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Schon oft in der Geschichte war es die 
Jugend, die gegen Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung aufbegehrte und erst 
dadurch andere Bevölkerungsschich-
ten in die Auseinandersetzung mit den 
Herrschenden zog. So war es etwa vor 
50 Jahren in Frankreich, als  Student*in-
nen Massenstreiks der Arbeiter*innen 
lostraten.
Zur Angelobung der schwarz-blauen 
Regierung waren es die Schüler*innen, 
die mit einem Schulstreik den kraft-
vollsten Beitrag zu den Protesten ge-
gen deren Pläne lieferten. Doch jetzt, 
wo eine Maßnahme nach der anderen 
zu Ungunsten der Schüler*innen, der 
Lehrlinge und der Studierenden be-
schlossen wird - wo bleibt der Wider-
stand jetzt? Die Österreichische Hoch-
schülerInnenschaft hat eine Kampagne 
gegen die Einführung von Studienge-
bühren ausgerufen, aber abseits von ei-
ner Petition hat sie bisher kaum etwas 
getan. Ebenso beschränkt sich die Ge-
werkschaftsjugend hauptsächlich auf 
eine Petition gegen die Abschaffung des 
Jugendvertrauensrats, die letztendlich 
negative Auswirkungen auf die Lehre 
im Betrieb und die Arbeitsbedingun-
gen haben wird. Offensichtlich ist auf 
die sozialdemokratischen und anderen 
„linken“ Führungen der Interessensver-
tretungen kein Verlass.
Abseits von ihrer Initiative bildet sich 
trotzdem Widerstand, sowohl von 
Schüler*innen, Student*innen und 
Lehrer*innen. Im „Aktionsbündnis 
Bildung“ bahnt sich eine übergreifen-
de Bildungsbewegung an. Diese muss 
man vorantreiben und weiter aufbauen, 
denn sie kann über den Bildungsbereich 
übergreifen auf die Arbeiter*innenklas-
se, die der Regierung richtig Dampf ma-
chen kann. Was fehlt ist, den unsozialen 
Maßnahmen von Schwarz-Blau auf den 
Grund zu gehen. Das kann nur eine an-
tikapitalistische Kritik und Perspektive. 
Wir hoffen mit dieser Ausgabe dazu ei-
nen Beitrag zu leisten!
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Michael Märzen

In Österreich herrscht der Neoliberalismus 
in seiner rechtskonservativen Form. Ge-
mäß dieser Ideologie wird die „Leistung“ 
belohnt und die „Eigenverantwortung“ 
gefördert. Tatsächlich handelt es sich dabei 
um Elitenförderung und Verschlechterun-
gen für die große Mehrheit der Bevölke-
rung, insbesondere für jene aus proletari-
schen und migrantischen Verhältnissen. 
Diese Politik macht auch vor der (Aus-)
Bildung keinen Halt und zieht sich durch 
alle Bildungsbereiche im weiteren Sinn 
– vom Kindergarten über die Schule, zur 
Lehre und bis zur Universität. Wir geben 
einen Überblick über die laufenden Ver-
schlechterungen für unser Bildungssystem.

Sparen bei der Kinderbetreuung

Öffentliche Kinderbetreuung ist nicht 
einfach nur eine Maßnahme um das 
Aufziehen von Kindern und das Nach-
gehen einer Lohnarbeit zu vereinbaren. 
Sie ist auch nicht nur eine (zweifellos 
überaus wichtige) Maßnahme um Frau-
en die Emanzipation aus traditionellen 
Geschlechterrollen zu erleichtern. Kin-
derbetreuungseinrichtungen sind ebenso 
Bildungseinrichtungen, in denen Kinder 
Grundkenntnisse und sozialen Umgang 
lernen. Den neoliberalen und konservati-
ven Ideolog*innen ist es dabei am liebsten 
wenn die Kosten dafür von den Familien 
selbst getragen werden oder wenn die 
Kinderbetreuung zu Hause von den Frau-
en erledigt wird, anstatt dass mit einer 
öffentlichen Finanzierung der Zugang 
für alle sozialen Schichten gewährleistet 
wird.
Dass FPÖ und ÖVP eben so denken ha-
ben sie durch die Maßnahmen der ober-
österreichischen Landesregierung schon 
bewiesen. Mit Februar 2018 wurden dort 
Gebühren für die Nachmittagsbetreuung 
in Kindergärten in der Höhe von 42 bis 
110 Euro monatlich eingeführt, ein Ge-
samtausmaß von 13-15 Millionen Euro. 
Zwar soll es erst im August offizielle Zah-
len geben, aber Umfragen deuten an, dass 

in vielen Gemeinden sogar mehr als die 
Hälfte der Kinder von der Nachmittags-
betreuung abgemeldet wurden. Die letz-
ten verbleibenden Gratis-Kindergärten 
sind nun in Wien und da die Kindergär-
ten Ländersache sind kann die Bundesre-
gierung hier vorerst nicht eingreifen.
Dafür laufen nun die Verhandlungen 
über die 15a-Vereinbarungen, d.h. die 
finanziellen Zuschüsse des Bunds an die 
Länder. Im Budget wurden für den Aus-
bau der Kinderbetreuung für das nächs-
te Jahr symbolische 1.000 Euro veran-
schlagt. Für die Verhandlungen verheißt 
diese „Symbolik“ (laut Familienministe-
rin) aber nichts Gutes.

Zwang und Trennung in der Schule

Schon länger wird über den Vorstoß dis-
kutiert, die Volksschulen für die Vergabe 
von Noten zu verpflichten, auf die sie in 
den ersten drei Schulstufen verzichten 
konnten. Der Zweck dieser Maßnahme 
ist natürlich der, den Leistungsdruck 
von klein auf zu erhöhen und die Kinder 
stärker darauf einzustellen, dass am Ende 
die Guten aus den Schlechten ausgesiebt 
werden. Mit dieser Maßnahme, die im 
Herbst 2019 in Kraft treten soll, wird das 
differenzierte Schulsystem wieder ver-
festigt, das in den letzten Jahren immer 
mehr hinterfragt wurde, weil es sozial 
selektierend wirkt.
Einen autoritären Ansatz verfolgt die Re-
gierung auch beim Thema Schulschwän-
zen. Bisher herrschte ein fünfstufiges Ver-
fahren mit Elterngesprächen, Einschalten 
des Direktors, schulische Berater*innen, 
Jugendhilfe etc. um gegen unentschuldig-
tes Fernbleiben von der Schule vorzuge-
hen. Falls Geldstrafen verhängt wurden 
betrugen diese in der Regel 70 Euro. Das 
Verfahren soll nun aber „vereinfacht“ 
werden und der finanzielle Strafrahmen 
auf bis zu 660 Euro erhöht werden. Fehlt 
man in Zukunft bis zu drei Tage kann die 
Schulleitung verwarnen, ab dem vierten 
Tag droht schon die Verwaltungsstrafe. 
Tatsächlich ist dieses härtere Vorgehen 
nicht nur eine Scheinlösung sondern ein 

Rückschritt. Natürlich wirkt der fünfstu-
fige „Eskalationsplan“ bei Extremfällen 
nicht, aber hier hat man in der Regel 
tiefergehende soziale Probleme, als dass 
das Kind hin und wieder keine Lust auf 
Unterricht hat und gerade da dient die 
finanzielle Bestrafung höchstens zur Ver-
schärfung der Misere.
Eine weitere reaktionäre Reform ist die 
Einführung von Deutschklassen, die am 
17. Mai von den Regierungsparteien im 
Nationalrat beschlossen wurde. Deutsch 
sprechen ist nun ein Kriterium der Schul-
reife und all jene, die das nicht ausrei-
chend können, werden ab kommendem 
Schuljahr als „außerordentliche“ Schü-
ler*innen in eigene Deutschklassen ge-
steckt. In der Volksschule beträgt das 
Ausmaß dieser Klassen wöchentlich 15 
Stunden, in der Sekundarstufe 20 Stun-
den, abseits davon findet gemeinsamer 
Unterricht in Fächern wie Turnen, Mu-
sik, Zeichnen etc. im Rahmen der Regel-
klasse statt. Dabei gibt es Bedenken, die 
die Trennung von Sprachkenntniserwerb 
und Fachkenntniserwerb als unpädago-
gisch kritisieren. Höchstproblematisch ist 
das Konzept aber aus politischer Perspek-
tive weil die Verpflichtung der deutschen 
Sprache das Recht von Migrant*innen auf 
kulturelle Selbstbestimmung unterdrückt 
und die Separation nach Sprachkennt-
nissen die Schüler*innen und in weiterer 
Folge auch die Arbeiter*innenklasse nach 
der Herkunft weiter spaltet. Dabei ist das 
Erkennen gemeinsamer Interessen über 
kulturelle und sprachliche Unterschiede 
hinweg notwendig für eine internatio-
nalistische und antirassistische Politik. 
Sinnvoller aus Sicht der Arbeiter*innen-
bewegung wäre daher der Ausbau von 
mehrsprachigem Unterricht und das An-
gebot zur Deutschförderung auf freiwilli-
ger Grundlage.

Entrechtung der Lehrlinge

Die Regierung hat sich das Ziel finanziel-
ler Anreize zur Aufnahme einer betrieb-
lichen Lehre gesetzt. Wer das in positiver 
Weise interpretiert hat wird nun eines 
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Besseren belehrt. Nun halbiert das AMS 
die Ausbildungsbeihilfe (entspricht der 
Lehrlingsentschädigung) für Jugendli-
che über 18 in überbetrieblichen Ausbil-
dungseinrichtungen (ÜBA) in den ersten 
beiden Lehrjahren. Statt den Lehrlingen 
das Leben zu erschweren sollte Thema 
sein, dass immer weniger Betriebe Lehr-
linge ausbilden und oft schlechte Ausbil-
dungsbedingungen herrschen. Mit den 
Einsparungen in der ÜBA wird natürlich 
das Angebot für eine sichere und gute 
Ausbildung unterminiert. In eine ähnli-
che Richtung wirkt auch die geplante Ab-
schaffung des Jugendvertrauensrats, der 
gegen Missstände bei der betrieblichen 
Ausbildung vorgehen könnte.

Soziale Selektion an den Unis

Der Hochschulbereich ist schon seit jeher 
ein Feld für Kinder aus wohlhabenden 
und akademischen Verhältnissen, Teilen 
der kleinbürgerlichen Mittelschichten 
und privilegierten Schichten der Arbei-
ter*innenklasse. Mit dem weitgehend 
freien Hochschulzugang konnten ver-
mehrt junge Erwachsene aus proletari-
schen Verhältnissen an die Unis kom-
men, wodurch die Vererbung von (Aus-)

Bildung ein Stück weit aufgeweicht wer-
den konnte. Diese Errungenschaft wird 
von Schwarz-Blau Schritt für Schritt 
wieder abgebaut, der Hochschulzugang 
durch neue Studienbeschränkungen und 
Studiengebühren erschwert. Zuletzt wur-
den zeitgleich zu einer Novelle des Uni-
versitätengesetzes Platzbeschränkungen 
in Jus, Erziehungswissenschaften und 
Fremdsprachen beschlossen sowie die 
Möglichkeit die Plätze an lokal überlau-
fene Studien einzuschränken. Dement-
sprechend wird es wohl noch in einer 
Reihe von anderen Studien Zugangsbe-
schränkungen geben, neuerdings auch 
in Informatik an der Universität Wien. 
Die Studiengebühren sind für Faßmann 
angeblich keine Priorität, man sollte sich 
aber nicht täuschen lassen, dass nicht 
doch sehr schnell ein Beschluss gefasst 
wird, der in einer Höhe von 500-1.000 € 
pro Semester liegen könnte. Die Regie-
rung argumentiert natürlich mit besseren 
Studienbedingungen, also keinen über-
füllten Hörsälen und besseren Betreu-
ungsverhältnissen von Studierenden und 
Lehrenden. Sie verschweigt nur auf wes-
sen Kosten der Weg dorthin erzielt wird, 
nämlich auf Kosten der Ärmeren zuguns-
ten der Reichen.

Antikapitalistische Bildungsbewegung

Dieser Rundumschlag muss rund um 
beantwortet werden. Dazu braucht es 
vor allem auch Widerstand an der Basis. 
Wenn wir uns zusammenschließen, kön-
nen wir die Angriffe abwehren und ein 
besseres Bildungssystem erkämpfen. Da-
für müssen in Schulen, Unis und (Lehr)
Betrieben Aktionskomitees aufgebaut 
werden, um den Widerstand schlagkräf-
tig zu machen. Wir können aber nicht 
nur Symptome bekämpfen, wir müssen 
an die Wurzel des Übels gehen - was es 
braucht ist eine übergreifende antikapita-
listische Bildungsbewegung.      

AKTIONSKOMITEES GEGEN SCHWARZ-BLAU

Für den Widerstand gegen die Angrif-
fe der schwarz-blauen Regierung, ob in 
der Arbeitswelt oder im Bildungsbereich 
oder sonst wo, schlagen wir nicht nur den 
Aufbau einer Einheitsfront vor, also den 
Zusammenschluss aller Kräfte der Ar-
beiter*innenbewegung und der Linken 
zur gemeinsamen Aktion, sondern damit 
verbunden den Aufbau von Aktionsko-
mitees.
Aktionskomitees haben in der Arbei-
ter*innenbewegung eine lange und wich-
tige Tradition und waren meistens ein 
Ausdruck von Eigeninitiative und Selb-
storganisierung von Arbeiter*innen in 
politischen und ökonomischen Kämpfen. 
Ein historisches Beispiel ist das „Aktions-
komitee der Linksradikalen“, indem sich 
im Winter 1915/16 die Kriegsgegner*in-
nen in der Arbeiter*innenbewegung 
sammelten und auf dessen Initiative im 
September 1917 eine Konferenz zusam-
mentrat zur „Beratung und Beschlussfas-
sung von Maßnahmen um den Krieg zu 

beenden“. Daraus ging der Jännerstreik 
1918 hervor, die wohl größte Streikbewe-
gung der österreichischen Geschichte.
Ein Aktionskomitee ist also nicht einfach 
ein Ausschuss einer politischen Organisa-
tion oder Partei sondern ein Zusammen-
schluss zur Aktion verschiedener Kräfte, 
seien es nun Vertreter*innen von Orga-
nisationen oder Individuen. In diesem 
Sinn ist es auch ein Einheitsfront-Organ. 
Der Widerstand wird breit aufgestellt 
und gleichzeitig kann eine Auseinander-
setzung um unterschiedliche Strategien 
und Taktiken geführt werden. Das ist 
vor allem auch dort wichtig, wo vor den 
Augen der Massen eine politische Aus-
einandersetzung geführt werden muss 
um die Dominanz kleinbürgerlicher oder 
reformistischer Kräfte zu brechen und 
Maßnahmen des proletarischen Klassen-
kampfs durchzusetzen.
Das Aktionskomitee kann auch ein de-
mokratischer Ausdruck einer klassen-
kämpferischen Bewegung werden. Wenn 

es Versammlungen in einem Betrieb, 
einer Schule, an einem Institut o.ä. or-
ganisiert können dort unterschiedliche 
Forderungen und Aktionen diskutiert 
und beschlossen werden und das Ak-
tionskomitee zur organisierenden und 
repräsentierenden Kraft der Versamm-
lung bzw. der Bewegung gewählt werden. 
Handelt es sich bei der Versammlung um 
eine Betriebsversammlung und um die 
beschlossene Aktion um einen Streik, 
dann ist das Aktionskomitee nichts an-
deres als ein gewähltes Streikkomitee. 
Nimmt der Klassenkampf allgemeine-
re politische Ausmaße an und stellen 
Aktionskomitees den Anspruch einer 
allgemein-politischen Vertretung der 
Arbeiter*innenklasse, dann ist das die 
Herausbildung einer Rätedemokratie 
und das Aktionskomitee nichts anderes 
als ein Arbeiter*innenrat.       
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Alex Zora

Ende letzten Jahres gründete sich das Perso-
nenkomitee „Selbstbestimmtes Österreich“ 
mit dem Ziel der neuen schwarz-blauen 
Regierung etwas entgegen zu setzen. Mit 
dabei sind bei diesem Personenkomitees 
keine Organisationen sondern nur indi-
viduelle Unterstütz*innen. Selbst definiert 
man sich als Zusammenschluss von „tra-
ditionellen SozialistInnen, traditionellen 
KommunistInnen, SozialdemokratInnen 
der alten Schule, Individuen und auch ei-
nigen Intellektuellen“.

Zentrale Kräfte, die dahinter stehen sind 
recht offensichtlich. Es finden sich auf der 
Unterstützer*innenliste führende Mit-
glieder der KPÖ, der KPÖ Steiermark, 
der KJÖ, der Partei der Arbeit (PdA), 
der Antiimperialistischen Koordination 
(AIK), aber auch einige linkstraditiona-
listische Sozialdemokrat*innen (z.B. die 
ehem. Vorsitzende der Sozialistische Ju-
gend Oberösterreichs Fiona Kaiser).
Das selbstgesteckte Ziel wird so formu-
liert:

„Wir werden alle Menschen, alle poli-
tischen Kräfte und Institutionen, die 
bereit sind, sich diesen Angriffen [von 
Schwarz-Blau] zu widersetzen, nach 
Kräften unterstützen und mit ihnen zu-
sammenarbeiten. Wir stellen dafür keine 
Bedingungen, verlangen aber den Respekt 
vor den politischen und sozialen Rech-
ten aller Menschen, die in Österreich ih-
ren Lebensmittelpunkt haben. Wir sind 
überzeugt, von der Notwendigkeit eines 
Bruchs mit dem neoliberalen Regime.“  
(Gründungsaufruf, 6.12.2018)

Ein Schritt in die richtige Richtung?

Wir haben seit dem Zeitpunkt, wo abzu-
sehen war, dass die neue Regierung aus 
ÖVP und FPÖ bestehen wird, auf die 
Organisierung einer Einheitsfront aller 
Kräfte der Arbeiter*innenbewegung ge-
drängt. Ziel dieser Einheitsfront muss 
sein alle Organisationen der Linken und 

der Arbeiter*innenklasse gegen die re-
aktionären Angriffe der Regierung zu 
mobilisieren und somit die Angriffe ab-
wehren zu können (siehe diesbezüglich 
u.a. AST 256 „Die Linke versagt gegen 
Schwarz-Blau: Eine gemeinsame Ein-
heitsfront ist bitter nötig“). Jetzt könnte 
man sich die Frage stellen, ob nicht das 
Personenkomitee „Selbstbestimmtes Ös-
terreich“ diesbezüglich ein Schritt in die 
richtige Richtung ist. Immerhin wurde 
auch Ende April eine Aktionskonferenz 
abgehalten und für den 26. Oktober ist 
eine Demonstration gegen die Regierung 
angekündigt. 

Wesentlich für die Bewertung dieser 
Frage ist eine Bewertung der Politik des 
Personenkomitees. Es gruppiert sich um 
vier zentrale Forderungen. Der nach ei-
ner „demokratischen Gesellschaft“, nach 
einer „sozialen Gesellschaft“, einem „sou-
veränem Österreich“ und einem „neutra-
len Österreich“. Neben diesen vier zentra-
len Grundpfeilern finden sich noch eine 
Reihe anderer kleiner und größerer For-
derungen im Gründungsaufruf wieder, 
auf die wir aber nicht einzeln eingehen 
werden. 

Kleinbürgerlicher Populismus

Zusammenfassen kann man dieses Pro-
gramm vielleicht als einen „linken“ Sou-
veränismus. Ziel dabei ist es, dass sich 
das österreichische Volk wieder seines 
Staates bemächtigt und diesen im Inter-
esse der Mehrheit der Menschen einsetzt. 
„Demokratie und Sozialstaat können nur 
realisiert werden, wenn wir ein selbstbe-
stimmtes Österreich durchsetzen.“ „De-
mokratie erfordert den Bruch mit der Un-
terordnung unter Einrichtungen, die den 
neoliberalen Umbau vorantreiben, insbe-
sondere der EU-Bürokratie. Das erfordert 
aber auch den Bruch mit einem politischen 
Establishment, das die Enttäuschten ge-
gen Feindbilder laufen lässt und damit 
im Kreise führt, während es Politik im 
Interesse der Machteliten durchsetzt.“ 
(Für ein lebenswertes Österreich! demo-

kratisch – sozial – souverän – neutral, 
5.5.2018) 

Das Ziel dabei ist klar, man will einen 
EU-Austritt Österreichs und ein zurück 
zu den guten alten Zeiten der Neutra-
lität. Man möchte die „demokratische 
Souveränität des Volkes, die die Gesell-
schaft umfassend nach ihrem Willen mit-
tels des Nationalstaates gestalten will.“ 
(Ideologischer Kitt von Schwarzblau: Im-
migranten als Sozialschmarotzer dämo-
nisieren, 7.1.2018)
 
Dabei wird suggeriert, dass man sich nur 
wieder den Staat von den Eliten zurück-
holen müsste damit wieder soziale Ge-
rechtigkeit und Demokratie in Österreich 
Einzug halten würden. Diese Politik, die 
„das Volk“ mit sozialer und demokra-
tischer Rhetorik gegen „das Establish-
ment“ mobilisiert ohne die tatsächlichen 
Klassenverhältnisse und die revolutionä-
ren Aufgaben der Arbeiter*innenklasse 
darzulegen, bezeichnen wir als kleinbür-
gerlichen Populismus mit linker Prägung.

Neutralität

Wirkliche Neutralität im Kapitalismus 
ist eine Illusion, denn Politik selbst dient 
immer einem Klasseninteresse. Die Tat-
sache, dass Österreich 1955 „neutral“ 
wurde, war der konkreten Machtkons-
tellation des Kalten Krieges geschuldet 
und ein Zugeständnis an die Sowjetuni-
on. Und trotz dessen war Österreich klar 
Teil des kapitalistischen westlichen Block 
– wenn auch mit einigen österreichi-
schen Spezifika.Für die „linken“ Befür-
worter*innen der Neutralität geht es na-
türlich nicht um solche grundlegenden, 
abstrakten Fragen. Ihnen geht es um das 
Verbot militärischen Bündnissen beizu-
treten und die Absage an Kampfhandlun-
gen zugunsten einer Seite in einem frem-
den Konflikt. Assistenzeinsätzen und die 
Eingliederung Österreichs in die gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik der 
EU gelten dem Personenkomitee nicht als 
Beweis der prinzipiellen Heuchelei um 
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die Neutralität sondern als Auftrag diese 
zu verteidigen.

Natürlich muss man die Beteiligung an 
imperialistischen Kriegen und die Mit-
gliedschaft in entsprechenden Militär-
bündnissen bekämpfen. Für Sozialist*in-
nen ist aber auch klar, dass die Forderung 
nach Neutralität im Kapitalismus  nur 
Illusionen in die Möglichkeit der friedli-
chen, selbstständigen Entwicklungen der 
kapitalistischen Nationalstaaten schürt. 
Das wird auch bei dem Personenkomitee 
sehr deutlich:

„In der Neutralität erkennen wir die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit anderen neutralen 
und nach Souveränität strebenden Staa-
ten, zum Frieden und zu gerechteren in-
ternationalen Beziehungen beizutragen.“ 
(Gründungsaufruf, 6.12.2018)

Zusätzlich wird hier ein gefährlicher My-
thos beschworen, nämlich der im öster-
reichischen Nationalismus tief verankerte 
Glaube, dass das eigene Natiönchen mit 
seiner Neutralität aktiv zum Weltfrieden 
beitrage. Statt Hoffnungen in den öster-
reichischen Nationalstaat zu schüren, 
müssen wir die imperialistischen Inte-
ressen und Machenschaften „unserer“ 
Nation aufdecken und klar machen, dass 
Friedenspolitik nur mit proletarischem 
Anti-Militarismus (der selbst in keinster 
weise pazifistisch sein kann) wirksam, 
aber Frieden im Kapitalismus weder 
dauerhaft noch universell möglich ist. 
Vielmehr muss die politische und sozia-
le Krise, die oft mit Kriegen einher geht, 
zum Sturz der kapitalistischen Klassen-
herrschaft genutzt werden.

Mit Patriotismus gegen rechts?

Durch die ganze Politik des Personenko-
mitee zieht sich der positive Bezug auf die 
österreichische Nation und die österrei-
chische Souveränität.
 
„Der Nationalstaat ist nicht überwunden, 
sondern nach wie vor der Rahmen, in dem 
das Zusammenleben der Menschen poli-
tisch organisiert wird. Die Aufforderung, 
ihn nicht zu nutzen, weil dies nationalis-
tisch sei, käme einer Selbstaufgabe gegen-
über den Eliten gleich, die ihn sehr wohl 
nutzen, und zwar als Werkzeug der Glo-
balisierung, des Klassenkampfs von oben.“  
(Gründungsaufruf, 6.12.2018)

Offensichtlich wird der positive Be-
zug auf die österreichische Nation auch 

darin, dass das Personenkomitee den 
symbolträchtigen österreichischen Nati-
onalfeiertag gewählt hat um seine erste 
Demonstration zu veranstalten.
Es ist durchaus richtig, dass der National-
staat nicht überwunden ist. Aber klar ist 
auch, dass sich die Probleme vor denen 
die Arbeiter*innenklasse in Österreich 
steht nicht im nationalen Rahmen lösen 
lassen. Wenn die utopische Forderung 
der nationalen Souveränität in Österreich 
politisch durchgesetzt werden würde, 
reißt das trotzdem in keinster Weise Ös-
terreich aus dem internationalen Wirt-
schaftskreislauf. Vielmehr ist wesentlich 
eine internationale Ausrichtung auf die 
internationale Arbeiter*innenklasse, da-
bei vor allem in den anderen Ländern der 
EU, die ein ähnliches Schicksal mit dem 
österreichischen Proletariat teilen. Der 
Schlüssel für Kommunist*innen muss 
immer im internationalen Klassenkampf 
und nicht in nationaler (letztlich auch 
nur etwas anderer kapitalistischer) Ab-
schottung liegen. 

Bei dieser  Politik von (ex-)stalinistischer 
und sozialdemokratischer Seite wird  mit 
einem positiven Bezug auf die eigene 
Nation eigentlich dem bürgerlichen Na-
tionalismus Vorschub geleistet. Getarnt 
wird so etwas in dieser Tradition oft mit 
pseudo-antiimperialistischen oder uto-
pischen antimonopolistischen Floskeln. 
Dabei wird verschleiert, dass Österreich, 
auch wenn es in den 70er Jahren neutral 
und sozialdemokratisch regiert wurde, 
sowohl ein bürgerlicher Klassenstaat als 
auch insbesondere heute eigene imperia-
listische Ambitionen hegt (insbesondere 
in (Süd-)Osteuropa).

Falsch hierbei ist vor allem die Unterstel-
lung, dass die EU Österreich von außen 
eine Politik aufzwingt, die es im wesent-
lichen nicht auch von selbst durchsetzen 
würde.
 
„Die EU-Integration ist der Treibriemen 
für den neoliberalen Umbau in Österreich.“  
(Gründungsaufruf, 6.12.2018)

Der neoliberale Umbau Österreichs be-
gann schon vor dem EU-Beitritt und Bei-
spiele wie Norwegen oder die Schweiz, die 
beide nicht Mitglieder der EU sind zeigen 
deutlich, dass auch außerhalb der EU die 
selbe Politik von der herrschenden Klasse 
betrieben wird. Österreich ist eben nicht 
eine unterdrückte, sondern eine imperia-
listische Nation. Auf die Spitze treibt die-
se Politik explizit die Antiimperialistische 

Koordination – AIK-Mitglied Wilhelm 
Langthaler ist einer der präsentesten Au-
toren für „Selbstbestimmtes Österreich“ - 
die erst kürzlich auf ihrer Homepage für 
eine Regierungskoalition von Lega und 
5-Sterne-Bewegung in Italien geworben 
hat. 

Für eine proletarische Einheitsfront!

Doch die politischen Differenzen, die 
wir mit dem Personenkomitee haben, 
schließen für uns keine Zusammenar-
beit um konkrete Forderungen gegen die 
schwarz-blaue Regierung aus. Für erfolg-
reichen Widerstand braucht es aber eine 
wirklich Einheitsfront. Diese sollte ein 
verbindliches Kollektiv von Organisatio-
nen in der Aktion und kein inhaltlicher 
Zusammenschluss von Einzelpersonen 
sein. Wesentlicher Bestandteil müssen 
die Gewerkschaften sein. Doch die Ge-
werkschaften werden nicht „von selbst“ 
irgendwann zum Widerstand rüsten, 
vielmehr bedarf es eines Zusammen-
schluss, der heute schon entschlossenen 
Gegner*innen um Druck auf die oppor-
tunistische, sozialdemokratische Ge-
werkschaftsführung auszuüben. 

Wir brauchen eine Aktionskonferenz 
auf der die Strategie gegen Schwarz-Blau 
diskutiert wird und wie man sich gegen 
die konkreten Angriffe auf die Arbei-
ter*innen, Arbeitslose, Migrant*innen, 
Frauen und Jugendliche zu Wehr set-
zen kann. Dafür muss keine Einigkeit 
in der gesamten Politik erzielt werden, 
sondern es muss Einigkeit um die zent-
ralen Kampfmittel und -methoden ge-
hen, die notwendig sind um damit un-
ser Widerstand Erfolg haben kann. Der 
Schlüssel dafür liegt im Klassenkampf 
und nicht in Illusionen über eine reak-
tionär-utopische „Zurückeroberung“ 
des Nationalstaats.       
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Heidi Specht

Dass das österreichische Sozialsystem nicht 
fair ist, ist ein offenes Geheimnis. Nicht nur 
weil Menschen mit genug Geld sich private 
Zusatzversicherungen und -leistungen er-
kaufen können, sondern durchaus auch 
aufgrund unterschiedlicher Leistungen der 
verschiedenen Versicherungsträger.

Pläne der Regierung

Diesem Thema widmet sich jetzt die 
Regierung und behauptet dabei, dass es 
ihr vor allem um eine Angleichung der 
Leistungen ginge. Auch eingespart soll 
werden, insgesamt eine Milliarde Euro 
bis 2023, aber angeblich nicht bei den 
Leistungen, sondern vor allem bei der 
Verwaltung. Auf den ersten Blick klingt 
das alles also eigentlich nicht so schlimm.

Die derzeit 21 Sozialversicherungsträger 
sollen auf vier bis fünf zusammengelegt 
werden – je nachdem ob die AUVA die 
von der Regierung vorgegebenen 500 
Millionen Euro einspart. Auch struk-
turell soll sich einiges ändern, die „Ös-
terreichische Gesundheitskassa“, in der 
die neun Gebietskrankenkassen und bei 
Interesse auch die fünf Betriebskassen 
zusammengefasst werden sollen, soll 
weitgehende Befugnisse bei Beitrag-
seinhebungen und Verhandlungen eines 
bundesweiten Gesamtvertrages mit den 
Ärzt*innen erhalten. Doch dieser Ze-
ntralisierung entgegen steht, dass die 
Landesstellen nach wie vor gewisse au-
tonome Befugnisse haben sollen, zum 
Beispiel Zu- und Abschläge zum Gesamt-
vertrag zu verhandeln.

Auch die Machtverhältnisse sollen sich 
mit dieser Reform grundlegend än-
dern. Derzeit hat in zwei Gremien der 
Sozialversicherungen die Arbeiterkam-
mer die Mehrheit, in nur einem die 
Wirtschaftskammer. Im neuen Modell 
sollen beide gleich stark vertreten sein. 
Das ist nicht nur unlogisch, da die Beit-
räge hauptsächlich von den Arbeiter*in-

nen bezahlt werden, sondern ist auch 
eine klare Machtverschiebung in Rich-
tung der schwarz-blauen Regierung bzw. 
der Unternehmer*innen.

Reaktionen

Der Beginn der Proteste kam mit der 
Ankündigung von Kürzungen bei der 
AUVA noch vor der eigentlichen Re-
form. Gegen die damit angedrohte Zer-
schlagung der Unfallsversicherung gab 
es zahlreiche Aktionen in verschiedenen 
Bundesländern.

Einige Gebietskrankenkassen protestier-
ten bereits mit Betriebsversammlungen, 
andere haben diese bereits angekündigt. 
Entgegen der Wünsche des Vorsitzenden 
des Hauptverbandes, Alexander Biach, 
treten auch viele Betriebsversammlun-
gen und -rät*innen für Streik ein, sollte 
diese Reform umgesetzt werden. Sebas-
tian Kurz zeigt sich davon jedoch un-
beeindruckt. Für einige der Kassen mag 
ein zentraler Grund für den Protest der 
Machtverlust sein, dennoch sind ihre 
Argumente der Verschlechterung für die 
Versicherten klar richtig und ihr Protest 
ist gerechtfertigt.

Auch in den Gewerkschaften gibt es Pro-
test, kleinere Aktionen werden bereits 
organisiert und auch hier ist Streik ein 
Thema. Hierbei interessant ist, dass auch 
ÖVP-dominierte Gewerkschaften, wie 
zum Beispiel die GÖD, öffentlich Kritik 
an der Reform äußern. Dieser Konflikt 
wird auch als Kampf von schwarz gegen 
türkis bezeichnet und zeigt auf, dass Se-
bastian Kurz‘ autoritärer Parteiführung-
sanspruch langfristig nicht unerschüttert 
bleiben kann. 

Kritik

Einheitliche Gesundheitsleistungen sind 
ohne Frage sinnvoll, doch die aktuelle 
Reform hat leider mit diesem Ziel wenig 
zu tun. Es soll nicht nur eine Kassa geb-
en, sondern nach wie vor mehrere, wobei 

insbesondere die Sonderstellungen von 
Selbstständigen und Beamten aufrecht 
erhalten werden. Auch die Krankenfür-
sorgeanstalten (KFA) werden durch die 
Reform nicht hinterfragt, da diese formell 
keine Sozialversicherungsträger sind – 
nichts desto trotz bieten sie in den aller-
meisten Bereichen mit Abstand die meis-
ten und besten Gesundheitsleistungen.

Gleichzeitig gibt es ein erklärtes Einspar-
ungsziel, jedoch keine konkreten Ansätze 
wie sich die Zusammenlegung der Kas-
sen auf deren Leistungen auswirken soll. 
Auch wenn Sozialministerin Harting-
er-Klein behauptet es werde mehr Leis-
tungen geben und nicht weniger, scheint 
das wenig vertrauenerweckend. Nicht 
nur weil sich diese Regierung regelmäßig 
selbst widerspricht, sondern auch weil es 
rein rechnerisch schwer vorstellbar ist, 
dass eingespart wird und trotzdem mehr 
Leistungen finanziert werden. Deutlich 
realistischer scheint es, dass die soge-
nannte Leistungsharmonisierung in den 
meisten Fällen eine Anpassung an die 
niedrigeren Leistungen sein wird.

Klassen-Medizin

Wenn die Regierung also von der Abschaf-
fung der Zwei-Klassen-Medizin spricht, 
sind das nichts mehr als leere Worte. Um 
die Zwei-Klassen-Medizin abzuschaffen, 
muss die Klassengesellschaft als solche 
abgeschafft werden. Natürlich ist auch im 
Rahmen des Kapitalismus der Kampf für 
kostenlose Gesundheitsleistungen für alle 
ein zentraler, der auch beinhaltet sich al-
len Verschlechterungen entgegenzustel-
len. So sind auch die Streikankündigun-
gen der Gewerkschaften gut zu heißen, 
dürfen aber keine leeren Drohungen 
bleiben. Dennoch wird in einer kapital-
istischen Gesellschaft auch Gesundheit 
immer kapitalistischen Interessen unter-
worfen sein – und damit ist der Kampf 
für ein faires Gesundheitssystem immer 
auch der Kampf gegen dieses unfaire Ge-
sellschaftssystem.        

KEIN KAMPF DER 
ZWEI-KLASSEN-MEDIZIN ...

REFORM DER SOZIALVERSICHERUNGEN
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Jugendorganisation REVOLUTION

Die Regierung ist drauf und dran die Er-
rungenschaften der arbeitenden Menschen 
abzubauen und den gesellschaftlichen 
Reichtum weiter zu den Reichen umzuver-
teilen. Dabei macht sie auch vor Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen nicht halt. 
So möchten Kurz und Strache den Jugend-
vertrauensrat einfach ersatzlos abschaffen.

Für Lehrlinge bedeutet das die vollständi-
ge Streichung ihrer eigenen gesetzlichen 
Interessensvertretung im Betrieb. Den 
Unternehmen wird damit die Ausnut-
zung und Überausbeutung von jungen 
Arbeiter*innen weiter erleichtert. Was 
für viele ohnehin schon Realität ist, wird 
noch schlimmer werden: niedrige Löhne, 
illegale Überstunden und ausbildungsfer-
ne Tätigkeiten. Dagegen müssen wir uns 
wehren!

Was ist ein Jugendvertrauensrat?

Der Jugendvertrauensrat ist die gewähl-
te Interessensvertretung der Lehrlinge 
und jungen Arbeiter*innen in einem 
Betrieb. Anders als der Betriebsrat ist er 
eine eigene Vertretung speziell für Ju-
gendliche. Die Aufgaben umfassen die 
Wahrnehmung der „wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturel-
len Interessen der jugendlichen Arbeit-
nehmer des Betriebs“. Konkret bedeutet 
das die Überwachung der Einhaltung 
von Arbeitsschutzgesetzen und die Ver-
tretung von Jugendinteressen gegenüber 
Betriebsrat und Geschäftsführung. Ju-
gendvertretungen sind gemäß dem Ar-
beitsverfassungsgesetz für alle Betriebe 
vorgesehen, in denen mehr als fünf ju-
gendliche „Arbeitnehmer“ beschäftigt 
sind. Das sind unselbständig Beschäftigte 
unter 18. Jahren bzw. Lehrlinge unter 21. 
Gewählt wird der JVR für zwei Jahre und 
seine Mitglieder sind natürlich vor Ent-
lassungen geschützt.
In der Praxis ist es leider oft so, dass es 
trotz der gesetzlichen Bestimmungen 
keinen Jugendvertrauensrat gibt. Unsere 

Chefs haben nämlich kein Interesse da-
ran, dass wir unsere Rechte im Betrieb 
wahrnehmen und sie rühren in der Regel 
keinen Finger dafür, sondern arbeiten ak-
tiv dagegen.

Was plant die Regierung?

Die Abschaffung des Jugendvertrauens-
rats ist Teil des Regierungsprogramms 
und von Anbeginn der Regierungsperi-
ode bekannt. In diesem Programm heißt 
es: „Das aktive Wahlalter bei Betriebsrats-
wahlen wird von 18 auf 16 Jahre gesenkt 
(Harmonisierung mit ‚Wählen ab 16‘) 
und ersetzt den Jugendvertrauensrat.“ Es 
wird dabei der Anschein gemacht, dass 
es hier um eine Anpassung an das übli-
che Wahlalter bei Nationalratswahlen etc. 
von 16 Jahren geht, dieses nun auf den 
Betriebsrat „ausgeweitet“ werden müsse 
und dadurch die Notwendigkeit des JVR 
entfalle. Das ist natürlich nur ein billiges 
Argument um unsere gezielte Entrech-
tung zu verschleiern! Der Regierung geht 
es einzig und alleine darum die Unter-
nehmer*innen auf unsere Kosten zu för-
dern!

Warum ist der 
Jugendvertrauensrat wichtig?

Tatsächlich macht es einen Unterschied 
ob wir einen Jugendvertrauensrat ha-
ben oder einen Betriebsrat an dessen 
Wahl wir uns beteiligen können. Erstens 
werden mit dem Angriff der Regierung 
15-jährige von der Wahl einer Interes-
sensvertretung ausgeschlossen. Zweitens 
wird der Jugendvertrauensrat alle zwei 
Jahre gewählt während der Betriebsrat 
alle fünf Jahre gewählt wird. Somit wird 
die Möglichkeit unserer Einflussnahme 
zurückgedrängt, gleichzeitig bedeutet das 
aber auch, dass viele Lehrlinge in ihrer 
Lehrzeit gar keine Gelegenheit bekom-
men ihre Vertretung zu wählen. Drittens 
geht es um die unabhängige Stimme von 
uns Jugendlichen, die ganz einfach zu 
oft überhört oder nicht ernst genommen 
wird und die heute mit dem Jugendver-

trauensrat im Betriebsrat einen Einfluss 
hat, der anders nicht gewährleistet ist.

Wie können wir uns gegen 
den Angriff wehren?

Eigentlich müsste die Gewerkschaft, ins-
besondere die Gewerkschaftsjugend, ge-
gen diesen Anschlag auf die Rechte von 
Lehrlingen und jungen Arbeiter*innen 
alle verfügbaren Geschütze auffahren. 
Der Fokus der Kampagne der Österrei-
chischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) 
unter dem Hashtag #JVRbleibt liegt aber 
auf einer Unterschriftenliste (die man 
jedenfalls unterschreiben sollte), Protes-
taktionen gab es nur vereinzelt und in 
kleinem Maße.
Gegen die Abschaffung des Jugendver-
trauensrats hilft nur starker, gemeinsamer 
Widerstand. Deshalb müssen wir der Ge-
werkschaft beitreten und uns an zukünf-
tigen Aktionen zur Verteidigung des JVR 
beteiligen. Aber die sozialdemokratische 
Gewerkschaftsführung ist zu abwartend 
und bürokratisch, als dass wir ihr den al-
leinigen Widerstand überlassen können. 
Wir müssen selbst gemeinsam aktiv wer-
den und die Gewerkschaft vorantreiben. 
Druck auf die Regierung machen wir am 
ehesten, wenn wir unsere Anliegen öf-
fentlich sichtbar machen - eine zentrale 
große Demonstration ist dabei notwen-
dig. Um Leute in eine Kampagne einzu-
binden und eine demokratische Vernet-
zung des Widerstands aufzubauen sollten 
Aktionskomitees an größeren Betrieben, 
Berufsschulen und Lehrwerkstätten ge-
bildet werden. Die Mobilisierung und die 
notwendige Informations- und Vernet-
zungsarbeit dafür kann auch die Grund-
lage für effektivere Kampfmaßnahmen 
schaffen: Was der Regierung am meisten 
weh tut ist ein Streik aller Lehrlinge und 
jungen Arbeitenden in Österreich!        

DEN JUGENDVERTRAUENSRAT 
VERTEIDIGEN!

REGIERUNG STREICHT LEHRLINGSVERTRETUNG
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Günther Schneider

Die Drucker*innen hatten hundert Jahre 
lang die Vorreiterrolle im gewerkschaft-
lichen Kampf in Österreich inne. Sie 
waren gut organisiert und die Buchdru-
cker*innen erreichten 1896 als erste in 
Österreich einer Kollektivvertrag (KV). 
Doch jetzt beenden die Unternehmer*in-
nen den Kollektivvertrag und seit Mitte 
Juni 2017 herrscht in der Druckbranche 
vertragsloser Zustand.

Wirtschaft 

Im Zuge des digitalen Wandels dezimier-
ten sich in den vergangenen 15 Jahren die 
Druckunternehmen und Arbeitsplätze. 
Die Zahl an Betrieben reduzierte sich von 
870 auf 500 und die der Mitarbeiter*in-
nen von 17.800 auf 8.600. Seit der Krise 
2008 versucht das Kapital seine Profite 
auf Kosten der Errungenschaften der 
Lohnabhängigen zu erhalten. 
Der KV der Drucker*innen ist für die 
Unternehmer*innen ein unerträgliches 
Flickwerk an historischen Privilegien, 
Ergänzungen und Sonderrechten. Für die 
Arbeiter*innen ist er ein hart erkämpfter 
Schutz. Ohne KV ist es nun für Unter-
nehmer*innen leichter, die Löhne zu be-
schneiden und die Arbeitsbedingungen 
zu verschlechtern. Die Unternehmer*in-
nen stellten seither Neueinsteiger*innen 
mit Einzelverträgen zu erheblich ungüns-
tigeren Konditionen an. Auch alte Mit-
arbeiter*innen sehen sich mit weniger 
Sonderzahlungen, niedrigeren Schmutz-
zulagen und längerer Arbeitszeit kon-
frontiert.
Nachdem am 14.6.2017 der KV endgülti-
ge auslief, versuchte die Druckergewerk-
schaft mit der Wirtschaftskammer Öster-
reichs (WKÖ), wie im Gesetz vorgesehen, 
einen neuen KV abzuschließen. Doch die 
WKÖ weigerte sich!

Kampf

Es kam zu etlichen Betriebsversammlun-
gen und rhetorischen Kampfansagen, die 

die WKÖ nicht beeindrucken.  Im Juni 
letzten Jahres gab es dann eine Protest-
kundgebung vor der WKÖ in Wien. Die 
etwa 600 Teilnehmer*innen (laut GPA 
nur 400) forderten lautstark einen neuen 
KV und beschlossen eine Resolution:

„Schluss mit den Spielchen! Die WKÖ 
muss jetzt einen bundesweiten Kollektiv-
vertrag für alle Beschäftigten im grafischen 
Gewerbe verhandeln! Wir sind bereit, mit 
allen uns zu Verfügung stehenden Mitteln 
für unseren Kollektivvertrag zu kämpfen!“ 

Der KV-Verhandler Christian Schuster 
von der der GPA drohte offen mit Streik.
Nachdem die Resolution von allen heftig 
beklatscht wurde, forderten die Arbei-
ter*innen die Gewerkschaft auf, gemein-
sam mit ihnen ins Haus der WKÖ zu 
gehen. Dann besetzten 150 Kolleg*innen 
das Haus ca. 1/2 Stunde und riefen laut-
stark ihre Forderungen. Es war ein „neu-
er“, kämpferischer Stil. Der Vorsitzende 
der GAP-djp, Wolfgang Katzian, schrieb 
dann:

„Kein Interesse an Eskalation - entspre-
chende gewerkschaftliche Antworten wenn 
Situation ausgenutzt wird. Die Stimmung 
in den Betrieben ist aufgrund des kollek-
tivvertragslosen Zustandes in der Branche 
sehr aufgeheizt. (…) Der Fachverband 
Druck in der Wirtschaftskammer ist gut 
beraten, sich rasch mit der GPA-djp an den 
Verhandlungstisch zu setzen, um rasch 
eine Lösung für einen bundesweit einheit-
lichen Kollektivvertrag für die Druckerei-
branche zu finden. Ansonsten droht eine 
Eskalation auf betrieblicher Ebene, die wir 
nicht anstreben.“ 

Im September und Oktober gab es zwei 
weitere Protestkundgebungen vor Druck-
betrieben in NÖ und der Steiermark mit 
200 und 350 Teilnehmer*innen. Die 
Drucker*innen waren kämpferisch, aber 
ohne ein klares Ziel.
Eine bundesweite Betriebsrät*innen-
konferenz hat am 22.3.18 „einstimmig 
beschlossen, in einen strategischen Arbeits-

konflikt zu gehen. (…) Die geplanten ge-
werkschaftlichen Maßnahmen auf betrieb-
licher und überbetrieblicher Ebene werden 
strategisch eingesetzt und erst beendet, 
wenn es eine kollektivvertragliche Absiche-
rung gäbe.“ 

Offensichtlich ist der strategische Ar-
beitskonflikt so geheim, dass die betroffe-
nen Arbeiter*innen nicht informiert und 
gar mobilisiert werden sollen. Kann so 
eine Strategie erfolgreich sein?

Wie weiter?

Da die Gewerkschaft nicht unmittelbar 
versucht per Streik einen KV durchzu-
setzen, werden die Unternehmer*innen 
frecher. Sie versuchen jetzt nur für die 
Zeitungsbranche einen KV zu zimmern. 
Sind sie erfolgreich, wird die Lage für die 
Drucker*innen schlimmer. Denn eine 
Spaltung der Arbeiter*innen hat nur für 
die Unternehmer *innen Vorteile.
Die satten Gewerkschaftsfunktionär*in-
nen haben in 1 1/2 Jahren mit ihrer Po-
litik keinen Fortschritt bezüglich KV 
erzielt. Um die Interessen der Arbei-
ter*innen durchzusetzen, sollten sie in 
den Betrieben Streik-Komitees wählen. 
Es ist notwendig, diesen Kampf auch in 
der Öffentlichkeit publik zu machen und 
sich an die Beschäftigten in anderen Be-
trieben, die Bevölkerung und die Linke 
zu wenden, damit sich diese mit ihnen 
solidarisieren. Es ist notwendig, Informa-
tionen auszutauschen und gemeinsam zu 
kämpfen, denn die Unternehmer*innen 
wollen auch in anderen Bereichen die 
Kollektivverträge abschaffen. Eine Nie-
derlage der Drucker*innen würde die 
Unternehmer*innenseite in der Errei-
chung dieses Zieles stärken.      

WERDEN DIE DRUCKER*INNEN 
STREIKEN?

DRUCKEREI-KV
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Martin Suchanek, 
Gruppe ArbeiterInnenmacht (BRD)

Eine Kette bricht bekanntlich an ihrem 
schwächsten Glied – und der Europäischen 
Union mangelt es nicht an solchen. Zur 
Zeit steht Italien im  Mittelpunkt der poli-
tischen Dauerkrise.

Politische Instabilität

Nach Wochen kam schließlich die rech-
te Koalitionsregierung aus Lega und 
Fünf-Sterne-Bewegung unter dem Re-
gierungschef Conte doch noch zustande. 
Staatspräsident Mattarella, selbsternann-
ter Garant „europäischer Interessen“, also 
jener des Finanzkapitals der großen Staa-
ten, gab schließlich sein Veto gegen die 
Kabinettsbildung auf, nachdem die Rech-
ten den EU-Gegner Savona als Finanzmi-
nister zurückgezogen hatten.
Eine Lösung der politischen Krise wird 
dieser Schritt sicher nicht bringen, al-
lenfalls eine Atempause. Will die rechte 
Regierung die heterogene Klientel beider 
Parteien bei der Stange halten, muss sie 
wenigstens zum Schein die vollmundi-
gen Wahlversprechen bedienen. Diese 
reichen von der neo-liberalen „Flat-Tax“ 
von 15 Prozent, die die Mittelschichten, 
das Kleinbürger*innentum, vor allem 
aber das Kapital „entlasten“ sollen, bis 
zu einem „Grundeinkommen“, das die 
Fünf-Sterne-Bewegung ihren Anhän-
ger*innen versprochen hatte. Die Steuer-
geschenke für die Reichen werden wohl 
kommen, während das „bedingungslose 
Grundeinkommen“ allenfalls als befris-
teter Brosamen für die Armen das Licht 
der italienischen Welt erblicken wird. Die 
„freiwillige“ Aufnahme unbezahlter oder 
schlecht bezahlter Arbeit soll nämlich 
zur Bedingung des Erhalts des Grundein-
kommens werden. Hartz IV lässt grüßen.
Das Bindeglied der neuen Regierung 
heißt Rassismus. Während es um eine 
Reihe von Versprechen Gezerre mit dem 
Präsidenten, zwischen den Koalitions-
partnerinnen und vor allem der EU ge-
ben wird, wird die Regierung rasch dar-
angehen, Migrant*innen und Geflüchtete 
noch mehr zu entrechten, das Lagersys-

tem auszubauen, Abschiebungen zu for-
cieren und die EU-Außengrenzen militä-
risch abzuriegeln. Während die extreme 
Rechte in Europa – die Orbáns, Straches, 
Le Pens oder Gaulands dieser Welt – über 
diesen Kurs in Jubel ausbrechen werden, 
werden „Humanist*innen“ wie Merkel 
und Macron insgeheim erleichtert sein, 
schaffen ihnen doch die Rechten ein Pro-
blem vom Hals.
Doch die politische Instabilität be-
schränkt sich längst nicht auf Italien. In 
Spanien musste der erz-konservative 
Reaktionär Rajoy seinen verdienten Ab-
schied nehmen. Ob und wie lange sich 
sein Nachfolger, der Sozialdemokrat Sán-
chez, dessen Partei PSOE nur über eine 
Minderheit im spanischen Parlament ver-
fügt, halten kann, wird sich zeigen. Wie 
wenig er eine Verbesserung der sozialen 
Lage anstrebt, zeigt sein Festhalten am 
Haushalt der konservativen Regierung; 
wie wenig er gewillt ist, die Unterdrü-
ckung der katalanischen oder baskischen 
Bevölkerung anzugehen, zeigt sich darin, 
dass auch er diesen Nationen das Selbst-
bestimmungsrecht verweigern wird.
Politische Instabilität offenbart sich auch 
in zahlreichen anderen Ländern Europas 
– zur Zeit vor allem im Wachstum rechter 
und rechts-extremer rassistischer Partei-
en wie in Osteuropa oder Österreich.
In den letzten Monaten trat aber auch die 
Arbeiter*innenklasse mit Massenaktio-
nen und Streiks in Erscheinung. So füh-
ren die französischen Eisenbahner*innen 
einen zähen Abwehrkampf gegen einen 
strategischen Angriff von Macron. In 
Griechenland wurden die Fähren und 
damit ein zentraler Teil des Transportwe-
sens lahmgelegt.
Die politische Krise in Südeuropa ist aber 
vor allem eine Krise der EU. Natürlich 
ist es kein Zufall, dass sie sich besonders 
heftig in Südeuropa manifestiert, den 
Ländern, deren Ökonomien und Be-
völkerungen am meisten unter den von 
Deutschland durchgesetzten Austeritäts-
programmen leiden mussten. Griechen-
land wurde unter den Spardiktaten in den 
Ruin getrieben und konnte nur mit Hilfe 
der Syriza-geführten Regierung wieder 
im Interesse der EU stabilisiert werden. 

In Spanien erfüllten Konservative und 
Sozialdemokrat*innen diese Aufgabe.

Ökonomische Verwerfungen

In Italien haben die Verwerfungen der 
Krise nicht nur zu hoher Arbeitslosigkeit 
von 11 Prozent (gegenüber 5,8 Prozent 
vor 2007) geführt, zu Kürzungen sozi-
aler Leistungen und Reallohnverlusten, 
zur Beschränkung von Gewerkschafts-
rechten, zur Ausweitung von Billiglohn 
und größeren regionalen Differenzen. 
Gerade aufgrund der Politik zur Rettung 
der Banken und zur Stabilisierung des 
Finanzsystems sind auch die Schulden 
– staatliche wie private – massiv ange-
wachsen, trotz der Kürzungsprogramme. 
Allein im öffentlichen Sektor summiert 
sich die Staatsschuld auf 2,3 Billionen 
Euro. Die drückenden Rückzahlungen 
hängen wie ein Klotz am Bein, die Pleite 
droht permanent. Vor allem aber machen 
die Schwierigkeiten des Bankensektors zu 
schaffen. Neue spekulative Blasen haben 
sich gebildet insbesondere auf den Anlei-
hemärkten, aber auch im Grundstücks- 
und Immobiliensektor. Gerät auch nur 
eines dieser Probleme außer Kontrolle, so 
droht sich das nicht nur auf alle anderen 
auszudehnen – vor allem könnte ein Zu-
sammenbruch in Italien die gesamte EU 
und den Euro mitreißen.
Dabei haben die EU und die Eurozone in 
den letzten Jahren sogar einen schwächli-
chen Aufschwung der Konjunktur erlebt. 
Eine Finanzkrise in Italien kann diesen 
nicht nur leicht zunichtemachen, son-
dern zu einer tiefen Krise führen.
Hinzu kommt natürlich, dass die Frage 
der Schulden Italiens nicht nur ein fi-
nanzpolitisches Problem darstellt. Viel-
mehr geht sie mit der Frage der Ordnung 
Europas einher, der Frage, welche im-
perialistische Macht was diktieren oder 
durchsetzen kann.
Zweifellos ist die neue italienische Regie-
rung extrem rassistisch, reaktionär und 
„europafeindlich“. Die Tatsache, dass sie 
die Forderung nach einer Neuordnung 
des europäischen Finanzsystems und ei-
nem Schuldenschnitt von 250 Milliarden 
erhebt, ist jedoch nicht nur vom Stand-
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KRISE DER EU punkt des italienischen Gesamtkapitals 
nachvollziehbar, sondern sogar von dem 
einer „Reformstrategie“ der EU, die den 
„schwächeren“ Ländern etwas mehr Luft 
zum Atmen lassen würde.
Vom Standpunkt der vorherrschenden 
deutschen Finanzpolitik erscheint der 
„Schuldenschnitt“ wie dereinst die For-
derung Griechenlands als höchste Form 
der „Europafeindlichkeit“. Natürlich 
nutzen die italienische Regierung und 
Rechte den Druck auf Berlin, Paris oder 
Brüssel, um sich als „wahre Verteidige-
rinnen“ Italiens zu präsentieren. Nicht 
die kapitalistischen Verhältnisse oder 
ihre kapitalfreundliche Regierungspoli-
tik, sondern die EU wären allein Schuld 
an der Misere des Landes.
Umgekehrt schieben natürlich auch 
Deutschland und Frankreich jede Ver-
antwortung für die Krise in Italien der 
aktuellen Regierung in die Schuhe – als 
ob die von Berlin forcierte und von Pa-
ris etwas modifizierte Finanzpolitik eine 
Erfolgsgeschichte für die Massen Europas 
wäre. Die Schuldenkrise Italiens hat da-
her nicht nur zerstörerische Sprengkraft 
– zugleich bietet sie für das Finanzkapital 
und die Regierungen Deutschlands und 
Frankreichs auch ein Druckmittel, da das 
Kabinett in Rom letztlich auf Unterstüt-
zung der EZB und der EU angewiesen 
ist, um eine Explosion der Finanzkrise zu 
vermeiden.
Der drohende Handelskrieg mit den USA 
verschärft diese Lage ungemein. Zur Zeit 
betrifft der Konflikt noch relativ geringe 
Teile der Wirtschaft. Aber die Errichtung 
von Handelsbarrieren schreit geradezu 
nach „angemessenen“ Vergeltungsmaß-
nahmen, also einer Eskalation. Früher 
oder später droht sie, vom Warenverkehr 
auf den Kapitalverkehr überzugehen. Die 
EU befindet sich dabei – wie in ihrer ge-
samten gegenwärtigen Lage – in einer 
Situation, die die inneren Widersprüche 
nicht nur dieser Institution, sondern auch 
zwischen den europäischen Staaten, den 
verschiedenen nationalen Kapitalen, aber 
auch innerhalb dieser offenbart. Wäh-
rend die einen den Fehdehandschuh auf-
greifen und so ihre Weltmachtstellung 
beweisen wollen, bläst ein anderer Teil 
zum Rückzug.

Ökonomische Krise und 
inner-imperialistische Konkurrenz

All das zeigt, dass wir es nicht nur mit den 
Auswirkungen der globalen Krise zu tun 
haben, die vor 10 Jahren die Welt erschüt-
terte. Zweifellos bilden deren bis heute 

ungelöste Ursachen die Basis für die poli-
tischen, ideologischen, sozialen Erschüt-
terungen, die die Welt im letzten Jahr-
zehnt durchlief – und auch die Grundlage 
dafür, dass diese Erschütterungen in den 
kommenden Jahren heftiger, explosiver, 
bedrohlicher werden müssen.
Auch wenn die Krise 2007/2008 als Fi-
nanzkrise begann, so war und ist sie eine 
des kapitalistischen Gesamtsystems. In 
allen wichtigen Ökonomien waren die 
Profitraten langfristig gefallen. Womit 
wir es zu tun haben, ist eine „klassische“ 
Überakkumulationskrise, die bis heu-
te nicht gelöst ist. Die Vernichtung des 
Großkapitals blieb weit hinter dem zu-
rück, was für einen neuen Akkumulati-
onsschub notwendig wäre. Die Masse an 
überschüssigem Kapital wuchs vielmehr.
Der Grund dafür liegt in der imperialisti-
schen Ordnung selbst. Welche Finanzka-
pitale, welche großen Monopole weichen 
müssen, entscheidet sich im Kampf um 
die ökonomische und politische Neuauf-
teilung der Welt.

Krise der EU

Die imperialistischen Mächte in der EU 
sind – im Vergleich zu den großen Kon-
kurrent*innen China und USA, aber in 
gewisser Weise selbst dem wirtschaft-
lich schwächlichen Russland – in einer 
Position, wo sie geo-strategischen Bo-
den verlieren, statt zu gewinnen. Dies 
erwächst aus den ungelösten Wider-
sprüchen des EU-Projekts wie auch in-
neren Gegensätzen der Kapitale in den  
führenden Ländern.
Anders als die USA, China oder Russ-
land ist die EU selbst kein Staat. Sie wird 
natürlich vom deutschen und, in gerin-
gerem Maße, vom französischen Imperi-
alismus dominiert – zugleich ist sie aber 
auch der Austragungsort der gegensätz-
lichen Interessen dieser Mächte. Auch 
wenn z.B. Italien längst nicht die Stellung 
Deutschlands innehat, so ist es doch auch 
ein, wenn auch schwächerer imperialis-
tischer Staat, der seine Interessen mög-
lichst hartnäckig verteidigt. Dass die EU 
diese Gegensätze überwinden kann, ist 
überaus fraglich. Die wahrscheinlichste 
Variante ist sicherlich das Scheitern die-
ser Einigung oder deren Modifikation 
(z.B. in Form eines Europas der zwei Ge-
schwindigkeiten).
Die Schwierigkeiten erwachsen jedoch 
nicht nur im Inneren, sondern auch unter 
verschiedenen Fraktionen des nationalen 
Kapitals. Die einzelnen Großunterneh-
men sind vor allem an ihren kurzfristigen 

Renditen interessiert. Eine Politik, die 
rasche Profite sichert, ist aber keineswegs 
gleichbedeutend mit einer im langfristi-
gen Interesse des Gesamtkapitals eines 
Landes. Zwischen den unmittelbaren 
Konkurrenzerfordernissen einzelner Ka-
pitale und dem Gesamtkapital besteht 
vielmehr ein Widerspruch, der gerade 
in Krisenperioden deutlicher hervortritt. 
Der Staat muss dabei als Sachwalter des 
Gesamtkapitals auftreten – zugleich ist 
er aber auch Lobbyist der Einzelkapitale, 
d.h. der Widerspruch zieht sich durch die 
gesamte staatliche Politik und damit na-
türlich auch durch die politische Partei-
enlandschaft.
In jedem Fall besteht aber das Problem 
der EU als imperialistischem Projekt 
Deutschlands, Frankreichs, aber auch 
Italiens und anderer Staaten der Gemein-
schaft darin, dass die Krise der EU und 
damit auch des Euro nicht gelöst werden 
kann, wenn die inneren Widersprüche 
nicht überwunden werden. Solange Eu-
ropa ein kapitalistisches Europa ist, kann 
das freilich nur bei Klärung der Füh-
rungsfrage unter den imperialistischen 
Mächten des Kontinents erfolgen. Auch 
in dieser Hinsicht ist die Krise Italiens 
qualitativ anderer Art als jene Griechen-
lands.

Politische Herrschaftsformen

Die Konturen der politischen Krise auf-
zuzeigen und auf ihre tieferen Wider-
sprüche zu verweisen, ermöglicht ein 
Verständnis der aktuellen Zickzacks eu-
ropäischer oder auch deutscher Politik. 
Eine schnelle Änderung ist hierbei nicht 
in Sicht. Der gesamte Kontinent und vor 
allem EU und Eurozone werden eine 
längere Phase der wirtschaftlichen und 
politischen Instabilität durchlaufen. Wir 
stehen nicht kurz vor Lösungen, sondern 
vielmehr kurz vor weiteren Verschärfun-
gen und Zuspitzungen der inneren Wi-
dersprüche der europäischen Krise.
Politisch manifestieren sich diese in ei-
ner Krise der tradierten politischen 
Herrschaftsformen, wie sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Westeuropa 
etabliert wurden.
Am markantesten und für Millionen 
Lohnabhängige, vor allem Flüchtlinge 
und Migrant*innen, unmittelbar bedroh-
lich ist der Aufstieg der Rechten, die sich 
in Regierungen, in rechts-populistischen 
bis faschistischen Parteien manifestiert. 
Ihr als Alternative stellen sich die „Ko-
alitionen der Vernünftigen“ entgegen 
wie die deutsche „Große Koalition“. Ver-
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zweifelt versuchen sie, eine Gesellschaft 
„zusammenzuhalten“, deren innere Wi-
dersprüche immer offener zutage tre-
ten. Ironischerweise sind die Sozialde-
mokrat*innen und Gewerkschaften oft 
die entschiedensten Befürworter*innen 
einer solchen Konstellation, auch wenn 
sie damit ihren eigenen Niedergang vo-
rantreiben. Die gesamte sozialdemokra-
tische Bewegung – einschließlich vieler 
Gegner*innen der „Großen Koalitionen“ 
und auch große Teile der europäischen 
Linksparteien – beschwört nämlich die 
Wiederherstellung der verlustig gegange-
nen „Sozialpartnerschaft“, eines institu-
tionalisierten Klassenkompromisses, der 
in den 1960er und 1970er Jahren so per-
fekt zum Wohle aller funktioniert hätte. 
Daher landen sie – auch bei linkeren Ver-
sprechen – letztlich im Koalitionsbett mit 
bürgerlichen Parteien, beim Sozialabbau 
mit sozialdemokratischen Bauchschmer-
zen. Im Rahmen der EU hoffen sie auf 
eine Renaissance dieser Politik – und un-
terstützen derweil Macron und Merkel.
Sicherlich besteht der Vorzug die-
ser Politik für das Kapital darin, dass 
sie den „sozialen Frieden“ zu si-
chern verspricht, mit anderen Wor-
ten: die gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiter*innenklasse ruhigstellt.
Doch auch für die Erfordernisse der 
herrschenden Klassen ist das zu wenig. 
Sie setzen vermehrt auf autoritärere, dem 
Bonapartismus ähnliche Herrschaftsfor-
men, die sich immer weniger auf die par-
lamentarische Bühne stützen. Das trifft 
nicht nur auf rechts-extreme oder direkt 
rechte Regierungen zu. Auch die Regie-
rung Macron ist ein Beispiel für diese po-
pulistische Neuformierung bürgerlicher 
Herrschaft. Über seine Präsidialpartei 
wird eine politisch amorphe, über keine 
reale Kontrolle verfügende Masse an An-
hänger*innen und Wahlvolk mobilisiert 
und geformt, die sich gleichzeitig an der 
Illusion betören kann, Frankreich wieder 
in Bewegung zu setzen. 
Während Macron für seine Politik der 
Reichen die Werte der „Mitte“ und der 
„Republik“ heranzieht, setzt die Rechte 
auf Rassismus und Nationalismus. Sie 
verspricht den real oder vermeintlich 
vom Abstieg bedrohten Kleinbürger*in-
nen, deklassierten oder von der Konkur-
renz bedrohten politisch rückständigeren 
Arbeiter*innen, aber auch Teilen des 
Kapitals „Stabilität“ durch nationale und 
kulturelle Einheit.
Die kommenden Jahre werden nicht von 
der Durchsetzung eines „Modells“ ge-
prägt sein, sondern vielmehr von einer 

raschen Ablösung verschiedener Formen. 
Von der Großen Koalition zum rechten 
Block, vom „EU-feindlichen“ Regime zur 
„pro-europäischen“ Front von Reformis-
t*innen und Großkapital, ...
Umbruch- und Krisenperioden zeichnet 
nämlich nicht aus, dass eine bevorzugte 
Herrschaftsform – in unserem Fall die 
parlamentarische Demokratie – mit ei-
nem Schlag durch eine andere ersetzt 
wird. Vielmehr wird die EU von Schwan-
kungen geprägt sein, von einem politi-
schen Hin und Her. Es wird jedoch bei 
allem Hin und Her auch wichtige Ge-
meinsamkeiten geben.
Erstens werden wir in ganz Europa wei-
tere Einschränkungen demokratischer 
Rechte, der Migrant*innen und Geflüch-
teten, aber auch der Gewerkschaften und 
Arbeiter*innenbewegung erleben. Diese 
Angriffe schließen auch die Verweige-
rung des Selbstbestimmungsrechtes un-
terdrückter Nationen (z.B. Katalan*in-
nen, Bask*innen) ein.
Zweitens werden wir in allen Ländern 
eine Zunahme des Militarismus, von 
Aufrüstung und deren nationaler Be-
gründung erleben, die sich gegen impe-
rialistische Konkurrenz und gegen die zu 
befriedenden „Unzivilisierten“ vor allem 
im Nahen Osten und in Afrika richtet. 
Dies ist zugleich ein weiterer Nährboden 
für Rassismus.
Drittens werden wir eine Welle von eu-
ropaweiten Angriffen auf die Lohnab-
hängigen erleben. Das betrifft sowohl 
strategisch wichtige Sektoren wie z.B. die 
Eisenbahner*innen in Frankreich wie 
auch die Frage einer grundlegenden Neu-
strukturierung des Arbeitsprozesses und 
der globalen Arbeitsteilung (Stichwort 
Industrie 4.0).

Krise als Chance

Im Grunde genommen eröffnen die tiefe 
Krise der EU, die inneren Widersprüche 
der europäischen Bourgeoisie wie auch 
des Reformismus für die klassenkämp-
ferische Linke, ja für die Arbeiter*innen-
bewegung und die Linke insgesamt auch 
große Chancen.
Doch die Niederlagen der letzten Jah-
re haben nicht nur in der Klasse zu ei-
nem Rückzug, sondern auch zu einem 
Anwachsen von Rassismus und Chau-
vinismus geführt. Die Niederlage in 
Griechenland oder der Niedergang der 
Unterstützung für die Geflüchteten hat-
ten auch eine demoralisierende Wirkung 
auf viele Aktivist*innen. Das Scheitern 
von Parteien wie Syriza, die Krise von 

Podemos und auch das Schrumpfen der 
radikaleren NPA in Frankreich haben 
nicht nur die Schwächen reformistischer, 
links-populistischer oder zentristischer 
Projekte offenbart, sie haben auch Mil-
lionen enttäuscht und skeptisch(er) ge-
macht.
Hinzu kommt, dass der europaweite 
Rechtsruck, der Vormarsch der Rechten 
in praktisch allen Ländern mit einem 
weiteren Niedergang grenzübergreifen-
der, europäischer Aktion der Linken und 
der Arbeiter*innenbewegung einherging.
Inmitten der tiefsten Krise der EU, wo 
sich die nationale Abschottung als falsche 
Alternative zur „kapitalistischen Vereini-
gung“ präsentiert, ziehen sich die Linke 
und die Arbeiter*innenbewegung selbst 
zunehmend auf ihr nationales Terrain 
zurück.
Dieser falsche Rückzug zum scheinbar 
unmittelbaren, zum „eigenen“ Stadtteil, 
Kleinprojekt, zum falschen „Unten“ ist 
selbst ein Resultat von Niederlage und 
politischer Borniertheit.
Für die Reformist*innen gibt es einen aus 
der Logik ihrer politischen Konzeption 
erwachsenden Grund, sich im Klassen-
kampf auf ein nationales Terrain zu be-
schränken, weil für ihre Reformpolitik 
der bürgerliche Nationalstaat unverzicht-
bar ist.
Für Anti-Kapitalist*innen, für revolutio-
näre Kommunist*innen und Internatio-
nalist*innen ist der Klassenkampf jedoch 
wesentlich international. Die Antwort auf 
die Krise der EU kann nicht in der reak-
tionären Abschottung auf das nationale 
Terrain bestehen, sondern liegt vielmehr 
in der europaweiten und internationalen 
Vereinigung im Klassenkampf, im Kampf 
für Vereinigte Sozialistische Staaten von 
Europa. Das erfordert gemeinsame Akti-
onen, gemeinsame Koordination und ein 
Aktionsprogramm gegen die Rechten, 
gegen Rassismus, gegen Nationalismus, 
Militarismus und Imperialismus. Zu die-
sem Zweck schlagen wir europaweite, ko-
ordinierte Abwehrbündnisse aller Kräfte 
der Arbeiter*innenbewegung und Unter-
drückten vor.
Aber es braucht auch eine politische, 
strategische Antwort, die in einem ei-
genen Programm zur Überwindung 
der europäischen Krise zusammen-
gefasst wird – und damit auch eine 
über die Grenzen hinausgehende 
revolutionäre Organisation.      
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Am 14. Januar 2018 meldete www.sued-
deutsche.de: „Gerichte kassieren fast die 
Hälfte der abgelehnten Asylbescheide“. 
Über 44 % der Asylentscheidungen des 
„Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge“ (BAMF), das sind die Bescheide einiger 
hunderttausend Geflüchteter, sind rechts-
widrig und halten einer Überprüfung 
durch die Verwaltungsgerichte nicht stand. 
Da deutsche Verwaltungsgerichte nicht als 
subversive, staatsfeindliche Vereinigungen 
bekannt sind, belegt die Entscheidungs-
praxis des BAMF nicht „Willkür“ bei sei-
nen Entscheidungen, sondern gewollten 
Rechtsbruch des sowieso schon reaktio-
nären ausländerfeindlichen deutschen 
Ausländerrechts und der Rechte nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention, mit dem 
Ziel, allein die Anzahl der Abschiebungen 
zu erhöhen.

Dieser Rechtsbruch ist aber für die deut-
sche Politik und ihre Qualitätsmedien 
keineswegs ein Skandal. Er ist allenfalls 
eine Tagesmeldung wert und morgen 
vergessen.

Ganz anders einige Wochen später in 
Bremen. Dort sollen angeblich ca. 1.200 
Asylbewerber*innen zu Unrecht Asyl er-
halten haben. Das ist nach einvernehm-
lichem Geheule der Öffentlichkeit in Po-
litik und den einschlägigen Medien auf 
jeden Fall ein Skandal. Dabei steht noch 
nicht einmal fest, was eigentlich passiert 
ist. Es ist jetzt von „rechtswidrigen Prak-
tiken bei Asylentscheidungen“ die Rede. 
Asylanträge jesidischer Geflüchteter, die 
ohnehin in der Regel Schutz erhalten und 
sogar als Kontingent (ohne individuel-
le Prüfung) in Deutschland aufgenom-
men wurden, sollen ohne persönliche 
Prüfung „durchgewunken“ worden sein. 
Welch absurder Vorwurf! Von „banden-
mäßiger Verleitung zur missbräuchlichen 
Antragstellung“ ist außerdem die Rede, 
ebenso von „korrupten Anwälten“, die 
1.000 Euro (Bestechungsgeld!?) von den 

Flüchtlingen verlangt haben sollen, so als 
ob Flüchtlingsanwälte die Caritas sind 
und kein Honorar verlangen dürften.

Das Verbrechen der BAMF-Außenstel-
le Bremen scheint darin zu bestehen, 
nach dem internen BAMF-Ranking 
überdurchschnittlich viel positive Be-
scheide erteilt zu haben. In Anbetracht 
von 44 % rechtswidriger Bescheide in 
BAMF-Durchschnitt, wären angenom-
mene 30 % in Bremen schon eine auffäl-
lige statistische Abweichung. Und eine 
in die falsche Richtung. Das sind gute 
Gründe für unsere rassistischen Hei-
matfreunde in der Bundesregierung, die 
Überprüfung aller positiven Asylbeschei-
de einzufordern und von kriminellen 
Machenschaften zu sprechen. So wurde 
die Leiterin der BAMF-Außenstelle Bre-
men vom Dienst suspendiert.

Die Probleme des BAMF in der „Quali-
tät“ von Entscheidungen sind schon seit 
2014 jedem bekannt, der es wissen wollte 
und haben die Politiker*innen von CDU/
CSU, SPD, AfD, FDP, Grünen und auch 
Teile der Linken weiter nicht gestört, so-
lange nur die Ablehnungsquote stimmte. 
Es war die Große Koalition von CDU/
CSU und SPD, die im Einvernehmen aller 
bürgerlichen Parteien, ab 2015 das BAMF 
mit 8.000 schnell angeworbenen und 
schlecht geschulten Entscheider*innen 
bestückte, die bis zur Bundestagswahl im 
Herbst 2017 das „Flüchtlingsproblem“ 
erledigen sollten. Die Optimierung von 
Verwaltungsabläufen, sprich Tempo bei 
den Entscheidungen, standen im Vor-
dergrund. Von der Sicherstellung eines 
Grundrechtes, durch adäquate Gestal-
tung des Asylverfahrens, war keine Rede, 
weil kein Interesse daran bestand.

Das BAMF ist keine unabhängige, nur 
dem „Recht“ verpflichtete Behörde, es 
untersteht dem Bundesinnenministeri-
um/Heimatministerium und ist damit 
ein politisches Instrument des jeweili-
gen Innenministers und seiner Partei. So 
willkürlich die Ablehnungsbescheide, bei 

44 % erfolgreicher Klagen vor den Ver-
waltungsgerichten beschieden wurden, 
so willkürlich werden auch die Entschei-
dungen der meisten positiven Bewilli-
gungsbescheide sein.

Diesen staatlich geleiteten Opportunis-
mus haben angeblich viele der schlecht 
eingearbeiteten Mitarbeiter*innen beim 
BAMF nicht hinreichend verinnerlicht. 
Sie gelten als zu „großzügig“. Als nächs-
ten Schritt will Heimatminister Seehofer 
10 weitere Außenstellen, die - das kann 
ja nicht mit rechten Dingen zugegangen 
sein - überdurchschnittlich viele Aner-
kennungsbescheide verschickt haben, 
überprüfen lassen (BamS, 25.05. 2018). 
Ein Ministererlass untersagt der Bremer 
Außenstelle bis auf weiteres einen Be-
scheid zu erlassen. 

Das ist der Stoff, aus dem der „Skandal“ 
sein Futter bezieht. Der Heimatminis-
ter hat ein vitales Interesse, den „Skan-
dal“ bis zur Landtagswahl in Bayern im 
Herbst 2018 am Köcheln zu halten und 
die Öffentlichkeit ist sein opportunes 
Sprachrohr.

Für wahr, eine Lehrstück freiheitlich de-
mokratischer Meinungsbildung. Von 
„Lügenpresse“ spricht bei rassistischer 
Hetze niemand. Von dieser ist nur die 
Rede, wenn bei durch Ausländern be-
gangenen Straftaten nicht ausdrücklich 
die Nationalität des Täters genannt wird. 
Bei sexuellen Übergriffen besoffener 
bayrischer Lederhosendeppen auf dem 
Oktoberfest (siehe Süddeusche.de vom 
22.09.2016, „Und plötzlich ist da diese 
fremde Hand am Po“) übt sich der deut-
sche Michl in Zurückhaltung. Das hat 
Tradition, ist somit deutsches Brauch-
tum. Wir nennen das Rassismus.      

ERFÜLLUNGSGEHILFE 
DEUTSCHER STAATSMACHT

SKANDAL BEIM BAMF?
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Helena Bodner

Mit den bürgerlichen Revolutionen im 
Europa des 19. Jahrhunderts kam schon 
früh auch die Forderung nach gleichen 
demokratischen Rechten für Frauen und 
Männer auf. Die Verwirklichung des 
„allgemeinen, gleichen, direkten und ge-
heimen Wahlrechts aller Staatsbürger 
ohne Unterschied des Geschlechts”, wie 
es im Rahmen der Gründung der Ersten 
Republik festgeschrieben wurde, wurde 
aber erst viel später erkämpft, in man-
chen europäischen Ländern erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In 
Österreich jährt sich die Erringung des 
aktiven und passiven Wahlrechts für 
Frauen heuer zum hundertsten Mal, bis 
zu diesem Erfolg war es jedoch ein langer 
und steiniger Weg.

Anfänge der Stimmrechtsbewegung

In der österreichischen Revolution von 
1848 waren Frauen zwar formal nicht 
ausgeschlossen von den Wahlen zur kon-
stituierenden Reichsversammlung, aber 
da das Wahlrecht von der wirtschaftli-
chen und sozialen Stellung abhing und 
ihnen die Eigenständigkeit abgespro-
chen wurde, kam dies zumindest für die 
überwältigende Mehrheit der weiblichen 
Bevölkerung de facto einem Ausschluss 
gleich. 

Die politischen Forderungen der Frauen 
hatten sich schon während der Revolu-
tion in der Gründung des Wiener De-
mokratischen Frauenvereins unter dem 
Vorsitz von Karoline von Perin geäußert. 
In diesem engagierten sich wohlhabende, 
bürgerliche Frauen, die das Wahlrecht 
auch nur für ihresgleichen forderten, 
nicht für die besitzlosen Teile der Bevöl-
kerung. Die Gründung des Vereins war 
eine Reaktion auf die blutigen Ereignisse 
der „Praterschlacht“: Am 21. August fand 
die erste Demonstration von Arbeiterin-
nen weil der Arbeitsminister die Löhne 
von 8.000 Erdarbeiterinnen im Vergleich 
zu dem der Männer drastisch gekürzte 

hatte. Nachdem diese von der National-
garde aufgelöst wurde versuchten es die 
Frauen zwei Tage später wieder – die 
Niederwerfung kostete 18 Menschen das 
Leben.  Bis in die frühen Jahre der in den 
1880er und 90er Jahren aufkommenden 
österreichischen Frauenbewegung ging 
es bei den Bestrebungen der bürger-
lich-liberalen Aktivistinnen tatsächlich 
vornehmlich um Rechte für die besser ge-
stellten Schichten des Bürger*innentums.
Darin stimmten sie überein mit der bür-
gerlichen Frauenbewegung anderer Län-
der und international.

Die Rolle der Sozialdemokratie

Auch innerhalb der Sozialdemokratie 
kam in den 1890ern die Forderung nach 
dem Frauenwahlrecht auf, aber trotz Auf-
nahme dieser ins Parteiprogramm beka-
men die sozialdemokratischen Frauen in 
dieser Frage kaum Unterstützung von ih-
ren Parteigenossen.  Aufgrund der sexis-
tischen Vereinsgesetze mussten sich die 
Frauen in Arbeiterinnen-Bildungsverei-
nen organisieren und waren sowieso in 
der sozialdemokratischen Bewegung un-
terrepräsentiert.Tatsächlich als Parteiins-
titution mit selbstständigem Vertretungs-
recht anerkannt wurde die von einem in 
Wien konstituierten Frauenkomitee be-
reits 1898 begründete Frauenkonferenz, 
erst im Jahr 1909. Noch dazu konnte sich 
der Parteivorsitzende Victor Adler mit 
seiner Ansicht durchsetzen, dass man 
aus taktischen Gründen erst für das all-
gemeine und Männerwahlrecht kämpfen 
müsse. Nachdem dieses 1907 errungen 
war und damit auch noch die spärlichen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten wohlha-
bender Frauen abgeschafft worden wa-
ren, begann für die sozialdemokratische 
Frauenbewegung erneut der Kampf um 
ihr Stimmrecht – so fanden auch ab 1911, 
auf Beschluss der sozialistischen Interna-
tionalen Frauenkonferenz, unter ihrem 
Banner jährlich am internationalen Frau-
enkampftag Großdemonstrationen statt.

Endlich wählen!

Erst 1918, mit der Gründung der Ersten 
Republik, wurde das Wahlrecht ohne 
Unterschied des Geschlechts eingeführt. 
Frauen waren zu diesem Zeitpunkt vor 
allem durch die Folgen des Ersten Welt-
krieges bereits unentbehrlich für die ös-
terreichische Wirtschaft und in dieser 
Situation des revolutionären Umbruchs 
konnte ihnen das Stimmrecht nicht mehr 
verwehrt werden. Im Jahr darauf, bei 
den Wahlen zur konstituierenden Nati-
onalversammlung 1919, durften Frauen 
schließlich zum ersten Mal wählen und 
gewählt werden. Somit zogen die erste 
acht weiblichen Abgeordneten, sieben 
sozialdemokratisch (u.a. Adelheid Popp) 
und eine christlich-sozial (Hildegard 
Burjan), ins Parlament ein. Dieser Um-
stand ist zu großen Teilen dem jahrzehn-
telangen Kampf vor allem sozialdemo-
kratischer Frauen zu verdanken.

Die Propaganda aller damals wahlwer-
benden Parteien zeigt jedoch auch sehr 
deutlich, welche Rolle der Frau weiterhin 
in der österreichischen Gesellschaft zu-
gewiesen wurde und oft noch wird – die 
der Mutter und Hausfrau und nicht die 
der eigenständigen politischen Akteurin 
und Kämpferin für ihre Rechte. Umso 
wichtiger ist es, im Geiste der Generati-
onen kämpfender Frauen vor uns, unsere 
Stimme zu erheben und das nicht nur um 
sie alle paar Jahre bei Wahlen abzuge-
ben, sondern um aufzuzeigen, dass jede 
Stunde unbezahlter Reproduktionsarbeit, 
jeder Cent den wir für die gleiche Arbeit 
weniger verdienen als unsere Kollegen, 
jede als so normal angesehene sexistische 
Bemerkung oder Handlung ein Grund 
mehr sind uns zu organisieren und 
weiter zu kämpfen!       

DER LANGE KAMPF UM 
DIE STIMME

100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT
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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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www.arbeiterinnenstandpunkt.net
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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-
nen 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

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 - 2 Euro

Broschüre: 
Jännerstreik 1918 und die Rätebewegung in Österreich
Die größte Streikbewegung in der Geschichte Österreichs 
war ein Kampf für bessere Lebensbedingungen, ein Auf-
stand 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 über-
wunden. Eine Analyse der wichtigsten politischen Ent-
scheidungen damals und der Auswirkungen bis heute. 
2017 - 204 Seiten A5 - 8 Euro

Liga für die
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Russische Revolution
Das Programm der Revolution. Bruch und Wandel des Bolschewismus
Buchbesprechung: Rabinowitch, Die Sowjetmacht
Frauenbefreiung und russische Revolution
Stalinismus: Legitimer Erbe des Leninismus?
Modell Oktoberrevolution. Aktualität und Diskussion der
leninistischen Revolutionskonzeption
Lehren des Oktober

global

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net

Spenden an „Gruppe Arbeiterstandpunkt” | IBAN AT72 1200 0237 1129 5700 | BIC BKAUTATWW


