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Der Sommer war lange und ruhig. 
Nach der machtvollen Demonstra-
tion des ÖGB am 30. Juni blieb es 
lange still, die 100.000 der Demon-
stration und Millionen mehr wurden 
auf Widerstand im Herbst vertröstet. 
Jetzt wo es langsam Herbst wird, 
bleibt der Widerstand des ÖGB 
genauso unkonkret wie eh und je. 
Von alleine wird sich die ÖGB-Spitze 
nicht zu entschlossenem Widerstand 
aufraffen, vielmehr braucht es eine 
organisierte gewerkschaftliche Ba-
sisopposition, die die Führung zu 
ihren Pflichten zwingen kann.
Neben den Kollektivvertragsverhan-
dlungen bringt der Herbst auch Pro-
teste gegen die schwarz-blaue Politik 
in der EU-Ratspräsidentschaft mit 
sich, die – nicht nur in Wien – zu 
großen Demonstrationen führen 
werden. Diese Proteste müssen mit 
dem Kampf gegen den 12 Stundentag, 
für die Erhaltung der AUVA und ge-
gen staatlichen Rassismus verbun-
den werden, um die schwarz-blaue 
Bundesregierung aus dem Amt zu ja-
gen. Die SPÖ hingegen will mitten in 
diesem Heißen Herbst ihr neues Pro-
gramm beschließen, aber das wird die 
Bewegung gegen Schwarz-Blau nicht 
weiterbringen und wir argumentieren 
warum diese Programm keine Alter-
native zur Regierungspolitik ist.
Doch nicht nur in Österreich ist die 
Lage äußerst angespannt. Auf den 
internationalen Finanzmärkten sorgt 
die Krise der türkischen Wirtschaft 
für rauchende Köpfe, was dahinter 
steckt und vor allem auch was das für 
das Regime von Erdogan zu bedeuten 
hat wird genauso diskutiert wie Spal-
tung der Europäischen Linkspartei: 
Zu den im Frühjahr 2019 stattfind-
enden EU-Wahlen wird sie in einem 
reformistischen und einem populis-
tischen Flügel antreten.
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Alex Zora

Österreich hat im zweiten Halbjahr 2018 
die EU-Ratspräsidentschaft inne, das be-
deutet auf der einen Seite eine repräsen-
tative Stellung der österreichischen Regie-
rung auf europäischer und internationaler 
Ebene, auf der anderen Seite bedeutet es 
auch, dass wesentliche Gipfeltreffen und 
damit einhergehende Entscheidungen und 
Weichenstellungen in Österreich vonstat-
ten gehen werden. Doch gegen die Politik 
in der EU-Ratspräsidentschaft formiert 
sich auch Widerstand. 

Land der Gipfel

Im Laufe des zweiten Halbjahres 2018 
werden unterschiedliche Gipfel statt-
finden. Auf der einen Seite treffen sich 
die verschiedenen Minister*innen zu je 
einem Gipfel (z.B. Innen und Justiz am 
12.-13. Juli in Innsbruck, Beschäftigung 
und Sozialpolitik am 19.-20. Juli in Wien, 
Verteidigung 29.-30. August in Wien, 
Staats- und Regierungschefs 20. Sep-
tember in Salzburg, etc.). Auf der ande-
ren Seite gibt es auch eine Reihe weiterer 
wichtiger und unwichtiger Treffen auf de-
nen die Politik der EU bestimmt werden 
soll. Die schwarz-blaue Bundesregierung 
stellt ihre EU-Ratspräsidentschaft ganz 
bewusst in den Fokus von Rassismus 
und Sozialabbau. Drei wesentliche Prio-
ritäten werden von Seiten der Regierung 
definiert: „Sicherheit und Kampf gegen 
illegale Migration“, „Sicherung des Wohl-
stands und der Wettbewerbsfähigkeit 
durch Digitalisierung“, „Stabilität in der 
Nachbarschaft – Heranführung des West-
balkans/Südosteuropas an die EU“. 

Hier wird schnell klar worum es Schwarz-
Blau dabei geht. Auf der einen Seite geht 
es um den Kampf gegen illegale Migrati-
on (Schließung der Mittelmeerroute), auf 
der anderen Seite um „Wettbewerbsfä-
higkeit“ und den Ausbau der wirtschaft-
lichen Beziehungen (sprich imperialis-
tische Ausbeutung) vom traditionell für 
Österreich sehr wichtigen Gebiet des 

Balkan. Den wesentlichen Problemen 
der EU – vor allem in Konkurrenz mit 
den anderen großen imperialistischen 
Akteuren – scheint sich Österreich nicht 
annehmen zu wollen. Vor allem auch des-
halb weil es diesbezüglich innerhalb der 
österreichischen Regierung keine Einig-
keit gibt.

Land des Widerstands?

Doch mit der prominenten Rolle Ös-
terreichs innerhalb der EU kann auch 
(zumindest ist das zu erhoffen) eine pro-
minente Stellung im Kampf gegen die Po-
litik der EU einher gehen. In Innsbruck 
gab es im Juli schon Protestaktionen ge-
gen den Gipfel der Innen- und Justizmi-
nister*innen, für den 8. September sind 
in Wien Proteste gegen den Finanzminis-
ter*innen-Gipfel geplant  und für den 20. 
September sind in Salzburg große Protes-
te gegen den Gipfel der Staats- und Re-
gierungschefs angekündigt. Die „Offensi-
ve gegen Rechts“ (an der wir uns auch als 
AST beteiligen) versucht gemeinsam mit 
anderen Gruppen rund um diese Termi-
ne eine Kampagne des „Heißen Herbst“ 
zu organisieren. Diverse Proteste von 
unterschiedlichen Organisationen sollen 
unter dieser Klammer zusammen gefasst 

werden. Inhaltlich ist neben der reaktio-
nären EU-Politik (Rassismus, Sozialab-
bau, Militarisierung, etc.) natürlich vor 
allem auch die Politik der schwarz-blau-
en Bundesregierung wesentliches Thema. 
Den Abschluss soll der „Heiße Herbst“ in 
einer Großdemonstration anlässlich des 
einjährigen Jubiläums der Angelobung 
von Schwarz-Blau finden.

Neben den Aktionen zu den einzelnen 
Gipfeltreffen ist es für die Arbeiter*in-
nenbewegung und die Linke wichtig den 
allgemeinen Widerstand gegen die Re-
gierung, der mit der 100.000 Menschen 
starken ÖGB-Demonstration gegen den 
12h-Tag seinen bisher höchsten Aus-
druck fand, im Herbst wieder zu bele-
ben. Nachdem die ÖGB-Spitze offenbar 
von ihrer eigenen Stärke verunsichert 
war zog man sich auf vage Versprechun-
gen von Widerstand, über eine Volks-
abstimmung,  zu Protesten im Rahmen 
der Kollektivvertragsverhandlungen, bis 
zu einem Volksbegehren gegen das Ge-
setz zum 12-Stunden-Tag zurück. Für 
die Linke muss deshalb der Druck von 
unten auf die Gewerkschaftsführung – 
auch im Rahmen der Proteste gegen die 
EU-Ratspräsidentschaft – wesentlich  
sein.          

Termine im Herbst:
Her mit der Marie! Demonstration gegen das Treffen  
der europäischen Finanzminister*innen
8. September // Treffpunkt: Kagraner Platz // 12:00
Demo gegen die EU-Flüchtlingskonferenz in Wien
13. September // Treffpunkt: Praterstern // 18:00
Großdemo gegen den EU-Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs
20. September // Salzburg Hauptbahnhof // 14:00
Demonstration gegen die Regierung Schwarz-Blau:  
1 Jahr und wir haben euch satt:
15. Dezember // Treffpunkt: Westbahnhof // 14:00

HEISSER HERBST  
FÜR DIE REGIERUNG?

ÖSTERREICHISCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT
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Alex Zora

Ende Juli wurden 17 führenden Identitä-
re vom Vorwurf der „Kriminellen Verei-
nigung“ freigesprochen. In dem Prozess 
gegen die Identitäre Bewegung Österreich 
wurden auch andere Vorwürfe (siehe un-
ten untersucht. In einem Land wie Öster-
reich, wo die Regierung aus der rassisti-
schen Kurz-ÖVP und der ohnehin mit den 
Identitären eng verknüpften FPÖ besteht, 
ist der Ausgang des Urteils nicht allzu ver-
wunderlich. Nichtsdestotrotz sollten linke 
und demokratische Kräfte mit dem Aus-
gang des Prozess nicht all zu unglücklich 
sein.

Identitäre Bewegung Österreich

Die Identitären sind mittlerweile weit-
hin bekannt. Ursprünglich von Frank-
reich ausgehend hat sich diese Bewegung  
der Neuen Rechten einem Kampf ge-
gen den sogenannten „Großen Aus- 
tausch“ verschrieben, also einer einge-
bildeten geplanten massenhaften Mig- 
ration nach Europa mit dem Ziel, die 
europäischen Völker zu zerstören.  
Der Islam und die Muslime sind  
dabei der Hauptfeind. Sie unter- 
halten enge Verbindungen zur FPÖ  
auf der einen Seite – einige von ihren  
Mitgliedern sind auch in der FPÖ  
selbst oder ihren Jugendorganisationen 
aktiv – aber auch zur neonazistischen 
Rechten auf der anderen Seite. Am  
Höhepunkt der sogenannten Flücht-
lingskrise gelang es ihnen, gemeinsam  
mit anderen rechtsradikalen Gruppen,  
an der österreichisch-slowenischen 
Grenze bei Spielfeld mehrere Demons-
trationen mit einigen tausend Teilneh-
mer*innen durchzuführen. Seitdem  
hat der Einfluss der Identitären aber  
stark abgenommen, obwohl sie durch 
medienwirksame Aktionen immer  
wieder Aufsehen erregen konnten.  
Einige dieser Aktionen waren auch Teil 
der Verhandlung.

Der Prozess

Im Mai gelangte die Staatsanwaltschaft 
in Graz nach Ermittlungen zur Auffas-
sung, dass es sich bei der Identitären Be-
wegung um eine kriminelle Vereinigung 
im Sinne des sogenannten „Mafiapara-
graphen“ handle. Begründet wurde dies 
mit einigen ihrer Aktionen, die den Tat-
bestand der Verhetzung erfüllen sollten. 
Im April 2016 besetzten sie kurzfristig 
das Dach der steirischen Grünen, brei-
teten ein Transparent aus („Islamisie-
rung tötet“) und schütteten Kunstblut 
aus. Im Juni 2016 wurde in Klagenfurt 
eine Vorlesung über Asyl und Migration 
gestürmt und der Rektor der Klagenf-
urter Universität bekam einen Schlag 
in den Bauch. Im März 2017 wurde am 
Haus der türkischen Botschaft in Wien 
ein Transparent mit der Aufschrift „Er-
dogan, hol deine Türken ham“ befes-
tigt. Im März diesen Jahres waren sie 
schon von ihrer Störaktion im Audimax 
der Universität Wien freigesprochen  
worden. 

Über die Anklage gemäß der kriminellen 
Vereinigung hinausgehend gab es auch 
noch einzelne Anklagen wegen Nöti-
gung, Sachbeschädigung und Körperver-
letzung – nur diese führten letztlich zu 
Schuldsprüchen gegen einzelne Identitä-
re. Die Strafen diesbezüglich fielen auch 
denkbar niedrig aus, 720 bzw. 240 € für 
je einen Beteiligten. Vom wesentlichen 
Inhalt des Prozesses – dem „Mafiapara-
graphen“ – wurden die Identitären aber 
freigesprochen. Das wurde von Seiten des 
Richters damit begründet, dass „wenn 
eine Organisation im Kernbereich legale 
Tätigkeiten ausübt, ist es keine kriminel-
le Vereinigung, auch wenn sich daraus 
Straftaten ergeben.“ Es wurde insbeson-
dere keine Verhetzung festgestellt, da sich 
die Sprüche „Islamisierung tötet“ oder 
„Integration ist Lüge“ unterschiedlich 
interpretieren lassen würden – wie es der 
Richter auch tat. 

Was bleibt?

Allgemein ist es wenig verwunderlich, 
wenn der Anwalt der Identitären argu-
mentiert, dass er „partout keinen großen 
Unterschied zwischen den Aussagen der 
Identitären und jenen von Kanzler Kurz 
sehen [kann]“. Immerhin ist die rechte 
und rassistische Regierung von FPÖ und 
ÖVP mit ähnlichen Slogans und Posi-
tionen im Wahlkampfund auch danach 
aufgetreten. Es ist wenig verwunderlich, 
dass bei einer bürgerlichen Justiz die 
Rechten geschützt werden. Gleichzeitig 
befinden sich die Identitären aktuell am 
absteigenden Ast, nicht zuletzt deswe-
gen weil sich mit der FPÖ „ihre“ Partei 
in der Regierung befindet. Dieser Trend 
kann sich aber bei einer allgemeinen Zu-
spitzung der gesellschaftlichen Situation 
aber schnell wieder ändern, weshalb es 
einen Wachsamkeit von Antifaschist*in-
nen gegenüber sie und ihren Aktionen  
braucht.

Obwohl wir einer Verurteilung der neo-
faschistischen Identitären keine Trä-
ne nachgeweint hätten, muss auch klar 
sein, dass der sogenannte „Mafiapara-
graph“ Tür und Tor offen lässt allerlei 
Organisationen – vor allem auch linke 
– zu kriminalisieren. Eine Verurteilung 
der Identitären wegen einer kriminel-
len Vereinigung wäre auch für Linke ein 
alarmierender Präzedenzfall gewesen. 
Wie dieses Beispiel deutlich zeigt, kön-
nen und dürfen wir uns im Kampf gegen 
Rechts nicht auf den bürgerlichen Staat 
und seine Institutionen verlassen. Auf der 
einen Seite, weil er wie schon hundertmal 
gesehen nicht konsequent gegen rechts 
vorgeht (Identiäre, NSU, etc) auf der 
anderen Seite aber auch vor allem des-
wegen, weil er jedes Instrument, das er 
gegen Rechts in die Hand bekommt auch 
gegen Sozialist*innen und Revolutionäre 
einsetzten wird. Wir müssen vielmehr 
den Antifaschismus in die eigene Hand  
nehmen.              

FREISPRUCH FÜR  
NEO-FASCHIST*INNEN

IDENTITÄREN-PROZESS
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Aventina Holzer

„Nach dem letzten Jahr, das sehr geprägt 
war von langen Überlegungen, was po-
litisch sinnvoll und möglich ist, hatten 
wir jetzt endlich unseren Gründungs-
kongress als Junge Linke. Da waren viele 
neue Gesichter, über 100 Leute aus allen 
Bundesländern, die wahnsinnig motiviert 
sind und ein klares Ziel haben. Das hilft 
raus aus der Erschöpfung und gibt neue  
Kraft.“ 

So äußert sich Flora Petrik (Bundesspre-
cherin der Jungen Linken) positiv erfreut, 
wenn auch vielleicht etwas ausgelaugt von 
ihrem Wahlkampf im Oktober, über die 
Entwicklung der Jungen Grünen. Oder 
eher: Der Jungen Linken. Nach langer 
Vorarbeit und kurzer Diskussion kam es 
vor kurzem zur Fusion der KPÖ-nahen 
Jungen Linken und der Jungen Grünen 
unter dem Namen ersterer. Als Grund 
für die plötzliche Nähe gibt die nur we-
nige Monate alte Gruppe an, sich durch 
die Zusammenarbeit in KPÖ+ näher ge-
kommen zu sein. Schließlich wurde we-
gen dem gemeinsamen Ziel beschlossen, 
dass dieselbe Arbeit in zwei unterschied-
lichen Organisationen nicht sinnvoll sei. 
Doch was ist dieses gemeinsame Ziel 
genau? Beinhaltet es reale Veränderung 
oder gar revolutionär-antikapitalistische 
Politik? Um diesen Fragen genauer auf 
den Grund zu gehen müssen wir uns die 
Entwicklung der Jungen Linken genauer 
ansehen.

Endlich Unabhängig?

Die Jungen Grünen haben eine schwieri-
ge Zeit hinter sich. Zuerst von der Grünen 
Mutterpartei verstoßen schlugen die Jun-
gen Grünen Wellen in den Medien, die 
sie nach kurzer Zeit in die Arme der KPÖ 
schwemmten. Dort wurde versucht mit 
der gemeinsamen Wahlplattform KPÖ+ 
die Bekanntheit und Relevanz innerhalb 
der politischen Landschaft wieder auf-
zubauen. Das bescheidene Ergebnis der 
Wahlen führte aber nicht unbedingt dazu 

sondern zu einer baldigen Auflösung der 
Plattform. Der Weg zu einer tatsächlich 
unabhängigen Jugendorganisation, wo-
mit die Gruppe unter den Fittichen der 
Grünen nicht wirklich Erfahrung sam-
meln konnte, schien geöffnet . Doch nach 
nur kurzer Zeit in der sie auf sich alleine 
gestellt war, ging die Gruppe in der be-
reits beschriebenen Fusion auf. War das 
nun ein Bruch mit der politischen Idee 
der unabhängigen Jugendorganisation? 
Ja und Nein. Auf der einen Seite ist die 
Junge Linke nicht die Jugendorganisation 
der KPÖ sondern hat nur enge Verbin-
dungen zu dieser. Die neue Junge Linke 
beschreibt sich auch selber als die größte 
unabhängige Jugendorganisation, iden-
tifiziert sich also auch mit dieser Idee. 
Wichtig ist anzuerkennen warum die 
politische Unabhängigkeit überhaupt so 
zentral ist, schließlich scheint doch nichts 
dabei zu sein, sich von Erfahreneren Leu-
ten helfen zu lassen. Die Jugend wird nur 
dann zu erfolgreichen Kämpfer*innen 
für eine bessere Welt wenn sie aus ihren 
eigenen Fehlern und Erfolgen lernt. Die 
Junge Linke schafft aber den Abstand 
nicht ganz, der für so eine Beziehung 
notwendig wäre. Die finanzielle Abhän-
gigkeit zur KPÖ mag für viele nicht so 
dramatisch wirken, schließlich sei man ja 
politisch nicht abhängig. Dass diese zwei 
Sachen zumeist Hand in Hand gehen, 
sollte aber gerade die ehemaligen Jungen 
Grünen am Besten wissen.

Welches Programm?

Abgesehen von der Diskussion über Or-
ganisation und Taktik stellt sich eine an-
dere Frage, die am Anfang des Artikels 
gestellt wurde: Was ist das Ziel? Auf diese 
Frage bekommt man aus unterschied-
lichen Quellen unterschiedliche Ant-
worten. Eine befreite Gesellschaft, eine 
Gegenbewegung gegen den Rechtsruck, 
politische Betätigung für Jugendliche, 
etc. Viel im Selbstverständnis wird offen 
gelassen oder nur vage angesprochen. Ju-
gendorganisationen haben zwar eine sehr 
spezielle Rolle im politischen Kampf, da 

sie primär Leute ansprechen deren poli-
tische Meinung sich noch festigen muss 
und brauchen dafür einen geeigneten zu-
gänglichen Rahmen. Allerdings kann es 
nicht darum gehen, so offen und plural 
wie möglich zu sein. Das Programm einer 
Organisation sollte in Grundausrichtung, 
Strategie und Taktik so klar sein, wie es 
zur Erreichung der Ziele notwendig ist.

Parlamentarische Illusionen?

Worauf man am allermeisten stößt in 
der Frage bezüglich des Zieles, ist  eine 
breite und vielfältige Partei mit parla-
mentarischer Verankerung. Gedacht ist 
das primär als Zwischenschritt. Schon im 
Wahlkampf von KPÖ+ wurde oft genug 
erwähnt, dass eine Parlamentspartei zu 
sein nicht alles ist. Vielmehr ginge es um 
die Bewegung auf der Straße und wie vie-
le Leute hinter einem stünden. Doch für 
diese Aussagen hat sich die Forderung 
nach einer parlamentarischen Partei recht 
dominant in das Programm der Jungen 
Linken hineingeschlichen. Die Frage, die 
sich stellt: Geht es hier wirklich bloß um 
eine Frage von Taktik oder ist bei der Jun-
gen Linken doch mehr von ihren refor-
mistischen Wurzeln übrig geblieben als 
bisher gedacht? Es ist sicherlich richtig, 
dass Veränderung und Überzeugung ein 
Weg ist, der manchmal Schritt für Schritt 
gegangen werden muss, und das Parla-
ment kann dabei als Bühne hilfreich sein. 
Es ist aber kein Mittel zur Überwindung 
des Kapitalismus. Dafür braucht man 
organisierte Arbeiter*innenmacht, die 
schlichtweg komplett ausgelassen wurde.
Einer Jugendorganisation mit antika-
pitalistischem und unabhängigen An-
spruch aus den Reihen der Grünen ist 
auf jeden Fall eine wichtige Entwick-
lung. Die entscheidende Frage ist aber, 
ob wir dabei einen Jugendabklatsch der 
KPÖ und ihrer reformistischen Politik 
geliefert bekommen oder eine ernsthaf-
te antikapitalistische Organisation die 
eine breite Plattform für Jugendliche  
bieten kann.         

EIN SCHRITT IN DIE 
RICHTIGE RICHTUNG?

NEUE „JUNGE LINKE“
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Mo Sedlak

Die Auseinandersetzung um den 12-Stun-
den-Tag ist eine zentrale Herausforderung 
sowohl für die Arbeiter*innenbewegung, 
als auch für die herrschende Klasse und 
ihre Regierung. Aber die ÖGB-Spitze hat 
den Kampf nach dem beeindruckenden 
Auftakt Ende Juni mit mehr als 100.000 
Menschen auf der Straße einschlafen las-
sen. Nur der Kampf in der Arbeiter*innen-
bewegung um einen politischen Massen-
streik hätte die Regierungspläne aufhalten 
können. Die Niederlage zeigt, dass eine 
Kampf um die Gewerkschaften selbst not-
wendig ist.

Die schwarz-blaue Koalition steht bei 
diesem Angriff für einen Bruch mit dem 
sozialpartnerschaftlichen System und 
eine Hinwendung zu einer umfassenden 
Offensive gegen Arbeiter*innen, Arbeit-
slose und alle möglichen unterdrückten 
Schichten. An die Stelle eines scheinbar-
en (aber unmöglichen) Ausgleichs von 
Unternehmer*innen- und Arbeiter*in-
neninteressen treten nationale Gemein-
schaft und Rassismus als ideologische 
Klammer.

Geschichte und Ideologie der  
Sozialpartner*innenschaft

Die Sozialpartner*innenschaft war die 
ideologische und ökonomische Klam-
mer, die den österreichischen Kapitalis-
mus nach dem Zweiten Weltkrieg zusam-
mengehalten hat. Die österreichische 
Bourgeoisie und ihre Partei, die ÖVP, war 
genötigt einen strategischen Kompromiss 
mit der Arbeiter*innenbewegung zum 
(Wieder-)Aufbau des kapitalistischen 
Österreich zu schließen. Die Sozialpart-
ner*innenschaft drückt sich sowohl in 
den gesetzlichen Strukturen (Kammern, 
Kollektivvertragsprinzip, bis 2000 Mit-
bestimmung der Regierungspolitik durch 
die „paritätische Kommission“) aber 
auch als ideologische Linie aus. Im Kern 
stand die Behauptung, nur in der Zusam-

menarbeit und Abwägung der Interessen 
von Arbeiter*innen und Kapitalist*in-
nen wäre es möglich, eine funktionie-
rende und wohlhabende Gesellschaft  
aufzubauen. Das war immer auch ein  
Instrument, um den Klassenkampf  
von unten, den Anspruch der Arbeit-
er*innen auf das Produkt ihrer Arbeit, 
zu bremsen. Erkauft wurde das durch 
zum Teil beträchtliche Zugeständnisse 
der Kapitalist*innen in der Lohnge-
staltung und im Ausbau des Sozialsta-
ats. Heute ist diese institutionalis-
ierte Klassenzusammenarbeit für die 
herrschende Klasse nicht mehr not-
wendig, deshalb trachtet die Regierung 
immer mehr danach die Sozialpart-
ner*innenschaft von oben herab aufzu- 
kündigen. 

Rassismus als Alternative

Statt der Sozialpartner*innenschaft setzte 
die FPÖ in den 1990er-Jahren den Ras-
sismus als ideologische Klammer. Wie  
viele rechte und faschistische Partei-
en bediente sie die Angst der kleinen 
Kapitalist*innen, Unternehmer*innen 
und privilegierten Angestellten, im zug-
espitzten internationalen Wettbewerb 
unterzugehen, und konstruierte eine 
reaktionäre Fantasie der gemeinsamen 
nationalen Interessen, die von Arbe-
itskräften (und in geringerem Maße, 
Kapital) aus dem Ausland bedroht  
würden. 

Aber die Sozialpartner*innenschaft 
wirkt nach, sowohl auf das Bewusstsein 
als auch die objektiven Interessen der 
Gewerkschaftsbürokratie. Ihre Rolle ist 
nicht in erster Linie das Vertreten der 
Arbeiter*inneninteressen, sondern die 
sondern die Kompromissvermittlung 
zwischen Kapital und Arbeit. Dazu ge-
hört die Wahrung des sozialen Friedens 
(beziehungsweise einer Friedhofsruhe im 
österreichischen Klassenkampf) genauso, 
wie sicherzustellen, dass die Arbeiter*in-
nenbasis sie als unangefochtene Führung 
akzeptiert.

Charakter des Regierungsangriffs

Es geht erstens um eine (recht massive) 
Ausweitung der Tagesarbeitszeit, während 
über Überstundenregelungen der durch-
schnittliche Stundenlohn gedrückt wird. 
Wie immer wieder festgestellt, wird die 
angebliche „Freiwilligkeit“ der 11. und 
12. Überstunde bedeuten, dass die eine 
Million Arbeiter*innen in Gleitzeit um 
Überstundenzuschläge umfallen würde. 
Schon Karl Marx bezeichnet diese beiden 
Fragen – Arbeitszeit und Stundenlohn 
– als den Kern des Interessenskonflikts 
zwischen Kapital und Arbeit. Ausbeu-
ter*innen und Ausgebeutete haben in 
dieser Frage um 180 Grad gegensätzliche 
Interessen, sie sind nicht vereinbar.

Aber wie FPÖ-Klubchef Gudenus klar 
gemacht hat, geht es der Regierung auch 
darum, die Macht der Gewerkschaften in 
den Betrieben zu brechen. Die Umgehu-
ng von Betriebsvereinbarungen und des 
Mitspracherechts der Betriebsrät*innen 
soll durch individuelle Verhandlungen 
zwischen Arbeiter*in und Chef*in er-
setzt werden. Das bedeutet nicht nur, 
dass die Arbeiter*innen massiv an Ver-
handlungsmacht einbüßen (sie beziehen 
ihre Macht im Klassenkampf aus zahlen-
mäßiger Überlegenheit und Organisa-
tion), sondern auch dass die Organisa-
tionen unserer Klasse einen Schritt weiter 
in die Bedeutungslosigkeit abgeschoben 
werden sollen.

Das Zusammenspiel aus diesen Faktoren 
macht die Auseinandersetzung um die 
Arbeitszeit zur Kernfrage im Klassen-
kampf. Die Regierung selbst hat sie zum 
Vehikel eines Generalangriffs auf die Ar-
beiter*innenbewegung gemacht.

Politischer Massenstreik als Antwort?

Das Arbeitszeitgesetz ist nicht nur eines 
von vielen reaktionären Angriffen der 
Regierung. Zwar treffen auch die Kürzu-
ng der Mindestsicherung, die Zerschla-
gung der AUVA und der Abschiebeterror 
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gegen Geflüchtete die Arbeiter*innen. Im 
Herzen des Regierungsprogramms steht 
aber gemeinsam mit dem Arbeitslosen-
geld NEU insbesondere der 12-Stund-
en-Tag. Weil ein Kompromiss ohne Ge-
sichtsverlust für Kurz und Strache nicht 
möglich war, muss die Regierung zur 
Rücknahme gezwungen werden. Und 
dafür braucht es ein Mittel, das schwer-
er wiegt als die Hoffnungen der österre-
ichischen Industrie auf Mehrprofit und 
Zurückdrängen der Gewerkschaft: den 
Streik. Nur ein politischer Massenstreik 
kann diese Reform noch zurückschlagen.

Damit so ein Streik wirksam ist muss 
er weite Teile der österreichischen 
Wirtschaft, vor allem (aber nicht nur) 
die Kernindustrien betreffen. Es muss 
geschafft werden, die Massen der österre-
ichischen Arbeiter*innen zu mobilisieren 
und zur gleichen Zeit in den Ausstand 
und auf die Straße zu bringen. So eine 
Bewegung ist aber von oben sehr schwer 
zu kontrollieren.

Gerade dass die Gewerkschaftsspitze 
zwar das Arbeitszeitgesetz ablehnt, die 
Regierung dahinter aber vor den nächsten 
Wahlen nicht loswerden möchte wurde 
zum zentralen Problem der Bewegung. 
Als Postgewerkschafter Köstinger bei der 
Massendemonstration im Juni zum Sturz 
von Schwarz-Blau aufgerufen hat, sprach 
er aus, was sich viele gedacht haben: 
Wenn wir dieses Gesetz noch abschaf-
fen können, dann schaffen wir es auch, 
Kurz und Strache loszuwerden. Als der 
ÖGB-Vorsitzende Katzian gleich danach 
aber sagte, „wir“ wollten die Regierung 
bestimmt nicht stürzen, da sprach er für 
die Interessen der ÖGB-Spitze, die nicht 
darüber nachdenken möchte was mit 
ihren eigenen Regierungsmitgliedern in 
einer großen Koalition passieren würde, 
wenn Massendemonstrationen darüber 
bestimmen, welche Politik gemacht wird.

Verschiebung auf die  
KV-Verhandlungen

Nach der Demonstration im Juni war 
also, bis auf ein paar Medienaktionen 
Sommerpause für den Widerstand. 
Statt die unglaublich erfolgreichen Be-
triebsversammlungen in eine neue Runde 
gehen zu lassen und den Arbeitskampf 
vorzubereiten kündigte Katzian an, sich 
im Herbst bei den Kollektivvertragsver-
handlungen zurückzuholen, was jetzt 
verloren wurde.

Das kann durchaus harte Verhandlungen 
bis zu Arbeitskämpfen im Herbst bedeu-
ten. Trotzdem bedeutet die Fokussierung 
auf den Herbst schon die Hinnahme 
einer Niederlage. Das Gesetz tritt mit 1. 
September in Kraft, die branchenweite 
Mobilisierung wurde abgedreht und der 
Glaube, das Gesetz noch kippen zu kön-
nen, ist erschüttert.

In diesem Verrat der Gewerkschafts-
bürokratie gegenüber den Arbeit-
er*inneninteressen geht  darum, von 
einer dynamischen und unkontrol-
lierbaren Massenbewegung zu einer 
straff geführten, taktischen Kampagne 
zu kommen, die alleine von oben kon-
trolliert wird. Dafür sprechen auch die 
Vorbesprechungen der Verhandler*in-
nen und Betriebsräte, die in Wien or-
ganisiert wurden. In so einer Serie von 
Auseinandersetzungen, die auch vom 
Überraschungseffekt auf Seite der Un-
ternehmer*innen lebt, ist kein Platz für 
Mitbestimmung und Debatte unter der 
Basis.

Opposition im ÖGB

Weder ein unkritisches Bejubeln der 
Gewerkschaftsführung als taktisches 
Zugeständnis in einer breiten Abweh-
rfront, noch das Warten auf Massena-
ktionen in denen der Weg vorwärts 
diskutiert wird, kann jetzt diejenigen 
weiterbringen, die den Kampf radikal 
und ehrlich führen wollen. Stattdessen 
muss das Wesen und die objektiven In-
teressen der Gewerkschaftsbürokratie 
erkannt und Gegenstrategien entwickelt  
werden.

So wie Unternehmer*innen sich gegen 
ihre objektiven Interessen zwingen las-
sen, ein paar Euro mehr Lohn auf den 
Gehaltszettel zu schreiben wenn ihnen 
sonst Streik und Profitverlust ins Haus 
stehen, so kann auch die Gewerkschafts-
bürokratie über ihre Mitgliederbasis un-
ter Druck gesetzt werden. Wo es keine 
Betriebsversammlungen gibt muss man 
diese einfordern. Wo es Betriebsversam-
mlungen gibt, durch kritische Fragen 
und konkrete Forderungen: Zum Beispiel 
streikende Kolleg*innen in anderen Be-
trieben zu unterstützen, oder einen ei-
genen Streik durch Demonstrationen auf 
der Straße und einen öffentlichen Aufruf 
zur Teilnahme zu öffentlichkeitswirksam 
machen. Auch die Debatte um die Ziel-
setzung des Widerstands – mehr Mitbes-
timmung, in welchen Wochen jetzt 60 

Stunden anfallen sollen, oder ein Sturz 
der Regierung? - muss hier, an der Basis, 
geführt werden.

Es ist eine zentrale Aufgabe der Arbeit-
er*innenbewegung diesen Kampf doch 
noch zu gewinnen und die zentrale Auf-
gabe von Revolutionär*innen, die Gew-
erkschaft dazu zu zwingen. Dazu müssen 
sich die Aktivist*innen in Betrieb und 
Gewerkschaft auch organisatorische For-
men geben, sich zu antibürokratischen 
Gewerkschaftsgruppen mit einem 
politischen Aktionsprogramm zusam-
menschließen. In solchen Gruppen kön-
nen Revolutionär*innen mit anderen 
Oppositionellen zusammenkommen und 
die gemeinsame Aktion finden. Während 
es wichtig ist, hier nicht sektiererisch zu 
agieren, so dürfen die eigenen Prinzipi-
en nicht aufgegeben werden: Wir beste-
hen auf die Freiheit, unsere eigenen Po-
sitionen zu verbreiten, und darauf, dass 
es keine Privilegien für Betriebsrät*in-
nen, Gewerkschaftsfunktionär*innen 
und andere in solchen Gruppen geben  
darf.

Das langfristige Ziel der Oppositionsar-
beit ist der Kampf um eine revolutionäre 
Führung im ÖGB und eine revolutionäre 
Organisierung der Arbeiter*innen in 
der Gewerkschaft. Das wird in der Regel 
über die Zielsetzungen der Bündnispart-
ner*innen innerhalb der Gewerkschaften 
hinausgehen. Gleichzeitig ist es wichtig, 
die Einheit der Gewerkschaft und damit 
die Einheit der Arbeiter*innenklasse 
im Kampf zu erhalten, solange sie auch 
eine Debatte innerhalb der Klasse über 
die notwendigen Schritte zulässt. Wed-
er ein Austritt aus den reformistisch 
dominierten Gewerkschaften noch der 
Aufbau von radikalen Kleinstgewerk-
schaften kann die derzeitigen Probleme  
lösen.

Kurzfristig geht es darum, den Kampf ge-
gen die Regierungsvorhaben zu organis-
ieren und die Kampfformen durchzuset-
zen, die Erfolg haben können. Das ist eine 
Auseinandersetzung, die entscheidend ist 
für die Zukunft der Arbeiter*innenbewe-
gung in Österreich, und wenn sie erfol-
greich geführt wird auch gegen die Macht 
der Gewerkschaftsbürokratie über die 
Basis. Der Kampf um die Gewerkschaft 
und der Kampf der Gewerkschaft gehen 
hier Hand in Hand, der Widerstand kann 
dadurch nur stärker werden.
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Markus Lehner 
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Schon Anfang Juni stellte der bekannte 
Ökonomieprofessor Kenneth Rogoff im 
Guardian die Frage: „Sind die überko-
chenden Wechselkurs- und Schuldenkri-
sen in Argentinien und der Türkei lokale 
Ereignisse? Oder sind sie Warnzeichen für 
tiefer liegende Brüche in den aufgeblähten 
globalen Schuldenmärkten im Umfeld stei-
gender Zinsen?“ (Guardian, 11.6.2018). 
Auch wir haben bereits länger auf eine 
seit 2016 zu beobachtende geänderte welt-
wirtschaftliche Situation hingewiesen, die 
insbesondere für eine Reihe von „Schwel-
lenländern“ („emerging markets“) zu 
Problemen führen muss. Die Krise in der 
Türkei ist eben kein Einzelfall. Sie weist 
viele Parallelen mit ähnlichen auf, die sich 
in den letzten Monaten in Argentinien, 
Ägypten, Südafrika und Pakistan zuge-
spitzt haben. Das wieder steigende Zins-
niveau in den USA, die US-Steuerreform 
und die gerade anlaufende starke Investi-
tionswelle in den imperialistischen Zen-
tren haben die Kapitalflüsse umgekehrt 
– massiv werden Investments aus nicht 
mehr so profitabel angesehenen „emerging 
markets“ in die Triaden-Länder zurück- 
geführt.

Nach außen hin, zum Teil auch in den 
deutschen Medien, erscheint es so, als 
ob sich die derzeitige Zuspitzung der 
Wirtschaftskrise in der Türkei durch das 
Zusammenstoßen von zwei irrationalen 
Egomanen, dem türkischen Autokra-
ten Erdogan und dem US-Präsidenten 
Trump, ergeben habe. Erdogan selbst 
versucht, die Aktionen des US-Präsi-
denten zu nutzen, um die eigentlichen 
Probleme als Ergebnis eines „terroris-
tischen Wirtschaftskrieges“ gegen die 
Türkei darzustellen. Sicherlich haben die 
US-Sanktionen wegen der Affäre um den 
US-amerikanischen Pastor Brunson (der 
wegen angeblicher Verbindungen zu der 
Gülen-Bewegung und „Terrorunterstüt-
zung“ in türkischer Untersuchungshaft 

sitzt) und die bald darauf folgenden Straf-
zölle für Stahl und Aluminium den be-
reits vorher schon katastrophalen Verfall 
des Werts der türkischen Lira nochmals 
beschleunigt.

Inflation und Verschuldung

In den letzten sechs Monaten hat die Lira 
40 % ihres Werts gegenüber dem Dollar 
verloren, in der Woche nach der Verkün-
dung der Sanktionen gleich noch mal 
20 %. Momentan liegt die Teuerungsra-
te offiziell bei 15 % und mit der jüngs-
ten Verteuerung von Importen ist mit 
noch sehr viel mehr zu rechnen. Dies ist 
an sich schon ein politisch gefährlicher 
Wert. Viel schlimmer ist, dass der Wäh-
rungsverfall Ausdruck eines Verschul-
dungsproblems von Kernbestandteilen 
der türkischen Ökonomie ist. In den 
letzten Jahren konnte in der Türkei hohes 
Wachstum nur durch massiven Zufluss 
ausländischen Kapitals gesichert werden: 
Ihre Leistungsbilanz ist seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt negativ (2017: -5,5 % des 
Bruttoinlandsproduktes), d. h. kann nur 
durch entsprechenden Kapitalzufluss aus 
dem Ausland gedeckt werden. 

Dies stellt de facto (auch wenn es die 
Form von „Investitionen“ annimmt) eine 
jährlich wachsende Verschuldung tür-
kischer Haushalte und Unternehmen in 
US-Dollar in der Höhe von 3-5 % der 
Jahreswirtschaftsleistung dar und führte 
zu wachsenden Auslandsschulden türki-
scher Privatunternehmen, aktuell in einer 
Höhe von 220 Milliarden US-Dollar. Die-
se Summe entspricht den tatsächlich in 
US-Dollar bestehenden Verbindlichkei-
ten abzüglich der eigenen Dollar-Vermö-
gen. Insgesamt sind die türkischen Pri-
vatunternehmen in Höhe von 60 % des 
BIP verschuldet, die Hälfte davon in den 
besagten Fremdwährungen. Mit Einnah-
men in Lira wird gerade deren Bedienung 
in Dollar immer teurer. Doch auch die Li-
ra-Schulden werden von den Banken oft 
über Fremdwährungs-Gegenwerte finan-
ziert, so dass sich das Schuldenproblem 

bei ihnen noch viel gravierender darstellt. 
Unmittelbar müssen sie und nicht-finan-
zielle Unternehmen in diesem Jahr noch 
51 bzw. 18,5 Milliarden US-Dollar an 
Schuldendienst tilgen. 

Angesichts des beschleunigten Lira-Ver-
falls, des Einbruchs der türkischen Börse 
(40 Milliarden Verlust in der Woche nach 
den Trump-Aktionen) und der politi-
schen Weisung Erdogans, Zinserhöhun-
gen um jeden Preis zu verhindern, ging 
logischerweise in der Wirtschaftswelt 
die Angst vor einer baldigen Zahlungs-
unfähigkeit wichtiger türkischer Banken 
um – dies auch mit beträchtlichen Fol-
gen für einige europäische Großbanken 
(insbesondere in Spanien und Italien). 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Tür-
kei im Vergleich zu anderen Schwellen-
ländern geringe Dollarreserven angelegt 
hat. Diese wurden jetzt zur vorläufigen 
Stabilisierung des Lira-Werts eingesetzt, 
aber inzwischen sind die Devisenreser-
ven auf den Gegenwert von Importen für 
4 Monate gefallen. Mitte August stuften 
die Rating-Agenturen Moody’s und S&P 
türkische Staatsanleihen von „Ramsch“ 
auf „hoch spekulativ“ herab. In jedem 
Fall verteuern sich alle Geschäfte mit aus-
ländischer Kapitalbeteiligung durch die 
„Kreditwürdigkeitskriterien“ auch ande-
rer Finanzinstitutionen um ein Vielfaches 
und sind mit immer größeren Auflagen  
verbunden.

Der mit viel Pomp verkündete 15-Mil-
liarden-Kredit aus Katar ist angesichts 
des dargestellten Schuldenproblems ein 
Witz. Ebenso wenig bringt eine mögliche 
Hinwendung zu Russland wirtschaftlich. 
Das Land wird vielmehr selbst von ei-
ner schweren ökonomischen Krise und 
von Auslandsverschuldung heimgesucht. 
Diese häufig in den deutschen Medien 
zitierte Hinwendung drückt eher Be-
fürchtungen der deutschen Außenpolitik 
aus als eine tatsächliche Strategie Erdo-
gans. China, das sich bei anderen „Pro-
blemfällen“ derzeit stark engagiert (z. B. 
Pakistan, Iran) hat überhaupt keine Ver-
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anlassung, seinen Konflikt mit den USA 
auch noch durch Unterstützung der Tür-
kei zu verschärfen und Geld zu riskieren, 
das man gerade im Handelskonflikt mit 
den USA anderweitig braucht. Tatsäch-
lich deutet einiges in die Richtung, dass 
man angesichts der Lage wieder eine 
Annäherung an die EU (insbesondere 
an das deutsche Kapital) versucht. Die 
plötzliche Aufhebung der Ausreisesper-
re für die deutsch-türkische Journalis-
tin Mesale Tolu ist ein Indiz dafür. Dies 
wäre der einzige Geldgeber von Gewicht 
außerhalb des IWF, ohne einen Kniefall 
vor den USA tun zu müssen. Allerdings 
wäre auch hier der politische Preis hoch, 
da der deutsche Imperialismus so seinen 
Einfluss in der Region unverhofft wieder 
ausbauen könnte.

Die Bundesregierung, in erster Linie die 
SPD-Minister*innen Nahles und Scholz, 
ließen bereits ihre Bereitschaft verlauten, 
den NATO-Partner Türkei unterstützen 
zu wollen und dabei auch einmal über 
politische Differenzen mit Erdogan hin-
wegzusehen.

In der Schuldenfalle

Früher oder später müsste Erdogan nach 
kapitalistischer Logik also zwei Dinge 
machen: rasche und heftige Erhöhung 
des Zinsniveaus und die Anfrage um ein 
wirksames Kreditprogramm des „Inter-
nationalen Währungsfonds“ (IWF). Dies 
geschah etwa vor kurzem im Fall von 
Argentinien und Ägypten. Das Problem 
für Erdogan und die AKP: Massive Zin-
serhöhungen würden einerseits zu einer 
massiven Pleitewelle in Bauwirtschaft, 
Einzelhandel, Unternehmensneugrün-
dungen etc. führen, andererseits dazu, 
den IWF und seine „Berater*innen“ ins 
Land zu holen, die dann de facto die 
Wirtschaftspolitik übernehmen. Denn 
der IWF knüpft seine Milliardenkredite 
zumeist an sehr konkrete Forderungen 
in Bezug auf Wirtschafts- und Sozialpo-
litik und bestimmt, welche Unternehmen 
zu eliminieren seien. Die AKP würde 
also einen großen Teil ihrer (klein)bür-
gerlichen Wählerschaft offen ins Messer 
laufen lassen und Erdogan schnell das 
Gesicht als vermeintlicher „Anti-Impe-
rialist“ verlieren. Die Alternative wären 
Verstaatlichungen überschuldeter Wirt-
schaftszweige und die Einführung von 
Kapitalverkehrskontrollen. Dies wieder-
um würde die türkische (nicht-kemalisti-
sche) Bourgeoisie mit der AKP brechen 
lassen.

Angesichts der bisherigen Erklärungen 
Erdogans und seiner Minister*innen und 
Berater*innen ist nicht erkennbar, dass sie 
zu einem dieser beiden Wege bereit sind. 
Wenn das Verschuldungsproblem, das 
Dahinschmelzen der Devisenreserven, 
der Verfall der Währung und die Explo-
sion der Inflation so weiter gehen, droht 
die Zahlungsunfähigkeit großer Ban-
ken und der Zusammenbruch wichtiger 
Unternehmen. Angesichts des Umfangs 
der investierten Werte werden insbe-
sondere EU-Kapitalien wie Deutschland 
sicher versuchen gegenzusteuern und 
„Angebote“ machen. Möglicherweise 
wird die Unzufriedenheit von Teilen der 
die AKP unterstützenden Kapitale und 
Schichten schon vorher einen Kurswech-
sel erzwingen. Dies könnte sogar zum 
Sturz Erdogans oder zu einem diesmal 
professionell durchgeführten Putsch 
führen.

Arbeiter*innenklasse

Für die türkische Arbeiter*innenklasse 
bedeutet die Krise schon jetzt einen mas-
siven Einschnitt. Nicht nur die Verteue-
rung des alltäglichen Lebens, auch eine 
wachsende Arbeitslosigkeit (offiziell bei 
10 %) schmerzen. Für kommendes Jahr 
gehen die internationalen Agenturen von 
einer Rezession mit einem Einbruch der 
Wirtschaftsleistung um 0,5 % (nach den 
starken Wachstumsraten der letzten Jahre 
eine völlige Umkehr) und einer Inflation 
von über 20 % aus. Zusammen mit Fir-
menpleiten wird dies die Arbeitslosigkeit 
nochmals in die Höhe schnellen lassen. 
Der Widerstand der Arbeiter*innen-
klasse in der Türkei ist weiterhin durch 
die gewerkschaftsfeindliche Politik, die 
Einschränkungen für betriebliche und 
überbetriebliche Organisierung und 
die Aushebelung demokratischer Rech-
te durch das Regime extrem schwierig. 
Hinzu kommt, dass die Unterdrückung 
der Kurd*innen und der türkische Na-
tionalismus auch in der Arbeiter*in-
nenklasse wirken, diese spalten und  
schwächen.

Erfolge wie beim für den Yves-Ro-
cher-Konzern arbeitenden Kosmetik-Be-
trieb Flormar im östlich von Istanbul 
gelegenen Gebze (Anerkennung der Ver-
tretung durch die Gewerkschaft Petrol-Is) 
sind Zeichen für einen möglichen Wan-
del angesichts der ökonomischen Krise 
(labournet, 17.8.2018). Erdogan scheint 
sich des Potentials bewusst zu sein, das 
von einer organisierten, widerständigen 

Arbeiter*innenklasse in der Krise aus-
gehen könnte. Daher verschärfte er auch 
per Dekret vom 15. Juli die Kontrolle und 
staatliche Aufsicht über die Gewerkschaf-
ten. (https://www.neues-deutschland.de/
artikel/1095149.repression-in-der-tuer-
kei-gewerkschaften-in-erdogans-visier.
html)

Angesichts von Inflation, Arbeitslo-
sigkeit, Firmenpleiten etc. liegen die 
Kampfziele für die Arbeiter*innen auf 
der Hand: Kampf um die Anpassung der 
Lohn- an die Preisentwicklung, keine 
Entlassungen, Aufteilung der Arbeit auf 
alle durch Arbeitszeitverkürzung ohne 
Lohnverzicht, Kontrolle über die Betrie-
be, Öffnung der Bücher etc. Unter den 
Bedingungen der Türkei kann dies nur 
im Verbund mit dem Kampf um elemen-
tare demokratische Rechte, für Gewerk-
schafts- und Streikrechte, gegen die po-
litische Repression und Unterdrückung 
von Organisationen geschehen, die die 
Arbeiter*innenklasse, die Interessen des 
kurdischen Volkes, anderer Minderhei-
ten und der Geflüchteten vertreten. Dazu 
wird die Arbeiter*innenklasse jedoch 
eine politische Organisation brauchen, 
die in der Lage ist, ein Programm gegen 
die Krise des Kapitalismus aufzustel-
len und in den Kampf um die politische 
Macht umzusetzen. Es wäre die Zeit für 
Linke in der HDP, für ein sozialisti-
sches Programm zu kämpfen und sich 
gegen den rechten Flügel zu behaup-
ten, der sogar mit einem IWF-Kredit  
liebäugelt.

Gegenüber der sich notwendigerweise 
verschärfenden Krisenpolitik des Kapi-
tals muss sich die türkische Arbeiter*in-
nenklasse auf ihre schärfste Waffe, den 
Massenstreik bis hin zum Generalstreik, 
besinnen! Ein solcher Kampf würde 
freilich sofort die Frage der Selbstver-
teidigung gegen die Repression, die 
Notwendigkeit von Streikkomitees und 
Selbstverteidigungsmilizen aufwerfen. 
Er würde die Machtfrage stellen in ei-
ner Form, die Erdogans Regime und 
der bürgerlichen Herrschaft ein Ende 
setzen könnte. Die internationale Ar-
beiter*innenbewegung muss ihre von 
Verelendung und blutiger Repression 
bedrohten Klassengenoss*innen in der 
Türkei dabei mit allen Mitteln unter- 
stützen!         
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Tobi Hansen
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Die Auseinandersetzungen in der Euro-
päischen Linken (EL) haben Anfang Juli 
zum Bruch geführt. Obwohl der Konflikt 
schon seit Jahren schwelte, traf er die große 
Mehrheit der insgesamt rund 500.000 Mit-
glieder in Europa unvorbereitet. Darüber 
diskutieren, geschweige denn entscheiden, 
durften sie nicht.

Dabei war der Auslöser durchaus eine 
wichtige Frage für die europäische Lin-
ke. Es ging um die von der griechischen 
Syriza-Regierung und dem ehemaligen 
Spitzenkandidaten der EL bei den Euro-
pawahlen 2014, Tsipras, durchgesetzte 
Austeritätspolitik. Die französische Parti 
de Gauche (PdG) und die Sammlungsbe-
wegung La France Insoumise (Unbeugsa-
mes Frankreich) unter der Führung von 
Mélenchon hatten schon länger die Um-
setzung der EU-Diktate, die Einschrän-
kung des Streikrechts und Rentenkür-
zungen kritisiert und den Ausschluss von 
Syriza aus der EL verlangt.

Beschluss der Parti de Gauche

Am 1. Juli zog der Parteitag der PdG die 
Konsequenzen und verließ die EL. Die Re-
gierung in Athen verfechte die Sparpolitik: 
„Bis zu dem Punkt, an dem das Streikrecht 
angegriffen, die Renten drastisch gekürzt, 
ganze Wirtschaftssektoren privatisiert 
wurden – alles Maßnahmen, gegen die 
unsere Parteien in jedem unserer Länder 
kämpfen. Jegliche Ambivalenz gegenüber 
dieser Politik, jegliche Umsetzung die-
ser Politik von einer Mitgliedspartei der 
EL missachtet die Anti-Austeritätsposi-
tionen der anderen Mitgliedsparteien.“ 
(Beschluss der PdG, zitiert aus Neues 
Deutschland, 4. Juli 2018)

Mit diesem Beschluss wurde die EL ein 
Jahr vor den nächsten Europawahlen 
deutlich geschwächt. Schließlich folgten 
dem Appell Podemos aus Spanien, Bloco 
de Esquerda (Linksblock) aus Portugal, 

die Rot-Grüne Allianz aus Dänemark, die 
schwedische Vänsterpartiet (Linkspartei) 
und der finnische Linksbund. Außerdem 
scheint auch DiEM 25, das eher linksli-
berale, postmodernistische Projekt rund 
um den ehemaligen griechischen Finanz-
minister Varoufakis, eine Kandidatur zu 
den Europawahlen zu Planen, so dass 
drei unterschiedliche „linke“ Bündnisse 
2019 antreten könnten.

Die neue europäische „Liste“ soll den Na-
men „Maintenant le Peuple“ (MLP, Jetzt 
das Volk) tragen und für eine „demokra-
tische Revolution“ in Europa eintreten, 
die „Zwangsjacke der europäischen Ver-
träge abstreifen“ und steht hinter dem 
sog. „Plan B“ Projekt, das de facto den 
Austritt aus der EU fordert bzw. dies als 
linke Forderung erheben will.

Abspaltung nach links?

Natürlich sind die Ablehnung der Auste-
ritätspolitik und vor allem deren Durch-
setzung durch eine Arbeiter*innenpar-
tei ein nachvollziehbarer Grund, die EL 
zu verlassen. Nach außen wirkt es auf 
jeden Fall „radikaler“, „linker“ als die 
unverbrüchliche „Treue“ zu Syriza. Al-
lerdings ist es auch überraschend, dass 
Willfährigkeit gegenüber der bürgerli-
chen Herrschaft als Ausschlussgrund gilt. 
Ketzerisch könnten man auch feststellen, 
scheint es eher eine Grundvoraussetzung, 
um als „Linkspartei“ in der EU anerkannt 
zu werden. Die deutsche Linkspartei, 
durch den aktuellen EL- Vorsitzenden 
Gysi vertreten, agiert als braver Koali-
tionspartner der SPD und Grünen auf 
Landesebene, diskutiert auch Koalitionen 
mit der CDU in Ostdeutschland.
Mélenchon selbst, damals noch im Bünd-
nis mit der KPF, stimmte dem unter Hol-
lande verhängten Ausnahmezustand zur 
Rettung der Republik und den Militärin-
terventionen in Mali zu. Zugleich lehnt 
er offene Grenzen für Migrant*innen 
entschieden ab und wähnt die „Unab-
hängigkeit“ des imperialistischen Frank-
reichs gefährdet. FI ist eine populistische, 

nationalistische Bewegung. Während 
Mélechon Syriza für seine Kapitulation 
vor dem Diktat des deutschen Imperia-
lismus, der EU und des IWF zurecht an-
greift, so bleibt seine Kritik angesichts der 
eigenen chauvinistischen und pro-im-
perialistischen Politik, die sich als noch 
staatstragender als jene von Syriza insze-
niert, doppelbödig und verlogen.

Nur Syriza?

Das gilt umso mehr, als auch die däni-
schen und schwedischen Bundes Genos-
sen*innen jede Minderheitsregierung 
stützten. So unterstützte die Vänsterpar-
tiet von 1998 – 2006 und seit 2014 eine 
sozialdemokratisch geführte Minder-
heitsregierung. In Dänemark stützt die 
Einheitsliste – Die Rot-Grünen 2011 bis 
2015 die Regierung Thorning-Schmidt 
aus Sozialdemokraten, Sozialliberalen 
und Sozialistischer Volkspartei. In Por-
tugal unterstützt der Linksblock seit 2015 
ebenfalls eine reformistisch geführte Re-
gierung. Und Podemos stützt bekanntlich 
die Regierung Sanchez in Spanien.

All das verwundert nicht, dann für 
Mélanchon und seinen Flügel der ehe-
maligen EL bedeutet linke Politik ein 
links-nationalistisches, keynesianisch 
orientiertes Programm. Dieses gibt sich 
zwar hinsichtlich der „Sparpolitik“ un-
nachgiebiger, geht aber zugleich mit ei-
ner recht umstandslosen Stärkung des 
„eigenen“ bürgerlichen Staates einher. 
Daran ändert auch nichts, dass die „Ver-
teidigung“ der europäischen Linkspartei 
gegen die Kritik von Mélanchon und Co. 
selbst an Zynismus kaum zu überbie-
ten ist. Der EL-Vorsitzende Gysi preist 
bei einer Tagung der Leiharbeitsfirmen 
in Deutschland die Integration der Ge-
flüchteten durch Leiharbeit als „Lö-
sungsansatz“ an – nur kleine Anekdote 
des pro-kapitalistischen, reformistischen 
Charakters der EL

In einer Replik auf die Kritik aus der PdG 
Frankreichs verweist ein Mitglied der Sy-

ZWISCHEN REFORMISMUS  
UND POPULISMUS

SPALTUNG DER EUROPÄISCHEN LINKSPARTEI

10 International



riza-Regierungsmannschaft darauf, dass 
seit dem OXI 2015 leider auch wenig 
europäische Unterstützung für Griechen-
land gekommen sei, so dass sie letztlich 
keine andere Wahl gehabt hätten. Dass 
es zu wenig Solidarität mit der griechi-
schen Bevölkerung gab, stimmt sich. 
Die Syriza-Regierung vergisst nur, dass 
ihre Politik selbst diese Solidarität unter-
graben hat und dass eine Unterstützung 
der Lohnabhängigen nach 2015 eine Un-
terstützung des Widerstandes gegen die 
„linke“ Regierung hätte sein müssen. Es 
ist geradezu grotesk so zu tun, als wäre 
die eigene Kapitulation „alternativlos“ 
gewesen.

Rechtsruck

Die Niederlage in Griechenland hat zwei-
fellos den Rechtsruck in Europa beför-
dert – und damit die Wende zu einer na-
tional-staatlich orientierten Ausrichtung 
größeren Teil der europäischen Links-
partei, darunter auch die Syriza-Kritiker 
um Mélenchon. Der Rechtsruck und das 
Erstarken reaktionärer, rechtpopulisti-
scher, gegen die EU gerichteter Parteien 
und Bewegungen, welche schon 2014 bei 
den Europawahlen große Erfolge feiern 
konnten, veränderten nicht nur das Kräf-
teverhältnis in Europa. Sie hatten bei den 
(links)reformistischen Parteien große De-
batten zur Folge, ob nicht die Forderung 
nach einem Austritt aus der EU aufneh-
men sollten. Einig war man sich, dass die 
EU hauptsächlich dem Kapital dient, um 
den europäischen Binnenmarkt herzu-
stellen. Die Mehrheit der EL Gysi vertrat 
und vertritt aber weiterhin die Ausrich-
tung, dass die EU reformiert werden kön-
ne, um dann auch etwas „Umverteilung“, 
etwas mehr „soziale Standards“ durchset-
zen zu können. Andere Reformist*innen 
wie Lafontaine oder Mélenchon treten 
dafür ein, die EU zu verlassen, weil es im 
Nationalstaat es ein besseres „Kampfter-
rain“ gäbe, als gegen Brüssel.

Der Kampf für ein sozialistisches Europa 
oder eine antikapitalistische Ausrichtung 
stand enbezeichnenderweise erst gar 
nicht zur Debatte, obwohl sich manche 
der Parteien dieses Attribut zuschreiben. 
Damit fallen die Parteien, die den An-
spruch haben „links“ von der etablierten 
Sozialdemokratie wie der SPD, PS oder 
Labour zu stehen, auf deren Niveau zu-
rück bzw. zeigen wenig Anzeichen wirk-
lich „linker“ zu sein. Diese Diskussion 
und deren aktuelles „Zwischenergebnis“ 
fällt sogar hinter die Zeiten zurück, als 

das „Europäisches Sozialforum“ zumin-
dest für ein „anderes Europa“ eintrat und 
die Möglichkeit bot, eine sozialistische 
und antikapitalistische Perspektive zu 
diskutieren.

Populismus als Alternative?

In dem Zusammenhang muss diese aktu-
elle Auseinandersetzung wahrgenommen 
werden. Mélenchon und die MLP wollen 
das „Nein“ zu Europa besetzen, wollen 
„jetzt das Volk“ gegen die EU aufwiegeln. 
Der Bezug auf das „Volk“ statt auf die Ar-
beiter*innenklasse ist dabei kein Zufall. 
Der Flügel der Europäischen Linkspartei, 
der sich um Mélanchon abspaltet, vertrat 
zum Teil schon seit Jahren eine links-po-
pulistische Ausrichtung. Besonders deut-
lich war das im Fall von Podemos. Der 
Vormarsch der Rechten bestärkt diesen 
ehemaligen Flügel der EL darin, dass 
der Rechts-Populismus nur durch eine 
„links-populäre“ oder links-populisti-
sche Alternative zu schlagen wäre. Die 
„traditionelle“ Linke, zu der sowohl der 
Links-Reformismus wie die radikale Lin-
ke zugerechnet würden, wäre unfähig, 
sich den „Gefühlen“ und Ängsten der 
Masse – nicht nur der Arbeiter*innen-
klasse, sondern generell des „Volkes“ zu 
öffnen und würden sich mit weltfremden 
Spinnereien wie dem Kampf für Bewe-
gungsfreiheit „isolieren“.

In Deutschland bildet die #aufste-
hen-„Bewegung“ von Lafontaine und 
Linkspartei-Fraktionschefin Wagen-
knecht die „volksnahe“ Entsprechung zu 
Mélanchon. Es wäre durchaus möglich, 
dass sie 2019 mit auf den Zug der Euro-
pawahlen aufspringen würde, schließ-
lich gilt FI für #aufstehen als Vorbild. 
Das solche Ideen in den „Herzländern“ 
der reformistischen und „bürgerlichen“ 
Gewerkschaftsbürokratien und Parteien 
aufkommen ist auch ökonomisch/sozial 
zu erklären, so könnte FI z.B. die zerfal-
lende PS beerben, durchaus verlockende 
nationalstaatliche Perspektiven, als „lin-
ker“ Sachwalter der Republik.

Trotz aller berechtigter Kritik an Syriza, 
markiert die „Volksbewegung“ der MLP 
eine Anpassung an den „Rechtsruck“. 
Die Krise der EU soll durch eine Rück-
kehr zum Nationalstaat, zum System des 
„Ausgleichs“ unter den Klassen samt mo-
deratem Bekenntnis zur „eigenen“ Nati-
on, welches der Patriotismus angeblich 
darstellen würde, gelöst werden – nicht 
durch den gemeinsamen, ländergreifen-

den Klassenkampf. Am deutlichsten tritt 
der reaktionäre Charakter diese Politik 
in der Frage der Migration hervor. Die 
Klassenbrüder- und schwestern, die auf 
der Flucht umkommen, an den Grenzen 
festgehalten werden, haben eben Pech ge-
habt. Die Spaltung der Lohnabhängigen 
in In- und Ausländer*innen wird „links“ 
reproduziert.

Die MLP ist aber nicht nur eine national 
ausgerichtet, sondern auch in einem an-
deren Sinn eine rechte Abspaltung von 
der EL, auch wenn die Kritik an Syriza 
„links“ wirkt. Vor allem wollen Melen-
chon und seine FI weg von der „klassi-
schen“ Arbeiter*innenpartei, einer Partei 
die sich sozial und organisch auf eine be-
stimmte Klasse stützt und in der bürger-
lichen Gesellschaft als deren politischer 
Arm in Erscheinung tritt. Das FI betrach-
tet sich ebenso wie Podemos als link-
spopulistische „Sammlungsbewegung“. 
Ähnlich wie beim deutschen #aufstehen 
wird hier der Begriff „Partei“ vermieden. 
Alles soll möglichst „breit“ das „Volk“ wi-
derspiegeln. Als Antwort auf den Rechts-
ruck, den Aufstieg des Rechtspopulismus 
wird bereits die „Volksfront“ geübt, der 
klassenübergreifende Versuch, sich mit 
den „sozialen“, „nationalen“ und binnen-
marktorientierten Teilen des Bürgertums 
zu verständigen.

Der gesellschaftliche Rechtsruck spiegelt 
sich im Reformismus in der Form wider, 
dass die Formation „Arbeiter*innen-
partei“ als „überholt“ angesehen wird. 
Angebliche oder wirkliche Führerchen 
versuche diese selbst zu liquidieren. Die 
formale Demokratie in reformistischen 
Parteien wie Parteitage, Wahlverfahren 
wird durch eine „virtuelle“ Demokratie 
nach dem Modell Podemos ersetzt. Poli-
tisch wird auch programmatisch der his-
torische Bezug zur Arbeiter*innenklasse 
und zum Sozialismus weiter zurückge-
drängt – oft unter dem Vorwand, das 
„Volk“ sprechen zu lassen, war historisch 
immer dazu geeignet das Programm bür-
gerlicher Politik kleinbürgerlichen Forde-
rungen anzupassen.

Und so wird ein Kleinbürgertum, wie 
auch „progressives“ Bürgertum gesucht, 
welches am besten auch auf den natio-
nalen Binnenmarkt orientiert ist, um die 
Sammlungsbewegung zu komplettieren.
Als erstes werden sämtliche antirassisti-
schen Forderungen gekippt, vor allem die 
nach „offenen Grenzen“. Dann folgt der 
positive Bezug zu den inneren Organen. 
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So wird mehr Polizei“ gefordert, letztlich 
soll natürlich auch, um den „Terroris-
mus“ zu bekämpfen und dann könnte der 
nationale Sozialstaat endlich Wirklich-
keit werden.

Zwei Seiten

Somit haben wir zwei Entwicklungsten-
denzen des Reformismus vor uns. Bei-
den gemeinsam ist die Auffassung, dass 
eine Politik der schrittweisen Reformen 
und Verbesserung in Allianz mit „de-
mokratischen“ oder „fortschrittlichen“ 
Bürgerlichen Kräften heute die einzig 
„realistische“ Strategie wäre. Die einen 
halten jedoch die EU für das beste Re-
formterrain, während die anderen im Na-
tionalstaat die Rettung erblicken. Daher 
unterscheiden sich auch die jeweiligen 
„Bündnispartner“, die im bürgerlichen 
Lager anvisiert werden. Die zweite Diffe-
renz besteht in der sozialen Basis und im 
Typus der Partei, die heute „zeitgemäß“ 
wäre.

Beiden ist aber gemeinsam, dass sie 
Schärfe der kapitalistischen Krise seit 
2008 und des Kampfe um die Neuauftei-
lung der Welt unterschätzen. Die Krise 
führt derzeit zu offenen Handelskonflik-
ten der führenden Mächte oder sich for-
mierenden Blöcke wie USA, China und 
der EU. Die Kurve der Umverteilung zeigt 
nicht nach unten, sondern nach oben.

Reformistische oder populistische „Um-
verteilungspolitik“ stößt heute auf den 
erbitterten Widerstand des Kapitals. Der 
Rechts-Populismus macht sich hier oft 
noch zum entschiedensten Vorreiter, in-
dem er Neo-Liberalismus mit extremen 
Rassismus kombiniert. Das Kapital und 
seine politischen Handlanger inklusive 
der rechtspopulistischen Akteure berei-
ten die nächsten Angriffe auf die Arbei-
ter*innenklasse vor. Keine Großmacht, 
kein Konzern will in dieser zugespitzten 
Krise im Nachteil sein. Größeres Projekt 
aller Kapitalakteure ist ein weiterer neoli-
beraler Anlauf zur Privatisierung öffent-
licher Güter, wie auch die „Einführung“ 
der „Industrie 4.0“ weitere Angriffe mit 
sich bringen wird. Dahinter lauern die 
Risiken der Börsen, der Staatsschulden, 
der „toxischen“ Papiere, des massiv an-
gehäuften Spekulationskapitals, welche 
die kommende tiefe Finanzkrise in den 
nächsten 2-3Jahren ankündigt. Wer die 
Sparpolitik stoppen und Umverteilung 
durchsetzen will, muss daher dafür den 
Klassenkampf mit Massenstreiks, Mas-

senmoblisierungen, Besetzungen, Auf-
bau von Streikposten und Selbstverteidi-
gungskomitees führen.

Was Europa braucht

Europas „Linke“ ist derzeit vom Streik 
zwei ungenügender, falscher Ansätze 
für die Wahlen 2019 geprägt. Entwe-
der wir hoffen auf regulative Politik der 
EU-Kommission mit etwas Investition 
und eingebildeter Gerechtigkeit oder 
wir verlassen einfach diese EU, weil wir 
hoffen, mit „unserem“ Kapitalismus im 
Nationalstaat bessere „Lösungen/Erfol-
ge“ zu erreichen. Beides setzt nicht auf 
die Kampfkraft einer europäischen Ar-
beiter*innenklasse, obwohl auch diese 
Parteien und ihre Gewerkschaftsflügel 
nur Ergebnis der vorhandenen Stärke 
der Klasse sind. Die Quelle der eigenen 
Stärke wird vernachlässigt, stattdessen 
werden neue Illusionen in Parlamenta-
rismus und Demokratie auf nationaler 
Ebene oder durch institutionelle Reform 
gestreut. So droht die reformistische und 
populistische Linke gegen die Rechts-
populisten zu verlieren – und damit die 
Arbeiter*innenklasse mit in die nächste 
Niederlage zu führen.

Nötig ist dagegen ein Programm des 
europäischen Klassenkampfs, ein Pro-
gramm das sich gegen Rechtsruck, Ras-
sismus und Nationalismus richtet. Die 
verschiedenen europäischen Kapitalfrak-
tionen werden nur zu einer reaktionä-
ren Perspektive der EU in der Lage sein. 
Dies könnte Spaltung in konkurrierende 
Blöcke, eine EU der „zwei Geschwindig-
keiten“, also Zentrum und Sonderwirt-
schaftszone bedeuten, oder einen Block 
der dann widerspruchslos von Deutsch-
land und Frankreich geführt wird. Dieser 
„Alternative“ in der Krise der EU muss 
eine revolutionäre Politik die Schlagkraft 
von Massenmobilisierungen, von euro-
paweiten Generalstreiks und Internatio-
nalismus entgegenstellen. Die kapitalisti-
sche EU kann mit einem sozialistischen 
und antikapitalistischen Programm her-
ausgefordert werden, die Klasse muss den 
Kampf um die Zukunft Europa zu ihrem 
Kampf machen. Hier gibt es die „zentra-
le“ Möglichkeit die angesammelten nati-
onale Bourgeoisien im Klassenkampf zu 
schlagen, diese Möglichkeit wird durch 
den Rückzug auf den Nationalstaat ver-
tan. Sicherlich erscheint die Losung „Ver-
einigte sozialistische Staaten von Europa“ 
derzeit eher entfernt, allerdings ist dies 
die einzige realistische Alternative gegen 

das Erstarken von Nationalismus, Ras-
sismus, Rechtspopulismus und letztlich 
Faschismus für die europäische Arbei-
ter*innenklasse. 

Wir brauchen hier nicht zu erwähnen, 
was der Faschismus in Europa historisch 
angerichtet hat, wir brauchen nur auf 
das tägliche Sterben im Mittelmeer hin-
zuweisen, dies ist eine Verpflichtung die 
Festung Europa zu bekämpfen.

Gemeinsamer Kampf

Wenn wir in Europa die Arbeiter*in-
nenbewegung gegen das Lohndumping, 
gegen die Konkurrenz der unterschied-
lichen Lohn -und Reproduktionskosten, 
für die dringend benötigte Solidarität 
untereinander bewegen können, dann ist 
es mit den Geflüchteten möglich, ein Be-
wusstsein und eine Praxis als europäische 
Klasse zu entwickeln. Als die Anti-Krisen 
Proteste gegen die Schuldenkrise mehre-
re Hunderttausende auf die Straße brach-
ten oder in früheren Zeiten das ESF Mil-
lionen gegen den imperialistischen Krieg 
mobilisieren konnte, da zeigte sich, wel-
che ungeheure Kraft in den koordinierten 
Aktionen der Arbeiter*innenbewegung 
liegen kann. Jede europäische Produkti-
onskette kann in Windeseile lahm gelegt 
werden, europäische koordinierte Streiks 
stellen eine strategische Bedrohung für 
das Kapital dar, ein europäischer Gene-
ralstreik würde in sich die Machtfrage 
stellen können.

Für diese Ziele und diese Methode müs-
sen wir revolutionäre Politik entwickeln 
und Mitstreiter*innen gewinnen, um 
dem Rechtsruck, auch innerhalb der Ar-
beiter*innenbewegung Einhalt zu gebie-
ten. Der Kampf für die Sozialistischen 
Staaten von Europa, wie auch der kon-
krete antifaschistische und antirassisti-
sche Kampf sind die Klammer für eine 
revolutionäre Politik in dieser Periode. 
Die Einheitsfront gegen Reaktion, Kapital 
und Faschismus, der gemeinsame sozia-
le und ökonomische Kampf – dies muss 
eine europäische Perspektive bekommen, 
dann kann das Proletariat den reakti-
onären Zerfall aufhalten und schlagen. 
Ein bloßer Austritt aus der EU, wie von 
Mélenchon vorgeschlagen, hilft uns dabei 
nicht, auch wenn das „Volk“ beschworen 
wird. Die Klasse führt ihre Kämpfe auf 
dem Terrain, den das Kapital vorgibt, da-
für braucht es ein Programm, das ist die 
entscheidende Frage der Zeit!       

12 International



Michael Märzen

Die SPÖ hat ein neues Grundsatzpro-
gramm erarbeitet, welches auf einem 
„Reformparteitag“ im Oktober beschlos-
sen werden soll. Bisher blieb es darum 
recht still, doch kürzlich beklagte der Par-
tei-Rechte Hans Peter Doskozil in der Kro-
nen-Zeitung eine „grün-linke Fundi-Poli-
tik“. Läutet das neue Programm tatsächlich 
eine Linkswendung ein? Wir untersuchen 
die wichtigsten Eckpunkte des Programms 
und unterziehen es einer tatsächlich linken 
Kritik.

Nach jahrelanger Vorbereitung hat eine 
Kommission unter Karl Blecha und Jo-
sef Cap einen Entwurf für ein neues so-
zialdemokratisches Grundsatzprogramm 
präsentiert. Von Februar bis Ende April 
beteiligten sich laut der Partei 16.000 Mit-
glieder, Gastmitglieder und Interessierte 
an einer Diskussionsphase. Bis Ende Juni 
konnten die 170.000 Parteimitglieder an 
einer Mitgliederbefragung teilnehmen – 
mit 85 % Zustimmung (bei einer Teilnah-
me von 20 %).

Grundsätzliches

Auf 67 Seiten A4 erklärt die „moderne“ 
SPÖ gegenüber 1998 ihre Sicht auf die 
Dinge samt Lösungsvorschlägen für die 
Probleme unserer Zeit. Auch wenn sie 
sich dabei doppelt so lange auslässt wie 
früher präsentiert sie eigentlich nichts 
fundamental neues, sondern setzt vor 
allem stärkere Akzente auf die Themen 
Digitalisierung, Ökologie und „soziale 
Demokratie“. Eine grundsätzliche Aus-
einandersetzung mit den sozialdemo-
kratischen Positionen lohnt sich aber 
dennoch, denn sie sind in der einen oder 
anderen Form in unserer Gesellschaft 
immer noch weit verbreitet und wirken 
hemmend auf die österreichische Arbei-
ter*innenbewegung.

Dabei kann man zuallererst festhalten, 
dass die SPÖ an ihrer Aussöhnung mit 
dem Kapitalismus festhält. 1991 hatte sie 

sich ja schon im Parteinamen vom Sozia-
lismus verabschiedet, 1998 dann formell 
auch im Parteiprogramm. Dennoch kri-
tisiert sie immer wieder die systemischen 
Ausformungen. So heißt es im Einlei-
tungskapitel: „Entgrenzte kapitalistische 
Systeme, die die Interessen der Menschen 
ignorieren, müssen überwunden werden, 
mit dem Ziel ein soziales, inklusives und 
ökologisches Wirtschaftssystem der Zu-
kunft zu schaffen.“ Immer wieder erweckt 
sie auch den Anschein einer grundsätz-
lichen Systemkritik, beispielsweise wenn 
es heißt: „Die Würde des Menschen und 
das Überleben der Menschheit sollten 
immer und überall Vorrang vor Profiten 
haben. Darum treten wir für eine andere 
Wirtschaftsordnung ein.“ Was ist damit 
gemeint?

Ihre weitgehenden gesellschaftlichen Zie-
le fast die SPÖ in der Begrifflichkeit der 
„sozialen Demokratie“ zusammen. Das 
Konzept entstammt dem Kreisky-Pro-
gramm von 1978, das damals noch der 
Weg zum „demokratischen Sozialismus“ 
sein sollte. Heute versteht die SPÖ dar-
unter „die Klassengegensätze zu über-
winden [nicht gleichzusetzen mit der Ab-
schaffung der Klassen, Anm. d. Autor], 
alle Lebensbereiche mit Demokratie zu 
durchfluten und den Ertrag gesellschaft-
licher Arbeit gerecht zu verteilen.“ Wer 
konkretere Formulierungen im neuen 
Programmentwurf sucht wird leider ent-
täuscht werden und auch das Grundsatz-
programm von 1998, das immerhin noch 
ein eigenes Kapitel dazu hat, verschafft 
wenig Klarheit. Unter Berücksichtigung 
der übrigen Programmatik kann man 
das Bild eines reformierten Kapitalis-
mus ohne Krisen zeichnen, in dem es 
in allen gesellschaftlichen Bereichen de-

mokratische Mitbestimmungsmöglich-
keiten gibt und wo starke Interessens-
vertretungen für eine sozialen Ausgleich 
zwischen den Klassen sorgen. Kurz-
um: Die soziale Demokratie ist nichts 
anderes als eine sozialdemokratische  
Utopie.

Kritik der „sozialen Demokratie“

Damit dieses Zukunftsprojekt realistisch 
sein könnte, müssten es die zugrunde lie-
genden gesellschaftlichen Mechanismen 
ermöglichen. Die Bewegungsgesetze des 
Kapitals müssten eine demokratische Mit-
bestimmung in der Wirtschaft sowie die 
gleichmäßige Verteilung des Reichtums 
erlauben. Das bedeutet aber eine Unter-
minierung der Kapitalverwertung, was 

den Untergang der betroffenen Kapitalien 
vor dem Hintergrund der kapitalistischen 
Konkurrenz bedeutet. Weiters müsste der 
Kapitalismus eine nachhaltige Beziehung 
zur Umwelt ermöglichen, denn wie die 
SPÖ richtig feststellt ist die ökologische 
Frage untrennbar mit der sozialen Frage 
verbunden. Tatsächlich beruht der Kapi-
talismus aber auf der bestmöglichen Aus-
beutung von Mensch und Natur und ist 
darüber hinaus ein instabiles System, das 
immer heftigere Krisen mit politischen 
Eruptionen samt Kriegen und scharfen 
Klassenkämpfen hervorruft.

Wenn man die sozialdemokratischen 
Eingeständnisse über die gesellschaftliche 
Entwicklung liest, erscheint das Konzept 
der sozialen Demokratie vor dem Hinter-
grund der kapitalistischen Dynamik nur 
noch absurd: „Die ‚soziale Demokratie‘, 
die die Kreisky-SPÖ forderte, ist heute aber 
so unerreicht wie vor 40 Jahren.“, „Das 

SOZIALE 
UTOPIE 4.0

SPÖ-PROGRAMMENTWURF

Dabei kann man zuallererst festhalten, dass die SPÖ 
an ihrer Aussöhnung mit dem Kapitalismus festhält. 
1991 hatte sie sich ja schon im Parteinamen vom So-
zialismus verabschiedet, 1998 dann formell auch im  
Parteiprogramm. 

“
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International

Modell des Nachkriegskonsens der sozialen 
Marktwirtschaft wurde und wird in den 
hochentwickelten Industriestaaten von 
einem postdemokratischen finanzmarkt-
getriebenen Kapitalismus verdrängt.“, 
„Eine Konzentration von Einkommen, 
Vermögen und Macht ging einher mit Pri-
vatisierungen und Deregulierungen von 
Dienstleistungs-, Güter- und Finanzmärk-
ten, mit der Ausweitung der Verschuldung 
öffentlicher und privater Haushalte, der 
Schwächung von Gewerkschaften und der 
Entdemokratisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft“, „Wir erleben eine atembe-
raubende technologische Veränderung 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft, eine 
rasant wachsende Ungleichheit innerhalb 
der Nationalstaaten, Klimaerhitzung und 
Umweltzerstörung, Kriege und Migrati-
onsbewegungen.“, usw. usf.

Was wäre also realistisch? Nicht nur de-
mokratische Mitbestimmung und gleich-
mäßige Verteilung des Reichtum sondern 
wirkliche demokratische Kontrolle über 
Produktion und Verteilung könnten nur 
durchgesetzt werden wenn man zugleich 
mit ihrer Etablierung das Kapital selbst 
aufhebt - und das ist nur möglich gegen 
dessen politische Macht. Das wäre nichts 
anderes als eine sozialistische Revolution 
und erst eine erfolgreich geschaffene so-
zialistische Gesellschaft wäre in der Lage 
eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu ver-
wirklichen.

Zukunftsoptimismus

Die ganze sozialdemokratische Idee ist 
von einem grundsätzlichen Optimismus 
über die Möglichkeiten kapitalistischer 
Entwicklung durchdrungen: „Wir begeg-
nen den Herausforderungen des gesell-
schaftlichen Wandels beherzt und voller 
Zuversicht.“ Dahinter steckt nichts an-
deres Zweckoptimismus und die naive 
Hoffnung, den Kapitalismus zähmen zu 
können und den technologischen Fort-
schritt positiv zu nutzen: „Wie schon vor 
über 100 Jahren müssen wir sicherstellen, 
dass der technologische Fortschritt dem 
sozialen Fortschritt dient und nicht in 
erster Linie den Profiten weniger.“ Wenn 
das so gut funktioniert wie vor über 100 
Jahren, dann stehen uns düstere Zeiten 
bevor. Mit der Durchsetzung der indus-
triellen Revolution im großen Maßstab 
ging eine enorme Verelendung der arbei-
tenden Bevölkerung einher. Die Produkte 
der Industrie beraubten vielen Menschen 
die Lebensgrundlage und Arbeitskräfte 
wurden durch Maschinen überflüssig ge-

macht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts 
offenbarte sich der Erste Weltkrieg als der 
erste Krieg mit industrieller Kriegsma-
schinerie, die den Tod von 17 Millionen 
Menschen möglich machte. Der techno-
logische Fortschritt hat im Kapitalismus 
immer auch einen destruktiven Cha-
rakter und birgt das Potential enormen 
Elends, Unterdrückung und Vernich-
tung. Mit diesen Erfahrungen und den 
prognostizierten technologischen Verän-
derungen im Zuge der voranschreitenden 
Digitalisierung ist die Gesellschaft abseits 
der Sozialdemokratie mehr von Zukunft-
sängsten als von Hoffnung durchdrun-
gen. Massenarbeitslosigkeit bei gleichzei-

tiger grenzenloser Überwachung ist keine 
unrealistische Dystopie sondern eine 
ernsthafte Bedrohung. Die SPÖ tut das 
schlichtweg mit folgender Bemerkung 
ab: „Wie technologische Neuerungen ein-
gesetzt werden und wer davon profitiert, 
wird von ökonomischen und politischen 
Interessen beeinflusst.“ Das mag im All-
gemeinen stimmen aber diese Erkenntnis 
ist vollkommen nutzlos wenn man nicht 
gleichzeitig erkennt, dass in einer Gesell-
schaft die politischen Interessen mit den 
ökonomischen verwoben sind. Im Kapi-
talismus bedeutet das nichts anderes als 
die Unterordnung aller gesellschaftlichen 
Interessen unter die Profitinteressen des 
Kapitals.

Unser Standpunkt

Der Programmentwurf schlägt in den 
meisten Themen fortschrittliche Töne an. 
So zum Beispiel wenn es um eine nach-
haltige Wirtschaftsweise geht, um die 
faktische Gleichstellung der Geschlech-
ter, gute Arbeitsbedingungen oder die 
Demokratisierung der Gesellschaft. So-
gar beim Thema Flucht ist das Programm 
verhältnismäßig moderat formuliert, 
enthält aber weiterhin chauvinistische 
Abschottungselemente wie „Integrati-
on vor Zuzug“ oder „funktionierenden 
EU-Außengrenzschutz“. Zu dem ganzen 
Thema muss man außerdem noch den 
Inhalt eines Leitantrags von Hans Peter 
Doskozil und Peter Kaiser befürchten. 
Auf EU-Ebene offenbart sich sogar in 

dem positiven Bezug auf die „Gemein-
same Außen-, Sicherheits,- und Vertei-
digungspolitik“ der pro-militaristische 
und pro-imperialistische Charakter der 
Sozialdemokratie. Insgesamt ist aber ent-
scheidend, dass das sozialdemokratische 
Programm alle fortschrittlichen Bestre-
bungen in eine Sackgasse lenkt indem 
sie sie im Rahmen der kapitalistischen 
Eigentumsverhältnisse halten möchte. 
Das hat sie historisch betrachtet zu einer 
Kraft gemacht, die die Emanzipationsbe-
strebungen der Arbeiter*innen und aller 
Unterdrückten zurückhält und dadurch 
eine (oftmals offen) reaktionäre Rolle 
einnimmt.

Für Marxist*innen ist die weiterhin beste-
hende Dominanz der Sozialdemokratie 
über die Arbeiter*innenbewegung in Po-
litik, Ideologie und Ökonomie (Gewerk-
schaften) ein Grundproblem im Aufbau 
einer revolutionären, sozialistischen 
Arbeiter*innenpartei. Man sollte sich 
auch keine Illusionen darüber machen, 
dass die SPÖ diese Dominanz aufgeben 
möchte. Im ganzen Programmentwurf 
finden sich immer wieder positive Be-
züge auf die arbeitenden Menschen und 
die Gewerkschaften. Bemerkenswerter 
Weise fordert die SPÖ sogar einen Schul-
terschluss der arbeitenden Bevölkerung 
Europas und bezeichnet sich als interna-
tionalistische Bewegung. Dabei ist aber 
auch klar, dass es sich in erster Linie um 
hohle Phrasen handelt, die dazu dienen, 
linke kritische Positionen untergeordnet 
in der Partei zu halten. Die Herausbil-
dung von Massenorganisationen links 
der Sozialdemokratie erfordert einen 
bewussten politischen Bruch von tau-
senden Arbeiter*innen mit sozialdemo-
kratischer Politik. Dazu braucht es eine 
starke kommunistische Organisation, die 
einerseits die Sozialdemokratie überall da 
schonungslos kritisiert wo sie gegen die 
Interessen der arbeitenden Bevölkerung 
vorgeht, auf der anderen Seite sie überall 
dort in die Verantwortung nimmt wo sie 
vorgibt für die Arbeitenden einzustehen. 
Möglichkeiten dazu gibt es angesichts der 
neoliberal-rassistischen Offensive der 
schwarz-blauen Regierung genug.      

Für Marxist*innen ist die weiterhin bestehende Do-
minanz der Sozialdemokratie über die Arbeiter*in-
nenbewegung in Politik, Ideologie und Ökonomie 
(Gewerkschaften) ein Grundproblem im Aufbau einer 
revolutionären, sozialistischen Arbeiter*innenpartei.

“
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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
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