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Die Wahlen sind geschlagen, die ÖVP 
hat wie erwartet gewonnen. Über-
rascht hat das Ausmaß dieses Wahl-
siegs, sowie das schlechte Abschnei-
den der FPÖ (von dem die ÖVP 
profitieren konnte). Damit erscheint 
die Fortsetzung der schwarz-blauen 
Koalition eher unwahrscheinlich, wo-
bei Sebastian Kurz weiterhin die Poli-
tik in diesem Land dominieren wird 
und weiterhin versuchen wird, die 
ursprünglich schwarz-blaue Agenda 
in der einen anderen Form fortzufüh-
ren. Somit sollte auch klar sein, dass 
es auch mit der nächsten Regierung 
Angriffe auf die Errungenschaften 
der Arbeiter*innenbewegung geben 
wird.

Die Grünen sind mit einem starken 
Ergebnis wieder in den Nationalrat 
eingezogen und profitieren von der 
Angst vor dem Klimawandel. Wir 
haben schon in der letzten Ausgabe 
einen eigenen Artikel gehabt in dem 
wir argumentiert haben, dass ein grü-
ner Kapitalismus nicht möglich ist. 
Die Umweltbewegung muss also eine 
revolutionär-sozialistische Perspekti-
ve finden. Wir werden uns in Zukunft 
verstärkt dafür einsetzen.

Viele hat auch das schlechte Ergeb-
nis der SPÖ überrascht, obwohl es 
ja vergleichsweise nahe an den Um-
fragen lag. Jedenfalls ist der Unmut 
in den sozialdemokratischen Reihen 
groß und selbst die Parteispitze for-
dert eine Parteireform. Die sozialde-
mokratischen Jugendorganisationen 
und andere Partei-Linke versuchen 
das für einen Linksruck auszunutzen. 
Wir werden natürlich diese Entwick-
lungen ausführlicher beobachten, 
kommentieren und wo möglich dar-
in eingreifen. Wir können aber jetzt 
schon sagen, dass die verbürgerlichte, 
bürokratische Sozialdemokratie nicht 
zu einer ernsthaften sozialistischen 
Arbeiter*innenpartei reformiert wer-
den kann. Ein Bruch ist nötig.
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Michael Märzen

Die Nationalratswahlen am 29. Septem-
ber haben einen haushohen Sieg für die 
ÖVP unter Sebastian Kurz gebracht. Die 
Konservativen erzielten mit 37,5 % (+6,0) 
den größten Vorsprung zur zweitplatzier-
ten Partei in der Geschichte der Republik. 
Jene, die SPÖ, fuhr mit 21,2 % (-5,7) das 
schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein. 
Die FPÖ wurde mit 16,2 % (-9,8) bedeu-
tend abgestraft und sieht sich in einer Kri-
se. Die Grünen haben mit 13,9 % (+10,1) 
den Wiedereinzug in den Nationalrat ge-
schafft und die größten Zugewinne erhal-
ten. Die liberale Partei NEOS hat mit 8,1 
% (+2,8) ihre Position weiter ausgebaut.

Gegenüber den letzten Nationalrats-
wahlen zeigt das Ergebnis bedeutende 
Veränderungen im politischen Kräfte-
verhältnis, das jeder fortschrittlich orien-
tierte Mensch vor allem als Kräfteverhält-
nis zwischen den Klassen sehen muss.

Politisches Kräfteverhältnis

Mit Sebastian Kurz hat die ÖVP den po-
litischen Anliegen der Reichen und der 
Kapitalist*innen zu einer Zustimmung 
verholfen, die es seit Anfang der 2000er 
nicht mehr in diesem Land gab. Mit sei-
nen als „Entlastungen“ verschleierten 
Umverteilungen und seinem Aufsprin-
gen auf die rassistische Welle hat Kurz 
in den letzten zwei Jahren nicht nur die 
große und mittlere Bourgeoisie sowie 
große Teile der „Mittelschichten“, son-
dern selbst viele Arbeiter*innen hinter 
sich vereint. Von seinen Steuersenkun-
gen sollen nicht nur die Reichen und die 
Konzerne profitieren sondern auch mal 
diese oder jene Gruppe, beim Familien-
bonus vor allem gutverdienende Famili-
en, bei der Steuerreform auch kleine und 
mittlere Einkommen, vor der Wahl dann 
die Pensionist*innen usw. Vor dem Hin-
tergrund eines kleinen Wirtschaftsauf-
schwungs konnte er auf diese Weise und 
mit kräftiger Hilfe der Medien die Ideolo-
gie verankern, dass von einer Entlastung 

der Kapitalist*innen („Standortpolitik“) 
alle profitieren würden, oder zumindest 
diejenigen die es verdient hätten. Wäh-
rend er mit einer Hand geschickt um-
verteilt schlägt er mit der anderen Hand 
gegen wichtige Errungenschaften der 
Arbeiter*innenbewegung, so die Aus-
weitung der Tageshöchstarbeitszeit, die 
Stärkung der Unternehmer*innen in der 
Sozialversicherung oder (geplant aber 
nicht umgesetzt) die Reform von Arbeits-
losenversicherung und Notstandshilfe 
sowie die Schwächung der Arbeiterkam-
mer. Kurz versteht es wie kein anderer, 
sich hier und dort die Unterstützung 
aus politisch rückständigen Schichten 
der Bevölkerung zu generieren, um ins-
gesamt gegen die Arbeiter*innenklasse  
vorzugehen.

Die enorme Stärkung der ÖVP findet al-
lerdings vor dem Hintergrund einer Ver-
schiebung im reaktionären Lager statt. 
Die FPÖ, die in der Vergangenheit mit ag-
gressivem Rassismus und Nationalismus 
von den Abstiegsängsten und der politi-
schen Perspektivlosigkeit des Kleinbür-
ger*innentums und vieler unbewusster 
Arbeiter*innen stark profitieren konnte, 
hat erneut bewiesen, dass sie nicht die 
Partei „des kleinen Mannes“ ist und be-
findet sich in einer ernsthaften Krise. 
Mitte Mai hatte die Süddeutsche Zeitung 
ein Video von FPÖ-Chef Heinz-Christi-
an Strache und dem damaligen Klubob-
mann Johann Gudenus veröffentlicht, das 
die beiden bei korrupten Geschäften mit 
einer vermeintlich russischen Oligarchin 
auf Ibiza zeigt. Was wohl für alle bürger-
lichen Parteien inoffiziell zum politischen 
Geschäft gehört, war in der Öffentlichkeit 
untragbar. Hinzu kommen nun auch die 
Korruptionsvorwürfe im Zusammen-
hang mit dem Glücksspielkonzern No-
vomatic und die Spesenaffäre von HC 
Strache in der eigenen Partei. Konnte die 
FPÖ bei der Europawahl Ende Mai noch 
um einen Prozentpunkt besser abschnei-
den als jetzt, waren die Skandale nunnoch 
einmal für einige eingefleischte Freiheit-
liche mehr zu viel. Dadurch wechselten 

258.000 Wähler*innen zur ÖVP, 235.000 
ehemalige FPÖ-Wähler*innen blieben 
enttäuscht der Wahl fern.

Gleichzeitig hat die Sozialdemokratie 
erneut ihre Unfähigkeit bewiesen, die 
arbeitende Bevölkerung und die Jugend 
für ihre politischen Anliegen zu mobi-
lisieren. Dieses Versagen wirkt in die-
sen Wahlen doppelt schwer, denn nicht 
nur die freiheitlichen Skandale, sondern 
auch jene um die Parteispenden der ÖVP 
(maßgeblich finanziert von der Milliardä-
rin Heidi GHorten sowie den Kapitalisten 
Klaus Ortner und Stefan Pierer) haben 
aufgezeigt, wie diese beiden Parteien mit 
dem Kapital verbunden sind. Demgegen-
über wäre es verhältnismäßig leicht ge-
wesen, die gemeinsamen Interessen der 
Arbeiter*innen in Abgrenzung zu ÖVP 
und FPÖ darzulegen und deren Interes-
sensvertretung für die Sozialdemokratie 
zu reklamieren. 

Dazu gehört auch die Einbeziehung je-
ner 1,2 Millionen in Österreich lebenden 
Menschen, die aufgrund des schweren 
Zugangs zur Staatsbürger*innenschaft 
kein Wahlrecht besitzen und in ihrer 
Mehrheit einen sozial unterdrückten 
und politisch entmündigten Teil der 
Arbeiter*innenklasse stellen. Doch der 
SPÖ-Führungsclique fehlt schon längst 
mehr als die nötige Glaubwürdigkeit. 
Dort wo sie links blinkt (Beispiel Vermö-
genssteuern) bietet sie keine Perspektive 
wie ihre Forderungen erkämpft werden 
könnten, denn in der traditionellen Gro-
ßen Koalition hat eine Politik im Inte-
resse der lohnabhängigen Bevölkerung 
keinen Platz und eine Mobilisierung der 
Arbeiter*innenklasse zählt längst nicht 
mehr zu den Strategien der Sozialdemo-
kratie. Statt dessen setzten die sozialde-
mokratischen Funktionär*innen auf eine 
Kampagne, die das „Gemeinsame“ und 
die „Menschlichkeit“ beschwört. Das 
reflektiert den Wunsch der Parteibüro-
kratie sich mit den Kapitalist*innen aus-
zusöhnen und sich wieder im Staatsap-
parat und der Verwaltung bereichern zu 
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können. Weil sich die Parteivorsitzende 
Rendi-Wagner auch keine andere Politik 
als den Appell zum sozialen Miteinan-
der vorstellen kann, verkündet sie auch 
noch nach der Wahl, dass „die Richtung 
stimmt“. So setzt sich der Niedergang der 
SPÖ fort.

Die großen Gewinner*innen bei diesen 
Wahlen sind abseits von Sebastian Kurz 
die Grünen. Angesichts der großen in-
ternationalen Mobilisierungen von Fri-
days for Future ist in der Bevölkerung die 
Nachricht angekommen, dass es längst an 
der Zeit ist für ernsthafte Maßnahmen ge-
gen den Klimawandel. Der Klimaschutz 
war eines der wichtigsten Themen im 
Wahlkampf, er hat selbst den Dauerbren-
ner Zuwanderung in den Schatten ge-
stellt, sodass sich so gut wie alle Parteien 
zu einer ernsthafteren Umweltpolitik be-
kennen mussten. Auch gab es viele tradi-
tionelle Grün-Wähler*innen, die bei den 
letzten Wahlen sozialdemokratisch oder 
Pilz gewählt hatten und nun den Raus-
wurf der Grünen aus dem Nationalrat 
umkehren wollten. Bei den unter 30-Jäh-
rigen teilen sich die Grünen prozentuell 
die Spitze mit der ÖVP, bei der Jugend, 
die besonders von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroffen sein wird, stehen 
sie wohl sogar an erster Stelle. Nachdem 
die Grünen seit Jahrzehnten schon die 
Notwendigkeit des Umweltschutzes be-
tonen, genießen sie beim Klima natürlich 
das größte vertrauen. Letztlich handelt es 
sich bei den Grünen aber um eine (klein-)
bürgerliche Partei, die glaubt sie könne 
die Rettung des Planeten mit den ausbeu-
terischen Gesetzen des Kapitalismus ver-
söhnen, und deshalb zwischen der Ver-
teidigung der Eigentumsverhältnisse und 
der Beschränkung der Verfügungsgewalt 
des Kapitals hin- und hergerissen ist.

Krise des schwarz-blauen Projekts

Sebastian Kurz sieht sich nun trotz der 
Zugewinne in einer schwierigen Situati-
on. Er selbst würde wohl am liebsten sein 
schwarz-blaues Projekt fortsetzen, doch 
die freiheitliche Spitze positioniert sich 
vorerst eindeutig gegen eine Regierungs-
beteiligung. Letztlich ist es auch fraglich 
ob eine stabile Koalition mit der FPÖ 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt 
möglich wäre. Das Szenario einer Partei-
spaltung ist zwar nicht wahrscheinlich 
(insbesondere nach dem angekündigten 
Rückzug Straches aus der Politik) aber 
keineswegs ausgeschlossen, besonders 
wenn in einer erneuten Regierungsbetei-

ligung die Umfragewerte nicht stimmen. 
Eine Koalition mit der Sozialdemokratie 
wäre für Kurz wohl die unattraktivste 
Option, immerhin hat er selbst die letz-
te rot-schwarze Regierung gesprengt und 
der SPÖ mit seiner schwarz-blauen Poli-
tik sozusagen den Krieg erklärt. Auch die 
Sozialdemokratie wird sich schwer tun 
nun auch noch in der eigenen Parteikri-
se dem Erzfeind Kurz-ÖVP die Mehrheit 
zu beschaffen. In ihrer „staatstragenden“ 
Rolle, würde sie aber vermutlich ähnlich 
wie die SPD als letzter Ausweg trotzdem 
für eine Koalition bereit stehen. Eine Ko-

alition mit den Grünen erscheint zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt am wahrschein-
lichsten zu sein, wenngleich diese schon 
angekündigt haben, sich am teuersten zu 
verkaufen. Tatsächlich kann Kurz auch 
mit den Grünen nicht an einer rechtskon-
servativen Politik festhalten und müsste 
zumindest eine gehörige Kosmetik in der 
Umweltpolitik und eventuell auch ande-
ren Bereichen bieten. Man muss sich also 
darauf einstellen, dass sich die Gesprä-
che zwischen den Parteien und die Ko-
alitionsverhandlungen selbst über einen 
längeren Zeitraum ziehen und ob dann 
wirklich die Grünen oder doch noch die 
Blauen oder am Ende sogar die Roten 
zum Handkuss kommen, das ist vom jet-
zigen Standpunkt kaum abzusehen.

Herausforderungen für  
die Arbeiter*innen

Für linke und fortschrittliche Menschen 
und für Befürworter*innen der Arbei-
ter*innenbewegung gilt es nun die Kon-
sequenzen aus diesem Wahlkampf zu zie-
hen. Die Zugewinne für ÖVP und Grüne 
(sowie auch für NEOS) sowie die Verluste 
für die SPÖ deuten eine weitere Stärkung 
bürgerlicher Ideologien und Illusionen in 
der Bevölkerung an. Die Sozialdemokra-
tie selbst betreibt bürgerliche Politik auf 
Grundlage der reformistischen Ideologie 
einer Versöhnung von Arbeit und Kapi-
tal, sie ist damit Teil des Problems und 
nicht die Lösung. Die Arbeiter*innen-

klasse braucht ihre eigene Partei für eine 
unabhängige proletarische und interna-
tionalistische Politik - die Sozialdemo-
kratie ist diese Partei schon lange nicht 
mehr! Für die linken und klassenbewuss-
ten Teile der Sozialdemokratie ist das 
aktuelle politische Desaster die Vorwar-
nung mit der Partei unterzugehen, sollten 
sie einen Bruch mit der verbürgerlichten 
Politik der SPÖ weiterhin scheuen. Die 
kommenden Wochen und Monate wer-
den dazu Gelegenheit bieten wenn sich 
die SPÖ für eine Große Koalition öffnet. 
Dann muss es heißen „Nein zu jeder Ko-

alition mit kapitalistischen Parteien! Für 
eine eigenständige sozialistische Politik!“
Die Kandidaturen von KPÖ und Wan-
del boten wieder einmal keinen Ausweg. 
Das liegt nicht nur an der schwierigen 
Ausgangslage für Kleinparteien. Es ist 
auch ein Ausdruck dessen, dass der etwas 
linkere Reformismus oder Populismus 
als alternative Perspektive kaum über-
zeugt.  Nur eine Politik des internatio-
nalistischen Klassenkampfs kann einen 
tatsächlichen Ausweg aus der Krise der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
aufzeigen. Dass eine solche Politik derzeit 
am politisch Horizont nicht absehbar ist, 
sondern die ÖVP ihren politischen Hö-
henflug feiert, sollte nicht entmutigen. 
Wer schnell aufsteigt kann auch schnell 
wieder fallen. Gerade diese Wahlen ha-
ben bewiesen wie schnell die politischen 
Verhältnisse kippen können wenn das 
politische Bewusstsein erschüttert wird. 
Erschütterungen wird er Kapitalismus 
noch mehrere hervorrufen, besonders in 
Zeiten der sich anbahnenden Rezession 
und der Zuspitzung zwischen den impe-
rialistischen Großmächten.      

Für die linken und klassenbewussten Teile der Sozial-
demokratie ist das aktuelle politische Desaster die Vor-
warnung mit der Partei unterzugehen, sollten sie einen 
Bruch mit der verbürgerlichten Politik der SPÖ weiter-
hin scheuen. Die kommenden Wochen und Monate wer-
den dazu Gelegenheit bieten wenn sich die SPÖ für eine 
Große Koalition öffnet. 
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Alex Zora

Österreich steht nach den Wahlen vor ei-
ner interessante Entwicklung. Der Aus-
gang der Koalitionsverhandlungen ist al-
les andere als klar vorgegeben, anders als 
noch 2017. Sowohl ÖVP-Grüne, als auch 
ÖVP-SPÖ sind im Bereich des möglichen, 
aber auch eine Koalition von Kurz mit der 
FPÖ ist nicht vollkommen auszuschließen, 
auch wenn das in der FPÖ wohl zu hef-
tigen interne Zerwürfnisse führen würde. 
Unterlegt ist diese ganze Sache mit einer 
mehr als unsicheren (welt)wirtschaftlichen 
Situation. 

In den letzten Monaten haben sich die 
Anzeichen für eine in den nächsten Jah-
ren bevorstehende Krise bzw. einen Ab-
schwung gehäuft. Als Marxist*innen, die 
die wirtschaftliche Entwicklung nicht 
von der politischen Entwicklung trennen 
können, ist es für uns deshalb eine Be-
trachtung der unterschiedlichen Aspekte 
wichtig um abschätzen zu können, mit 
welchen Angriffen wir in den nächsten 
Jahren von Seiten des Kapitals zu rechnen 
haben und mit welchen Taktiken und Lo-
sungen wir dem entgegnen können.

Unsichere Weltwirtschaft

Um die Situation in Österreich zu ana-
lysieren, reicht es nicht einfach aus sich 
die Wirtschaft im Lande anzusehen. 
Vielmehr ist es wesentlich zuerst eine Be-
trachtung der weltwirtschaftlichen Lage 
vorzunehmen. Allgemein gesprochen hat 
sich die „Hochkonjunktur“ 2017/18, die 
leicht höhere Wachstumsraten gebracht 
hatte als die Jahre davor, die vor allem 
in Europa noch stark von der Euro-Kri-
se und der nachfolgenden Entwicklung 
geprägt waren, wieder ziemlich tot ge-
laufen. Bürgerliche Ökonom*innen kom-
men nicht umhin ein „Abkühlen“ der 
Wirtschaft, sowohl in Österreich als auch 
global, festzustellen – von einem frühe-
ren „Heißlaufen“ (zumindest außerhalb 
der Finanzmärkte) kann aber wohl auch 
kaum die Rede sein. Die industrielle Pro-

duktion verzeichnet in der gesamten Eu-
rozone seit November 2018 jedes einzelne 
Monat ein negatives Wachstum, speziell 
Deutschland stürzt hierbei regelrecht ab, 
während Frankreich „nur“ stagniert. In 
einer ähnlichen Situation befindet sich 
auch die 3. größte Volkswirtschaft der 
Welt – Japan. 

Den beiden stärksten Großmächten hin-
gegen – China und den USA – blieben 
negative Wachstumsraten in der indus-
triellen Produktion bis jetzt aber noch 
erspart, wenn auch hier die Tendenz in 
eine eindeutige Richtung zeigt. Für die 
USA bedeutet das ein Fallen des Wachs-
tums vom Sommer letzten Jahres mit 5 % 
(im Vergleich zu den jeweiligen Monaten 
im Jahr davor) auf nur mehr ein halbes 
Prozent im Juli und August dieses Jahr. 
Aber auch China erreichte dieses Jahr die 
geringsten Wachstumsraten der industri-
ellen Produktion seit 17 Jahren. Es lässt 
sich daher also global schon fast von einer 
industriellen Rezession sprechen, die sich 
aber ungleichzeitig bemerkbar macht. 

Gleichzeitig besteht das Problem, dass 
es für die Zentralbanken weder aktuell 
noch in absehbarer Zukunft so einfach 
sein wird, die Wirtschaft im Falle einer 
ähnlichen Situation wie nach dem Bank-
rott von Lehman-Brothers im September 
2008 aufzufangen, geschweige denn eine 
Rezession im Vorhinein abzuwenden. 
Auf der einen Seite hat sich die Staats-
verschuldung kaum seit der letzten Kri-
se erholt, noch besteht die Möglichkeit 
durch billiges Geld, also einer Senkung 
der Leitzinssätze, relevantes zu bewegen, 
da sich diese auch schon jetzt im Keller 
befinden. Aber auch die Privatverschul-
dung, sowohl von Haushalten als auch 
von Unternehmen steigt seit Jahren ste-
tig an. Eine Krisen“lösung“ wie sie noch 
vor zehn Jahren möglich gewesen war, 
ist also kaum mehr vorstellbar, eben weil 
die letzte große Krise nicht zu einer Kapi-
talvernichtung und einer Konzentration 
und Zentralisation von Kapital geführt 
hat, wie es notwendig gewesen wäre um 

einen neuen „gesunden“ Konjunkturzy-
klus einzuleiten. Vielmehr wurden unter 
der Parole von „too big to fail“ nur die 
schlimmsten Auswirkungen der Krise 
verschoben. 

Politische Unsicherheit 

In der Ära von Trump und Co. ist es 
kaum zu übersehen, dass Nationalismus, 
Protektionismus und Handelsstreitigkei-
ten einen neuen Höhenflug erlebt haben. 
Die „regelbasierte“ Weltwirtschaft wie 
sie noch unter Barack Obama bestan-
den hatte, wird immer mehr von Trump, 
aber auch von anderen, in Frage gestellt. 
Die Periode der Globalisierung, mit ei-
ner scheinbar unaufhaltsamen Tendenz 
zum Abbau von Handelsschranken 
durch Freihandelsabkommen und in-
ternationale Institutionen, geht immer 
mehr zu Ende. WTO, IWF, Weltbank 
und Co. gelingt es nicht mehr als „ideelle 
Gesamtkapitalisten“ die Weltwirtschaft 
durch scheinbar rationales Agieren zu 
bestimmen, vielmehr nimmt echte Irra-
tionalität in vielen Teilen der herrschen-
den Klasse zu. Trumps Handelskrieg mit 
China ist nur ein Beispiel dafür, aber auch 
der Brexit ist symptomatisch für diese  
Entwicklung.

In der Vergangenheit waren es eher sel-
ten unmittelbar politische Gründe, die 
Wirtschaftskrisen ausgelöst haben, doch 
jetzt gibt es mehr als einen Krisenherd, 
der die Welt in die nächste Krise stürzen 
könnte. Brexit und der Handelsstreit zwi-
schen China und den USA wurden schon 
genannt, aber auch ein Angriff auf den 
Iran und der damit verbundene Anstieg 
des Ölpreises, oder auch die andauern-
den politischen Unsicherheiten in für die 
Europäische Union zentralen Ländern 
wie Italien tragen wesentlich zur globalen 
Unsicherheit bei. 

Für die aktuelle Phase in der weltwirt-
schaftlichen Entwicklung sind die Zu-
nahme von Spannungen bis hin zu 
offenen Auseinandersetzungen (z.B. 

SKIZZE ZUR POLITISCH- 
ÖKONOMISCHEN ENTWICKLUNG
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Handelskrieg China-USA) bezeichnend. 
Die US-amerikanische Bourgeoisie ist 
daran interessiert den aufsteigenden Ri-
valen China vor allem durch die aktuell 
noch vorherrschende Stellung der USA 
am Weltmarkt, sowie ihre dominieren-
de geopolitische und militärische Aus-
gangslage, auszustechen. Es geht darum 
ein Überholen Chinas unter allen Um-
ständen zu verhindern, für einige Teile 
der herrschenden Klasse schließt das als 
logische letzte Konsequenz auch einen 
Krieg mit ein. Die Arbeiter*innenbewe-
gung muss sich jetzt schon gegenüber 
diesen innerimperialistischen Ausein-
andersetzungen klar positionieren und 
den Hauptfeind – die eigene Bourgeoisie 
– bekämpfen, ohne sich auf eine Seite im 
internationalen Säbelrasseln zu stellen, 
sondern stattdessen für die internatio-
nale Solidarität unter den Werktätigen  
einstehen.

Österreich

Österreich wird zwar gerne als „Insel der 
Seeligen“ bezeichnet, ist das aber vor al-
lem auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
überhaupt nicht. Vor allem die Bindung 
an die schwächelnde deutsche Wirt-
schaft, insbesondere die Zulieferung an 
die diversen deutschen Industrieunter-
nehmen (z.B. die Autoindustrie) ist für 
Österreich wesentlich. Auf der anderen 
Seite ist Italien – auch nicht gerade ein 
Fels in der Brandung – der zweitwich-
tigste Handelspartner für Österreich. 
Aktuell hat sich die österreichische 
Wirtschaft zwar vor allem durch einen 
immer noch starken Konsum und eine 
weiterhin stabile Lage im Dienstleis-
tungssektor gut halten können, doch es 
ist vermutlich nur eine Frage der Zeit bis 
die internationalen Rahmenbedingun-
gen und die schwächelnde Industrie sich 
auch signifikant negativ auf die gesamte 
österreichische Wirtschaft auswirken  
werden. 

Für eine zukünftige Kurz-Regierung 
könnten die wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten durchaus Probleme mit sich 
bringen, immerhin war mit Sicherheit 
ein wichtiger Faktor für die recht unge-
brochene Beliebtheit von Schwarz-Blau 
in den Umfrageergebnissen die gute 
wirtschaftliche Situation. Aber wie auch 
immer die nächste Regierung aussehen 
wird, ein Fixpunkt dabei wird mit Si-
cherheit Kanzler Kurz sein. Das bedeutet 
natürlich auch, dass er – als Gallions-
figur der österreichischen Bourgeoisie 

– weiterhin sein Programm für die Rei-
chen und Kapitalist*innen durchführen 
wird wollen. Je nach Koalitionspartner 
könnte dieser Kurs langsamer, umwelt-
freundlicher oder rassistischer statt-
finden, aber das Ziel wird sich kaum  
ändern. 

Zentrale Punkte des Regierungspro-
gramms von Schwarz-Blau, wie die 
Reform von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe, die Senkung der Abga-
benquote auf 40 %, die Senkung der Kör-
perschaftssteuer oder die Angriffe auf die 
Arbeiterkammer konnten nicht wie ge-
plant durchgeführt werden. Das bedeu-

tet aber eben nicht, dass diese Angriffe 
gemeinsam mit Schwarz-Blau gestorben 
wären, sondern dass Kurz versuchen 
wird, diese auch über Kompromisse mit 
den anderen Parteien durchzusetzen. Die 
Arbeiter*innenbewegung, insbesondere 
der ÖGB, muss sich jetzt schon auf die-
se Angriffe vorbereiten anstatt wie beim 
12h-Tag die Niederlage ohne ernsthaften 
Kampf zu akzeptieren. 

Arbeiter*innenbewegung und Linke

Die SPÖ befindet sich jetzt nach der 
Wahl in einer instabilen Lage, vor al-
lem die linken Teilen rund um die Ju-
gendorganisationen versuchen aus die-
sem denkbar schlechten Wahlergebnis 
die Konsequenzen zu ziehen und eine 
inhaltliche, politische und organisato-
rische Neuausrichtung durchzusetzen. 
Die aktuelle Führung beschwört dage-
gen eine „Modernisierung“ unter bü-
rokratischer Kontrolle ihres neuen Ge-
schäftsführers Christian Deutsch. Der 
Ausgang so einer Reformdebatte ist na-
türlich noch nicht klar, aber mit ihrem 
Posten als Nationalrätin hätte SJ-Chefin 
Julia Herr nun auch die Möglichkeit die 
rechte Führung vor sich herzutreiben, 
wenn sie nur zu einem klaren Kon-
frontationskurs mit der Parteiführung  
bereit ist. 

Falls es zu einer Regierung aus ÖVP und 
Grünen kommt, wird das wesentliche 

Auswirkungen auf die „Fridays for Fu-
ture“-Bewegung haben. Aktuell ist diese 
ideologisch vor allem von den grünen 
Ideen eines umweltfreundlichen Kapi-
talismus geprägt. Eine Regierungsbe-
teiligung der Grünen wird hierbei die 
Frage aufwerfen, ob sich die Führung 
der „Fridays for Future“-Bewegung mit 
den vermutlich ausgehandelten Zuge-
ständnissen zufrieden geben wird, oder 
ob es zu einer neuen Ausweitung der 
Bewegung kommt. Sollten die Grünen 
hierbei eine zurückhaltende Rolle spie-
len, wäre für antikapitalistische Kräf-
te eine stärkere Rolle in der Bewegung  
möglich. 

Die Arbeiter*innenbewegung und die 
Linke haben sich in der letzten Regie-
rungsperiode nicht gerade selbst über-
troffen. Nachdem die Proteste gegen die 
Regierung bei ihrer Angelobung noch 
gut vernetzt und gemeinsam organisiert 
wurden, zerfiel die Protestbewegung ge-
gen Schwarz-Blau recht rasch wieder in 
die davor bestandenen Bündnisse und 
Vernetzungen. Mit den Donnerstagsde-
monstrationen kam dann noch ein Teil 
der Bewegung unter zivilgesellschaft-
lich-kleinbürgerliche Führung. Das was 
notwendig gewesen wäre um im Wider-
stand erfolgreich sein zu können, eine 
Einheitsfront für proletarischen Klas-
senkampf, wurde nicht umgesetzt. Da-
durch war es für die Spitzen von SPÖ 
und Gewerkschaften einfach möglich 
den Widerstand zu ignorieren und zu 
sabotieren. Denn das Potential für ernst-
haften Widerstand war, wie sich u.a. an 
der machtvollen Demonstration gegen 
den 12-h-Tag gezeigt hatte, durchaus 
da. Um auf kommende Angriffe vor-
bereitet zu sein, braucht es jetzt schon 
eine Vorbereitung des Widerstands, 
egal mit welcher Farbkombination sich 
Sebastian Kurz zum Angriff rüsten  
wird.         

Der Ausgang so einer Reformdebatte ist natürlich noch 
nicht klar, aber mit ihrem Posten als Nationalrätin hätte 
SJ-Chefin Julia Herr nun auch die Möglichkeit die rech-
te Führung vor sich herzutreiben, wenn sie nur zu ei-
nem klaren Konfrontationskurs mit der Parteiführung  
bereit ist. 

“

6 Österreich



Wilhelmd Schulz
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Der Auftakt der #WeekForFuture am 20. 
September war ein voller Erfolg. Schät-
zungsweise 4 Millionen Menschen aus 161 
Staaten beteiligten sich an 5.800 Aktionen. 
Allein in Deutschland sind den Veranstal-
ter*innen zufolge rund 1,4 Millionen Men-
schen auf den Beinen gewesen. In Aust-
ralien waren es mindestens 300.000. In 
Kapstadt sollen es rund 2.000 Aktivist*in-
nen gewesen sein, in New York 250.000. In 
London sammelten sich etwa 100.000.

Millionen

Auch am 27.9. zum Abschluss der Akti-
onswoche konnten wir beeindruckende 
Menschenmassen sehen. Hier kam es 
laut Veranstalter*innen zu rund 6.000 
Aktionen in 170 Staaten. Allein in Itali-
en demonstrierten schätzungsweise eine 
Million Menschen, in Österreich rund 
150.000, in Neuseeland 170.000, in Chile 
mehrere Zehntausend. Im kanadischen 
Montreal versammelten sich eine halbe 
Million Menschen.

Bereits im Vorfeld kam es zu einer erneu-
ten Zunahme von Mobilisierungen der 
Klimabewegung. So fanden vom 13.-15. 
September in Frankfurt am Main Pro-
teste gegen die Internationale Automobi-
lausstellung (IAA) statt. Unter dem Titel 
„Sand im Getriebe“ mobilisierten hierzu 
unterschiedliche NGOs, die Grünen und 
die Linkspartei sowie Teile der radikalen 
Linken. Laut Veranstalter*innen nahmen 
rund 25.000 Menschen teil. Ebenso wie 
das restliche politische Programm der 

Bewegung schreckte auch der Protest hier 
vor der Eigentumsfrage und der Notwen-
digkeit der gesellschaftlichen Verände-
rung der Produktion, weg von der indi-
viduellen hin zur kollektiven Mobilität, 
zurück.

International handelt es sich bei der 
#WeekForFuture um die größte koordi-
nierte Mobilisierung seit dem Irakkrieg. 
Hier gingen im Februar 2003 weltweit 
etwa 20 bis 30 Millionen Menschen auf 
die Straße. An dieser Stelle möchten wir 
betonen, dass sich an den Generalstreiks 
in Indien in den letzten Jahren mehr-
fach 150 bis 200 Millionen beteiligten, 
ein Aufgebot an Widerstand, zu dem die 
Bewegung den Schulterschluss suchen 
muss.

Momentan verfügt sie jedoch vor allem 
in den imperialistischen Nationen über 
Schlagkraft. So gingen beispielsweise am 
20.9. in Thailand etwa 250 Menschen und 
in Afghanistan rund 100 auf die Straße. 
Hier bildet Brasilien eine gewisse Vor-
bildfunktion. Dort besteht nicht nur mit 
den Bränden im Amazonas eine Dring-

lichkeit, sondern schon seit Monaten 
existiert eine Massenbewegung gegen das 
Regime Bolsonaros, der nicht nur auf der 
Ebene des Umweltschutzes einen Gene-
ralangriff fährt. Hier sehen wir eine Ver-
bindung mit den Kämpfen der Landlo-
sen, der indigenen Bevölkerung und den 
kämpfenden Beschäftigten.

Dabei sind es momentan vor allem die 
halbkolonialen Länder, die mit den Fol-
gen der systematischen Umweltzerstö-
rung leben müssen. So erleben wir gerade 

massive Proteste in Indonesien, u. a. ge-
gen die massiven Brandrodungen der Re-
genwälder, die Verschärfungen des Straf-
rechts und die Zunahme giftigen Smogs. 
Hier produziert beispielsweise der deut-
sche Konzern HeidelbergCement. Nach 
der Zerschlagung der Proteste und dem 
Klimapaket der Bundesregierung, wel-
ches den CO2-Ausstoß bei der Zement-
produktion mit keinem Cent besteuert, 
steigt die Aktie des Konzerns wieder kräf-
tig. Hier müssen Internationalist*innen 
im Kampf ansetzen.

Wer kämpft?

In erster Linie haben wir es hier mit ei-
ner Massenbewegung von Schüler*innen 
zu tun. Jedoch handelt es sich dabei nicht 
um eine sozial einheitliche Gruppe, son-
dern eine gemäß der Klassenherkunft ih-
rer Familie differenzierte. Die Gruppen, 
die das Außenbild der Bewegung prägen, 
sind vor allem sozial besser gestellte Ju-
gendliche, die aus der lohnabhängigen 
Mittelschicht, dem Bildungsbürger*in-
nentum, dem Kleinbürger*innentum 
oder der Arbeiter*innenaristokratie 
stammen. Aus diesen beiden Faktoren 
entsteht ein Spannungsverhältnis. Die 
soziale Vorherrschaft von Mittelschichten 
und Kleinbürger*innentum drückt sich 
ideologisch auch im Programm, in den 
Zielsetzungen und im Bewusstsein der 
Bewegung aus.

Hieraus folgt für Revolutionär*innen, 
dass wir nicht einfach nur die Bewegung 
aufbauen, sondern auch für einen prole-
tarischen Klassenstandpunkt kämpfen 
müssen.

Welche Hürden überwinden?

Auf der einen Seite kämpft die gesamte 
Bewegung dafür, die Regierung zum Ein-
lenken in der Klimafrage zu bewegen. Sie 
will von der herrschende Klasse und dem 
Kapital Maßnahmen erzwingen und die 
bürgerliche Politik selbst entlarven. Sie 
hegt reale Illusionen darin, dass die Bun-

STELL DIR VOR, ES IST  
KLIMASTREIK UND ALLE GEHEN HIN

FRIDAYS FOR FUTURE

Der Auftakt der #WeekForFuture am 20. September war 
ein voller Erfolg. Schätzungsweise 4 Millionen Men-
schen aus 161 Staaten beteiligten sich an 5.800 Aktio-
nen. Allein in Deutschland sind den Veranstalter*innen 
zufolge rund 1,4 Millionen Menschen auf den Beinen 
gewesen. In Australien waren es mindestens 300.000.

“
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desregierung bzw. die auf dem UN-Gipfel 
versammelten Staats- und Regierungs-
chef*innen von einer „vernünftigen“, im 
Interesse alle Klassen liegenden Klimapo-
litik überzeugt werden könnten.
So ist der wohl kämpferischste Auszug 
aus der Rede von Greta Thunberg vor 
dem UN-Klimagipfel folgender: „Ihr 
sagt, dass Ihr uns ‚hört‘ und dass Ihr 
die Dringlichkeit versteht. Aber egal wie 
traurig und wütend ich bin, will ich das 
nicht glauben. Wenn Ihr die Situation 
wirklich verstehen würdet und uns im-
mer noch im Stich lassen würdet, dann 
wärt Ihr grausam und das weigere ich 
mich zu glauben.“ (The Guardian, 23. 
September 2019)

Er verdeutlicht sinnbildlich die Wider-
sprüche der Bewegung. Zum einen klagt 
Thunberg die Herrschenden offen für 
ihre Weigerung zu handeln, für ihre hoh-
le „Klimapolitik“ an. Zum anderen wei-
gert sie sich verbittert, aber auch umso 
sturer zu akzeptieren, dass diese tatsäch-
lich auf der anderen Seite stehen.

Hartnäckig stellt sie das Problem so dar, 
als ginge es darum, dass „die Politik“ des-
sen Dringlichkeit endlich richtig verste-
hen müsse. Ansonsten wäre sie nämlich 
„grausam“. Letztlich präsentiert sie also 
die Frage rein moralisch. Die Regieren-
den müssten nur richtig zuhören, die 
Lage akzeptieren, wie sie ist - und als-
dann handeln.

Der systemische Charakter des Kapitalis-
mus fällt vollkommen aus dem Blickfeld. 
Die objektiven Klasseninteressen, die den 
Funktionsträger*innen des Kapitals in 
den Konzernen wie in den bürgerlichen 
staatlichen Institutionen vermittelt über 
die Konkurrenz bestimmtes Handeln 
ganz unabhängig vom Bewusstsein oder 
der Vernunft des Einzelnen aufzwingen, 
werden erst gar nicht zur Kenntnis ge-
nommen.

Daher auch der beeindruckende mora-
lische Impetus der Rede von Thunberg 
einerseits, der andererseits eine hoffungs-
lose und ohnmächtige Perspektive ent-
spricht - der ständig wiederholte Appell 
an die Mächtigen der Welt, doch endlich 
ihr Herz und Hirn zu gebrauchen und die 
Menschen nicht weiter im Stich zu lassen.

In Wirklichkeit zwingt die kapitalistische 
Produktionsform samt ihrer freien Kon-
kurrenz die einzelnen Produzent*innen, 
ohne Rücksicht auf ihren Ressourcen-

verbrauch oder ihre Abfallerzeugung zu 
wirtschaften, da sie sonst verdrängt wer-
den könnten. Nachhaltigkeit ist für sie 
in erster Linie ein Kostenfaktor, der ihre 
Profite nicht weiter schmälern soll. Wir 
müssen die Unvereinbarkeit von Nach-
haltigkeit und kapitalistischer Produkti-
on verdeutlichen.

Generalstreik und Klassenfrage

Mit dem Aufruf zum 20. und 27. Sep-
tember hatte die Bewegung einen Schritt 
vorwärts gemacht, insofern sie zu einem 
globalen Generalstreik aufrief. Allerdings 
wurde und wird darunter nicht eine kol-
lektive, organisierte Arbeitsniederlegung 
der Lohnabhängigen und ihrer Gewerk-
schaften verstanden, sondern eher eine 
individuelle Entscheidung einer*s Einzel-
nen. Wer - ob nun während der Arbeits-

zeit oder am arbeitsfreien Tag - zur De-
monstration kommt, „streikt“. Es streiken 
Beschäftigte ebenso wie Unternehmen, 
die, ob aus Solidarität oder Werbezwe-
cken, ihr Geschäft für einen Tag oder ei-
nige Stunden schließen.

Auch das entspricht der vorherrschenden 
kleinbürgerlichen Ideologie der Bewe-
gung. Diese kommt umgekehrt auch den 
Gewerkschaftsführungen gelegen, die 
einen politischen Streik, also eine echte 
Konfrontation mit Kapital und Kabinett 
fürchten wie der Teufel das Weihwasser. 
Die Führung der Bewegung wiederum 
will - insbesondere hier in Deutschland 
- den Gewerkschaftsapparat nicht ver-
schrecken und lehnte daher mehrheit-
lich ab, die Generalstreiksforderung an 
die Organisationen zu richten, die ihn 
durchführen hätten können. Diese riefen 
nicht zum Streik, sondern höchstens zum 
Ausstempeln auf.

Dies erleichterte es zugleich einer Reihe 
von Parteien und Unternehmen, Green-
washing zu betreiben, während der 
Kampf beim reinen Protest stehenbleiben 
muss. Allein in Deutschland erklärten 
sich 2.800 Unternehmen solidarisch.

Hieraus folgt, dass die Arbeiter*innen 
zumeist aus „Nettigkeit“ ihrer Unter-
nehmen an diesem Tag demonstrieren 
konnten. In Berlin und New York wurde 
weiten Teilen der öffentlichen Beschäftig-
ten an diesem Tag frei gegeben, was die 
Größe der Demonstrationen erklärt.

Heute erscheint vielen in der Bewegung 
dieser klassenübergreifende Charakter 
der Proteste, der Aktionen und ihrer Zie-
le als Stärke. In Wirklichkeit besteht darin 
ihre größte Schwäche.

Antikapitalismus

Deshalb müssen wir uns als  Antikapi-
talist*innen in den Protesten für eine 
offene Debatte um die Perspektive des 
Kampfes gegen den Klimawandel einset-
zen. Er kann nur erfolgreich sein, wenn 

er die Eigentumsfrage ins Zentrum rückt. 
Ohne entschädigungslose Enteignung 
der großen Konzerne, ohne Kontrolle 
über Forschung und Wissenschaft durch 
die Arbeiter*innenklasse und die Masse 
der Unterdrückten sind effektive Klima-
schutzmaßnahmen unmöglich, da diese 
vor allem eine Veränderung der Pro-
duktion, die ökologische Nachhaltigkeit 
mit der Befriedung der Bedürfnisse der 
großen Masse der Menschheit verbindet, 
erfordern.

Die notwendigen Maßnahmen zur Re-
duktion der Emissionen und zur Umstel-
lung der Ökonomie sind undenkbar ohne 
einen international koordinierten Plan, 
sozialistischen Umbau der Wirtschaft. 
Bauen wir daher gemeinsam einen revo-
lutionären, klassenkämpferischen Pol in 
der Bewegung auf!       

Die notwendigen Maßnahmen zur Reduktion der Emis-
sionen und zur Umstellung der Ökonomie sind undenk-
bar ohne einen international koordinierten Plan, so-
zialistischen Umbau der Wirtschaft. Bauen wir daher 
gemeinsam einen revolutionären, klassenkämpferi-
schen Pol in der Bewegung auf!

“
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OSLO-ABKOMMEN 
ABGEWÄHLT

PARLAMENTSWAHLEN IN ISRAEL

Robert Teller
(Gruppe ArbeiterInnnemacht, D)

Die israelischen Knessetwahlen am 17. 
September sollten Benjamin Netanjahu 
mit der Mehrheit ausstatten, die er bräuch-
te, um Premierminister zu bleiben. Sie 
haben aber die Liste Kachol Lavan (Blau 
Weiß) des ehemaligen Generalstabschefs 
Benny Gantz knapp zur stärksten Kraft 
gemacht.

Kachol Lavan erhielt 25,95 % der Stim-
men bzw. 33 Sitze in der Knesset, dem is-
raelischen Parlament. Netanjahus Likud 
(Zusammenschluss) kam auf 25,10 % (32 
Sitze). Selbst mithilfe verbündeter Partei-
en verfügt keines der beiden Lager über 
eine Abgeordnetenmehrheit.
Gantz, Befehlshaber der Gaza-Kriege 
2012 und 2014, will mit der Person Ne-
tanjahu abrechnen und ist zu einer Koa-
lition mit Likud nur unter der Bedingung 
bereit, dass Netanjahu nicht der Regie-
rung angehört. Dieser wurde zwar erneut 
mit der Regierungsbildung beauftragt, 
aber dies ist nutzlos, solange keine Koa-
lition unter seiner Führung möglich ist.

Wie bei der vorigen Wahl im April wird 
ihr Zustandekommen wohl unter ande-
rem an Avigdor Liebermans Bedingung 
scheitern, die Befreiung ultraorthodoxer 
Juden und Jüdinnen von der Wehrpflicht 
abzuschaffen. Solange keine Partei ihre 
Wahlversprechen bezüglich einer Regie-
rungsbeteiligung revidiert, sind wieder-
holte Neuwahlen wahrscheinlich. Mit 
den Mehrheitsverhältnissen in der Knes-
set ist auch Netanjahus Ziel, durch eine 
Gesetzesänderung Immunität vor Straf-
verfolgung zu erhalten, gescheitert.

Keine Illusionen in Gantz

Die Fehde zwischen Netanjahu und 
Gantz kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Programme des Likud 
und der angeblichen Mitte-Links-Par-
teienliste Kachol Lavan weitgehend de-
ckungsgleich sind - auch hinsichtlich der 

israelischen Kontrolle des Jordantals, des 
Status Ostjerusalems, der Besatzung der 
Westbank und der Ablehnung des Rück-
kehrrechts. Zusammen vereinigen sie 51 
% der Stimmen auf sich. Weitere 19 % der 
Stimmen entfallen auf Parteien der religi-
ösen Ultrarechten, 7 % auf die säkulare, 
völkische Partei Jisr‘ael Beitenu (Unser 
Zuhause Israel) von Avigdor Lieberman. 
Die ehemals mächtige Awoda (Arbeits-
partei) ist mit 5 % für ihre Liste nahe an 
der Bedeutungslosigkeit. 4 % erhielt die 
von der Meretz-Partei (Energie) ange-
führte Liste. Die Vereinigte Liste arabi-
scher Parteien bildet mit 11 % der Stim-
men immerhin die drittstärkste Fraktion 
in der Knesset. 10 ihrer 13 Abgeordneten 
haben allerdings ihre Unterstützung für 
eine Regierung unter Führung von Gantz 
erklärt, um einen Premier Netanjahu zu 
verhindern.

Die Wahlergebnisse zeigen, wie sehr sich 
die politischen Verhältnisse nach rechts 
verschoben haben. Mehr als drei Vier-
tel der Stimmen entfallen auf rechte bis 
rechtsextreme Parteien. Auch wenn der 
Likud seine führende Rolle in einer Re-
gierung verlieren sollte, prägen Kernele-
mente seines Programms die gesamte po-
litische Landschaft im Staat Israel.

Scheitern der Zweistaatenlösung

Mit der Ankündigung, das Jordantal zu 
annektieren, beerdigt Netanjahu in of-
fenem Bruch geltender Verträge und 
internationalen Rechts die sogenannte 
Zweistaatenlösung. Natürlich wird den 
Palästinenser*innen, die 85 % der Be-
völkerung des seit 1967 besetzten Jor-
dantals ausmachen, schon längst das 
Selbstbestimmungsrecht auch auf diesem 
Gebiet verwehrt. Das von Netanjahu be-
anspruchte Territorium besteht weitest-
gehend aus C-Gebieten, die nach den 
Osloer Verträgen unter alleiniger isra-
elischer Kontrolle stehen. 85 % der Flä-
che darf von Palästinenser*innen nicht 
betreten oder genutzt werden. 46 % des 
Jordantals ist als militärisches Sperrge-

biet deklariert. Hierunter fallen auch die 
israelischen Siedlungen. Faktisch steht es 
längst unter israelischer Souveränität. Die 
Annexion wäre der logische Abschluss 
der Besatzungspolitik seit 1967 - und 
ginge zugleich mit einer weiteren Vertrei-
bung der palästinensischen Bevölkerung 
einher.

Die Zweistaatenlösung diente 25 Jahre 
lang dem Zweck, das Besatzungsregime 
in der Westbank als lediglich vorüber-
gehenden Zustand zu legitimieren. Die 
Frage, wie ein demokratischer Staat der 
Hälfte seiner Bevölkerung demokrati-
sche Rechte verweigern kann, wurde mit 
Verweis auf den zukünftigen palästinen-
sischen Staat beantwortet, die Rechtlo-
sigkeit der Palästinenser*innen mit den 
Umständen der Besatzung gerechtfertigt. 
Mit der Annexion der besetzten Gebie-
te würde der rassistische Charakter der 
Staatsverfassung Israels, die einem Teil 
seiner Bevölkerung aufgrund seiner eth-
nischen Herkunft staatsbürgerliche Rech-
te verweigert, noch deutlicher geraten 
und auf ein größeres Territorium und 
dessen Bevölkerung ausgeweitet werden. 
Das Scheitern der Zweistaatenlösung und 
die Annexion von Teilen der Westbank 
wird jeden Zweifel ausräumen, dass der 
„demokratische Staat“ in Wirklichkeit 
ein rassistischer Apartheidstaat ist.

Annexion und Expansion

Hinzu kommt, dass eine erfolgreiche An-
nexion des Jordantals mit großer Wahr-
scheinlichkeit nur einen Zwischenschritt 
zu Einverleibung der gesamten Westbank 
darstellen würde. Schon heute trommelt 
der rechtsextreme Avigdor Lieberman 
für diese „Lösung“, deren logisches Ende 
die Vertreibung und ein (schleichender) 
Völkermord wären.

Die sogenannte Zweistaatenlösung ist 
damit endgültig ins Reich der Träume 
verbannt. Mit der Annexion des Jordan-
tals wäre nicht nur jede Hoffnung auf 
einen gleichberechtigten palästinensi-
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Red Flag, GB

Mit der Abstimmung am 4. September 
und der Verabschiedung eines Gesetzes zur 
Verhinderung eines Brexits ohne Abkom-
men mit der EU hat das britische Parla-
ment (vorerst) den Verfassungscoup von 
Boris Johnson und seiner Berater*innen 
durchkreuzt. Wenn der Gesetzentwurf 
zu einem Parlamentsakt und der Antrag 
auf weitere Verhandlungen mit der EU 
bis Januar übermittelt werden, sind Neu-
wahlen zum britischen Parlament nahezu  
sicher.

Versuchter Putsch

Der versuchte Putsch war der Grund, 
warum sich Hunderttausende der Welle 
von Protesten und direkten Aktionen im 
ganzen Land anschlossen, um Johnsons 
anti-demokratische Manöver zu stop-
pen und die Aussetzung des Parlaments 

zu stoppen. Es war ein bonapartistischer 
Putsch, d. h. einer, bei dem sich die Ex-
ekutive über das demokratisch gewählte 
(und angeblich souveräne) Parlament er-
hebt und dessen Funktionsfähigkeit ver-
eitelt. Es enthüllte einige grundlegende 
Fakten über die ungeschriebene britische 
Verfassung – ihr mächtiges undemokra-
tisches Element –, das gegen eine von 
Corbyn geführte Labour-Regierung ver-
wendet werden könnte.

Johnsons Staatsstreich wurde mit den 
nicht gewählten Teilen des britischen 
Staates durchgeführt: das königliche 
Vorrecht, das von einem Premierminis-
ter ausgeübt wurde, der nicht vom Volk, 
sondern von 90.000 Mitgliedern der To-
ry-Partei gewählt wurde. Marxist*innen 
warnen seit langem davor, dass in jeder 
tiefen nationalen Krise die „malerische 
Pracht“ der britischen Monarchie plötz-
lich zum Leben erwachen und die de-

mokratischen Elemente der Verfassung 
außer Kraft setzen kann.

Johnson drohte sogar damit, eine Ab-
stimmung des Abgeordnetenhauses zu 
ignorieren, die EU um eine Verschiebung 
zu bitten, oder ein Misstrauensvotum 
zu arrangieren, das es ihm ermöglichen 
würde, die Königin aufzufordern, das 
Unterhaus aufzulösen und am 14. Okto-
ber Parlamentswahlen durchzuführen.
Jeremy Corbyn sagte richtig, dass Labour 
gegen die Auflösung stimmen wird, so-
lange der 31. Oktober wie ein Damokles-
schwert über jedem Wahlkampf hängt. 
Es war klar, dass dies einen Vorwand 
darstellte, um ein bonapartistisches Ple-
biszit – „das Volk gegen das Unterhaus“ 
– durchzuführen. Aber sobald dies er-
reicht ist, ist die Zeit reif für ein Misstrau-
ensvotum, das Johnsons Regime beendet 
und eine Labour-Regierung unter Jeremy 
Corbyn installiert. Eine solche Über-

MACHT SCHLUSS MIT BORIS  
JOHNSON, DURCH KLASSENKAMPF!

GROSSBRITANNIEN

schen Staat neben Israel der Lächerlich-
keit preisgegeben. Vielmehr wäre auch 
die zentrale Institution des „Oslo-Sys-
tems“, die Autonomiebehörde, hinfällig, 
die seit 25 Jahren für die Mitverwaltung 
der Westbank als verlängerter Arm der 
Besatzung zuständig war. Die „Palestini-
an Authority“, die aus dem Oslo-Prozess 
als Insolvenzverwalterin der geläuterten 
PLO entstanden ist, hätte ihren Zweck er-
füllt. Ihr bliebe noch als letzte Amtshand-
lung, den Löffel abzugeben.

Die aggressive Politik droht unter jeder 
Regierungskoalition. Sie würde mit einer 
weiteren Abriegelung und Aushungerung 
der Bevölkerung in Gaza einhergehen, 
das ökonomisch weniger lukrativ für eine 
direkte Annexion erscheint, ebenfalls mit 
weiterer Aggression gegenüber dem Li-
banon und Iran - zumal für jedes dieser 
reaktionären Vorhaben mit der Unter-
stützung durch die USA und stillschwei-
gendem Einvernehmen Saudi-Arabiens 
gerechnet werden kann.

Insofern ist die zionistische Rechte in 
Israel im Begriff, die Karten in Palästina 
neu zu mischen. Als erstes wird dabei die 
Illusion des demokratischen Staates Is-
rael über den Jordan gehen. Womöglich 
mit dieser auch die sorgfältig errichteten 
Trennlinien zwischen 1948er-Palästi-
nenser*innen einerseits und den Bewoh-
ner*innen Gazas, Ostjerusalems und der 
Westbank andererseits. Die Pläne der 
zionistischen Rechten werden zweifellos 
auf den erbitterten Widerstand der Paläs-
tinenser*innen stoßen.

Perspektive

Die führenden palästinensischen Ver-
tretungen und die Fatah-geführte Regie-
rung, die bis heute an der Illusion der 
Zweistaatenlösung festhalten, werden zu 
diesem Widerstand kaum mehr als nutz-
lose Appelle an die „Weltgemeinschaft“ 
und den israelischen Staat, den „Frie-
densprozess“ fortzuführen, beitragen (Fa-
tah: Eroberung, Sieg). Fatah-Premiermi-

nister Mohammad Schtajjeh droht schon 
mal, alle Vereinbarungen mit Israel, de-
nen dieses sich ohnehin nie verpflichtet 
gefühlt hat, auszusetzen.

Die einzige Alternative zum rassistischen 
Status quo, der zionistischen Einstaa-
tenlösung, ist ein multinationaler, sozi-
alistischer Arbeiter*innenstaat in ganz 
Palästina. Dieser kann nur durch den 
Sturz der israelischen Bourgeoisie mit 
Methoden des Klassenkampfes, durch 
Palästinenser*innen und fortschrittliche 
Arbeiter*innen und Unterdrückte in Is-
rael erreicht werden. Die entschlossene, 
internationale Solidarität mit dem Wi-
derstand der Palästinenser*innen stellt 
ein entscheidendes Element dar. Sie ist 
Aufgabe und Verpflichtung aller linken, 
fortschrittlichen und demokratischen 
Kräfte auf der Welt.       
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gangsregierung sollte dann von der EU 
eine Verlängerung beantragen, um eine 
Parlamentswahl durchzuführen, gefolgt 
von einem Referendum über das aktuelle 
Abkommen.

Corbyn in Nummer zehn 

Labour sollte jeden Vorschlag für eine 
Übergangsregierung unter einer ver-
meintlich neutralen Figur wie dem Tory 
Ken Clarke ablehnen. Ein solcher Kom-
promiss würde den Weg zu prinzipien-
losen Allianzen bei den nachfolgenden 
Parlamentswahlen und sogar zur La-
bour-Beteiligung an einer Koalitions-
regierung mit Liberal-Demokrat*innen 
oder sogar den Anti-Brexit-Tories ebnen.
Wir müssen den Druck auf die Abgeord-
neten erhöhen, um ein solches Szenario 
zu verhindern. Unnachgiebigkeit bezüg-
lich Prinzipien ist in dieser Situation die 
einzige realistische Politik.

In der Zwischenzeit müssen die La-
bour-Partei und der Gewerkschaftsdach-
verband TUC ihr volles Gewicht hin-
ter Massenproteste stellen, bis Johnson 
gestürzt ist. Das bedeutet Besetzungen, 
Blockaden und Arbeitsniederlegungen. 
Wenn es sich als unmöglich erweist, 
Johnson mit parlamentarischen oder 
wahltaktischen Mitteln zu entfernen, 
muss der TUC bereit sein, einen General-
streik dazu auszurufen.

Die Bewegung auf der Straße muss sich 
auf diesen möglichen nächsten Schritt 
vorbereiten, indem sie Ausschüsse aus 
Delegierten von Gewerkschaften, der La-
bour Party und der breiteren Bewegung 
zur Koordinierung des Widerstandes ein-
setzt.

Labours Programm

Wenn in den nächsten Wochen keine 
Parlamentswahlen stattfinden, müssen 
wir die Zeit nutzen, nicht nur, um uns 
darauf vorzubereiten, sondern auch, um 
den größtmöglichen Druck von Mitglie-
dern Labours und der Gewerkschaften 
für ein wirklich radikales Manifest aus-
zuüben, das wirklich für viele, nicht für 
wenige etwas bringt. Die Labour Party 
muss alle Unklarheiten über den Brexit 
aufgeben und erklären, dass sie gegen 
diesen ist. Sie muss deutlich machen, 
dass sie für die Freizügigkeit, für die 
Verteidigung des Rechts aller Lohnab-
hängigen und Studierenden auf Arbeit 
und Studium in Großbritannien eintritt. 

Sie muss sich verpflichten, die Abschie-
bungen zu beenden und die abscheu-
lichen Haftanstalten zu schließen und 
all diese Maßnahmen in ihr Manifest  
aufzunehmen.

Das bedeutet, aus einer Position der 
Stärke heraus eine Offensive gegen die 
Institutionen des internationalen Kapi-
talismus einzuleiten, einschließlich eines 
europaweiten Kampfes gegen Kürzungs-
programme und die neoliberalen Verträ-
ge der EU sowie gegen die aufkommende 
rassistische Rechte. Eine solche Offensive 
sollte auf einer europaweiten Koordina-
tion des Widerstandes, auf demokrati-
schen internationalen Sozialforen basie-
ren. Das Motto der Solidarität mit den 
Arbeiter*innenbewegung des Kontinents 
sollte lauten: „Gegen das Europa des Ka-
pitals! Für die Vereinigten Sozialistischen 
Staaten von Europa!“

Die Labour-Partei sollte die leeren Ver-
sprechen der Tories von Milliarden für 
Bildung und das Gesundheitssystem NHS 
als zynisches Bestechungsgeld anpran-
gern, nur um Unterstützung für No Deal 
zu erkaufen. Labour sollte seine eigenen 
schüchternen Ausgabengrenzen aufgeben 
und eine große Investition in Wohnen, 
öffentliche Dienstleistungen und Um-
welt mittels eines demokratischen, von 
den Lohnabhängigen kontrollierten Pro-
duktionsplans zusagen – finanziert nicht 
durch Kredite auf den Anleihemärkten 
oder durch Anwerfen der Notenpresse, 
sondern durch Besteuerung und Ent-
eignung des Reichtums von Kapital und  
Vermögen.

Labour sollte deutlich machen, dass sie 
ein umfassendes Programm für Haus-
bau und zur Umweltsanierung auf 
den Weg bringen wird, das sich ins-
besondere auf Bereiche konzentriert, 
die seit den Tagen von Thatcher ver-
nachlässig und heruntergewirtschaftet  
wurden.

Last, but not least, hat Johnsons Staats-
streich Millionen von Menschen die un-
demokratische Realität der britischen 
Verfassung offenbart. Eine Labour-Regie-
rung sollte das Gesetz über die befristete 
Amtszeit des Parlaments abschaffen und 
eine verfassunggebende Versammlung 
einberufen, die in allgemeiner Wahl von 
allen über 16 bestimmt wird, um den re-
aktionären feudalen Müll der Monarchie, 
des Kronrats (Privy Council), des nicht 
gewählten Oberhauses zu beseitigen, und 
das Recht des schottischen Parlaments 
verteidigen, ein Referendum über die ei-
gene Unabhängigkeit durchzuführen.

Der Wahlkampf

Die Kampagne, mit der Labour, Momen-
tum und die Gewerkschaften zum allge-
meinen Wahlkampf mobilisieren, muss 
sich grundlegend von den üblichen, ritu-

alisierten Veranstaltungen unterscheiden. 
Wir brauchen Aktionen in den Innen-
städten, Demonstrationen und massen-
hafte politische Mobilisierungen, die die 
Jugend und die Arbeiter*innenklasse so-
wie rassistisch unterdrückte Minderhei-
ten sowie die Arbeiter*innen aus der EU 
mobilisieren. Wir müssen zeigen, dass die 
Menschen, die wirklichen arbeitenden 
Menschen, überwältigend auf der Seite 
der Labour Party stehen, und wir müssen 
eine Regierung fordern, deren antikapita-
listische Maßnahmen den Weg zu einer 
sozialen Revolution ebnen und zu einer 
sozialistischen Republik Großbritanni-
en innerhalb Vereinigter Sozialistischer 
Staaten Europas.        

Die Kampagne, mit der Labour, Momentum und die 
Gewerkschaften zum allgemeinen Wahlkampf mobili-
sieren, muss sich grundlegend von den üblichen, ritua-
lisierten Veranstaltungen unterscheiden. Wir brauchen 
Aktionen in den Innenstädten, Demonstrationen und 
massenhafte politische Mobilisierungen, die die Jugend 
und die Arbeiter*innenklasse sowie rassistisch unter-
drückte Minderheiten sowie die Arbeiter*innen aus der 
EU mobilisieren. 

“
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Heidi Specht

Frauen sind auch in Österreich im Jahr 
2019 noch immer nicht gleichberechtigt – 
das ist ein offenes Geheimnis. Und obwohl 
sexistische Unterdrückung ein Phänomen 
ist, das alle Frauen betrifft dürfen wir 
Frauen nicht als homogene Interessenge-
meinschaft betrachten – denn der Kampf 
spielt sich nicht einfach zwischen Männern 
und Frauen ab, sondern hat seine Wurzeln 
im kapitalistischen Produktions- und Re-
produktionsprozess. 

Somit ist es für den Klassenkampf zen-
tral die besondere Unterdrückung von 
Frauen (ebenso wie von anderen unter-
drückten Teilen der Gesellschaft) nicht 
zu ignorieren sondern dagegen, sowohl 
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als 
auch in den Reihen der Arbeiter*innen-
bewegung, anzukämpfen. Nur die geeinte 
Front aller Arbeiter*innen, unabhängig 
von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, 
Sexualität, usw. kann das kapitalistische 
System besiegen und eine Gesellschaft 
hervorbringen die frei von jeglicher sozi-
aler Unterdrückung ist.

Im Jahr 2018 gab es in Österreich 3,8 
Millionen unselbstständig Erwerbstäti-
ge – 48,2 % von ihnen sind Frauen. Die 
Unterdrückung und Diskriminierung 
die unzählige von ihnen in der Arbeits-
welt erfahren, lässt sich aus mehreren 
Komponenten zusammensetzen. Es geht 
um Verdienst, um Aufstiegschancen, 
um Jobchancen, um prekäre Arbeit, um 
Teilzeitarbeit, um Branchen und auch 
um unbezahlte Arbeit. Und viele dieser 
Bereiche – und die Benachteiligung von 
Frauen in diesen – sind eng miteinander 
verbunden.

Doch was sind die Grundlagen für 
diese Ungleichbehandlung? 

Grund 1: Frauen können Kinder be-
kommen. Insgesamt 16 Wochen Mutter-
schutz, zusätzlich Verbot der Nachtarbeit 
und ähnliches mehr. Noch dazu gehen 

nach wie vor Mütter häufiger und länger 
in Karenz als Väter. Die Arbeitskraft fällt 
damit aus – gleichzeitig stehen Arbeite-
rinnen in gewissen Phasen rund um die 
Geburt unter Kündigungsschutz.

Grund 2: Frauen übernehmen in der Ge-
sellschaft traditionell den größten Teil der 
unbezahlten Arbeit. Kinderbetreuung, 
Pflege von Angehörigen, Hausarbeit, all 
das sind Aufgaben die in den meisten 
Haushalten immer noch überwiegend 
Frauen zu erfüllen haben.

Grund 3: Gesellschaftliche Entwicklung 
und Akzeptanz. Von Frauenunterdrü-
ckung profitieren die Kapitalist*innen ei-
nerseits durch billigere Arbeitskräfte, an-
dererseits weil eine an Geschlechterlinien 
gespaltene Arbeiter*innenklasse nicht so 
leicht vereint gegen das Kapital vorgehen 
kann. Doch auch Arbeiter haben eine pri-
vilegierte Rolle gegenüber Arbeiterinnen 
und möchten diese häufig nicht aufgeben 
und reproduzieren stattdessen die Unter-
drückung.

Diese Gründe spiegeln sich in auf unter-
schiedliche Art und Weise in den ver-
schiedenen Bereichen der Frauenunter-
drückung wider.

Gender Pay Gap

Der Gender Pay Gap zeigt die Unter-
schiede im Verdienst nach Geschlecht – 
und ist ein beliebtes Diskussionsthema. 
Denn viele Menschen sind der Meinung, 
dass dieser nichts mit Frauenunterdrü-
ckung zu tun hat. Insbesondere folgende 
Faktoren – die ohne Frage zentral sind 
– werden zur Erklärung herangezogen: 
Teilzeitarbeit, Branchendurchschnitts-
verdienst, Berufserfahrung und Stellung 
im Unternehmen. Doch auch wenn diese 
einen hohen Stellenwert in der Erklärung 
des Gender Pay Gaps einnehmen, heißt 
das nicht, dass die Einkommensunter-
schiede nichts mit einer Schlechterstel-
lung von Frauen im Berufsleben zu tun 
hätten. Die Hintergründe dieser Fak-

toren zeigen wieso sie weder natürlich 
sind, noch einfach Entscheidungen sind, 
die von Frauen häufiger anders getroffen 
werden als von Männern, sondern grund-
legend in dem System in dem wir leben 
verankert sind und Frauen damit ihre un-
terdrückte Rolle vorgeben. Bevor wir uns 
jedoch näher mit den einzelnen Faktoren 
beschäftigen muss auch darauf hingewie-
sen werden, dass es selbst bei statistischen 
Zwillingen (keine Unterschiede bei Alter, 
Qualifikation, Erfahrung,…) eine aus-
schließlich auf das Geschlecht zurück-
zuführende Einkommensdifferenz von  
13,6 % gibt. 

Wieso Teilzeitarbeit weiblich ist

Zum Faktor Teilzeitarbeit – die-
ser ist beim Gender Pay Gap, der in 
Österreich 2017 doch 37,3 % brut-
to betrug, ohne Frage essentiell, sind 
doch 79 % der Teilzeitbeschäftigten  
weiblich. 

Der Grund wieso so viel mehr Frauen 
nur Teilzeit arbeiten ist einfach – immer-
hin 37 % der teilzeitbeschäftigten Frauen 
geben Betreuungspflichten als Grund an 
(Männer 5,1 %), bei Frauen zwischen 30 
und 44 Jahren waren es sogar 67 %. Dass 
Frauen bei Betreuungspflichten eine so 
viel größere Rolle spielen hat neben den 
biologischen Faktoren rund um Gebur-
ten soziale Faktoren, in die Geburt und 
Kindeserziehung eingebettet sind. Einer-
seits ist es die gesellschaftliche Prägung 
die immer noch vor allem Frauen dazu 
drängt Pflichten der Betreuung von Kin-
dern oder zu pflegenden Angehörigen 
zu übernehmen. Andererseits hat in den 
meisten heterosexuellen Lebensgemein-
schaften der Mann ein besseres Gehalt – 
das heißt gerade für Familien mit generell 
niedrigem Einkommen ist es leichter das 
geringere Gehalt der Frau einzuschrän-
ken oder ganz darauf zu verzichten. Das 
sind zwei Seiten jener Medaille, das in 
unserer Gesellschaft die Kinderbetreu-
ung immer noch sehr stark als unbe-
zahlte Privatarbeit der Frau in der Klein-

WARUM ANTISEXISMUS EINE
KLASSENFRAGE IST

ZUR LAGE ARBEITENDER FRAUEN
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familie betrachtet wird, und nicht als 
bezahlte Arbeit in einer gesellschaftlichen  
Einrichtung.

Wer arbeitet wo?

Der Faktor der Durchschnittsverdiens-
te in verschiedenen Branchen und der 
Zusammenhang mit der Dominanz des 
einen oder anderen Geschlechts in ver-
schiedenen Branchen ist auch statistisch 
belegbar – beispielsweise war der Medi-
anlohn in der Energieversorgung 2014 
mit 22,60 Euro pro Stunde der höchste 
in allen Branchen – von den 21.559 Be-
schäftigten waren in diesem Sektor ge-
rade einmal 16,77 % weiblich und ihr 
Medianstundenlohn lag mit 19,57 Euro 
fast 4 Euro unter dem der männlichen 
Beschäftigten (23,41 Euro). Ein weiteres 
Beispiel ist die Handelsbranche (die bei 
der Statistik Austria mit Instandhaltung 
und Reparatur von Kraftfahrzeugen ge-
meinsam ausgewiesen ist) – fast 25 % al-
ler unselbstständig beschäftigten Frauen 
waren 2014 in diesem Bereich zu veror-
ten – ein Bereich der generell unter dem 
Durchschnittsmedianlohn in Österreich 
liegt und in dem wiederum der Medi-
anstundenlohn von Männern den der 
Frauen noch zusätzlich um fast 3 Euro 
übersteigt.

Gemessen am Bruttojahreseinkommen 
für Vollzeitbeschäftigte verdienen Frauen 
nur in einer Branche mehr als Männer, 
im Bergbau, die 15 % weiblichen Be-
schäftigten verdienen dort immerhin 5 % 
mehr als ihre männlichen Kollegen. Am 
höchsten ist der Unterschied im Bereich 
„sonstige Dienstleistungen“ - hier ver-
dienen Frauen 34 % weniger, wobei 68 % 
der Beschäftigten in diesem Sektor weib-
lich sind. Kann man daraus schließen, 
dass Frauen besser für Berufe geeignet 
sind die weniger wert sind? Nein, auch 
hier finden wir wieder ein Wechselspiel 
– einerseits sind die Jobs in die Frauen 
durch ihre Sozialisierung gedrängt wer-
den generell schlechter bezahlt, ande-
rerseits sind gerade diese Branchen ge-
werkschaftlich schlechter organisiert 
und substantielle Lohnerhöhungen in 
diesen Branchen sind dadurch schwer zu  
erreichen. 

Position im Unternehmen

Dass deutlich weniger unselbstständig 
beschäftigte Frauen in Österreich in Füh-
rungspositionen arbeiten zeigen die Zah-
len deutlich – nur 3,5 % der Frauen im Ge-

gensatz zu 7,9 % der Männer arbeiten im 
nichtmanuellen Bereich in Führungspo-
sitionen – bei Akademiker*innen ist der 
Unterschied sogar noch deutlicher. Auch 
bei Facharbeiter*innen, Vorarbeiter*in-
nen und Meister*innen (also im manuel-
len Bereich) ist eine deutliche Diskrepanz 
sichtbar, hier sind nur 7,4 % der Arbei-
terinnen (in absoluten Zahlen 132.200) 
gegenüber 23,5 % der Arbeiter (447.200) 

tätig. Der einzige Bereich in dem Frauen 
in absoluten und prozentuellen Zahlen 
überwiegen sind mittlere nicht manuelle  
Tätigkeiten. 
Dennoch setzen wir uns nicht dafür 
ein, dass es Frauenquoten für Manager-
positionen und Vorstände geben sollte 
– denn wie bereits erwähnt ist für uns 
die Befreiung vom Kapitalismus durch 
die Arbeiter*innenklasse und die Situa-
tion von arbeitenden Frauen im beson-
deren relevant. Ob es mehr Frauen in 
Spitzenpositionen gibt ändert nur das 
Geschlechterverhältnis unter den Un-
terdrücker*innen, nicht aber die Situ-
ation der Unterdrückten. Mehr Frauen 
in Spitzenpositionen werden nichts an 
der Unterdrückung arbeitender Frauen, 
geschweige denn an der Unterdrückung 
der gesamten Arbeiter*innenklasse  
ändern.

Ist Armut weiblich?

Im Jahr 2018 waren in Österreich über 
1,2 Millionen Menschen armutsge-
fährdet, diese Zahl ergibt sich bereits 
nach Sozialleistungen – ohne den Be-
zug von Sozialleistungen wären es über 
2,1 Millionen. Armutsgefährdung wird 
charakterisiert als ein Haushaltsein-
kommen unter 60 % des Medianein-
kommens (= mittleres Einkommen), 
im Jahr 2018 war das für einen Einper-
sonenhaushalt unter 1.259 Euro pro  
Monat. 

Dass Armut unter Erwachsenen mehr-
heitlich Frauen betrifft zeigen die Zahlen 
deutlich – 510.000 Frauen über 20 sind 
armutsgefährdet, im Vergleich 395.000 
Männer. Fast 27 % der Betroffenen sind 
Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren.

Die Hintergründe für Frauenarmut 
sind vielfältig, beginnend bei dem vor-
her analysierten Gender-Pay-Gap. Am 
zentralsten ist wohl die Rolle der „Be-
treuungspflichten“ die Frauen wie be-
reits erwähnt einerseits aufgrund der 
sozialen Gepflogenheiten, aber auch aus 
ökonomischen Gründen (weil ihr Anteil 
am Haushaltseinkommen geringer ist) 
häufiger übernehmen. Dadurch entsteht 

eine starke ökonomische Abhängigkeit 
und damit verbundene Probleme bei 
einer Trennung: schlechtere Jobchan-
cen wegen längerer Abwesenheit vom 
Arbeitsmarkt und teilweise geringerem 
Bildungsniveau, schlechter bezahlte Jobs 
aus denselben Gründen sowie niedrigeres 
oder kein Arbeitslosengeld. Ein Steuer-
system das Reiche bevorzugt und Arme 
benachteiligt verschärft die Situation 
zusätzlich – ein Beispiel ist der Famili-
enbonus Plus der Regierung Kurz I, von 
dem höhere Einkommen deutlich besser 
profitieren können. Hinzu kommt, dass 
die Anzahl der Alleinerzieherinnen die 
der Alleinerzieher bei weitem übersteigt, 
das heißt, dass auch hier großteils Frau-
en nicht nur die finanziellen Ressourcen 
zur Verfügung stellen müssen um Kin-
der zu versorgen, sondern auch die Zeit 
zur Betreuung. Es bedeutet wiederum 
eine stärkere Tendenz zur Teilzeitarbeit, 
es bedeutet weniger Flexibilität bei den 
Arbeitszeiten und nicht zuletzt bedeu-
tet es massive Diskriminierung bei der 
Jobsuche weil viele Unternehmen bei 
Bewerbungsgesprächen als erstes fragen 
ob die Kinderbetreuung gesichert ist um 
beispielsweise Pflegefreistellungen zu  
vermeiden.

Auch Altersarmut ist geschlechtsspezi-
fisch stark geprägt. Die extremsten Un-
terschiede sind in der Altersgruppe 65+ 
zu finden – über 70 % der Armutsge-
fährdeten in diesem Alter sind weiblich, 
wir sehen die Folgen eines Lebens voller 
unbezahlter Arbeit, finanzieller Abhän-
gigkeit und Niedriglohnjobs, die in letz-
ter Instanz zu Mindestpensionen führen. 
Einen der wohl größten Unterschiede 
im Einkommen zwischen Männern und 
Frauen gibt es bei den Pensionen. Die 

Einen der wohl größten Unterschiede im Einkommen 
zwischen Männern und Frauen gibt es bei den Pensio-
nen. Die Medianpension von ehemals unselbstständig 
beschäftigten Männern beträgt 1.820 €, die von Frauen 
hingegen nur 955 €.

“

13Hintergrund



International

Medianpension von ehemals unselbst-
ständig beschäftigten Männern beträgt 
1.820 €, die von Frauen hingegen nur  
955 €.

Gewalt und Krankheit

Aus ökonomischer Schlechterstellung, 
gesellschaftlich forcierten Rollenbildern 
und systematischer Ungleichbehandlung 
entstehen noch andere schwerwiegende 
Probleme für Frauen.

Frauen sind besonders häufig Opfer von 
Gewalt, 20% der Frauen über 15 Jahren 
sind von körperlicher und/oder sexueller 
Gewalt betroffen, jeder Dritte von Frau 
dieses Alters wurde bereits sexuell beläs-
tigt und jede Siebte gestalkt. Dabei ist es 
nicht der Unbekannte der im Dunkeln 
lauert, meist sind die Täter im Famili-
en-, Freundes- und Bekanntenkreis zu 
finden. Gewalt wird hier üblicherweise 
zur Machtdemonstration genutzt. Vor al-
lem wenn ökonomische Abhängigkeit im 
Spiel ist nimmt die Gewalt häufig beson-
dere Ausmaße an – denn viele Betroffene 
bleiben in gewalttätigen Beziehungen aus 
Angst sich nicht allein über Wasser hal-
ten zu können.

Auch bei chronischen Erkrankungen – 
physischer und psychischer Ursachen 
– liegen Frauen vorne. Kein Wunder, 
zwischen bezahlter und unbezahlter Ar-
beit, Gewalt und Pflege-Arbeit, bleibt 
wenig Zeit für die eigene Gesundheit. 
Viele Probleme werden übergangen, sei 
es weil „es gerade wichtigeres gibt“ oder 
um Klischees „der schwachen, wehlei-
digen Frauen“ nicht zu verstärken, oder 
aus 100 anderen Gründen. Noch dazu 
ist Gesundheit in Österreich sehr wohl 
käuflich. Doch viele arbeitende Frauen 
werden sich keine Zusatzversicherung, 
Privatärzte, Privatkrankenhäuser, usw. 
leisten können.

Als ob all das noch nicht genug wäre 
bleibt für die Betroffenen noch der All-
tagssexismus: von sexistischen Witzen 
und Bemerkungen, über ungewollte An-
machen am Weg zur Arbeit, in der Arbeit 
und in der Freizeit, bis hin zu sexueller 
Belästigung und sogar sexuellen Gren-
züberschreitungen vor denen man ge-
nauso an keinem Ort sicher ist.

Was dagegen tun?

Diese Benachteiligung kann nicht einfach 
durch ein Gesetz oder hohle Phrasen von 

Politiker*innen und auch nicht durch 
Frauenquoten beseitigt werden. Wie be-
reits anfangs erwähnt ist die Frauenun-
terdrückung ein Teil des kapitalistischen 
Systems. Nur mit der Beseitigung dieses 
Systems kann eine wirkliche und nicht 
nur scheinbare Gleichstellung der Ge-
schlechter erreicht werden – doch nicht 
alle Frauen und nicht nur Frauen haben 
daran ein Interesse.

Der Sturz des Systems bleibt die Aufgabe 
der Arbeiter*innenklasse. Doch um das zu 
ermöglichen ist es genauso ihre Aufgabe 
unterdrückte Teile der Klasse aktiv in den 
Kampf zu integrieren, Hürden, die ihnen 
die Teilnahme erschweren zu beseitigen 
und die Gleichstellung der Geschlech-
ter als Interesse der gesamten Klasse zu 
erkennen. Unsere Forderungen müssen 
sich in erster Linie an die etablierten Or-
ganisationen der Arbeiter*innenbewe-
gung richten, denn sie haben den Einfluss 
etwas zu ändern und dürfen nicht aus der 
Verantwortung genommen werden: In 
Österreich sind das in erster Linie die Ge-
werkschaften, in zweiter Linie (noch) die  
Sozialdemokratie.

Forderungen innerhalb der  
Arbeiter*innenbewegung

Die Organisationen müssen anerkennen, 
dass Frauen auch innerhalb dieser Be-
wegungen unterdrückt und unterreprä-
sentiert sind. Um etwas daran zu ändern 
sind mehrere Aspekte zu behandeln. Ers-
tens müssen Hürden zur Teilnahme von 
Frauen bekämpft werden – das bedeutet 
zum Beispiel nicht zu leugnen, dass Frau-
en häufig durch Betreuungspflichten von 
den Sitzungen ferngehalten werden und 
kostenlose Kinderbetreuung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Zweitens bedeutet es die Unterdrückung 
von Frauen in den eigenen Reihen zu be-
kämpfen – das bedeutet zum Beispiel po-
litische Räume für Frauen innerhalb der 
Bewegung zu schaffen, ihren Problemen 
Gehör zu schenken und durch quotierte 
Redner*innenlisten und ähnliches Frau-
en eine Plattform zu bieten. 

Drittens bedeutet es konkrete Schritte 
zu setzen um mehr Frauen in den Rei-
hen der Arbeiter*innenbewegung zu 
organisieren – das bedeutet zum Bei-
spiel Organisierungskampagnen in 
traditionell gewerkschaftlich schwach 
organisierten, weiblich dominierten 
Branchen, aber auch öffentliche Kam-

pagnen die die realen Probleme arbei-
tender Frauen ansprechen und dagegen  
ankämpfen.

Forderungen außerhalb der  
Arbeiter*innenbewegung

Um arbeitende Frauen tatsächlich zu re-
präsentieren ist es notwendig verschie-
dene Forderungen aufzustellen die deren 
Lage erheblich verbessern könnten. Da-
bei geht es natürlich einerseits um Lohn-
gerechtigkeit – gleicher Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit darf keine hole 
Phrase sein. Wichtig ist aber auch die Be-
kämpfung einer zentralen Ursache der 
Frauenunterdrückung – die Auslagerung 
der unbezahlten Reproduktionsarbeit auf 
Frauen. Ausbau von flächendeckender, 
kostenloser Kinderbetreuung und Pflege-
einrichtungen sind essentiell um Frauen 
die Teilnahme im Arbeitsleben und in 
der Arbeiter*innenbewegung zu ermög-
lichen. Auch die Reduktion der unbe-
zahlten Hausarbeit zum Beispiel durch 
preiswerte Kantinen und Waschküchen 
in Betrieben und Wohnblöcken würde 
vor allem Frauen zu Gute kommen. 

Keine Frauenbefreiung ohne  
Sozialismus

Der Kampf in den Gewerkschaften für 
stärkere Organisierung und gleichberech-
tigte Teilnahme von Frauen in der Ar-
beiter*innenbewegung ist unvermeidbar 
zur Verbesserung der Lage arbeitender 
Frauen. Es ist ein Kampf der nicht nach 
Geschlechterlinien gespalten geführt 
werden darf und ein Kampf, der nach 
Klassenlinien gespalten geführt werden 
muss. Denn die Unterdrückung der Frau 
ist in unserem System tief verankert, sie 
wird auch im Jahr 2019 ideologisch im-
mer noch reproduziert, in Schulbüchern 
vermittelt, usw. Das System und seine 
herrschende Klasse profitieren von der 
Unterdrückung der Frau, einerseits um 
Löhne zu drücken und die unbezahlte 
Reproduktionsarbeit auf sie auszulagern, 
andererseits aber auch um Männer und 
Frauen gegeneinander ausspielen zu kön-
nen und damit einen vereinten Kampf 
gegen dieses System zu vermeiden.        
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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: 
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

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


