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Termine und Veranstaltungen
KUNDGEBUNG: Arbeitszeitverkürzung im Sozial-
bereich, 5. Februar 14h, Stephansplatz

AST-TREFFEN: Kuba: Die Jahrzehnte nach der 
Revolution, 19. Jänner 19h, Amerlinghaus Raum 4

Wie in der letzten Ausgabe des Ar-
beiter*innenstandpunkts berichtet, 
hat sich im Jänner das Wahlprojekt 
LINKS für die Wienwahlen 2020 ge-
gründet. Wir waren bei der Grün-
dungsversammlung dabei und haben 
zwei von den Bezirksgruppen be-
sucht, die sich Ende des Monats zum 
ersten mal trafen. Da eine neue linke 
Neuformierung in Wien eine bedeu-
tende Entwicklung ist oder zumin-
dest das Potential dazu birgt, befassen 
wir uns in unserem Leitartikel mit der 
Frage, was aus marxistischer Sicht für 
dieses Projekt nötig wäre.

Abseits davon hat die neue öster-
reichische Regierung ihre Arbeit 
aufgenommen und auf einer Regie-
rungsklausur die Eckpunkte ihrer 
„ökosozialen Steuerreform“ präsen-
tiert. Für Kurz ist das vor allem die 
Möglichkeit, sich über die Einkom-
menssteuerreform zu profilieren, für 
die Grünen über ein paar Reförm-
chen im Verkehrswesen. Das kann 
aber nicht über den neoliberalen und 
reaktionären Charakter dieser Regie-
rung hinwegtäuschen, weshalb wir 
auch hier auf unsere letzte Ausgabe 
verweisen wollen. Davor wurde vor 
allem die Pflegerefom als Prestige-
projekt gehandelt. Aus diesem Grund 
analysieren wir in einem unserer Ar-
tikel die Pläne der Regierung in die-
sem Bereich.

Ein weiterer Fokus dieser Ausgabe ist 
der Kampf der französischen Arbei-
ter*innenklasse gegen die Pensionsre-
form. Eineinhalb Monate führen die 
Gewerkschaften nun schon einen Ar-
beitskampf, doch die Bewegung ver-
liert mittlerweile an Kraft. Angesichts 
dieses bedeutsamen Klassenkampfs 
veröffentlichen wir einen längeren 
Artikel, der die Probleme der Streik-
bewegung diskutiert.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen 
und freuen uns über jegliche solida-
rische Unterstützung unserer Arbeit!

LIEBE LESER*INNEN!
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Michael Märzen

Am Wochenende 10./11. Jänner wurde 
in Wien das Wahlprojekt LINKS für die 
Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertre-
tungswahlen 2020 gegründet. Wir haben 
uns aktiv in die Gründungsversammlung 
eingebracht und werden uns mit Vorbehalt 
an dem Projekt beteiligen.

Zu Beginn wollen wir festhalten, dass wir 
den Plan für einen linken Wahlantritt bei 
den Wienwahlen begrüßen, vor allem 
deswegen, weil weiterführend der Plan 
zum Aufbau einer neuen linken Partei 
verfolgt wird. Allerdings sind weder ein 
Wahlantritt noch der Aufbau einer lin-
ken Partei noch ein Mandat im Gemein-
derat oder in der Bezirksvertretung ein 
Selbstzweck. All das muss einem höhe-
ren Zweck dienen, welcher seinen Aus-
druck in einem Programm findet. Das 
erklärt sich dadurch, dass ohne ein klares 
Programm auch keine ernsthafte Hand-
lungsfähigkeit erreicht werden und auch 
kein qualitativer Schritt über Parteien wie 
die SPÖ oder die KPÖ hinaus gemacht 
werden kann. Alle Versuche den Wunsch 
linker Vereinigung von der Notwendig-
keit programmatischer Klärung zu ent-
koppeln sind zum Scheitern verurteilt, 
das hat zuletzt das Organisierungspro-
jekt Aufbruch bewiesen. Der Wahlantritt 
von LINKS wird somit in erster Linie am 
Ergebnis des Programmfindungsprozes-
ses der kommenden Monate zu messen  
sein.

Was für ein Programm?

Für ein gutes Programm braucht es ein ge-
meinsames Verständnis von linker Stra-
tegie. Das wird nicht dadurch erreicht, 
dass man aus den unterschiedlichsten 
Meinungen, die in LINKS existieren, den 
kleinsten gemeinsamen Nenner bildet. 
Auf diese Weise würde man nämlich an 
Stelle einer Strategie nur eine Ansamm-
lung von abstrakten Wünschen wie „ei-
nem guten Leben“, „einer solidarischen 
Gesellschaft“ oder bestenfalls von ein 

paar kleinen Reförmchen erreichen. Eine 
Konzeption, wie wir von den unmittelba-
ren Problemen im Hier und Jetzt zu einer 
anderen, besseren Gesellschaft in der Zu-
kunft kommen, muss mehr beinhalten. 
Ein Programm muss sich danach richten 
was nötig ist um bestimmte politische 
Ziele zu erreichen!

Dafür müssen wir von einer Kritik der 
bestehenden kapitalistischen Ordnung 
ausgehen, die alles und jeden den pri-
vatwirtschaftlichen Profitinteressen un-
terordnet. Wir müssen erklären, dass die 
großen Probleme unserer Zeit, wie Aus-
beutung, Umweltzerstörung, Krieg und 
Unterdrückung, eng mit dem Kapitalis-
mus verbunden sind. Und wir müssen 
aufzeigen, wie der Kampf für unmittelba-
re Verbesserungen mit der Überwindung 
dieses Systems verbunden werden kann. 
Ohne diese antikapitalistische Grund-
prägung wird unsere Arbeit zu einem 
zahnlosen, reformistischen Kampf gegen 
Windmühlen verkommen.

Politik für wen?

Wie eine Welt abseits des Kapitalismus 
erreicht werden soll, ist für viele eine 
rein utopische Frage. Es gibt aber eine 
Kraft die den Kapitalismus nicht nur the-
oretisch überwinden könnte, sondern 
tagtäglich in die Konfrontation mit dem 
Kapital gerät: Die weltweite Arbeiter*in-
nenklasse, die zu Milliarden unter den 
kapitalistischen Verhältnissen leidet, aber 
in der ökonomischen Position ist, den 
Kapitalist*innen die Produktionsmittel 
zu entreißen und anstelle der Konkur-
renz am Weltmarkt die Kooperation her-
zustellen. Diese Möglichkeit sieht man 
ansatzweise in jedem Streik, in dem die 
Verfügungsgewalt der Eigentümer*innen 
über ihr Unternehmen gebrochen wird. 
Tatsächlich bestimmen dann die Arbei-
tenden wann produziert wird und wann 
nicht. Wenn sie ihre eigene Stärke erken-
nen, dann können sie über ihre eigenen 
demokratischen Organisationen, wie bei-
spielsweise Räten, auch gemeinschaftlich 

darüber entscheidet wie produziert und 
verteilt wird, fernab von privaten Gewin-
ninteressen. Dieses Bewusstsein und das 
Vertrauen in die Stärke der Arbeitenden 
herzustellen, ist die grundlegende Auf-
gabe einer antikapitalistischen, linken 
Organisation. Deswegen treten wir in 
LINKS für eine Ausrichtung auf die Ar-
beiter*innenklasse und das Ziel einer Ar-
beiter*innenpartei ein.

Die Gründungsversammlung

Wir sind uns bewusst darüber, dass wir 
mit dieser Auffassung von Antikapita-
lismus in der Minderheit sind. Auf der 
Gründungsversammlung wurde un-
ser Antrag, welcher die Interessen der 
Lohnarbeitenden in den Mittelpunkt der 
Politik stellen sollte, mit einer Zweid-
rittelmehrheit abgelehnt. Statt dessen 
wurden immer wieder Formulierungen 
gebracht, welche eine Politik „für alle“ 
usw. fordern. Wir wissen auch, dass das 
ein starkes Bedürfnis nach einer Politik 
abseits von sozialer Ausgrenzung aus-
drückt. Aber wenn unsere Politik nicht 
dazu dient die lohnabhängige Bevölke-
rung zu einem gemeinsamen politischen 
Subjekt zu machen, dann verkommt un-
ser Antikapitalismus zu einer rein abs-
trakten Phraseologie. Mit dieser Kritik 
wollen wir keinesfalls die Notwendigkeit 
herunterspielen, den Marginalisierten 
einen starken politischen Ausdruck zu 
verleihen. Aber so wie wir beispielsweise 
sexistische und sexuelle Unterdrückung 
nur in Verbindung mit dem Kapitalis-
mus verstehen können, können wir den 
effektiven Kampf dagegen auch nur als 
allseitigen politischen Klassenkampf  
führen.         

WAS FÜR EINE ORGANISATION 
BRAUCHT ES?
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Heidi Specht

Die Lebenserwartung in Österreich steigt 
an – damit auch die Anzahl der pflege-
bedürftigen Menschen. Der zusätzliche 
Bedarf, kombiniert mit einer Pensions-
welle die auf uns zurollt, führt zu rund 
76.000 Stellen im Pflegebereich, die bis 
2030 besetzt werden müssen. Insbesondere 
aufgrund der Tatsache, dass bereits jetzt 
1.500 Pflegeplätze wegen Personalmangels 
unbesetzt bleiben, kann auch die Regie-
rung nicht ignorieren, dass es dringenden 
Handlungsbedarf in diesem Bereich gibt.

Mitte Jänner kündigte die Regierung an, 
dass die Pflegereform zu ihren ersten gro-
ßen Projekten zählen würde. Verschiede-
ne Punkte wurden bereits diskutiert und 
teilweise konkretisiert, jedoch nicht alle 
im Regierungsprogramm genannten For-
derungen wurden in diesem Zusammen-
hang thematisiert.

Dreistufenkonzept

Sozialminister Anschober von den Grü-
nen plant den Beginn der Pflegereform 
mit einer Dialogtour. Unter dem Mot-
to „Zukunft der Pflege“ möchte er den 
Kontakt mit verschiedensten in diesem 
Bereich involvierten Institutionen und 
Personen suchen, um ein Bild von der 
Situation zu bekommen und Ideen zu 
sammeln. Ab Ostern soll dann die „Task 
Force Pflege“ eingesetzt werden, ab Jah-
resende die Zielsteuerungskommission.

So lobenswert der Ansatz sein mag die 
Stimmen der Betroffenen zu hören, es 
scheint fraglich wie viel Einfluss diese 
am Ende des Tages haben werden, ins-
besondere wenn man sich die bisherigen 
Vorschläge im Regierungsprogramm im 
Vergleich zu den objektiven Notwendig-
keiten ansieht.

Ausbildung

Erst 2016 gab es eine gröbere Umstruk-
turierung der Ausbildungen im Pflege-

bereich. Das Berufsbild des Pflegehelfers 
wurde durch die Pflegeassistenz mit ei-
ner einjährigen Ausbildung ersetzt, die 
zweijährige Ausbildung zur Pflegefachas-
sistenz neu eingeführt. Die vollständige 
Überführung der Ausbildung zur Diplo-
mierten Gesundheits- und Krankenpfle-
ge (DGKP) an die Fachhochschulen wur-
de beschlossen.

Noch bevor die Auswirkungen dieser Än-
derungen vollständig abschätzbar sind, 
plant die Regierung erneut Änderungen 
in der Ausbildung. Die oben genannten 
Berufe und ihre Ausbildungen sollen 
zwar beibehalten werden, zusätzlich ste-
hen jedoch zwei neue Ausbildungswege 
zur Debatte.

Bereits mit Start September 2020 be-
schlossen wurde der Schulversuch einer 
höheren Lehranstalt mit wahlweise einer 
dreijährigen Ausbildung zur Pflegeas-
sistenz (mit Praktikum im Anschluss) 
oder einer fünfjährigen Ausbildung, die 
mit Pflegefachassistenz und Matura ab-
schließt.

Der zweite Ausbildungsweg, der im Re-
gierungsprogramm genannt aber noch 
nicht unmittelbar beschlossen wurde, ist 
jener der Pflegelehre. Der Lehrberuf wäre 
für Personen ab 15 Jahren zugänglich und 
würde wie andere Lehrberufe die prakti-
sche Ausbildung im Betrieb mit der theo-
retischen Ausbildung an der Berufsschule 
verbinden. Diese Variante wird von der 
FPÖ und der Wirtschaft stark unterstützt 
bzw. eingefordert, von SPÖ, AK, Gewerk-
schaften und Pflegeorganisationen je-
doch mehrheitlich abgelehnt. Grund für 
die Ablehnung ist, dass 15-Jährige direkt 
an alten und unter Umständen schwer-
kranken Patient*innen arbeiten würden. 
Einerseits wird dabei argumentiert, dass 
die physische und psychische Belastung 
für Jugendliche zu hoch wäre, anderer-
seits, dass so ein verantwortungsvoller 
Beruf erst nach einer fundierten Ausbil-
dung und nicht parallel dazu ausgeübt 
werden kann und soll.

Pflegende Angehörige

Die Unterstützung von pflegenden An-
gehörigen stellt einen zentralen Punkt 
im Regierungsprogramm und auch in 
der aktuellen Debatte dar. Ein wichtiger 
Punkt ist dabei der „Pflege-daheim-Bo-
nus“, im Wahlkampf von der ÖVP noch 
mit 1.500 Euro jährlich beziffert, fin-
det sich im Regierungsprogramm keine 
konkrete Zahl. Ebenfalls geworben wird 
mit einem pflegefreien Tag im Monat für 
Angehörige. Auch die bessere Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf wird genannt 
– jedoch ohne nähere Konkretisierung. 
Die SPÖ fordert ein, das im Burgenland 
bestehende Pilotprojekt einer Anstellung 
von pflegenden Angehörigen zu einem 
Mindestlohn von 1.700 Euro netto auf 
ganz Österreich auszuweiten.

Pflegeversicherung

Das Thema Pflegeversicherung hat viele 
aufhorchen lassen, wurde jedoch bereits 
stark abgeschwächt. Zum jetzigen Zeit-
punkt wird die Einführung einer eigenen 
Versicherung von den Regierungspartei-
en abgelehnt. Auch eine Erhöhung der 
Abgaben zur Finanzierung einer solchen 
Versicherung soll es nicht geben. Geplant 
ist jedoch Mittel der AUVA zur Finan-
zierung der Pflege zu verwenden. Auch 
wenn die genauen Details noch nicht be-
kannt gegeben wurden, reiht sich dieser 
Vorschlag definitiv in die Angriffe auf die 
AUVA unter Schwarz-Blau ein.

Gleichzeitig wird gesagt, dass eine bei-
tragsfinanzierte Pflegeversicherung zwar 
derzeit nicht auf der Tagesordnung steht, 
aber niemand sagen könne was die Zu-
kunft bringt. Damit ist klar, dass Kurz sich 
definitiv nicht darauf festlegen möchte 
ein solches System unter seiner Amtszeit 
nicht einzuführen. Konkret würde das 
bedeuten die Kosten der Pflege auf die 
Arbeiter*innen abzuwälzen. Neben der  
zusätzlichen finanziellen Belastung arbei-
tender Menschen stellt sich auch die Frage 
der Absicherung all jener Menschen ohne 

WAS PLANT DIE REGIERUNG  
FÜR DIE PFLEGE?
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Sozialversicherung. Die Zahlen dazu sind 
unklar, da teilweise von Versicherungen 
im Ausland ausgegangen wird, von de-
nen unklar ist ob sie überhaupt existent 
sind und Menschen ohne Aufenthaltsti-
tel in Österreich nicht miteinberechnet 
werden. Fest steht jedoch, dass es sich um 
tausende, wahrscheinlich sogar um zehn-
tausende Menschen handelt, die derzeit 
in Österreich nicht sozialversichert sind, 
und auch, dass bei Einschränkungen 
im Zugang zur Mindestsicherung die-
se Zahlen steigen würden. Daher ist es 
dringend notwendig, dass Pflegeleistun-
gen staatlich finanziert werden und nicht 
von einer Versicherung abhängig sind. 

Community-Nurses

Ein weiterer Punkt in der aktuellen De-
batte ist die Einführung von Community 
Nurses in 500 Gemeinden. Das geplante 
Aufgabengebiet erstreckt sich von der 
Beratung Angehöriger, über Pflege- und 
Betreuungsdienste bis hin zur Koordi-
nation medizinischer und sozialer Leis-
tungen. Das erklärte Ziel einer solchen 
Berufsgruppe soll es sein die überfüllten 
Ambulanzen zu entlasten und eine An-
sprechperson vor Ort zu haben, dabei 
soll es sich um DGKPs mit einer speziel-
len Zusatzausbildung handeln. Es ist ein 
Konzept, das bereits in anderen Staaten 
zur Anwendung kommt, eine sinnvolle 
Beurteilung ist jedoch erst möglich wenn 
die Rahmenbedingungen für Österreich 
konkretisiert werden.

Ausbau der Pflegekräfte

Neben der Änderung der Ausbildung mit 
dem Ziel mehr Pflegekräfte auszubilden 
steht noch ein weiterer Aspekt im Mit-
telpunkt. Mit einem stärkeren Fokus auf 
Nostrifikation von Pflegeausbildungen 
(also Anerkennung von Ausbildungen 
aus dem Ausland) und der Wiederauf-
nahme in die Mangelberufsliste wird 
klar gezeigt, dass man einen Gutteil des 
Bedarfs durch Menschen mit Migrations-
hintergrund oder Hauptwohnsitz in an-
deren Ländern decken möchte. Obwohl 
die Maßnahmen prinzipiell nicht abzu-
lehnen sind, müssen wir uns doch vor 
Augen halten worum es dabei eigentlich 
geht, nämlich darum Löhne zu drücken 
und katastrophale Arbeitsbedingungen 
aufrecht zu erhalten. Hinzu kommt, dass 
die Arbeitsmigration von ausgebildeten 
Pflegekräften nach Österreich das Risi-
ko eines Pflegekräftemangels im eigenen 
Land (wie z.B. in Rumänien) birgt.

Analyse

Diese Pläne der Regierung sind die zent-
ralsten bei der aktuellen Pflegereform. Sie 
zeigen zwei wichtige Punkte auf. Erstens 
setzt nicht nur die Regierung, sondern 
jede Parlamentspartei  auch weiterhin auf 
eine möglichst weitreichende Auslage-
rung der Pflege auf Angehörige – meis-
tens auf Frauen. Ob es sich dabei um ei-
nen Tropfen auf den heißen Stein handelt 
wie der „Pflege-daheim-Bonus“ oder der 
pflegefreie Tag oder um größere Unter-
stützung wie die Anstellung von pflegen-
den Angehörigen, unsere Position dazu 
ist klar. Wir befürworten zwar jegliche 
Unterstützung der Betroffenen, die sich 
häufig in einer prekären Lage befinden, 
dennoch sind die Grundrichtung und der 
Hintergedanke nicht zu unterstützen. Jede 
pflegebedürftige Person hat das Recht auf 
bestmögliche Behandlung, unabhängig 
von den finanziellen Mitteln, den zeitli-
chen Ressourcen und der Qualifikation 
von Angehörigen. Die Pflege ist eine ge-
sellschaftliche Aufgabe die von fachlich 
qualifiziertem Personal durchgeführt 
und staatlich finanziert werden muss! 

Zweitens setzt die Regierung vor allem 
auf die Rekrutierung ausgebildeter Kräfte 
aus dem Ausland und die Ausbildung von 
neuen Pflegekräften. Zwar sagt der Sozi-
alminister, dass er mit besseren Arbeits-
bedingungen und höherer Bezahlung die 
circa 30.000 aus dem Beruf ausgeschie-
denen Pflegekräfte zurückholen möchte, 
doch ist im Regierungsprogramm wenig 
konkretes dazu zu finden. Natürlich ist 
nicht auszuschließen, dass die Regierung 
durch die stetige öffentliche Themati-
sierung unter dem Druck steht, kleine 
Zugeständnisse zu machen, doch kleine 
Zugeständnisse werden nicht ausrei-
chend sein. Um den Mangel tatsächlich 
zu bekämpfen ist es vor allem notwendig 
die katastrophalen Arbeitsbedingungen 
in der Pflege massiv zu verbessern. Im 
Gegensatz zur Regierung haben wir auch 
eine klare Antwort auf die Frage wie sol-
che Maßnahmen finanziert werden kön-
nen – nämlich durch eine Umverteilung 
des Vermögens. Die höhere Besteuerung 
der Reichen und Superreichen, ihres 
Vermögens, ihrer Einkommen und Erb-
schaften, würde ausreichend Mittel zur 
Verfügung stellen.

Widerstand organisieren

Obwohl die Missstände in der Pflege 
vielen Menschen bekannt sind und gro-

ße Teile der Bevölkerung der Meinung 
sind, dass bessere Arbeitsbedingungen 
notwendig sind, ist das bei weitem nicht 
ausreichend um diese zu erreichen. Um 
eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen zu erreichen muss gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Druck ausgeübt 
werden. Dazu ist es notwendig, dass die 
Berufsgruppen im Gesundheits- und 
Sozialwesen gemeinsam kämpfen. Nicht 
nur die verschiedenen Pflegeberufe, son-
dern auch andere Berufsgruppen, die mit 
ihnen eng zusammenarbeiten, haben die-
selben Interessen und können gemein-
sam mehr Druck aufbauen und damit 
auch mehr erreichen.

Um einen gemeinsamen Kampf erfolg-
reich zu organisieren, ist eine Zusam-
menführung aller Berufsgruppen in eine 
Gewerkschaft notwendig. Solange es 
unterschiedliche Kollektivverträge gibt, 
solange unterschiedliche Gewerkschaf-
ten zuständig sind und solange es eine 
künstliche Konkurrenz zwischen den Be-
rufsgruppen (z.B. in Bezug auf Kompe-
tenzen) gibt, kann nicht vereint gekämpft 
werden.

Gerade in der Pflege ist das Thema Streik 
ein sensibles – schließlich ist das Berufs-
leben auf das Wohl der Patient*innen 
ausgerichtet. Doch auch die Arbeitsbe-
dingungen sind gefährdend und scha-
den der Versorgung der Betroffenen. Es 
ist daher nicht nur in Ordnung, sondern 
notwendig Streikmaßnahmen zu er-
greifen und den Betrieb nur für absolu-
te Notfälle aufrecht zu erhalten. Um die 
Gewerkschaften zum Kampf zu zwingen 
ist es notwendig sich dort zu organisieren 
und von der Basis Druck auf die Führung 
zu machen.

Gleichzeit ist es notwendig auf die Stra-
ße zu gehen, Demonstrationen zu orga-
nisieren und Patient*innen, Angehörige 
und andere Solidarische zu gewinnen 
und damit neben dem wirtschaftlichen 
Druck, der durch durch Streiks entsteht 
kann, auch gesellschaftlichen Druck zu 
erzeugen. 

Daher fordern wir:

 » Kostenlose und professionelle Pflege 
für alle, die sie benötigen
 » Arbeitszeitverkürzung bei vollem 

Lohn- und Personalausgleich
 » Realistische Personalschlüssel, kontrol-

liert von den Beschäftigen

PFLEGEREFORM
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Aventina Holzer

Anfang des Jahres, am 6. Jänner, wurde der 
erste Jugendrat von Fridays for Future aus-
gerufen. Organisiert von den Schüler*in-
nen, die auch innerhalb von Fridays 
for Future Wien die Arbeitsgruppe zur 
Schularbeit anleiten,  versammelte dieses 
Treffen ca. 100 Leute, großteils Schüler*in-
nen. Der Jugendrat soll den Jugendlichen 
Gehör gegenüber der Politik verschaffen, 
deshalb wurden im Vorfeld Umfragen ge-
macht, aus deren Ergebnissen Forderun-
gen abgeleitet wurden. 

Der Haupttagesordnungspunkt war somit 
auch das Einigen auf drei Forderungen, 
an deren Umsetzung der Jugendrat arbe-
iten soll. Aus unterschiedlichen Vorschlä-
gen wie zum Beispiel „Klimagerechtigkeit 
als Unterrichtsfach“ oder „Tiere juristisch 
nicht als Sachen bezeichnen“ hat man 
sich am Ende auf relativ gute Forderun-
gen geeinigt. 

Die erste Forderung ist die Mitbestim-
mung im Lehrplan. Auf der einen Seite ist 
das eine gute Möglichkeit den speziellen 
Umständen des Klimawandels und der 
Umweltzerstörung Platz im Unterricht 
einzuräumen, auf der anderen Seite ist 
es bereits allerhöchste Zeit die Interessen 
derer, die am meisten davon betroffen 
sind in die Entstehung des Lehrplanes 
mit einfließen zu lassen.

Zweitens wurde das Verbot von Inlands-
flügen beschlossen. Zwar ist das nicht 
die bedeutendste Frage in Österreich, 
verdeutlicht aber die Notwendigkeit den 
Schienenverkehr auszubauen und billiger 
zu gestalten. 

Die letzte und weitgreifendste Forderung 
ist den öffentlichen Nahverkehr in Wien 
gratis zu machen. Das ist auf mehre-
ren Ebenen eine sehr notwendige Idee. 
Umwelttechnisch ist das Umsteigen auf 
öffentliche Verkehrsmittel eine sehr gute 
Sache, denn im Vergleich zum teuren 
Erhalten eines Autos macht das den 

Umstieg für viele Menschen vermutlich 
leichter. Aber auch, dass sie die soziale 
Frage in den Mittelpunkt rückt spricht 
sehr stark für diese Forderung. Über 
solche Forderungen lassen sich viele Un-
gerechtigkeiten die wir momentan aus-
halten müssen verdeutlichen.

Zum Schluss wurde noch überlegt welche 
Sanktionen man setzen möchte, soll-
ten diese Forderungen nicht umgesetzt 
werden. Einig war man sich dabei, dass 
man alleine wenig erreichen kann. Die 
Gewerkschaften müssen für die Idee 
eines Klimastreiks gewonnen werden, 
nur so ist eine Androhung möglich, die 
Regierung und Wirtschaft wirklich we-
htut. Die Stimmung war etwas gedrückt 
bei diesem Punkt und viele der Jugend-
lichen fragten sich was man denn nach 
mehr als einem Jahr Proteste noch tun 
muss, damit man endlich gehört wird. 

Die Fridays for Future Bewegung ist am 
Abflauen, es wird immer schwieriger 
kontinuierlich Leute zu mobilisieren 
(zumindest wie in der Größenordnung 
von Anfang 2019) und punktuell große 
Demonstrationen und Schulstreiks zu 
machen hat einfach nicht den ausre-
ichenden Effekt. Auf der einen Seite ist 
das leider der natürliche Ablauf einer 
Bewegung, die ihre Ziele nicht erreicht, 
sich aber auch nicht radikalisiert. An-
dererseits spalten sich, mit den Grünen 
in der Regierung, die Gemüter der Ak-
tivist*innen in drei Richtungen, was si-
cherlich auch mit dem Wachstum der Be-
wegung zu tun hat. Ein kleiner Teil, der 
sich auch freut, dass die Grünen von der 
Bewegung profitieren konnten, sehen es 
als halben Sieg an, dass sie jetzt konkret 
Druck auf die Umweltpartei anstatt auf 
die schwarz-blauen Umweltsünder ausü-
ben können. Der vermutlich größte Teil 
ist aber enttäuscht von dem was die Re-
gierung bis jetzt gemacht oder eher nicht 
gemacht hat. Für sie ist Umwelt- und So-
zialpolitik ein miteinander interagieren-
des Instrument. Vor allem die Leute, die 
langsam durchschauen, dass es egal ist an 

welche Parteien wir appellieren, (immer-
hin agieren alle Parteien im Parlament 
im Interesse des Kapitals), müssen wir  
abholen. 

Aber womit? Die Probleme der Bewe-
gung sind nicht so einfach zu lösen. Klar 
ist, dass es eine Verbindung zu den Ar-
beiter*innen und den Gewerkschaften 
braucht. Der Jugendrat ist ein wichtiger 
Schritt und um der Klimabewegung ein-
en demokratischen Ausdruck zu geben, 
den wir auch für den Druck auf die Gew-
erkschaften nutzen können. Die Frage ist 
aber ob der Jugendrat den Worten auch 
Taten folgen lässt und Mobilisierungen 
für seine Forderungen startet. Der Auf-
bau von Schulgruppen, die der Jugendrat 
plant um ihre Ideen umzusetzen ist, dabei 
ein wichtiges Mittel zur Organisierung. 
Es ist an der Zeit, dass wir selbst gezielt 
Vorschläge machen, die die Umweltkrise 
aufhalten kann.

 » Gratis Öffis nicht nur in Wien! Öffen-
tlichen Nah- und Fernverkehr unter Kon-
trolle der Belegschaften ausbauen
 » Energiekonzerne enteignen und auf 

erneuerbare Energien überführen.  Um-
schulung der Belegschaft in Richtung er-
neuerbarer Energie
 » Radikale Kapital- und Vermögensbes-

teuerung um die Forderungen zu finanzie-
ren. Die Reichen haben am meisten Schuld 
an der Umweltzerstörung – es ist Zeit, dass 
sie zahlen
 » Entscheidungen über Forschung und 

Produktion auf einer gesamtwirtschaft-
lichen Ebene, sollen von gewählten Ver-
treter*innen der lohnabhängigen Bevölker-
ung und der Jugend unter Einbeziehung 
von Expert*innen getroffen werden      

SCHÜLER*INNEN GRÜNDEN 
JUGENDRAT

FRIDAYS FOR FUTURE
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Alex Zora

Die letzte relevante Verkürzung der Ar-
beitszeit in Österreich liegt Jahrzehnte zu-
rück. Unter Schwarz-Blau war der Kurs 
sogar in die gegenteilige Richtung einge-
schlagen worden. Mit der Ausweitung 
der Tageshöchstarbeitszeit auf 12 Stun-
den war ein wichtiges Anliegen der Un-
ternehmer*innen umgesetzt worden. Bei 
den KV-Verhandlungen im Sozialbereich 
treten jetzt VIDA und GPA gemeinsam 
mit einer einzigen Forderung in die Ver-
handlungen ein: Die Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit auf 35 Stunden, bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich. 

Sozialbereich:
Die neue kämpferische Bastion?

Die KV-Verhandlungen in den verschie-
denen Branchen der letzten Jahre ha-
ben sich zumeist in um die Frage von 
Lohnerhöhungen gedreht, in erster Linie 
ging es darum die Inflation abzugelten. 
Manchmal ist den Gewerkschaften aber 
auch dieses Mindestmaß an „Verbesse-
rung“ nicht gelungen, z.B. beim KV im 
Handel 2017. Zu echten Arbeitskämpfen 
kam es selten. Neben der Frage des Lohns 
waren andere Themen meist nur Ran-
derscheinungen und das obwohl die Ge-
werkschaften nach dem Beschluss des 12 
Stunden-Tages unter Schwarz-Blau noch 
lauthals verkündet hatten, dass man sich 
bei den KV-Verhandlungen zurückholen 
wolle was man durch das Gesetz verloren 
hatte. Eine gewisse Ausnahme im traditi-
onellen Reigen der KV-Abschlüsse stell-
ten in den letzten Jahren die Arbeiter*in-
nen im Sozialbereich dar. 2019 und vor 
allem 2018 kam es rund um die KV-Ver-
handlungen zum Arbeitskampf inklusive 
(Warn-)Streik. 

Dieses Jahr gestaltet sich die Ausgangsla-
ge als durchaus interessant. Die Gewerk-
schaften (in diesem Fall VIDA und GPA) 
sind mit der einzigen Forderung nach 
einer 35 Stunden Woche in die Verhand-
lungen gegangen. Dass dieser Forderung 

eine sehr prominente Stellung eingeräumt 
wird, ist durchaus zu begrüßen. Aber es 
darf nicht dazu führen, dass das Ganze zu 
einer Nulllohnrunde führt, was der aktu-
elle Preis für die Beschäftigten wäre. Das 
ist vor allem auch wichtig um bei den Be-
schäftigten eine Spaltung in Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigte zu vermeiden. Aktu-
ell würden vor allem Teilzeitbeschäftigte 
(deren Stunden sich durch die Arbeits-
zeitverkürzung nicht ändern würden) 
von der Arbeitszeitverkürzung finanziell 
profitieren, bei Vollzeitbeschäftigten ist 
der Enthusiasmus für die alleinige Forde-
rung der Arbeitszeitverkürzung deutlich 
geringer, weil es – mit der Inflation – eine 
Reallohnkürzung bedeuten würde. Dabei 
haben die Beschäftigten im Sozialbereich 
in den letzten Jahren durchaus gezeigt, 
dass sie bereit sind auch für die Umset-
zung ihrer Forderungen zu kämpfen, sei 
es durch Demonstrationen auf der Straße 
oder durch Streiks im Betrieb.

KV-Verhandlungen

Die Verhandlungen gestalten sich aktuell 
mehr als zäh. Von Seiten der Unterneh-
mer*innen wird der Forderung nach ei-
ner Arbeitszeitverkürzung eine Lohner-
höhung von 2,35 % entgegen gestellt. Der 
Forderung nach der 35 Stunden Woche 
wird mit dem Verweis auf den „Fachkräf-
temangel“ entgegen gehalten und dass 
sich dadurch die „Versorgungslage in den 
Pflegeheimen akut zuspitzen“ würde. Bis-
her blieben die Gewerkschaftsverhand-
ler*innen doch recht klar bei ihrer Forde-
rung  – wobei sich in weiterer Folge wohl 
noch zeigen wird wie weit sie bereit sind 
zu gehen. 

Nach dem Scheitern der letzten Ver-
handlungsrunde am 29. Jänner wurde 
angekündigt, dass es in den Betrieben zu 
Betriebsversammlungen kommen solle. 
Diese werden vor allem mit dem Ziel ab-
gehalten, dass, falls auch die nächste Ver-
handlungsrunde am 10. Februar ergeb-
nislos verläuft, man direkt in Warnstreiks 
treten könne. Außerdem soll es am 5. 

Februar eine Kundgebung in Wien geben 
um den Anliegen der Beschäftigten auch 
noch einmal auf diesem Weg Nachdruck 
zu verleihen. 

Arbeitskampf?

Die Sozialarbeiter*innen haben in den 
letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie 
bereit sind im Rahmen der KV-Verhand-
lungen einen Arbeitskampf zu führen. 
Vor allem letztes Jahr, als die Warnstreiks 
dann nicht wirklich breit durchgeführt 
wurden und das Verhandlungsergebnis 
dann doch recht bescheiden ausgefallen 
ist, hat das zu einer gewissen Enttäu-
schung gegenüber den Gewerkschaften 
geführt. Dieses Jahr verspricht ein Kampf 
für eine 35 Stunden Woche, der nicht nur 
im Sozialbereich wichtig wäre, sondern 
gleichzeitig auch vorbildhaft für andere 
Branchen wäre, wieder einen gewissen 
Enthusiasmus der Beschäftigten für den 
Arbeitskampf. Doch um einen faulen 
Kompromiss zu verhindern braucht es 
die Organisierung an der Basis und die 
Wahl rechenschaftspflichtiger Streikko-
mitees vor allem im Sozialbereich in dem 
viele Linke beschäftigt sind, sind hierfür 
die Voraussetzungen besser als in ande-
ren Bereichen. Wesentlich ist auch, dass 
von der Gewerkschaftsführung erkämpft 
wird, dass eine etwaige Verhandlung, sei 
sie nach einem Streik oder auch davor, ei-
ner Urabstimmung in den Betrieben zur 
Annahme vorgelegt wird. Damit wäre 
es zumindest möglich mehr Kontrolle 
über das Verhandlungsteam auszuüben. 
Und sollte es wirklich zu (Warn)Streiks 
kommen, braucht es eine Mobilisierung 
Streiks auf die Straße, denn die Stim-
mung der Öffentlichkeit ist ein wesent-
licher Faktor in Verhandlungen und die 
Beschäftigten des Sozialbereichs, die so 
wichtige Arbeit im Interesse der großen 
Mehrheit der Menschen in Österreich 
machen, haben hier gute Karten.      

ARBEITSKAMPF FÜR DIE 
35 STUNDEN-WOCHE?

KV-VERHANDLUNGEN IM SOZIALBEREICH
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DER KAMPF GEGEN DIE RENTEN-
REFORM AM WENDEPUNKT

FRANKREICH

Martin Suchanek 
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Die Streikbewegung gegen die Rentenre-
form steht nach zwei Monaten von Mas-
senaktionen, die nicht nur Macron das 
Fürchten lehrten, sondern auch zu einer 
Inspiration für Millionen in ganz Europa 
wurden, an einem Wendepunkt. Die Re-
gierung und die von ihr forcierten Angriffe 
sind unverändert unpopulär, ja verhasst. 
Macron, der selbsternannte und selbstherr-
liche Sonnenkönig eines „humanitären“ 
(Neo-)Liberalismus, enthüllt einmal mehr 
sein arbeiter*innenfeindliches Gesicht. Alle 
Umfragen zeigen, dass seine „Reformen“ 
bei einer deutlichen Mehrheit der Bevöl-
kerung weiter auf massive Ablehnung  
stoßen.

An den Aktions- und Streiktagen, die 
von den Gewerkschaften ausgerufen wer-
den, beteiligen sich nach wie vor Hun-
derttausende, wenn nicht Millionen. Die 
Demonstrationen offenbaren nicht nur 
tief sitzende Wut und Empörung, son-
dern auch die Entschlossenheit, Dyna-
mik, Kreativität und Kampfbereitschaft 
der Arbeiter*innenklasse. Seit Anfang 
Dezember haben die Streikenden bei der 
Bahn und Metro sowie die Lehrer*in-
nen im öffentlichen Dienst gezeigt, dass 
Macron und seine Regierung in die De-
fensive gedrängt und sogar gestürzt 
werden können, wenn die Arbeiter*in-
nenklasse ihre ganze Kampfkraft in die 
Waagschale wirft. Millionen Lohnab-
hängige aus allen Wirtschaftsbereichen, 
Schüler*innen, Studierende, die Überres-
te der „Gilets Jaunes“, alt wie jung betrach-
ten den Streik als ihre Sache, solidarisie-
ren sich bei den Aktionstagen oder durch 
Spenden für Aktive, die seit Wochen die 
Stellung halten. Wie kaum ein anderer 
Ausstand wird der gegen die Renten-
kürzungen von unten, von der Basis der 
Beschäftigten getragen - und er verdeut-
licht damit die Stärken, die allein schon 
aus dem spontanen Gewicht der Klassen  
erwachsen.

Zugleich offenbaren sich aber auch die 
Schwächen und Probleme der Bewe-
gung. Im Folgenden werden wir diese 
kurz darstellen, um dann auf die Frage 
einzugehen, wie sie überwunden werden  
können.

“Angebot”

Die Regierung Macron hat es geschafft, 
die Gewerkschaften zu spalten, indem sie 
Anfang des Jahres der Streikbewegung 
ein „Gesprächsangebot“ machte und ver-
sprach, einen Aspekt der Reform „auszu-
setzen“.

Dies war natürlich nie ernst gemeint, was 
sich schon daran zeigt, dass eigentlich 
nur die Aussetzung des „Scharnieral-
ters“, ab dem Menschen ohne Abschläge 
in Rente gehen können, für einen Teil 
der Bevölkerung in Aussicht gestellt 
wurde. D. h. jene, die vor dem 64. Le-
bensjahr zur Zeit mindestens 41,5 Bei-
tragsjahre (ab 2021 mindestens 43 Jahre) 
vorweisen können, sollten auch schon 
früher ohne Verlust in Ruhestand gehen  
können.

Selbst diese Offerte, die bestenfalls die 
Verschlechterung für eine kleiner wer-
dende Gruppe von Lohnabhängigen für 
einige Jahre aufgeschoben hätte, war 
nie mehr als ein unverbindliches Ge-
sprächsangebot.

Kern der Reform

Der Kern der Reform, den das Unter-
nehmerlager seit Jahren einfordert, sollte 
ohnedies nie in Frage gestellt werden. Es 
geht um die allgemeine Absenkung aller 
Renten durch eine Veränderung ihrer 
Bemessungsgrundlage. Zur Zeit werden 
die finanziell besten 25 Beitragsjahre zur 
Berechnung der Höhe der Renten her-
angezogen. Kommt die Reform durch, 
werden in Zukunft 43 Beitragsjahre in 
die Ermittlung des Rentenniveaus für fast 
alle Berufgruppen - ausgenommen sind 
nur wenige wie Militärs, Teile der Polizei, 

Pilot*innen, Operntänzer*innen - ein-
fließen. Der Rentenklau betrifft also die 
gesamte Arbeiter*innenklasse und alle 
Einkommensschwächeren, Prekären, Er-
werbslosen besonders hart. Dramatische 
Abschläge und ein besorgniserregender 
Zuwachs der Altersarmut sind vorpro-
grammiert.

Verrat der CFDT-Führung

Das eigentliche Ziel der Regierung war 
also offensichtlich und leicht zu durch-
schauen: der Streik sollte beendet oder 
zumindest geschwächt werden. Die Ar-
beiter*innen sollten zurück zur Arbeit, 
während die Gewerkschaftsführer*innen 
über den Verhandlungstisch gezogen 
werden.

Die rechts-sozialdemokratische CFDT - 
nach Mitgliedern die zweitgrößte, nach 
gewählten betrieblichen Vertreter*innen 
die größte Gewerkschaft des Landes - 
und einige kleinere Verbünde nahmen 
das „Angebot“ jedoch freudig auf. Der 
CFDT-Vorsitzende Berger verkündete 
gar den Sieg der Streikbewegung, die er 
ohnedies nie gewollt hatte. Seine Gewerk-
schaft hatte ihre Mitglieder und Funktio-
när*innen nie zum Streik aufgerufen. In 
den von ihr organisierten Bereichen kam 
es kaum zu Arbeitsniederlegungen. Am 
Beginn hatte sich die CFDT sogar gegen 
die Mobilisierung zu stellen versucht, 
musste dann aber auf die Bewegung auf-
springen und rief Ende 2019 gemeinsam 
mit anderen Gewerkschaften zu den Ak-
tionstagen auf, um noch Einfluss ausüben 
zu können.

Das Angebot der Regierung griff sie umso 
freudiger auf. Die Spitzen kleinerer Ge-
werkschaften wie der UNSA, die vor al-
lem bei der Pariser Metro stark vertreten 
ist, folgten dem Kurs der CFDT. Sie stie-
ßen aber auf Widerstand bei ihrer strei-
kenden Basis, die sich gegen den Willen 
ihrer Vorstände weiter am Arbeitskampf 
beteiligte.
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Dass sich der Widerspruch zwischen 
Führung und Basis bei den regierungsna-
hen Gewerkschaften manifestiert, zeigt, 
dass letztere durchaus von den Berufs-
verräter*innen an der Spitze gebremst 
werden kann. Der Streikbruch v. a. der 
CFDT verdeutlicht jedoch nicht nur de-
ren verräterischen Charakter, er hat auch 
der Regierung geholfen, selbst wieder die 
Initiative zu ergreifen, indem sie die Ge-
werkschaften gegeneinander ausspielt.

Aussetzen der Streikbewegung

Der offene Streikbruch verschärft ein 
letztlich noch größeres Problem, näm-
lich die Tatsache, dass seit Wochen keine 
neuen Sektoren in den Ausstand traten. 
Auch die großen Aktionstage im Jahr 
2020 können nicht über das Problem 
hinwegtäuschen, dass die Streikfront seit 
Ende Dezember zahlenmäßig stagnierte 
und die Arbeitsniederlegungen in vielen 
Bereichen langsam zurückgingen. Auch 
wenn die bürgerlichen Medien im Janu-
ar die Entwicklung übertrieben, so nahm 
der Prozentsatz der fahrenden Züge und 
Metros doch sichtbar zu.

Am 20. Januar beschloss eine Mehrheit 
der Streikversammlungen (assemblées 
générales, AG) schließlich die „Ausset-
zung“ der Arbeitsniederlegungen im 
Transportsektor. Der unbefristete Streik 
kam damit vorerst zum Erliegen und er 
sollte nur noch an den großen, landes-
weiten Aktionstagen aufrechterhalten 
werden. Auch wenn diese Taktik zu eintä-
gigen Streiks und Massendemos mit über 
einer Million führte, so kann und darf die 
Aussetzung der Streiks nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Bewegung nicht 
mehr in der Lage ist, ihr wirksamstes und 
mächtigstes Kampfmittel gegen die Re-
gierung einzusetzen.

Dass viele Beschäftige von Bahn und Me-
tro nach 45 Tagen des intensiven Arbeits-
kampfes erschöpft sind und sich nicht 
mehr in der Lage sehen, die Streikfront 
pausenlos zu halten, lässt sich leicht nach-

vollziehen. Die Einkommensverluste der 
Arbeiter*innen, die die Bewegung tragen 
und deren Spitze stellen, können außer-
dem nicht vollständig und dauerhaft 
durch Streikgelder und durchaus beacht-
liche Solidaritäts-Spenden von mehreren 
Millionen Euro aufgefangen werden.

Hinzu kommt, dass der Sektor, der neben 
den Beschäftigten bei Bahn und Met-
ro die meiste Streikaktivität aufwies, die 
Lehrer*innen im Bildungsbereich, selbst 
im Gegensatz zum Transportsektor nie 
flächendeckend und unbefristet die Ar-
beit niedergelegt hat. Die Lehrer*innen-
gewerkschaft FSU und die meisten AGs 
konzentrierten sich auf die Aktionstage, 
während die große Mehrheit der Leh-
rer*innen in der „Zwischenzeit“ ihrem 
Beruf nachging.

Die Erschöpfung der kampfstärksten 
Schichten der Klasse kommt nach so lan-
ger Zeit nicht verwunderlich. Im Gegen-
teil, sie haben sehr lange durchgehalten. 
Es zeigt sich aber, dass ein solch bedeu-
tender politischer Generalangriff der Re-
gierung nicht zurückgeschlagen werden 

kann, wenn die Streikfront nur auf die 
Avantgarde der Klasse beschränkt bleibt 
und keine neuen Arbeiter*innenschich-
ten in den Kampf treten.

Rolle der Gewerkschaftsbürokratie

Hier stellt sich jedoch die Frage: Woran 
lag es, dass eine Ausweitung des Streiks 
nicht gelang? An Appellen von linken 
oder kämpferischen Aktivist*innen, an 
Aktionen wie Blockaden, Besetzungen 
usw. hatte und hat es nicht gemangelt. 
Viele der Aktivist*innen der AGs haben 
immer wieder darauf gedrängt. Bei den 
Demonstrationen im Januar waren die 
Parolen des „Generalstreiks“ und der 
Ausweitung des Kampfes wie der Forde-
rungen durchaus populär, was verdeut-
licht, dass die Basis der Bewegung nach 
einer Lösung für die aktuellen Problem 
sucht.

Um zu verstehen, warum der Streik den-
noch nicht weiter ausgeweitet wurde, 
müssen wir die Rolle der Gewerkschafts-
führungen begreifen, denen trotz der Dy-
namik von unten letztlich die Führung 
der Bewegung zufiel.

Anders als die Streikbrecher*innen im 
Vorstand der CDFT weisen bis heute die 
meisten Gewerkschaften die „Verhand-
lungsangebote“ der Regierung zurück. 
Die gemeinsame Gewerkschaftskoordi-
nation Intersyndicale aus CGT, FO, FSU, 
Solidaires, FIDL, MNL, UNL und UNEF 
gibt letztlich den Takt der Bewegung vor, 
legt die Aktionstage fest. Sie hofft, mittels 
weiterer solcher Manifestationen die Re-
gierung zum Einlenken zu bewegen.

Doch schon am Beginn der Streikbewe-
gung zeigte sich die Rolle der Bürokratie 
dieser Verbände in mehrfacher Hinsicht.
Erstens riefen die meisten der Verbände 
ihre eigenen Mitglieder über die schon 
streikenden Sektoren hinaus nicht zu 
weiteren Arbeitsniederlegungen auf. Ge-
werkschaftszentralen wie z. B. die FO 
(nach CGT und CFDT die drittgrößte des 
Landes) unternahmen praktisch nichts, 
um den Streik auf jene Sektoren auszu-
weiten, wo sie stark sind, ihre Mitglieder 
zur Arbeitsniederlegung aufzurufen und 
dabei praktisch zu unterstützen.

So befanden sich tatsächlich nur eini-
ge Gewerkschaften der Intersyndical im 
Streik, namentlich CGT, SUD und die 
Lehrer*innengewerkschaft FSU. Und 
selbst die CGT versuchte kaum, über den 
Transportsektor hinaus ihre Mitglieder in 
den Kampf zu rufen.

Zudem verzichteten die aktiveren, linken 
Gewerkschaften - und hier vor allem die 
CGT-Führung - darauf, jene, die nicht 
ständig streikten, dafür offen zu kritisie-
ren, zum Kampf aufzufordern und sich 
nicht nur an andere Führungen, sondern 
auch an die Basis zu wenden. Zwischen 
den Zentralen bestand und besteht je-
doch eine Art politisches Stillhalteab-
kommen, das für die Zeit ihrer formalen 
Kampfunterstützung auch die CFDT ein-
schloss.

Diese Politik fällt nicht vom Himmel, 
sondern sie spiegelt auch die Zielsetzung 
und Taktik der Gewerkschaftsführungen 
wider, inklusive jener der de facto führen-
den Kraft CGT. Diese organisiert zweifel-
los die wichtigsten und kämpferischsten 
Streikenden im Transportsektor, auch 
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wenn radikalere Gewerkschaften wie So-
lidaires (SUD) eine Rolle unter einer sehr 
militanten Minderheit spielen mögen.

Führung

Die Massenbewegung, die CGT-Spitze 
wie die gesamte Intersyndicale kritisieren 
zu Recht den politischen, gesamtgesell-
schaftlichen Charakter der Rentenreform. 
Doch bei aller kämpferischen Rhetorik 
führen die Gewerkschaftszentralen die 
Schlacht um die Rentenreform nicht wie 
einen politischen Klassenkampf mit der 
Regierung, sondern wie einen besonders 
bedeutsamen gewerkschaftlichen, also 
wirtschaftlichen Konflikt.

Letztlich hoffte auch sie, die Regierung 
durch den Druck der Aktion zu einem 
„wirklichen“ Verhandlungsangebot zwin-
gen zu können.

Die Regierung Macron und die gesamte 
herrschende Klasse Frankreichs hingegen 
führen den Kampf als das, was er ist: eine 
Klassenschlacht, die nicht nur massive 
Rentenkürzungen durchsetzen, sondern 
auch das Kräfteverhältnis nachhaltig zu 
ihren Gunsten verschieben soll.

Daher verweigerte Macrons Regierung 
„echte“ Verhandlungen und spaltete 
vielmehr erfolgreich mit einem Schei-
nangebot. Nachdem der Streik schwä-
cher wird, tritt sie auch nach und rückt 
wieder von den Zugeständnissen ab, 
die der CFDT versprochen wurden. So 
verkündete Gesundheitsministerin Ag-
nès Buzyn am 24. Januar, dem Tag der 
ersten Lesung des Gesetzesentwurfs im 
Parlament, dass das Renteneintrittsalter 
von 64 „im Gesetzentwurf enthalten“ 
bleibe.

Gleichzeitig verschärft die Regierung die 
Tonart gegenüber den Streikenden und 
Demonstrierenden. So wurde die Beset-
zung der CFDT-Zentrale durch kämpfe-
rische Arbeiter*innen in der bürgerlichen 
Presse als „Terrorismus“ gebrandmarkt. 
Die Stimmung im Land soll zum Kippen 
gebracht, also gegen die „Minderheit“ der 
Streikenden in Stellung gebracht werden, 
die alle anderen „in Geiselhaft nehmen“ 
würden.

Die Gewerkschaftsführungen waren auf 
diese politische Gegenoffensive nicht 
vorbereitet - nicht einfach aus politi-
scher Unwissenheit oder Blauäugigkeit, 
sondern weil sie, selbst wenn sie sich 

kämpferisch geben, eine politische Ent-
scheidungsschlacht mit der Regierung 
vermeiden wollten und wollen. Denn ge-
nau eine solche würde eine Ausweitung 
des Streiks zu einem politischen Massen-
streik, letztlich zu einem unbefristeten 

Generalstreik wahrscheinlich mit sich 
bringen. Natürlich wäre es auch mög-
lich, dass die Regierung selbst zeitweilig 
den Rückzug antritt. Aber angesichts des 
wichtigen, strategischen Charakters der 
Reform für Macron konnte darauf nie 
spekuliert werden. Ein Generalstreik hät-
te daher rasch die Frage seiner Verteidi-
gung gegen polizeiliche Repression oder 
gar gegen den Einsatz des Militärs im In-
neren aufwerfen können (wie die Beset-
zung der Raffinerien vor einigen Jahren) 
- somit also nicht nur die Rentenreform, 
sondern auch die Frage der politischen 
Macht.

Schwächen der Bewegung

Da die Gewerkschaftsführungen die-
sem Kampf aus dem Weg gehen wollten 
und wollen, spielen sie unwillentlich der 
Regierung in die Hände. Sobald diese 
erkennt, dass die Arbeiter*innenklasse 
schwächelt, weil deren Führung zögerlich 
und schwach ist, setzt sie nach.

Die Politik der Gewerkschaftsführun-
gen wird jedoch auch durch politische 
Schwächen der Basis erleichtert. Diese ist 
zwar weit kämpferischer, betrachtet aber 
selbst den Kampf über weite Strecken als 
gewerkschaftliche Auseinandersetzung, 
nicht als politischen Klassenkampf. Dies 
zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie bis-
lang die politische Führung der Intersyn-
dicale überlässt.

Auch wenn der Streik von den Streikver-
sammlungen, den assemblées générales, 
in den Betrieben getragen wurde, so wa-
ren diese doch weit davon entfernt, die 
Führung der Bewegung zu übernehmen.
Die AGs stimmten zwar jeden Tag über 
die Fortführung des Streiks ab, aber nur 
ein kleiner Teil wählte oder bestimmte 
eine betriebliche Streikleitung oder ein 

Streikkomitee. Eine über die Betriebe 
und Abteilungen hinausgehende Koordi-
nierung gab es nicht, allenfalls in Einzel-
fällen. In vielen Fällen beschränkten sich 
die Versammlungen sogar nur darauf, 
den Bericht von Gewerkschaftsvertre-

ter*innen zu hören, zu klatschen und auf 
dessen Vorschlag für die Fortsetzung des 
Streiks zu stimmen.

D. h. die faktische Leitung des Arbeits-
kampfes lag weiter bei einer den AGs 
nicht verantwortlichen Führung, die von 
den Gewerkschaftszentralen bestimmt 
wurde. Ohne Wahl und Koordinierung 
von Streikkomitees konnten die AGs 
zu keinem Zeitpunkt zur Führung des 
Streiks werden, schon gar nicht auf über-
betrieblicher Ebene. Auf landesweiter 
Ebene existiert erst recht keine alternati-
ve politische Führungskraft zur von der 
CGT maßgeblich bestimmten Intersyn-
dicale.

Daran änderte auch das weit verbreitete 
und berechtigte Misstrauen der Lohn-
abhängigen gegenüber der Gewerk-
schaftsspitze nichts. Diese vermochte es 
vielmehr, die politische Verantwortung 
für die Ausweitung des Streiks durch ein 
geschicktes Manöver auf die Basis abzu-
wälzen.

Da formal nur die AGs über die Durch-
führung und Weiterführung des Streiks 
in einem Betrieb oder einer Abteilung 
entscheiden, rechtfertigten die Gewerk-
schaftszentralen - so auch die linke CGT - 
ihre Versäumnisse, aktiv weitere Sektoren 
in den Kampf zu ziehen und in weiteren 
Betrieben und Branchen systematisch zu 
agitieren, damit, dass sie die Arbeiter*in-
nen nicht „bevormunden“ möchten. Nur 
die Arbeiter*innen in den Betrieben dürf-
ten über ihren Streik und dessen Fortfüh-
rung entscheiden. Das, so die Bürokratie, 
würde großzügig respektiert werden. 
Daher würden sie auf „bevormundende“ 
Aufrufe zu allgemeinen Streiks verzich-
ten, dieser müsse „von unten“ kommen.
Damit schob die Führung der Gewerk-
schaften jedoch bloß ihre politische 
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Verantwortung, den Kampf auszuwei-
ten und zu verstärken, auf die „Basis“ 
ab, d.h. auf voneinander weitgehend 
isolierte einzelne Belegschaften oder  
Abteilungen.

In der Phase des Aufstiegs und der Aus-
weitung der Streikbewegung treten diese 
Probleme einer solchen Struktur nicht 
so sehr in Erscheinung. Getragen von 
der Nachricht großer Streikbeteiligung, 
riesiger Demonstrationen und Solidari-
tät der Bevölkerung stimmen natürlich 
auch viel leichter AGs für den Streik. 
Sobald die Bewegung jedoch rückläufig 
ist, sobald sich Ermüdungserscheinun-
gen zeigen, schlägt die Dynamik leicht 
in ihr Gegenteil um - mehr und mehr 
AGs werden, von der allgemeinen Stim-
mung beeinflusst, zum Rückzug blasen. 
Wie der Beschluss zur Aussetzung des 
Streiks im Transportwesen, der in vielen 
Betrieben zeitgleich erfolgte, zeigte, exis-
tierte natürlich zu jedem Zeitpunkt in der 
Wirklichkeit auch eine überbetriebliche 
Verbindung - jedoch keine von der Basis 
gewählte oder kontrollierte, sondern vom 
Gewerkschaftsapparat.

Es ist also, wie bei jeder Bewegung, ein 
Mythos, dass es keine Führung gebe. 
Die scheinbare Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit jeder Streikversamm-
lung bedeutet nur, dass die wirkliche 
Führung, der von der CGT kontrollierte 
Gewerkschaftsapparat, schwierige Ent-
scheidungen scheinbar großzügig an die 
Basis abtritt. So kann die CGT-Zentrale 
jede Verantwortung für das Aussetzen 
des Streiks abstreiten, indem sie auf die 
eigenständigen Beschlüsse der Basisver-
sammlungen verweist - und diese „res-
pektiert“.
Zweifellos kommen der Gewerkschafts-
bürokratie dabei Illusionen der Basis 
zugute. Gegenüber der berechtigten Be-
fürchtung vor Bevormundung und Gän-
gelung durch den Apparat erscheint die 
Demokratie der Vollversammlung ein 
wirksames Mittel. Aber es ist ein politisch 
unzulängliches, ja wirkungsloses Mittel. 
Der Zentralisierung des Kampfes durch 
die Bürokratie stellt sie eine „Dezentra-
lisierung“ entgegen, der Führung durch 
einen reformistischen Gewerkschaftsap-
parat somit die Illusion des Verzichts auf 
eine politische Führung überhaupt.

Die tragische Ironie dieser Selbsttäu-
schung besteht darin, dass die Macht 
der Bürokratie über die Bewegung nicht 
beseitigt, sondern nur weniger sichtbar 

wird, weniger offen und somit indirekt 
hervortritt. Sie wird damit aber auch un-
fassbarer und letztlich auch schwerer zu 
bekämpfen.

Forderungen

Vor allem aber kann so keine alternative 
Führung zu jener der Bürokratie aufge-
baut werden, weil auch das Problem der 
Zentralisierung des Streiks, der Koordi-
nierung, der Ausweitung und Bündelung 
der Schlagkraft im Kampf gegen Kapital 
und Regierung nicht gelöst werden kann.
Notwendig war und ist es, in der Bewe-
gung gegen die Rentenreform daher für 
zwei Forderungen einzutreten:

 » Von den Gewerkschaftsführungen eine 
konsequente Ausweitung des Kampfes zu 
fordern, bis hin zu einem politischen Ge-
neralstreik zur Rücknahme der Angriffe.
 » Die Wahl, Rechenschaftspflicht und Ab-

wählbarkeit von Streikkomitees aus den 
AGs und deren Koordinierung zu lokalen, 
regionalen und landesweiten, der Basis 
wirklich verantwortlichen Aktions- und 
Streikleitungen zu fordern. Diese sollten 
auch jetzt, wo viele AGs den Streik ausge-
setzt haben, gewählt werden, um so über-
haupt erst eine organisierte Verbindung 
zwischen den kämpfenden Belegschaften 
zu bilden, die einen Mobilisierungsplan 
erarbeitet, um den Streik wieder auszu-
weiten und voranzubringen. Die Gewerk-
schaftsführungen müssten aufgefordert 
werden, sich voll hinter die Beschlüsse sol-
cher Koordinierungen zu stellen.

In der aktuellen Situation müssten die-
se Forderungen mit konkreten Schritten 
verbunden werden, wie das Rückfluten 
der Streikbewegung gestoppt und eine 
neue Ausweitung vorbereitet, ja in Gang 
gesetzt werden kann. Auch wenn die 
Reform wahrscheinlich nur mit einem 
Generalstreik gestoppt werden kann, so 
kann dieser angesichts einer Bewegung, 
die mit rückläufigen Streikzahlen kämpft, 
nicht einfach proklamiert werden. Schon 
gar nicht wird der abstrakte Ruf nach ei-
ner „Ausweitung“ der Streikbewegung 
Betrieb für Betrieb zu diesem Ziel führen 
können.

Die Taktik der Gewerkschaftsführungen 
und der Intersyndic ale, die Beschäftigten 
bei Bahn, Metro, im Bildungssektor und 
andere regelmäßig zu Aktionstagen zu 
mobilisieren, spiegelt in dieser Lage ei-
nerseits den weiter bestehenden Kampf-
willen der Arbeiter*innen wider. Sie birgt 

aber andererseits die große Gefahr in 
sich, dass sich die Streikbewegung nach 
und nach in Aktionstagen erschöpft.

Nächster Schritt

In dieser Situation kann jedoch die For-
derung nach einem landesweiten Ak-
tionstag, der mit einem Generalstreik 
möglichst aller Sektoren verbunden wird, 
eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn 
eintägige Arbeitsniederlegungen auf-
grund ihres letztlich symbolischen Cha-
rakters oft und leicht als Beruhigungspil-
le missbraucht werden können, so kann 
ein solcher eintägiger Streik im Fall einer 
rückläufigen Streikbewegung auch ein 
Mittel zur erneuten Sammlung der Kräf-
te sein, um der Arbeiter*innenklasse vor 
Augen zu führen, dass sie über die Mittel 
und Kampfkraft verfügt, den Angriff der 
Regierung zurückzuschlagen. D. h. ein 
solcher eintägiger Streik dürfte nicht als 
„Höhepunkt“ einer Auseinandersetzung 
verstanden werden, sondern als Schritt 
zur Mobilisierung, zur Vorbereitung ei-
nes unbefristeten Generalstreiks.
Ein solcher könnte nicht nur die Toten-
glocken für die Rentenreform, sondern 
auch für die Regierung Macron läuten 
lassen - in jedem Fall wäre er ein Fanal 
des Widerstandes der Arbeiter*innen-
klasse in ganz Europa nach Jahren des 
Rückzugs, der faulen Kompromisse und 
des Aufstiegs der Rechten.       
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DER ÖSTERREICHISCHE  
AUFSTAND

FEBRUARKÄMPFE 1934

Alex Zora

Hiermit veröffentlichen wir einen Artikel 
aus dem Jahr 2016 neu, in dieser Version 
wurden Änderungen an unserer Charak-
terisierung des Dollfuß/Schuschnigg-Re-
gime vorgenommen.

Die Zwischenkriegszeit war eine Zeit der 
wirtschaftlichen Krise und des aufsteigen-
den Faschismus. Zuerst in Italien und spä-
ter in Deutschland siegte der Faschismus 
gegen die Arbeiter*innenbewegung und 
errichtete eine Terrorherrschaft, anfangs 
vor allem gegen politische Feinde, später 
immer mehr auch gegen sogenannte „Pa-
rasiten“ im „Volkskörper“. 

Österreich war damals genauso wenig wie 
heute eine „Insel der Seeligen“. Auch hier 
wirkten sich die Krise und die allgemeine 
Stagnation auf das innenpolitische Klima 
aus. Bewaffnete Einheiten des Schutz-
bundes und der Heimwehren stießen im-
mer wieder aufeinander, diese Auseinan-
dersetzungen gipfelten schließlich in den 
sogenannten Februarkämpfen, als sich 
die österreichische Arbeiter*innenklas-
se mit der Waffe in der Hand gegen das 
autoritäre Regime von Dollfuß erhob. Als 
Kommunist*innen ist es nicht nur unse-
re Pflicht die Kämpfer*innen von damals 
nicht zu vergessen, sondern auch aus der 
damaligen Situation und Entwicklung zu 
lernen.

Die innenpolitische Situation

Mit dem Sturz der Monarchie wur-
den auch in Österreich Rätestrukturen 
gebildet. Schon in den Jännerstreiks 
1918 entstanden zum ersten Mal in Ös-
terreich Organe der Arbeiter*innen-
macht. Diese wurden Ende 1918 wie-
der belebt. Die Macht lag auf der Straße 
und die Arbeiter*innenklasse hätte 
sie ergreifen können, das gaben sogar 
die Führer der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei (SDAP), der jetzigen  
SPÖ, zu.

So sprach Otto Bauer (damals stellvertre-
tender Parteivorsitzender, bald danach 
auch Chefideologe der SDAP) davon, 
dass „Arbeiter und Soldaten […] jeden 
Tag die Diktatur des Proletariats [hätten] 
aufrichten können. Es gab keine Gewalt, 
sie daran zu hindern.“ Dabei wurde die 
abwartende und kompromisslerische 
Haltung der SDAP damit gerechtfertigt, 
dass man zwar mit der denkbar schwa-
chen österreichischen Bourgeoisie fertig 
werden könne, nicht aber mit dem Impe-
rialismus (damals vor allem in Form der 
Entente). Diese abwartende Haltung zieht 
sich durch die gesamte Geschichte des so-
genannten Austromarxismus, der öster-
reichischen Entstellung des Marxismus, 
durch die Führung der SDAP. Da die So-
zialdemokratie damals die mit Abstand 
einflussreichste Kraft in der österrei-
chischen Arbeiter*innenklasse war (die 
KPÖ war fast ihre ganze Geschichte über 
bedeutungslos), war es für die extrem 
geschwächte österreichische Bourgeoisie 
unumgänglich, sie in die erste Regierung 
zu integrieren. Diese erste Koalitions-
regierung hielt zwar nur von 1918-20, 
setzte aber aus Furcht vor der Macht der 
Arbeiter*innenklasse bedeutende soziale 
Reformen durch (Frauenwahlrecht, Ar-
beitslosenunterstützung, 8-Stunden-Tag, 
Betriebsrät*innengesetz, etc.).

Wie auch in anderen europäischen Län-
dern gab es auch in Österreich damals 
viele heimkehrende Soldaten aus dem 1. 
Weltkrieg. Ähnlich wie in Deutschland 
wurden von vielen politischen Parteien 
paramilitärische Formationen gegrün-
det. Das konservativ-bürgerliche Lager 
organisierte sich militärisch vor allem 
in den reaktionären „Heimwehren“, die 
Sozialdemokratie baute ab 1923 den „Re-
publikanischen Schutzbund“ auf. Wie der 
Name schon vermuten lässt, handelte es 
sich dabei nicht um eine bewaffnete Or-
ganisation, die zur Errichtung des Sozia-
lismus benötigt wurde, seine Aufgabe war 
in erster Linie die bürgerlich-demokrati-
sche Republik gegen die drohende Reak-
tion zu verteidigen. Sowohl der Schutz-

bund als auch die Heimwehren hatten 
bedeutend mehr Mitglieder als das dama-
lige Bundesheer, das durch den Frieden-
sertrag von St. Germain auf 30.000 Mann 
begrenzt worden war.

Die beiden bestimmenden Parteien in 
der 1. Republik waren auf der einen Sei-
te die schon erwähnte Sozialdemokratie, 
auf der anderen Seite die Christlichsozia-
le Partei. Diese Vorläuferin der ÖVP war 
stark mit der katholischen Kirche ver-
bunden und hatte einen starken Hang zur 
Monarchie. Sie stellte (meist in Koalition 
mit kleineren Parteien, wie dem Land-
bund oder den Deutschnationalen) alle 
Regierungen ab 1920. Wobei die Sozial-
demokratie den Wiener Landtag kontrol-
lierte und dadurch weitreichende soziale 
Reformen im „Roten Wien“ durchsetzen 
konnte.

Ende der 20er Jahre begann sich die in-
nenpolitische Situation immer mehr zu-
zuspitzen, im burgenländischen Schat-
tendorf wurde Anfang 1927 auf einer 
Schutzbund-Demonstration ein 8-jähri-
ger Junge und ein 40-jähriger Hilfsarbei-
ter von Heimwehr-Mitgliedern erschos-
sen. Die Mörder wurden anschließend 
vom Wiener Landesgericht im Juli freige-
sprochen. Daraufhin entlud sich die Wut 
der Wiener Arbeiter*innen und im Zuge 
von Massendemonstrationen wurde der 
Justizpalast in Brand gesteckt. Die Polizei 
ging mit scharfer Munition gegen die auf-
gebrachten Massen vor und infolge von 
Straßenkämpfen kamen 89 Menschen 
ums Leben (davon 4 Polizisten) und 
Hunderte wurden verletzt (viele davon 
erlitten zum Teil schwere Schußverlet-
zungen). Auch in dieser Situation konnte 
sich die SDAP zwar noch zu radikalen 
Worten in ihrer Parteipresse durchrin-
gen, doch gleichzeitig versuchte sie die 
aufgebrachten Massen von Arbeiter*in-
nen zu beruhigen.

Nicht nur in der Arbeiter*innenklasse 
gab es Radikalisierungstendenzen, auch 
Heimwehren versuchten sich daraufhin 
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intern besser zu strukturieren. Im Okto-
ber gründeten die regionalen Heimwehr-
verbände den „Bund österreichischer 
Selbstschutzverbände“. Auch waren sie 
1927 erfolgreich an der Brechung eines 
sozialdemokratisch geführten Verkehrs-
steik beteiligt. Damit ging aber auch 
eine Stärkung der Heimwehrführer und 
das Verlangen nach mehr politischem 
Einfluß einher. Im Mai 1930 wurde im 
„Korneuburger Eid“ ihre antidemokra-
tische Einstellung festgeschrieben. Im 
November 1930 traten die Heimwehren 
dann sogar unter einer eigenen Liste, 
dem Heimatblock, zu den Nationalrats- 
wahlen an.

Als schließlich im März 1933 ein Ei-
senbahnstreik im Nationalrat diskutiert 
wurde und der Reihe nach alle Nationa-
ratspräsidenten zurücktraten, wurde das 
Parlament vom christlichsozialen Bun-
deskanzler Dollfuß aufgelöst, er selbst be-
zeichnete das als „Selbstausschaltung des 
Parlaments“. Dabei stützte er sich auf das 
Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsge-
setz, das noch aus der Zeit des Habsbur-
ger-Reiches stammte.

Faschismus und Bonapartismus

In vielen Ländern des Europas der Zwi-
schenkriegszeit spielte sich eine ähnliche 
Entwicklung ab, die nach dem 1. Welt-
krieg errichteten bürgerlichen Demokra-
tien waren schwach und wirtschaftliche 
Probleme zogen sich durch alle Staaten. 
Beginnend mit Italien breitete sich auch 
eine neue Bewegung – der Faschismus 
– wie ein Lauffeuer in ganz Europa aus. 
Ende des 1. Weltkriegs hatte die Arbei-
ter*innenbewegung verabsäumt die pro-
letarische Revolution, die in Russland ih-
ren Anfang genommen hatte, in Europa 
zu Ende zu führen. Die Sozialdemokrati-
schen Parteien waren sogar aktiv an der 
Zerschlagung der vorhandenen Rätebe-
wegungen beteiligt. Mit der 1929 begin-
nenden Weltwirtschaftskrise verschärften 
sich natürlich auch die Klassengegensät-
ze, es gab nicht mehr genug Spielraum 
für die Aufrechterhaltung der nach 1918 
durchgeführten sozialen Reformen. Da-
bei kam es auch zu immer militanteren 
Angriffen von Seiten der Faschist*innen 
gegen die Arbeiter*innenbewegung auf 
der einen Seite, aber auch gegen die bür-
gerlich demokratischen Republiken auf 
der anderen Seite. In dieser unsicheren 
Situation erhoben sich in vielen europä-
ischen Ländern bonapartistische Regie-
rungen mithilfe von Ausnahmegesetzen 

über das Parlament. Die Regierung Pa-
pen-Schleicher in Deutschland, das Dou-
mergue- und später das Flandin-Kabinett 
in Frankreich stellen klassische Beispiele 
für diese Dynamik dar.

Der Begriff des Bonapartismus wur-
de Mitte des 19. Jahrhunderts von Karl 
Marx in seiner Analyse der damaligen 
Situation in Frankreich geprägt. In Situ-
ationen des zugespitzten Klassenkamp-
fes kann sich ein sogenannter Bonapart 
(nach Napoleon III) scheinbar über 
die Klassenwidersprüche erheben, in-
dem er die Widersprüche zwischen den 
einzelnen Klassen und Fraktionen (im 
Falle der Zwischenkriegszeit zwischen 
Faschist*innen und Arbeiter*innenbe-
wegung) ausnützt. Der Bonapartismus 
stützt sich vor allem auf den Staatsappa-
rat, Polizei und Militär. Real ist der Bona-
partismus natürlich in keiner Weise „un-
abhängig“, sondern ist darauf bedacht die 
bestehenden Eigentumsverhältnisse zu  
verteidigen.

Faschismus hingegen stellt eine quali-
tativ andere Bewegung dar, er kommt 
zwar, ähnlich wie Bonapartismus auch 
in Situationen der zugespitzten Klas-
senkämpfe auf, aber im Gegensatz zum 
Bonapartismus verlässt er sich nicht auf 
die Repressionsorgane des bürgerlichen 
Staates. Vielmehr ist das bestimmende 
Charakteristikum des Faschismus die 
Mobilisierung von Massen auf der Straße 
um den Kampf gegen die Arbeiter*innen-
bewegung selbst in die Hand zu nehmen.
Dabei stützt er sich vor allem auf Kri-
senverlierer*innen, Kleinbürger*innen 
und das sogenannte Lumpenproletari-
at, aber auch auf politisch rückständige 
und unbewusste Teile der Arbeiter*in-
nenklasse. Der Faschismus nach seiner 
Machtübernahme stellt das mächtigste 
Instrument der Konterrevolution dar, 
er zerschlägt die organisierte Arbei-
ter*innenbewegung total – das geht 
zumeist auch mit der physischen Ver-
nichtung von Teilen ihrer Avantgarde 
einher.

In dieser Logik liegt dann auch die phy-
sische Vernichtung sogenannter „Volks-
feinde“ (Jüd*innen, Roma und Sinti, 
Homosexueller, ) nicht fern. Hat er diese 
Aufgabe erfüllt, benötigt er die Mobilisie-
rung der reaktionären Massen in dieser 
Form nicht mehr, er integriert sie in den 
Staatsapparat, institutionalisiert sie und 
enthüllt mehr und mehr einen bonapar-
tistischen Charakter.

Faschismus oder Bonapartismus?

Von linker Seite wird für das Dollfuß- 
und später das Schuschnigg-Regime, das 
sich selbst gerne als Ständestaat bezeich-
nete, oft der Begriff „Austrofaschismus“ 
verwendet. Damit soll das österreichische 
Regime in eine Reihe mit dem deutschen, 
vor allem aber auch dem italienischen 
Faschismus unter Mussolini gestellt wer-
den. Außer Frage steht, dass das „austro-
faschistische“ Regime vor allem bis 1936 
sehr gute Beziehungen zum Italien unter 
Mussolini hatte. Doch für uns als Mar-
xist*innen erschöpft sich die Frage nach 
dem Charakter einer Formation nicht 
darin, zu welchem reaktionären Regime 
gute Beziehungen bestehen oder was der 
ideologische Überbau ist. Vielmehr geht 
es um eine allgemeine Beurteilung der 
Rolle der „austrofaschistischen“ Regie-
rung in der konkreten Situation des Klas-
senkampfes.

Faschismus im Österreich der Ersten 
Republik bestand vor allem aus zwei 
Lagern. Auf der einen Seite gab es die 
große Heimwehrbewegung, die sowohl 
katholisch-reaktionär, als auch öster-
reichisch-nationalistisch war, auf der 
anderen Seite die großdeutschen Nati-
onalsozialist*innen. Wobei auch betont 
werden muss, dass die Heimwehren in 
keinster Weise homogen waren, vor al-
lem in den steirischen und kärntner 
Heimwehren bestand tendenziell mehr 
Sympathie mit den Nazis als mit den  
Christlichsozialen.

Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime be-
diente sich zwar den Heimwehren bei 
der Unterdrückung der Arbeiter*innen-
bewegung und integrierte diese als fa-
schistisches Element in seine Herrschaft. 
Aber das Regime stützte sich nie auf die 
Heimwehren sondern auf den bestehen-
den Staatsapparat weshalb wir es von An-
fang an und auch nach dem Februar ’34 
als bonapartistische Diktatur charakteri-
sieren. Statt den Heimwehren und Nazis 
hat Dollfuß die Aufgabe der Niederschla-
gung des Proletariats übernommen, aber 
nicht vollständig und die Macht nicht 
dem Faschismus übergeben. Es handelte 
sich also um ein bonapartistisches, nicht 
um ein faschistisches Regime, auch wenn 
es um diese Frage noch immer spannen-
de Debatten gibt.

Das „austrofaschistische“ Regime war 
die ganze Zeit seines Bestehens auf die 
Erhaltung eines instabilen Gleichgewich-
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tes zwischen Arbeiter*innenbewegung 
und Nationalsozialist*innen bedacht, 
das äußerte sich anfangs zwar vor allem 
als brutale Unterdrückung der Arbei-
ter*innenklasse. Später, als sich der Hit-
lerfaschismus anschickte sich Österreich 
einzuverleiben, wurden hingegen wieder 
Schritte auf die in der Illegalität organi-
sierte Arbeiter*innenklasse zugemacht. 
So erwarteten sich zum Beispiel die in 
der Illegalität agierenden Gewerkschaf-
ten, dass von Schuschnigg wieder freie 
Gewerkschaftsbundwahlen ermöglicht 
werden, wenn sie sich mit dem Regime 
gegen Hitlers Anschlusspläne verbünden 
würden.

Nicht zu vergessen ist auch, dass der 
„Austrofaschismus“ nicht einfach die 
politische Herrschaft der Heimwehren 
war, so wurde zum Beispiel bald nach der 
„Selbstausschaltung des Parlaments“ der 
steirische Ableger der Heimwehren ver-
boten. Nachdem die Heimwehren 1930 
noch alleine zu den Nationalratswahlen 
angetreten waren, wurden sie zwar na-
türlich auch recht schnell in die Regie-
rungen integriert und spielten dabei auch 
eine zentrale Rolle, man kann aber nicht 
von Heimwehrregierungen sprechen. 
Zusätzlich ist auch festzustellen, dass der 
„Austrofaschismus“ keine Massenbasis 
in einem Ausmaß hatte, das vergleich-
bar mit Italien oder Deutschland wäre. 
Das erkannten auch die „Revolutionären 
Sozialisten“ (die radikalere Nachfolgeor-
ganisation der verbotenen SDAP): „Das 
ist ja die Schwäche des österreichischen 
Faschismus im Gegensatz zu den anderen 
faschistischen Ländern, dass er nur eine 
verschwindende Minderheit des Volkes 
für sich hat.“

Nicht zuletzt muss auch erwähnt wer-
den, dass es dem „Austrofaschismus“ viel 
weniger gelang die organisierte Arbei-
ter*innenbewegung zu zerschlagen, als 
es der Nationalsozialismus in Deutsch-
land schaffte. Neben brutalster Unterdrü-
ckung und Verfolgung aller Schattierun-
gen der Arbeiter*innenbewegung gelang 
es dem deutschen Faschismus auch die 
Arbeiter*innenklasse in Deutschland in 
einen Zustand extremer Vereinzelung zu 
versetzen, nahezu jegliche Formen kol-
lektiven Bewusstseins oder Aktionen als 
Klasse waren unmöglich. Das passierte in 
Österreich so nicht – der KPÖ gelang es 
sogar ihre Mitgliedszahlen zu vervierfa-
chen. Für die Organisationen der Arbei-
ter*innenklasse war später auch ein kla-
rer Unterschied zwischen der Repression 

im „Austrofaschismus“ und der Repressi-
on nach dem Anschlusses Österreichs an 
das Deutsche Reich zu bemerken.

Die Februarkämpfe

Mit der Machtübernahme begann Doll-
fuß vermehrt gegen die Arbeiter*in-
nenbewegung vorzugehen. Ende Mai 
wurden die KPÖ und der Schutzbund 
verboten, davor war schon der traditi-
onelle Maiaufmarsch für illegal erklärt 
worden. Der Schutzbund musste von 
nun an in der Illegalität agieren. Anfang 
1934 wurde dann das Vorgehen gegen 
die sozialdemokratischen Organisatio-
nen verschärft: Ende Jänner wurde der 
Verkauf der SDAP-Zeitung „Vorwärts“ 
verboten, ein paar Tage später begannen 
groß angelegte Durchsuchungen von Par-
teilokalen, Gemeindebauten und allem 
was dem Schutzbund als Rückzugsort 
und Waffenversteck dienen könnte. Die 
Parteiführung unternahm keine echten 
Schritte, um mit dieser Konfrontation 
umzugehen, es wurde zum Abwarten  
geraten.

Doch nicht allen im Schutzbund war es 
nach Abwarten. Am frühen Morgen des 
12. Februar versuchte die Polizei das Ho-
tel Schiff, ein Parteilokal der SDAP, in 
Linz zu durchsuchen, der lokale Schutz-
bundanführer Richard Bernaschek hatte 
im Vorhinein veranlasst, so eine Provo-
kation bewaffnet zu beantworten. Die 
Parteispitze hatte in der Nacht davor 
noch versucht mit einem, von den Be-
hörden abgefangenen, Telegramm zum 
Abwarten zu raten. Doch die Nachricht 
kam nie an, der Schutzbund empfing die 
Polizei mit einem Kugelhagel – der Feb-
ruaraufstand war losgebrochen.

Schnell breiteten sich die Kämpfe in vie-
le Teile des Landes aus. In Wien spielten 
sich die Kämpfe vor allem in den großen 
Gemeindebauten ab (Karl-Marx-Hof, 
Goethehof, Sandleitenhof, Reumannhof 
und Schlingerhof), in der Steiermark und 
in Oberösterreich waren es vor allem die 
Industriestädte, in denen der Schutzbund 
den bewaffneten Widerstand aufnahm. 
Nachdem die SDAP-Führung immer ver-
sucht hatte eine bewaffnete Auseinander-
setzung zu vermeiden, gab es keine Pläne 
für den Aufstandsversuch. Die lokalen 
Schutzbundverbände zogen sich vor al-
lem in die Gemeindebauten zurück, wohl 
auch weil sie dachten, dass das Bundes-
heer davor zurückschrecken würde diese 
mit Artillerie zu beschießen. Doch das 

Bundesheer griff gemeinsam mit der Po-
lizei und einzelnen Heimwehrverbänden 
hart durch und sie schreckten nicht vor 
zivilen Opfern zurück.

Nach drei Tagen der Kämpfe brachen die 
letzten Neste des Widerstandes zusam-
men. Nur in Bruck an der Mur konnte 
der Schutzbund unter dem erfahrenen 
Schutzbundkommandanten Koloman 
Walisch zeitweise die Stadt kontrollieren. 
Der am 12. Februar erfolgte Aufruf zum 
Generalstreik wurde weitestgehend nicht 
befolgt und der Aufstand konnte sich nir-
gendwo überregional ausbreiten. In den 
Kämpfen verloren mehr als 1.600 Men-
schen ihr Leben, darunter auch viele Zi-
vilist*innen. Nach den Kämpfen wurden 
wichtige Schutzbündler, wie der schon 
erwähnte Koloman Walisch, standrecht-
lich verurteilt und ermordet.

Im Februar 1934 bewies sich die Zurück-
haltung des Austromarxismus als fatal, 
der ganze Februaraufstand passierte na-
hezu spontan und war von Vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Viel früher 
hätte man sich, selbst wenn es einem nur 
um die Aufrechterhaltung der bürgerli-
chen Demokratie gegangen wäre, bewaff-
net zur Wehr setzten müssen um seinen 
Gegnern nicht die Zeit zu geben sich zu 
organisieren. „Ich könnte eine lange Liste 
von Genossen zusammenstellen, die mit-
gekämpft hätten, wenn wir uns früher, 
etwa bei der Auflösung des Parlaments 
1933, zum Kampf entschlossen hätten. 
Aber das ständige Zurückweichen hat 
die eigenen Leute mutlos gemacht, sie 
demoralisiert.“ Diese Aussage überliefert 
ein sozialdemokratischer Widerstands-
kämpfer aus einer Diskussion mit einem 
Genossen im Gefängnis 1935.

Bei aller Kritik an den Spitzen der SDAP 
und des Schutzbundes sehen wir uns als 
revolutionäre Kommunist*innen natür-
lich trotzdem in der Tradition der hero-
ischen Widerstandskämpfer*innen des 
Februar ’34, die ihr Leben für die Freiheit 
ließen. Ihr Kampf von damals ist auch 
unser Kampf von heute und morgen.    
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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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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 
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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

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net

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

Revolutionärer Marxismus 52:
Stalinismus & Unterganng der DDR
30 Jahre nach dem Fall des Stalinismus sind viele zentrale 
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dieser Analyse versuchen wir Anworten darauf zu geben.
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