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chile käMpft:

die Macht liegt
auf der strasse!
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Nach Jahren des Rückschritts in La-
teinamerika, die in der Wahl von Jair 
Bolsonaro zum Präsidenten Brasili-
ens endeten, scheint das Pendel wie-
der nach links auszuschlagen. An der 
Spitze steht die millionenstarke Mas-
senbewegung in Chile, die seit Wo-
chen gegen Neoliberalismus, Militär 
und Kapital kämpft . Aber gleichzeitig 
zeigt der Putsch gegen den Boliviani-
schen Präsidenten Morales doch auch 
deutlich, dass die Mächte der Reakti-
on sich mit allen Mitteln wehren.

Österreich hingegen scheint immer 
mehr auf eine schwarz-grüne Koaliti-
on zuzusteuern. ÖVP und Grüne ha-
ben nun offi  ziell Koalitionsverhand-
lungen begonnen und die Grünen 
können es kaum erwarten ihre an-
geblichen Prinzipien zu verraten. Ins-
besondere für die Umweltbewegung 
wird das wichtige Fragen aufwerfen.

Die Krise der SPÖ, die nach dem 
Wahldebakel wieder aufgefl ammt 
ist, ist in diesem Kontext ein wichti-
ger Bezugspunkt für Sozialist*innen. 
Kann es der linke Flügel in der SPÖ 
schaff en echte Zugeständnisse zu er-
reichen oder wird sich die Führung 
um Rendi-Wagner vollständig durch-
setzen können?

Abgerundet wird die Zeitung durch 
eine ausführliche theoretische Ausei-
nandersetzung mit dem Ökosozialis-
mus-Konzept von Michael Löwy und 
einen Artikel zu den Massenkämpfen 
im Irak

Österreich
3 SPÖ-Krise
Die Sozialdemokratie möchte sich erneuern. Ist alles nur Kosmetik 
oder hat die Partei-Linke eine Chance auf ernsthaft e Veränderung?

5 Fridays for Future
Was fordert Fridays for Future eigentlich, wie möchte die Bewe-
gung erfolgreich sein und was wäre eigentlich nötig?

international
6 Lateinamerika
In großen Teilen Lateinamerikas fi nden Massenproteste statt. Wir 
geben einen Überblick.

9 Chile
Riesige Proteste haben den Präsidenten in die Defensive gedrängt. 
In Chile erleben wir eine revolutionäre Situation.

11 Irak
Im Irak geht die Regierung brutal gegen Demonstrant*innen vor. 
Entzündet sich hier ein neuer arabischer Frühling?

hintergrund
12 Ökosozialismus
Wir haben uns mit der Konzeption von Michael Löwy, einem pro-
minenten Vertreter des Ökosozialismus, beschäft igt. Eine Kritik.

lieBe leser*innen!
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Alex Zora

Mit den letzten Nationalratswahlen hat 
die SPÖ einen neuen Tiefpunkt erreicht. 
Das historisch schlechte Ergebnis war zwar 
wenig überraschend, hat aber trotzdem in 
der Partei Schockwellen ausgelöst. Noch 
am Wahlabend verkündete Rendi-Wag-
ner, die „Richtung stimmt“. Doch schon 
am Tag nach der bitteren Wahlniederlage 
trat Bundesgeschäftsführer Thomas Dro-
zda zurück. Ihm folgte – was angesichts 
des Wahlergebnisses einer gewissen Iro-
nie nicht entbehrt – Wahlkampfmanager 
Christian Deutsch. Doch wenn sich die 
führende Clique damit gedacht hatte, die 
parteiinternen Konflikte zu befrieden, hat 
sie sich getäuscht. Vielmehr ging damit der 
Kampf um die SPÖ und ihre Ausrichtung 
erst richtig los.

Ursachen der Krise

Die Ursachen der aktuellen Krise in 
der SPÖ sind in ihrem widersprüch-
lichen Charakter als bürgerliche Ar-
beiter*innenpartei angelegt. Seit Jahr-
zehnten macht die SPÖ offen Politik im 
Interesse des Kapitalismus. Nicht erst 
seitihrer neoliberalen Wende Ende 
der 80er Jahre, sondern genauso un-
ter Bruno Kreisky wie im Roten Wien 
der Zwischenkriegszeit. Das soll nicht 
heißen, dass sie nicht (gerade in den 
revolutionären Jahren 1918-20) wesentli-
che Verbesserungen für die große Mehr-
heit der Menschen in Österreich gebracht 
hat, aber alle diese Verbesserungen waren 
nur Verbesserungen im Rahmen des Sys-
tems und konnten und können deshalb 
jederzeit wieder rückgängig gemacht 
werden, wie die Jahre 1934-45 deutlich 
gezeigt haben. Gleichzeitig mit ihrer 
bürgerlichen Politik bleibt die SPÖ aber 
die dominante Kraft in der österreichi-
schen Arbeiter*innenbewegung. Ihre 
besondere Beziehung zu den Gewerk-
schaften ist es auch, die sie für revoluti-
onäre Sozialist*innen zu einem wichtigen 
Gegenstand der Auseinandersetzung ma-
chen muss.

Die allgemeine Feststellung des wider-
sprüchlichen Charakters der SPÖ reicht 
aber nicht aus um die aktuelle konkrete 
Auseinandersetzung nach dem desaströ-
sen Wahlergebnis zu verstehen. Vielmehr 
ist der aktuelle Konflikt in gewisser Weise 
eine Fortsetzung des Konflikts, der sich 
schon im Frühling 2016 mit der rassis-
tischen Flüchtlingspolitik von Faymann 
und Co. abgespielt hatte. Damals ana-
lysierten wir, dass die Rolle Christian 
Kerns vor allem die einer Verschleierung 
der Gegensätze in der SPÖ sei. Nach ein 
paar Lippenbekenntnissen unterstützten 
alle Seiten in der SPÖ Christian Kern 
und gaben ihm Vorschusslorbeeren, 
insbesondere die SJ saß damit einer fal-
schen Illusion auf. Diese Überspielung 
der Gegensätze funktionierte dann auch, 
speziell in der Opposition, länger als an-
fangs zu vermuten gewesen wäre, doch 

schon die mehr als zweifelhafte Auswahl 
Pamela Rendi-Wagners als Nachfolgerin 
von Christian Kern begann wieder die 
Gräben aufzureißen, obwohl die externe 
Spitzenbeamtin dieselbe Rolle erfüllen 
sollte. Mit dem denkbar schlechten Wahl-
ergebnis aber traten die Konflikte wieder 
offen zu Tage. 

Machen wir was?

Nachdem sich Rendi-Wagner noch am 
Wahlabend positiv zum eingeschlagenen 
Kurs geäußert hatte, trat mit „machen wir 
was“ eine Initiative des linken Flügels auf 
den Plan. Anfangs wurden Unterschriften 
für eine Kurskorrektur der SPÖ gesam-
melt, doch schon bald wurde eine Resolu-
tion veröffentlicht, die in „Sektion, Orts-
partei oder Betriebsgruppe“ beschlossen 
werden könne. Die Resolution spricht 

sich für „eine grundlegende, politische 
und organisatorische Neuaufstellung, die 
umfassende Öffnung und Demokratisie-
rung der Partei und ihrer Strukturen, so-
wie die Einbindung der Parteibasis“ aus. 
Wie genau diese politische Neuausrich-
tung aussehen soll, wird mehr angedeutet 
als ausformuliert. Es brauche eine „klare 
politische Erzählung“, man müsse „wie-
der kompromisslos auf der Seite aller ar-
beitenden Menschen stehen, unabhängig 
vom formalen Beschäftigungsstatus und 
ihrer Herkunft“. Die Resolution endet mit 
5 Forderungen: Einleitung eines „Diskus-
sions- und Partizipationsprozess“, der in 
einem Reformparteitag endet; Direkt-
wahl des*der Vorsitzenden; Ablehnung 
einer Koalition mit der Kurz-ÖVP; Mit-
gliederabstimmung über Koalitionsab-
kommen sowie Ausbau von Strukturen 
und Kampagnenfähigkeit. 

Wohl nicht zufällig haben auch die so-
zialdemokratischen Jugendorganisatio-
nen (SJ, AKS, VSSTÖ, FSG Jugend, Rote 
Falken und Junge Generation) ebenfalls 
5 Punkte zur Reform der SPÖ vorge-
stellt: eine „inhaltliche Neuaufstellung“ 
und die Positionierung der SPÖ als Sys-
temalternative; die Priorisierung von 
Glaubwürdigkeit über Regierungsposten 
inklusive Abstimmung über Koalitions-
abkommen; die Umsetzung der 2018 
beschlossenen Organisationsreform, die 
von Rendi-Wagner abgedreht wurde; eine 
Strukturelle Neuaufstellung um Struktur-
aufbau und Kampagnenfähigkeit in den 
Mittelpunkt zu stellen und schließlich ein 
Reformparteitag Anfang 2020. 

Wie man auch an der Übereinstimmung 
der Forderungen sieht, hat sich der linke 
Flügel wohl voll und ganz in den Kampf 

Bürokratische MachtkäMpfe 
oder potential für die linke?

spÖ-krise

Möchte der linke Flügel eine echte Veränderung und 
nicht nur einen Austausch der Spitze erreichen, muss 
man sich klar von allen Karrierefunktionär*innen ab-
grenzen und einen glaubwürdigen klassenkämpferi-
schen Kurs fahren

“
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um eine Reform der SPÖ geworfen. Doch 
wie konsequent wird dieser Kampf ge-
führt werden, welche Aussicht hat er und 
wie leicht wird man sich durch kleine Zu-
geständnisse befrieden lassen? 

Risse in der Bürokratie?

Bis jetzt haben sich in der Führungsclique 
um Rendi-Wagner, Christian Deutsch, 
Doris Bures und Co. noch wenige Risse 
gezeigt, aber als prominentester Unter-
stützer einer „Neuausrichtung“ und einer 
Neuauflage des Einigungsparteitags von 
Hainfeld hat sich Max Lercher positio-
niert. Unter Christian Kern noch zum 
Bundesgeschäftsführer befördert, wurde 
er von Rendi-Wagner abgesetzt. Von der 
führenden Clique wurde die offene Kri-
tik am aktuellen Kurs damit beantwortet, 
dass pikante, großteils aber auch falsche, 
Details über einen Vertrag zwischen SPÖ 
und einem Medienunternehmen, dessen 
Geschäftsführer Lercher ist, an die Ta-
geszeitung Österreich gespielt wurden. 
Das Motiv dabei war ganz klar, die we-
nigen prominenten Parteikritiker öffent-
lich anzupatzen, wie es auch schon 2016 
mit dem Traiskirchner Bürgermeister 
Andreas Babler passiert sein dürfte.

Bisher handelt es sich beim Beispiel Ler-
cher auch eher um einen Einzelfall, an-
sonsten kommt Kritik von prominenter 
Seite nur vom rechten Flügel. Der Tiroler 
Landesparteichef Dornauer meinte zum 
Wahlergebnis, dass FPÖ-Wähler*innen 
doch keine Frau mit Doppelnamen wäh-
len würden. Darüber hinaus hält sich der 
rechte Flügel aber weitgehend zurück, 
Doskozil und Co. scheinen in der aktuel-
len Situation auf abwarten zu setzen. 
Für den linken Flügel ist es aber ohnehin 
fragwürdig auf prominente Unterstüt-
zung zu hoffen. Auch der jetzt als „Par-
teirebell“ titulierte Max Lercher war vor 
einigen Jahren noch eifrig an der Um-
setzung eines massives Sparpaket in der 
Steiermark beteiligt. Möchte der linke 
Flügel eine echte Veränderung und nicht 
nur einen Austausch der Spitze erreichen, 
muss man sich klar von allen Karriere-
funktionär*innen abgrenzen und einen 
glaubwürdigen klassenkämpferischen 
Kurs fahren, statt den aus der Gunst ge-
fallenen Bürokrat*innen wieder an die 
Spitze zu verhelfen. 

Reformprozess?

Auf den offensichtlichen Druck hin, der 
nach dem Wahldebakel und der Mobili-

sierung des linken Flügels gefolgt ist, re-
agierte die Parteispitze verhalten mit ei-
nem angekündigten Reformprozess, der 
in einem „Zukunftskongress“ im April 
2020 enden soll. Damit wird offenbar ver-
sucht einige der Forderungen von „ma-
chen wir was“ und den sozialdemokra-
tischen Jugendorganisationen der Form 
nach aufzunehmen, aber – was entschei-
dend ist – ohne wirkliche demokratische 
Einbeziehung der Basis durchzuführen. 
Explizit ausgeschlossen wurde dabei eine 
„Personaldebatte“. Offensichtlich geht es 
darum die kritischen Stimmen an der 
Basis zu befrieden ohne wirkliche Zuge-
ständnisse zu machen. 

Zusätzlich wurde angekündigt, dass die 
„Organisationsreform“, die am Parteitag 
2018 beschlossen wurde mit „Leben ge-
füllt“ werden soll. Was das genau bedeu-
tet ist genauso wie der Charakter des Zu-
kunftskongresses noch ziemlich unklar. 
Wenn sich der Prozess aber unter Kon-
trolle von Rendi-Wagner, Deutsch und 
Co. abspielt, wird wohl wenig mehr als 
Kosmetik zu erwarten sein. 

Wie weiter?

Wenn der linke Flügel erfolgreich sein 
möchte, dann braucht es klare Vorschlä-
ge was am Ende eines Reformparteitags 
stehen soll. Wenn man ausschließlich 
auf der Formel einer „inhaltlichen, orga-
nisatorischen und personellen Erneue-
rung“ besteht aber gleichzeitig nicht ein 
alternatives Programm formuliert, kann 
die Parteiführung ganz einfach diverse 
scheinbare Zugeständnisse machen, die 
aber letztlich nichts an den Machtverhält-
nissen ändern. In bescheidenen Ansätzen 
passiert das zwar, sowohl bei „machen 
wir was“ als auch bei den sozialdemo-
kratischen Jugendorganisationen, aber es 
ist überhaupt nicht klar, wie sie sich die 
Zukunft der SPÖ konkret vorstellen. In 
der Diskussion werden gerne sowohl die 
portugiesische wie spanische Sozialde-
mokratie als Positivbeispiele genannt, die 
in letzter Zeit einen gemäßigt linken Kurs 
in der Regierung fahren, auf der anderen 
Seite wird auch gerne Jeremy Corbyn und 
die britische Labour-Party als Vorbild ge-
nannt. Doch es braucht mehr als ein paar 
linkere reformistische Vorbilder.

Was das britische Beispiel zeigt ist vor 
allem die Tatsache, dass sich die rechten 
Bürokrat*innen so stark in den sozialde-
mokratischen Organisationen eingerich-
tet haben, dass selbst wenn linke Refor-

mist*innen die Parteispitze übernehmen, 
deren Position ständig untergraben wird. 
Was in Großbritannien bis heute aussteht 
ist ein klarer Bruch mit den Berufsbüro-
krat*innen, vor allem aus der Parlaments-
fraktion. Diese sind letztlich das größte 
Hindernis dafür, dass die Labour-Party 
geeint hinter ihrem vergleichsweise lin-
ken Programm steht. Ein relevanter Teil 
der Labour-Parlamentsfraktion hat ein 
großes Problem damit die Labour-Politik 
in einer Regierung auch wirklich umset-
zen zu müssen. 

Die Ausrichtung des linken Flügels muss 
deshalb ganz klar darauf abzielen die gan-
ze Bäckerei und nicht nur ein Stück des 
Kuchens zu bekommen. Das bedeutet 
auch, dass von Anfang an die Notwen-
digkeit eines Bruchs mit der Bürokratie 
erkannt wird, ohne die ein anhaltender 
Erfolg nicht möglich ist. 

Gleichzeitig gebietet uns die drohende 
Klimakatastrophe, den Kapitalismus so 
bald als möglich los zu werden, sollte es 
daher nicht möglich sein die SPÖ von 
einer Verteidigerin des Kapitalismus zu 
einer offenen Gegner*in zu verwandeln, 
wovon wir aufgrund der historischen Er-
fahrung ausgehen können, dann muss es 
zu einem klaren Bruch kommen. Denn 
was es in Österreich braucht ist eine Par-
tei der Arbeiter*innen, die den Kampf 
mit dem Kapitalismus offen führt und 
für Millionen einen Ausweg aus Perspek-
tivlosigkeit, Ausbeutung und Unterdrü-
ckung aufzeigen kann. Da sich die SPÖ 
bei Beibehaltung ihres bürokratischen 
und reformistischen Charakters als unfä-
hig erweisen muss, diese Rolle zu erfül-
len, ist es die Pflicht aller konsequenten 
Sozialist*innen in der SPÖ sich ohne 
Angst vor Bruchpunkten am Kampf für 
eine andere Partei zu beteiligen.       
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Gastbeitrag der unabhängigen 
Jugendorganisation REVOLUTION

Die internationale Klimabewegung hat 
ohne Frage momentan Fridays for Future 
an vorderster Front bzw. als Aushänge-
schild. Nicht zufällig, schließlich ist das 
die Gruppe, die sich indirekt eher als die 
„Bewegung“ versteht und nicht nur als 
einzelne Organisation. So wie Extinction 
Rebellion zum Beispiel auch, hat FFF ein 
recht loses Selbstverständnis und Forde-
rungen, dafür aber ziemlich konkrete Akti-
onsformen. Fridays for Future hat z.B. den 
Schulstreik und ähnliche Proteste für sich 
entdeckt. 

Wir versuchen trotz den losen Forderun-
gen, herauszuarbeiten, was die inhaltli-
chen Eckpfeiler, speziell von Fridays for 
Future sind.

„Wir fordern eine radikale Umweltschutz-
politik in Übereinstimmung mit dem 
1,5°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens 
und globale Klimagerechtigkeit!“ - das ist 
die wohl zentralste und inhaltlich un-
umstrittenste Forderung der FFF Bewe-
gung. Frei nach der Einschätzung von 
Greta Thunberg geht es der Bewegung 
nicht darum konkrete Forderungen und 
Vorschläge für die Rettung des Klimas 
auszuformulieren, sondern stattdes-
sen, die Entscheidungsträger*innen zur 
Handlung zu zwingen – auf Basis von 
Expert*innen-Meinungen. Das größte 
Problem dieses Zugangs ist natürlich, 
dass die Entscheidungsträger*innen 
nicht nur ihren Wähler*innen verpflich-
tet sind, sondern viel mehr dem Kapital. 
Das bis jetzt Profit über dem Klima stand, 
ist kein Zufall. Wenn es weiterhin in der 
Verantwortung bürgerlicher Politiker*in-
nen bleibt, dann werden die präsentierten 
Wege aus der Klimakrise heraus, immer 
nur Scheinlösungen bleiben.

Ähnlich wie in anderen Ländern gibt es 
aber auch für punktuelle Aktionen auch 
noch weitere (mehr oder weniger) kon-
krete Ideen, zeitgleich wird versucht ös-

terreichweite Forderungen zu erarbeiten, 
die aber noch in einem Anfangsstadium 
sind.

Zentral ist für FFF die Ausrufung eines 
Klimanotstandes. Dies ist zwar eine ju-
ristisch etwas schwache Kategorie, steht 
aber für eine damit verbundene Priori-
tätensetzung. Für sie hängt an der Aus-
rufung des Klimanotstandes auch eine 
Transparenz der Regierung in Fragen der 
Klimapolitik gegenüber der Bevölkerung 
und eine Orientierung an den Berichten 
des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) und des Austrian Panel 
on Climate Change (APCC). 

Problematischer ist die Forderung einer 
ökosozialen Steuerreform, die als Mit-
telpunkt eine Form der Emissionssteu-
er hat. Zusätzlich soll aber auch Kapital 
stärker besteuert und progressive, höhere 
Steuern auf hohe Einkommen und Ver-
mögen eingeführt werden. Der Gewinn 
aus dieser Steuerstrukturierung soll dann 
für Klimapolitik und soziale Leistun-
gen verwendet werden. Die Frage einer 
Emissionssteuer ist eine Ablenkung, es 
gibt kaum empirisch nachgewiesene Er-
folge dieser Strategie, bzw. ist der posi-
tive Einfluss zu gering, als dass er recht-
zeitig die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels 
ermöglicht. Es ist betonenswert positiv, 
dass FFF sich auf die sozialen Aspekte 
einer solchen Steuerreform konzentriert, 
allerdings stößt sie schnell an ihre Gren-
zen, wenn man bedenkt, dass hier immer 
nur im Mittelpunkt steht, wie innerhalb 
des Marktes Mechanismen für eine grüne 
Zukunft geschaffen werden können. Der 
Umstieg auf erneuerbare Energie und 
klimaschonendes Verhalten steigert die 
Profite nicht, deshalb passiert hier auch 
wenig. Die Debatte rund um diesen Um-
stieg ist zwar jetzt präsenter denn je, aber 
gestritten und Druck ausgeübt für die 
Umsetzung wird bereits seit vielen, vielen 
Jahren – Wenn die Konzerne es solange 
geschafft haben, sich gegen diese Umstel-
lung zu wehren, dann schaffen sie es auch 
noch länger.

Wie wir sehen ist das größte Problem an 
FFF die Umsetzung ihrer Forderungen. 
Der Aspekt des Druck ausübens und die 
theoretische Einsicht zur Vernetzung 
der Bewegung (wohlgemerkt nicht der 
Kämpfe – FFF ist weit davon entfernt sich 
mit anderen Aspekten des Klassenkamp-
fes zu solidarisieren, geschweige denn 
sich als linke Bewegung zu begreifen), 
bieten viel Potenzial, die meisten ihrer 
Forderungen sind erstrebenswert.

Aber Bewegungen sind mehr als nur eine 
Aneinanderreihung von Forderungen 
und eine Aktionsform. Die Frage stellt 
sich, wohin führen die Forderungen in 
letzter Instanz und wie weit ist die Bewe-
gung bereit zu gehen um diese durchzu-
setzen. FFF selbst schreibt sogar bei ihren 
nationalen Forderungen „Falls diesen 
Forderungen im aktuellen System nicht 
nachgekommen werden kann, braucht 
es einen Systemwandel!“, wirkt also be-
reit auch mit dem kapitalistischen System 
zu brechen (auch wenn unklar ist was sie 
stattdessen wollen). Widersprüchlich ist 
aber, dass sie trotzdem an die Entschei-
dungsträger*innen desselben Systems 
appellieren, das unseren Planeten erst in 
diese Situation gebracht haben. Wie FFF 
häufig und zu Recht betont: Uns läuft die 
Zeit davon. Wenn wir erst mit der Regie-
rung und dem kapitalistischen System 
brechen, wenn sie uns und unseren Pla-
neten verraten haben, dann ist es zu spät. 
Wir fordern deshalb innerhalb der Bewe-
gung:
 » Die Gründung von linken Schulkomi-

tees, die sich an der Schule für Klimage-
rechtigkeit und die Proteste einsetzen
 » Es geht um Klasseninteressen, nicht um 

Unwissenheit! Kein Vertrauen in die Re-
gierung zur Umsetzung der Forderungen 
– stattdessen Selbstorganisation und Ent-
eignung von Konzernen
 » Verbindung der Kämpfe der Arbei-

ter*innen und der Schüler*innen. Kli-
magerechtigkeit geht uns alle was an. Ge-
werkschaften müssen für die Klimastreiks 
gewonnen werden      

kÖnnen wir freitags 
das kliMa retten?

fridays for future
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Lîga Socialista (Brasilien)

Erschöpft von jahrelanger brutaler Aus-
beutung haben breite Schichten der un-
terdrückten Bevölkerung den Kampf um 
ihr Überleben in ganz Lateinamerika in 
die eigenen Hände genommen. Die für die 
kommenden Jahre prognostizierte Krise 
des kapitalistischen Systems beginnt bereits 
zu greifen. In den letzten Jahren haben wir 
dramatische Angriffe auf die Arbeiter*in-
nenklasse erlebt, darunter den Aufstieg 
rechtsextremer populistischer und halb-fa-
schistischer Kräfte und Putschversuche der 
Rechten.

Aber andererseits haben die unterdrück-
ten Sektoren in vielen Ländern mutig auf 
diese Angriffe reagiert. Kapitalistische 
Krisen schaffen nicht nur Elend, Armut, 
Angriffe auf die Arbeiter*innenklasse 
und demokratische Rechte, sondern auch 
Kräfte, die zurückschlagen können, Kräf-
te des sozialen Wandels und schließlich 
der sozialen Revolution. Offensichtlich 
befindet sich der Kontinent in einer Zeit 
des sozialen Umbruchs und des intensi-
ven Klassenkampfes. Eine kurze Über-
sicht veranschaulicht dies.

Ecuador

Ecuador erlebte Anfang Oktober einen 
großen sozialen Umbruch, angeführt von 
indigenen Völkern, die sich schnell mit 
der Arbeiter*innenklasse verbanden, was 
Präsident Lenin Moreno veranlasste, die 
vorübergehende Verlegung des Regie-
rungssitzes von Quito nach Guayaquil 
anzukündigen.

Die Massenbewegung wurde auch durch 
ein Präsidialdekret ausgelöst, das die 
Benzinsubvention beendete und zu ei-
nem dramatischen Preisanstieg führ-
te. Darüber hinaus gab es einen starken 
Rückgang der Zahl der Beamt*innen. 
Monatliche Kürzungen, die den Löhnen 
eines Arbeitstages entsprechen, wurden 
als „Einsparung“ für den Staatshaushalt 
angekündigt.

Nachdem die Regierung gezwungen war, 
sich zurückzuziehen und das berüchtigte 
Dekret aufzuheben, hielt die Bewegung 
an, während Verhandlungen mit der 
Regierung aufgenommen wurden. Die 
indigene Bevölkerung hat jedoch bereits 
erkannt, dass die Regierung ihre Führung 
austrickste und die Verhandlungen ab-
schloss. Die Rückkehr der Mobilisierun-
gen scheint wahrscheinlich, wenn nicht 
sogar unvermeidlich.

Venezuela

In  Venezuela  führten der von den USA 
geförderte Putschversuch gegen das bo-
livarische Regime von Präsident Nicolás 
Maduro und der Versuch, ihn durch Juan 

Guaidó zu ersetzen, der an der Spitze 
einer Oppositionskoalition rechter poli-
tischer Kräfte steht, zu massiven Zusam-
menstößen, zu Todesfällen, Verhaftungen 
und Verschlechterungen der wirtschaftli-
chen Bedingungen. Nach dem Scheitern 
des Putsches wurde vorerst zumindest 
eine Einigung zwischen der Regierung 
und Teilen der rechten Opposition er-
zielt. Dies wird jedoch nur eine vorüber-

gehende Pause darstellen, da sowohl die 
USA als auch die Rechte entschlossen 
sind, das bolivarische Regime zu stür-
zen. Die Sanktionen und die Wirtschafts-
blockade, die von den USA unter Barack 
Obama im Jahr 2015 verhängt und unter 
Donald Trump verschärft wurden, ha-
ben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
der Venezolaner*innen einschließlich 
der Hyperinflation, des weit verbreiteten 
Hungers mit über drei Millionen Aus-
wander*innen in die umliegenden Län-
der noch verschärft.

Vor kurzem stießen Pro- und Anti-Re-
gierungs-Märsche in den Städten Ca-
racas und Maracaibo am 24. Oktober 
zusammen. Die Vereinigte Sozialistische 
Partei Venezuelas (PSUV), Maduros 
Partei, demonstrierte gegen den Inter-
nationalen Währungsfonds, gegen den 
Imperialismus, gegen die ausländische 
Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten der Völker und für Souveränität 
und Unabhängigkeit. Niemand sollte je-
doch seine Augen vor der Tatsache ver-
schließen, dass die Wirtschaftspolitik des 
bolivarischen Regimes ein wichtiges Maß 
an Schuld an den schlechten Bedingun-
gen der Massen teilt und immer mehr 
Opfer und Härten für die Armen fordert. 
Gleichzeitig schont die Regierungspolitik 
die Interessen der venezolanischen Bour-
geoisie und zielt darauf ab, wirtschaftli-
che Unterstützung vom chinesischen und 
russischen Imperialismus zu erhalten. Sie 
deckt auch die Korruption innerhalb des 
Regimes selbst ab. Last but not least hat 
Maduro die Arbeiter*innen und ihre An-
führer*innen unterdrückt, die gegen die 
Verschlechterung ihrer Lage ankämpfen.

Chile

Chile  erlebt eine großartige Revolte, die 
damit begann, dass Student*innen ge-
gen die Tariferhöhung im öffentlichen 
Nahverkehr kämpften. Als die Regierung 
beschloss, den Erlass über die Neuan-
passung der Zölle zurückzuziehen und 
aufzuheben, war es zu spät. Die Bewe-

welle der 
sozialen erheBung

lateinaMerika

Die soziale und politische Krise hat zu einer massiven 
Zunahme des Klassenkampfes geführt, meist in Form 
einer Reaktion auf Angriffe bürgerlicher Regierungen 
auf die Lebensbedingungen. Einige dieser Abwehr-
kämpfe sind jedoch bereits zu allgemeinen politischen 
Auseinandersetzungen geworden, die die Notwendig-
keit revolutionärer Veränderungen aufwerfen.

“

6 international



lateinaMerika gung hat sich bereits ausgebreitet und 
verbindet verschiedene Bereiche der Un-
terdrückten, verknüpft soziale und wirt-
schaftliche Forderungen mit der nach 
einem Bruch mit dem Erbe des Neoli-
beralismus. Die Regierung reagierte mit 
einer Ausgangssperre, die auf den Geset-
zen basiert, die während der Herrschaft 
des Diktators Pinochet festgelegt wurden. 
Aber die Massen haben auf den Straßen 
ihren Mut und ihre Entschlossenheit be-
wiesen, indem sie gepanzerten Fahrzeu-
gen, Schlagstöcken, Tränengasbomben 
und anderen Razzien gegenüberstanden 
und den Rücktritt von Präsident Sebas-
tián Piñera forderten.

Bei Zusammenstößen mit den Repres-
sionskräften sind bisher mindestens 18 
Menschen gestorben, 123 verletzt und 
mehr als 5.500 verhaftet worden. Aber 
das konnte Wachstum und Dynamik 
der Bewegung nicht brechen, indem sie 
zu Generalstreiks aufrief, embryonale 
Formen von Arbeiter*innen- und Volks-
räten und der Selbstverteidigung schuf. 
Die Führung der Bewegung, die chile-
nische Kommunistische Partei und die 
Frente Amplio (Breite Front) sowie die 
Gewerkschaftsbürokratie versuchen je-
doch, den Kampf auf politische und so-
ziale Reformen zu beschränken, anstatt 
für einen unbefristeten Generalstreik zu 
plädieren, um die Regierung zu stürzen 
und durch eine Arbeiter*innenregierung 
zu ersetzen.

Bolivien

In Bolivien war Evo Morales bei den Prä-
sidentschaftswahlen für die vierte Amts-
zeit gewählt worden. Die bolivianische 
Rechte versuchte, ihre eigenen Anhän-
ger*innen aus dem Mittelstand und un-
zufriedene Kräfte aus den sozialen Bewe-
gungen zu sammeln, indem sie Morales 
des Wahlbetrugs beschuldigte, dass seine 
Kandidatur illegitim sei. De facto zielt sie 
auf den Sturz von Morales. Die Proteste 
gegen ihn erinnern eindeutig an ähnliche 
Versuche, „linke“ Präsident*innen oder 
Regierungen wie die von Dilma Rousseff 
(PT) in Brasilien zu stürzen. Während 
die konservative und rechte Oppositi-
on unter der Führung von Carlos Mesa, 
Präsident von 2003 bis 2005, mehr Pri-
vatisierungen, mehr Öffnungen für den 
Neoliberalismus und die Abschaffung 
der von der regierenden MAS eingeführ-
ten Sozialreformen fordert, konnte sich 
die Rechte auch an einige ehemalige An-
hänger*innen von Morales wenden, weil 

die bolivianische Regierung selbst in den 
letzten Jahren begonnen hat, die Wirt-
schaft und ihre Bodenschätze für auslän-
dische Investor*innen zu öffnen und sich 
gegen Teile der Massen wandte.

Argentinien

In Argentinien wurde Mauricio Macri bei 
den Präsidentschaftswahlen von Alberto 
Ángel Fernández und seiner Kandidatin 
Cristina Fernández de Kirchner besiegt. 
Die Peronist*innen feiern nun ihren Sieg 
und haben das Ende von Macris Sparpo-
litik versprochen. Nach mehreren Ge-
neralstreiks, die die Straßen des Landes 
einnahmen und die argentinische Haupt-
stadt erzittern ließen, spiegelt die Größe 

der Volksabstimmung für Fernández und 
Kirchner einen Linksruck wider. Aber die 
neue peronistische Regierung steht vor 
einem Land in schwerer Wirtschaftskri-
se. Die Währung verliert rapide an Wert, 
Kapital fließt ins Ausland. Inzwischen 
hat die Krise bereits zu einer Verarmung 
von Millionen Menschen geführt – und 
es ist klar, dass die neue Regierung kein 
Programm hat, das diese Probleme lösen 
könnte. Sie schwankt und manövriert 
zwischen dem Imperialismus, seinen In-
stitutionen wie dem IWF, der argentini-
schen Bourgeoisie und dem Druck der 
Massen. In dieser Situation sind soziale 
Explosionen wahrscheinlich. Die 2,18 %, 
die für den Kandidaten Nicolás del Caño 
von der Arbeiter*innen- und Linksfront 
(FIT-Unidad) stimmten, zeigen, dass 
es hier ein echtes Potenzial für die Ent-
wicklung einer alternativen Führung der 
Arbeiter*innenklasse gibt, sofern sie die 
Massen und Gewerkschaften vom Pero-
nismus wegführen und brechen kann.

Uruguay

In  Uruguay  fand die erste Runde der 
Präsidentschaftswahlen am 27. Oktober 
statt, die zweite folgt am 24. November. 
In der ersten Runde gewann Daniel Mar-
tinez von der linken Mitte Frente Amplio 
(Breite Front) die meisten Stimmen mit 
39,9 %. Neben dem Wahlkampf stehen 
die Uruguayer*innen vor einem großen 

Kampf gegen die Verfassungsreform des 
Kongresses, die darauf abzielt, die Haft-
strafen für schwere Verbrechen zu erhö-
hen, darunter die Verabschiedung von 
„lebenslanger Haft”, die Einrichtung einer 
Polizei mit Militärpersonal, die Einrich-
tung von Nachtgefängnissen mit richter-
licher Genehmigung und die wirksame 
Vollstreckung von Verurteilungen. Viele 
Uruguayer*innen verstanden sehr gut, 
was das bedeutet: den Weg in eine Dikta-
tur. Es ist dies das Recht, im Dienste des 
US-Imperialismus zu versuchen, ganz 
Lateinamerika zu dominieren. Genau aus 
diesem Grund wurden die Straßen von 
Montevideo, der uruguayischen Haupt-
stadt, von riesigen Massen von Demonst-
rant*innen besetzt.

Haiti

Haiti befindet sich in einer schweren Kri-
se, die durch Treibstoffmangel und ins-
titutionalisierte Korruption verursacht 
wird. Spontane Ausbrüche von Unzufrie-
denheit blockieren die Straßen mit Stei-
nen und brennenden Reifen. Neben der 
Metropolregion wurden von der Stadt 
Arcahaie, der Artibonitregion, Mireba-
lais, der Zentralregion, dem nördlichen 
haitianischen Kap und verschiedenen 
Punkten im Süden des Landes totale 
Blockaden gemeldet. Das Land steht, wie 
Chile, vor einer sozialen Krise und einer 
Verschärfung des Klassenkampfes, der 
die Frage nach dem Sozialismus, der Re-
volution stellt.

Honduras

In  Honduras  gingen am Mittwoch, den 
23. Oktober, Tausende auf die Straßen der 
Hauptstadt und forderten den Rücktritt 
von Präsident Juan Orlando Hernández 
wegen Vorwürfen, die ihn mit dem Dro-
genhandel verbinden. Zu den Protestta-
gen gehörten Straßensperren, Barrikaden 
auf Boulevards und Studentenproteste. 
Hernández kam 2014 an die Macht und 
wird seither von der Armee, der Natio-
nalpolizei und dem Obersten Gerichtshof 
unterstützt.

Der einzige wirkliche Ausweg für die Arbeiter*in-
nenklasse, die indigene Bevölkerung und die Mas-
sen ist der Sturz pro-imperialistischer Regierun-
gen und die Ersetzung durch Arbeiter*innen- und 
Bauern*Bäuerinnenregierungen. 

“
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Kolumbien

In Kolumbien gingen Tausende von Stu-
dent*innen auf die Straße und besetzten 
am 10. Oktober die Straßen von Bogotá. 
Die Bevölkerung ist empört über die 
Sparpolitik, die das Volk erstickt, und 
die imperialistische Plünderung, die von 
ihrer Regierung freiwillig gefördert und 
ermuntert wird, wie es in Brasilien ge-
schieht. Diese Art von Politik führt zur 
Zerstörung des Bildungssystems, der öf-
fentlichen Ordnung und der demokrati-
schen Freiheiten. Wir können sagen, dass 
Kolumbien ein weiterer Schnellkochtopf 
ist, der kurz vor der Explosion steht.

Brasilien

In Brasilien wird die Situation der Lohn-
abhängigen trotz der scheinbaren Passivi-
tät immer ernster: hohe Arbeitslosigkeit; 
Verlust von Rechten; Umweltkrimina-
lität, die die Bevölkerung betrifft; eine 
schrumpfende Wirtschaft und jetzt der 
Verlust von öffentlicher und sozialer Si-
cherheit. Linke Organisationen wie die 
Hauptgewerkschaftsföderation CUT und 
PT (Arbeiter*innenpartei) erfüllen nicht 
ihre Pflicht, die Arbeiter*innenklasse zu 
mobilisieren und zu organisieren.

Stattdessen setzen sie ihre Hoffnungen 
auf die Spaltungen unter den Politi-
ker*innen der herrschenden Klasse, die 
einige der Aktionen der Regierung Bol-
sonaro ermöglicht haben. Wir können 
hoffen, dass die Welle der Rebellionen, 
die durch Lateinamerika zieht, als Impuls 
für die brasilianische Arbeiter*innenklas-
se und ihre Organisationen dienen wird, 
diese Lähmung zu überwinden und ent-
weder die Führung zu zwingen, ihre Auf-
gaben zu erfüllen, indem sie die Straßen 
des Landes wieder einnimmt, oder indem 
die militanten Kämpfer*innen, die selbst 
Koordinationen für das Handeln bilden, 
diese übernehmen.

Perspektive für den Kontinent

Die politische Situation in Lateinameri-
ka gleicht einem Pulverfass. Es gibt drei 
miteinander verknüpfte Gründe, die die 
Lage trotz offensichtlicher nationaler Un-
terschiede herbeiführen:
 » Erstens die bevorstehende globale Krise 

des Kapitalismus, die diesmal die schwä-
cheren Volkswirtschaften der halbkolonia-
len Staaten trifft, noch bevor sie die impe-
rialistischen Zentren vollständig erreicht. 
Auch Regionalmächte wie Brasilien wer-

den auf Ration gesetzt, was den halb-ko-
lonialen und pro-imperialistischen Cha-
rakter ihrer herrschenden Eliten immer 
stärker in den Vordergrund rückt.
 » Zweitens ist Lateinamerika selbst zu 

einem Schauplatz für den Kampf um die 
Neuaufteilung der Welt zwischen den USA 
und China als Hauptantagonist*innen ge-
worden, aber auch mit den europäischen 
Mächten und Russland als Mitstreiter*in-
nen. Die soziale Krise und ihre Kämpfe 
überschneiden sich in vielen Ländern mit 
dem Versuch der USA, ihre in den 2000er 
Jahren verlorene Hegemonie wiederzuer-
langen. Das bedeutet, die linkspopulisti-
schen Regierungen in Venezuela, Bolivien 
zu stürzen, so wie es ihnen gelungen ist, 
die PT-geführte Regierung in Brasilien zu 
verdrängen, d. h. durch Putsche, entweder 
„konstitutionell“ oder militärisch, unter 
dem Deckmantel der Mobilisierung wirt-
schaftlicher Unzufriedenheit durch die Be-
völkerung.
 » Drittens hat die soziale und politische 

Krise zu einer massiven Zunahme des 
Klassenkampfes geführt, meist in Form 
einer Reaktion auf Angriffe bürgerlicher 
Regierungen auf die Lebensbedingungen. 
Einige dieser Abwehrkämpfe sind jedoch 
bereits zu allgemeinen politischen Ausei-
nandersetzungen geworden (Haiti, Chile), 
die die Notwendigkeit revolutionärer Ver-
änderungen aufwerfen.

Diese Regierungen, die gegen die Inter-
essen der Bevölkerung handeln und von 
den Kräften der Unterdrückung und des 
Imperialismus unterstützt werden, müs-
sen von der vereinten Arbeiter*innen-
klasse, der Bauern*Bäuerinnenschaft, den 
städtischen und ländlichen Armen sowie 
verarmten Kleinbürger*innen in einem 
gemeinsamen entschiedenen Kampf ge-
stürzt werden. Die Bevölkerung muss auf 
den Straßen weiter mobil machen und 
die Bewegung in einen revolutionären 
Generalstreik verwandeln.

Der einzige wirkliche Ausweg für die 
Arbeiter*innenklasse, die indigene Be-
völkerung und die Massen ist der Sturz 
pro-imperialistischer Regierungen und 
die Ersetzung durch Arbeiter*innen- und 
Bauern*Bäuerinnenregierungen. In einer 
Reihe von Ländern könnte der Aufruf zur 
Einberufung einer freien und souveränen 
verfassunggebenden Versammlung ein 
wichtiges Mittel sein, um den bürger-
lich-demokratischen Bedürfnissen (und 
Illusionen) von Millionen Menschen ge-
recht zu werden. Aber es ist auch klar, 
dass selbst die demokratischste verfas-

sunggebende Versammlung immer noch 
eine bürgerliche Institution, ein Terrain 
für den Kampf wäre und nicht die Lö-
sung.

Daher muss das oberste Ziel die Schaf-
fung von Arbeiter*nnen- und Bau-
ern*Bäuerinnenregierungen sein, die Ar-
beiter*innen- und Volksräte, die sich auf 
bewaffnete Milizen, die sich aus Selbst-
verteidigungsorganen entwickeln, und 
Räten dieser Soldat*innen, die sich auf 
die Seite der Bewegung der Massen stel-
len, stützen.

Dies wäre ein großer Schritt zur Umkeh-
rung der reaktionären Flut der letzten 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und bei der 
Schaffung Vereinigter Sozialistischer Re-
publiken Lateinamerikas.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
wir jedoch die Krise der Führung der 
Arbeiter*innenklasse auf dem Konti-
nent überwinden. Die vorherrschenden 
Kräfte in den aufkommenden und sich 
entwickelnden sozialen Kämpfen haben 
immer noch einen linkspopulistischen 
oder reformistischen Charakter. Um zu 
verhindern, dass diese die Bewegun-
gen wieder einmal irreführen, muss die 
Arbeiter*innenklasse ihre eigenen re-
volutionären Parteien aufbauen, damit 
sie tatsächlich den Volksmassen – den 
Bauern*Bäuerinnen und Landlosen, der 
städtischen Kleinbourgeoisie, den indige-
nen Gemeinschaften und verschiedenen 
sozialen Bewegungen – Führung geben 
und sie hinter einem Aktionsprogramm 
vereinen kann, einem Programm von 
Übergangsforderungen, das zur sozialis-
tischen Revolution und Transformation 
des gesamten Kontinents führt.      
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Red Flag (Großbritannien)

Chile schließt sich einer wachsenden Liste 
von Ländern an, die derzeit eine Massen-
revolte für eine bessere Welt erleben, frei 
von Korruption, Armut und Sparpolitik. 
Dazu gehören derzeit Ecuador, Libanon, 
Hongkong, Sudan, Irak und Chile.

Wie kam es zu den Protesten?

Chile hat inzwischen wochenlang Unru-
hen, Proteste und Massenstreiks gegen 
die Regierung des Milliardärs Sebastián 
Piñera erlebt. Die Demonstrationen be-
gannen als Reaktion auf eine Fahrprei-
serhöhung in der U-Bahn von Santiago 
um 30 Pesos (ca. 4 Cent) für einfache 
Fahrten.

Chile ist die Nation unter den 
OECD-Staaten, in denen die Schere zwi-
schen Arm und Reich am weitesten aus-
einanderklafft. 36 Prozent der städtischen 
Bevölkerung leben in extremer Armut. 
Das reichste Prozent der Bevölkerung be-
sitzt inzwischen 26,5 Prozent des gesam-
ten chilenischen Bruttoinlandsprodukts. 
Chile hat zehn Milliardär*innen auf der 
Forbes-Liste, mit einem Gesamtvermö-
gen von rund 40 Milliarden US-Dollar, 
was etwa 16 Prozent des BIP entspricht. 
Unterdessen können es sich 50 Prozent 
der Menschen nicht leisten, in die priva-
tisierten Rentenfonds einzuzahlen und 
erleiden so im hohen Lebensalter großen 
Mangel. Junge Menschen erleiden lange 
Zeiträume der Arbeitslosigkeit und 30 
Prozent ihrer Arbeitsplätze sind befristet.
Die derzeitigen Herrscher*innen Chiles 
und ihre imperialistischen Unterstüt-
zer*innen hatten kein Verständnis für die 
Unzufriedenheit, die unter der Oberflä-
che brodelte. [...]
Angesichts der ohnehin schon hohen Le-
benshaltungskosten und niedrigen Ein-
kommen war die Erhöhung der Metro-
fahrpreise der Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen brachte. Die Student*innen 
besetzten die Stationen und öffneten die 
Ketten an den Einlasssperren, um den 

Massen freien Verkehr zu ermöglichen. 
Als die Polizei mit roher Gewalt reagier-
te, verbreitete sich der Widerstand wie 
ein Lauffeuer im ganzen Land. Bald gab 
es Kämpfe mit der Polizei und Gebäude 
wurden niedergebrannt. Abgeordnete im 
Unterhaus des Parlaments verließen ihre 
Kammer und 20.000 Polizist*innen wur-
den aus der ganzen Stadt zusammenge-
zogen, um wichtige Regierungsgebäude 
zu verteidigen, während Tausende von 
Demonstrant*innen die Institutionen der 
herrschenden Elite belagerten.

Aber natürlich ist die Geschichte viel 
mehr als das. Wie eine populäre Losung 
der Bewegung verkündet: „Es geht nicht 
um 30 Pesos, sondern um 30 Jahre!“ Ein 
Hinweis auf die Jahrzehnte seit dem Ende 
der von den USA und Britannien unter-
stützten Diktatur, in denen die meisten 
repressiven Institutionen des Regimes, 
die Ergebnisse massiver Privatisierungen 
und die von ihnen geschaffene wirtschaft-
liche Ungleichheit weitgehend unberührt 
blieben.

Als Reaktion auf diese Bewegung setzte 
die Regierung nicht nur die bereits ge-
hassten Carabineros (dem Verteidigungs-
ministerium unterstellte Nationalpoli-
zei), sondern auch das Militär erstmals 
seit dem Ende der verhassten Diktatur 
von Augusto Pinochet im März 1990 auf 
der Straße ein.

Bisher wurden bislang 20 Menschen getö-
tet, 123 Menschen von Armee und Polizei 
verwundet und über 5.500 verhaftet, wo-
bei schreckliche Berichte über Folter und 
sexuelle Gewalt über sie verbreitet wur-
den. Der Staat erklärte eine Ausgangs-
sperre auf Grundlage von Gesetzen aus 
der Verfassung der Diktatur von 1980. 
Aber nichts davon hat die Menschen ab-
geschreckt, die entschlossen sind, ihre 
Forderungen nach Gerechtigkeit fortzu-
setzen.

Die Bewegung breitete sich am 19. Okto-
ber in den Armenvierteln der Hauptstadt 

Santiago aus, wo die Menschen der Aus-
gangssperre mit Cacerolazos (Schlagen 
auf Töpfe und Pfannen) trotzten. Piñera 
reagierte mit der Erklärung, „wir befin-
den uns im Krieg mit einem mächtigen 
Feind“ und verteidigte die blutigen Akti-
onen der Polizei mit dem Argument, dass 
„die Demokratie nicht nur das Recht, 
sondern die Pflicht hat, sich mit allen 
Mitteln zu verteidigen“. Ja, Kugeln gegen 
ein unbewaffnetes Volk.

Organisierte Arbeiter*innenklasse

Die organisierte Arbeiter*innenklasse 
trat nun in den Kampf ein; Kupferber-
gleute (die etwa 30 Prozent des weltwei-
ten Kupfers produzieren) marschierten 
mit dem Ruf nach einem Generalstreik 
auf den Lippen aus ihren Betrieben he-
raus. Sie schlossen sich den Hafenarbei-
ter*innen an, die über 20 Häfen geschlos-
sen haben; LKW-Fahrer*innen, die die 
Autobahnen blockiert haben und Busfah-
rer*innen, die nach der Ermordung eines 
ihrer Kolleg*innen durch die Polizei ihre 
Arbeitsstätte verließen.
Diese Aktionen bringen die Nation zum 
Stillstand und lähmen die Fähigkeit der 
Kapitalist*innen, Profite zu erzielen. 
Das Vereinigte Arbeiter*innenzentrum 
(CUT; Gewerkschaftsdachverband) und 
der Mesa Social (Sozialausschuss) rie-
fen einen eintägigen Generalstreik aus, 
der im ganzen Land stark befolgt wurde. 
Am 26. Oktober waren die Straßenpro-
teste die größten in der Geschichte des 
Landes, da über eine Million Menschen 
in die Straßen der Hauptstadt Santiago 
strömten, etwa 5 Prozent der gesamten 
Bevölkerung des Landes.

Angesichts einer Bewegung von solcher 
Größe war Präsident Piñera gezwun-
gen, seine Meinung zu ändern und den 
Demonstrant*innen den Rücktritt aller 
seiner Minister*innen, aber nicht seinen 
eigenen, anzubieten. [...] Er sprang bei-
nah über seinen Schatten, als er eine so 
genannte Sozialagenda anbot, die eine 
Erhöhung des Mindestlohns, zusätzliche 

„es geht nicht uM 30 pesos 
sondern uM 30 Jahre!“

chile
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Rentenfinanzierung und eine Besteue-
rung der Reichen vorsieht. Aber die Re-
aktion der Massen war klar, Krümel vom 
Tisch würden nicht mehr ausreichen, sie 
kämpfen für grundlegende Veränderun-
gen.

Das ist nicht verwunderlich, vor allem 
angesichts der Geschichte Chiles. 1973 
wurde die sozialdemokratisch geführte 
Volksfrontregierung von Salvador Allen-
de in einem blutigen, von der CIA unter-
stützten Putsch zur Einsetzung Pinochets 
gestürzt. Das Militär begann sofort, die 
Massenbewegung, die Allende unter-
stützte, zusammenzutreiben und zu zer-
stören.

In den folgenden Jahren leisteten die be-
rüchtigten neoliberalen Ökonomen, die 
„Chicago Boys“, Pionierarbeit mit der so 
genannten Schockdoktrin, der raschen 
Privatisierung von Industrie, Bildung und 
sogar von Sozialhilfe, der Umkehrung der 
fortschreitenden Reformen der Allen-
de‘schen Regierung der Volkseinheit und 
sogar derjenigen der Christdemokrat*in-
nen, die Allende vorausgegangen waren. 
Diese neue Wirtschaftsdoktrin sollte bald 
die ganze Welt umspannen, verstärkt ein-
gesetzt durch Politiker*innen wie Ronald 
Reagan und Margaret Thatcher. [...]

Falsche Strategien

Die größte Kraft unter den protestieren-
den Massen ist die Frente Amplio, die 
2017 gegründet wurde. Wie ihr Name, 
die „breite Front“, vermuten lässt, setzt sie 
sich aus vielen kleinen Parteien zusam-
men, darunter Kräften aus der massen-
haften Student*innenbewegung 2011 in 
Chile, aber auch aus der Liberalen Partei, 
einer bürgerlichen Partei, die Verbindun-
gen zum rechten Flügel unterhält. [...}

Unterdessen forderte die Kommunisti-
sche Partei Chiles, obwohl sie den Auf-
ruf zu einem Generalstreik unterstützte, 
die Arbeiter*innen auf, aus Angst vor 
Zusammenstößen mit der Armee nicht 
auf die Straße zu gehen. Sie kritisiert die 
Einladung von Piñera zum Dialog, aber 
nur, weil er die Kräfte der Bevölkerung 
ausschließt. Sie sieht den Weg nach vorn 
eindeutig darin, ihn zu weiteren Refor-
men zu drängen, anstatt einen umfassen-
den Kampf einzuleiten, um ihn und mit 
ihm das gesamte Post-Pinochet-Regime, 
das so viel von dem neoliberalen Erbe des 
Generals bewahrt, zu Fall zu bringen. [...]
Kurz gesagt, die KP-Führer*innen wie-

derholen die katastrophale Politik von 
vor einem halben Jahrhundert. Sie stre-
ben Reformen innerhalb eines kapitalis-
tischen Systems an, das noch weniger in 
der Lage oder bereit ist, diese zu gewäh-
ren, außer als vorübergehende Maßnah-
men, um die Massen von der Straße zu 
holen. Sie sehen nicht, dass Chile in eine 
revolutionäre Situation geraten ist, die re-
volutionäre Maßnahmen und keine par-
lamentarischen Reformen erfordert.

Jede Strategie, die die Machtstrukturen in 
den Händen der Politiker*innen und Ge-
neräle der Kapitalist*innenklasse ruhen 
lässt, ist zum Scheitern verurteilt, ja sie 
öffnet den Weg für noch schrecklichere 
Unterdrückung. Obwohl die Forderung 
von Frente Amplio und KP nach einer 
konstituierenden Versammlung richtig 
ist, würde ihre Überlassung in Händen 
der jetzigen Regierung und der staatli-
chen Behörden eine solche Konstituante 
in eine echte Zwangsjacke stecken.

Sie wäre nicht wirklich souverän und 
auch nicht in der Lage, die revolutionären 
Maßnahmen zu ergreifen, die das Land 
braucht. Dazu gehört auch die Untersu-
chung und Bestrafung derjenigen, die für 
die Verbrechen der Militärdiktatur sowie 
für die Morde und Folterungen der letz-
ten Tage verantwortlich sind.

Die Lehren aus dem Jahr 1973 müssen ge-
zogen werden, als Allende und seine von 
der KP unterstützte Sozialistische Partei 
behaupteten, dass es einen Weg gäbe, 
das Leben der arbeitenden Bevölkerung 
radikal zu verbessern, ja sogar eine sozi-
alistische Revolution mit ausschließlich 
friedlichen Mitteln unter Nutzung des 
kapitalistischen Staates durchzuführen. 
Die Antwort der Kapitalist*innen darauf 
war eine ständige wirtschaftliche Sabo-
tage, während Allende im Amt war, und 
als das den Willen des Volkes nicht brach, 
entfesselten sie das Monster Pinochet.

Wenn die Bewegung vermeiden will, 
die Tragödien der Vergangenheit erneut 
zu durchleben, darf sie nicht in einen 
Verhandlungskompromiss mit Piñera 
hineingezogen werden. Die Arbeiter*in-
nenklasse kann nicht die Organe des 
kapitalistischen Staates, d.h. die Parla-
mente, die Polizei, die Justiz, überneh-
men und sie für ihre eigenen Zwecke 
nutzen. Die Arbeiter*innenparteien, die 
dies tun, dienen unweigerlich der Bour-
geoisie, wenn sie nicht das Schicksal von 
Allende erleiden.

Die Arbeiter*innenklasse und die Jugend 
beginnen laut Berichten bereits mit der 
Schaffung von Koordinierungsorganen, 
die die Dynamik und Energie der Mas-
senbewegung bewahren und steuern 
können. Diese müssen sich zu vollwer-
tigen Räten der Arbeiter*innen und Ar-
men mit Verteidigungsorganen entwi-
ckeln, wenn sie sich der Herausforderung 
stellen wollen, Piñera zu verdrängen. Sol-
che Organisationen wurden im Laufe der 
Geschichte dutzende Male gegründet, da-
runter in den 1970er Jahren in Chile mit 
den damaligen Cordones Industriales.

Diese scheiterten nur, weil sie bzw. ihre 
politischen Führungen nicht rechtzei-
tig erkannten, dass die Gewinnung der 
Mannschaftssoldat*innen, die Zerstö-
rung des militärischen Oberkommandos, 
eine dringende Notwendigkeit war. Kurz 
gesagt, sie haben das unbedingte Gebot 
der Errichtung einer Arbeiter*innenre-
gierung und Durchführung einer sozia-
listischen Revolution nicht erkannt.

Stattdessen setzten sie unter Führung von 
Allende und der Sozialistischen Partei 
sowie der Chilenischen Kommunisti-
schen Partei und den Gewerkschaften auf 
die falsche Strategie der Volksfront, ein 
Bündnis mit dem angeblich „demokra-
tischen“ Flügel der Kapitalist*innen, den 
ChristdemokratI*inen. Letzterer übergab 
sie schließlich der zarten Gnade von Au-
gusto Pinochet, der selbst von Allende 
ernannt wurde, welcher sich für seine de-
mokratische Empfehlung gegenüber den 
Massen verbürgte.

Um eine ähnliche Katastrophe abzuwen-
den, müssen die Werktätigen in Chile auf 
ihre eigenen Organisationen und ihre 
eigene Macht setzen, eine Macht, die 
bereits große Zugeständnisse erzwingt 
und von Tag zu Tag stärker werden 
kann, wenn sie nicht in Verhandlungen 
gelockt wird.        
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Red Flag (Großbritannien)

Der Irak ist wieder einmal Schauplatz 
massiver Proteste. In der Hauptstadt und 
in den südlichen Städten wurden Demons-
trationen mit tausenden Teilnehmer*innen 
durch Tränengas und von Polizeischarf-
schützen mit scharfer Munition zerstreut. 
Eine riesige Kundgebung in Sadr City in 
Bagdad – einem Bezirk mit 3,5 Millionen 
Einwohner*innen – wurde brutal aufge-
löst. UN-Beamte in der Stadt haben „ei-
nen sinnlosen Verlust von Menschenleben“ 
verurteilt. Nachrichtenagenturen haben 
berichtet, dass bisher etwa 200 Menschen 
getötet und 7.000 verletzt wurden. Die Re-
gierung hat den Zugang zu Facebook und 
WhatsApp in einem vergeblichen Versuch, 
die Mobilisierungen zu stoppen, einge-
schränkt.

Die Probleme, die den Ausbruch der Wut 
ausgelöst haben, sind die Massenarbeits-
losigkeit und das Fehlen der grundle-
gendsten öffentlichen Dienste: dies im 
siebzehnten Jahr, seit die amerikanischen 
und britischen Streitkräfte das Regime 
von Saddam Hussein gestürzt haben. 
So entsetzlich das totalitäre Regime des 
Diktators auch war, die „Freiheit“, die 
die westlichen Verbündeten mit ihren 
Panzern und „Schock auslösenden und 
Furcht gebietenden Bomben“ brachten, 
bedeutete sozialen Zusammenbruch, 
endlosen Krieg und außergerichtliche 
Morde.

Die Ereignisse zeigen, dass der Sieg über 
IS, den „Islamischen Staat“, der vor zwei 

Jahren von den Vereinigten Staaten von 
Amerika lautstark verkündet wurde, we-
nig oder gar nichts dazu beigetragen hat, 
das Leben der Bürger*innen des Landes 
zu verbessern.

Korruption und Ungerechtigkeit

„Es sind 16 Jahre Korruption und Un-
gerechtigkeit“, gibt die britische Zeitung 
„Guardian“ die Äußerung von Abbas 
Najm, einem 43-jährigen arbeitslosen 
Ingenieur, bei einer Demonstration wie-
der. Demonstrant*innen streiten jegliche 
Verbindungen zu Parteien oder Milizen 
ab, die sie als Teil der vielen Probleme 
des Landes betrachten. In der Tat, in der 
südlichen Stadt Nasiriyah verbrannten 
Protestierende die Büros von sechs po-
litischen Parteien, die versucht hatten, 

die Situation für sich zu nutzen. Berichte 
deuten darauf hin, dass die Intervention 
des schiitischen Klerikers Moktada al-Sa-
dr nicht willkommen ist. Ein Demonst-
rant wird zitiert mit den Worten: „Diese 
Männer vertreten uns nicht. Wir wollen 
keine Parteien mehr. Wir wollen nicht, 
dass jemand in unserem Namen spricht.“

Der Irak, der fünftgrößte Ölproduzent 
der Welt, leidet unter der grassierenden 
Korruption von Regierung und Verwal-
tung, während seine 40 Millionen Men-
schen unter schrecklichen Bedingungen 
leben: 22 Prozent leben nach UN-Zah-
len in absoluter Armut und Entbehrung. 
Laut Weltbank sind 25 Prozent der jun-
gen Menschen arbeitslos.

Dies, ebenso wie der Einsatz von scharfer 
Munition gegen die Menge, hat die Pro-
teste zu einer Bewegung gemacht, die den 
Sturz der Regierung von Ministerpräsi-
dent Adil Abd al-Mahdi fordert. Irakische 
Regierungen seit 2003 sind Koalitionen, 
in denen konkurrierende Parteien zu-
sammenarbeiten, um die Ressourcen des 
Staates zu plündern. In vielerlei Hinsicht 
erinnert diese Bewegung an die Anfänge 
des Arabischen Frühlings, dem der Irak 
aufgrund der anhaltenden Kriegsführung 
weitgehend „entkommen“ ist.

Als Reaktion darauf hat die Regierung 
verzweifelt zwei Pakete sozialer Refor-
men versprochen, aber sobald die Mas-
sen entschlossen sind, die korrupte Ban-
de von Politiker*innen, Klerikern und 
Generälen loszuwerden, werden solche 
schwachen Mittel die Lage wahrschein-
lich nicht lange beruhigen.

Die Ereignisse im Irak und die anhal-
tenden Proteste in ganz Ägypten gegen 
die brutale Diktatur des Generals Abd 
al-Fattah as-Sisi zeigen, dass die Millio-
nen junger Menschen in der Region, de-
ren Frühling durch den eisigen Frost der 
Konterrevolution in all diesen Ländern 
zunichte gemacht wurde, immer wieder 
von einem tiefen sozioökonomischen 
Druck und der Sehnsucht nach Freiheit 
zur Revolte angetrieben werden.

Die eigentliche Frage ist, ob sie die Stra-
tegien und die Führung finden können, 
um eine Revolution zu machen, die ih-
nen Macht in die Hände legt, eine Ar-
beiter*innendemokratie schafft und eine 
Konterrevolution durch die Generäle, 
Kapitalist*innen und den Imperialismus 
unmöglich macht.       

der lange erwartete 
irakische frühling?

irak

Die Ereignisse im Irak und die anhaltenden Proteste in 
ganz Ägypten gegen die brutale Diktatur des Generals 
Abd al-Fattah as-Sisi zeigen, dass die Millionen junger 
Menschen in der Region, deren Frühling durch den ei-
sigen Frost der Konterrevolution in all diesen Ländern 
zunichte gemacht wurde, immer wieder von einem tie-
fen sozioökonomischen Druck und der Sehnsucht nach 
Freiheit zur Revolte angetrieben werden.

“

11international



Michael Märzen

Mit diesem Artikel möchten wir unsere 
bisherige Kritik des Ökosozialismus zur 
Diskussion stellen. Dabei ist es schwierig 
von dem Ökosozialismus zu sprechen, da 
es sich um einen politisch breit besetzten 
Begriff handelt. Eine der ausgeprägteren 
politischen Darstellungen lieferte Michael 
Löwy, Mitglied der Vierten Internationalen 
(Vereinigtes Sekretariat), in seinem Buch 
„Ökosozialismus“, weshalb wir uns vor 
allem darauf beziehen. Das bedeutet aber 
auch, dass dieser Artikel nicht schon unser 
letztes Wort zu diesem Thema sein kann. 
Die zunehmende Bedeutung der Ökologie, 
welche durch die Umweltbewegung eine 
beträchtliche öffentliche Aufmerksamkeit 
erhalten hat, wird eine marxistische Ausei-
nandersetzung mit den Ideen des Ökosozi-
alismus auch in Zukunft erfordern.

Hintergrund unserer Auseinanderset-
zung mit dem Ökosozialismus ist die 
Tatsache, dass im Dezember 2018 das 
Netzwerk „Aufbruch – für eine ökoso-
zialistische Alternative“ in Österreich 
gegründet wurde. Die beteiligten Orga-
nisationen Aufbruch Salzburg, Aufbruch 
Innsbruck, Revolutionär-Sozialistische 
Organisation (RSO), Sozialistische Al-
ternative (SOAL) und Solidarische Lin-
ke Kärnten (SLK) bekennen sich damit 
zum gemeinsamen Aufbau einer anti-
kapitalistischen und ökosozialistischen 
Organisation, ohne ihre eigenen Struk-
turen bisher aufgelöst zu haben. Dieser 
Gründung war ein Austausch über eine 
antikapitalistische und ökosozialistische 
Kooperation vorangegangen, an dem wir 
uns zwar nicht personell beteiligen konn-
ten, aber zu dem wir in einem Diskussi-
onsbeitrag  unsere Offenheit gegenüber 
einer antikapitalistischen Kooperation 
klarstellten (siehe http://www.oekosoz.
org/wp-content/uploads/2018/08/AS-
T_-Diskussionbeitrag-zur-antikapita-
listischen-Kooperation.pdf). Zur Frage 
des Ökosozialismus konnten wir damals 
noch keine fundierte Position beziehen. 
Deshalb schrieben wir:

„Ist der Begriff des ‚Ökosozialismus‘ wirk-
lich noch so offen oder stehen hinter dem 
Begriff teilweise nicht schon seit längerer 
Zeit linke Strömungen die sich damit be-
wusst vom ‚orthodoxen‘ Marxismus ab-
zugrenzen versuchten? Wir halten eine 
gewissenhafte Auseinandersetzung mit 
dem Ökosozialismus im Rahmen einer 
Kooperation jedenfalls für vernünftiger als 
diesen als Ausgangspunkt einer solchen zu 
setzen.“
Unsere Bedenken wurden jedenfalls bei 
der Gründung dieser Kooperation nicht 
berücksichtigt, auch haben wir von kei-
ner Seite eine Antwort auf unseren Bei-
trag erhalten.

Zum inhaltlichen Einstieg möchten wir 
klarstellen, dass sich unsere Kritik des 
Ökosozialismus nicht auf die hervorge-
hobene Bedeutung der Ökologie bezieht. 
Der Kapitalismus zerstört die Lebens-
grundlagen auf unserem Planeten in ei-
nem immer drastischeren Ausmaß und 
gefährdet damit nicht nur die Möglichkeit 
einer zukünftigen egalitären Gesellschaft, 
sondern die Existenz menschlicher Zi-
vilisation überhaupt. Dementsprechend 
kann man der Umweltfrage gar nicht 
genug Aufmerksamkeit schenken. Un-
sere Kritik bezieht sich vielmehr auf die 
Revisionen, die zum Teil und unter an-
deren bei Löwy an den revolutionären 
Auffassungen des Marxismus vorgenom-
men werden und zu gefährlichen politi-
schen Schlussfolgerungen verleiten. In 
diesem Zusammenhang ist es auch auf-
schlussreich zu erwähnen, dass einige 
dieser Revisionen – zumindest für den 
deutschsprachigen Raum – auf die histo-

rischen Ursprünge des Ökosozialismus in 
entsprechenden Debatten innerhalb der 
deutschen Grünen in den 80ern zurück-
reichen. Eine lesenswerte Kritik an den 
damaligen ökosozialistischen Führungs-
figuren Rainer Trampert und Thomas 
Ebermann findet sich schon bei Dieter 
Elken (siehe http://marxismus-online.eu/
display/dyn/paf1276a7-5407-4e3f-9299-
eaedaed2660d/content.html). Nun aber 
zu Michael Löwy.

Warum Ökosozialismus?

Löwy geht davon aus, dass die Rettung 
des ökologischen Gleichgewichts auf 

dem Planeten unvereinbar ist mit der 
„expansiven und zerstörerischen Logik 
des kapitalistischen Systems“. An dessen 
Stelle brauche es über den Weg einer Re-
volution eine nachhaltige Gesellschaft auf 
Grundlage einer demokratisch geplan-
ten Wirtschaft. Soweit können wir ihm 
folgen. Aber schon beim eigentlichen 
Ausgangspunkt für seine Theorie des 
Ökosozialismus wird es schwierig: Löwy 
unterstellt der Arbeiter*innenbewegung 
sozialdemokratischer und stalinistischer 
Tradition eine „Fortschrittsideologie“ 
und eine „Ideologie des Produktivismus“. 
Er definiert nicht klar was er darunter ver-
steht, aber sofern er damit die Unterord-
nung der Ökologie unter die quantitative 
Ausweitung der Produktion meint, kön-
nen wir ihm zustimmen - allerdings sind 
wir nicht wie er bereit das Kind mit dem 
Bade auszuschütten und sogleich die Idee 
des Fortschritts zu verwerfen, sondern 
würden diese vielmehr unter dem Aspekt 

kritik der konzeption von 
Michael lÖwy

ÖkosozialisMus

Der Kapitalismus zerstört die Lebensgrundlagen auf 
unserem Planeten in einem immer drastischeren Aus-
maß und gefährdet damit nicht nur die Möglichkeit 
einer zukünftigen egalitären Gesellschaft, sondern die 
Existenz menschlicher Zivilisation überhaupt. Dement-
sprechend kann man der Umweltfrage gar nicht genug 
Aufmerksamkeit schenken.
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der Nachhaltigkeit verteidigen. Wie dem 
auch sei, aufgrund des „Produktivismus“ 
müsse es eine „Konvergenz“ der Arbei-
ter*innenbewegung und der Umweltbe-
wegung zum Ökosozialismus geben. Da-
bei handle es sich um eine „ökologische 
Theorie- und Aktionsströmung, die sich 
die grundlegenden Errungenschaften des 
Marxismus zu eigen macht und sich des-
sen Schlacken entledigt“. Man muss ihm 
zugute halten, dass er entgegen anderer 
Ökosozialist*innen Marx & Engels gegen 
den „Produktivismus“-Vorwurf letztlich 
verteidigt. Warum es daher abseits der 
noch zu diskutierenden Schlacken nicht 
ausreiche den Marxismus gegen sozial-
demokratische und stalinistische Entstel-
lungen zu verteidigen und die Umweltbe-
wegung für den Marxismus zu gewinnen 
bleibt an dieser Stelle noch etwas unver-
ständlich.

Zur Herrschaft über die Natur

Einen Teil der Antwort findet man in 
Löwys Auseinandersetzung mit Marx‘ 
& Engels‘ Bemerkungen zur Herrschaft 
über die Natur, die sich immer wieder 
in ihren Werken finden und die immer 
wieder kritisiert wurden. So verweist er 
beispielhaft auf Engels Aussage, dass die 
Menschen im Sozialismus zum ersten 
Male bewusste, wirkliche Herren der 
Natur werden. Anschließend verweist 
er wohlwollend darauf, dass Marx den 
Mensch als Teil der Natur gesehen habe 
(was hier nicht als Widerspruch zu En-
gels gemeint ist). Er zitiert ein bedeuten-
des Zitat von Engels selbst das da lautet:
„Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr 
mit unsern menschlichen Siegen über die 
Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich 
an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die 
Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zwei-
ter und dritter Linie hat er ganz andre, un-
vorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft 
jene ersten Folgen wieder aufheben. ( … ) 
Und so werden wir bei jedem Schritt dar-
an erinnert, dass wir keineswegs die Natur 
beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes 
Volk beherrscht, wie jemand der außer-
halb der Natur steht (…) und dass unsere 
ganze Herrschaft über sie darin besteht, im 
Vorzug vor allen anderen Geschöpfen ihre 
Gesetze erkennen und richtig anwenden zu 
können.“

Trotz dieser Klarstellung und Verteidi-
gung von Marx und Engels gesteht er 
den falschen Kritiker*innen zu, dass die 
Schriften von Marx und Engels Anläs-
se für unterschiedliche Interpretationen 

des Verhältnissen von Mensch und Na-
tur böten. Und schlussendlich behauptet 
er, dass Marx am Ende den Sozialismus 
nicht mehr als „Herrschaft“ oder „Kon-
trolle“ des Menschen über die Natur ge-
sehen habe, sondern eher als „Kontrolle 
des Stoffwechsels mit der Natur“ und 
offenbart zumindest seine Distanzierung 
zur marxistischen Terminologie - wozu 
man einwendend fragen könnte, wie der 
Mensch seinen Stoffwechsel mit der Na-
tur denn (nachhaltig) kontrollieren kön-
ne ohne Kontrolle und Beherrschung der 
Natur?

Zur Frage der Produktivkräfte

Kommen wir aber zum eigentlichen 
Kritikpunkt von Löwy am Marxismus. 
Diesen verortet er in einer bestimmten 
Formulierung des historischen Materia-
lismus von Marx selbst, im Vorwort der 
„Kritik der politischen Ökonomie“:
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwick-
lung geraten die materiellen Produktivkräf-
te der Gesellschaft in einen Widerspruch 
mit den vorhandenen Produktionsverhält-
nissen ( … ). Aus Entwicklungsformen der 
Produktivkräfte schlagen diese Verhältnis-
se in Fesseln derselben um. Es tritt dann 
eine Epoche sozialer Revolution ein.“
Dazu meint Löwy:
„Diese Konzeption scheint den Produkti-
vapparat als „neutral“ zu betrachten: und 
wenn er einmal von den durch den Kapi-
talismus auferlegten Produktionsverhält-
nissen befreit sei, könne er sich unbegrenzt 
entwickeln. Der Irrtum dieser theoreti-
schen Konzeption muss heute nicht einmal 
mehr bewiesen werden. ( … ) [Der Pro-
duktivapparat ist] nicht neutral, er dient 
der Akkumulation des Kapitals und der 
unbegrenzten Expansion des Marktes. Er 
steht im Widerspruch zu den Erfordernis-
sen des Umweltschutzes ( … ). Man muss 
ihn daher ‚revolutionieren‘ ( … ) Das kann 
für bestimmte Produktionsbranchen be-
deuten, sie zu ‚brechen‘ ( … ).“
Und gegen Ende des Buches erklärt er, 
dass „eine sozialistisch-ökologische 
Transformation zugleich sowohl die Pro-
duktionsverhältnisse als auch die Pro-
duktivkräfte und damit verbunden, die 
Konsummodelle, die Transportsysteme 
sowie letztlich die gesamte kapitalistische 
Zivilisation umwandeln muss.“ 
Die ökologische Frage fordere laut Löwy 
daher von den Marxist*innen eine Revi-
sion der traditionellen Konzeption der 
Produktivkräfte und er zitiert wohlwol-
lend einen italienischen „Ökomarxisten“, 
der meint:

„Die Formel, nach der sich eine Trans-
formation potenzieller Produktivkräfte in 
reale Destruktivkräfte vor allem in Bezug 
auf die Umwelt vollzieht, erscheint uns [für 
den Entwurf eines ‚differenzierten‘ Fort-
schrittkonzepts] angemessener und be-
deutsamer als das altbekannte Schema des 
Widerspruchs zwischen (dynamischen) 
Produktivkräften und (den sie in Ketten 
haltenden) Produktionsweisen.“
Zum besseren Verständnis sei hier Marx 
selbst zu den Destruktivkräften zitiert:
„In der Entwicklung der Produktivkräfte 
tritt eine Stufe ein, auf welcher Produkti-
onskräfte und Verkehrsmittel hervorgeru-
fen werden, welche unter den bestehenden 
Verhältnissen nur Unheil anrichten, wel-
che keine Produktionskräfte mehr sind, 
sondern Destruktionskräfte (… ).“ 

Dass Löwy Marx‘ Konzeption des Ver-
hältnisses von Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen als Irrtum 
(ohne Beweis!) einfach beiseite schiebt ist 
höchst problematisch, immerhin bildet 
sie den Kern der materialistischen Ge-
schichtsauffassung im Marxismus. Der 
Verweis, dass eben alles revolutioniert 
werden müsse bietet dafür keinen Ersatz, 
denn dabei handelt es sich nur um eine 
Schlussfolgerung und um keine materi-
alistische Herleitung gesellschaftlicher 
Veränderung. Obendrein basiert diese 
Schlussfolgerung auf der falschen Unter-
stellung, dass die Veränderung der Pro-
duktionsweise nicht auch eine qualitative 
Veränderung der Produktivkräfte nach 
sich ziehe und impliziert eine „produkti-
vistische“ Deutung. Was die Entwicklung 
von Produktivkräften tatsächlich bedeu-
tet wird klar, wenn man sich vor Augen 
hält, was Marx eigentlich unter Produk-
tivkräften verstanden hat - was Löwy in 
seinem Buch unterlässt. Im ersten Band 
von „Das Kapital“ schreibt Marx:
„Die Produktivkraft der Arbeit ist durch 
mannigfache Umstände bestimmt, un-
ter anderen durch den Durchschnittsgrad 
des Geschickes der Arbeiter, die Entwick-
lungsstufe der Wissenschaft und ihrer 
technologischen Anwendbarkeit, die gesell-
schaftliche Kombination des Produktions-
prozesses, den Umfang und die Wirkungs-
fähigkeit der Produktionsmittel und durch 
Naturverhältnisse.“
Die Produktivkräfte umfassen also nicht 
nur Wissenschaft, Technik oder Maschi-
nerie, sondern (wie an anderer Stelle 
formuliert) die Naturbedingungen unter 
denen produziert wird und die mensch-
liche Arbeitskraft selbst, die es natürlich 
zu bewahren gilt. Somit wird klar, dass 
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Umweltzerstörung bei Marx Zerstörung 
von Produktivkraft ist!

Zur ökosozialistischen Ethik

Oberflächlich betrachtet könnte man 
meinen, dass es sich bei der Frage der 
Produktivkräfte nur um ein belanglo-
ses Missverständnis handelt. Tatsächlich 
folgen aus der falschen Theorie aber ir-
reführende Folgerungen für die Praxis. 
Löwy problematisiert die Hemmung 
der Produktivkräfte durch den Kapita-
lismus nämlich kaum, sondern vorwie-
gend deren falsche Entwicklung und 
Handhabung. Dementsprechend spielt 
der offensichtlichste Ausdruck von Pro-
duktivkrafthemmung und -zerstörung, 
die Wirtschaftskrise, keine zentrale Rolle 
in seiner politischen Konzeption. Wirt-
schaftskrisen werden bei ihm vor allem 
aufgrund der darauf folgenden hem-
mungsloseren Ausbeutung der Natur als 
Verschärfung der Umweltkrise thema-
tisiert. Natürlich gibt es auch Menschen 
die darunter leiden und die sich gegen 
die Ausbeutung von Mensch und Natur 
wehren, aber er skizziert keine revoluti-
onäre Situation, in der die herrschende 
Kapitalist*innenklasse in eine politische 
Krise gerät und die ausgebeutete und 
unterdrückte Arbeiter*innenklasse die 
bestehenden Verhältnisse nicht mehr er-
tragen möchte. Stattdessen widmet er ein 
eigenes Kapitel einer „ökosozialistischen 
Ethik“, die der nicht-ethischen Logik des 
Kapitals radikal entgegen gesetzt sei. Sie 
müsse sozial, egalitär und demokratisch 
sein und der Ökosozialismus würde letzt-
endlich als Ethik der Verantwortung zum 
humanistischen Imperativ. Hier verlässt 
Löwy den Boden des wissenschaftlichen 
Sozialismus, der sich von seinen uto-
pischen Vorläufern dadurch abgrenzte, 
dass er ihn aus den bestehenden gesell-
schaftlichen Verhältnissen und deren 
Entwicklung begründete und nicht aus 
moralischen oder sonstigen Prinzipien, 
nach denen sich die Welt zu richten habe.

Zur Revolution

Im Marxismus ist es die Arbeiter*in-
nenklasse, die aufgrund ihrer Stellung 
im Produktionsprozess den Kapitalis-
mus nicht nur beseitigen kann, sondern 
daran auch ein objektives Interesse hat. 
Wer ist das „revolutionäre Subjekt“ bei 
Michael Löwy? Eine wirklich eindeuti-
ge Antwort bleibt er schuldig. Natürlich 
bezieht sich Löwy implizit beim Ökosozi-
alismus als Konvergenz von Arbeiter*in-

nenbewegung und Umweltbewegung auf 
die Arbeiter*innenklasse. Auch spricht 
er davon, die Produktionsmittel in die 
Hände der Arbeiter*innen zu geben. 
Aber die Rolle der Arbeiter*innenklasse 
wird nicht weiter ausgeführt und wo es 
um politische Akteur*innen geht, hebt 
er vor allem indigene Gemeinschaften 
hervor und als besonders entscheidend 
die globalisierungskritische Bewegung. 
Aufschlussreicher ist die „Internationale 
ökosozialistische Erklärung von Belém 
(Brasilien)“, die Löwy am Ende des Bu-
ches anfügt. Dort heißt es:
„Die am stärksten unterdrückten Schichten 
der menschlichen Gesellschaft, die Armen 
und die indigenen Bevölkerungsgruppen, 
müssen ein prägender Teil dieser ökosozia-
listischen Revolution werden ( … ) Gleich-
zeitig ist die Geschlechtergerechtigkeit eine 
grundlegende Komponente des Ökosozi-
alismus ( … ) In allen Gesellschaften gibt 
es darüber hinaus noch weitere mögliche 
TrägerInnen für eine revolutionäre ökolo-
gische Veränderung. ( … ) Die Arbeiter-
kämpfe, die Kämpfe der Bauern und Bäue-
rinnen, die Kämpfe der Landlosen und der 
Arbeitslosen für soziale Gerechtigkeit sind 
untrennbar mit den Kämpfen für Umwelt-
gerechtigkeit verbunden.“
Es ist unbestreitbar, dass all die genann-
ten sozialen Gruppen wichtig sind im 
Kampf gegen den Kapitalismus. Aber zu-
mindest in der Erklärung von Belém, die 
Löwy unterzeichnet hat, sind die Kämp-
fe der Arbeiter*innen nur ein Teil vieler 
Kämpfe, ohne herausragende Rolle. Wir 
wollen hier keinen rein ökonomischen 
Arbeiter*innenkampf beschwören - es 
geht um die Frage wer die notwendige 
revolutionäre Umgestaltung tatsächlich 
vollziehen kann und auf wen sich eine 
sozialistische Organisation daher orien-
tieren und stützen muss.

Diese Frage wird in Löwys Buch aller-
dings nicht gestellt. Überhaupt findet sich 
bei ihm keine wirkliche Begründung ei-
ner politischen Organisation, geschweige 
denn Partei. In der marxistischen Tradi-
tion müssen sich die klassenbewussten 
Teile des Proletariats zur Arbeiter*innen-
partei formieren, zum politischen Subjekt 
werden um den Rest ihrer Klasse für den 
Sozialismus zu gewinnen.Auch bleibt in 
diesem Zusammenhang bei ihm die Fra-
ge offen, wie ein revolutionäres Klassen-
bewusstsein in der Arbeiter*innenklasse 
hergestellt werden soll. Die Ökosozia-
list*innen haben sich in einem internati-
onalen Netzwerk organisiert, der Aufbau 
einer Partei gehört nicht zu dessen Zielen.

Zu guter Letzt wollen wir noch auf eine 
zentrale Frage eingehen, nämlich die pro-
grammatischen Methode. Löwy kommt 
wie wir aus einer politischen Tradition, 
die sich die Methode von Trotzkis Über-
gangsprogramm auf die Fahnen schreibt. 
Er stellt richtig fest, dass die Notwendig-
keit der Revolution nicht bedeutet, auf 
den Kampf für Reformen, also für Ver-
besserungen innerhalb des Kapitalismus 
zu verzichten. Er formuliert das so, dass 
der Kampf für ökosoziale Reformen zu-
gleich Träger einer Veränderungsdyna-
mik ist, eines Übergangs von Minimal- zu 
Maximalforderungen. Mit Minimalfor-
derungen werden im Marxismus Refor-
men bezeichnet während Maximalforde-
rungen auf die Forderungen nach einer 
zukünftigen Gesellschaft bezeichnen. 
Übergangsforderungen, wie zum Beispiel 
diese, dass die Arbeiter*innen in ihren 
Betrieben Komitees schaffen, mit denen 
sie eine Kontrolle über die kapitalistische 
Produktion ausüben, sollen am Kampf 
um Verbesserungen im Hier und Jetzt 
anknüpfen (in diesem Beispiel könnte es 
um die Umweltverträglichkeit des Unter-
nehmens gehen), aber die Arbeiter*in-
nenklasse zur Eroberung der politischen 
Macht befähigen. Löwy formuliert in 
Wahrheit keine solche Übergangsforde-
rungen. Statt dessen scheint es, als ob er 
darunter nur Forderungen versteht, die 
in der kapitalistischen Profitlogik nicht 
umsetzbar sind, etwa die öffentliche 
Umgestaltung des Verkehrssystems, und 
somit über den Kapitalismus hinauswei-
sen. Allerdings handelst es sich dabei 
nicht um Übergangsforderungen, weil 
sie in ihrer Konsequenz nicht zur Selbst-
ermächtigung der Arbeiter*innen gegen 
das Kapital führen. Übergangsforderun-
gen bestehen eben nicht nur im Kampf 
für ökosoziale Reformen. Somit weist 
der Ökosozialismus von Michael Löwy 
programmatisch nicht über einen Kampf 
um radikale Reformen gepaart mit einem 
ökologischen Maximalismus hinaus.     
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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 fi nden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr fi nanzielle 
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 Schaff ung 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, zukünft i-
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 geschaff en 
werden. Die elementaren Bestandtei-
le und Forderungen – wie das Recht 
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder 
eine solidarische Auft eilung 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 Herrschaft sformen, ob parla-
mentarische Demokratien oder off e-
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-
triebstreff en und Kampagnen gegen 
die aktuelle Kürzungs- und Sparpo-
litik der Bosse aus Wirtschaft  und 
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kri-
tik an der Gewerkschaft sbürokratie, 
die im Sinne der Sozialpartnerschaft  
schon lange nicht mehr konsequent 
für die Interessen der Beschäft igten 
eintritt. Trotzdem wollen wir den 
Gedanken der Gewerkschaft  nicht 

verwerfen, denn als Institution der 
Lohnabhängigen selbst ist sie ein 
Kampfi nstrument gegen die Ausbeu-
tung durch das Kapital. Wir treten 
dabei ein für eine Demokratisierung 
der Gewerkschaft en und eine Ent-
machtung der Bürokratie durch den 
Aufb au 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 
gesamtgesellschaft liches 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 
Aufb au einer neuen Partei der sozia-
listischen Revolution.

wer wir sind

Jetzt 
aBonnieren!
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Liga für die Fünft e Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünft e 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 fünft e Internationale. Die LFI hat 
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Pakistan, Schweden, Sri Lanka und den USA. 
www.fi ft hinternational.org

Aktionsprogramm: 
Reaktion oder Sozialismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufb au 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 Aufb au 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
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