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ZUGANSGBESCHRÄNKUNGEN UND STUDIENGEBÜHREN

WERDEN DIE UNIS  
WIEDER BRENNEN?



Vor neun Jahren wurden die Unis in 
Österreich und in weiterer Folge auch 
in mehreren Ländern in Europa be-
setzt. Die Bewegung „Uni brennt” 
setzte sich für ein Ende der Unterfi-
nanzierung der Hochschulen und für 
bessere Studienbedingungen ein. Das 
war ein regelrechter Aufstand, doch 
die Regierung konnte ihn aus Man-
gel an Organisierung und Entschlos-
senheit der Studierenden einfach  
aussitzen. 
Heute ist ein Aufstand an den 
Universitäten wieder notwen-
dig, denn die Regierung plant har-
te Angriffe auf die Studierenden. 
Aber nicht nur deshalb liegt der Schwer-
punkt dieser Ausgabe auf der Uni. An-
dere Gesellschaftsgruppen und selbst 
die Arbeiter*innenklasse in ihrer Ge-
samtheit sind durch Schwarz-Blau be-
droht. Wir gehen allerdings davon aus, 
dass sich unter den Studierenden bald 
etwas regen wird. Denn einerseits stel-
len Studierende in Österreich oftmals 
einen nicht unbedeutenden Teil in so-
zialen Bewegungen, andererseits hat die 
Regierung kürzlich - von der medialen 
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt - 
das Universitätsgesetz auf rückschritt-
liche Art und Weise novelliert und 
zusätzlich findet linke Vernetzung in 
diesem Bereich durchaus statt. Grund 
genug also die Hochschulpolitik und 
dortige fortschrittliche Perspektiven in 
den Blick zu nehmen.
Ganz besonders wichtig ist in diesem 
Monat aber auch der Internationale 
Frauenkampftag. Wir bringen aus die-
sem Anlass einen Artikel über Kämp-
fe von Frauen, die in Österreich wenig 
reflektiert werden, nämlich die der 
iranischen Frauen gegen reaktionäre 
Kleidungsvorschriften. Darüber hinaus 
möchten wir aber auch auf die eigen-
ständige Frauenzeitung verweisen, die 
wir in Zusammenarbeit mit unseren 
Genoss*innen in Deutschland heraus 
gegeben haben.
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Michael Märzen

Die Kurz-Strache-Regierung macht mit 
ihrer neoliberalen Politik natürlich auch 
nicht vor Universitäten halt. Auch wenn 
man in der fünfjährigen Legislaturperio-
de noch die eine oder andere Überrschung 
erwarten darf sind die wichtigsten Vorha-
ben bekannt. Die ersten Maßnahmen ha-
ben den Nationalrat sogar schon passiert. 
Augenscheinlich geht es den Regierungs-
parteien vor allem darum, den Hoch-
schulzugang einzuschränken und die Leis-
tungsanforderungen an Studierende zu 
erhöhen. Das und noch einiges mehr dient 
der effizienteren Verwertbarkeit hoch-
qualifizierter Arbeitskraft für Staat und 
Kapital. Mit der Verstärkung der beste-
henden sozialen Selektionsmechanismen 
im österreichischen Bildungssystem geht 
der systematische Ausschluss Studierender 
proletarischer Herkunft einher. Dagegen 
ist Widerstand aller fortschrittlichen Stu-
dierenden im Bündnis mit der Arbeiter*in-
nenbewegung nötig.

Was schon ist

Schon heute ist unser Bildungssystem 
den Bedingungen der Kapitalverwer-
tung unterworfen. Anders kann es auch 
gar nicht sein im Kapitalismus, wo der 
Profit das beherrschende Prinzip von 
Produktion und Austausch ist. Hier ist 
Bildung keine allgemeine humboldtsche 
Tugend, sondern die Ausbildung der 
Ware Arbeitskraft. Dementsprechend 
steht über den modernen, technisch-wis-
senschaftlich ausdifferenzierten Produk-
tionsverhältnissen samt Forschung und 
Entwicklung ein entsprechend verzweig-
tes Ausbildungsregime. Das beginnt 
schon im Kindergarten, wo die sozialen 
Normen samt Obrigkeitshöhrigkeit ein-
geübt werden, auf die Anforderungen 
der Schule vorbereitet wird und selbst 
hier schon zu langsame oder migranti-
sche Kinder ausselektiert werden. In der 
Schule wird zuerst das allgemeine, ele-
mentare Wissen zum Funktionieren in 

der Gesellschaft vermittelt, das gleich-
zeitig Voraussetzung ist um überhaupt 
eine verwertbare Ausbildung zu erhalten. 
Wichtig ist hier schon die Gewöhnung 
an das Leistungsprinzip, z.B. durch No-
ten. In der höheren Schulstufe wird wei-
ter ausdifferenziert, einerseits zu durch-
schnittlich-proletarischer Qualifizierung 
in Form von Lehre oder berufsbildender 
Schule, andererseits zu einer Vorberei-
tung auf eine akademische Qualifizie-
rung. Die Hochschule in Form von Uni-
versität oder Fachhochschule ist der Ort 
der hochqualifizierten allgemeinen oder 
spezifischen Ausbildung, aus der bürger-
liche Intellektuelle oder privilegierte Schi 
chten der Lohnabhängigen hervorgehen 
sollen.

Die Ausgestaltung des Bildungssystems 
in Form von Bildungspolitik ist, wie die 
Produktionsverhältnisse selbst, von un-
terschiedlichen (Klassen-)Interessen 
durchzogen. Die neoliberale Politik hat es 
sich zur Aufgabe gestellt, die Ausbildung 
stärker an die unmittelbaren Bedürfnis-
se der Wirtschaft anzupassen, sprich an 
die Interessen der Kapitalistinnen und 
Kapitalisten. Das geschieht durch die Fo-
kussierung von technischen und natur-
wissenschaftlichen Fächern, forcierten 
Leistungsdruck z.B. über Ausbildungskos-
ten, Koppelung der Ausbildungsmöglich-
keiten an die Nachfrage am Arbeitsmarkt, 
Elitenbildung, usw. Diese Entwicklungen 
haben sich in den drei letzten Jahrzehn-
ten verstärkt auch im österreichischen 
Hochschulsektor bemerkbar gemacht. 
So wurden erst in den 1990er-Jahren die 
Fachhochschulen mit spezifisch-akade-
mischem Studienangebot aufgebaut. In 
der Regel sind das privatrechtliche Insti-
tutionen mit fixen Studienplätzen, fixen 
Studienplänen und Studiengebühren, 
womit sowohl der Wirtschaftsbedarf als 
auch die Ausbildungseffizienz gesichert 
werden sollen. Seither hat die Bedeutung 
von Fachhochschulen zugenommen. Mit 
der Bologna-Erklärung im Jahr 1999 
wurde das Hochschulsystem europaweit 
vereinheitlicht. Ein zentrales Element da-

rin war die Schaffung von billigeren aka-
demischen Abschlüssen in Form des Ba-
chelors. Schwarz-Blau I beschloss im Jahr 
2001 allgemeine Studiengebühren in der 
Höhe von 363 € pro Semester. Erst 2008 
wurde die Befreiung von Studiengebüh-
ren für österreichische Staatsangehörige 
in Regelstudienzeit plus zwei Toleranzse-
mestern beschlossen, all anderen müssen 
jedoch weiterhin zahlen. Abseits davon 
wurden vermehrt Platzbeschränkungen 
eingeführt, so zum Beispiel in Medizin, 
Psychologie, Informatik, Architektur, 
Biologie oder den Wirtschaftswissen-
schaften.

Was werden soll

Ende Februar hat die schwarz-blaue Re-
gierung ihren ersten Schlag gegen die 
Studierenden verübt und mit den Stim-
men der NEOS eine neue Uni-Finanzie-
rung beschlossen. Mit der Novellierung 
des Universitätsgesetzes folgt nun eine 
studienplatzorientierte Finanzierung 
und eine Finanzierung der Universitä-
ten nach ihrer Leistung. Die Unis be-
kommen somit mehr Geld wenn mehr 
Studierende schnell ihr Studium ab-
solvieren oder wenn mehr Drittmittel 
eingeworben werden. Zusätzlich soll es 
neue Zugangsbeschränkungen für Herbst 
2019 in Jus, Erziehungswissenschaften 
und Sprachwissenschaften geben so-
wie die Möglichkeit für das Rektorat 
zu lokalen Zulassungsbeschränkungen 
bei schlechten Betreuungsverhältnis-
sen oder bei gewissen Steigerungen der  
Studienanfänge.

Für Unmut sorgte auch, dass die Regie-
rung die Befreiung von Studiengebüh-
ren für erwerbstätige Studierende (UG § 
92) auslaufen lässt. Die Regelung galt für 
jene, die ein Jahreseinkommen über dem 
14-fachen der Geringfügigkeitsgrenze 
(ca. 6.000 €) nachweisen konnten, wurde 
aber wegen eines Gesetzesfehlers im De-
zember 2016 vom Verfassungsgerichtshof 
aufgehoben. Damals betraf das 23.000 
Studierende oder 7,5 % der Inskribierten. 

DEN WIDERSTAND  
AUF DIE UNIS TRAGEN

SCHWARZ-BLAU GEGEN STUDIS
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Dadurch werden natürlich in erster Linie 
jene getroffen, die sich ein Studium ohne 
zusätzliche Arbeit nicht leisten können 
und dadurch auch noch länger studieren 
müssen.

Höchst umstritten war dann sogar in 
den bürgerlichen Medien die Nominie-
rung von 59 neuen Uni-Räten, die als 
„Aufsichtsorgan“ der Universitäten die-
nen. Die FPÖ versuchte dabei zahlreiche 
Burschenschafter auf die einflussreichen 
Posten zu setzen. Die Vorsitzende der 
Universitätenkonferenz sprach von par-
teipolitischer Versorgung. Das Doku-
mentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands (DÖW) wies auf neun 
Mitglieder „völkischer Verbindungen“ 
hin. Die ÖVP sah sich sogar gezwungen 
zwei FPÖ-Kandidaten abzulehnen. Da-
für machte die ÖVP die Kapitalistin Eva 
Dichand, Herausgeberin der Gratiszei-
tung „Heute“, zur Unirätin der MedUni 
Wien.

Weitere Angriffe stehen bisher noch aus, 
wurden im Regierungsprogramm aber 
schon benannt. Einer der prominentesten 
Posten ist die „Wiedereinführung“ von 
allgemeinen Studiengebühren. In den 
Medien zirkulierten Gerüchte über den 
Betrag in der Höhe von 500 € pro Semes-
ter. Zusätzlich gehe es dabei angeblich gar 
nicht um die Finanzierung der Universi-
täten sondern darum, die Absolvent*in-
nen über die steuerliche Absetzbarkeit 
der Studienbeiträge im Land zu halten. 
Das mag womöglich zwar den gewünsch-
ten Effekt erzielen, gleichzeitig wird da-
durch aber die soziale Selektion weiter 
verschärft. Weiters sollen „Anreize“ für 
ein schnelleres und „ernsthafteres“ Stu-
dieren geschaffen werden, womöglich 
durch eine Reduzierung der möglichen 
Prüfungsantritte. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Frage einer maxima-
len Studiendauer diskutiert oder auch 
eine Mindestzahl an ECTS-Punkten in 
den ersten Semestern. Insgesamt will die 
Regierung den Fachhochschulbereich 
ausbauen und die Hochschulen stärker 
am „gesellschaftlichen Bedarf “, sprich 
dem Kapitalinteresse, ausrichten. Und 
es wäre wohl nicht eine schwarz-blaue 
Regierung, wenn nicht auch Einschrän-
kungen für ausländische Studierende 
geplant wären: Über ein „Herkunfts-
landsprinzip“ soll man in Österreich 
(in ausgewählten Studien) nur studie-
ren können wenn man auch im eigenen 
Land einen Studienplatz bekommen  
hätte.

Als die Unis brannten

Der letzte große Aufstand gegen den 
neoliberalen Umbau der Universitäten 
geschah 2009. Wegen der Einführung 
des Bologna-Systems wurde die Aula der 
Akademie der bildenden Künste besetzt. 
Daraufhin folgte die Besetzung des Audi-
max, des größten Hörsaals der Universität 
Wien. Von hier an bereitete sich der Pro-
test aus, sodass in ganz Österreich Räum-
lichkeiten von 11 Universitäten besetzt. 
Es folgten zahlreiche basisdemokratische 
Plena und über 100 Arbeitsgruppen. 
Zwei Großdemonstrationen mit jeweils 
20.000 Teilnehmenden wurden abgehal-

ten. Mit der Zeit flaute die Beteiligung an 
den Hörsaalbesetzungen ab, sodass Ende 
Dezember das Audimax von der Polizei 
geräumt werden konnte und die Proteste 
ihr langsames Aus fanden. Zwei zentrale 
Schwächen der Bewegung müssen an die-
ser Stelle genannt werden. Erstens gab es 
keine ernsthaften Versuche die Universi-
täten selbst in einen Streik der Angestell-
ten zu führen, womit der Universitäts-
betrieb vollständig lahmgelegt worden 
wäre. Zweitens gab es keine demokratisch 
gewählte Führung („Streikkomitee“), die 
die Proteste koordinieren und vorantrei-
ben hätte können.

Wie sich wehren?

Wollen sich die Studierenden gegen ge-
steigerten Leistungsdruck, Einschrän-
kungen im Studium und sozialer Diskri-
minierung wehren, dann muss man einen 
Anfang setzen und die Studierenden 
aufrütteln und aktivieren. Dazu braucht 
es Organisation. Auf die Österreichische 
Hochschüler*innenschaft ist dabei kein 
Verlass. Erstens hat sie bisher noch kaum 
einen Finger gerührt, zweitens darf sie 
eine Protestbewegung nicht bürokratisch 
vereinnahmen. Dennoch muss sie in die 
Verantwortung gezogen werden, denn sie 
ist nicht einfach nur die offizielle Vertre-
tung der Studierenden, sie hat auch eine 
Reichweite und die finanziellen Mittel, 
die im Interesse der Studierenden genutzt 
werden müssen.

Ein Weg um Aktivitäten gegen die An-
griffe der Regierung abseits von büro-
kratischer Dominanz zu entfalten ist 
der Aufbau von Aktionskomitees. Die 
Studierenden können sich an der Basis 
an ihren Universitäten oder Instituten 
vernetzen, Forderungen diskutieren und 
beschließen und Protestaktionen planen. 
Solche Aktionskomitees sollten sich auf 
unmittelbare Forderungen stützen und 
die politischen Vorstellungen (so lange 
fortschrittlich) der Studierenden oder 
etwa die Zugehörigkeit zu politischen 
Zusammenhängen übergreifen, also eine 
Art Einheitsfront darstellen. Je stärker 
diese Organisierung und Vernetzung ist 

desto besser. Wenn sich solche Komitees 
selbst wieder untereinander vernetzen, 
zum Beispiel über Delegierte, kann ein 
demokratischer Ausschuss des organi-
sierten Widerstands entstehen – eine le-
gitime Führung einer Bewegung und ein 
von unten kontrolliertes Sprachrohr der 
Studierenden.

Ansätze in diese Richtung existieren 
mittlerweile schon, wenn auch noch im 
kleinen Rahmen. Im Anschluss an eine 
Versammlung „Gegen den Rechtsruck“ 
von etwa 150 Studierenden am 10. Jänner 
wurden regelmäßige Basisversammlun-
gen dutzender Studierender abgehalten. 
Die Aktivsten haben sich mittlerweile 
zum „Aktionskollektiv Freie Bildung“ 
zusammengeschlossen um Aktivitäten 
gegen die schwarz-blaue Regierung zu 
entfalten. Nun muss es darum gehen, 
die Organisierung auszuweiten und eine 
Perspektive des Widerstands mit klaren 
politischen Forderungen zu entwickeln. 
Dann werden die Unis erneut brennen 
und der Regierung Feuer unter dem Hin-
tern machen.                       

Ein Weg um Aktivitäten gegen die Angriffe der Regie-
rung abseits von bürokratischer Dominanz zu entfalten 
ist der Aufbau von Aktionskomitees. Die Studierenden 
können sich an der Basis an ihren Universitäten oder 
Instituten vernetzen, Forderungen diskutieren und be-
schließen und Protestaktionen planen. 

“
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Alex Zora

In Berlin sind seit Jänner die studentischen 
Hilfskräfte (SHKs) im Arbeitskampf. Im 
Jänner und Februar gab es mehrere Streiks 
an mehreren Hochschulen. Noch hat der 
Arbeitskampf keinen Abschluss gefunden, 
er ist aber trotzdem ein wichtiges Beispiel, 
wie sich der akademische Mittelbau kol-
lektiv organisieren und für seine Interessen 
kämpfen kann. Diese Auseinandersetzung 
zeigt uns, dass auch in Österreich Arbeits-
kämpfe und Streiks an den Universitäten 
möglich sind und – wenn die schwarz-
blaue Regierung wirklich umsetzen wird, 
was sie angekündigt hat – auch notwendig 
sein werden. 

Wofür wird gekämpft?

Studentische Hilfskräfte (SHKs) sind 
Studierende, die neben ihrem Studium 
zusätzlich auch noch an den Hochschu-
len arbeiten – als Assistent*innen, Tu-
tor*innen, Prüfungsbeisitzer*innen und 
ähnliches. Bis 31. Dezember letzten Jah-
res bestand ein Tarifvertrag (entspricht 
dem österreichischen Kollektivvertrag) 
aus dem Jahr 2001. Mit seiner Kündigung 
durch die Gewerkschaften ver.di (Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft) und 
GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft) wurde somit das Feld für einen 
gesetzlichen Arbeitskampf eröffnet. Dazu 
muss gesagt werden, dass in Deutschland 
Arbeitskämpfe und Streiks einer gesetz-
lichen Regelung unterliegen und somit 
anders funktionieren als in Österreich wo 
es (glücklicherweise) keine gesetzlichen 
Rahmenbedingungen des Streikrechts 
gibt.

Der Kampf besteht also über einen neu-
en Kollektivvertrag. Dabei gibt es drei 
zentrale Forderungen. Erstens soll der 
Stundenlohn von 10,98 € auf 14 € brut-
to erhöht werden. Diesbzüglich ist we-
sentlich, dass der Stundenlohn seit 2001 
gilt und seit dem nicht an die Inflation 
angepasst wurde. Die Erhöhung auf 14 
€ ist also nicht anderes als der Abgleich 

der Inflation in dieser Zeit. Der zwei-
te Forderungspunkt ist der nach einer 
tariflich abgesicherten Arbeitsvertrags-
laufzeit von mindestens vier Semestern. 
Drittens wird eine Gleichbehandlung 
aller Hochschul-Beschäftigtengruppen 
bezüglich des Urlaubsanspruchs sowie 
dynamische Anpassungen an Gehalts-
steigerungen anderer Beschäftigtengrup-
pen gefordert. Das ist wesentlich damit 
einerseits die studentischen Beschäf-
tigten mit den übrigen Beschäftigten 
gleichgestellt werden und andererseits ist 
es so auch nicht mehr so einfach mög-
lich, die verschiedenen Berufsgruppen 
an der Uni gegeneinander auszuspielen 
und die SHKs als Lohndrücker*innen zu  
nutzen.

Die Streiks

Bisher gab es acht Streiktage und meh-
rere öffentliche Demonstrationen und 
Kundgebungen. Die angewandten Ak-
tionsformen reichen sogar bis zu Beset-
zungen und Blockaden von Universi-
tätsräumlichkeiten und Konfrontationen 
mit der Polizei, die eingesetzt wurde um 
die Streikenden von der Teilnahme an 
einer öffentlichen Sitzung des akade-
mischen Senats an der Freien Univer-
sität Berlin abzuhalten. Während den 
Streiks der Metaller*innen gab es auch 
Solidaritätsdelegationen, die die Akti-
onen der Streikenden in diesem Sektor  
besuchten.

Neben den durchaus vielfältigen und ra-
dikalen Aktionen unterscheidet diesen 
Arbeitskampf aber noch ein weiteres Ele-
ment von vielen anderen gewerkschaft-
lich angeleiteten Aktionen. Im Gegensatz 
zu den meisten Streiks gibt es hier näm-
lich breitere Mitbestimmungsmöglich-
keiten durch die Basis. Bei jedem Streik 
gab es Streikversammlungen und auch 
eine letzte große Streikversammlung zu 
Ende des Wintersemesters. Klarerweise 
ließ sich die Gewerkschaftsführung hier 
nicht vollkommen die Linie vorgeben 
und es gab kaum Möglichkeiten bin-

dende Beschlüsse zu fassen geschwei-
ge denn die Verhandlungskommission 
direkt rechenschaftspflichtig zu halten. 
Doch allgemein ist in diesem Streik eine 
weitaus stärkere Einbeziehung der Ba-
sis möglich, wohl auch weil unter den 
beschäftigten Studierenden viele in Or-
ganisationen der radikalen Linken aktiv  
sind. 

Wie geht es weiter?

Unsere Genoss*innen der Gruppe Ar-
beiterInnenmacht beteiligen sich soli-
darisch an den Protesten. Wir stellen 
die Forderung nach gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit in allen Bereichen, sowie 
der nach einer Übernahme nach ab-
geschlossenem Studium auf, vor allem 
aber auch nach einer echten direkten 
Kontrolle des Arbeitskampfs durch die 
Basis, inklusive Rechenschaftspflicht 
und Abwählbarkeit des Verhandlungs- 
teams.

Nachdem die Streiks einiges an Druck 
erzeugt hatten, versuchte die Technische 
Universität Berlin einen Teilabschluss 
(natürlich unter den Forderungen) ab-
zuschließen. Das lag daran, dass die 
Streiks und der Organisierungsgrad an 
der TU Berlin am höchsten waren. Die-
ser Versuch der Spaltung wurde abge-
lehnt. Doch es bleibt die Frage wie sich 
die Streiks im kommenden Semester 
(aktuell sind Semesterferien) weiter ge-
stalten werden. Auf der zentralen Streik-
versammlung vor Semesterende wurde 
der Beschluss gefasst, im kommenden 
Semester den Druck zu erhöhen und auf 
einen großen Streik im Sommersemester 
hinzuarbeiten. Eine positive Entwick-
lung, auch wenn die Forderung nach ei-
nem Erzwingungsstreik (also ein Streik 
mit dem Ziel die Chefitäten zu einem 
Abschluss zu zwingen) keine Mehrheit  
fand.          

DER KAMPF  
UM DEN TARIFVERTRAG

STREIK DER STUDENTISCHEN BESCHÄFTIGEN IN BERLIN

5Schwerpunkt



Mo Sedlak

Für Studierende in Master- und Doktorat-
sprogrammen in den USA ist es selbstver-
ständlich, arbeiten zu müssen. Die hohen 
Studiengebühren und Lebenserhaltungs-
kosten und die jahrelange Dauer der Pro-
gramme erlaubt es den allermeisten gar 
nicht anders. Und die Universitäten ma-
chen ein gutes Geschäft damit: Die „gra-
duate employees“ halten Kurse ab, für die 
jüngere Studierende mehrere tausend Dol-
lar bezahlen, und arbeiten Professor*in-
nen in ihrer Forschung zu, die von Auf-
traggeber*innen oder aus Fördergeldern 
Millionen in die Kassen der Universitäten 
spülen. Ein ganz normales Arbeitsverhält-
nis also – nur, dass die Angestellten bis 
2015 keinen Rechtsanspruch hatten, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren. SENS-
UAW ist die Gewerkschaftsgruppe an der 
New School, die seit vier Jahren um höhere 
Löhne, Krankenversicherung, bessere Ar-
beitsbedingungen und eine echte Anti-Dis-
kriminierungspolitik kämpft.

Rechtslage

Die Gesetze zu gewerkschaftlicher Orga-
nisierung in den USA sind sehr kompli-
ziert und in den verschiedenen Bundes-
staaten unterschiedlich. Die Struktur ist 
aber fast überall gleich. Die Angestellten 
ähnlicher Berufsgruppen an einem Ar-
beitsplatz können sich gewerkschaftlich 
organisieren, wenn die Unternehmer*in-
nen die Gewerkschaft freiwillig anerken-
nen. Wenn sie das nicht tun, kann das 
Recht auf gewerkschaftliche Organisie-
rung vor dem „National Labor Relations 
Board“ NLRB eingeklagt werden. Kommt 
es zur Anerkennung verhandelt ein Ko-
mitee einer gewerkschaftlichen „Grund-
einheit“ über einen gemeinsamen Ar-
beitsvertrag.

Kampf um die Anerkennung

SENS-UAW führte einen Kampf um „frei-
willige“ Anerkennung und versuchte das 
linksliberale Image der New School dafür 

zu nutzen. Die Universität schmückt sich 
nicht nur mit radikalen Aushängeschil-
dern wie der Feministin Nancy Fraser 
und dem marxistischen Ökonomen An-
war Shaikh, sie vermarktet auch den po-
litischen Aktivismus ihrer Studierenden. 
Trotzdem weigerte sich das Rektorat, die 
Gewerkschaft anzuerkennen: Egal ob sie 
ausgebeutet würden, Studierende wären 
nunmal keine Arbeiter*innen, und ein 
Gerichtsurteil („Brown 2004“) hätte das 
auch rechtsgültig festgestellt. 2015 urteil-
te das NLRB nach langem Rechtsstreit 
aber, dass studentische Angestellte sehr 
wohl Arbeiter*innen seien und sehr wohl 
das Recht auf Organisierung haben.

Klassenkampf

Fragen von Macht und Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz werden in der täglichen 
Gewerkschaftsarbeit viel klarer als in den 
Politikwissenschaftsseminaren, die die 
Mitglieder besuchen könnten. Es ist kein 
Zufall, dass die US-Gewerkschaften, die 
mit minimaler rechtlicher Absicherung 
arbeiten, eine aktivere und oft radikalere 
Basis haben als der staatstragend einge-
bundene ÖGB.

Gewerkschaftlicher Kampf ist nie rein 
ökonomisch, es geht immer um Macht, 
Klassenwidersprüche und ganz grund-
legend die rechtlichen Formen an der 
Basis jeder wirtschaftlichen Beziehung. 
Der Kampf um die Aufteilung des ge-
sellschaftlichen Mehrwerts ist zutiefst 
politisch. Konsequent zuende gebracht 
bedeutet so eine Analyse einen unver-
söhnlichen Gegensatz zwischen dem In-
teresse der Arbeiter*innen und dem der 
Herrschenden. Unter dem Eindruck der 
zugespitzten Widersprüche in den USA 
ist das manchmal offensichtlicher als 
wenn Gewerkschaften als quasi staatstra-
gend inszeniert werden.

Verhandlungen

Mittlerweile kämpfen an über 30 priva-
ten Universitäten studentische Angstellte 

um einen Vertrag. Den Aktivist*innen an 
der New School ist deshalb klar, dass ihr 
Vertrag ein Präzedenzfall ist, an dem sich 
die Abschlüsse der anderen Universitäten 
orientieren werden. Sie kämpfen nicht 
nur für sich selbst, sondern für ungefähr 
60.000 studentische Angestellte, die noch 
keine Verträge haben.

Um so frustrierender ist es, dass die Uni-
versitätsverwaltung alle möglichen Tak-
tiken anwendet, um den Abschluss zu 
verhindern. Nicht nur „ökonomische“ 
Forderungen nach höheren Gehältern, 
sondern auch ein klarer Beschwerdeweg 
bei sexueller Belästigung am Arbeits-
platz und öffentliche Ausschreibun-
gen von Positionen werden rundweg  
zurückgewiesen.

Perspektive

Das „organizing committee“ bereitet wie-
der einen Streik vor – diesmal, um die 
Universität zu ernsthaften Verhandlun-
gen zu zwingen. Damit überhaupt zum 
Streik aufgerufen werden darf, muss eine 
Urabstimmung durchgeführt werden. 
Die oft wechselnden Angestellten, mit 
ganz unterschiedlichen Zeitplänen, auf 
Abstimmung und Streik vorzubereiten 
ist nicht einfach. Raven Hetzler ist sel-
ber im Verhandlungsteam: „Der ständige 
Kontakt zur Gewerkschaftsbasis ist das 
Wichtigste und das Schwierigste beim Or-
ganisieren von studentischen Angestellten. 
Aber die Angestellten an der New School 
unterstützen ihre Gewerkschaft, das ha-
ben wir auch an den 99.6 % gesehen, die 
für die Gründung gestimmt haben. Den 
meisten ist klar, dass wir streiken müssen, 
wenn wir irgendetwas erreichen wollen.“ 
Bei der Abstimmung über den Streik 
stimmten schließlich insgesamt 99,4 % 
der studentischen Beschäftigten für die 
Autorisierung eines Streiks. Wie die Ver-
handlungen sich weiter entwickeln wer-
den und ob es wirklich zu einem Streik 
kommt ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht  
abzusehen.                                

GEWERKSCHAFTLICHE ORGANI- 
SIERUNG AN DER NEW SCHOOL

STUDENTISCHE ANGESTELLTE IN DEN USA
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Günther Schneider

Die griechische Regierung beschloss am 
15. Jänner 2018 wieder mal ein Sparpro-
gramm, die Arbeiter*innen waren wütend 
und die Gewerkschaftsbürokratie verkün-
dete einen weiteren Generalstreik!

War dieser ein Erfolg? Nein, für die 
Werktätigen brachte er die nächste Nie-
derlage. Die Regierung weiß, dass sie von 
einem eintägigen „Generalstreik“ nichts 
zu befürchten hat, denn die Bürokratie ist 
ihr wohl gesonnen um nicht ihre Posten 
zu gefährden und die wiederholten Nie-
derlagen zermürben die Arbeiter*innen. 
Das hat die Regierung bereits aus den 45 
„Generalstreiks“ gelernt.

Viele kämpferische Arbeiter*innen ha-
ben sich zu recht gesagt, dass wenn die 
Gewerkschaften endlich wieder kämp-
fen, dann können wir nicht passiv sein. 
Aber sie haben nicht den entscheidenden 
Schritt gemacht und eine eigene kämp-
ferische Führung gewählt, z.B. Betriebs-
komitees um ihre Interessen gegen die 
Interessen der Bürokratie durchzusetzen.
Die Frustration zeigte sich an der man-
gelnden Beteiligung an den Kundgebun-
gen der Gewerkschaften. Während des 
Generalstreiks waren in Athen nur ma-
gere 20.000 und in Thessaloniki 8.000 auf 
der Straße und das Sparprogramm wurde 
mit der Mehrheit der Regierungsparteien 
angenommen.

Der Nationalismus

Im Jahr 1992 waren in Thessaloniki eine 
Million Menschen unter der Parole „Ma-
zedonien ist griechisch“ auf der Straße. 
Zu der Demonstration aufgerufen hatte 
die Nea Demokratia, die sozialdemokra-
tische PASOK und sogar Synaspismos, 
die wichtigste Vorläuferorganisation von 
Syriza. Jetzt fordert die USA, dass der 
ganze Balkan, also auch Mazedonien, sich 
in die Klauen der NATO begibt. Grie-
chenland hat bis jetzt ein Veto gegen den 
NATO-Beitritt eingelegt, solange die Na-

mensfrage nicht gelöst ist. Aufgrund des 
Druckes der USA versuchte Tsipas mit 
Mazedonien einen Kompromiss einzuge-
hen. Antarsya, ein linkes (Wahl-)Bündnis 
in Griechenland, schreibt: „Die einzigen, 
die dafür verantwortlich sind zu entschei-
den, welchen Namen das eigene Land hat, 
sind die Menschen, die dort wohnen. Die 
Pflicht der Linken in Griechenland ist es, 
sich der imperialistischen Expansion des 
eigenen Kapitalismus zu widersetzen und 
nicht den »Irredentismus« in Skopje zu 
denunzieren. Das Beharren auf einen zu-
sammengesetzten Namen (Wie Neu- oder 
Nord-Mazedonien, Anm.) ist nicht Teil der 
Lösung, sondern Teil des Problems. (…) 
Die Pflicht der Linken in Griechenland ist 
es, ihre Solidarität in diesem Kampf zu zei-
gen und sich nicht hinter den Bestrebun-
gen der griechischen herrschenden Klasse 
zu versammeln.“ (marx21) Dem können 
wir nur zustimmen.

Heftige Reaktionen

Nur einige Tage nach dem Generalstreik 
fanden zwei große reaktionäre Demonst-
rationen statt. Die erste war am 21. Jänner  
mit 90.000 Teilnehmer*innen in Thessa-
loniki und die zweite am 4. Februar in 
Athen. Laut marx21 nahmen daran rund 
140.000 Menschen teil. Die Veranstal-
ter*innen sprachen von 400.000 und ei-
ner Million. Organisiert wurden die bei-
den Demonstrationen von rechten und 
nationalistischen Kreisen: Militär, Klerus, 
Unternehmer*innen und Faschist*innen 
der neofaschistischen Partei Chrysi Avgi, 
der „Goldenen Morgenröte“. „Eine Grup-
pe von Faschisten hatte die Demonstration 
in Thessaloniki genutzt, um das von An-
archisten seit Jahren besetzte soziale Zen-
trum Libertatia in Brand zu setzen. Auch 
aus der Kundgebung auf dem Athener Syn-
tagma Platz heraus haben Faschisten ver-
sucht, das unabhängige Empros-Theater 
anzugreifen und niederzubrennen, aller-
dings ohne Erfolg. Doch während die grie-
chische Polizei diesem Treiben weitgehend 
passiv zuschaute, griff dieselbe Polizei 
gleichzeitig das Büro von Antarsya, einem 

Bündnis der radikalen Linken, in Athen 
mit Tränengasgranaten an.“ (marx21)

Die Linken

Bis auf Zoi Konstantopoulou, ex-Syri-
za-Mitglied und ex-Präsidentin des grie-
chischen Parlaments, haben alle Kräfte 
der Linken sich klar von den nationa-
listischen Demonstrationen distanziert.
KKE und Volkseinheit (LAE) haben sich 
entschieden gegen die Demonstrationen 
in Thessaloniki und Athen gewandt. Aber 
beide sprechen sich wie Syriza für eine 
Verhandlungslösung mit einem kombi-
nierten Namen aus. Grundlage eines sol-
chen kombinierten Namens ist allerdings 
die Erpressung des nördlichen Nachbarn 
durch Griechenland. Anders als Anfang 
der 1990er Jahre ist die griechische na-
tionalistische Rechte nicht mehr in der 
Lage die ganze Gesellschaft zu prägen. 
Der Stadtrat von Athen hat es gegen die 
drei Stimmen der Goldenen Morgenrö-
te abgelehnt, zu der Demonstration am 
4. Februar aufzurufen. In den sozialen 
Medien drücken viele Menschen ihre Ab-
lehnung und Verachtung für die nationa-
listischen Demos aus. Laut bürgerlichen 
Medien seien aber immer noch 70 % der 
Bevölkerung dagegen, dass die Mazedo-
nier*innen ihren Staat als „Mazedonien“ 
bezeichnen können.

Perspektive

Diese reaktionären Massendemonstrati-
onen stellen einen gefährlichen Versuch 
dar, die Unzufriedenheit mit der öko-
nomischen und sozialen Lage in rechtes 
und nationalistisches Fahrwasser zu len-
ken. Er wäre dringendst notwendig eine 
Einheitsfront der Linken und der Arbei-
ter*innen zu gründen und ein Bündnis 
mit den verarmten kleinbürgerlichen 
Bewegungen aufzubauen, um gegen die 
kapitalistische Regierung und deren Ge-
setze sowie der Gefahr der rechten Mobi-
lisierungen zu kämpfen.       

GRIECHENLAND 
AM WENDEPUNKT?

GENERALSTREIK UND RECHTE MOBILISIERUNGEN
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Heidi Specht 

Frauen sind im Iran gesetzlich stark 
unterdrückt und die Lebensrealität ist 
häufig noch härter als die Gesetze. Die 
Rechte innerhalb der Ehe sind deutlich 
eingeschränkt, sogar Vergewaltigung ist in 
diesem Rahmen nicht strafbar. In vielen 
Fragen wie dem Erbrecht oder der Wertig-
keit von Aussagen vor Gericht wird Frauen 
nur halb so viel zugestanden wie Männern. 
Und auch eine Scheidung oder gar Unter-
haltszahlungen sind für Frauen schwer, 
häufig unmöglich, durchzusetzen. Themen 
wie Sorgerecht, Berufsverbote oder häusli-
che Gewalt sind allgegenwärtig. Die Klei-
dungsvorschriften – das Haar mit einem 
Kopftuch komplett zu bedecken und einen 
langen, weiten Mantel zu tragen – sind nur 
ein Aspekt einer stark patriarchalen Ge-
sellschaft, gegen die immer mehr Frauen 
aktiv werden.

Entstehung der Vorschriften...

Nach dem Sturz des Schah durch die Re-
volution 1979 wurde der Iran zur islami-
schen Republik. Der oberste geistliche 
Führer Chomeini wurde die mächtigs-
te Person im Land. Nur zwei Wochen 
nach der Revolution forderte er von 
Frauen im öffentlichen Dienst sich zu 
verschleiern und nicht mehr zu schmin-
ken. Die Folge waren massive Proteste 
am nächsten Tag, dem 8. März 1979 – 
zehntausende Frauen bevölkerten die 
Straßen. Schulen blieben geschlossen, 
weil Schülerinnen und Lehrerinnen auf 
den Straßen waren, Mitarbeiterinnen 
von Außenministerium und Fluglinien 
wurde die Arbeit untersagt weil sie sich 
nicht verschleierten, also demonstrierten  
auch sie.

Frauen forderten dieselben Rechte wie 
Männer, nachdem sie genauso ihren Teil 
zur Revolution beigetragen hatten. Zent-
ral ist, dass in diesem Protest, wie in allen 
weiteren, verschleierte Frauen Seite an 
Seite mit unverschleierten protestierten: 
Für die Freiheit sich zu kleiden wie sie 

wollen, gegen ihre Unterdrückung. Auch 
Männer solidarisierten sich damals wie 
heute mit den Protesten. Auf der ande-
ren Seite gab es immer auch reaktionären 
Widerstand dagegen, bis hin zu physi-
schen Übergriffen auf unverschleierte  
Frauen.

...und Protest dagegen

Doch diese Bewegung war nur kurzfristig 
erfolgreich, ab Juli 1980 erhielten Frauen 
im Staatsdienst, die unverschleiert zum 
Dienst erschienen, kein Gehalt oder es 
wurde ihnen der Zugang zum Arbeits-
platz verwehrt. Auch wenn sie als Bürge-
rinnen zu einer Behörde wollten, muss-
ten sie richtig gekleidet sein.

Im Jahr 1983 wurde ein Gesetz verab-
schiedet, das nicht islamisch korrekte Be-
kleidung in der Öffentlichkeit für Frauen 
und Mädchen ab neun Jahren unter Stra-
fe stellt.

Seither gibt es immer wieder Proteste 
gegen diese Vorschriften, die in den ver-
gangenen Jahren stark zunahmen. Der 
Charakter der Proteste ist häufig ein kol-
lektiv-individueller – viele Frauen protes-
tieren auf dieselbe Art und Weise, doch 
es gibt keine Organisation dahinter, kei-
ne Absprachen, jede Frau kämpft allein. 
Die sozialen Medien erleichtern die Ko-
ordination, bereits 2014 gab es eine Be-
wegung in der Frauen über die sozialen 
Medien Fotos teilten, die sie ohne Kopf-
tuch zeigten.

Perspektive für den Protest...

Die aktuelle Bewegung, die Ende des 
Jahres über die Massenprotesten im Iran 
gegen die schlechten Lebensbedingun-
gen begann, funktioniert ähnlich. Frauen 
nehmen überall im Land, insbesondere in 
der Hauptstadt Teheran, ihre Kopftücher 
an öffentlichen Plätzen ab und schwen-
ken sie als Fahne. Auch Männer und ver-
schleierte Frauen schwenken Kopftücher 
in Solidarität. Viele tragen die Kopftü-

cher betont locker, singen im öffentlichen 
Raum und brechen reaktionäre Gesetze. 
Auch bei dieser Bewegung spielen die so-
zialen Medien eine zentrale Rolle um die 
Bewegung bekannt zu machen und den 
Frauen zu zeigen, dass sie nicht alleine 
sind.

Die Bewegung könnte Erfolg haben 
weil die Machthaber gewaltig an Au-
torität einbüßen, wenn so viele Frauen 
die Gesetze brechen, dass sie es nicht 
mehr unter Kontrolle halten können. 
Das könnte dazu führen, dass es für die 
Regierung taktisch klüger ist das Ge-
setz zu ändern, als diesen Autoritäts-
verlust zuzulassen. Bereits jetzt gab es 
über 30 Verhaftungen, dazu Übergriffe 
auf unverschleierte Frauen. Dennoch 
lassen sich die Frauen davon nicht ab- 
schrecken. 

Doch um größere Erfolge zu erreichen 
wird dieser Widerstand nicht ausrei-
chen. Die Bewegung braucht eine Or-
ganisation, auch wenn diese illegal sein 
muss, die Frauen und Männer unab-
hängig von ihrer Religion vereint und 
Forderungen gegen jede Form der 
Unterdrückung aufstellt. Die Kampf-
maßnahmen müssen über individuelle 
Aktionen hinausgehen und auf alle ver-
fügbaren Mittel des Widerstands zurück- 
greifen.

...und echte Solidarität

Unsere Solidarität gilt jedem Kampf ge-
gen Unterdrückung, deswegen ist es 
wichtig sich mit den Protesten im Iran 
solidarisch zu erklären. Es ist wichtig die 
Forderung nach Freiheit für Frauen über-
all auf der Welt zu unterstützen. Das be-
deutet auch die Unterstützung der Frei-
heit ob man ein Kopftuch tragen möchte 
oder nicht. Alle Menschen die Solidarität 
mit den Frauen im Iran bezeugen, doch 
hierzulande ein Kopftuchverbot fordern, 
zeigen damit nur ihre Bevormundung  
der Frau.         

OB KOPFTUCH ODER KEINES 
ENTSCHEIDEN WIR ALLEINE

FRAUEN IM IRAN
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Internationales Sekretariat der LFI

Das Abschlachten von Zivilist*innen setz-
te sich fort, auch als der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen schließlich die 
von Kuwait und Schweden vorgeschlage-
ne Resolution verabschiedete, in der ein 
30-tägiger Waffenstillstand in Ost-Ghouta 
gefordert wurde. Wenige glauben, dass sie 
umfassend oder vollständig sein wird, da 
der syrische Gesandte die Resolution mit 
einem Achselzucken abgetan hat, indem er 
das Recht seiner Regierung unterstrich, ihr 
Territorium zu verteidigen und weiterhin 
„den Terrorismus zu bekämpfen, wo im-
mer er ist”. In den letzten Tagen in New 
York erlebte die Welt das entwürdigende 
Schauspiel, in dem die Botschafter der Ver-
einten Nationen, der Vereinigten Staaten 
und Russlands versuchten, sich gegenseitig 
die Schuld für die Verzögerung eines Waf-
fenstillstands im Vorort von Damaskus zu 
geben, der seit 2013 von Regierungskräften 
belagert wird und in dem rund 400.000 
Menschen leben.

Am 23. Februar berichtete das in Groß-
britannien ansässige syrische Beobachter-
zentrum für Menschenrechte, dass allein 
innerhalb von fünf Tagen 417 Zivilist*in-
nen, darunter 96 Kinder und 61 Frauen, 
getötet wurden. Diese waren das Ergebnis 
von 564 Luftangriffen durch Kampfflug-
zeuge, während die Hubschrauber des 
Regimes mehr als 219 Fassbomben ab-
warfen. Diese massive Eskalation deutet 
darauf hin, dass sich das Assad-Regime 
in einem ähnlichen Endspiel sieht, in 
dem es eine Evakuierung von Kämpfer 
aus Ghouta erzwingen kann, wie es Ende 
2016 in Ost-Aleppo der Fall war.

Russland drohte damit, sein Veto ein-
zulegen, bis in die Resolution über den 
Waffenstillstand so viele Schlupflöcher 
gebohrt waren, dass sie ihnen und ihrem 
syrischen Verbündeten erlauben, ihren 
Angriff auf die hauptsächlich islamis-
tischen Verteidiger*innen der Enklave 
fortzusetzen. Das bedeutet, dass sie der 
Bevölkerung weiterhin „Kollateralschä-

den” zufügen, wie sie es seit Anfang des 
neuen Jahres getan haben.

Der kuwaitisch-schwedische Entwurf 
schloss bereits Hai’at Tahrir asch-Scham 
aus, ein Bündnis islamistischer Kräfte un-
ter Führung der früheren al-Nusra-Front 
(jetzt: Dschabhat Fatah asch-Scham), der 
ehemaligen offiziellen al-Qaida-Tochter 
in Syrien. Der russische Außenminis-
ter Sergej Lawrow bestand darauf, dass 
auch „mit ihnen kooperierende Grup-
pen” ausgeschlossen werden sollten. Das 
sind die beiden größten Rebellentrup-
pen: Dschaisch al-Islam und ihre Rivalin 
Faylaq al-Rahman. Sowohl das in Groß-
britannien ansässige syrische Beobach-
terzentrum für Menschenrechte als auch 
der erfahrene Nahost-Kommentator 
Robert Fisk, der oft in die Regimekräfte 
eingebettet ist, berichten über laufende 
Verhandlungen über den Rückzug von 
Tahrir asch-Scham-Kämpfern.

Der sogenannte Waffenstillstand

Dieser „Waffenstillstand” schließt daher 
Aktionen gegen die Hauptstreitkräfte aus, 
die sich gegen Assad und Putin wehren. 
Wie bei anderen Waffenstillständen der 
letzten Zeit ist es wahrscheinlich, dass 
die Raketen und Fassbomben weiter-
hin Krankenhäuser und Wohnkomplexe 
treffen werden. Natürlich muss man hof-
fen, dass die russischen und iranischen 
Streitkräfte im Interesse ihrer Gesichts-
wahrung die Versorgung mit Nahrungs-
mitteln und medizinischen Hilfsgütern 
sowie die Evakuierung von Schwerver-
letzten und Traumatisierten zulassen.

Aber alle Bürgerkriege sind notwendi-
gerweise brutal, da eine etablierte herr-

schende Klasse und ein solches Regime 
ihre Pfründe zu verteidigen und ihre 
Verbrechen zu verbergen haben. In Sy-
rien, wie in weiten Teilen der Region, 
wurde dies durch sektiererischen Hass 
zwischen den Religionsgemeinschaften 
noch verschärft. Es handelt sich dabei 
nicht um „alte” Feindschaften, wie leicht 
beeinflussbare Journalist*innen und ori-
entalische Kommentator*innen sagen. 
Vielmehr stammt der Konflikt aus der 
„Teile und Herrsche!“-Strategie der fran-
zösischen und britischen Kolonialherren, 
die das Osmanische Reich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zerrissen haben. Seither 
wird er auch von repressiven Regimen für 
ihre eigenen Zwecke geschürt.

Die Kämpfe im syrischen Bürgerkrieg 
wurden jedoch durch das Eingreifen der 
beiden rivalisierenden imperialistischen 
Mächte Russland und USA (plus de-
ren Schildknappen Großbritannien und 

Frankreich) sowie der beiden wichtigen 
regionalen Mächte Türkei und Iran ver-
längert und doppelt bösartig gestaltet. 
Die ungleiche Bewaffnung der Kombat-
tant*innen – Jagdbomber, schwere Ar-
tillerie, Hubschrauberfassbomben versus 
Schusswaffen, Raketenwerfer und Mör-
ser – verleiht dem Begriff der asymme-
trischen Kriegsführung eine ganz neue 
Bedeutung. Hinzu kommen die „mittel-
alterlichen” Techniken des Aushungerns, 
des Unterbrechens der medizinischen 
und Wasserversorgung, und es gibt kaum 
Zweifel am Endergebnis.

Robert Fisk berichtet mit einem unange-
nehmen Ton der Genugtuung, dass „… 
riesige Mengen syrischer Rüstung entlang 
der Autobahnen zur Hauptstadt am hell-

ZUR LAGE  
IN OST-GHOUTA

KRIEG IN SYRIEN

Vielmehr stammt der Konflikt aus der „Teile und Herr-
sche!“-Strategie der französischen und britischen Kolo-
nialherren, die das Osmanische Reich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zerrissen haben. Seither wird er auch von 
repressiven Regimen für ihre eigenen Zwecke geschürt.

“
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lichten Tag von Aleppo und Homs im Nor-
den, von Dar’a im Süden und vom Land 
um Damaskus selbst brummen. Die syri-
schen Behörden wollen, dass sie gesehen 
werden, damit die islamistischen Rebellen 
von Ghouta wissen, wie ihr Kampf enden 
wird.“

Das Regime und seine russischen, ira-
nischen und Hisbollah-Verbündeten 
wissen, dass ein weiterer entscheidender 
Sieg in greifbare Nähe gerückt ist und sie 
sich dann an die große Enklave Idlib im 
Norden und die verbleibenden Rebellen-
gebiete im Süden wenden können, auch 
wenn sie dort mit einer israelischen In-
tervention rechnen müssen. Idlib ist ein 
militärisches Problem wegen der Inter-
vention der Türkei und deren andauern-
den Angriffs auf die benachbarte kurdi-
sche Enklave Afrin, obwohl sie bisher nur 
15-18 Prozent besetzen konnte. Es han-
delt sich auch um ein politisches Prob-
lem, denn es konzentriert eine große Zahl 
von entschlossenen Anti-Assad-Flücht-
lingen aus anderen Rebellengebieten, die 
von Assad zurückerobert wurden. Ob der 
Diktator bereit oder in der Lage ist, sein 
totalitäres Regime wieder durchzusetzen, 
ist eine andere Frage. 
In Syrien ist neben Baschar al-Assad und 
seinem Regime das Russland Wladimir 
Putins der Hauptkriminelle. Russland 
sollte in der Tat offen und lautstark für 
grobe Verbrechen gegen die Menschlich-
keit verurteilt werden, bei der Belagerung 
von Ost-Aleppo in den Jahren 2012-16 
und jetzt in Ghouta. Mit der unschätz-
baren Unterstützung durch externe Ver-
bündete, die ihm Truppenhilfe vor Ort 
leisteten, erholte sich Assad von einer 
Beinahe-Katastrophe in einem Bürger-
krieg, den er 2015 zu verlieren schien. 
Dank Putin, der nicht wollte, dass sein 
einziges Standbein im Mittelmeer ver-
loren ging; dank seiner iranischen und 
libanesischen Verbündeten, die kein Sy-
rien nach Assad unter saudischer oder 
türkischer Hegemonie wollten, ist er nun 
ausreichend stabil, die Konterrevolution 
zu vollenden.

Selbst dann wird sein Staat von ausländi-
schen und privaten Militärs abhängig und 
es höchst unwahrscheinlich sein, dass es 
zu einer Rückkehr zum „stabilen” Status 
quo von vor der Revolution kommen 
wird. Vor allem wird er in vielen Städten 
mit einer unzufriedenen und feindlichen 
Bevölkerung sowie den Grundlagen für 
einen anhaltenden Guerillakrieg auf dem 
Land konfrontiert sein.

Der US-Imperialismus ist ein weiterer 
Katalysator der Konterrevolution, wenn-
gleich nicht so offensichtlich, da Syrien 
selbst kein Gegenstand vitalen Interesses 
der USA ist und seine Intervention daher 
in begrenztem Umfang erfolgte. Oba-
ma und Hillary Clinton waren glücklich 
genug zu sehen, wie die Rebellenkräfte 
Druck auf Assad ausübten, ohne die ge-
samte Baath-Diktatur in Trümmer zu 
stürzen, wie es im Irak und in Gaddafis 
Libyen geschah. Das Chaos in beiden 
Ländern war eine schreckliche Lektion 
für den US-Imperialismus. Nichtsdesto-
trotz war es Teil des neuen Kalten Krie-
ges, den die USA über die Ukraine und 
die Krim begonnen hatten, Russland und 
seine Verbündeten in Schwierigkeiten zu 
bringen.

Ein Nebenprodukt dieser Politik im Irak 
war der Aufstieg des so genannten isla-
mischen Staates (IS), dessen Einnahme 
von Mossul reichlich Geld und US-Waf-
fen mit sich brachte, und im Gefolge die 
Inbesitznahme eines riesigen Gebiets im 
Nordosten Syriens. Dies zwang die USA 
unter Obama, direkter zu intervenie-
ren, als sie es wünschten. Ihre einzigen 
verfügbaren Verbündeten, die sich dem 
IS-Angriff auf Kobanê entgegengestellt 
und ihn heldenhaft zurückgeschlagen 
hatten, waren Rojava-Kurd*innen (die 
PYD und ihre kurdischen Selbstverteidi-
gungseinheiten (YPG). Sie bildeten dann 
eine Front mit syrischen Verbündeten in 
der Region: Die Syrischen Demokrati-
schen Kräfte (SDF). Das sind die „gemä-
ßigten Rebell*innen”, von denen Obama 
sprach.

Selbst nachdem Trump so viel wie mög-
lich von Obamas Vermächtnis aufge-
geben hatte, änderte sich die Politik der 
USA gegenüber Syrien kaum. Tatsächlich 
untermauerte er die Unterstützung für 
die Kurd*innen mittels schwerer Luftan-
griffe auf IS-Hochburgen in Nordostsy-
rien und 2-3000 US-Sondereinheiten, 
die seither in Rojava stationiert sind. 
Dies erzürnte den zunehmend diktato-
rischen Recep Tayyip Erdoğan, der mit 
seinem Afrin-Abenteuer antwortete. Die 
US-Bombardierung hat zu entsetzlichen 
zivilen Verlusten geführt, die in den west-
lichen Medien nur als Fußnote erwähnt 
werden.

Doppelspiel

Inzwischen spielt Assad ein Doppelspiel, 
in dem er die YPG im Osten (wo die USA 

den Luftraum kontrollieren) angreift, 
während er ihnen erlaubt, Kräfte durch 
sein Territorium im Westen zu bewegen, 
obwohl er bisher davor Halt machte, sie 
in Afrin zu „entlasten”, zum einen, weil 
dies einen Zusammenstoß mit den Tür-
ken bedeuten könnte, zum anderen aber 
auch, weil er hofft, bedingungslos und 
völlig ungehindert in den Raum einzu-
dringen, nachdem die Kurd*innen be-
siegt wurden. Andererseits hat die YPG 
offenbar Tall Rifaat und Teile von Aleppo 
mit der Begründung, „ihre Truppen nach 
Afrin zu verlegen”, an Regimekräfte über-
geben, in der Hoffnung, im Gegenzug 
dafür dort „Hilfe” zu erhalten. Die Poli-
tik der Doppelspiele zwischen den ver-
schiedenen Kräften geht weiter – mit den 
fortschrittlichen Teilen, Syrer*innen und 
Kurd*innen, als deren wahrscheinlichste 
Verlierer*innen.

Trotz der Ungeheuerlichkeit der Verbre-
chen Putins haben die Vereinigten Staa-
ten, Großbritannien und Frankreich kein 
Recht, sich als Verteidiger der Menschen-
rechte oder als Ankläger von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit auszugeben. 
Die Gräueltaten, die sie bei ihrer Erobe-
rung und Besatzung des Irak begangen 
haben (z. B. die beiden Belagerungen 
von Falludscha), waren ebenso groß wie 
die von Putin und Assad. Erst anläss-
lich der Belagerung und Eroberung von 
ar-Raqqa im Jahr 2017 haben US-Luftan-
griffe Berichten zufolge schwere zivile 
Opfer gefordert, für die sie wenig Sorge  
gezeigt haben.

Was die Ausübung des Vetorechts im 
UN-Sicherheitsrat anbelangt: Wer kann 
vergessen, wie oft die USA es benutzt 
haben, oder die Androhung davon, um 
eine Verurteilung, geschweige denn 
Sanktionen, gegen Israel wegen seiner 
Blitzkriegsbewegungen gegen Gaza, das 
bis heute eine verwüstete Landschaft ist, 
zu verhindern. Das sind Verbrechen, die 
denen von Putin und Assad gleichwertig 
sind. Darüber hinaus gibt Donald Trump 
wiederholt grünes Licht für weitere isra-
elische Ausschreitungen, so dass Netan-
jahu wahrscheinlich die „Ablenkung” der 
Aufmerksamkeit der Welt auf Syrien nut-
zen wird, um Angriffe entweder im Liba-
non, in Südsyrien, im Gazastreifen oder 
in allen drei Gebieten auszuüben.

Frankreichs UN-Botschafter François 
Delattre sagte, dass die Unfähigkeit der 
UNO, syrischen Zivilist*innen zu helfen, 
zu einem verheerenden Verlust an Glaub-
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würdigkeit führen würde. „Syrien”, sagte 
er, „darf nicht auch ein Friedhof für die 
Vereinten Nationen werden”. Tatsäch-
lich ist der UN-Sicherheitsrat, wie Mar-
xist*innen immer gesagt haben, nichts 
anderes als eine Diebesküche, in der die 
großen Diebe, die USA, die europäischen 
Mächte, insbesondere Großbritannien 
und Frankreich, sowie Russland und Chi-
na, die Welt teilen und neu aufteilen. Re-
solutionen und „Friedenspläne” kommen 
erst dann zustande, wenn sich diese Kräf-
te hinter den Kulissen geeinigt haben.

Dieses schmutzige Spiel der imperialisti-
schen und regionalen Mächte ist eindeu-
tig noch nicht zu Ende; die Arbeiter*in-
nen und armen Bäuer*innen Syriens 
sind dessen blutige Opfer. Die Agenturen 
der Vereinten Nationen, die Nichtregie-
rungs- und Menschenrechtsorganisati-
onen können die Schrecken bestenfalls 
offenbaren, aber nur die Hände über  
sie ringen.

Nur eine Revolution, die aus dem Ara-
bischen Frühling hervorgegangen wäre, 
hätte sie retten können und eine solche 
wird auch eines Tages ihr Werk verrich-
ten, trotz der heutigen Schrecken. Die 
Ereignisse von 2011 – 13 waren die kri-
tische Phase, in der die säkularen und 
demokratischen Kräfte gegenüber den 
islamistischen, sowohl salafistischen als 
auch „gemäßigten”, die von Mächten wie 
Katar, Saudi-Arabien und der Türkei fi-
nanziert wurden, im inneren Kräftever-
hältnis schließlich unterlagen. Die USA 
und die EU machten freundliche verbale 
Geräusche, weigerten sich aber, die Re-
bell*innen mit Boden-Luftraketen zu be-
waffnen, um sie gegen Assads Kampfflug-
zeuge und Fassbombenhubschrauber zu 
verteidigen.

Die islamistischen Kräfte innerhalb der 
Opposition gewannen erst Anfang 2013 
endgültig die Oberhand, nachdem die 
FSA Mitte 2012 Damaskus und das west-
liche Aleppo nicht einnehmen konnte. 
Das war eine wahre Konterrevolution 
innerhalb der Revolution. Ein weiterer 
Faktor war das Scheitern der revoluti-

onären Kräfte bei der Bewältigung der 
nationalen Frage. Der demokratische 
Widerstand agierte wie syrische Natio-
nalist*innen, ohne die Gerechtigkeit des 
Kampfes der kurdischen Bevölkerung um 
Selbstbestimmung anzuerkennen.

Andererseits hat die PYD an mehreren 
Stellen mit dem Regime zusammenge-
arbeitet und im Kampf um den Sturz 
des Regimes keine Seite bezogen. Nur 
der Internationalismus hätte eine siche-
re Grundlage für die Vereinigung der 

größt-möglichen Kräfte gegen die Dikta-
tur sein können. Letztendlich scheiterte 
die syrische Revolution daran, dass sie 
nicht früh genug erkannt hat, dass ein 
entwaffnetes Volk immer besiegt wird 
und es unerlässlich war, Assads sozia-
le Basis unter den städtischen Arbei-
ter*innen und den verschiedenen eth-
nischen und religiösen Minderheiten zu  
untergraben.

Die Sozialist*innen und Demokrat*innen 
außerhalb der Region, besonders in Euro-
pa und Nordamerika, müssen syrischen 
Revolutionär*innen helfen, ihre Kräfte 
neu zu sammeln, weil sich das Assad-Re-
gime als alles andere als stabil erweisen 
wird. Nachdem einst die Auswirkungen 
purer Erschöpfung und materieller Ent-
behrungen, die demoralisierenden Ef-
fekte der Niederlage in der Bevölkerung 
dahingeschwunden sein werden, werden 
sich Widersprüche unter jenen auftun, 
die Assad unterstützt haben, und das Ele-
ment „fremder Besatzung“ wird weitere 
Ressentiments beschleunigen. Die rie-
sige syrische Diaspora, die anhaltenden 
Flüchtlingslager werden zur Saat des Wi-
derstands geraten.

Sozialist*innen in den imperialistischen 
Demokratien, in den Gewerkschaften, 
müssen ihren syrischen Schwestern 
und Brüdern helfen, indem sie zunächst 
Druck auf ihre Regierungen ausüben, al-
len Flüchtlingen Asyl zu gewähren, ohne 
ihre politischen Aktivitäten zu verbieten. 
Wie bei den russischen Exilant*innen im 
19. und 20. Jahrhundert, wie später auch 

bei den Palästinenser*innen, kann das 
Exil genutzt werden, um die Lehren aus 
dem Konflikt zu ziehen und eine revolu-
tionäre Partei aufzubauen, die auf einer 
Strategie für die Macht der Arbeiter*in-
nenklasse basiert, nicht nur in Syrien, 
sondern im gesamten Nahen Osten.

Nicht zuletzt müssen wir verräteri-
sche und brutale Interventionen beider 
imperialistischen Lager, Moskaus wie 
Washingtons (plus Londons, Paris oder 
Berlins), aufdecken und dagegen mobi-
lisieren. Solange ihre Übergriffe auf Sy-
rien und ganz Nahost andauern, besteht 
die ernste Gefahr eines beiderseitigen 
Zusammenstoßes der imperialistischen 
Mächte. Zu schlechter Letzt nutzen die-
se gegenseitig ihre Verbrechen, um einen 
neuen Kalten Krieg und Rüstungswettlauf 
anzuheizen. Wenn er nicht schon morgen 
zur Realität werden wird, so bleibt doch 
die Aussicht auf einen innerimperialisti-
schen Krieg nicht länger ein verrücktes 
linkes Hirngespinst.

Aus diesem Grund muss die Antikriegs-
bewegung, die in den Jahren 2000-2003 
Massenbeteiligung erreicht hat, wieder-
belebt werden. Unter den gegenwärtigen 
Bedingungen wird dies voraussetzen, 
dass sie gegenüber imperialistischen 
Kriegszügen und Verbrechen entschlos-
sen und gleichgerichtet vorgeht. Wäh-
rend wir alle davon ausgehen müssen, 
dass „unser Hauptfeind im eigenen Land 
steht”, bedeutet dies nicht, dass der Feind 
des Feindes unser Freund ist. In Großbri-
tannien, den USA und Deutschland hat 
die lange Tradition, dass der Antiimperia-
lismus bedeutet, zwar gegen die USA und 
gegen die NATO zu sein, aber zugleich zu 
den Verbrechen von Putin und Assad zu 
schweigen, als ob sie in irgendeiner Weise 
selbst antiimperialistisch wären.

Die rechten Flügel, die viele der Labour- 
und sozialdemokratischen Parteien 
dominieren, folgen ihren eigenen herr-
schenden Klassen, indem sie Forderun-
gen nach „humanitären” Interventionen 
oder UN- bzw. US- oder europäischen 
Sanktionen gegenüber Russland äußern. 
Auch das muss aufgedeckt und bekämpft 
werden. Wir befinden uns in einer Perio-
de, die geprägt ist von den Bestrebungen, 
die Welt unter den Lagern der imperialis-
tischen Diebe neu aufzuteilen. Dagegen 
muss die Arbeiter*innenklasse ein inter-
nationales Lager des Widerstandes und 
der Revolution formieren.        

Aus diesem Grund muss die Antikriegsbewegung, die in 
den Jahren 2000-2003 Massenbeteiligung erreicht hat, 
wiederbelebt werden. Unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen wird dies voraussetzen, dass sie gegenüber im-
perialistischen Kriegszügen und Verbrechen entschlos-
sen und gleichgerichtet vorgeht.

“
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Anlässlich der ersten Rosa-Luxem-
burg-Konferenz in Österreich veröffentli-
chen wir eine stark gekürzte Fassung eines 
Artikels unserer Strömung aus dem Jahr 
1998 über die Bedeutung der Ideen Lux-
emburgs.

Diese Losung Rosa Luxemburgs bezeugt 
die erfrischende und direkt proleta-
risch-revolutionäre Gesinnung der gro-
ßen Kämpferin des internationalen Sozi-
alismus.

Wie viele hervorragende Persönlichkei-
ten der ArbeiterInnenbewegung wurde 
auch Rosa Luxemburg posthum zahl-
reichen Interpretationen im Richtungs-
streit unterworfen. Ihr Werk eignete sich 
dazu aus mehreren Gründen. Es gab 
schlichtweg keine „luxemburgistische“ 
Opposition zum Stalinismus. Nicht weil 
ihr Marxismus mit der bürokratischen 
Konterrevolution irgendwie verträglich 
gewesen wäre, sondern weil sie keine, um 
eine politische Doktrin und ein in sich 
geschlossenes Programm, vereinte politi-
sche Strömung hinterlassen hat. Zweitens 
hat die frühe Ermordung Luxemburgs 
dazu geführt, dass sie relativ leicht in spä-
teren Parteienkämpfen aufs Schild geho-
ben werden konnte.

Luxemburgs Verdienste

Nicht von ungefähr ist Luxemburg 
noch heute wegen ihrer Interventi-
on in die „Revisionismusdebatte“ der 
deutschen und internationalen Sozi-
aldemokratie und durch ihre Streit-
schrift „Sozialreform oder Revolution“  
bekannt.

Der bleibende Wert dieser Schrift besteht 
allein schon darin, aufzuzeigen, dass der 
Verzicht auf revolutionäre Kampfme-
thoden im Klassenkampf, die Beschrän-
kung auf den „Tageskampf “ ein typisches 
Zeichen des Reformismus darstellt. Ihr 
Versuch, das Spannungsfeld zwischen 
Reform und Revolution dialektisch zu 
lösen, bezog sich vor allem darauf, re-

volutionäre Kampftaktiken – z.B. den 
Generalstreik - zur Erreichung dieser 
Ziele in den Vordergrund zu rücken. 
Wie alle ihre Mitstreiter*innen in dieser 
Periode hatte Luxemburg freilich noch 
keine grundlegende Kritik am sozial-
demokratischen Minimal-Maximal-P 
rogramm.

Wie sehr Luxemburg freilich auch die-
se Probleme am Ende ihres Lebens 
sah, zeigt z.B. eine Passage ihrer Rede 
vom Gründungsparteitag der KPD  
1918/1919:

„Nun, Parteigenossen, das ist die allgemei-
ne Grundlage, auf der unser Programm 
aufgebaut ist, das wir heute offiziell an-
nehmen und dessen Entwurf Sie ja in der 
Broschüre ‚Was will der Spartakusbund‘ 
kennengelernt haben. Es befindet sich im 
bewussten Gegensatz zu dem Standpunkt, 
auf dem das Erfurter Programm bisher 
steht, im bewussten Gegensatz zu der 
Trennung der unmittelbaren, sogenannten 
Minimalforderungen für den politischen 
und wirtschaftlichen Kampf von dem so-
zialistischen Endziel als einem Maximal-
programm.“

Die Frage der Entwicklung einer solchen 
Programmethode im Gegensatz zum 
„Erfurter“ Modell nahm in der frühen 
Kommunistischen Internationale gene-
rell großen Raum ein. Die Programm-
debatte der Komintern kam jedoch mit 
dem Fortschreiten der stalinschen Kon-
terrevolution immer mehr zum Erliegen. 
Die einzige politische Strömung, die die-
se Methode überhaupt aufgriff, weiter-
entwickelte und systematisierte, war die 
trotzkistische.

Die Parteifrage

Die Schrift „Sozialreform und Revoluti-
on“ widerlegt auch jene naiv-dümmliche 
Anschauung, dass Rosa Luxemburg der 
Schaffung einer proletarischen Kampf-
partei überhaupt keine Bedeutung beige-
messen hätte.

Aber der politische Fehler von Rosa Lux-
emburg bestand darin, dass sie im Unter-
schied zu den Bolschewiki davon ausging‚ 
dass alle Flügel der sozialdemokratischen 
Partei im Falle der Zuspitzung des Klas-
senkampfes durch den Druck der Massen 
auf die revolutionäre Aktion hingedrängt 
würden. Sie verzichtete daher (wie auch 
die meisten anderen VertreterInnen der 
Linken in der deutschen Sozialdemokra-
tie) auf eine systematische Organisierung 
und politische Formierung im Kampf ge-
gen den Opportunismus.

Die Auswirkungen dieses Versäunmis-
ses zeigten sich gerade in der Stunde des 
historischen Verrats der Mehrheitssozi-
aldemokratie 1914, als sich die deutsche 
sozialdemokratische Linke, über Jahre 
eine diffuse ideologische Strömung mit 
Masseneinfluss, als eine verschwinden-
de und amorphe politische Kraft ohne 
ausreichende programmatische Klarheit 
erwies. Zum Vergleich: Der bolschewisti-
sche Einfluss unter den russischen Arbei-
terInnenmassen war mit Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges und der bis dahin bei-
spiellosen Welle des Chauvinismus zwar 
ebenfalls stark zurückgegangen. Doch 
hatten sie auch während des Krieges einen 
gewissen organisierten Masseneinfluss. 
Außerdem konnten die Bolschewiki wei-
ter auf einen politisch-programmatisch 
gefestigten Parteikader zurückgreifen, 
der in der Lage war, aus der revolutionä-
ren Krise Ende des Krieges vollen Nutzen 
zu ziehen und die proletarische Machter-
greifung anzuführen.

Die Geschichte hat nicht Luxemburgs 
Kritik an Lenin, sondern umgekehrt die 
bolschewistische Parteikonzeption bestä-
tigt. Ein Neuanfang für die kommunisti-
sche Bewegung kann daher nicht in ei-
ner Wiederholung der luxemburg‘schen 
Fehler in dieser Frage liegen, sondern 
muss vielmehr die bolschewistische Par-
teitradition zum Ausgangspunkt nehmen 
– freilich ohne das geringste Zugeständ-
nis an die stalinistische Pervertierung  
dieser Linie.        

„DIE REVOLUTION IST GROSSARTIG, 
ALLES ANDERE IST QUARK“

ROSA LUXEMBURG
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Aventina Holzer

Die Ereignisse des Jahres 1848 sind ein viel 
diskutierter, aber auch oft ignorierter Teil 
der europäischen Geschichte. Man könnte 
sie fast als eine Fortsetzung der Französi-
schen Revolution verstehen, da die Hin-
tergründe und Ursprünge ähnlich waren, 
wäre der zeitliche Abschnitt zwischen die-
sen zwei Ereignissen nicht so groß. Sogar 
der Ursprung für die Revolution von 1848 
ist in Frankreich zu finden. 

Reaktion und Revolution

Die Errungenschaften der Französischen 
Revolution wurden den Menschen Stück 
für Stück wieder abgenommen. Zuerst 
durch Napoleon und später durch die 
siegreichen Kräfte der europäischen Kon-
terrevolution. Aber nicht nur dort. Auch 
außerhalb von Frankreich, in den Län-
dern die unter Napoleon eingenommen 
wurden (und die dadurch bürgerliche, 
zum Teil auch liberale Rechte importiert 
bekamen), wurden diese Rechte wie-
der abgeschafft. Es herrschte eine Peri-
ode der Konterrevolution, Zensur und 
politische Repression waren die Norm. 
Die alten Eliten der Monarchien hat-
ten durch die Kämpfe und die Gefah-
ren durch Napoleon erkannt, dass ihre 
Macht doch nicht so unendlich und für 
immer gesichert war. Mit dem Wiener 
Kongress 1815 und der Bildung der „Hei-
ligen Allianz“ (ein Bündnis bestehend 
aus Österreich, Preußen, Russland und 
etwas später auch Frankreich) wurde ein 
regelrechter Feldzug gegen bürgerliche 
und nationalstaatliche Ideen gestartet. Es 
war also kein Wunder, dass sich mit der 
Februarrevolution 1848 die französische 
Bevölkerung anfing zu wehren. Was aber 
durchaus überraschend war, war die konti-
nuierliche Ausbreitung der Aufstände über  
Europa.

Als nächstes wurden die deutschen Staa-
ten ergriffen. Zwar war Deutschland 
noch kein einheitliches Land, doch die 
Ideen und Proteste breiteten sich von 

Baden über die losen und teilweise wahl-
los gezogenen Grenzen aus. Auch er-
griffen wurde Italien, wobei die Proteste 
dort, speziell gegen die Habsburger und 
die spanischen Bourbonen, auch als ein 
Funke gesehen werden kann, der die Re-
volution ursprünglich anfachte. Die Aus-
wirkungen, die die Märzrevolte auf Ös-
terreich hatte, wollen wir hier speziellen 
diskutieren.

Die Habsburger-Monarchie war damals 
Teil des sogenannten Deutschen Bun-
des. Das war ein Zusammenschluss, der 

weniger als nationales Zugeständnis war, 
sondern mehr als lose, völkerrechtliche 
Vereinbarung den „Frieden“ in Europa 
sichern sollte. Dabei stellten Preußen und 
Österreich sicher die mächtigsten Ak-
teure dar. Österreich war aber auch aus 
anderen Gründen interessant, was die 
Forderungen der Märzrevolution betraf. 
Zum einen war in Österreich die Frage 
über Nationalität wesentlich präsenter 
als in anderen Ländern. Später auch als 
Vielvölkerstaat betitelt, hatten die un-
terschiedlichen Menschen und Kulturen 
in Österreich oft Probleme sich Gehör 
zu verschaffen. Zum anderen war die 
Durchsetzung des Kapitalismus im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern 
stark verzögert. Die Monarchie wehrte 
und sträubte sich gegen jeden Fortschritt. 
Sie hatte ja auch seit 1815 de facto nichts 
anderes getan als zu versuchen, die ver-
gangenen Umstände wieder herzustellen.

Märzrevolution

In Wien kam es am 13. März zum Auf-
stand. Die Monate davor waren geprägt 
von Unabhängigkeitsforderungen der 
ungarischen und der tschechischen Be-
völkerung. Die Aufstände waren alles 

andere als friedlich. Es wurde auch hart 
dagegen vorgegangen, das Militär schoss 
auf die Demonstrant*innen und es kam 
in den blutigen Auseinandersetzungen 
ungefähr zu 60 Toten. Daraufhin kam 
es zu einer Radikalisierung der Massen. 
Fabriken wurden besetzt, Geschäfte ge-
plündert und Barrikaden errichtet. Die 
Regierung sah keine andere Wahl als ihr 
repressives Verhalten einzustellen und 
auf die Forderungen der Revolutionäre 
einzugehen. Fürst von Metternich, der 
eine treibende Kraft des Wiener Kongres-
ses gewesen war und die reaktionäre Poli-

tik seit 1815 verkörperte, war gezwungen 
zu fliehen. Es kam zur Gründung einer 
neuen Regierung, die aber nur in Teilen 
auf die Forderungen einging (z.b. kein 
Wahlrecht für die ärmere Bevölkerung). 
Die versprochene Verfassung fiel weitaus 
reaktionärer aus, als gedacht, weshalb 
sich der „Sicherheitsausschuss“ gründete, 
der eine revolutionäre Parallelregierung 
darstellte. bis zum Ende jedoch relativ 
bedeutungslos blieb.

Das Schicksal der österreichischen Revo-
lution entschied sich stark an der Situa-
tion in Italien und vor allem in Ungarn. 
Ungarn hatte im Verlauf der Revoluti-
on enorme Zugeständnisse bekommen, 
die mit einem eigenen Reichstag auf 
eine gewisse Autonomie hinauszulaufen 
schienen. Diese  einstweilige Befriedung 
ermöglichte es dem österreichischen Mi-
litär, sich auf die Konflikte in Italien zu 
konzentrieren. Die Nationalbewegung 
in Italien wurde stark zurückgeschla-
gen, das Militär konnte bis nach Mailand 
einmarschieren. Das Habsburger Haus 
gewann dadurch wieder an Ansehen, Re-
spekt und politischer Macht. Dies mach-
te es möglich, den Fokus erneut auf die 
Ungarn fallen zu lassen. Ansatz für das 

ROSA LUXEMBURG

Die Monarchie wehrte und sträubte sich gegen jeden 
Fortschritt. Sie hatte ja auch seit 1815 de facto nichts 
anderes getan als zu versuchen, die vergangenen Um-
stände wieder herzustellen.

“

EINE GESCHEITERTE  
REVOLUTION?

170 JAHRE MÄRZREVOLUTION
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International

Vorgehen waren die nationalen Minder-
heiten in Ungarn (die gemeinsam ca. 60% 
der Bevölkerung ausmachten), die sich 
mithilfe der kaiserlichen Dynastie gegen 
die Vorherrschaft Ungarns wehren woll-
ten. Die fortschrittlichen Teile (vor allem 
Arbeiter*innen und Teile des städtischen 
Kleinbürger*innentums) der österreichi-
schen Bevölkerung wehrten sich gegen 
dieses Vorgehen – ohne Erfolg. Im Ok-
tober kam es nicht nur zur Niederschla-
gung Ungarns (und damit auch dessen 
Parlament und dessen Autonomie), son-
dern auch zur erfolgreichen Belagerung 
Wiens von Seiten der Konterrevolution, 
in der sich die letzte Energie der Auf-
ständischen entlud. Die Revolution war 
formell besiegt. Der letzte Nachhall war 
die Verfassung, die in ihrem Kern stark 
monarchistisch blieb, aber zu einer kon-
stitutionellen Monarchie führte. Kaiser 
Ferdinand I. dankte zugunsten seines 
Neffen Franz Joseph ab und die Phase des 
Neoabsolutismus setzte ein.

Analyse und Bewertung

Der Ablauf der Revolution, wie wichtig 
und interessant er auch sein mag, gibt 
uns allerdings noch wenig Anhaltspunk-
te über die Akteur*innen der Revolution. 
Natürlich waren die Forderungen größ-
tenteils bürgerlich und die Ansätze libe-
raler bzw. nationalistischer Natur, aber 
wer steckte als treibende Kraft tatsäch-
lich hinter den Aktionen und Revolten?  
Wenn man an die anfänglich erwähnten 
Ähnlichkeiten zur Französischen Revo-
lution denkt, scheint die Frage leicht be-
antwortet: Das aufstrebende Bürgertum, 
die Bourgeoisie, muss die führende Kraft 
gewesen sein.
 
Aber leider ist die Antwort nicht so ein-
fach. Die Märzrevolution war eine stark 
verspätete Revolution. Das bedeutet, dass 
die in der Französischen Revolution noch 
aufstrebende Klasse der Bourgeoisie in 
Deutschland sich bereits akklimatisiert, 
also ans System gewöhnt hatte und ängst-
lich war, den nächsten Schritt zu setzen. 
Sie war nicht die treibende Kraft an der 
Spitze. Die treibende Kräfte waren die ob-
jektiven Bedingungen, die schwerwiegen-
den Widersprüche die zwischen dem sich 
etablierenden Wirtschaftssystem und der 
veralteten Regierung entstehen mussten. 
Die Bourgeoisie wurde also aus einer ge-
wissen objektiven Notwendigkeit an die 
Spitze gesetzt bzw. eher von den Massen 
vorangetrieben. Ein zweiter Aspekt ist 
für diese Revolution bezeichnend. Das 

Proletariat wuchs mit der Industrialisie-
rung beständig, das Bauerntum nimmt 
eine neue Rolle ein. Diese Klassen waren 
diejenigen die im Endeffekt geopfert wur-
den, bluten mussten, aber am wenigsten 
aus der Revolution herausbekamen. Das 
alles weil die Bourgeoisie die Revoluti-
on nur halbherzig verfolgte, sich vor den 
radikalisierten Volksmassen fürchtete 
und lieber den alten Repressionsapparat 
erhalten wollte, anstatt die Republik zu 
erkämpfen. 

Die mangelnde Entschlossenheit der 
Bourgeoisie erklärt auch warum die 
Revolution ausging, wie sie ausgehen 
musste. „Sie [die Märzrevolution] hat nur 
die Krone, den absolutistischen Staat, ge-
zwungen, sich mit der Bourgeoisie zu ver-
ständigen, sich mit ihrem alten Rivalen zu 
vereinbaren. Die Krone wird der Bour-
geoisie den Adel, die Bourgeoisie wird der 
Krone das Volk opfern. Unter diesen Be-
dingungen wird das Königtum bürgerlich 
und die Bourgeoisie königlich werden.“, 
schrieb Marx in der „Neuen Rheinischen 
Zeitung“ vom 16. Dezember 1848. Die 
Kompromisslösung offenbart den wider-
sprüchlichen Charakter des deutschen 
Bürgertums zu diesem Zeitpunkt und 
warum es, trotz seines Widerspruchs mit 
der Gesellschaft (bzw. vielmehr mit dem 
politischen Überbau) am Ende eigentlich 
gegen die Volksmassen und auf der Seite 
der Konterrevolution stand. Trotz alle-
dem bleibt der Charakter der Revolution 
durchaus ein bürgerlicher, da die Revolu-
tion nur bürgerliche Ziele verfolgte und 

erreichte (Verfassung, nationale Rechte, 
etc.). 
Marx und Engels schrieben in der „Neu-
en Rheinischen Zeitung“, die sich auch 
aufgrund der Auflockerung der Zensur in 
diesem Zeitraum etablieren konnte viel 
und ausführlich über die Entwicklung 
der Revolution von 1848.

Sie analysierten vor allem die Rolle des 
Bürgertums in diesem Konflikt: „Die 
Bourgeoisie mußte sich ihren Anteil an der 
politischen Herrschaft vindizieren (bean-
spruchen, Anm. d. Red.), schon ihrer ma-
teriellen Interessen wegen. Sie selbst war 
allein fähig ihre kommerziellen und indus-
triellen Bedürfnisse gesetzlich zur Geltung 
zu bringen.“ Dies war eine logische Ablei-

tung aus der historisch-materialistischen 
Ansicht die Marx und Engels vertraten. 
Es ging nicht primär um neue „Rechte“ 
und individuelle Freiheit, es ging konkret 
um die Freiheit der Bourgeoisie und um 
die Freiheit ihres Wirtschaftens.

So erklärt sich zum Beispiel auch das 
Pochen auf demokratische Rechte: „Sie 
mußte um ihren Zweck zu erreichen, ihre 
eigenen Interessen […] frei debattieren 
können. Das nannte sie das „Recht der 
Pressefreiheit“. Sie mußte sich ungeniert 
assoziieren können. Das nannte sie das 
„Recht der freien Assoziation“. Religions-
freiheit und dgl. mußte ebenfalls als not-
wendige Folge der freien Konkurrenz von 
ihr verlangt werden.“

Auch pointiert erkannten sie, dass die 
Niederlage der Revolution von 1848 
nicht unbedingt auch eine Niederlage der 
Bourgeoisie bedeuten musste. Sie schrie-
ben: „Die liberale Opposition […] war also 
nichts anderes als die Opposition der Bour-
geoisie gegen eine Regierungsform, die 
ihren Interessen und Bedürfnissen nicht 
mehr entsprach. Um dem Hofe Opposition, 
mußte sie dem Volke den Hof machen. Sie 
bildete sich vielleicht wirklich ein, für das 
Volk Opposition zu machen.“ Dies hielt 
jedoch nicht lange an. Am Ende paktierte 
das Bürgertum wie gehabt mit der Krone.

Was war also die Bilanz der Revolution? 
Unter anderem die Befreiung der Bauern 
(also ein wichtiger Schritt weg vom Feu-
dalismus), die Entstehung von Verfas-

sungen, Ansätze neuer Nationalstaaten, 
die Auflösung der Heiligen Allianz, etc. 
Der wirkliche Verdienst der Revoluti-
on war jedoch der Bruch mit der Politik 
der Restaurierung, die Europa seit 1815 
nicht erlaubte gesellschaftlich voranzu-
schreiten. So war die Revolution zwar ge-
scheitert und musste in wichtigen Fragen 
einen Schritt zurücktreten (Vorherrschaft 
der Monarchie, Gleichberechtigung aller 
Bürger*innen,…), schuf aber die Voraus-
setzungen für den endgültigen Todesstoß 
des alten Europas, nicht zuletzt durch das 
Entstehen von Arbeiter*innenverbän-
den und das freiere Auftreten des Klas-
senkonfliktes zwischen Bourgeoisie und  
Proletariat.        

Der wirkliche Verdienst der Revolution war jedoch der 
Bruch mit der Politik der Restaurierung, die Europa seit 
1815 nicht erlaubte gesellschaftlich voranzuschreiten.“
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. 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!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

Du bekommst die aktuelle Aus-
gabe und einen Zahlschein zuge-
schickt!

Der Arbeiter*innenstandpunkt ist 
eine internationalistische, kommu-
nistische Organisation. Unser Ziel 
ist die Schaffung einer klassenlosen 
Gesellschaft, in der es keine Ausbeu-
tung 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 heuti-
gen kapitalistischen Zuständen. Des-
halb unterstützen wir alle Kämpfe, 
Aktionen und Forderungen, die die 
Interessen der arbeitenden Bevölke-
rung zum Ausdruck bringen und die 
Keimform einer größeren, zukünfti-
gen Arbeiter*innenbewegung sind. 
Wir unterstützen jeden Kampf, sei er 
auch noch so klein, um die Lebensbe-
dingungen hier und jetzt zu verbes-
sern!

Der Sozialismus, für den wir kämp-
fen, kann nur international geschaffen 
werden. Die elementaren Bestandtei-
le und Forderungen – wie das Recht 
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder 
eine solidarische Aufteilung der Ar-
beit 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 kapitalis-
tischen Herrschaftsformen, ob parla-
mentarische Demokratien oder offe-
ne 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 Regie-
rung, die Staatsgewalt und sämtliche 
Verwaltungsgremien stützen.

Als Arbeiter*innenstandpunkt sind 
wir in sozialen Bewegungen und 
Klassenkämpfen aktiv und kämp-
fen dort für ein Programm im Sinne 
der gesamten Arbeiter*innenklas-
se. In Großbetrieben bilden wir Be-
triebsgruppen und organisieren Be-
triebstreffen und Kampagnen gegen 
die aktuelle Kürzungs- und Sparpo-
litik der Bosse aus Wirtschaft und 
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kri-
tik 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 

verwerfen, denn als Institution der 
Lohnabhängigen selbst ist sie ein 
Kampfinstrument gegen die Ausbeu-
tung durch das Kapital. Wir treten 
dabei ein für eine Demokratisierung 
der Gewerkschaften und eine Ent-
machtung der Bürokratie durch den 
Aufbau einer kämpferischen Basisbe-
wegung. Unser Hauptanliegen ist es, 
die politischen und ökonomischen 
Teilkämpfe, z.B. am Arbeitsplatz, 
mit einer allgemein-politischen Per-
spektive zu verbinden, die über das 
Bestehende hinausweist und der Ar-
beiter*innenklasse zur Einsicht in ihr 
gesamtgesellschaftliches Klasseninte-
resse verhilft.

Der Kapitalismus fordert tagtäglich 
unzählige Opfer und zerstört Men-
schenleben – durch Hunger, Krieg 
und Unterdrückung. Es ist an uns, 
diesem System etwas Neues entge-
genzusetzen. Kämpfe mit uns für den 
Aufbau einer neuen Partei der sozia-
listischen Revolution.

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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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*in-
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Aktionsprogramm: 
Klassenkampf gegen die Krise des Kapitalismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen 
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2014 - 36 Seiten A5 - 7 Euro
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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 über-
wunden. Eine Analyse der wichtigsten politischen Ent-
scheidungen damals und der Auswirkungen bis heute. 
2017 - 204 Seiten A5 - 8 Euro

Revolutionärer Marxismus 48:
Wohin treibt Europa?
Schon vor dem BREXIT war die Krise der Europäischen 
Union unübersehbar. 13 Artikel zur EU und ihren Mit-
gliedstaaten, inklusive einer Analyse der SPÖ.
2016 - 246 Seiten A5 - 10 Euro
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