schon – äußerst
sektiererisch. Sie organisierte eigene Demonstrationen und Streiks. Nun hat sie
einige Male gemeinsam mit den anderen
Gewerkschafter*innen gekämpft, so am
14. Dezember beim Generalstreik und
am 15. Dezember bei der Demonstration
vor dem Parlament gegen das Sparpaket.
Außerdem hörten wir, dass die linken
Organisationen KKE, LAE (Volkseinheit
- Abspaltung von Syriza nach der Volksabstimmung gegen das Spardiktat der EU
und des IWF) und Antarsya (Bündnis
„revolutionärer“ linker Organisationen
) zu Gesprächen über Zusammenarbeit
bereit sind, wovon aber nichts in der Öffentlichkeit bekannt ist.
Stimmung
Laut Umfrage vom 14. Dezember stellt
sich die politische Lage folgendermaßen
dar:

Wahl 9.10.2009 - 25.01.2015 - 14.12.2017
ND 33,5 % - 27,8 % - 30, 7 %
PASOK1 43,9 % - 4,4 % - 10,1 %
Syriza 4, 6 % - 36,3 % - 21,3 %
Die faschistische Chryssi Avgi (6,8 %)
wurde klar auf Platz vier verdrängt; dahinter die kommunistische KKE mit 6,5
%, die Zentrumsunion (2,8 %) und der
rechtspopulistische Regierungspartner
ANEL (2,2 %).
Die rückläufige Zustimmung für Syriza
spiegelt die Desillusionierung des Großteiles ihrer Wähler*innen wieder.
Die Widerstandsbewegung hat seit 2012
an Dynamik verloren. Syriza hat damals
die Bewegung ausschließlich auf die
Wahlen ausgerichtet und konkrete Aktionen und Widerstandsformen nicht wirklich unterstützt. Die Enttäuschung über
die Politik der Syriza-Regierung hat der
Bewegung abermals einen Dämpfer versetzt. 7 Jahre Kämpfe gegen die Angriffe
haben kaum bleibende Erfolge gebracht.
Trotzdem bestehen noch etliche selbstorganisierte Initiativen, die Widerstand organisieren und für ein solidarisches, nicht
vom Profit geleitetes System eintreten.
Die Euphorie der Linken in Europa, dass
die griechische Bevölkerung den Kapitalismus in die Schranken weist, hat sich
als Illusion herausgestellt. Für die europäische Arbeiter*innenbewegung ist es
notwendig, gemeinsam mit griechischen
Arbeiter *innen die Lehren aus dieser
Niederlage zu ziehen, zu der auch die
mangelnde internationale Unterstützung
beigetragen hat. Wesentlich dabei ist der
Bruch mit den reformistischen Illusionen
von Syriza, die Schuldenrückzahlungen
sozial gerecht neu verhandeln zu können
und statt dessen ein offen klassenkämpferischer und internationalistischer Standpunkt in der europäischen Arbeiter*innenbewegung.			

1

In der neuen Mitte-Links-Koalition
„Bewegung der Veränderung“ wurde Fofi
Gennimata zur Vorsitzenden gewählt. Sie
ist gleichzeitig Vorsitzende der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (PASOK).
Inzwischen werden kritische Stimmen immer
lauter, dass die neue Partei, die im Frühjahr
gegründet werden soll, als „Erneuerung der
PASOK“ bezeichnet werden kann.

International

13

EIN JAHR TRUMP

EIN SCHRECKEN
OHNE ENDE?
Christian Gebhardt.
Gruppe ArbeiterInnenmacht
Am 20. Januar jährte sich die Amtseinführung Donald Trumps: Ein Tag, der
nicht nur durch den Überraschungssieg
des rechtspopulistischen, Anti-Establishment-Kandidaten in die Geschichte eingehen wird. Nicht minder beeindruckend
war der Tag danach, als bei der größten
Mobilisierung seit den Protesten gegen
den Irakkrieg weltweit schätzungsweise 5
Millionen Menschen im Rahmen des „Women’s March“ (http://arbeitermacht.de/ni/
ni217fr/usa.htm) auf die Straße gingen.
Der internationale Charakter der Mobilisierungen nahm schon damals die tief
gehenden internationalen Auswirkungen
von Trumps Amtsantritt vorweg.
Kritik der Liberalen
Der Versuch einer Bilanz des ersten Jahres kann dabei unter unterschiedlichen
Gesichtspunkten angegangen werden.
Die liberalen Gegner*innen fokussieren
sich stark auf Trumps angebliche und
auch reale Ineffizienz. Seine Versprechen,
die er großspurig im Wahlkampf angekündigt hatte – wie z.B. Einschränkung
der Einwanderung, den Bau einer Mauer
an der Grenze zu Mexiko, die Initiierung
eines großen Infrastruktur- und Arbeitsplatzprogramms – hätte er nicht erfüllen
können. Ein Blick auf die „Ausnahme“
– die vor kurzem beschlossene Steuerreform (http://www.fifthinternational.org/
content/usa-another-trickle-down-taxscam), eine massive Umverteilung zugunsten der Reichen und Superreichen,
der Kapital- und Vermögensbesitzer*innen – zeigt freilich, wie schwachbrüstig
diese „Kritik“ im Kern ist.
Sie dient offenkundig mehr als Beweis für
seine Unfähigkeit und die Krise innerhalb seines Arbeitsstabes sowie als tröstender Rekurs auf die Stärke der amerikanischen Demokratie, die ihn schon in
seine Schranken weisen würde, denn als
sachliche Bilanz. Die liberalen Kräfte in

Amerika scheinen Trump zu einem guten Bürger erziehen zu wollen, statt ihn
zu bekämpfen und aus dem Amt zu jagen.
Allein das zeigt schon, dass sich die Aktivist*innen, die auf die Straße gegangen
sind, um ihren Slogan „Dump Trump!“
auch umzusetzen, nicht auf diese politischen Kräfte verlassen dürfen.

deutlich, dass sich Trump eher um seine
rechte Wähler*innen- und Unterstützer*innenbasis kümmert, als sich vom
Establishment „einfangen zu lassen“.

Ein anderes Bild wird aber offenbar,
wenn man sich mit einer Bilanz nicht darauf konzentriert, welche neuen Gesetze
Trump durchgesetzt, sondern welche alten Gesetze und Entscheidungen Trump
rückgängig gemacht hat. Hier wird auch
deutlich, warum ihn die amerikanische
Bourgeoisie nicht durchgängig als Problem betrachtet, sondern vielmehr hinsichtlich ihrer Haltung zum Präsidenten
selbst gespalten ist und schwankt. Hier
seien nur beispielhaft die Einschränkung
der Befugnisse der Umweltbehörde, die
Verkleinerung der Nationalparkbereiche und die gleichzeitige Ausweitung
von Flächen, die zur Rohstoffgewinnung
verwendet werden dürfen, der Austritt
aus dem Pariser Klimavertrag, die Aufhebung von NAFTA genannt – allesamt
Maßnahmen, die auch Teilen des US-Kapitals zugutekommen.

Viele der politischen Entwicklungen der
letzten Jahre und der Aufstieg Trumps
müssen samt ihren wirtschaftlichen Hintergründen analysiert werden. Auseinandersetzungen wie die mit Nordkorea oder
Iran rund um deren Atomprogramme
liegen wirtschaftliche Entwicklungen zu
Grunde. Dies sind vor allem der Aufstieg
des chinesischen Imperialismus (http://
www.fifthinternational.org/content/
looking-back-2017-and-forward-2018)
im Verhältnis zur Weltmarktposition
der USA und die damit einhergehenden inner-imperialistischen Auseinandersetzungen. Die Analyst*innen der
Deutschen Bank sprechen davon, dass innerhalb von 5 Jahren China einen größeren Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben wird als die USA
– eine Dynamik, die von ihnen als „der
relative Abstieg einer Weltsupermacht“

“

Wirtschaftliche Hintergründe
inner-imperialistischer Rivalitäten

Für all diese wirtschaftlichen und politischen Veränderungen bildet der derzeitige Niedergang der US-Hegemonie den Hintergrund, den Donald Trump durch seinen Slogan „Make America Great Again“ auf den Punkt
brachte.

Wenn man die rassistische Nichtverlängerung der Aufenthaltserlaubnis für die
sogenannten „Dreamers“ (http://www.
fifthinternational.org/content/american-dream-turns-nightmare), die mehr
oder weniger klare Unterstützung offen
rassistischer Aktionen wie anlässlich der
Proteste in Charlottesville (http://www.
fifthinternational.org/content/us-charlottesville-terror-attack) und die Gleichsetzung von „linker“ und „rechter“ Gewalt in Rechnung stellt, macht das sehr

beschrieben wird. Diese Aussage kann
und muss natürlich kritisch gesehen werden, da die USA bei vielen Wirtschaftsindikatoren weiterhin deutlich vor China
liegt und die amerikanische Wirtschaft
weiterhin den Kern des globalen Finanzsystems darstellt. Allein die Tatsache, dass
über 80 % aller weltweiten Finanztransaktionen in Dollar abgewickelt werden,
spricht dafür. Nichtsdestotrotz werden
die Muskelspiele Chinas immer kräftiger
und einschüchternder für die USA.
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Ein Beispiel, wo diese direkten oder indirekten Konflikte zwischen dem chinesischen und amerikanischen Imperialismus schon zu realen Veränderungen
geführt haben, ist die kürzlich verkündete Entscheidung der USA, ihre bisherigen
„Sicherheitszahlungen“ an Pakistan in
Höhe von 225 Millionen Dollar einzustellen. Das ist ein Ausdruck des zunehmenden Einflusses Chinas. Da wird als
„Weltpolizei“ dann lieber die Sicherheitslage in Pakistan angeheizt.
Auch die aggressivere Vorgehensweise in Lateinamerika, die Unterstützung
der rechten Opposition in Venezuela
gegen die Regierung Maduro (http://
www.fifthinternational.org/content/
venezuela-21st-century-socialism-faces-20th-century-coup) und des Temer-Putsches in Brasilien, sind ein Anzeichen dafür, dass die USA in Zukunft
außenpolitisch offensiver agieren müssen, um verlorenes Terrain zurückzuerobern oder nicht zu verlieren. Dies
spricht ganz klar gegen einen „Rückzug“
auf einen isolationistischen Kurs, den
das Land Anfang des 20. Jahrhunderts
verfolgte. Wohl aber verabschieden sich
die USA unter Trump von einem ironischerweise selbst aufgebauten und lange
dominierten internationalen imperialen
Herrschaftssystem, das auf einer ganzen
Reihe von multilateralen Verträgen und
Abkommen wie WTO, TTIP/TPP, IWF/
Weltbank usw. usf. beruhte oder noch
unter Obama Bestand haben sollte. Die
Aufkündigung von NAFTA, TTP und der
Abbruch der TTIP-Verhandlungen zeigen an, dass den USA die „Kosten“ dieser
Dominanz zu hoch erscheinen, dass diese durch bilaterale Abmachungen ersetzt
werden sollen, wo das Übergewicht des
US-Imperialismus noch stärker zur Geltung kommen soll.
Für all diese wirtschaftlichen und politischen Veränderungen bildet der derzeitige Niedergang der US-Hegemonie den
Hintergrund, den Donald Trump durch
seinen Slogan „Make America Great
Again“
(http://www.fifthinternational.
org/content/“america-first”-signals-intensification-us-unilateralism) auf den
Punkt brachte. Dieser Niedergang wurde z.B. durch die Unfähigkeit der Obamaregierung verdeutlicht, der es nicht
möglich war, eine Position zur syrischen
Revolution und zum Bürgerkrieg zu entwickeln. Auch die Tatsache, dass Baschar
al-Assad und seine Verbündeten daraus
als Sieger hervorgingen und der russische
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Imperialismus gestärkt wurde, beschreibt
diesen Abstieg. Noch deutlicher wird es
darin ausgedrückt, dass Xi Jinping eine
neue globale Rolle für China ankündigt.
All das erhöht auch den Spielraum, den
langjährige US-Verbündete wie die Türkei zu nutzen versuchen – durchaus auch
im partiellen Gegensatz zur dominierenden Großmacht.
Die Präsidentschaft Trumps wird diese
Entwicklungen weiter beschleunigen und
den Kampf um die Neuaufteilung der
Welt zuspitzen.
Aufstieg Trumps und Führungskrise
der Arbeiter*innenklasse
In der amerikanischen Linken werden
unterschiedliche Gründe für den Aufstieg Donald Trumps diskutiert. In der
marxistischen Linken kommen häufig
folgende richtige Argumente zum Vorschein: Er sei ein Ausdruck (a) der globalen wirtschaftlichen Krise und (b) der
Krise der herrschenden Klasse in den
USA. Das ist sicher richtig.
Aber Trumps Präsidentschaft verdeutlicht auch die Führungskrise der Arbeiter*innenklasse – eine Führungskrise, die
in den USA soweit geht, dass nicht einmal
eine reformistische Arbeiter*innenpartei
wie z.B. in den europäischen Ländern
existiert. Das Fehlen einer fortschrittlichen, linken Alternative für die derzeitigen Probleme der Arbeiter*innenklasse
– sprich eine klassenunabhängige und
sozialistische Perspektive – fördert auch
die Rechtsentwicklung, das Aufkommen
rechtspopulistischer Bewegungen und
deren Einfluss in Teilen der (weißen) Arbeiter*innenschaft.
Auch wenn die politische Krisensituation, welche weiter durch Trump angeheizt
wird, Möglichkeiten für den Aufbau einer
solchen Alternative bietet, muss auch vor
den Gefahren gewarnt werden. Sherry
Wolf, eine Aktivistin der International
Socialist Organization (ISO – eine der
größten „trotzkistischen“ Organisationen
in den USA), vertrat auf einem Vortrag
vor dem „Anderen Davos“ in Zürich am
13. Januar die oben angegebenen Analyse,
ohne die Krise der Arbeiter*innenklasse
anzusprechen. Auch die strategisch wichtigste Aufgabe der Bildung einer Arbeiter*innenpartei wurde von der Genossin
leider nicht angesprochen. Nach einer direkten Nachfrage wurde auf beide Punkte
von Seiten Sherry Wolfs nur sehr abstrakt
und ausweichend eingegangen.

Eine der einflussreichsten Organisationen innerhalb der radikalen Linken in
Amerika sollte jedoch in diesem Punkt
klarer und deutlicher eine Position beziehen können. Die Vorschläge der Genossin beschränkten sich darauf, auf kommende und unausweichliche Aufstände
zu warten, welche das Bewusstsein der
Menschen transformieren würden. Ihr sei
es hier egal, ob diese Aufstände progressiver oder reaktionärer Natur seien. Ihr
sei nur wichtig, dass sie stattfänden. Diese fatalistische und passive Art ist leider
ein sehr verhängnisvoller Ausdruck der
Strategielosigkeit der ISO-Genoss*innen.
Ohne eine revolutionäre Organisation,
die in kommende Klassenkämpfe oder
gar Aufstände mit einem Programm, einer Strategie, einer Taktik zum Aufbau
einer revolutionären Partei intervenieren
kann, werden solche Kämpfe unvermeidlich auf halben Wege steckenbleiben. Die
ISO überlässt fatalerweise diese Schlüsselaufgabe kommunistischer Politik der
„spontanen“ Entwicklung, dem „objektiven“ Prozess.
Aufbau einer Arbeiter*innenpartei!
Jedoch bestehen es derzeit Möglichkeiten
in den USA, wichtige Schritte hin zu einer Arbeiter*innenpartei zu gehen. Die
Unterstützer*innen der Liga für die 5. Internationale in den USA argumentieren
derzeit dafür (http://www.fifthinternational.org/content/usa-dump-trump-dsa),
in die Democratic Socialists of Amerika
(DSA) einzutreten, um sich an der dort
stattfindenden, sehr wichtigen strategischen Debatte zu beteiligen. Eine Debatte, die sich darum dreht, ob die DSA
ihre traditionellen Verknüpfungen mit
der Demokratischen Partei aufgibt oder
nicht. Ein solcher notwendiger Bruch,
verbunden mit einer Initiative zum Aufbau einer Arbeiter*innenpartei, wäre ein
riesiger Schritt in die richtige Richtung,
letztere auch ein Attraktionspool für
viele Arbeiter*innen in den USA. Revolutionär*innen – und auch die subjektiv
revolutionären Genoss*innen von der
zentristischen ISO rund um Sherry Wolf
– sollten aktiv und offen den Kampf für
eine solche Perspektive aufnehmen und
koordiniert innerhalb der DSA für ein revolutionäres Aktionsprogramm und eine
ebensolche Führung kämpfen.
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WER WIR SIND
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist
eine internationalistische, kommunistische Organisation. Unser Ziel
ist die Schaffung einer klassenlosen
Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung und Unterdrückung mehr gibt.
Diese Gesellschaft kann nicht durch
stetige Reformen erreicht werden,
sondern erfordert einen radikalen,
revolutionären Bruch der Arbeiter
und Arbeiterinnen mit den heutigen kapitalistischen Zuständen. Deshalb unterstützen wir alle Kämpfe,
Aktionen und Forderungen, die die
Interessen der arbeitenden Bevölkerung zum Ausdruck bringen und die
Keimform einer größeren, zukünftigen Arbeiter*innenbewegung sind.
Wir unterstützen jeden Kampf, sei er
auch noch so klein, um die Lebensbedingungen hier und jetzt zu verbessern!
Der Sozialismus, für den wir kämpfen, kann nur international geschaffen
werden. Die elementaren Bestandteile und Forderungen – wie das Recht
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder
eine solidarische Aufteilung der Arbeit auf alle Menschen – können nicht
im nationalen Rahmen bestehen und
verbinden die werktätige Bevölkerung
auf der ganzen Welt miteinander. Wir
haben daher nichts mit den Regimen
des ehemals „real existierenden So-

zialismus“ gemein. In diesen Staaten
herrschte nicht das arbeitende Volk,
sondern eine bürokratische Kaste,
die das Proletariat unterdrückte und
sich selbst bereicherte. Die kapitalistischen Herrschaftsformen, ob parlamentarische Demokratien oder offene Diktaturen, schützen hingegen die
Macht der Elite aus Kapitalisten und
Kapitalistinnen. Deshalb treten wir
für eine Rätedemokratie ein, d.h. die
demokratische Machtausübung der
Arbeiterinnen und Arbeiter selbst
durch direkte Wahl und Abwahl von
Delegierten, auf die sich die Regierung, die Staatsgewalt und sämtliche
Verwaltungsgremien stützen.
Als Arbeiter*innenstandpunkt sind
wir in sozialen Bewegungen und
Klassenkämpfen aktiv und kämpfen dort für ein Programm im Sinne
der gesamten Arbeiter*innenklasse. In Großbetrieben bilden wir Betriebsgruppen und organisieren Betriebstreffen und Kampagnen gegen
die aktuelle Kürzungs- und Sparpolitik der Bosse aus Wirtschaft und
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kritik an der Gewerkschaftsbürokratie,
die im Sinne der Sozialpartnerschaft
schon lange nicht mehr konsequent
für die Interessen der Beschäftigten
eintritt. Trotzdem wollen wir den
Gedanken der Gewerkschaft nicht

JETZT
ABONNIEREN!
Der Arbeiter*innenstandpunkt
zehn mal im Jahr ins Haus geliefert. Das bedeutet, wenn der
Handverkauf auf der Demo nicht
zu finden war, trotzdem die neue
Ausgabe im Postkasten für euch und ein bisschen mehr finanzielle
Sicherheit für uns. Du bekommst
10 Ausgaben für 20 Euro!
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info@arbeiterinnenstanpunkt.net
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verwerfen, denn als Institution der
Lohnabhängigen selbst ist sie ein
Kampfinstrument gegen die Ausbeutung durch das Kapital. Wir treten
dabei ein für eine Demokratisierung
der Gewerkschaften und eine Entmachtung der Bürokratie durch den
Aufbau einer kämpferischen Basisbewegung. Unser Hauptanliegen ist es,
die politischen und ökonomischen
Teilkämpfe, z.B. am Arbeitsplatz,
mit einer allgemein-politischen Perspektive zu verbinden, die über das
Bestehende hinausweist und der Arbeiter*innenklasse zur Einsicht in ihr
gesamtgesellschaftliches Klasseninteresse verhilft.
Der Kapitalismus fordert tagtäglich
unzählige Opfer und zerstört Menschenleben – durch Hunger, Krieg
und Unterdrückung. Es ist an uns,
diesem System etwas Neues entgegenzusetzen. Kämpfe mit uns für den
Aufbau einer neuen Partei der sozialistischen Revolution.
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb
kämpfen wir für eine neue, weltweite Partei der Arbeiter*innen und Unterdrückten, eine fünfte Internationale. Die LFI hat
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich,
Österreich, Pakistan, Schweden, Sri Lanka und den USA.
www.fifthinternational.org
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WEITERE PUBLIKATIONEN DES
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT
Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net
Aktionsprogramm:
Klassenkampf gegen die Krise des Kapitalismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt beschreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2014 - 36 Seiten A5 - 2 Euro
Broschüre:
Jännerstreik 1918 und die Rätebewegung in Österreich
Die größte Streikbewegung in der Geschichte Österreichs
war ein Kampf für bessere Lebensbedingungen, ein Aufstand gegen den Krieg und Anfang der Rätebewegung.
2018 - 36 Seiten A5 - 2,50 Euro
Trotzki: Eine Einführung
Leo Trotzki war ein Anführer der russischen Revolution
1917, Kämpfer im Aufbau der jungen Sowjetunion und ein
erbitterter Gegner Stalins. Sein Leben und Wirken enthält
wichtige Lehren für revolutionäre Aktivist*innen.
2013 - 136 Seiten A5 - 7 Euro
Revolutionärer Marxismus 49:
1917 - 2017: 100 Jahre Russische Revolution
Vor 100 Jahren wurde der Kapitalismus in Russland überwunden. Eine Analyse der wichtigsten politischen Entscheidungen damals und der Auswirkungen bis heute.
2017 - 204 Seiten A5 - 8 Euro
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