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DER UMBAU DER REPUBLIK GEHT WEITER

DEN WIDERSTAND GEGEN 
SCHWARZ-BLAU VORBEITEN



Am 29. September sind Nationalrats-
wahlen und ob wir es wollen oder 
nicht, der Wahlkampf und die ver-
schiedenen bürgerlichen Parteien 
werden die politische Auseinander-
setzung in dieser Zeit prägen. Letzt-
lich ist das eine Auseinandersetzung 
um die neue Ausgestaltung der weite-
ren Herrschaft der Kapitalist*innen-
klasse; denn alle Parteien bei dieser 
Wahl lassen letztlich die ökonomi-
sche und politische Macht der Bour-
geoisie unangetastet. Das bedeutet 
aber auch nicht, dass es egal ist was 
hier passiert, denn letztlich drückt 
sich in einer Wahl das aktuelle poli-
tische Kräfteverhältnis zwischen den 
Klassen in der Gesellschaft aus. 

Auf dieses Kräfteverhältnis müssen 
die fortschrittlichsten Kräfte Einfluss 
nehmen, deswegen positionieren wir 
uns als marxistische Kraft in diesem 
Wahlkampf und schlagen Taktiken 
vor, wie wir das politische Kräftever-
hältnis vor, bei und auch nach (!) den 
Wahlen verändern können. Dabei 
geht es uns nicht so sehr um die Fra-
ge wie das Parlament oder die Regie-
rung zusammengesetzt sein wird. Es 
geht uns vor allem darum, dass sich 
die Arbeiter*innenklasse als klassen-
kämpferisches, revolutionäres Sub-
jekt konstituieren muss!
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Alex Zora

Nachdem die Ibiza-Affäre die Koaliti-
on gesprengt hat und Ende September 
Neuwahlen durchgeführt werden, hat 
sich die politische Lage leider nur wo-
möglich nur oberflächlich verändert. 
Die ÖVP unter Sebastian Kurz liegt in 
den Umfragen unangefochten auf Platz 
1 und, falls es im Wahlkampf nicht zu 
unvorhergesehenen Ereignissen kommt, 
wird sie auch die Wahlen gewinnen. 
Doch was können wir tun um uns ge-
gen eine Neuauflage von Schwarz-Blau 
zur Wehr zu setzen, bei den Wahlen und  
danach?

Schwarz-Blau – ein unfertiges Projekt

Im Mai dieses Jahres war das schwarz-
blaue Projekt noch keine eineinhalb Jahre 
alt, da war es auch schon wieder vorbei. 
Nachdem Vizekanzler Strache wegen 
der Ibiza-Affäre zurücktreten musste, 
weigerte sich die ÖVP die Regierung 
mit Innenminister Kickl weiter zu füh-
ren, die FPÖ hielt an Kickl fest und die 
Regierung platzte. Wenige Tage später 
wurde Kanzler Kurz durch ein Miss-
trauensvotum von SPÖ, FPÖ und Liste 
JETZT gestürzt. Seitdem werden wir von 
einem ungewählten „Expert*innen“- 
Kabinett regiert. 

Doch in der kurzen Zeit ihres Bestehens 
schaffte es die schwarz-blaue Regierung, 
wesentliche Angriffe auf die große Mehr-
heit der Bevölkerung durchzuführen. 
Begonnen wurde dieses Projekt mit dem 
passiven Einführen von Studiengebühren 
für berufstätige Student*innen, die zu 
langsam studieren würden, einem Steu-
erbonus für einkommensstarke Familien 
und Angriffen auf die Rechte von Asyl-
werber*innen. Schon bald darauf kam es 
zur vermutlich größten und wichtigsten 
Reform von Schwarz-Blau. Der 12-Stun-
dentag wurde im Eilverfahren durchs Par-
lament bugsiert. Damit zeigte die Regie-
rung zum ersten Mal offen, dass sie nicht 
nur Angriffe auf den einen oder anderen 

unterdrückten Teil der Gesellschaft fah-
ren würde, sondern eben auch Angriffe 
auf die gesamte Arbeiter*innenklasse auf 
dem Programm stehen. Gemeinsam mit 
den Stimmen der NEOS wurde die „Re-
form der Tageshöchstarbeitszeit“ Anfang 
des Sommers 2018 angenommen. Der 
ÖGB mobilisierte zwar innerhalb kurzer 
Zeit zu einer kraftvollen Demonstration 
mit mehr als 100.000 Teilnehmer*innen, 
doch die Kritik der ÖGB-Spitzen bezog 
sich vor allem auf die Tatsache, dass sie 
nicht wie üblich zu Verhandlungen ein-
geladen worden waren. Trotz der ohne 
Zweifel möglichen Dynamik kam es ab-
gesehen von dieser Großdemonstration 
am 30. Juni zu keinen weiteren Kampf-
maßnahmen. Die verräterische Rolle der 
sozialpartnerschaftlich orientierten Ge-
werkschaftsspitze zeigte sich ein weiteres 
mal.

Mit dem 12-Stundentag waren die An-
griffe von Schwarz-Blau keineswegs 
vorbei. Noch vor Ende des Jahres 2018 
wurde eine Reform der Sozialversi-
cherung beschlossen, die neben einer  
Zusammenlegung der Versiche-
rungsträger, vor allem das Gewicht in  
den Entscheidungsgremien deutlich zu 
den Unternehmer*innen verschob. Das 
letzte große Projekt war die Reform der 
Mindestsicherung, das zwar keine großen 
Einsparungen brachte, aber – rassistisch 
ausgerichtet – vor allem für Familien 
mit vielen Kindern deutliche Einbußen 
brachte Menschen ohne österreichische 
Staatsbürger*innenschaft den Zugang  
erschwerte. Klar im Interesse des Kapitals 
agierend wurde immer darauf geachtet 
neben diesen Angriffen die Geflüch-
teten und Muslim*innen als populäre  
Feindbilder zu erhalten um sich eine 
populäre Basis zu bewahren. Das 
funktioniert bis heute ausgesprochen 
gut. Die aktuellen Umfragen bringen 
ÖVP und FPÖ heute zusammen ei-
nen ähnlichen Prozentsatz wie noch 
bei den Wahlen 2017, wenn auch 
mit einer leichten Verschiebung hin  
zur ÖVP. 

Doch um sich auf die möglichen Angrif-
fe der nächsten Regierung vorbereiten zu 
können ist es neben den durchgeführten 
Angriffen vor allem auch wichtig sich an-
zusehen, welche Angriffe nicht (mehr) 
durchgeführt werden konnten. 

Ganz oben auf dieser Liste steht die Re-
form von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe. Im Regierungsprogramm 
war das erklärte Ziel die Notstandshilfe 
und das Arbeitslosengeld in einem „Ar-
beitslosengeld NEU“ zusammen zu füh-
ren. Dabei sollte vor allem die praktisch 
unbegrenzte Bezugszeit der Notstands-
hilfe abgeschafft werden, was zu einem 
ähnlichen Modell wie dem deutschen 
Hartz IV führen würde. Das würde be-
deuten, dass nach dem Ablauf des Bezugs 
des Arbeitslosengelds, das sich in Höhe 
und Dauer wie angedacht nach der vor-
herigen Beitragsdauer richten würde, 
das Vermögen bis auf einen gewissen 
Freibetrag verbraucht werden müsste, 
bevor ein Bezug der Mindestsicherung 
möglich wäre. Dieses Projekt war auch 
jenes, das die meisten Unstimmigkeiten 
zwischen FPÖ und ÖVP bewirkt hatte 
und dessen Durchführung vermutlich 
für Herbst/Winter 2019/20 geplant war. 
Wir können mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit davon ausge-
hen, dass sich dieses Thema auch in ei-
nem neuen Regierungsprogramm von 
Schwarz-Blau wieder finden würde. Die 
Gewerkschaften müssen sich schon jetzt 
auf diesen Angriff einstellen und Gegen-
strategien entwickeln, um nicht wieder 
wie bei der Reform des 12-Stundentages 
vollkommen überrumpelt zu werden. 
Aber auch andere Angriffe konnten nicht 
mehr durchgeführt werden, wie die Ein-
führung von Studiengebühren, ein ver-
mieterfreundliches Mietrecht, oder die 
finanzielle Austrocknung der Arbeiter-
kammer.

Alle jagen Kurz

Was sich durch die Ibiza-Affäre klar 
gezeigt hat, ist dass die etablierten Par-

VOR DER NEUAUFLAGE 
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teien, auch solche wie die FPÖ, die sich 
gerne als „Partei des kleinen Mannes“ 
ausgibt, nicht viel mehr als korrupte Ge-
bilde sind, um Politik im Interesse der 
Reichen und Mächtigen zu machen. Die 
ÖVP ist auch durch die Spendenaffäre 
rund um die Milliardärin Heidi Hor-
ten (die Strache auch im Ibiza-Video als 
Spenderin der FPÖ nennt) in ein für sie 
ungutes Licht gerückt worden. Nach-
dem Spendenlisten der ÖVP an diverse 
Medien gespielt wurden, veröffentlichte 
die ÖVP ihre Spender*innen von 2018 
und 2019. Ungeschlagen dabei ist Heidi 
Horten, die seit der Übernahme durch 
Kurz jeden Monat 49.000 € (ab 50.000 € 
wäre es zu melden gewesen) an die ÖVP 
überwies. Insgesamt belief sich das auf 
fast 1 Million Euro. Aber auch andere 
Kapitalist*innen wie Pierer oder Ort-
ner spendeten mehrere hunderttausend  
Euro. 

Trotz all dieser Steilauflagen tut sich die 
SPÖ bisher schwer im Wahlkampf auf 
Kosten des Kanzler Kurz an Boden zu 
gewinnen. Auf der einen Seite versucht 
sie zwar klar die Politik der Reichen von 
Kurz und Co. anzuprangern, tut sich aber 
gleichzeitig schwer wirklich radikal und 
offensiv für die Interessen der Arbei-
ter*innen einzutreten. Das ist auch we-
nig verwunderlich, immerhin möchte sie 
sich ja nicht den Weg in eine Regierung 
als Juniorpartnerin der ÖVP versperren. 
Die FPÖ hingegen wandelt gerade auf 
einem schmalen Grad der Parteispal-
tung. Hinter den Kulissen dürfte es har-
te Auseinandersetzungen zwischen dem 
radikaleren Flügel um die deutschnatio-
nalen Burschenschafter und Ex-Innen-
minister Kickl auf der einen Seite und 
den gemäßigteren Flügel um Parteichef 
Hofer geben, der sich voll auf eine Fort-
setzung der Regierung mit der ÖVP ori-
entiert. Auch Strache versucht aktuell an 
seinem Comeback zu arbeiten und befin-
det sich damit eindeutig auf Konfronta-
tionskurs mit Hofer. Der FPÖ-Parteitag 
am 14. September könnte diesbezüg-
lich noch interessante Entwicklungen  
bringen. 

Die Grünen sind wohl die Partei, die am 
meisten zulegen wird können. Das ist 
aber in erster Linie nicht selbstverschul-
det, sondern liegt vor allem an der inter-
nationalen Umweltthematik. Mit Fridays 
for Future gibt es nun schon seit einigen 
Monaten eine kampfstarke Umweltbewe-
gung, die die Grünen in vielen Ländern 
dominieren und natürlich davon auch 

politisch profitieren. Das hat sich schon 
bei den EU-Wahlen gezeigt. In dieser 
Bewegung spielen die Grünen aber vor 
allem die Rolle der „realistischen“ Al-
ternative zu den anderen Parteien, die 
den Umweltschutz nur als untergeord-
netes Thema aufgreifen wollen. Aber 
es ist auch ganz klar, dass sie mit ihrer 
Politik der grünen bzw. sozial-ökologi-
schen Marktwirtschaft nicht über die 
Grenzen dieses Systems hinaus gehen 
will und letztlich nicht in der Lage sein 
werden das Problem der Umweltzerstö-
rung und des Klimawandels wirklich  
zu lösen. 

Die Arbeiter*innenbewegung  
und die Wahlen

Links der Sozialdemokratie und der Grü-
nen werden österreichweit der „Wandel“ 
antreten und die KPÖ (diesmal unter 
„Alternativen Listen, KPÖ PLUS, Lin-
ke und Unabhängige“). Beide versuchen 
sich mit einem mehr oder weniger ambi-
tionierten Reformprogramm bei diesen 
Wahlen als Alternative zu präsentieren. 
Aber mehr als linken Reformismus ohne 
relevante Grundlage in der Arbeiter*in-
nenklasse ist bei beiden nicht zu erken-
nen, vielmehr geht es darum das Pro-
gramm der klassischen Sozialdemokratie 
ins 21. Jahrhundert zu bringen. Einen 
klarer Bruch mit dem Kapitalismus und 
ein proletarischer Klassenstandpunkt ist 
bei beiden zu vermissen. 

Die SPÖ, immer noch die dominierende 
Kraft in den Gewerkschaften und in den 
organisierten Teilen der Arbeiter*innen-
klasse, bringt bei diesen Wahlen selbst 
nicht viel mehr als ein handzahmes Pro-
gramm des Bruchs mit der schwarz-blau-
en Koalition vor. Nicht einmal die Rück-
nahmen aller Konterreformen der letzten 
zwei Jahre finden sich bei ihnen im Pro-
gramm. Offiziell möchte man wieder 
schaffen stärkste Kraft zu werden, doch 
anlässlich der Umfrageergebnisse ist 
wohl die Rolle der Juniorpartnerin unter 
Sebastian Kurz realistischer, nicht zuletzt 
um die FPÖ aus der Regierung zu ver-
drängen. Nichtsdestotrotz werden viele 
fortschrittliche Arbeiter*innen, Arbeits-
lose und Jugendliche die SPÖ als Partei 
des kleineren Übels und als Kraft gegen 
eine Neuauflage von Schwarz-Blau wäh-
len. 

Für uns ist es deshalb nicht genug auf die 
Unzulänglichkeiten aus den vergangenen 
SPÖ-Regierungen hinzuweisen: Auf die 

Sparpolitik nach der Wirtschaftskrise, 
in der Faymann die Kosten der Banken-
rettung auf die Arbeiter*innen und Ju-
gendlichen abwälzte, auf die rassistische 
Grenzpolitik im Zuge der „Flüchtlings-
krise“ und die sozialpartnerschaftliche 
Ausrichtung der sozialdemokratisch do-
minierten Gewerkschaftsführungen. Die 
SPÖ ist eben wegen dieser zutiefst bür-
gerlichen Politik, Strukturen und Füh-
rung, aber gleichzeitig wegen ihrer engen 
Verbindungen zu den Gewerkschaften 
und der Arbeiter*innenbewegung eine 
bürgerliche Arbeiter*innenpartei. Ihre re-
formistische, lähmende Dominanz bleibt 
das größte Hindernis für revolutionäre 
Politik der Arbeiter*innenbewegung, 
die den konsequenten Bruch mit den 
Kapitalist*innen sucht. Deswegen müs-
sen alle ehrlichen und klassenbewussten 
Linken Wege finden, um die Arbeiter*in-
nenbewegung vom Reformismus zu  
trennen.

Interessanter Weise ist die Rolle der So-
zialistische Jugend in der Partei in den 
letzten Monaten gestärkt worden, die 
SJ-Chefin Julia Herr kandidiert auf Platz 
7 der Bundesliste. Als selbstproklamierter 
Sozialistin müssen wir von ihr die kon-
sequente Ablehnung aller Politik gegen 
die Interessen der Arbeiter*innenklasse, 
Frauen, Migrant*innen und Jugendlichen 
fordern und die Unterstützung für Mobi-
lisierung der Linken und der Arbeiter*in-
nenbewegung. Von der SPÖ fordern wir 
die Ablehnung jeglicher Koalitionen mit 
den bürgerlichen Parteien des Parlaments 
und stattdessen eine Orientierung auf 
den außerparlamentarischen Widerstand 
gegen die kommenden Angriffe von Kurz 
und Co. Gerade den linkeren Kräften in-
nerhalb der Sozialdemokratie, die eine 
solche Herangehensweise teilen, bieten 
wir hier eine praktische Zusammenarbeit 
an. Um  den Kampf um solche Anliegen 
zu stärken werden wir am 29. Septem-
ber für eine kritische Wahlunterstützung 
der SPÖ aufrufen. Gleichzeitig muss uns 
aber auch klar sein, dass der wirkliche 
Kampf erst nach den Wahlen beginnen 
wird und deshalb schon jetzt in der Ar-
beiter*innenbewegung die Diskussion 
über den praktischen Widerstand gegen 
die geplanten Angriffe geführt werden  
muss.         
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Günter Schneider

Der Preiskampf der Billigfluglinien führt 
in Wien zu Lohn- und Sozialdumping. 
Die Betriebsräte der in Wien stationier-
ten Fluglinien AUA, Eurowings, Lauda 
und Level (eine spanische Billigfluglinie) 
berieten Anfang August wie sie gegen 
das Lohndumping vorgehen werden. Die 
Gewerkschaft vida forderte einen Bran-
chen-Kollektivvertrag (KV) für alle Be-
schäftigen der Airlines und schloss auch 
einen Airline-Generalstreik nicht aus.

Hintergründe

Der irische Mutterkonzern von Lau-
damotion, die Billigfluglinie Ryanair, 
verlangte von den Beschäftigten des ös-
terreichischen Tochterunternehmens 
bis 14. August Zugeständnisse, um den 
Flugbetrieb profitabler zu machen. Laut 
Laudamotionsollten nach Erreichen des 
gesetzlichen Limits von 900 Flugstunden 
im Jahr die Betroffenen vom Unterneh-
men automatisch in den Urlaub geschickt 
werden können. Wenn das Bordpersonal 
nicht mindestens 850 Flugstunden im 
Jahr arbeitet, wird als Sanktion eine Re-
duzierung der monatlichen freien Tage 
von zehn auf sieben kommen. Da die 
geleisteten Flugstunden aber nicht vom 
einzelnen Beschäftigten, sondern aus-
schließlich vom Unternehmen durch de-
ren Dienstpläne bestimmt wird, wäre je-
der Bedienstete der absoluten Willkür der 
Unternehmensführung ausgesetzt. Wenn 
diese Neuregelung nicht in Kraft trete, 
wurde gedroht Piloten zu kündigen, bil-
ligere polnische Leihpiloten einzusetzen, 
sowie ab Herbst eigene Ryanair-Flugzeu-
ge in Wien zu stationieren. Den Piloten 
droht damit ein Zwangsurlaub, warnte 
die für das fliegende Personal zuständige 
Gewerkschaft vida. 

Kampf

Darauf folgten für die Mitarbeiter*innen 
von Lauda dann tägliche Betriebsver-
sammlungen. Diese fanden in drei Tran-

chen vom Vormittag bis zum Abend statt, 
um den Flugbetrieb nicht zu stören. Der 
ÖGB hatte zuvor von Streik gesprochen, 
aber tatsächlich wurde der Flugbetrieb 
nicht einmal gestört. Am 12. August kam 
es aber dann zu einer Einigung, mit klei-
nen Nachbesserungen hat die Betriebs-
versammlung den Forderungen der Be-
triebsleitung mehrheitlich zugestimmt. 
Die angedrohten Kündigungen von Pilo-
tenund die allfälligen Kampfmaßnahmen 
sind somit vorerst vom Tisch. 

Grundgehalt 

Die Gewerkschaft vida wirft der Wirt-
schaftskammer eine “Hungerlohnstra-
tegie“ vor. Bei Level sei die Wirtschafts-
kammer (WKÖ) etwa nicht bereit, die 
gewerkschaftliche Mindestforderung von 
1.700 Euro brutto monatlich für Flug-
begleiter*innen zu akzeptieren. Bei der 
Billigfluglinie Level zum Beispiel liegt das 
Grundgehalt der Flugbegleiter*innen bei 
1.261 Euro im Monat.Diese Kritik an den 
niedrigen Löhnen für Flugbegleiter*in-
nen wies Christian Domany (WKÖ), zu-
rück: „Zu den Grundgehältern kommen 
pro Monat in der Regel (!!!) noch mehre-
re hundert Euro an Zulagen.“

Klassenkampf

Die Kapitalist*innen in aller Welt und 
selbstverständlich die WKÖ haben sich 
schon vor Jahren vehement gegen Kol-
lektiverträge gestellt. Die österreichi-
schen Drucker, einst die Avantgarde der 
Arbeiter*innenklasse, haben durch ihren 
Kampf 1896 den ersten KV in Österreich 
erreicht. Nun müssen sie schon seit eini-
gen Jahren ohne KV kämpfen, ihre Löh-
ne und Arbeitsbedingungen liegen im 
Argen.

Die Gewerkschaft vida fordert einen KV 
für alle Beschäftigen der Airlines. Das ist 
an sich sehr gut. Aber die Beschäftigen 
der AUA befürchten, dass dieser neue KV 
schlechter wäre als der alte, den sie all-
jährlich verteidigen müssen. 

Wenn der ÖGB so einen guten KV - also 
eben nach oben angeglichen und nicht 
nach unten - gegen die Unternehmer*in-
nen und ihre Regierung durchsetzt will, 
muss er sehr viel Druck ausüben. Die 
Bürokratie weiß das und hat sogar einen 
Airline-Generalstreik „erwogen“. Real 
wird aber in guter sozialpartnerschaft-
licher Manier auf Verhandlungen und 
„Kompromisse“ gesetzt. Wirkliche Ver-
besserungen für die Branche sind aber 
nur über einen koordinierten branchen-
weiten Arbeitskampf möglich.

Zukunft

Ryanair ist inernational mit mehreren 
Arbeitskämpfen konfrontiert. In mehre-
ren Ländern ist es in den letzten Jahren 
zu Streiks gekommen und auch dieses 
Jahr sieht es wieder ganz danach aus. 
Die britischen Piloten haben bereits über 
Kampfmaßnahmen abgestimmt, dort 
wird an fünf Tagen, am 22. und 23. Au-
gust sowie vom 2. bis 4. September ge-
streikt. In Irland und in Portugal wird mit 
Streiks gedroht. 

Das wäre für den ÖGB eine günstige Ge-
legenheit, mit anderen Kolleg*innen so-
wohl solidarisch zu kämpfen als auch die 
eigenen Forderungen zu erreichen. Oder 
der ÖGB begräbt den Branchen-Kollekti-
vvertrag (KV) für alle Airlines.

Für die Arbeiter*innenbewegung ist eine 
kämpferische Gewerkschaft sehr wichtig. 
Gegen das Österreichischer Arbeitsgesetz 
2018, mit 12 h Arbeit am Tag und 60 h 
in der Woche, hat die Gewerkschafts-
bürokratie gewettert. Sie haben eine ge-
waltige Demo mit mehr als 100.000 Teil-
nehmer*innen angeführt und dann aber 
keinen weiteren Widerstand organisiert.
 Es braucht eine kämpferische Organi-
sierung an der Basis – in den Betrieben 
und der Gewerkschaft – gegen die ver-
räterische Rolle der Gewerkschaftsfüh-
rung und ihre sozialpartnerschaftliche  
Strategie.        

FÜR EINEN BRANCHENWEITEN  
AIRLINE KV!

ARBEITSKONFLIKT BEI LAUDAMOTION
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Peter Main
(Red Flag, GB)

Eine Demonstration durch das Zentrum 
Hongkongs, die elfte seit Anfang Juni, zu 
der von der Civil Human Rights Front 
(Bürgermenschenrechtsfront) für Sonntag, 
den 18. August, aufgerufen wurde, war 
von den Hongkonger Polizeichef*innen 
verboten worden. Trotzdem folgten rund 
1,7 Millionen Menschen dem Aufruf und 
marschierten durch die Stadt. Die Repres-
sionsorgane schritten nicht ein. Die Kon-
frontation geht weiter.

Zentrale Forderungen und  
Zusammenstöße

Die zentralen Forderungen der Demo-
kratiebewegung sind die vollständige 
Rücknahme des vorgeschlagenen Aus-
lieferungsgesetzes, die Freilassung aller 
noch inhaftierten Demonstrant*innen, 
die Einstellung der Anklagen gegen 
mehr als 600 Personen und eine unab-
hängige Untersuchung der polizeilichen 
Zusammenarbeit mit den Triaden, der 
Mafia von Hongkong. Die Front rief zu 

dem Marsch jedoch ausdrücklich auf aus 
Protest gegen Polizeigewalt während der 
Straßendemos letzte Woche und gegen 
den Angriff auf den Protest auf dem in-
ternationalen Flughafen am Montag und  
Dienstag.

Vor allem für Tausende von jungen Ak-
tivist*innen sind es die Taktiken der Po-
lizei, die die Demonstrationen ebenso 
stark vorantreiben, wie es die Forderun-
gen der Kampagne tun. Die Besetzung 
des Flughafens zum Beispiel war eine 
Reaktion auf den Einsatz von Hunder-
ten von Tränengasgranaten, auch in sehr 

engen Räumen wie U-Bahn-Stationen, 
und das Abfeuern von Gummigeschos-
sen und sogenannter Beanbag-Muniti-
on (Power Punch; Schockgeschosse aus 
Schrot in Beuteln, die ihre Wirkung voll-
ständig auf die Körperoberfläche über-
tragen, jedoch nicht eindringen sollen) 
in Menschenmengen aus nächster Nähe 
während der Demonstrationen der ver-
gangenen Woche. Die Anwesenheit von 
internationalen Reisenden auf dem Flug-
hafen gab den Demonstrant*innen nicht 
nur die Möglichkeit, ihre Forderungen 
einem breiteren Publikum zu erläutern, 
sondern bot auch einen gewissen Schutz 
vor der Polizei.

Dennoch gab es mehrere blutige Zu-
sammenstöße, einige davon ausgelöst 
durch die Anwesenheit von verdeck-
ter Polizei, die sich als Protestierende 
ausgab, aber die Verhaftung einzelner 
Aktivist*innen leitete. Die Zahl der 
Schwerverletzten führte sogar dazu, dass 
medizinisches Personal in sieben Kran-
kenhäusern der Stadt am Dienstag aus Pro-
test gegen die Gewalt der Polizei Sitzstreiks  
veranstaltete.

Diese physische Gewalt fand ihre propa-
gandistische Entsprechung durch immer 
aggressivere offizielle Erklärungen so-
wohl von der Hongkonger Regierung als 
auch von den Behörden des chinesischen 
Festlandes und verstärkte sie möglicher-
weise noch. So gab beispielsweise das 
Verbindungsbüro Pekings in Hongkong 
eine Erklärung heraus, in der es hieß, 
dass sich die Aktionen der Demonst-
rant*innen am Flughafen „nicht von 
denen der Terrorist*innen unterschei-
den“. Dies soll eine klare Warnung sein, 
dass die Polizei sie als solche behandeln 
darf. Die provokante Sprache wurde auch 

durch Aktionen unterstützt wie bspw. 
die publikumswirksame Stationierung 
von Tausenden von paramilitärischen 
Polizist*innen in einem Sportstadion in 
Shenzhen, gleich hinter der Grenze zu  
Hongkong.

Stellung von Hongkong

Obwohl allein ihre Präsenz den Ernst 
der Situation unterstreicht, glauben nur 
wenige, dass diese Kräfte tatsächlich 
nach Hongkong selbst einfallen würden. 
Das könnte nur von Peking entschieden 
werden, und die chinesische Festlandre-
gierung hat ein echtes Interesse daran, 
die Fiktion „ein Land, zwei Systeme“ auf-
rechtzuerhalten. Buchstäblich Milliarden 
von Dollar an Investitionen und Handel 
fließen jedes Jahr durch Hongkong, gera-
de weil ausländische Investor*innen und 
Unternehmen sein eigenes Rechtssys-
tem als eine zuverlässigere Verteidigung 
ihrer Interessen betrachten als das des  
Festlandes.

Die USA zum Beispiel haben ihren Hong 
Kong Policy Act, der es US-Unternehmen 
erlaubt, Hongkong als Drehscheibe für 
Handelsgeschäfte zu nutzen, aber nicht 
direkt mit dem Festland in Verbindung 
zu treten. Das wurde 1992 beschlossen, 
als Washington erkannte, dass es die in 
China zu erzielenden reichen Gewin-
ne verpassen könnte, wenn es die nach 
dem Massaker von Tian’anmen (Platz des 
Himmlischen Friedens) 1989 eingeführte 
pauschale Sanktionspolitik beibehalten 
würde.

Heute liegt ein Vorschlag vor, das Gesetz 
jedes Jahr zu erneuern, damit bei einem 
Verstoß gegen die Autonomie Hong-
kongs Sanktionen verhängt werden kön-
nen. Eine Besetzung durch die paramili-
tärische Polizei, geschweige denn durch 
die Volksbefreiungsarmee, wäre natür-
lich ein solcher Verstoß, und das wird 
bei den Berechnungen Pekings schwer  
wiegen.

MASSENDEMOS UND CHINESISCHE 
TRUPPEN AN DER GRENZE

HONGKONG

Vor allem für Tausende von jungen Aktivist*innen sind 
es die Taktiken der Polizei, die die Demonstrationen 
ebenso stark vorantreiben, wie es die Forderungen der 
Kampagne tun.

“
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Eine noch schwerwiegendere Überlegung 
ist jedoch die Möglichkeit, dass eine er-
folgreiche Missachtung der Zentralre-
gierung durch eine Massenbewegung, 
die demokratische Rechte fordert, eine 
solche auf dem Festland selbst auslösen 
könnte. Solange die Demokratiebewe-
gung als eine von den USA oder der alten 
Kolonialmacht, dem Vereinigten König-
reich von Großbritannien, organisierte 
Mittelstandskampagne dargestellt wer-
den kann, wird es wenig Sympathie für 
sie geben, aber eine Bewegung, die offen 
demokratische Rechte fordert und die 
Arbeiter*innenklasse mobilisiert, wäre 
ein anderes Kaliber.

Generalstreik

Das ist die Bedeutung des Protesttages 
am Montag, den 5. August, der durch 
den Aufruf zum Generalstreik durch 
den Gewerkschaftsverband Hong Kong 
Confederation of Trade Unions, HKCTU, 
unterstützt wurde. In vielen Bereichen 
des Territoriums kam es zu erheblichen 
Stillständen, was die tatsächliche Feind-
seligkeit nicht nur gegenüber dem vorge-
schlagenen Auslieferungsgesetz, sondern 
ganz allgemein auch gegenüber der Un-
fähigkeit der Hongkonger Regierung, die 
Erosion der Autonomie zu verhindern, 
zeigt.

Es handelte sich jedoch nicht um einen 
Generalstreik im Sinne einer Mobili-
sierung des vollen Gewichts der Arbei-
ter*innenorganisationen für die Schlie-
ßung des Gebiets, bis ihre Forderungen 
erfüllt waren. Die HKCTU ist die kleinere 
der beiden Gewerkschaftsorganisationen. 
Die größere, die Hong Kong Federation 
of Trade Unions, HKFTU, ist peking-
freundlich und feindlich gegenüber der 
Demokratiebewegung eingestellt. Am 5. 
August rief die HKCTU die Arbeiter*in-
nen, dazu auf, die bestehende Führung 
der Bewegung, der Civil Human Rights 
Front, zu unterstützen, die sich größten-
teils aus Vertreter*innen von NGOs und 
berufsständischen Organisationen zu-
sammensetzt.

Dennoch ist die Erkenntnis, dass es mehr 
als nur Demonstrationen am Wochen-
ende braucht, ein wichtiger Schritt nach 
vorn, auf dem die Linke in Hongkong 
aufbauen sollte. Die Gefahr besteht jetzt 
darin, dass die Behörden die gleiche Stra-
tegie wie gegen die Besetzungsbewegung 
im Jahr 2014 verfolgen: die Repression 
entpolitisieren, indem sie sich auf die 
Gerichte verlassen, um Unterlassungskla-
gen zu verhängen, die dann eine selektive 
Inhaftierung rechtfertigen, um wichtige 
Aktivist*innen zu entfernen, und darauf 
warten, dass der Bewegung Ideen und 
Dynamik ausgehen, wenn die Schulen 
und Universitäten im September wieder 
beginnen. Sie könnten sogar feststellen, 
dass die harten Polizeitaktiken dazu bei-
tragen, die Bewegung derzeit aufrechtzu-
erhalten.

Sicher ist, dass die derzeitige Führung der 
Bewegung, die sich nicht nur auf ihre Un-
terstützung durch die breite Öffentlich-
keit, sondern auch durch die Geschäfts- 
und Handelsklassen stützt, niemals in der 
Lage sein wird, den Umfang der Maßnah-
men zu fordern und zu organisieren, die 
notwendig sind, um Peking echte Zuge-
ständnisse abzutrotzen. Ihre Kampagne 
basiert letztlich auf dem Glauben, dass, 
wenn sie beweisen können, dass ihre 
Forderungen die überwältigende Unter-

stützung der Bevölkerung von Hongkong 
finden, die Regierung diesen Forderun-
gen am Ende nachgeben muss.

Wie 2014 gezeigt hat, ist das einfach nicht 
wahr. Nach den riesigen Demonstrati-
onen im Juni und Juli, bei denen bis zu 
zwei Millionen Menschen auf den Stra-
ßen waren, unterstützen die Menschen 
zweifellos die Forderungen, aber selbst 
wenn das bei Hongkongs Regierungs-
chefin, Carrie Lam, Gewicht hatte, tut es 
das sicherlich nicht bei ihren eigentlichen 
politischen Taktgeber*innen in Peking. 
Der Fortschritt der Bewegung hängt nun 
nicht mehr von der Kraft des Arguments 
ab, sondern vom Argument der Kraft. 
Das bedeutet vor allem, die Funktion 

Hongkongs als wichtige Schnittstelle für 
Handel und Finanzen zwischen China 
und dem Rest der Welt zu lähmen.

Nur ein echter Generalstreik, ein Streik, 
der die gesamte Produktion, den gesam-
ten Verkehr, alle Publikationen, alle Fern-
seh- und Radioanstalten lahmlegt, kann 
das tun. Ein solcher Streik kann nicht aus 
dem Nichts mobilisiert werden, er muss 
in Betrieben und Wohnsiedlungen selbst 
aufgebaut werden. Das ist die Aufgabe, 
der sich die Linke und die Tausenden von 
Studentenaktivist*innen stellen sollten. 
Dafür dürften die bestehenden Kampag-
nenparolen nicht ausreichen.

Insbesondere gegen die pekingfreundli-
chen Gewerkschaften und deren Führung 
muss die Bewegung Forderungen gegen 
die klaffende Ungleichheit in Hongkong 
erheben, für eine massive Aufstockung 
der Mittel für Sozialwohnungen, Sozial-
dienste, Gesundheit und Bildung. Bereits 
jetzt wird bei den Demonstrationen die 
Forderung nach allgemeiner Wahl und 
einer gewählten, nicht ernannten Regie-
rung in Hongkong gehört, und die Arbei-
ter*innenbewegung sollte dies zu einer 
zentralen Forderung machen, aber nicht 
nur für Hongkong, sondern für ganz 
China. Sie muss diese Verbinden mit der 
Forderung nach Organisationsfreiheit für 
eine illegal oder halblegal existierenden 
Arbeiter*innenbewegung.

Beschränkungen

Die bestehende Kampagne stößt an ihre 
Grenzen, und in ihr wird ständig über 
das weitere Vorgehen diskutiert. In die-
ser Gärung von Ideen müssen sich dieje-
nigen, die sowohl die Notwendigkeit als 
auch die Dringlichkeit der Mobilisierung 
der Arbeiter*innenklasse erkennen, die 
die utopische Fantasie der Unabhängig-
keit für Hongkong durchschauen und die 
Notwendigkeit verstehen, den Kampf ge-
gen Pekings bürokratische Einparteien-
diktatur auf das Festland selbst zu führen, 
sich als Kern einer neuen Arbeiter*in-
nenpartei organisieren, die sich dem 
Sturz sowohl dieser Diktatur als auch der 
der Kapitalist*innen in Hongkong und 
ganz Chinas widmet.        

Nur ein echter Generalstreik, ein Streik, der die gesamte 
Produktion, den gesamten Verkehr, alle Publikationen, 
alle Fernseh- und Radioanstalten lahmlegt, kann das 
tun. Ein solcher Streik kann nicht aus dem Nichts mobi-
lisiert werden, er muss in Betrieben und Wohnsiedlun-
gen selbst aufgebaut werden. 

“
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Revolutionary Socialist Movement 
(Pakistan)

Am 5. August präsentierte Amit Shah, In-
diens Innenminister und gleichzeitig Prä-
sident der regierenden Bharatiya Janata 
Party (Indische Volkspartei, BJP), im Ra-
jya Sabha (Staatenversammlung; zweite 
Kammer), dem Oberhaus des indischen 
Parlaments, einen Präsidentenbefehl zur 
Aufhebung von Artikel 370, einer Verfas-
sungsbestimmung, die dem Staat Jammu 
und Kaschmir einen Sonderstatus ein-
räumte. Nach einer kurzen Debatte wur-
de die Resolution im Oberhaus mit einer 
Mehrheit von 125 Stimmen gegen 61 an-
genommen.

Aufhebung von Artikel 370

Im Unterhaus (Lok Sabha; Volksver-
sammlung; erste Kammer) wurde der Be-
schluss mit einer Mehrheit von 367 Stim-
men gegen 67 Stimmen gefasst. Artikel 
370 gab der gesetzgebenden Versamm-
lung Jammus und Kaschmirs die Befug-
nis, eigene Gesetze in allen Bereichen 
zu erlassen, mit Ausnahme von Fragen 
der Außenpolitik, der Verteidigung und 
der Kommunikation, die bei Delhi blie-
ben. Außerdem hatte der Staat Jammu 
und Kaschmir das Recht auf eine eigene 
Verfassung und eine eigene Flagge. Diese 
Verfassungsbestimmungen verpflichteten 
den indischen Staat, diese Bestimmungen 
nicht ohne die volle Zustimmung beider 
Seiten zu ändern.

Mit der Aufhebung von Artikel 370 wur-
de all dies jedoch beendet. Der Staat Jam-
mu und Kaschmir wurde seines Status 
der begrenzten Autonomie innerhalb 
Indiens beraubt. Die von der BJP ausge-
arbeitete Resolution schlägt ferner vor, 
den Staat in zwei Unionsterritorien auf-
zuteilen: erstens Jammu und Kaschmir 
und zweitens Ladakh. Das bedeutet, dass 
die erstere ihre eigene gesetzgebende Ver-
sammlung beibehalten und die indische 
Zentralregierung einen (weisungsgebun-
denen) Gouverneurstatthalter ernennen 

wird, während Ladakh direkt von Delhi 
aus regiert wird, d.  h. es wird dort kei-
ne eigene gesetzgebende Versammlung  
geben.

Darüber hinaus wurde unter der Präsi-
dialverordnung auch Artikel 35-A auf-
gehoben. Diese Verfassungsbestimmung 
erlaubte es der Legislative des Staates 
Jammu und Kaschmir zu definieren, wer 
die ständigen Bewohner*innen des Staa-
tes sind, d.  h. seine Bürger*innen. Dies 
war ein Gesetz aus der Zeit der Maha-
radscha-Herrschaft vor 1947, nach dem 
einE Nicht-Kaschmiri nicht in den Ge-
nuss der Bestimmungen für den Kauf 
von Land in Kaschmir und den Eintritt in 
den Staatsdienst kommen konnte (Maha-
radscha: großer Herrscher/Fürst/König). 
Nun, da Kaschmir keine eigene Verfas-
sung mehr haben wird, muss es sich wie 
jeder andere Staat an die indische Ver-
fassung halten. Das bedeutet auch, dass 
alle indischen Gesetze automatisch auf 
Kaschmiris anwendbar sind und Men-
schen von außerhalb des Staates dort 
Immobilien kaufen können. Kurz gesagt, 
der Staat Jammu und Kaschmir wurde 
zu einem Teil Indiens gemacht, indem 
man ihm seinen Sonderstatus entzogen 
hat.

Bereits viele Tage vor der Aufhebung 
von Artikel 370 war eine Situation ähn-
lich einem Ausnahmezustand geschaffen 
worden, in der alle Nichtansässigen, Tou-
rist*innen, Student*innen und Arbeits-
migrant*innen in Kaschmir zur Ausreise 
gezwungen wurden. In einer der ohnehin 
schon am stärksten militarisierten Zonen 
der Welt wurde der Einsatz von Trup-
pen erhöht. Die örtliche Polizei wurde 
aller Autorität beraubt und entwaffnet, 
während alle Bildungseinrichtungen ge-
schlossen und die Bewohner*innen von 
Jugendherbergen vertrieben wurden. 
Darüber hinaus wurden Internet-, Mo-
bilfunk- und sogar Festnetztelefondiens-
te eingestellt. Außerdem wurde sogar die 
kaschmirische Führung im Dienste der 
indischen Staatsinteressen unter Haus-

arrest gestellt, während die Führung der 
Freiheitskämpfer*innen hinter Gittern 
landete. Mehr als 500 Menschen sitzen 
in Haft, und es gab Berichte, dass 50 De-
monstrant*innenen getötet wurden, als 
sie versuchten, zu mobilisieren und der 
Ausgangssperre zu trotzen.

In dieser Situation kursieren alle mögli-
chen Gerüchte, die eine Atmosphäre von 
Angst und Chaos erzeugen.

Hindutva-Politik

All dies geschieht natürlich im Rah-
men der Hindutva-Politik von Narend-
ra Modi. Hindutva ist das neue Gesicht 
des indischen Kapitals, das versucht, 
sich China als Wirtschafts- und Militär-
macht anzugleichen. Die Modi-Regie-
rung will die Kriegshysterie fördern, da-
mit einerseits jeder Widerstand und jede 
Meinungsverschiedenheit im Namen 
des Vorwurfs der „Feindschaft gegen-
über Indien“ zerschlagen werden kann. 
Andererseits zielen solche Maßnahmen 
darauf ab, indischen Kapitalanleger*in-
nen die Möglichkeit zu geben, Kaschmir 
auszubeuten und zu plündern. Sofort 
nachdem Kaschmir seines Sonderstatus 
beraubt wurde, hat die Kapitalist*in-
nenklasse auf beiden Seiten der Grenze 
Gefühle von Hass und Kriegshysterie  
verbreitet.

Auf der einen Seite der Grenze wird 
die aktuelle Entwicklung als Sieg für 
die Modi-Regierung wahrgenommen. 
In Pakistan hingegen sieht die Kapita-
list*innenklasse, die mit einer schweren 
Wirtschaftskrise konfrontiert ist, ihren 
einzigen Ausweg ebenfalls im Schüren 
von Kriegshysterie. Die aktuelle Ent-
wicklung hat die beiden Atommächte in 
Konfliktstellung gebracht. Sollte jedoch 
tatsächlich ein Krieg stattfinden, würde 
der größte Preis dafür von der einfachen 
Bevölkerung getragen werden, insbeson-
dere von Kaschmiris, die seit 70 Jahren 
die Hauptlast der Politik der beiden Län-
der getragen haben.

SOLIDARITÄT MIT DER BEVÖLKERUNG 
IN JAMMU UND KASCHMIR

ANNEXION VON KASCHMIR

8 International



Dennoch hat die aktuelle Situation auch 
die Chancen für einen neuen Kampf 
geschaffen. Dieser neue Kampf würde 
einerseits der barbarischen Besetzung 
kaschmirischer Länder und der Massaker 
durch Indien entgegenstehen und ande-
rerseits auch die Rolle des pakistanischen 
Staates, der seine eigene Hegemonie in 
der Region haben will, in Verbindung 
mit der Politik des pakistanischen Staates 
in seinen besetzten Gebieten, den so ge-
nannten Asad Kaschmir (teilautonomes 
pakistanisches Gebiet) und Gilgit-Bal-
tistan (Nordregion; pakistanisches Son-
derterritorium unter Bundesverwaltung), 
die die Region in zwei Teile zerrissen hat, 
deutlich machen.

Fragen neuer neuen Bewegung

Es ist sehr wahrscheinlich, dass zum jet-
zigen Zeitpunkt eine neue Bewegung ent-
stehen wird, die die Selbstbestimmung 
Kaschmirs zum Ziel hat und alle Nati-
onen im Staat Jammu und Kaschmir zu 
einer Unabhängigkeitsbewegung zusam-
menführt. In diesem Zusammenhang 
sind einige Dinge zu berücksichtigen, 
sollte eine solche Bewegung ausbrechen. 
Die Grundlage dieser Bewegung muss 
dringend säkular sein, um die Spaltungen 
zu überwinden, die durch hinduistische 
versus muslimische politische Ideologi-
en hervorgerufen werden, und zweitens 
sollte die Bewegung keine Illusionen in 
irgendeinen der umliegenden Staaten 
oder in die imperialistischen Mächte wie 
die USA oder China haben. Alle diese 
Mächte hegen ihre eigenen egoistischen 
Interessen und jede Zusammenarbeit 
mit ihnen im Namen der Lösung des 
Konflikts in Kaschmir kann verheeren-
de Folgen für die dortige Bevölkerung  
haben.

Die Vereinten Nationen sind in Wirk-
lichkeit auch eine Institution, die über 
ihren Sicherheitsrat stets die imperia-
listischen Interessen schützt, wo immer 
diese Dieb*innen sich einigen können. 
Andernfalls ist dieses Gremium gelähmt 
und tut nichts. Das kaschmirische Volk ist 
sich bewusst, dass die UNO in den letzten 
72 Jahren der Besetzung und Teilung des 
Landes durch Indien und Pakistan prak-
tisch akzeptiert hat, anstatt den Konflikt 
zu lösen und ein Referendum abzuhalten, 
wie 1948 versprochen wurde. Stattdessen 
müssen die Bewegung und ihre Führung 
direkt an die Massen der Arbeiter*innen-
klasse in Indien und Pakistan appellieren, 
sich für Klassensolidarität einzusetzen.

Im Gegensatz zu dem, was in den pakista-
nischen Mainstream-Medien präsentiert 
wird, genießt die Hindutva-Ideologie 
nicht in allen Bereichen der indischen 
Gesellschaft Anerkennung. Stattdessen 
haben sich Organisationen von Stu-
dent*innen, Frauen und Arbeiter*innen 
gegen diese Politik der BJP-geführten 
Regierung gestellt. Anstatt das Recht auf 
Selbstbestimmung für Kaschmir und den 
Abzug der indischen Truppen aus dem 
Staat zu fordern, haben sich die Haupt-
strömungen der indischen Linken weit-
gehend gegen die Aufhebung von Artikel 
370 ausgesprochen, weil sie die Entwick-
lung als Bedrohung für die indische Ver-
fassung und den Säkularismus sehen.

Anstatt sich der indischen Besatzung und 
Kolonisierung der Region als Verletzung 
des Grundsatzes des Rechts auf Selbst-
bestimmung zu widersetzen, verteidigt 
die Linke de facto diese Kolonisierung, 
indem sie sich auf Kaschmir als einen 
integralen Bestandteil des indischen 
Staates bezieht. Und das, obwohl die 
indischen Streitkräfte seit Jahrzehnten 
die schlimmsten Gräueltaten gegen das 
kaschmirische Volk verüben, lange bevor 
Artikel 370 widerrufen wurde.

In den von Indien besetzten Gebieten 
Jammu und Kaschmir sind durch die 
Auferlegung einer Gouverneursherr-
schaft durch Narendra Modi trotz Me-
dienberichterstattungsverbot und Aus-
gangssperre Proteste junger Menschen 
ausgebrochen. Einige Demonstrant*in-
nen wurden getötet und jede Art von 
demokratischer Aktivität wird durch den 
Einsatz von nackter Gewalt und Angst 
unterdrückt. Die Zahl der Proteste wird 
in den nächsten Tagen wahrscheinlich 
zunehmen und der indische Staat wird 
jede erdenkliche Methode anwenden, um 
die Bewegung zu zerschlagen. Wir haben 
in der Vergangenheit gesehen, wie Delhi 
zu Massenverhaftungen, Folter, Massa-
kern und Vergewaltigungen gegriffen hat, 
um viele Arten von Kämpfen zu zerschla-

gen. Die kaschmirische Bewegung muss 
auf solche Repressionen vorbereitet sein 
und sich bewaffnen, um die Bewegung 
gegen militärische Barbarei und Unter-
drückung zu verteidigen.

Alle wirklich demokratischen und Ar-
beiter*innenklassen-Kräfte müssen ver- 
langen:

 » Das Ende der Besetzung des Staates 
Jammu und Kaschmir!
 » Den Abzug aller Streitkräfte der Tei-

lungsmächte, einschließlich der paramili-
tärischen Polizei, aus dieser Region.
 » Freilassung aller politischen Gefangenen 

und inhaftierten Demonstrant*innen.
 » Aufhebung aller Beschränkungen der 

demokratischen Freiheiten wie der Ver-
sammlung, der Medien usw.
 » Anerkennung des souveränen Status von 

vor 1947 für ganz Jammu und Kaschmir.

Die Bildung von Nachbarschafts- und 
Betriebskomitees ist eine wichtige Aufga-
be, sowohl um den Widerstand zu mobi-
lisieren als auch, sobald die Bedingungen 
es zulassen, um Wahlen zu einer souve-
ränen verfassunggebenden Versamm-
lung durchzuführen, die über die Zu-

kunft des Staates Jammu und Kaschmir 
nach den Wünschen der Bevölkerung 
der Region entscheiden soll. Darüber 
hinaus muss der Kampf für ein sozialis-
tisches Kaschmir Teil eines Kampfes für 
ein sozialistisches Südasien werden. Auf 
dem Weg zu diesem Ziel ist es die Pflicht 
und im Interesse aller unterdrückten Na-
tionen und der Arbeiter*innenklasse, in 
voller Solidarität mit dem Kampf für die 
Freiheit Kaschmirs zu stehen. Hier ist die 
Rolle der indischen Arbeiter*innenklas-
se, die im Januar einen 150 Millionen 
starken eintägigen Generalstreik durch-
geführt hat, entscheidend.       

In den von Indien besetzten Gebieten Jammu und 
Kaschmir sind durch die Auferlegung einer Gouver-
neursherrschaft durch Narendra Modi trotz Medienbe-
richterstattungsverbot und Ausgangssperre Proteste jun-
ger Menschen ausgebrochen. Einige Demonstrant*innen 
wurden getötet und jede Art von demokratischer Akti-
vität wird durch den Einsatz von nackter Gewalt und 
Angst unterdrückt.

“
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Jonathan Frühling
(unabhängige Jugendorganisationsation 

REVOLUTION)

Als Trump an die Regierung kam hat er 
den sogenannten „Iran-Deal“, der eine 
atomare Aufrüstung des Iran verhindern 
sollte, aufgekündigt. Damit ist im soge-
nannten „Nahen und Mittleren Osten“ ein 
alter Krisenherd wieder neu entflammt. 
Die USA hat die 2015 aufgehobenen 
Sanktionen wieder eingeführt und droht 
jedem Land ebenfalls mit Sanktionen, 
welches mit dem Iran Handel treiben  
will.

Der Iran ist der USA seit 1979 ein Dorn 
im Auge, nachdem nämlich eine religi-
öse Bewegung die USA-treue Regierung 
unter dem letzten iranischen Shah hin-
wegfegte und eine islamische Republik 
errichtete. Bis heute ist das rohstoffreiche 
Land mit einer jährlichen Wirtschafts-
leistung von 430 Mrd. US-Dollar (BIP) 
ein regionaler Machtfaktor, der den 
US-Interessen entgegensteht. Durch ein 
gezieltes Eingreifen in regionale Konflikte 
konnte der Iran mehr und mehr Einfluss 
gewinnen, sodass sich die bestehende 
Ordnung im „Nahen Osten“ zu Unguns-
ten der USA verändern könnte. So hat 
der Iran tausende Soldaten in Syrien 
stationiert, die das mit den USA verfein-
dete Assad-Regime im Krieg unterstüt-
zen und mit der libanesischen Hisbollah 
zusammenarbeiten. Zudem unterstützt 
der Iran die Huthi-Rebellion gegen das 
US-gestützte Regime von Hadi im Jemen. 
Auch der bis 2011 von den USA besetzte 
Irak droht Trump mehr und mehr außer 
Kontrolle zu geraten. Gerade auch durch 
die „Popular Mobilization Forces“, die 
im Kampf gegen den IS wiedergegründet 
wurden, kann der Iran im Irak an Einfluss 
gewinnen. Mit seinen zahlreichen Öl- 
und Gasfeldern hat der Iran ferner auch 
eine wichtige geostrategische Bedeutung: 
So könnte der Iran z.B. die Meerenge von 
Hormus schließen, durch die ein Großteil 
des Öls aus der gesamten Region abtrans-
portiert wird.

Neue Blockbildung

Der Iran nervt die USA aber nicht nur 
wegen seiner regionalen Interventio-
nen sondern weil er auch zu den engen 
Verbündeten des größten US-ameri-
kanischen Konkurrenten zählt. Denn 
schaut man auf die Import- und Export-
zahlen, zeigt sich ein reger Handelsaus-
tausch zwischen dem Iran und China. 
27,4% der Exporte gehen nach China, 
27,8% der Einfuhren kommen daher. 
Öl, Gas und auch die Relevanz des Irans 
in Chinas „Seidenstraßenprojekt“, also 
den Ausbau von Handelswegen, in den 
„Nahen Osten“ und bis nach Europa, 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. 
Gerade jetzt in Zeiten der verschärften 
Konkurrenz zwischen den wichtigsten 
imperialistischen Akteuren steigt des-
halb auch der Druck. So kam es bereits 
zu einer offiziellen Warnung an die USA 
seitens der chinesischen und russischen  
Regierungen. 

Der Iran wird damit also auch zum Schau-
platz im Konflikt zwischen den USA and 
England auf der einen und China und 
Russland auf der anderen Seite. China 
und Russland stellen dabei keinesfalls 
„die Guten“ dar. Sie sind letztlich nur die 
andere Seite der imperialistischen Me-
daille. Das zeigt sich auch daran, dass z.B. 
Russland ebenso bereit ist, ganze Länder 
für seine Interessen zu zerstören, wie 
man momentan in Syrien sehen kann. 
Eine russische Militärintervention im Al-
leingang ist in diesem Konflikt allerdings 
unwahrscheinlich, weil eine ernstzuneh-
mende Intervention wohl die schwachen 
wirtschaftlichen Kräfte Russlands über-
steigen würde. Auch eine chinesische 

Intervention scheint unwahrscheinlich, 
weil deren ganze Politik und Propagan-
da momentan darauf ausgerichtet ist, 
auf „friedliche“ Weise Imperialismus zu 
betreiben. Das heißt vor allem bilatera-
le Verträge (Verträge nur zwischen zwei 
Ländern) und Investitionen.

Die EU agiert als dritter Player in diesem 
Game. Sie und insbesondere die BRD 
waren eigentlich Fans des „Iran-Deals“ 
und haben in der Zeit der Aussetzung 
der Sanktionen auch ordentlich in den 
Iran investiert. Die einseitige Aufkün-
digung des Abkommens, die Wieder-
einführung von Sanktionen und eine 
erneute Zuspitzung des Konfliktes pas-
sen ihr folglich gar nicht in den Kragen. 
Um die US-Sanktionen zu umgehen und 
weiter mit dem Iran Handel treiben zu 
können, hat die EU hat im Januar eine 
Zahlungsmethode unter dem Namen 
„Instex“ etabliert. Die europäischen Kon-
zerne haben nämlich sowohl ein Interesse 

daran, das iranische Öl auszubeuten, als 
auch den Iran als Absatzmarkt zu z.B. 
für Maschinen zu nutzen. Dem Iran ist 
das bisherige Vorgehen der EU aber zu 
zaghaft, weil ihr System den Handel mit 
Erdöl bisher nicht mit einschließt. Bis 
das passiert, wird der Iran den Atom-De-
al schrittweise missachten. Der erste 
Schritt ist die höhere Anreicherung von  
Uran. 

Die EU traut sich bisher nicht der USA 
mit ihrer geballten Handelskraft entge-
genzutreten. Die Drohung der USA hohe 
Zölle bei der Einfuhr von Autos aus der 
EU zu verlangen, dürfte dabei sicher eine 
entscheidende Rolle gespielt haben. Ein 

VOR EINEM  
NEUEN KRIEG?

IRAN-KRISE

Der Iran wird damit also auch zum Schauplatz im Kon-
flikt zwischen den USA and England auf der einen und 
China und Russland auf der anderen Seite. China und 
Russland stellen dabei keinesfalls „die Guten“ dar. Sie 
sind letztlich nur die andere Seite der imperialistischen 
Medaille. 

“
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aktives Eingreifen gegen die US-Kriegs-
pläne, sofern sie denn Realität werden, ist 
also nicht zu erwarten.

Ähnlich wie in der Ukraine zeigen sich 
auch in diesem wichtigen Konflikt die un-
terschiedlichen Interessen innerhalb des 
sogenannten „Westens“. Wo die USA und 
Westeuropa früher noch gemeinsam „die 
westlichen Werte verteidigt haben“, gehen 
die Wirtschafts- und Militärinteressen in 
den aktuellen Krisenzeiten wieder weiter 
auseinander und der Block könnte daran 
zerbrechen.

Die aktuelle Lage

Jüngst dreht sich die Eskalationsspirale 
wieder schneller: Nachdem am 13. Juni 
zum wiederholten Male Öltanker un-
weit der Straße von Hormus angegriffen 
wurden, beschuldigen sich beide Seiten 
des Vorfalls. Um die Frage zu klären, wer 
hinter den Angriffen steckt, sollte man 
sich überlegen, wem die Angriffe nützen. 
Dabei ist es naheliegender, dass die USA 
oder einer ihrer Verbündeten die Angrif-
fe durchgeführt hat, um eine mögliche 
Invasion zu rechtfertigen. Übrigens hat 
die USA eine lange Geschichte von ge-
fälschten Angriffen auf Boote, um Kriege 
zu rechtfertigen. Eine Provokation durch 
den Iran und damit ein Kräftemessen mit 
der gesamten NATO käme für den Iran 
einem Selbstmordkommando gleich. Zu-
mal die innenpolitische Situation im Iran 
äußert instabil ist und das Mullah-Regi-
me die Massen durch ein solches Kami-
kaze-Manöver nicht noch mehr gegen 
sich aufbringen wollen kann.

Gut eine Woche später wurde eine 
US-amerikanische Drohne durch den 
Iran abgeschossen. Daraufhin planten 
die Hardliner in der US-Regierung, wie 
Außenminister Pompeo und Sicherheits-
berater Bolton, einen Vergeltungsschlag, 
der von Trump kurz vorher abgeblasen 
wurde. Trump hat jedoch 1000 zusätzli-
che Soldaten in die Region geschickt und 
die Sanktionen weiter verschärft. Mo-
mentan spitzt sich die Krise von Tag zu 
Tag immer weiter zu; Die Kriegsgefahr ist 
real!

Ein Krieg zwischen dem Iran und den 
USA und ihren Verbündeten (vor allem 
Saudi Arabien, Israel und Vereinigte Ara-
bische Emirate, ggf. auch England) würde 
die gesamte Region ins Elend stürzen und 
könnte auch die gesamte Weltwirtschaft 
in eine Krise stürzen, weil sich der Öl-

preis massiv erhöhen würde. Das Schick-
sal des Iraks soll hier ein Beispiel sein, 
welcher seit der US-Invasion 2003 von 
Bürgerkriegen, Terror und wirtschaftli-
cher Desorganisation geprägt ist. Zwar 
war der Irakkrieg (wie übrigens auch der 
Afghanistan Krieg 2001) für die USA ein 
Desaster, jedoch hat sich gezeigt, dass die 
USA bereit ist, riskante und zerstöreri-
sche Kriege zu führen. 

Gemeinsam gegen Krieg!

Einen neuen Krieg gilt es unbedingt zu 
stoppen! Da sich die Regierungen für ir-
gendwelche Resolutionen und Beschlüsse 
gerade in Zeiten verschärfter internati-
onaler Konkurrenz herzlich wenig inte-
ressieren (wie man beispielsweise auch 
am Klimaabkommen sieht), können wir 
uns dabei nicht auf die UNO verlassen. 

Wir müssen schon selber aktiv werden! 
Im Falle eines Angriffes der USA müssen 
wir uns auf die Seite des Irans stellen, um 
weitere Katastrophen wie im Irak- oder 
Afghanistankrieg zu verhindern. Gleich-
zeitig ist natürlich auch das Mullah-Re-
gime alles andere als eine fortschrittliche 
Kraft. Deshalb müssen wir ebenso dafür 
eintreten, die Islamist*innen vom Thron 
zu stoßen. Das heißt aber nicht Regi-
me-Change mit einem pro-amerikani-
schen Bürokraten an der Spitze, wie es 
sich Trump wünschen würde, sondern 
eine demokratische und säkulare Regie-
rung der Lohnabhängigen und Bäuer*in-
nen aufzubauen.

Die Streiks im öffentlichen Sektor in Fol-
ge der Verschärfung der Krise beweisen, 
dass auch dies ein mögliches Szenario 
ist. Letztes Jahr wurden wir außerdem zu 
Zeug*innen einer gewaltigen Streik- und 
Protestbewegung im Iran, die vor allem 
von der Jugend getragen wurde. Es gibt 
also millionen Menschen, die die nati-
onalistische Politik der iranischen Re-
gierung ablehnen und bereit sind, auch 

dagegen zu kämpfen. Die US-Sanktionen 
werden die Kampfbereitschaft der Mas-
sen nur noch weiter anheizen. Die Ar-
beitslosigkeit liegt bei 15,4 % und steigt 
weiter. Die Inflation betrug 2018 31,2% 
und wird 2019 wohl 37,2% betragen.

Auch hier müssen wir unsere Solida-
rität mit den Protesten im Iran gegen 
eine US-Aggression praktisch machen. 
Selbst hier in Europa könnten wir gro-
ßen Druck auf die USA ausüben. Nicht 
nur mit Massendemonstrationen, son-
dern auch mit direkten Aktionen gegen 
die amerikanischen Militärbasen z.B. in 
Deutschland und natürlich mit politi-
schen Streiks! Dabei kann die Jugend, 
ähnlich wie im Iran, eine führende Rolle 
in den Protesten einnehmen. Momentan 
zeigen hunderttausende junge Menschen 
innerhalb der Fridays-for-Futures-Bewe-

gung, dass sie bereit sind, sich für eine 
bessere Welt zu organisieren. Für eine 
bessere Welt kämpfen heißt auch sich 
gegen Krieg stark zu machen! Außerdem 
zählen militärische Konflikte global zu 
den größten CO²-Verursachern. Unsere 
Stimmen gegen den Krieg müssen wir 
an unsere Schulen, Unis, Betriebe und 
natürlich auf die Straßen tragen. Nur so 
können wir der US-Aggression im Iran 
die Stirn bieten.        

Ein Krieg zwischen dem Iran und den USA und ihren 
Verbündeten (vor allem Saudi Arabien, Israel und Ver-
einigte Arabische Emirate, ggf. auch England) würde 
die gesamte Region ins Elend stürzen und könnte auch 
die gesamte Weltwirtschaft in eine Krise stürzen, weil 
sich der Ölpreis massiv erhöhen würde. Das Schick-
sal des Iraks soll hier ein Beispiel sein, welcher seit der 
US-Invasion 2003 von Bürgerkriegen, Terror und wirt-
schaftlicher Desorganisation geprägt ist.

“
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WEISSE RASSISTEN  
TÖTEN ERNEUT

EL PASO

Dave Stockton
(Redflag, GB)

Am 3. August wurden 22 Menschen ge-
tötet und 24 verletzt, als der 21-jährige 
weiße Rassist Patrick Crusius einen Wal-
mart-Laden in El Paso ins Visier nahm, 
der bei Käufer*innen mit mexikanischem 
Hintergrund beliebt ist. Wie Brenton Tar-
rant, der 51 Menschen bei dem Angriff auf 
die Moschee von Christchurch (Neusee-
land) erschossen hat, veröffentlichte Cru-
sius ein Manifest auf der rechtsextremen 
Hasswebsite 8chan (Infinitychan), das sich 
gegen die so genannte „hispanische Invasi-
on in Texas“ und die „kulturelle und ethni-
sche Ersetzung“ der Weißen richtete.

Unter den Opfern waren Jordan Anchon-
do, die beim Einkaufen von Schulsachen 
getötet wurde, und ihr Mann Andre, der 
bei einem vergeblichen Versuch getötet 
wurde, seine Frau zu schützen, die wie-
derum ihr neugeborenes Baby abschirm-
te. Auch ältere Menschen wurden nicht 
verschont. Raul und Maria Flores, beide 
77, die sich vor zwei Jahrzehnten nach El 
Paso in den Ruhestand zurückgezogen 
haben, und der 90-jährige Luis Alfonso 
Juarez wurden während des Amoklaufs 
ebenfalls ermordet. Der mutwillige Mord 
an diesen unschuldigen Menschen, ent-
menschlicht von der Politik ihres Mör-
ders, zeigt, dass in Donald Trumps Ame-
rika Menschen mit lateinamerikanischen 
Wurzeln neben schwarzen und jüdischen 
Amerikaner*innen auf die Hassliste der 
extremen Rechten mit aufgenommen 
wurden. In einem Land, das zu einem 
großen Teil aus Migrant*innen besteht, 
taten sich die hässlichen Kräfte des Fa-
schismus an der Einwanderung gütlich, 
die von skrupellosen Demagog*innen im 
Weißen Haus ausgenutzt wurde.

Trumps Hass-Kampagne

Trumps offener Hass auf Mexikaner*in-
nen und Migrant*innen aus Lateiname-
rika ist dreist und wird auf einer End-
losschleife wiederholt. Während seiner 

Präsidentschaftskampagne sagte er: 
„Wenn Mexiko seine Leute schickt, schi-
cken sie nicht die Besten…. Sie bringen 
Drogen, sie bringen Verbrechen. Sie sind 
Vergewaltiger*innen und einige, nehme 
ich an, sind gute Menschen.“

Vor weniger als zwei Monaten hat er 
getwittert: „Das Problem ist, dass Mexi-
ko die Vereinigten Staaten ,missbraucht‘, 
es nimmt, aber nie gibt. So ist es seit 
Jahrzehnten. Entweder sie stoppen die 
Invasion unseres Landes durch Drogen-
händler*innen, Kartelle, Menschenhänd-
ler*innen… Kojot*innen und illegale 
Einwander*innen, was sie sehr leicht tun 
können, oder unsere vielen Unterneh-
men und Arbeitsplätze, denen es dum-
merweise erlaubt wurde, südlich der 
Grenze umzuziehen, werden durch Steu-
ern wieder in die Vereinigten Staaten zu-
rückgebracht. Amerika hat genug davon 
gehabt!“

Die Repräsentantenhausabgeordnete für 
den 14. Kongresswahlbezirk von New 
York, Alexandria Ocasio-Cortez, brach-
te es auf den Punkt, als sie erklärte: „Der 
Präsident ist direkt verantwortlich für 
das, was in El Paso passiert ist.“ Sie hat 
Recht.

Diese Provokationen, die zusammen mit 
seinen sexistischen Angriffen gegenüber 
Politikerinnen ein zentrales Element 
seiner ersten Kampagne verkörperten, 
sollen seine Anhänger*innen für seine 
zweite Wahlperiode begeistern. Diese 
rassistische Aufstachelung gegen Mexi-
kaner*innen und Flüchtlinge, die „in die 
USA eindringen“, ist eine direkte Ursa-
che für die schreckliche Gewalt, die von 
Einzelpersonen ausgeübt wird, die sie als 
Lizenz nehmen, ihre privaten Beschwer-
den und Komplexe, real oder imaginär, 
gegen Minderheiten zu verströmen. Und 
Trump hat kein bisschen dagegen. Für 
diesen Präsidenten sind die Opfer der 
„Baum des Lebens“-Synagoge, von El 
Paso, Charlottesville und andere nur Kol-
lateralschäden.

Rassistische ICE-Razzien

Der staatlich sanktionierte Rassismus 
der Trump-Administration zeigte sich 
bei der Razzia, die am 7. August in 
Mississippi auf Geflügelverarbeitungs-
anlagen rund um Jackson und Canton  
zielte.

Dies war die größte jemals durchge-
führte Razzia in einem einzigen Staat 
durch „Immigration and Customs En-
forcement“ (ICE; Zoll- und Einwan-
derungsbehörde). 680 Arbeiter*in-
nen mit überwiegend mexikanischem 
Hintergrund wurden bei einer Razzia 
von einer Armee von 600 schwer be-
waffneten ICE-Agent*innen festge- 
nommen.

Dutzende ihrer verängstigten und ver-
störten Kinder, einige von ihnen Klein-
kinder, mussten von Fremden von der 
Schule abgeholt und in Notunterkünfte 
gebracht werden. Seitdem wurden 300 
Arbeiter*innen entlassen. ICE-Außen-
stellen im ganzen Land wurden angewie-
sen, mindestens zwei Standorte in ihren 
Regionen als potenzielle Ziele für solche 
Razzien zu identifizieren. Darüber hin-
aus, sagte Trump, dass Überfälle wie die 
in Mississippi ein „sehr gutes Abschre-
ckungsmittel“ für Migrant*innen ohne 
Papiere seien.

Kampf gegen Trump und Rassismus

Trumps Antwort während seines zyni-
schen Besuchs in El Paso, wo sich die 
überlebenden Opfer natürlich weiger-
ten, ihn zu sehen, war, das antirassisti-
sche, Antifa-Netzwerk ebenso wie Killer 
wie Crusius zu beschuldigen. Dies ent-
spricht seinen Bemerkungen zu Char-
lottesville, wo er die Verurteilung des 
faschistischen Mordes an der Aktivistin 
Heather Heyer ablehnte und wahnsin-
niger Weise behauptete, dass die Unite 
the Right- und antifaschistische De-
monstrationen „beide gute Menschen  
enthielten“.
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Die Polkappen schmelzen, der Regenwald 
wird abgeholzt, Artensterben und Natur-
katastrophen stehen vor der Tür. Das ist 
die Lage mit der wir uns 2019 konfrontiert 
sehen. Jahrelanges Erhöhen des CO2 Aus-
stoßes haben das Klima im Vergleich zur 
vor-industriellen Zeit bereits um ein Grad 
Celsius erhöht. Eine so schnelle Verände-
rung im Klima führt zu schweren Kon-
sequenzen, deren Ausmaße extrem, aber 
auch schwer abzuschätzen sind. Trotzdem 
scheint dieses Thema nicht zu radikalen 
Änderungen in Wirtschaft und Politik 
zu führen, die notwendig wären. Bis jetzt 
kamen nur wenig verbindliche Lippenbe-
kenntnisse von gerade den Staaten, die am 

meisten tun könnten, um die Situation zu 
ändern. 

Die Macht der Konsument*innen

Zwei Drittel aller Emissionen werden 
alleine von 90 Unternehmen verursacht. 
Und auch, wenn man nicht bestreiten 
kann, dass Auto fahren, übermäßiger 
Fleischkonsum und Stromverschwen-
dung ein Problem ist, bei dem alle von 
uns ansetzen können, sollten wir uns 
keine Illusionen machen, dass mit indi-
viduellen Veränderungen des Konsums 
der Planet gerettet werden kann. Kon-
sument*innen haben nicht nur keinen 
Einfluss darauf was wie produziert wird, 
sie haben auch keinen ernsthaften Ein-

blick darin und das vereinzelte Handeln 
ist letztlich ein ohnmächtiges Handeln. 
Die Industriezweige, die der Umwelt am 
meisten Schaden, sind auch meistens weit 
weg von jeder Konsumentscheidung, die 
wir Tag für Tag treffen. Es geht ganz kon-
kret um Kohle-, Erdöl-, Gas- Agrar- und 
Zementunternehmen. Natürlich ist es 
auch so keine falsche Entscheidung, ei-
nen Tag mehr auf das Auto zu verzichten, 
oder keine Kurzstreckenflüge mehr zu 
machen. Aber für einen großen Teil der 
Menschheit ist diese Entscheidungsfrei-
heit begrenzt. Viele Menschen können 
sich die Preise vieler Fair-Trade- und 
Bio-Produkte auf Dauer einfach nicht 
leisten. Viele Menschen sind aufgrund 
ihres Berufes darauf angewiesen ein Auto 

WARUM DER MARKT DEN KLIMA-
WANDEL NICHT STOPPEN KANN

GRÜNER KAPITALISMUS?

Während Trump selbst kein Faschist ist, 
ist er glücklich, die extreme Rechte, ein-
schließlich echter Faschist*innen, zu nut-
zen, um seine populistische Basis aufzu-
bauen. Indem er zum Beispiel bei seinen 
Kundgebungen in rassistischen Zurufen 
schwelgt. Auf seine Frage, was mit den 
Mexikaner*innen geschehen soll, die sich 
an der texanischen Grenze versammeln, 
kommentierte er nur grinsend die zu-
rückkommende Antwort: „Erschießt sie“!

Trump ist ein klassischer rassistischer 
US-Populist, der bereit ist, Latinos, 
schwarze Jugendliche, Muslime und 
Frauen anzugreifen, die es beispielsweise 
wagen, seine Frauenfeindlichkeit zu kri-
tisieren. Diese Angriffe sind wesentliche 
Bestandteile seiner permanenten Stim-
mungsmache. Und der „respektable“ Flü-
gel der Republikanischen Partei ist bereit, 
sich dieser Stimmungsmache anzuschlie-
ßen, vielleicht mit ein wenig Kritik an 
seinen schlimmsten Exzessen, aber meist 
mit Schweigen. Wenn Trump 2020 schei-
tert, könnte die von ihm erzeugte „Bewe-
gung“ wirklich böse, ja sogar faschistisch 
werden.

Die Netzwerke von überwiegend jungen 
und weißen Antifaschist*innen, die ge-
meinhin als Antifa bekannt sind, sowie 
linke bewaffnete Gruppen zeigen, dass 
einige Menschen bereit sind, die Fa-
schist*innen herauszufordern, wenn sie 
versuchen, die Straßen zu betreten. Of-
fensichtlich können sie wenig tun, um 
die massenmörderische Angriffe von 
„Einzeltäter*innen“ zu stoppen. Aber wie 
Boston gezeigt hat, kann, wenn sie zu-
sammen mit der Black Lives Matter-Be-
wegung mobilisieren und sich die Ge-
werkschafts- und die DSA-Ortsgruppen 
ihnen anschließen, der Anstieg rechter 
Kräfte demoralisiert und gestoppt wer-
den.

Schließlich besteht die Aufgabe von Re-
volutionär*innen darin, die Selbstver-
teidigung all jener zu organisieren, die 
angegriffen werden, sei es von den Fa-
schist*innen oder von der Polizei und den 
Anti-Einwanderer*innen-Einheiten. Die 
Arbeiter*innenbewegung sollte die Füh-
rung übernehmen, wenn es darum geht, 
sich gegen die rassistischen „Jagden nach 
Illegalen“ durch ICE-Horden zu stellen, 

indem sie massenhaft gewerkschaftliche 
Organisierung vorantreibt in den Staaten 
mit „Recht auf Arbeit“ (Zwang in prekäre 
Jobs) und unter den Migrant*innen.
Die Koordination eines landesweiten 
Kampfes, der Arbeiter*innenaktivist*in-
nen sowie antirassistische und Frauen-
bewegungen zusammenfasst, wäre ein 
erster Schritt zum Aufbau einer unab-
hängigen Arbeiter*innenpartei, die den 
Widerstand auf der Grundlage eines ge-
meinsamen Programms für Arbeiter*in-
nenmacht und Sozialismus vereinen 
kann.

 » Niemand ist illegal: gleiche Bürger*in-
nenrechte für alle!
 » Auflösung der ICE-Einheiten!
 » Selbstverteidigung gegen rassistische 

Überfälle und Abschiebungen       
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zu fahren. Das Problem von Nachhaltig-
keit stellt sich gesamtgesellschaftlich und 
international und wir müssen daher in-
ternationale politische Lösungen dafür 
finden. Ernsthafte Änderungen müssen 
daher bei der Erzeugung und Verteilung 
ansetzen. Bei den bereits erwähnten Kon-
zernen und Industriezweigen und den 
Staaten, die sich weigern, deren Streben 
nach Profitgier Einhalt zu gebieten.

Marktwirtschaftliche Mechanismen

Es gibt aber auch im Kapitalismus Ten-
denzen die Versuchen, innerhalb der 
Systemlogik Lösungen für das drängende 
Problem der Umweltzerstörung zu fin-
den. Bereits umgesetzt (vor allem in der 
EU) wird der sogenannte Emissionshan-
del, bei dem die Menge des CO2 Aussto-
ßes durch Zertifikate begrenzt wird, und 
diese am Markt zu freien Preisen gehan-
delt werden können. Durch fehlerhafte 
Zuteilung, die Wirtschaftskrise und der 
Möglichkeit, sich Emissionsverminde-
rungen durch Investitionen in Schwel-
lenländern anrechnen zu lassen, sind die 
Preis für die Zertifikate für eine lange 
Zeit in den Keller gestürzt. Ein wirklicher 
Lenkungseffekt des Emissionshandels 
kann daher bezweifelt werden, viel mehr 
wurde das System zu einem Schauplatz 
für Spekulation und Betrug.

Da der Preis für CO2-Emissionen beim 
Emissionsrechtehandel den Gesetzen von 
Angebot und Nachfrage unterliegt, sehen 
viele Politiker*innen und „Expert*innen“ 
die Lösung in einer CO2-Steuer. Wäh-
rend beim Emissionshandel die Menge 
auszustoßender Treibhausgase festgelegt 
wird und der Preis dafür variiert, ist es 
bei der CO2-Steuer umgekehrt. Das The-
ma ist keineswegs so neu, Schweden hat 
beispielsweise schon 1991 eine solche 
Steuer eingeführt, in Österreich ist eine 
ernsthafte Diskussion darüber aber erst 
im aktuellen Wahlkampf entstanden. Für 
eine CO2-Steuer gibt es sehr viele unter-
schiedliche Konzepte und internationale 
Beispiele, die Probleme sind daher auch 
unterschiedlich zu bewerten. Allgemein 
zielt die Steuer aber wie auch der Emis-
sionshandel darauf ab CO2-intensive 
Produkte zu verteuern und die Schaf-
fung von Alternativen dazu dem Markt 
zu überlassen. Ob Emissionshandel oder 
CO2-Steuer, die Unternehmen geben die 
Kosten für die Umweltverschmutzung 
an die Konsument*innen weiter. Ist die 
Teuerung zu gering, dann wird sie auch 
nicht zur Verminderung der Emissio-

nen beitragen. Ist die Teuerung höher, 
dann beklagen die Kapitalist*innen ih-
ren Standortnachteil und verlagern unter 
Umständen sogar ihre klimaschädliche 
Produktion in Länder mit geringeren 
Umweltstandards. Zusätzlich belastet die 
CO2-Bepreisung geringere Einkommen 
verhältnismäßig stärker als höhere und 
wirkt damit zu Lasten der arbeitenden 
Bevölkerung, die für die Klimakrise nicht 
die zentrale Verantwortung trägt. Das 
führt letztlich auch nur zu einem klimaf-
reundlicheren Konsumverhalten, wenn 
dazu überhaupt die Möglichkeiten exis-
tieren. Womöglich könnte sich ärmere 
Menschen einen Umstieg auf vorhandene 
Alternativen, zum Beispiel eine thermi-
sche Sanierung, überhaupt nicht leisten.

All diese Bedenken sind nicht neu, des-
halb fordern viele Befürworter*innen 
dann Ausnahmen für Industrien, die ei-
nem starken internationalen Wettbewerb 
ausgesetzt sind. Oder sie fordern, wie 
etwa die Grünen, einen Ökobonus, also 
die Rückerstattung der Einnahmen an die 
Bürger*innen. Damit könnte man theo-
retisch sogar eine progressive Wirkung 
der CO2-Steuer entfalten, gleichzeitig 
werden die Lenkungseffekte zur Vermin-
derung der Emissionen natürlich wieder 
abgeschwächt. Insgesamt kann man fest-
stellen, dass die Preise für CO2-Emissio-
nen bei den meisten Steuersystemen weit 
unter dem liegen, was für eine ernsthafte 
Verringerung der Treibhausgase nötig 
wäre. Das ist auch kein Zufall, denn die 
Kapitalist*innen sind nur sich selbst und 
ihrem Profit verantwortlich, nicht der 
Natur oder der Allgemeinheit.

Andere Ideen Ideen sehen die Möglich-
keit vor, der Öffentlichkeit das Recht zu 
geben, rechtlich gegen Unternehmen, die 
der Umwelt schaden vorgehen zu kön-
nen. Da damit keine reale Entschädigung 
stattfindet (Kosten der Umweltzerstö-
rung sind nicht finanziell aufzuwiegen, 
auch wenn die dominante Schule in der 
Ökonomie, die Neoklassik, fest darauf 
beharrt),  ist für die Umwelt nichts ge-
wonnen.

Rettung durch grüne Technologie?

Wir sind noch sehr weit von einem „Grü-
nen Kapitalismus“ entfernt – sofern man 
ihn überhaupt erreichen kann. Eine kom-
plette Umstellung auf erneuerbare Ener-
gie ist weder für Unternehmen noch für 
Staaten profitabel. Eine Umstellung die 
Schritt für Schritt verläuft würde viele 

laufende Kosten bedeuten und Unterneh-
men, die mit Gesetzen konfrontiert sind, 
die sie dazu zwingen, zum Abwandern 
bewegen. Gleichzeitig bedeuten erneu-
erbare Energien im Kapitalismus nicht 
gleich Nachhaltigkeit. Das sieht man gut 
am Beispiel Elektroauto, wo sich die Au-
tomobilindustrie einen grünen Anstrich 
verpasst, der Ersatz von Verbrennungs-
motoren durch riesige Akkumulatoren 
aber nicht unbedingt viel umweltfreund-
licher ist. Für eine nachhaltige Wirtschaft 
braucht es gesamtgesellschaftliche Lö-
sungen, nicht vorgeblich grüne Techno-
logien unter blinder Profitmaximierung.

Aber warum gibt es eigentlich nieman-
den, der sich gegen diese Ungerechtig-
keiten wehrt? Schließlich werden wir alle, 
egal ob arm oder reich (die ersteren frü-
her und die letzteren später), mit unserem 
Planeten untergehen, wenn es so weiter-
geht. Die Gründe dafür sind im Charak-
ter des Kapitalismus selbst zu finden. Ein 
stetiger Zwang zur Kapitalvermehrung 
oder auch zum produktiven „Fortschritt“ 
auf immer höherem Niveau, bedeutet in 
diesem System unweigerlich die Auswei-
tung der Ausbeutung von Mensch und 
Natur. Die Abwälzung der negativen Ef-
fekte der Umweltverschmutzung auf die 
Allgemeinheit (Externalisierung der Kos-
ten) ist dabei eine Selbstverständlichkeit, 
damit sind die Kosten der Ausbeutung 
der Ressource Natur quasi gleich null.

Die zunehmend lauter werdende Klima-
bewegung ist ein guter Anfang um die 
sich zuspitzende Situation anzukreiden. 
Leider werden die Forderungen an Staat 
und Unternehmen immer wieder aufs 
Neue im Sand verlaufen. Wenn die Bewe-
gung mit dieser Realität konfrontiert wird 
und nicht auf Scheinlösungen hineinfällt, 
muss sie an die Wurzeln des Problems ge-
hen oder scheitern. Letztlich kann keine 
Lösung des Kapitalismus das Problem 
wirklich lösen. Vielmehr müssen wir 
den Kapitalismus als ganzes System stür-
zen und die Wirtschaft im Interesse der 
Mehrheit – und nicht nach dem Profit – 
in einer demokratischen Planwirtschaft 
umorganisieren.        
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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: 
Reaktion oder Sozialismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen 
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2019 - 40 Seiten A5 - 2,5 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 51:
Antisemitismus: Marxistische Analyse und Kritik
In Krisenzeiten gebiert der Kapitalismus reaktionäre
Scheinlösungen - allen voran das Urbild aller rassistischen
Ideologien, den Antisemitismus.
2019 - 192 Seiten A5 - 8 Euro

Die Freiheitliche Partei
Eine marxistische Betrachtung

Broschüre der Gruppe 
Arbeiter*innenstandpunkt

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net
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