
www.arbeiterinnenstandpunkt.net

ARBEITER*INNEN
FÜR REVOLUTION, RÄTEDEMOKRATIE UND SOZIALISMUS

STANDPUNKT

Krise in Venezuela:
Die rechte Opposition versucht 
mit imperialistischer Rückende-
ckung den Putsch gegen das 
bolivarische Regime. 

Strategie gegen Regierung:
Soll man die Regierung stür-
zen? Was wäre die Alternative? 
Und was sind die aktuellen Auf-
gaben der Bewegung?

SWÖ-KV-Verhandlungen:
Im Sozialbereich stocken wie 
schon letztes Jahr die KV-Ver-
handlungen. Ein neuerlicher 
Streik steht im Raum.

S.  9

S. 8

S. 3/5

Arbeiter*innenstandpunkt | Österreichische Sektion der Liga für die Fünfte Internationale | Nr. 263 | Feb. 2019 | € 1,50

ES IST HÖCHSTE ZEIT:
GEMEINSAME AKTION 

GEGEN REAKTION!



Wir sind nun schon Mitten drin-
nen im zweiten Jahr von Schwarz-
Blau. Die rechten Skandale der FPÖ 
reißen genauso wenig ab wie die 
Angriffe auf Gesundheit, Soziales 
und Arbeitsrecht. Die Frage stellt 
sich also wie wir als linke Gegen-
bewegung damit umgehen sollen. 
Wir sind prinzipiell der Meinung, 
dass die schwarz-blaue Regierung, 
so wie jede kapitalistische Re-
gierung, gestürzt werden sollte. 
Doch die Frage die sich dabei auch 
stellt ist auf der einen Seite wie 
wir überhaupt so weit kommen, 
dass das eine realistische Perspek-
tive ist und auf der anderen Seite, 
wie wir den Widerstand der heute 
schon existiert soweit stärken kön-
nen, dass er gegen die Angriffe der 
Regierung wirksamen Widerstand 
leisten kann. Für uns ist in der ak-
tuellen Situation die Frage einer 
Widerstandskonferenz und einer 
Einheitsfront gegen die Angriffe 
der Regierung zentral. 

International spitzt sich die Lage in 
Venezuela immer mehr zu, der von 
den USA gestützt Guaidó versucht 
die bolivarische Regierung von 
Maduro zu stürzen, für die Mas-
sen in Venezuela würde das aber 
in keinster Weise eine Verbesse-
rung der Lage bedeuten, sondern 
nur die weitere Zerschlagung aller 
in den letzten beiden Jahrzehnten 
erlangten demokratischen und so-
zialen Errungenschaften bringen.
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Michael Märzen

Seit mehreren Monaten gehen tausende 
Menschen beinahe wöchentlich auf die 
Straßen um allgemein gegen die schwarz-
blaue Politik zu demonstrieren. Den Don-
nerstagsdemos geht es nicht nur um die 
eine oder andere reaktionäre Maßnahme, 
sie richten sich gegen die Regierung selbst. 
Folgerichtig wird auf diesen Demonstrati-
onen immer wieder gefordert: „Schwarz-
Blau muss weg!“ Auch schon viel früher, 
Ende Juni 2018, hatte der Post-Gewerk-
schafter Helmut Köstinger auf der Groß-
demonstration gegen den 12-Stunden-Tag 
zum Sturz der „unsozialen Regierung“ 
aufgerufen und damit nicht nur viel Aufse-
hen erregt, sondern prompt eine Distanzie-
rung des ÖGB geerntet. Und innerhalb der 
sozialistischen Linken erklärte die Organi-
sation „Der Funke“ schon am Tag nach der 
Angelobung der aktuellen Koalition den 
Regierungssturz zur zentralen Perspektive 
des Widerstands.

„Schwarz-Blau muss weg!“

Soll man die Regierung also stürzen? 
Die Koalition Kurz-Strache hat nicht nur 
mehr als einmal bewiesen, dass sie von 
demokratischen und menschenrechtli-
chen Gesichtspunkten aus gesehen un-
tragbar ist, sondern ihre Politik beweist 
Tag für Tag, dass sie eine Regierung im In-
teresse der Reichen und der Kapitalist*in-
nen ist (wir verweisen an dieser Stelle 
auf „Politische und ökonomische Lage 
in Österreichs. Eine rechts-konservati-
ve Melange“, http://arbeiterinnenstand-
punkt.net/?page_id=3570). Dem würde 
womöglich selbst die Gewerkschaftsfüh-
rung zustimmen, aber geht es nach dem 
ÖGB-Präsident Wolfang Katzian, müss-
ten wir die schwarz-blaue Regierung 
zumindest für diese Legislaturperiode 
akzeptieren, immerhin sei sie ja demo-
kratisch gewählt, daher demokratisch 
legitimiert. Juristisch mag das stimmen, 
politisch aber steht hinter Schwarz-Blau 
keineswegs der „Volkswille“, immerhin 
wurden Kurz und Strache „nur“ von et-

was weniger als 46 % der Wahlberechtig-
ten (man darf nicht vergessen, dass mehr 
als 1 Million Migrant*innen über 16 
Jahren in Österreich nicht wählen dür-
fen) gewählt und selbst wenn es anders 
wäre, würde sie die Mehrheitsmeinung 
in der Gesellschaft nicht ausdrücken, da 
sie sich einer tatsächlichen demokrati-
schen Kontrolle entzieht – nicht einmal 
Volksabstimmungen lässt sie zu obwohl 
diese von den Regierungsparteien noch 
im Wahlkampf betont wurden! Aber 
ganz abseits von der Frage der demokra-
tischen Legitimität sollte doch prinzipiell 
gelten, dass Widerstand gegen Angriffe 
auf soziale Errungenschaften, demokra-
tische Freiheiten und Rechte von sozial 
Unterdrückten nicht nur immer berech-
tigt sondern notwendig ist, und dass sich 
das demokratische Kräfteverhältnis ja 

auch ändern lässt! Damit die Angriffe auf 
unser Sozialsystem, auf unsere Arbeitsbe-
dingungen, auf sozial Unterdrückte und 
auf unsere demokratischen Freiheiten 
aufhören, müssen wir klar machen: Diese 
Regierung muss weg!

Doch selbst nach der riesigen Demonst-
ration gegen den 12-Stundentag, zahlrei-
chen Donnerstagsdemos und den ab und 
an zu hörenden kämpferischeren Tönen 
seitens der Gewerkschaften ist klar, dass 
ein Sturz der Regierung - in welcher 
Form auch immer - derzeit noch nicht 
auf der Tagesordnung steht.

Die Grenzen des Widerstands heute

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass sich 
das politische Kräfteverhältnis seit den 
Nationalratswahlen 2017 scheinbar we-
nig verändert hat, die Regierung also im-
mer noch fest im Sattel sitzt. Man muss 

anerkennen, dass sich der „Bürger*in-
nenblock“ nicht nur auf die großen und 
mittelgroßen Kapitalist*innen stützt, 
sondern dass er auch große Teile des 
traditionellen und modernen Kleinbür-
ger*innentums sowie sogar relevante Tei-
le des Proletariats ideologisch für seine 
Agenda gewinnen konnte. Daran ändern 
auch wöchentliche Demonstrationen von 
ein paar tausend Menschen leider nur 
sehr wenig, selbst wenn „die Gesamtbe-
wegung sich den Sturz der Regierung auf 
die Fahnen heften“ würde (was sich „Der 
Funke“ zur zentralen Aufgabe gemacht 
hat). Gelänge es dennoch den Unmut vie-
ler Menschen massenhaft gegen die Re-
gierung zu kanalisieren, wie es etwa beim 
12-Stunden-Tag der Fall war, bräuchten 
wir außerdem eine klare politische, revo-
lutionäre Strategie.

Für eine Einheitsfront

Was also tun? An erster Stelle müssen wir 
uns offensichtlich die Frage stellen, wie 
der Widerstand überhaupt gestärkt wer-
den kann. Das nicht durch Appelle für 
mehr individuelles Engagement erreicht 
werden. Die größtmögliche Effektivität 
besteht in der kollektiven Aktion. Wir 
müssen also vor allem die Kräfte stärker 
bündeln, die heute schon zum Wider-
stand bereit sind (ganz unabhängig da-
von ob sie die Regierung stürzen wollen 
oder nicht). In einer sogenannten Ein-
heitsfront sollten sich die unterschiedli-
chen Organisationen der Linken und der 
Arbeiter*innenbewegung auf Forderun-
gen und Aktionen gegen die laufenden 
Attacken gegen die Arbeitenden, Ar-
beitslosen, Migrant*innen, usw. einigen. 
Nur mit einer solchen Politik, orientiert 
an den Bedürfnissen der Massen, kann 
man breitere Schichten der Lohnab-

SOLL MAN DIE 
REGIERUNG STÜRZEN?

ZUR STRATEGIE GEGEN SCHWARZ-BLAU

Damit die Angriffe auf unser Sozialsystem, auf unsere 
Arbeitsbedingungen, auf sozial Unterdrückte und auf 
unsere demokratischen Freiheiten aufhören, müssen 
wir klar machen: Diese Regierung muss weg!

“
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hängigen und sozial Unterdrückten in 
den Kampf gegen die Regierung führen. 
Zentral dabei ist es aber, die bestehenden 
großen Organisationen der Arbeiter*in-
nenbewegung in die Verantwortung zu 
nehmen. Denn letztlich dient die Poli-
tik von Schwarz-Blau den Profitinteres-
sen der Kapitalist*innen auf Kosten der 
Arbeiter*innen. Letztere besitzen aber 
durch ihre Stellung in der Produktion die 
Möglichkeit ernsthaften ökonomischen 
Druck auf die Regierung und deren Un-
terstützer*innen in Industrie und Wirt-
schaft auszuüben – durch den Streik. Die 
Einheitsfront muss sich also auch an die 
Gewerkschaften und an die Sozialdemo-
kratie richten. Mit massenhafter Aktion 
und Solidarität unterschiedlicher Kämp-
fe lässt sich nicht nur der Interessensge-
gensatz zwischen der Regierung und den 
einfachen, lohnabhängigen Massen am 
besten aufzeigen, sondern auch der zur 
kompromisslerischen, sozialdemokrati-
schen Bürokratie.

Für demokratische Kontrolle

Wenn wir es schaffen breite Schichten der 
lohnabhängigen Menschen in eine Mas-
senbewegung gegen die schwarz-blauen 
Angriffe zu führen, wenn die Abwehr 
dieser Angriffe für viele Tausende zur 
realen Möglichkeit wird, dann wird sich 
fast schon von selbst die Frage stellen 
und zumindest in den Augen der mobi-
lisierten Massen beantworten lassen, ob 
man mit den verschiedenen Angriffen 
nicht auch gleich die Regierung selbst los 
werden möchte. Die Bürokratie in Sozi-
aldemokratie und Gewerkschaft wird das 
allerdings ganz anders sehen. Ihr Inte-
resse ist es mit einem Kompromiss eine 
ernsthafte Zuspitzung zu vermeiden, an-
dernfalls müsste sie sich ja dezidiert ge-
gen die Regierung oder gegen die Bewe-
gung stellen – beides könnte ihr politisch 
den Kopf kosten. Deswegen dürfen wir 
die Bewegung gegen Schwarz-Blau auch 
schon heute nicht der sozialdemokrati-
schen Bürokratie ausliefern, sie muss von 
Anfang an unter die demokratische Kon-
trolle der Massen selbst gestellt werden. 
Das beste Mittel dazu ist die Organisie-
rung der Bewegung an der Basis. Anfangs 
kann das in lokalen Aktionskomitees 
(z.B. in Stadtteilen, am Arbeitsplatz, in 
der Uni oder Schule) geschehen, die sich 
vordergründig um Mobilisierungs- und 
Überzeugungsarbeit kümmern.

Um aber ernsthaften Druck auf die Re-
gierung aufzubauen, wird man die Frage 

des politischen Massenstreiks bzw. Gene-
ralstreiks aufwerfen müssen. Der Kampf 
für eine politische Streikbewegung ist 
aber untrennbar mit einem Kampf gegen 
die abwieglerische Gewerkschaftsbüro-
kratie verbunden. Der gewerkschaftliche 
Teil der Widerstandsbewegung müsste 
daher zugleich zu einer klassenkämpfe-
rischen Basisbewegung in den Gewerk-
schaften werden, um eine demokratische 
Kontrolle über die eigene Organisation 
herzustellen. Dem entsprechend müssten 
in einer Streikbewegung die Streikenden 
ihre Kontrolle über den Streik in Form 
gewählter Streikkomitees ausüben.

Doppelmacht und 
Arbeiter*innenregierung

Ein solch massenhafter, demokratischer 
Widerstand gegen die Regierung samt 
politischer Streikbewegung würde un-
weigerlich zu unzähligen praktischen 
und politischen Fragen führen, die dis-
kutiert und geklärt werden müssten. Es 
ergäbe sich die politische Notwendigkeit 
die Streik- und Aktionskomitees in all-
gemeine politische Komitees der lohn-
abhängigen Massen umzuwandeln – in 
sogenannte Räte. Sie müssten sich ver-
netzen und über ein Delegiertensystem 
Ausschüsse auf höherer Ebene bilden. 
Auf breiterer Grundlage wäre das eine 
Doppel- bzw. Gegenmacht zur bestehen-
den Regierung. Da das die Frage stellen 
würde, wer die Macht in der Gesellschaft 
ausübt, würde die Regierung eine solche 
Gegenmacht keineswegs tolerieren und 
womöglich versuchen den Widerstand 
zu unterdrücken. Die Notwendigkeit der 
Verteidigung gegen staatliche Repression 
wäre gegeben – vom Demonstrations- 
und Streikschutz bis hin zur Arbeiter*in-
nenmiliz. Könnte sich die Regierung 
nicht durchsetzen, wäre sie unter gerin-
gerem oder stärkerem Druck zum Abtritt 
gezwungen. Womöglich wären Neuwah-
len die Folge. Haben die Arbeiter*innen 
und Lohnabhängigen aber einmal die 
demokratische Kontrolle in der Gesell-
schaft müssen Kommunist*innen dafür 
kämpfen, dass diese nicht wieder an den 
bürgerlichen Staat übergeben wird.

Nur eine Regierung unter der demokrati-
schen Kontrolle der Arbeiter*innenklasse 
kann eine ernsthafte Alternative zu So-
zialabbau und verschärfter Ausbeutung 
unter Abbau demokratischer Rechte und 
chauvinistischer Spaltung sein. Gestützt 
auf Räte und demokratische Milizen 
könnte sie Maßnahmen ergreifen um 

den Kapitalismus selbst und damit die 
Grundlagen von Sozialabbau und Un-
terdrückung zu beseitigen. Dazu müsste 
sie sozialistische Maßnahmen ergreifen, 
indem sie die wichtigsten Sektoren der 
Wirtschaft unter demokratischer Kont-
rolle der Beschäftigten verstaatlicht und 
Prinzipien demokratischer Planung ent-
wickelt um ein Wirtschaften nach Be-
dürfnissen statt Profiten zu ermöglichen. 
Eine solche Regierung wäre eine revoluti-
onäre Arbeiter*innenregierung.

Eine Partei ist notwendig

Wir haben hier den Entwicklungsgang 
einer Widerstandsbewegung gezeich-
net, wie er einer allgemeinen revolutio-
när-sozialistischen Strategie entsprechen 
würde. In der Realität würde eine Be-
wegung wohl kaum linear einer solchen 
Entwicklung folgen sondern verschie-
dene Fort- und Rückschritte erleben. 
An gewissen Entwicklungsstufen der 
Bewegung würden sich wie beschrie-
ben bestimme Fragen stellen, das heißt 
aber keineswegs, dass diese automatisch 
beantwortet werden würden. So ist es 
letztlich nicht unrealistisch, dass wir den 
Rücktritt dieser Regierung zwar tatsäch-
lich noch erleben, aber weder eine Dop-
pelmacht noch eine revolutionäre Arbei-
ter*innenregierung. In diesem Fall wäre 
es möglich, dass eine rein sozialdemokra-
tische „bürgerliche Arbeiter*innenregie-
rung“ auf dem Rücken der Massen zur 
Macht gelangt. Unter diesen Umständen 
wäre es möglich diese kritisch zu unter-
stützen, auch wenn sie sich sich weder 
auf Arbeiter*innenmacht stützen, noch 
sozialistische Maßnahmen vorbereiten 
würde. So oder so - um möglichst viele 
Fehler, Verirrungen und letztlich Nie-
derlagen zu vermeiden ist der Kampf für 
eine klare politische Strategie notwendig. 
Deshalb braucht es eine eigene Arbei-
ter*innenpartei auf revolutionär-sozia-
listischem Programm. Die Kräfte zum 
Aufbau einer solchen Partei müssen 
wir schon heute um ein entsprechendes  
Programm sammeln.       
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Michael Märzen

In der Bewegung gegen Schwarz-Blau gibt 
es derzeit noch ganz andere, dringendere 
Probleme als die Frage ob man die Regie-
rung stürzen soll oder nicht – die unmittel-
baren Aufgaben im Kampf gegen die Offen-
sive der Kapitalist*innen bestehen daher 
notwendiger Weise erst einmal darin, den 
Widerstand gegen Schwarz-Blau mit den 
richtigen Forderungen, Kampfformen und 
Taktiken auszustatten, um mittels breiter 
Mobilisierungen der lohnabhängigen Mas-
sen die Angriffe der Regierung tatsächlich 
abzuwehren. Damit steht und fällt die Fra-
ge des Regierungssturzes überhaupt erst in 
der Praxis. Und das richtige Mittel um den 
Widerstand zu stärken ist der Kampf für 
eine Einheitsfront gegen die Regierung.

Aus diesem Grund propagieren wir schon 
seit dem Nationalratswahlkampf 2017 die 
Organisierung einer Widerstandskonfe-
renz als Mittel zum Aufbau einer solchen 
Einheitsfront. Dort sollten die zentralsten 
Angriffe der Regierung diskutiert, Forde-
rungen und Aktionen dagegen beschlos-
sen und das weitere Vorgehen in einem 
Aktionskomitee aus Vertreter*innen ver-
schiedener Organisationen koordiniert 
werden. Damals haben wir dafür vor al-
lem im antikapitalistischen Kampagnen-
projekt „Aufbruch“ argumentiert. Heute, 
nachdem der Aufbruch gescheitert ist 
(siehe unseren Artikel „‘Aufbruch‘: Wel-
che Lehren aus dem Scheitern?“, http://
arbeiterinnenstandpunkt.net/?p=3177), 
argumentieren wir dafür im antifaschisti-
schen Bündnis „Offensive gegen Rechts“.

Unsere konkreten Vorschläge sehen 
folgendermaßen aus:

Angesichts des bisher erfolglosen Wider-
stands gegen entscheidende Angriffe der 
Regierung hat die Widerstandskonferenz 
die Aufgaben
 » die verschiedenen Kräfte des Wider-

stands zu einer gemeinsamen Strategiede-
batte zusammen zu bringen
 » diese Kräfte auf der Grundlage einer 

Forderungs- und Aktions-Plattform mög-
lichst bundesweit zusammenzufassen
 » kollektive Aktionen gegen die wichtigs-

ten Angriffe der Regierung vorzubereiten.

Die Konferenz soll möglichst viele Kräfte 
des Widerstands gegen Schwarz-Blau um-
fassen, darunter
 » regionale Bündnisse
 » politische Bündnisse
 » diverse Organisationen der radikalen 

und sozialistischen Linken
 » fortschrittliche Kräfte aus Gewerkschaft 

und Sozialdemokratie
 » unabhängige Aktivist*innen

Um diese in die Konferenz einzubinden 
braucht es
 » einen öffentlichen Aufruf zur Konferenz
 » direkte Absprachen mit ausgewählten 

Kräften
 » die Einbindung wichtiger unterstützen-

der Kräfte in die Vorbereitung

In einem ersten Teil soll es eine allgemeine 
strategische Diskussion zum Widerstand 
gegen Schwarz-Blau geben. Das umfasst 
Beiträge von ausgewählten Kräften, die 
an der Konferenz mitwirken, sowie (eine) 
allgemeine Diskussion(en). Dabei sollte ge-
klärt werden
 » Welche Angriffe hat die Regierung schon 

umgesetzt?
 » Wie ist der Widerstand dagegen verlau-

fen, was waren seine Probleme?
 » Welche Angriffe stehen uns noch bevor?
 » Wie kann eine Strategie gegen Schwarz-

Blau aussehen?

In einem zweiten Teil wird eine vorbe-
reitete „Widerstandsplattform“ gegen die 
schwarz-blaue Regierung vorgestellt disku-
tiert, abgeändert und angenommen. Diese 
Plattform umfasst
 » Forderungen, die wir den zentralsten 

Angriffen von oben entgegen stellen
 » gemeinsame Aktionen, die wir zur Ab-

wehr dieser Angriffe für geeignet halten

Danach sollen Vertreter*innen der die 
Plattform unterstützenden Organisatio-

nen sowie unabhängige Aktivist*innen zu 
einem bundesweiten Aktionskomitee zu-
sammen kommen, das die verschiedenen 
Kräfte zur gemeinsamen Aktion auf der 
Grundlage der Plattform vernetzt. Zusätz-
lich soll es die Möglichkeit für Aktivist*in-
nen geben, sich in lokalen Aktionskomitees 
zu organisieren. Dafür soll ein Leitfaden 
bereit gestellt werden.

***

Dass die sozialdemokratischen Führun-
gen in Partei und Gewerkschaft kein In-
teresse an einer klassenkämpferischen 
Politik gegen Schwarz-Blau haben ist 
angesichts ihrer systemkonformen, bü-
rokratischen Politik nicht verwunderlich. 
Das gilt aber nicht für die Tausenden, die 
sich ehrlich als Teil der Arbeiter*innen-
bewegung verstehen oder keine ernst-
zunehmende Alternative zur Sozialde-
mokratie sehen. Für sie wird der Kampf 
für eine Einheitsfront zum notwendigen 
Bestandteil des Kampfes gegen den Kon-
servativismus in ihren eigenen Reihen. 

Leider haben aber auch viele andere po-
litische Kräfte, selbst jene die sich als 
trotzkistisch verstehen, einen ganz ande-
ren Zugang zu dieser Frage. Der „Funke“ 
betont zwar gerne die Notwendigkeit des 
Regierungssturz, bietet der Bewegung 
heute aber keine konkrete Strategie wie 
man dort hin gelangt. Die „Sozialistische 
Linkspartei“ sieht keine große Notwen-
digkeit eines Bündnisses mit der organi-
sierten Linken und der Arbeiter*innen-
bewegung. Und die „Linkswende“ treibt 
mit ihrer Losung „Kickl muss weg!“ die 
Bewegung in die Sackgasse des Minister-
wechsels.
Man sieht: Der Kampf für eine schlag-
kräftige Einheitsfront heute ist kein rein 
organisatorische Frage der existierenden 
Kräfte, sie ist untrennbar verbunden mit 
dem Kampf gegen opportunistische und 
sektiererische Konzepte des Widerstands 
sowie mit dem Kampf für eine Organi-
sation mit klarer marxistischer Strategie 
und Taktik.        

DIE AKTUELLEN AUFGABEN 
DER BEWEGUNG

ZUR STRATEGIE GEGEN SCHWARZ-BLAU
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Moritz Sedlak

Die schwarz-blaue Regierung feilt an einer 
Steuerreform, die sie spätestens im Herbst 
präsentieren möchte. Vor der Regierungs-
klausur am zweiten Jännerwochenende 
ging es in der offiziellen Inszenierung fast 
nur um die Reform, die als das Herzstück 
des schwarz-blauen neuen Kurs verkauft 
wurde. Große Steuergeschenke an Firmen, 
aber auch eine Entlastung der untersten 
drei Einkommenssteuerklassen waren an-
gekündigt. Die Ergebnisse der Klausur sind 
im Vergleich mager: Ein Plan auf Raten in 
dem statt konkreten Schritten wage Begrif-
fe stehen.

Die erste Maßnahme, die laut Regierung 
zur Steuerreform zählen soll, ist schon 
beschlossen und umgesetzt: Der „Famili-
enbonus“. Das kostet 1,5 Milliarden Euro 
im Jahr und soll ein Ausgleich für die ge-
kürzte und gedeckelte Familienbeihilfe 
sein. Um bis zu 1.500 Euro pro Kind und 
Jahr wird die Lohnsteuerlast gekürzt. Das 
betrifft aber nur Haushalte, die überhaupt 
so viel Lohnsteuer zahlen und Kinder ha-
ben (z.B. ist für den vollen Bonus für 2 
Kinder ein Brutto-Monatseinkommen 
von 2.300 nötig)– somit werden Arbei-
ter*innen-Familien weniger entlastet als 
Reiche. Auch der Ersatz für geringverdie-
nende Alleinerzieher*innen ist in diesem 
Vergleich deutlich mager: nur maximal 
250 Euro im Jahr.

Steuergeschenke im Detail

Für Unternehmer*innen und Reiche 
sind drei konkrete Maßnahmen vor der 
Klausur öffentlich diskutiert worden: 
Die Vereinfachung der Besteuerung von 
Kleinunternehmen, das Auslaufen des 
Spitzensteuersatzes und die Senkung der 
Körperschaftssteuer. Wie die gesamte Re-
form, kommen diese Maßnahmen statt 
im großen Paket in Raten.

Mit dem Jahr 2020 wird der Spitzensteu-
ersatz auf Einkommen ab einer Million 

Euro „auslaufen“, also um 5 % sinken, 
wenn er nicht verlängert wird. Der sozial-
demokratische KONTRAST Blog rechnet 
vor was das bedeutet: Wer 2 Millionen 
Euro im Jahr verdient spart sich damit 
50.000 Euro.

Außerdem soll die Kleinunternehmer-
grenze von 30.000 auf 35.000 Euro Jah-
resumsatz angehoben werden, wodurch 
die Verrechnung der Umsatzsteuer ent-
fällt, und die Steuerregeln vereinfacht 
werden. Begleitmaßnahme ist die Anhe-
bung der Werbekostenpauschale, also der 
Möglichkeit für unselbständig Beschäf-
tigte Werbekosten von der Steuer abzu-
setzen – das soll für mehr Berufsgruppen 
und bis zu einer höheren Summe (300 €) 
möglich sein. 

Ab 2021 kommt schließlich das Herz-
stück der Reform, die Senkung der Kör-
perschaftssteuer für Unternehmen und 
verschiedene Begleitmaßnahmen. Auf 
die Details haben sich Strache und Kurz 
aber noch nicht festgelegt, sondern spre-
chen vage von Maßnahmen zur Stand-
ortattraktivierung. Die Körperschafts-
steuer ist eine Steuer auf Gewinne von 
Firmen und Konzerne. Sie soll von 25 % 
auf 20 % gesenkt werden. Zum Vergleich: 
Das Arbeitseinkommen wird ab 11.000 
Euro brutto im Jahr mit 25 %, ab 18.000 
Euro mit 35 % besteuert.

Die größte Entlastung aller Zeiten?

Diese Regierung ist eine Regierung der 
Reichen. Arbeiter*innen, Arbeitslose 
und Arme beschäftigen das Kabinett nur 
noch wenn Sozialabbau mit Hetze beglei-
tet wird. Es ist nicht überraschend, dass 
der Kern der Steuerreform eine weitrei-
chende Entlastung von Kapitalist*innen 
und Gutverdiener*innen ist.

Begleitet wird die Reform aber von Ver-
sprechen einer großen Entlastung der 
kleinen und mittleren Einkommen. Zwei 
Maßnahmen, die Senkung der Sozialver-

sicherungsbeiträge und ein Steuertarif-
senkung für die untersten drei Steuer-
klassen, sind dabei nicht unbedeutend. 

Auf der Seite der Arbeiter*innen wird 
eine Senkung der Sozialversicherungs-
beiträge angekündigt. Das soll vor al-
lem Geringverdiener*innen, die keine 
Einkommenssteuer bezahlen, entlasten. 
Das Geld fehlt den Krankenkassen und 
Sozialversicherung, die gemeinsam von 
Arbeiter*innen- und Unternehmens-
vertretungen verwaltet werden dann im 
Budget. Die Bundesregierung kündigt 
an, dieses Defizit aus Steuergeldern aus-
gleichen zu wollen. Aber spätestens in ein 
paar Jahren, wenn Konservative wieder 
einmal das Nulldefizit in Gefahr sehen, 
können auf diesem Weg Kürzungen im 
Gesundheitssystem auf den Weg gebracht 
werden.

Außerdem wurde für 2021 eine Senkung 
der Lohnsteuern angekündigt, aller-
dings wieder ohne konkrete Zahlen. Der 
„ÖVP-Tarif “ den Kurz im Wahlkampf 
versprochen hatte sieht eine bedeutende 
Reduzierung von 25 auf 20, von 35 auf 30 
und von 43 auf 40 Prozent vor. 

Die Regierung rechnet auch die Ab-
schaffung der kalten Progression auf 
der Arbeiter*innenseite der Bilanz ab. 
Kalte Progression bedeutet, dass Steuer-
zahlende wegen der Inflation in höhere 
Steuerklassen fallen. Wenn das reale Ein-
kommen gleich bleibt bedeutet das einen 
Nettoverlust beziehungsweise einen Net-
togewinn für das Budget.

Davon sind aber besonders hohe Ein-
kommen betroffen. Wenn jetzt eine au-
tomatische Anpassung der Steuerklassen 
an die Inflation (die „Abschaffung“), statt 
der regelmäßigen Neueinstufungen alle 
vier bis fünf Jahre beschlossen würde, 
bringt das niedrigen Einkommen sehr 
wenig. Die fehlenden Millionen im Bud-
get müssen dann aber woanders gefun-
den werden.

ANKÜNDIGUNGEN DER REGIERUNG 
DER REICHEN

STEUERREFORM
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Wer bezahlt?

Der türkise Flügel in der ÖVP und die 
schwarz-blaue Regierung sind mit tat-
kräftiger Unterstützung des Kapitals an 
die Macht gekommen. Deren politische 
Investition soll sich jetzt auszahlen, vor 
allem Spitzenverdiener*innen und große 
Firmen werden von der Reform profitie-
ren. Arbeiter*innen mit normalen Ein-
kommen sollen durch kleine Zugeständ-
nisse befriedet werden.

Bis Herbst wird die Regierung die kon-
kreten Entlastungen für Arbeitseinkom-
men auf den Tisch legen müssen. Es wäre 
keine Überraschung, wenn die dann wei-
ter zusammenschrumpfen oder kreativen 
Berechnungen, wie schon beim Familien-
bonus, zum Opfer fallen würden.

Die Frage der Gegenfinanzierung wird 
zum Schlüssel werden. Die Versprechun-
gen, Milliarden in der staatlichen Verwal-
tung einzusparen während gleichzeitig 
die Gehälter der höchsten Beamt*innen 
erhöht werden, sind Unsinn. Hier wird es 
entweder zu Entlassungswellen im öffent-
lichen Dienst oder weiterem Sozialabbau 
kommen.

Konjunktur vor dem Abschwung

Im gegenwärtigen Budget ist die Steuer-
reform nicht ohne Kürzungen zu finan-
zieren, aber doch recht realistisch. Das 
liegt auch an der starken Konjunktur der 
letzten drei Jahre, die in Österreich vor 
allem von Investitionen in der Industrie 
getragen waren. Die damit zusammen-
hängenden „Extrasteuern“ werden auch 
Konjunkturdividende genannt.

Im Abschwung gibt es aber ein Gegen-
stück zur Konjunkturdividende, ein Defi-
zit im Budget weil weniger investiert und 
verkauft wird. Gleichzeitig steigen die 
Ausgaben für Konjunkturmaßnahmen. 
Und so ein Abschwung steht bevor. Doch 
der viel beschworene Aufschwung ist vo-
rüber, schon dieses Jahr wird das Wachs-
tum schwächer (+ 2,1 %), nächstes Jahr 
noch schwächer (+1,7 %).

Auf europäischer und österreichischer 
Ebene sinken die Industrieinvestitionen. 
In Deutschland schrumpft die Industrie-
produktion seit August 2018, auch das 
Wachstum im Bruttoinlandsprodukt war 
für das dritte Quartal negativ. (https://
www.ft.com/content/629a9348-1315-
11e9-a581-4ff78404524e) Auch in Ös-

terreich wird das Wachstum schwächer, 
dieses Jahr fällt es auf + 2,1 %, nächstes 
Jahr schon auf + 1,7 %.

Angesichts verschiedener Risikoher-
de kann dieser Abschwung auch in die 
Krise führen. In den USA gibt es eine 
offensichtliche Blasenbildung auf den 
Technologieaktien-, Immobilien- und 
Privatschuldenmärkten. Das kann nicht 
nur die gesamte Wirtschaft destabilisie-
ren, sondern ist auch ein Anzeichen da-
für, dass Kapitalist*innen in Produktion 
und Handel keine ausreichenden Profite 
mehr erzielen und deshalb in andere Be-
reiche investieren. In Europa können vor 
allem überschuldete Banken in Südeuro-
pa und die bereits sehr niedrigen Zinsra-
ten der Zentralbank zum Risiko werden.

Aber selbst wenn dieser Abschwung 
nicht zur ausgewachsenen Krise wird, 
schrumpft mit der Konjunkturdividen-
de auch der Spielraum für die Regierung 
zusammen. Das erklärt wohl, warum die 
teuren Maßnahmen in die Zukunft ge-
schoben werden. Außerdem macht eine 
Entlastung direkt vor den nächsten Nati-
onalratswahlen auch für die Selbstinsze-
nierung Sinn.

Eindeutige Regierungsbilanz

Von der größten Steuerreform aller Zei-
ten, wie sie im Wahlkampf und in den 
letzten Monaten angekündigt wurde ist 
außer Ankündigungen nicht viel übrig 
geblieben. Die Regierung hat die Reform 
vor allem als medienwirksames Gegenge-
wicht zu den besonders unsozialen An-
griffen der letzten Monate verwendet.

Ohne die Entlastungen stehen in der Re-
gierungsbilanz weiter nur die Kürzungen 
von Familienbeihilfe, Mindestsicherung 
und Förderungen für frauenpolitische 
Projekte. Die Abschaffung der Notstands-
hilfe und die Angriffe auf die Kranken-
kassen sind weitere wirtschaftspolitische 
Eckpunkte des Regierungsprogramms.

Die ausgabenseitigen Verschlechterun-
gen für die Arbeiter*innen finanzieren 
den kapitalist*innenfreundlichen Kurs, 
der seinen Höhepunkt in der Senkung 
der Körperschaftssteuer finden wird und 
seinen bisherigen im 12-Stundentag fand. 
Wie weit diese Verschiebung der Steuer-
last weg von den Reichen mit Entlastun-
gen bei der Lohnsteuer abgefedert wird, 
halten sich Strache und Kurz noch offen.

Widerstand und Gegenforderungen

Wie der STANDARD vorrechnet gibt es 
in Österreich einen fast „flachen“ Steuer-
satz, weil niedrige Einkommen von Sozi-
alversicherungsbeiträgen und Konsum-
steuern als Prozentsatz des Einkommens 
am meisten betroffen sind. Wer weniger 
Einkommen hat gibt im Verhältnis mehr 
für Konsum und Wohnen aus.

Die Arbeiter*innenbewegung kann sich 
nur durchsetzen, wenn die Kapitalist*in-
nen und ihre Regierung angegriffen wer-
den. Sie muss der Reform klare Gegenfor-
derungen entgegenstellen, zum Beispiel 
dass die Steuern auf Gewinne denen auf 
Arbeit angepasst anstatt weiter gesenkt 
werden; die Abschaffung der Verbrauchs-
steuern wie der Umsatzsteuer, die Ar-
beitseinkommen überdurchschnittlich 
belastet; und die Einführung von massi-
ven Vermögens- und Erbschaftssteuern 
zur Gegenfinanzierung.

In den wichtigsten Sektoren, d.h. im 
staatsnahen Bereich. in Infrastruktur, 
Energieversorgung, Transport, Banken-
wesen und Telekommunikation müssen 
wir noch einen Schritt weiter gehen und 
die Verstaatlichung unter Arbeiter*in-
nenkontrolle einfordern. Mit den Profi-
ten der Kapitalist*innen und Rekordge-
hältern der Manager*innen können wir 
eine gute und günstige Versorgung si-
cherstellen. Statt mit Massensteuern kön-
nen sozialstaatliche Maßnahmen durch 
die Überschüsse aus diesen Bereichen 
querfinanziert werden.

Weder die Inszenierung der Regierung, 
bei der die bürgerlichen Medien will-
fährig mitspielen, noch die Hetze gegen 
Migrant*innen, Flüchtlinge und angeb-
lich faule Wiener*innen können darüber 
hinwegtäuschen, dass sich unter Schwarz-
Blau der Widerspruch zwischen Kapital 
und Arbeit zuspitzt. Das zeigt sich auch 
in der Steuerreform. Jetzt ist der richtige 
Moment, um diesen Widerspruch zuzu-
spitzen und zugunsten der Arbeiter*in-
nen aufzulösen.        
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Lucia Siebenmorgen

Seit Anfang Jänner finden im privaten Ge-
sundheits- und Sozialbereich wieder die 
jährlichen Kollektivvertragsverhandlun-
gen statt. Die Sozialwirtschaft Österreich 
(SWÖ) verhandelt mit Vertreter*innen 
der Gewerkschaft der Privatangestellte 
(GPA) und der österreichischen Verkehrs- 
und Dienstleistungsgewerkschaft (Vida). 
Gesamt sind etwa 100.000 Angestellte im 
privaten Sozial- und Gesundheitsbereich 
beschäftigt, und zwar als Sozialarbei-
ter*innen, Wohnbetreuer*innen, Mobile 
Pfleger*innen, Heimhelfer*innen, Pädago-
g*innen und vieles mehr. 

Nachdem es nun bereits drei Zusam-
menkünfte der sozialpartnerschaftlichen 
Vertreter*innen gegeben hat, wurden die 
Verhandlungen Ende Jänner erneut abge-
brochen und ein vierter Termin Anfang 
Februar vereinbart. Weil von Seiten der 
Unternehmer*innen kaum auf die Forde-
rungen der Gewerkschaften eingegangen 
wird, stehen nun mögliche Warnstreiks 
im Raum. 
Die Forderungen der Gewerkschaften 
sind ähnlich wie in den letzten Jahren: 
Gefordert werden 6 % Lohnerhöhung 
und die Reduzierung der Normalarbeits-
zeit auf 35h, bei vollem Lohn- und Per-
sonalausgleich. Außerdem wurde von der 
GPA-Jugend in die Verhandlungen ge-
tragen, dass Pflichtpraktika bezahlt wer-
den und die Lehrlingsentschädigung um 
100 € angehoben werden soll. Auch eine 
sechste Urlaubswoche wurde von der Ge-
werkschaft gefordert, sowie eine bessere 
Anrechnung von Vordienstzeiten, weni-
ger flexible Dienstpläne, und strengere 
Vorgaben bei geteilten Diensten.   Von 
Seiten der Unternehmen wurden bei der 
letzten Verhandlungsrunde am 31. Jänner 
nur die Anhebung der Lehrlingsgehälter 
und eine Lohnerhöhung um 2,5 % ange-
boten, was angesichts der niedrigen Löh-
ne und der hohen Arbeitsbelastung im 
Sozialbereich ein Hohn ist. Mittlerweile 
hat sich die Gewerkschaft auch schon die 
Streikfreigabe vom ÖGB geholt.

Der Sozialbereich ist nicht nur ein 
schlecht bezahlter Arbeitsbereich, son-
dern auch einer, in dem besonders viele 
Frauen – sehr häufig in Teilzeit – arbei-
ten. Die Arbeitsbedingungen sind inner-
halb der „Sozialwirtschaft“ leider meist 
alles andere als sozial, an vielen Stellen 
fehlt Personal und einzelne Bereiche wer-
den, wenn es um Forderungen nach hö-
heren Löhnen geht, gegen einander aus-
gespielt. Außerdem ist der Sozialbereich 
sehr zersplittert, viele unterschiedliche 
Standpunkte an unterschiedlichen Orten 
erschweren gemeinsame Vernetzung und 
Austausch über Missstände. 
Der neoliberale Sozialabbau, der unter 
Schwarz-Blau noch stärker vorangetrie-
ben wird, trifft den Sozialbereich beson-
ders stark, sowohl direkt durch Kürzun-
gen, Schließungen von Einrichtungen 
und somit Entlassungen, als auch weil die 
tägliche Arbeit erschwert wird, wenn so-
zialstaatliche Leistungen wegfallen oder 
nur mehr schwer zu bekommen sind.
Wenn sich Sozialhackler*innen gegen 
diese Missstände zur Wehr setzen wol-
len, heißt es häufig von Seiten der Vorge-
setzten , Arbeitskämpfe im Sozialbereich 
wären nicht möglich, da man so die Kli-
ent*innen im Stich lassen würde. Dieses 
absurde Argument sorgte auch bei den 
Warnstreiks Anfang 2018 für viel Verun-
sicherung bei den Kolleg*innen. 

Trotzdem gab es Anfang letzten Jahres 
eine hohe Beteiligung an den Protesten 
aufgrund der schlecht laufenden Kollek-
tivvertragsverhandlungen. Nachdem die 
Unternehmer*innen trotzdem kein zu-
friedenstellendes Angebot machten, gab 
es kurz darauf Betriebsversammlungen 
vor den Betrieben um den Druck zu er-
höhen. Dort wurde bereits der Ruf nach 
Streiks laut und nach einer weiteren er-
folglosen Verhandlungsrunde kündigte 
die Gewerkschaft Warnstreiks an. 
Dass diese überhaupt zu Stande kamen 
lag auch an der Belegschaft, die sich trotz 
der schwierigen Ausgangslage im schlecht 
vernetzten Sozialbereich einrichtungs - 

und teilweise organisationsübergreifend 
vernetzte. Diese Vernetzung sowie die 
Streikkomitees, die in einzelnen Organi-
sationen und Einrichtungen gegründet 
wurden, bewirkten dass die Streiks auf 
die Straße getragen wurden und nicht 
– wie zu vor von Gewerkschaften und 
manchen Betriebsrät*innen vorgeschla-
gen – im Stillen stattfanden. 
Trotz der positiven Erfahrungen in Be-
zug auf die gemeinsame Kraft in Arbeits-
kämpfen, wurde auch ersichtlich, wie 
schlecht vernetzt der Sozialbereich ist 
und wie wenig Informationsaustausch 
zwischen den Standorten und Berufs-
gruppen stattfindet. Dadurch konnten 
die Vorgesetzten viele Beschäftigte doch 
verunsichern und von einer Teilnahme 
abhalten und die Beteiligung fiel zwar 
für einen ersten Warnstreik gut aus, hät-
te aber für einen längerfristigen Protest 
noch ausgebaut werden müssen. Dazu 
kam es allerdings nicht, da die Gewerk-
schaftsvertreter*innen sich noch im Feb-
ruar trotz einer streikbereiten Belegschaft 
auf einen schlechten Abschluss mit 2,5 % 
Lohnerhöhung einigten.    

Die Erfahrungen des letzten Jahres haben 
gezeigt wie schnell trotz geringer Vorer-
fahrung von den Beschäftigten Druck auf 
die Gewerkschaften aufgebaut werden 
kann. Die Erfahrung eines gemeinsamen 
Arbeitskampfes hatte Auswirkungen auf 
die Beschäftigten und es gibt eine breitere 
Vernetzung in unterschiedlichen Netz-
werken.
An der diesjährigen Demonstration des 
Sozialbereiches unter dem Motto „Sozi-
ale Arbeit ist mehr wert“ nahmen Ende 
Jänner, trotz Kälte, über 3.000 Beschäftig-
te teil und ein erneuter Streik war Thema. 
Das zeigt, dass durchaus eine Politisie-
rung im Sozialbereiches stattgefunden 
hat. 
Um Widerstand sinnvoll aufbau-
en zu können, müssen Kolleg*in-
nen im Sozialbereich Lehren aus dem 
letzten Jahr ziehen und den Druck 
von unten verstärken.       

AN DIE STREIKS IM LETZTEN JAHR 
ANSCHLIESSEN!

SWÖ-KV-VERHANDLUNGEN
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Stellungnahme der 
Liga für die Fünfte Internationale

Der Machtkampf hat in Venezuela eine 
neue Phase erreicht. Es wird wahrschein-
lich ein entscheidender Punkt sein. Am 
Mittwoch, dem 23. Januar, rief sich Juan 
Guaidó, bisher Vorsitzender des rechts 
dominierten Parlaments, bei einer Mas-
senkundgebung der Oppositionskräfte 
zum Interimspräsidenten des Landes aus. 
Donald Trump und die US-Regierung er-
klärten innerhalb weniger Minuten ihre 
Unterstützung für diesen selbsternannten 
Präsidenten und erkannten ihn als den 
einzigen legitimen Vertreter des Landes an.
„Ich werde weiterhin das volle Gewicht 
der wirtschaftlichen und diplomatischen 
Macht der Vereinigten Staaten nutzen, 
um auf die Wiederherstellung der Demo-
kratie in Venezuela zu drängen“, verlas 
der US-Präsident aus einer vorbereiteten 
Erklärung.

Aufruf zum Putsch

Dies war natürlich nicht nur eine Bestäti-
gung des Kampfes der rechten Oppositi-
on, Präsident Nicolás Maduro zu stürzen 
und die politische Macht zu überneh-
men, sondern auch ein Aufruf an die 
venezolanischen Streitkräfte, sich gegen 
das bolivarische Regime zu erheben und 
durch einen Putsch die „Demokratie wie-
derherzustellen“.
Kein Wunder, dass so illustre Demo-
krat*innen wie der halbfaschistische bra-
silianische Präsident Jair Bolsonaro, der 
neoliberale argentinische Präsident Mau-
ricio Macri oder der rechtskonservative 
kolumbianische Präsident Iván Duque 
in diesen Chor einfielen. Imperialistische 
Demokratien wie Kanada, der Präsident 
des Europäischen Rates der EU, Donald 
Tusk, und seine Hohe Vertreterin für 
Außen- und Sicherheitspolitik, Federica 
Mogherini, folgten schnell der Führung 
durch die USA. Obwohl es ihnen nicht 
gelungen ist, die Organisation Ameri-
kanischer Staaten (OAS) zu erpressen, 
diesem Beispiel zu folgen, haben sie 12 

lateinamerikanische Staaten dafür ge-
wonnen, eine Erklärung abzugeben, dass 
sie Maduro nicht als Präsidenten Vene-
zuelas anerkennen.
Einige Länder, Kuba, China, die Tür-
kei, Russland und Nicaragua, haben die 
Machtgelüste der Rechten abgelehnt, 
aber China, Russland und die Türkei ha-
ben dies eindeutig für ihre eigenen poli-
tischen, wirtschaftlichen und geostrategi-
schen Interessen getan. Ausgerechnet von 
ihnen kommt die Ablehnung der „Ein-
mischung in andere Länder“ wie eine 
heuchlerische und zynische Farce daher.
Kein Wunder, dass diese selbsternannten 
Verteidiger*innen der nationalen Souve-
ränität wenig Resonanz unter den Mas-
sen der Welt finden werden. Noch wich-
tiger ist, dass sie nichts tun werden, um 
den venezolanischen Massen, den Arbei-
ter*innen, Bauern und Bäuerinnen des 
Landes zu helfen, ihre Errungenschaften 
aus dem ersten Jahrzehnt der „Bolivari-
schen Revolution“ zu verteidigen.
Nicht minder absurd sind Versuche von 
Ländern wie Mexiko und Spanien, als 
Vermittler zwischen der Regierung Ma-
duro, der Opposition und deren impe-
rialistischen Unterstützer*innen zu fun-
gieren. Nur Idiot*innen können glauben, 
dass die venezolanische Opposition, die 
einen umfassenden Kampf um die Abset-
zung Maduros und die Errichtung eines 
Pro-US-Regimes eröffnet hat, geschweige 
denn Trump selbst, den Putsch in sei-
nen entscheidenden Tagen zu stoppen, 
aufrufen würden. Nur wenn sie ihr Ziel 
verfehlen, könnten sie versuchen, solche 
Vermittler*innen einzusetzen, um eine 
„Übergangszeit“ einzuleiten, aber nur, 
um am Verhandlungstisch zu gewinnen, 
was sie auf der Straße nicht erzwingen 
konnten.
Die entscheidende Frage für die Op-
position ist im Moment nicht „Demo-
kratie“, sondern ob sie die Loyalität der 
Armee zum Regime brechen kann. Ver-
liert Maduro die Unterstützung der Ge-
neräle oder das Oberkommando selbst 
die Kontrolle über wichtige Teile der 
Armee, würde dies zu einem mehr oder 

weniger blutigen Sturz des Präsidenten 
oder aber zu einem Bürgerkrieg führen. 
Zu diesem Zeitpunkt wären die USA ein-
deutig bereit, entweder offen selbst unter 
Vorwänden wie der „Verteidigung“ ihrer 
Botschaft oder ihrer Staatsangehörigen, 
durch militärische Unterstützung der 
Opposition oder Hilfe bei der Interven-
tion ihrer brasilianischen oder kolumbia-
nischen Verbündeten einzugreifen.

Kämpft gegen die Rechte, 
aber keine Illusionen in Maduro!

Mit dem Ziel, Maduro zu stürzen, ver-
sucht die Rechte eindeutig, die derzei-
tige wirtschaftliche, soziale und politi-
sche Krise des bolivarischen Regimes 
zu nutzen. In den letzten Jahren wurde 
Venezuela von negativen internationalen 
Wirtschaftsentwicklungen wie sinkenden 
Ölpreisen und steigenden Schulden ge-
troffen. Die verzweifelten Maßnahmen 
der Regierung haben die Situation ver-
schlimmert und es der „bolivarischen“ 
Bourgeoisie, den Bürokrat*innen und 
Vermittler*innen ermöglicht, sich zu be-
reichern, während die Massen verarmt 
sind.
Die Hyperinflation hat die nationale 
Währung praktisch wertlos gemacht. 
Sie hat den Massen die Möglichkeit ge-
nommen, für ihre Lebensbedürfnisse zu 
bezahlen, abgesehen von den wenigen 
mit Zugang zu Fremdwährungen. Sie hat 
die Geschäfte leer gelassen. Kein Wun-
der, dass die rechte, pro-amerikanische 
Opposition in der Lage war, Teile der 
verarmten Massen um sich zu sammeln, 
obwohl die westlichen Pro-Putsch-Medi-
en diese Unterstützung durchaus überbe-
werten dürften.

Widersprüche

Als die wirtschaftliche und politische 
Lage immer prekärer wurde, wandte sich 
Maduro der Repression und der Wahl-
manipulation zu, weil unter Chávez keine 
wirkliche Demokratie geschaffen wurde, 
die auf Delegiertenräten von Arbeiter*in-

NEIN ZU DEM VON DEN USA 
GEFÖRDERTEN PUTSCHVERSUCH!

VENEZUELA
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nen, Armen und Bäuer*innen basierte, 
und weil die Armee nicht durch eine 
Volksmiliz ersetzt wurde. So konnten die 
Massen selbst nicht handeln, die wirt-
schaftlichen und moralischen Grund-
lagen ihres Selbstbewusstseins wurden 
untergraben und die Opposition konnte 
über die besser gestellten Mittelschichten 
hinaus an Massenunterstützung zulegen.
Zusammen mit den Nachwirkungen der 
Weltfinanzkrise wurde damit die Utopie 
der „Bolivarischen Revolution“ auf grau-
same Weise enthüllt, eine Strategie, die 
auf dem Glauben beruht, dass es möglich 
sei, die Interessen des venezolanischen 
Großkapitals, das privilegierte Leben 
der städtischen Mittelschicht mit verbes-
serten Lebensstandards und kulturellen 
Bedingungen für die Arbeiter*innen, die 
Bäuer*innen und die Armen über Sozial-
programme in Einklang zu bringen.
Bereits unter Chávez geriet dieses utopi-
sche „sozialistische“ Projekt in seine eige-
nen Widersprüche, unter Maduro wurde 
das Regime zu dem einer permanenten 
Krise. Im Gegenzug musste es seine ei-
gene Macht zunehmend auf das Militär 
und die staatliche Bürokratie stützen und 
damit die eigene soziale Basis noch mehr 
untergraben. Politisch gesehen wurde 
sein diktatorischer Aspekt immer offe-
ner und es wandte sich auch gegen die 
linke bolivarische Opposition, indem es 
eine bonapartistische Präsidentschaft mit 
pseudodemokratischen Formen wie der 
selbst gewählten „konstituierenden Ver-
sammlung“ kombinierte.

Rollback

Es ist zwar klar, dass sich die bolivarische 
Regierung und Maduro als unfähig er-
wiesen haben, Venezuela aus der aktuel-
len Krise zu führen, aber es wäre falsch 
und einseitig, nur ihre Inkompetenz und 
Korruption für die aktuelle Krise verant-
wortlich zu machen. Der Putschversuch 
ist Teil eines reaktionären Rollback in 
ganz Lateinamerika, wo die USA und 
wichtige Teile der nationalen Bourgeoisi-
en allen reformistischen oder linkspopu-
listischen Regierungen den Krieg erklärt 
haben.
Ein Erfolg des Putsches von Guaidó wür-
de weder den Armen noch den Massen 
in irgendeine Weise zugutekommen. Er 
würde nur ein weiteres rechtsgerichte-
tes Regime einführen, um die Macht der 
multinationalen US-Konzerne und der 
traditionellen Oligarchie wiederherzu-
stellen. Er würde keines der sozialen Pro-
bleme lösen und sicherlich auch nicht die 

Abhängigkeit des Landes von Weltmarkt 
und Imperialismus in Frage stellen.
Der Putsch könnte die USA gegenüber 
ihren russischen und chinesischen Ri-
val*innen stärken, die in Venezuela etwas 
Fuß gefasst haben und er würde das ku-
banische Regime weiter isolieren. Das ist 
natürlich die eigentliche Absicht des Wei-
ßen Hauses. Sicherlich wird jedes Regi-
me, das durch einen erfolgreichen Putsch 
gebildet wurde, nicht „demokratisch“ 
sein. Vielmehr wird es alles in seiner 
Macht Stehende tun, um alle wirtschaft-
lichen, sozialen und organisatorischen 
Vorteile zu zerstören, die die Massen un-
ter Chávez erlangt haben und die Maduro 
noch nicht einkassiert hat.
Deshalb sollten die Arbeiter*innenklas-
se, die Bäuer*innen sowie die Armen in 
Venezuela den Putsch nicht unterstützen. 
Sie müssen ihn vielmehr bekämpfen, aber 
ohne Illusionen in Maduro und seine Po-
litik. Sie müssen nämlich jede politische 
Unterstützung für sein katastrophales 
Programm zurückziehen.
Stattdessen müssen sie Sofortmaßnah-
men fordern, damit sie einer US-Inter-
vention oder der Armee trotzen kön-
nen, wenn sie zur Unterstützung der 
Rechten übergeht. Sie müssen die Be-
waffnung der Arbeiter*innen, der Bäu-
er*innen und der Armen fordern, die 
einen von den USA gesponserten Putsch 
verhindern wollen!
Sie müssen auch Maßnahmen fordern 
und selbst Schritte unternehmen, um die 
Knappheit der lebenswichtigen Vorräte 
an Nahrungsmitteln, Treibstoffen und 
medizinischen Hilfsgütern anzugehen, 
um das brennende Problem des Hungers 
zu lösen, das vor allem durch die Sanktio-
nen der USA und das Horten von Waren 
verursacht wird. Dies kann nur durch die 
Beschlagnahme des Besitzes der Privat-
kapitalistInnen in diesem Bereich und 
durch die Schaffung direkter Verbindun-
gen zwischen Stadt und Land erreicht 
werden.
Solche Schritte könnten natürlich nicht 
nur dazu beitragen, dem Putschversuch 
zu trotzen, sondern auch die politische 
und wirtschaftliche Krise zu bewältigen; 
die Notwendigkeit einer revolutionären 
Alternative zur bolivarischen Führung, 
der „Boli-Bourgeoisie“ und der Bürokra-
tie anzupacken. Venezuela leidet nicht 
unter „zu viel Sozialismus“, sondern 
unter einem Mangel an sozialistischen 
Maßnahmen. Nur durch entschlosse-
nes Handeln in diesem Bereich kann die 
Krise angegangen, ein Notfallplan unter 
der Kontrolle der Arbeiter*innen und 

Massen durchgesetzt und eine Arbei-
ter*innen- und Bäuer*innenregierung 
geschaffen werden.

Internationale Solidarität

Angesichts der Einmischung durch die 
USA und ihre Verbündeten dürfen die 
Arbeiter*innenklasse und die Linke in-
ternational nicht beiseitestehen. Sie müs-
sen sich gegen die Unterstützung der 
Konterrevolution in Venezuela durch die 
Imperialist*innen und andere reaktionä-
re Regime auflehnen.
Sie müssen Proteste gegen den Putsch 
und Solidaritätsaktionen organisieren. 
Sie müssen die gesamte Arbeiter*innen-
bewegung unter den Slogans „Hände weg 
von Venezuela! Nieder mit dem von den 
USA unterstützten Putsch!“ vereinen.
Sie müssen den vollständigen Erlass der 
Auslandsschulden Venezuelas fordern 
und sich jeder Anerkennung des „Inte-
rimspräsidenten“ oder der Hilfe für die 
rechte Opposition widersetzen!
Die Bedeutung der Entwicklung in Ve-
nezuela für die internationale Arbeite-
rInnenbewegung darf nicht unterschätzt 
werden. Auch wenn sie Maduro und 
seinem Regime keine politische Unter-
stützung gewährt, muss sie anerkennen, 
dass dessen Sturz durch die rechte Oppo-
sition eine Niederlage nicht nur für einen 
korrupten, „linken“ Bonapartismus, son-
dern auch für die Arbeiter*innenklasse 
und die Masse der Bevölkerung bedeu-
ten würde. Er wäre ein weiterer Sieg für 
die extreme Rechte, den Neoliberalismus 
und den US-Imperialismus und sicher-
lich ein großer Schritt in Richtung wei-
terer solcher Versuche in Ländern wie 
Bolivien oder Kuba.
Ein Sieg der Kräfte der Reaktion würde 
nicht nur Maduro verdrängen. Er wäre 
ein Putsch gegen die Arbeiter*innenklas-
se und die Masse der Bevölkerung mit 
dem Ziel, eine Lösung der venezolani-
schen Krise zu ihren Gunsten zu verhin-
dern.
Die Katastrophe des „Bolivarianismus“ 
beweist die Notwendigkeit, sich einer 
echten revolutionären Perspektive zuzu-
wenden, die die Enteignung der großen 
Kapitalist*innen, den Ersatz der stehen-
den Armee durch eine Miliz der werk-
tätigen Massen und eine Planwirtschaft 
unter der Leitung der Arbeiter*innen 
umfasst. Es braucht, kurz gesagt, die Pers-
pektive der permanenten Revolution, die 
auch die Ausbreitung dieser Revolution 
auf alle Länder der Region und darüber 
hinaus einschließt.       
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Mo Sedlak

Was Antikapitalist*innen und Marxist*in-
nen immer schon gewusst haben belegt die 
Österreichische Nationalbank seit 2010 
mit Zahlen. Die Vermögensverteilung in 
Österreich ist in einer derartigen Schiefla-
ge, dass das reichste Prozent 6 mal so viel 
besitzt wie die ganze ärmere Hälfte. Noch 
schlimmer sieht es bei den Erbschaften 
aus, bei den (am wenigsten ungleich ver-
teilten) Einkommen haben die reicheren 
10 % immer noch so viel wie die ärmsten 
50 %. Aus dieser Ungleichheit geht auch 
der riesige Machtüberhang der Reichsten 
einher – auch das ist den Notenbanker*in-
nen aufgefallen. Statt sich aber darüber zu 
wundern ist jetzt der richtige Zeitpunkt 
dem Kapitalismus, der solche Ungerechtig-
keit hervorbringt, eine radikale Alternative 
entgegenzustellen.

Nicht im Sinne der Erfinder*innen

Die erste „Household Finance and 
Consumption Survey“ (HFCS) wurde 
2010 für die ganze Eurozone durch-
geführt. Aber schon Anfang der 
2000er-Jahre versuchten Ökonom*innen 
der Österreichischen Nationalbank das 
Finanz- und Immobilienvermögen in 
Österreich durch groß angelegte Umfra-
gen zu erheben und hochzurechnen. Der 
Hintergrund ist die Steuerdebatte, bei der 
Politiker*innen und ihr Beratungsumfeld 
oft gar nicht wissen welche Summen sie 
sich von Vermögenssteuern erwarten 
können.

Dieser Gedanke wird auch der Grund 
sein, warum die Nationalbank jetzt eher 
verschämt mit den Ergebnissen umgeht, 
die eigentlich zu den wenigen sinnvolls-
ten Leistungen der Wirtschaftswissen-
schaften gehört. Denn die Zahlen zeigen 
nicht nur, dass solche Steuern viel Poten-
tial hätten. Sie machen auch klar, wem der 
Status Quo nützt, in dem Kapitalerträge 
viel weniger besteuert werden als Arbeits-
einkommen und Reiche die freie Wahl 
zwischen Stiftungen und Steueroasen ha-

ben. Umso wichtiger ist es, dass einzelne 
Wissenschaftler*innen sich weigern, die 
Studie unter den Teppich zu kehren.

Erste, erschreckende Ergebnisse

Auf den ganzen Datensatz werden Inte-
ressierte und Empörte noch bis mindes-
tens April warten müssen. Auch dann 
wird er nur anerkannten Forscher*innen, 
also einem kleinen, „vertrauenswürdigen“ 
Kreis zur Verfügung stehen. In der Ver-
gangenheit haben die aber noch einiges 
herauskitzeln können, was in den ersten 
Ergebnissen, die jetzt schon öffentlich 
sind, nicht steht.

Bevor über die Ergebnisse gesprochen 
wird muss aber klar sein, dass diese nur 
ein Ausschnitt sind: Superreiche nehmen 
an diesen freiwilligen Umfragen einfach 
nicht teil. Das zeigt ein Vergleich der 
höchsten Einkommen im HFCS mit den 
„Reichenlisten“, die Zeitschriften wir For-
bes und Trend veröffentlichen. In beglei-
tenden Studien der letzten Jahre wird der 
Reichtum des obersten Prozents deshalb 
von knapp 25 % auf 40 % korrigiert.

Aber auch der erste Bericht hat es in sich. 
Nur ein Prozent der Bevölkerung besitzt 
23 % des Vermögens, die reichsten zehn 
Prozent haben mehr als die unteren 90. 
Und für die Mehrheit der Gesellschaft 
bleiben nur 4 % übrig.

Noch ungleicher sieht es bei den Erb-
schaften aus. Selbst wenn nur die Haus-
halte berücksichtigt werden, die schon 
geerbt haben ist die Verteilung um ein 
Vielfaches ungleicher als bei den Vermö-
gen. Hier sind es nur ungefähr 7 % die 

mehr erben als alle anderen zusammen.
Die Autor*innen kommen zu zehn Ein-
sichten, von denen drei besonders rele-

vant sind: Erstens wird die Vermögens-
verteilung in Österreich nicht gleicher, 
zweitens ist Österreich im traurigen eu-
ropäischen Spitzenfeld der ungleichsten 
Gesellschaften und drittens gibt es in 
Österreich besonders wenige Eigenheim-
besitzer*innen, das bedeutet Vermögen 
wird besonders oft verwendet, um Ver-
mögen zu vermehren.

Seltsamer Flirt mit dem Klassenkampf

Diese Ergebnisse riechen intensiv nach 
denen der marxistischen Wirtschafts-
theorie. Das muss auch den National-
bank-Forscher*innen aufgefallen sein, 
die anhand ihrer Ergebnisse eine Art 
Klassentheorie für Österreich vorschla-
gen Die untere Hälfte hat Vermögen vor 
allem zur Absicherung, also Sparkonten 
und Bargeld. Die 45 % darüber besitzen 
Vermögen, dass sie nutzen, also vor allem 
selbst bewohnte Häuser und Wohnun-
gen. Und die reichsten 5 % haben Vermö-
gen, um daran zu verdienen, sie werden 
auch richtig Kapitalist*innen genannt. 
Auch richtig ist, dass der Zusammenhang 
zwischen Vermögenskonzentration und 
zunehmenden Auseinandersetzungen in 
der Gesellschaft benannt wird. Nur da-
vor das als Klassenkampf zu bezeichnen 
scheut die Nationalbank leider (aber we-
nig überraschend) zurück.

Bei ihnen wird der Klassenbegriff aber 
daran festgemacht, welche Funktion Ver-
mögen für diese Personen hat, statt dar-
an, welche Funktion diese Personen im 

WIE SEHR MARX 
RECHT HATTE

VERMÖGENSVERTEILUNG

Die seit Jahren gleich schlechten Zahlen zeigen, dass 
es nicht nur Strache und Kurz sind, mit denen die Ar-
beiter*innen Meter für Meter an ihre Ausbeuter*innen 
verlieren. Es ist die grundlegende Dynamik des Kapi-
talismus, die für eine unerträgliche Konzentration der 
Vermögen sorgt.

“
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wirtschaftlichen Prozess einnehmen. Bei 
den Eigenheimbesitzer*innen mischen 
sich Lohnabhängige und Unterneh-
mer*innen. Mit der marxistischen Klas-
sentheorie hat das also wenig zu tun und 
für wirtschaftliche Themen, die über die 
Umfrage hinausgehen, ist sie auch wenig 
hilfreich.

Es wäre an sich einfach

Das ist schade, denn die marxistische 
Theorie von Kapitalismus und Klassen-
kampf kann die HFCS-Zahlen problem-
los erklären. Bei Marx werden Klassen 
anhand der Stellung im Produktions- 
und Verteilungsprozess definiert. Wer 
arbeitet aber selbst keine Produktions-
mittel besitzt ist Arbeiter*in, wer zwar 
Produktionsmittel besitzt aber selbst ar-
beiten muss, Kleinkapitalist*in, und wer 
so viel Geld hat, dass es reicht nur andere 
für sich arbeiten zu lassen, Kapitalist*in. 
Dazu kommen die zahlreichen Schich-
ten und Unterteilungen, mit denen sich 
Marxist*innen in den letzten 170 Jahren 
auseinandergesetzt haben.

Aus dieser Unterteilung ergeben sich 
aber auch die gesetzmäßigen Tendenzen, 
die zur Vermögenskonzentration führen. 
Das „Akkumulationsgesetz“ in Marx‘ 
„Das Kapital“ beschreibt wie die Profite 
der Kapitalist*innen wieder in den Wirt-
schaftskreislauf eingesetzt werden, um 
neues Kapital und neue Profite zu schaf-
fen.

Beim „Wertgesetz“ geht es darum, dass 
menschliche Arbeit die Tauschpreise von 
Waren bestimmt. Profite sind also ohne 
den Einsatz und die Ausbeutung mensch-
licher Arbeit durch die Kapitalist*in-
nen nicht möglich. Anders gesagt: Die 
Kapitalist*innen könnten nicht reicher 
werden, und gar nicht existieren, wenn 
es nicht eine Klasse von Arbeiter*innen 
gibt, die eben kein Kapital besitzen.

Die marxistische Analyse der Konkur-
renz erklärt schließlich wie immer größe-
re Ungleichheit zur Existenzbedingung 
des Kapitalismus wird. Sie zeigt, dass 
einzelne Kapitalist*innen ihre Preise im-
mer weiter senken müssen um nicht ver-
drängt zu werden und deshalb die Pro-
duktionskosten durch Lohndrücken und 
technologischen Fortschritt senken. Das 
erhöht zwar das Vermögen der dieser Ka-
pitalist*innen, senkt aber langfristig die 
Profitraten.

Sozialstaat und 
Sozialpartner*innenschaft

Aber die Ungleichheit steigt natürlich 
nicht unendlich an. Nicht nur das physi-
sche Überleben der Arbeiter*innenklasse 
ist die natürliche Grenze, sondern auch 
ihre politische Aktivität. Die wird von 
oberflächlichen Leser*innen der mar-
xistischen Literatur und anderen linken 
Ökonom*innen leider gerne ausgespart. 
Sie behandeln Arbeiter*innen höchs-
tens als Produktionsfaktor oder Kon-
sument*innen, aber nicht als politische 
Kraft.

Die Arbeiter*innenkammer Wien ist in 
einem Blogbeitrag auf der richtigen Spur, 
wo sie erklärt, dass der Sozialstaat ein 
Vermögen für die Vermögenslosen dar-
stellt. Was hier mit Sozialstaat gemeint 
ist, sind die Erfolge der Kämpfe von 
Arbeiter*innen, sowohl in der Gewerk-
schaftsbewegung als auch in der politi-
schen Arena. Sie hat gewisse Schutzmaß-
nahmen sicherstellen und verhindern 
können, dass sie in der Abwärtsspirale 
der Kapitalist*innen zerrieben wird.

Unter der schwarz-blauen Regierung ste-
hen diese Errungenschaften aber unter 
Beschuss. Arbeitszeitgesetz, Angriffe auf 
die Krankenversicherung und Beitrags-
kürzungen bei der Sozialversicherung, 
sowie die Kürzung der Mindestsicherung 
sprechen eine klare Sprache.
Die rot-schwarze Sozialpartner*innen-
schaft hat zwar weniger Tempo vorgelegt, 
im gebetsmühlenartig beschworenen so-
zialen Frieden aber den Machtzuwachs 
der Kapitalist*innen abgesichert.

Klassenkampf, Umverteilung 
und eine Alternative

Mit den vorliegenden Zahlen ist es für 
Sozialist*innen besonders einfach zu ar-
gumentieren: Diese radikale Ungleich-
heit erfordert eine radikale Alternative. 
Die seit Jahren gleich schlechten Zahlen 
zeigen, dass es nicht nur Strache und 
Kurz sind, mit denen die Arbeiter*innen 

Meter für Meter an ihre Ausbeuter*innen 
verlieren. Es ist die grundlegende Dyna-
mik des Kapitalismus, die für eine uner-
trägliche Konzentration der Vermögen 
sorgt.

Mit dem Geld der Superreichen könnte 
eine menschenwürdige Pflege, ein Ende 
der Altersarmut, gute Bildung für alle und 
eine massive Verkürzung der Arbeitszeit 
bei vollem Lohnausgleich finanziert wer-
den. Angesichts dieser Alternative ist es 
nur offensichtlich, die Enteignung der 
Superreichen und eine hohe Besteuerung 
der Großverdiener*innen zu fordern.

Außerdem ist es nur logisch, die für 
Wirtschaft und Versorgung wichtigsten 
Kernbereiche nicht den Kapitalist*innen 
zu überlassen. Diese Industrien in der 
Produktion, Transport und Energiever-
sorgung können unter Arbeiter*innen-
kontrolle verstaatlicht werden und nach 
demokratischen Vorstellungen – bezüg-
lich Preisen, Arbeitsverhältnissen und 
ökologischer Nachhaltigkeit – eingesetzt 
werden.

Der Kapitalismus, das ist offensichtlich, 
funktioniert für die große Mehrheit der 
Bevölkerung nicht. Wir müssen ihn 
durch den Sozialismus ersetzen, also 
durch die Verwaltung der Produktions-
mittel durch die, die an ihnen arbeiten 
oder ihre Produkte konsumieren.

Dafür muss sich die Arbeiter*innen-
bewegegung aber von der Politik des 
Versöhnler*innentums von Gewerk-
schaftsspitze und SPÖ lösen. Weder 
Reformismus noch Elendsverwaltung 
mit menschlichem Gesicht lösen die 
grundlegenden Probleme, vor denen 
wir stehen. Das zeigt auch der zahnlose 
Widerstand der Gewerkschaften gegen 
die Angriffe von Schwarz-Blau. Dagegen 
braucht es eine Bewegung für eine kämp-
ferische Ausrichtung der Gewerkschaf-
ten und eine neue Arbeiter*innenpartei, 
für Klassenkampf statt Sozialpartner*in-
nenschaft.        

Mit dem Geld der Superreichen könnte eine menschen-
würdige Pflege, ein Ende der Altersarmut, gute Bildung 
für alle und eine massive Verkürzung der Arbeitszeit 
bei vollem Lohnausgleich finanziert werden. Angesichts 
dieser Alternative ist es nur offensichtlich, die Enteig-
nung der Superreichen und eine hohe Besteuerung der 
Großverdiener*innen zu fordern.

“
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Alex Zora

Frühling und Sommer des Jahres 1919 
waren gekennzeichnet von Auseinander-
setzungen innerhalb der Arbeiter*innen-
klasse, zwischen Befürworter*innen der 
bürgerlich-demokratischen Republik und 
den Kämpfer*innen für die proletarische 
Räterepublik. Diese Auseinandersetzun-
gen, die auf der Straße und in den Räten 
ausgetragen wurden, spielten sich in erster 
Linie zwischen der jungen Kommunisti-
schen Partei (KPDÖ) und der Sozialde-
mokratie (SDAP) ab. Im Frühling 1920 
sollte sich die Situation aber noch einmal 
zuspitzen. Dieses mal aber  innerhalb der 
Sozialdemokratie zwischen ihrem linken 
und rechten Flügel.

Sozialdemokratische Arbeitsgemein-
schaft revolutionärer Arbeiterräte

Ausschlaggebend für die Bildung eines 
organisierten linken Flügels in der SDAP 
war der Umgang der Partei mit der De-
monstration am 15. Juni. Für diesen Tag 
hatte die KPDÖ auf abenteuerliche Weise 
eine bewaffnete Demonstration für die 
Rätemacht geplant, die in der Vorstellung 
des „Direktoriums“ der KPDÖ die Räte-
macht in Wien hätte erzwingen sollen. 
Im Zuge dieser Demonstration wurden 
20 Menschen getötet und viele weitere 
schwer verletzt. Die sozialdemokratische 
Partei und ihr Zentralorgan die Arbei-
ter-Zeitung gab die alleinige Schuld für 
die Toten den Führer*innen der KPDÖ. 
Gegen die alleinige Überantwortung der 
Schuld auf die Kommunist*innen und 
den damit einhergehenden Freispruch 
der Polizei für die Toten und Verletzten 
des 15. Juni stellte sich zuerst im Wiener 
Arbeiterrat, später auch auf der 2. Reichs-
rätekonferenz, eine Gruppe von linken 
Sozialdemokrat*innen. Einer der Vertre-
ter der „Neuen Linken“, Otto Leichter, 
fasste im Theorieorgan „Kampf “ früh 
deren Positionen zusammen. 1. Nicht die 
Arbeit im Parlament, sondern die Dikta-
tur des Proletariats bringe den Sozialis-
mus, über den Zeitpunkt und die Mittel 

zur Errichtung dieser hatte man Diffe-
renzen mit den Kommunist*innen. 2. Die 
Oppositionsarbeit sei der Regierungsar-
beit vorzuziehen. 3. Der einseitige Kampf 
gegen links sei abzulehnen, eine Vereini-
gung des Proletariats auf revolutionär-so-
zialistischer Grundlage wurde in Aussicht 
gestellt, sollte sich die KPDÖ von ihrem 
Ultralinkstum entfernen. 

Im Zuge der Niederlage der Räteregie-
rung in Ungarn und der einstweiligen 
Stabilisierung der Verhältnisse in Ös-
terreich Ende des Sommers und im 
Herbst kam es bei der KPDÖ zu massi-
ven Mitgliederverlusten. Der allgemeine 
Umschwung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse im 2. Halbjahr 1919 drückte 
sich auch in antisemitischen Krawallen 
aus.. Viele tausend Menschen demonst-
rierten in Wien für die Ausweisung der 
sogenannten „Ostjuden“. Es kam zu ge-
walttätigen antisemitischen Übergriffen 
und im 2. Bezirk wurde ein Jude durch 
Messerstiche schwer verletzt. Das wa-
ren die ersten reaktionären Massenak-
tionen im Herzen Wiens seit dem Sturz 
der Monarchie. 

Der Druck der Bürgerlichen auf die Ar-
beiter*innenbewegung im Allgemeinen 
und die sozialdemokratische Partei im 
besonderen nahm zu. Die SDAP konnte 
deshalb in der Regierung nicht mehr al-
leinig den Ton angeben und musste im-
mer mehr Kompromisse machen. Das 
ging nicht ohne Unzufriedenheit der 
Basis über die Bühne, die sich immer 
kritischer gegenüber der sozialdemokra-
tischen Regierungspolitik verhielt.  Am 
14. Oktober gründeten 89 Mitglieder des 
Wiener Kreisarbeiterrats die Sozialdemo-
kratische Arbeitsgemeinschaft revolutio-
närer Arbeiterräte (SARA). Sie gaben sich 
folgende Prinzipien:

„Die Angehörigen der sozialdemokrati-
schen Arbeitsgemeinschaft revolutionärer 
Arbeiterräte sind Mitglieder der sozialde-
mokratischen Partei und wirken auf ihrem 
Boden für folgende Grundsätze: 

1. Das Ziel der sozialen Revolution ist die 
planmäßige, vollständige und möglichst 
rasche Herbeiführung der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung. Dieses Ziel kann 
nur erreicht werden, wenn das Proleta-
riat die politische Macht ergreift und sich 
als herrschende Klasse konstituiert. Das 
tauglichste Mittel zu diesem Zwecke sind 
die revolutionären Arbeiter-, Bauern- und 
Soldatenräte.
2. Solange die Arbeiterklasse den Zeit-
punkt für die Ergreifung der Herrschaft 
noch nicht für gekommen erachtet, er-
scheint eine von den Grundsätzen des 
revolutionären Sozialismus geleitete Betä-
tigung in den parlamentarischen Körper-
schaften, sofern dadurch die Forderungen 
des Klassenkampfes und des sozialistischen 
Programms nicht geschädigt werden, im 
Interesse des Proletariats.
3. Das Proletariat hat die Herrschaft zu 
ergreifen, sobald die wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse es erlauben. Die 
Entscheidung darüber liegt bei den revolu-
tionären Arbeiter-, Soldaten- und Bauern-
räten. Jede Putschtaktik einer Minderheit 
des Proletariats entgegen dem Willen der 
Mehrheit desselben lehnen wir entschieden 
ab.
4. Die richtigste Vorbereitung des Sieges der 
Arbeiterklasse sehen wir im planmäßigen 
Ausbau des Rätesystems einschließlich der 
Betriebsräte. Diese Räte haben schon heute 
jene Aufgaben, insbesondere auf dem Ge-
biet der Verwaltung, zu übernehmen, zu 
denen die Bürokratie und die parlamenta-
rischen Körperschaften nicht die Fähigkeit, 
die Macht oder den Willen besitzen. Sie 
haben sich aber auch zielbewußt darauf 
vorzubereiten, im gegebenen Moment diese 
Faktoren ersetzen zu können.
5. Wir erstreben die Herstellung der Ein-
heit des Proletariats und verurteilen daher 
jede unsachliche, gehässige und die prole-
tarische Solidarität verletzende Kampfes-
weise von links und rechts.“

Sozialdemokratische Koalitionspolitik

Die ersten Regierung der jungen öster-
reichischen Republik waren Koalitions-

1919-1920: DAS LETZTE JAHR DES 
REVOLUTIONÄREN AUFSCHWUNGS

100 JAHRE GRÜNDUNG DER 1. REPUBLIK (TEIL 3)
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regierungen der Sozialdemokratischen 
Partei mit den bürgerlichen Parteien 
(christlich-sozial bzw. deutschnational). 
Gerade am Anfang konnte die Sozialde-
mokratie, aufgrund der revolutionären 
gesellschaftlichen Stimmung und der 
proletarischen Massenbewegung auf der 
Straße, die führende Stellung in der Re-
gierung behaupten und viele Sozialre-
formen durchsetzen – vor allem um die 
Arbeiter*innen nicht noch weiter zu ra-
dikalisieren. Eine wichtige Forderung der 
Arbeiter*innenbewegung, die nach einer 
Vermögensabgabe, die unter anderem im 
Koalitionspakt der Regierung Renner III 
festgehalten worden war, konnte sie aber 
nicht erfüllen. Das Ziel dieser einmaligen 
Abgabe war die Aufbesserung überschul-
deten Staatshaushalts. Doch die bürger-
lichen Parteien versuchten mit allerlei 
parlamentarischen Tricks die Umsetzung 
dieses Teils des Koalitionspakts zu ver-
hindern. In der Arbeiter*innenklasse und 
in den Räten wurde hingegen stark auf 
die Umsetzung gedrängt und die zaghafte 
Haltung der sozialdemokratischen Regie-
rungsmitglieder sollte später zu größeren 
Auseinandersetzungen führen. 

Politik der Kommunistischen Partei

Nachdem das sogenannte Direktorium 
unter Ernst Bettelheim im Zuge des Som-
mers 1919 die Leitung der KPDÖ abge-
ben musste, hätte eine Möglichkeit be-
standen die ultralinke Politik der KPDÖ 
einer ehrlichen, kritischen Bilanz zu un-
terziehen, das wurde aber verabsäumt. 
Die Kommunistische Partei zeigte sich 
unfähig mit dem Phänomen der SARA 
umzugehen. Anstatt an der Forderung 
der „Neuen Linken“ nach einer Einigung 
des „gesamte[n] Proletariat[s] auf dem 
Boden revolutionärer sozialistischer Po-
litik“ anzuknüpfen und mit ihnen in den 
Räten einen Block gegen die rechte sozi-
aldemokratische Parteiführung zu bilden, 
sah man eher die Gefahr durch die SARA 
das Monopol auf linksradikale Politik 
zu verlieren. Mit einer sinnvollen Taktik 
gegenüber den nach links gehenden So-
zialdemokrat*innen hätte man ähnliches 
erreichen können wie die KPD, die sich 
1920 mit dem Großteil der USPD verei-
nigen konnte und damit zur Massenkraft 
wurde. Die SARA sollte sich zwar 1921 
der KPÖ anschließen, war zu diesem 
Zeitpunkt aber nur mehr ein Schatten 
ihrer selbst ohne Massenanhang. Die 
wichtigen Auseinandersetzungen im ers-
ten Halbjahr 1920 gingen großteils an der 
KPDÖ vorbei. 

Die Frage der Koalition

Im Winter 1919/20 verlor die Regie-
rungspolitik der Sozialdemokrat*innen 
immer mehr an Popularität. Grund dafür 
waren vor allem die sich stärker gebären-
den Christlich-Sozialen, die verhinder-
ten, dass die SDAP die Politik alleine vor-
geben konnte. Nach der Niederlage der 
ersten revolutionären Welle nach Ende 
des Krieges und dem Sieg der Reaktion 
in Ungarn, wurde auch in Österreich die 
Reaktion gestärkt. Das drückte sich 1920 
auch in der Gründung der ersten Heim-
wehren aus. Die enttäuschten Arbei-
ter*innen blickten deshalb immer mehr 
zur linken Opposition der SARA. 

In Deutschland putschte am 13. März 
1920 der reaktionäre General Walther 
von Lüttwitz gemeinsam mit dem antire-
publikanischen Politiker Wolfgang Kapp 
die sozialdemokratisch geführte Koaliti-
onsregierung. Dieser Versuch der Reakti-
on die neue republikanische Ordnung in 
Deutschland wieder zu beenden, rüttelte 
auch in Österreich die Arbeiter*innen-
klasse auf. Die traditionelle Demonstra-
tion am 14. März anlässlich der Revolu-
tion von 1848 schwoll spontan enorm an 
und 100.000 Menschen nahmen in Wien 
an den Demonstrationen und Kundge-
bungen teil. Das gab der Arbeiter*innen-
klasse und vor allem auch der Linken in 
der SDAP großen Aufschwung. Auch in 
den Arbeiter*innenräten spitzte sich die 
Auseinandersetzung zwischen SARA und 
Parteiführung immer mehr zu. Auf einer 
Sitzung des Wiener Kreisarbeiterrats am 
23. März kam es sogar zu Schreiduellen 
zwischen linken und rechten Sozialde-
mokrat*innen, eine kommunistische 
Resolution konnte mehr als 1/3 der Stim-
men erobern. Eine wichtige Auseinan-
dersetzung zu diesem Zeitpunkt war auch 
die Frage eines neuen Wehrgesetzes, das 
die Soldatenräte weitgehend entmachtete 
und folgerichtig von Kommunist*innen 
und SARA abgelehnt wurde. 

Anfang Mai war in der Wiener Arbei-
ter*innenschaft der Drang nach einer 
machtvollen Demonstration deutlich 
spürbar. Die Kommunist*innen im Wie-
ner Arbeiter*innenrat manövrierten sich 
selbst ins abseits, als sie äußerten, sie woll-
ten selbst und eigenständig und nicht ge-
eint demonstrieren. Daraufhin beschloss 
der Arbeiter*innenrat, dass die Demons-
tration von der SDAP abgehalten werden 
sollte. Am 10. Mai marschierten in Wien 
bei der sozialdemokratischen Demons-

tration 250.000 Menschen auf, während 
auf die kommunistische Demonstration 
lediglich 4.000 Menschen kamen. Aber 
auch die sozialdemokratische Demonst-
ration war von radikalen Parolen geprägt. 

Zum großen Showdown zwischen der 
SARA und der sozialdemokratischen 
Parteiführung kam es dann auf der 3. 
Reichskonferenz der Arbeiter*innenrä-
te. Die SARA konnte einen Antrag zur 
Vermögensabgabe durchsetzen, der der 
Regierung ein Ultimatum bis zum Be-
ginn der Sommerferien stellte und falls 
das nicht geschehe, sollten alle „proleta-
rischen Vertrauensmänner in der Regie-
rung demissionieren“. In diesem Fall war 
auch die Politik der Kommunist*innen 
bezeichnend, die sich in der Abstimmung 
in dieser Frage der Stimme enthielten. 
Das war ein deutlicher Schuss vor den 
Bug der sozialdemokratischen Parteifüh-
rung, die schon einige Tage später – aus 
anderen Gründen – die Koalition brach. 
Für sie war die angespannte Lage damit 
erstmals beendet, was die linke Opposi-
tion desorientierte. Der große Mehrheit 
der SARA-Anhänger*innen näherte sich 
somit wieder der Parteiführung an und 
nur einige Führer der SARA (Josef Frey, 
Franz Rothe) gingen weiter nach links. In 
weiter Folge sollten sie mit der Partei bre-
chen, verstanden es aber nicht die einsti-
gen Anhänger*innen der SARA wirklich 
in Opposition mit der Parteiführung zu 
organisieren und damit einen massenhaf-
ten Bruch zu vollziehen. Rothe und Frey 
wurden im Herbst 1920 aus der Partei 
gedrängt und gründeten im November 
gemeinsam mit 280 Gesinnungsgenos-
s*innen die Sozialistische Arbeiterpartei 
Deutschösterreichs (Linke), die sich aber 
schon 1921 der KPÖ anschließen sollte. 

Mit der Auseinandersetzung um die Ko-
alition, die ihren Höhepunkt auf der 3. 
Reichskonferenz fand, war der letzte Hö-
hepunkt der revolutionären Nachkriegs-
krise beendet. Die Sozialdemokratie be-
fand sich von da an in der Opposition 
und konnte wieder erfolgreich mit pseu-
doradikaler Rhetorik die große Mehrheit 
der Arbeiter*innenklasse bei sich behal-
ten. Die KPDÖ hatte es verabsäumt durch 
eine sinnvolle Taktik gegenüber der nach 
links gehenden SARA einen substantiel-
len Massenanhang zu gewinnen und die 
Führer*innen der SARA erwiesen sich 
als unfähig die radikale Stimmung der 
Arbeiter*innenschaft im Frühlung 1920 
wirklich in organisierter Fraktionsarbeit 
zu verstetigen.        
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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 25 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: 
Die Freiheitliche Partei Österreichs
Im Kampf gegen die FPÖ braucht es eine marxistische 
Analyse dieser Partei, und zwar abseits von Verharmlosung 
und Hysterie.
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 50:
Populismus: Marxistische Analyse und Kritik
Populismus ist in den letzten Jahren in aller Munde, doch 
was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Eine Auseinderset-
zung mit den diversen linken und rechten Phänomen.
2018 - 296 Seiten A5 - 12 Euro
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