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Termine und Veranstaltungen
LINKS-Treffen (IG-Marxismus): 
Kapitalistische Krisen verstehen? 
Machen wir mit LINKS. 
8. April 18:30, Online  
(Für Infos schreibt eine E-Mail an 
 links-marxismus@links-wien.at)

GAM-Veranstaltung: 
Corona, Kurzarbeit und Klassenkampf 
9. April, 18:00, Online
auf der Facebook-Seite der Gruppe ArbeiterInnen-
macht mit anschließender Online-Diskussion

Die Corona-Pandemie hält gerade die 
ganze Welt in Atem. In vielen Län-
dern gibt es Ausgangssperren und 
-verbote, täglich sterben Tausende. 
Der freie Markt und die National-
staaten erweisen sich als unfähig mit 
der Bedrohung umzugehen. Trotz 
milliarden- und billionenschwerer 
Hilfspakete gerät die Weltwirtschaft 
in eine Wirtschaftskrise, die ande-
re Krisenherde, wie die Klimakata-
strophe, die globale Migration und 
die Konfrontation imperialistischer 
Mächte verschärfen wird.. Diese Kri-
se wird die Menschheit erneut, aber 
mit gesteigerter Dringlichkeit, vor 
die Alternative stellen: Sozialismus 
oder Barbarei! Um die Leben, den 
Lebensstandard der großen Mehrheit 
der Menschheit und die menschliche 
Zivilastion zu verteidigen braucht es 
jetzt ein radikales und entschlosse-
nes Vorgehen. Die Interessen welcher 
Klasse sollen die Entwicklung unserer 
Gesellschaft bestimmen? Die Losung 
der Arbeiter*innenkontrolle über die 
Produktion ist jetzt die essentielle 
Antwort um die sich alle revolutionär 
Gesinnten gruppieren müssen. 

Doch neben der ganzen Corona-The-
matik dürfen wir die andere wesent-
liche Fragen nicht außen vor lassen. 
In einem Artikel behandeln wir die 
wichtigsten Erfahrungen der Frau-
enbewegung international, vor allem 
die Bewegung in Lateinamerika und 
die Frauenstreiks. Darüber hinaus 
veröffentlichen wir eine weitere Kri-
tik am Bedingungslosen Grundein-
kommen, das im Wien-Wahlprojekt 
LINKS diskutiert wird. Abschließend 
gibt es eine ausführliche Analyse der 
Entwicklung der Weltwirtschaft, die 
zeigt, dass wir uns in der kommenden 
Zeit auf stürmische Klassenkämpfe 
vorbereiten müssen. 

LIEBE LESER*INNEN!

ÖSTERREICH

Corona Pandemie                       3
Bürgerliche Krisenbewältigung & die Arbeiter*innenklasse

INTERNATIONAL

Ni una menos, Frauenstreiks und Co.         6
Frauenbewegungen International

HINTERGRUND

Bedingungsloses Grundeinkommen         8
Emanzipatorische Perspektive oder Illusion?

Von der Pandemie zur Wirtschaftskrise   10
Die drohende Katastrophe

INHALTSVERZEICHNIS

2 Inhalt & Editorial



Heidi Specht
 
Als die ersten Nachrichten zu Corona 
im Dezember 2019 nach Österreich he-
rüberschwappten wurde es von vielen 
Menschen noch als Problem gesehen, das 
„uns“ in Österreich sowieso nicht betrifft. 
Selbst wenn einzelne infizierte Personen 
nach Europa reisen würden, hätte man 
die Lage hier sicher viel besser im Griff. 
Als die Lage in Asien immer brisanter 
wurde und im Jänner 2020 die ersten Fäl-
le in Europa bestätigt wurden, war das 
Thema für viele Menschen immer noch 
vor allem ein Witz. Mit der zunehmend 
verschärften Lage und der ersten Coro-
na-Diagnose in Österreich verging vielen 
Menschen das Lachen. Seither steigt die 
Rate der Infizierten rapide an und mit ihr 
steigen auch die Folgen für die Wirtschaft 
und die Zahl der von der Regierung be-
schlossenen Maßnahmen.

Wirtschaftliche Lage

Bei den Maßnahmen der Regierung 
geht es vor allem darum die Wirtschaft 
am Laufen zu halten und Unternehmen 
und Banken zu schützen. Die Weltwirt-
schaft war bereits vor Corona in einer 
schwächelnden Situation, durch den Vi-
rus ist die befürchtete Rezession zum 
Ausbruch gelangt. Die Weltwirtschaft ist 
massiv getroffen, die EU geht von einer 
Rezession aus die stärker ist als die Wirt-
schaftskrise vor rund 10 Jahren. Obwohl 
die Maßnahmen der Regierung darauf 
abzielen das aus ihrer Sicht Schlimms-
te zu verhindern, sind auch drastische 
Auswirkungen auf die österreichische 
Wirtschaft zu erwarten. Obwohl es zu-
letzt wieder einen bescheidenen Anstieg 
gab, liegt der österreichische Börsenindex 
ATX gegenüber dem Stand von Mitte Fe-
bruar rund 40 Prozent im Minus. Sowohl 
von Seiten der EU als auch von Seiten 
Österreichs wird versucht den Einbruch 
der Wirtschaft abzufangen. Doch so wie 
es aussieht, können die Maßnahmen bis-
her keine Trendumkehr bewirken. Die 
Angst der Herrschenden vor der Krise 

treibt sie zu erstaunlich weitreichenden 
Maßnahmen, in den USA wird offenbar 
in der Trump-Administration darüber 
nachgedacht sogenanntes „Helikopter 
Geld“, also direkt Zahlungen an die Be-
völkerung um den Konsum anzukurbeln, 
einzusetzen. Aktuell sind 1.000 $ pro Per-
son im Gespräch. Fraglich ist ob diese 
Maßnahmen die drohende Katastrophe 
verhindern können. Corona als Auslöser 
der Krise überdeckt hierbei, dass sich die 
grundlegenden Probleme der Wirtschaft 
länger ankündigten und letztendlich in 
der massiven Überakkumulation von Ka-
pital liegen. Das bedeutet, dass die Pro-
fitraten so niedrig sind, dass Geld nicht 
mehr im produktiven Teil der Wirtschaft 
zum Einsatz kommt, sondern stattdessen 
in diverse Finanzprodukte gesteckt wird 
(Aktien, Futures, Options, etc.).

Einreisebeschränkungen

Nach allgemeiner Information und 
Heimquarantäne, gehörten ab 10. März 
Einreisebeschränkungen zu den ersten 
Maßnahmen der Regierung zur Eindäm-
mung des Virus. Anfangs wurde Flug-
zeugen aus verschiedenen Ländern die 
Landeerlaubnis verweigert und ärztliche 
Atteste von Einreisenden verlangt sowie 
stichprobenartige Gesundheitskontrollen 
durchgeführt. Schnell wurde nach und 
nach der Flug- und Bahnverkehr ein-
gestellt und Grenzkontrollen zu unter-
schiedlichen Staaten wurden eingeführt.
Ohne Frage handelt es sich bei der Re-
duktion von Reisen in unserer globali-
sierten Welt um eine zentrale Maßnahme 
zur Vermeidung einer noch rasanteren 
Ausbreitung. Gleichzeitig zeigt dieser 
Schritt klar die nationalistische Orientie-
rung auf, die jedes kapitalistische Land in 
einer solchen Situation an den Tag legt. 
Insbesondere die Tatsache, dass die Ein-
reisebeschränkungen nur für Regionen 
ausgelegt waren von denen eine Bedro-
hung ausgeht, aber Reisende nicht vor der 
Bedrohung geschützt wurden, die von 
Österreich ausgeht, beweist deutlich die-
se Ausrichtung. Das Beispiel von hunder-

ten Menschen die sich in Tirol infizierten 
weil der (Landes)Regierung die Profite 
der Tourismusindustrie wichtiger waren 
als der Schutz der Menschen zeigt, dass es 
bei diesen Maßnahmen nicht einfach nur 
um eine generelle internationale Eindäm-
mung ging und geht, sondern vor allem 
darum, die Ausbreitung in Österreich zu 
vermeiden um dadurch die österreichi-
sche Wirtschaft zu schützen.

Auch muss sich Türkis-Grün nun nicht 
mehr über die Frage streiten ob Öster-
reich Flüchtlinge aufnimmt, trotz der 
katastrophalen Bedingungen, die nun ge-
rade auch angesichts der Coronakrise in 
Flüchtlingslagern, wie Moria auf Lesbos, 
herrschen.

Versammlungsverbote und 
Ausgangsbeschränkungen

Ebenso zu den ersten Maßnahmen zähl-
ten Versammlungsverbote – erst galten 
Beschränkungen von unter 500 Men-
schen im Freien, unter 100 in geschlosse-
nen Räumen. Inzwischen darf man selbst 
spazieren gehen nur mehr alleine oder 
mit Haushaltsangehörigen. Die Polizei 
überwacht, dass mindestens ein Meter 
Abstand gehalten wird und sich keine 
Gruppen von mehr als fünf Personen bil-
den – Verstöße gegen diese Regelungen 
werden durchaus teuer bestraft. Ganze 
Gemeinden wurden unter Quarantäne 
gestellt, mit Tirol inzwischen sogar ein 
ganzes Bundesland.

Auffällig ist dabei, dass stets berufli-
che Gründe als Ausnahme gelten – so-
gar bei der Quarantäne in Tirol. Zwar 
sind die meisten Dienstleistungsun-
ternehmen für Kund*innen geschlos-
sen, doch gibt es nach wie vor keine 
Regelungen um die Großraumbüros, 
Werkshallen, etc. schließen. Das heißt 
zahlreiche Freizeitaktivitäten wurden 
verboten um die Verbreitung einzudäm-
men, die Verbreitung im beruflichen 
Umfeld wird aber nach wie vor in Kauf  
genommen.

BÜRGERLICHE KRISENBEWÄLTIGUNG 
UND DIE ARBEITER*INNENKLASSE

CORONA PANDEMIE
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Gleichzeitig wurden mit dieser Maßnah-
me wichtige demokratische Rechte, wie 
zum Beispiel das Demonstrationsrecht 
außer Kraft gesetzt. Zwar erscheint die 
Vermeidung von Menschenansammlun-
gen tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme 
zur Absenkung der Ansteckungskurve 
zu sein, dennoch darf nicht unkommen-
tiert gelassen werden, dass der Regierung 
diese scheinbare Gesundheitsmaßnahme 
dabei hilft, die Krisenkosten weitgehend 
widerspruchsfrei auf die lohnabhängige 
Bevölkerung abzuwälzen. Insbesonde-
re der oben genanntem Punkt, dass zur 
Arbeit zu gehen sogar in Quarantänege-
bieten noch als Ausnahme gilt, zeigt die 
zynischen Prioritäten dabei.

Schließlich ist auch die Macht mit der 
die Polizei in diesem Kontext ausgestat-
tet wird nicht zu ignorieren. Insbesonde-
re in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Regierung stetig noch weitreichendere 
Maßnahmen beschließt und manche 
Regelungen für viele Menschen unklar 
sind, ist die Zahl von 1.200 Anzeigen 
(Stand 20.03.2020) nicht gerade niedrig. 
Berichten zufolge werden beispielswei-
se auch Menschen die Selfies machen 
verwarnt oder sogar angezeigt, rassisti-
sche Schikane betrieben und sogar Ob-
dachlose dazu aufgefordert nach Hause 
 zu gehen. 

Gerade obdachlose Menschen trifft die 
Situation besonders hart, Notquartie-
re sind wegen der hohen Menschenzahl 
eine Brutstätte für Corona, aber auf der 
Straße werden sie von der Polizei schi-
kaniert. Ebenso wie in Notquartieren für 
Obdachlose, können auch in Asylheimen 
die Vorgaben zur Minimierung des An-
steckungsrisikos erwiesenermaßen nicht 
eingehalten werden. Diese Bevölkerungs-
gruppen gelten offensichtlich für die Re-
gierung als Menschen zweiter Klasse de-
ren Schutz keinerlei Priorität hat. Anstatt 
eine sichere Unterbringung in leerstehen-
den Häusern und geschlossenen Hotels 
zu organisieren, schweigt die Regierung 
tot, dass es unzählige Menschen in Öster-
reich gibt die keinen Ort haben an dem 
sie sich selbst isolieren können.

Auch für Frauen und Kinder stellen 
Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice 
und Quarantäne eine erhöhte Gefahr 
dar. In der angespannten Lage, zusam-
mengepfercht auf engem Raum und bei 
Schließung aller Sporteinrichtungen ist 
von einem Anstieg häuslicher Gewalt  
auszugehen.

Bildungseinrichtungen und  
Kinderbetreuung

Erst wurde der Präsenzunterricht auf 
Fachhochschulen und Universitäten still-
gelegt, danach sowohl im Pflichtschul-
bereich als auch in den Oberstufen. Für 
Kinder bis 14 Jahre gibt es Betreuungsan-
gebote in den Schulen und Kindergärten, 
jedoch wurde dazu aufgerufen die Kinder 
nach Möglichkeit zuhause zu behalten. 
Offiziell soll der reguläre Unterricht 
durch E-learning kompensiert werden. 
Je nach Motivation der Lehrer*innen und 
Professor*innen, den technischen Mög-
lichkeiten und der Überlastung der gän-
gigen Plattformen funktioniert das unter-
schiedlich gut bzw. schlecht. Klar gestellt 
wurde bereits, dass die Zentralmatura 
und damit einhergehend auch die Termi-
ne der Aufnahmeprüfungen an den Unis 
verschoben werden. Unklar ist noch was 
die Aussetzung der Vorlesungen, Übun-
gen und zahlreicher Prüfungen für Stu-
dierende bedeutet. Konkret stellt sich die 
Frage von Toleranzsemestern, Studienge-
bühren, etc. insbesondere für Studieren-
de die für ihren Lebensunterhalt neben 
dem Studium arbeiten müssen.

Die Betreuung zuhause stellt insbesonde-
re für Frauen und Alleinerzieher*innen 
eine gesteigerte Belastung dar. Neben 
dem Job – der häufig bereits ins Homeof-
fice verlegt wurde, oder einer Ausbil-
dung – die jetzt mit E-learning stattfin-
det, muss auch noch die Betreuung der 
Kinder sichergestellt werden und diese 
bei E-learning, Arbeitsaufträgen, etc. 
unterstützt werden. Weg fällt dabei die 
häufig notwendige Unterstützung durch 
die Großeltern, da diese als Risikogruppe 
isoliert werden sollen.

Kurzarbeit und Home Office

Viele Betriebe im Dienstleistungssektor 
– von Friseurläden bis Möbelgeschäf-
ten – müssen derzeit geschlossen blei-
ben und können daher keine Umsätze 
erwirtschaften. Um Kündigungswellen 
zu vermeiden ist das Angebot der Regie-
rung eine Ausweitung der Kurzarbeits-
regelung. Bei dieser Variante, die allen 
Unternehmen (nicht nur den geschlos-
senen) zur Verfügung steht, kann die Ar-
beitszeit der einzelnen Beschäftigten auf 
bis zu 90% im Durchrechnungszeitraum 
(maximal 3 Monate, danach um weitere 3 
Monate verlängerbar) reduziert werden. 
Die Beschäftigten erhalten je nach Ein-
kommen weiterhin 80-90% ihres Lohns, 

große Teile dieser Lohnfortzahlungen 
werden vom AMS übernommen und 
an die Unternehmen ausgezahlt. Gerade 
für ärmere Einkommensschichten stellt 
selbst der Verlust von 10% des Einkom-
mens ein massives Problem dar Rech-
nungen weiter bezahlen zu können. Trotz 
der Möglichkeit der Kurzarbeit wurden 
im Zeitraum 16.03.-20.03. fast hundert-
tausend Menschen arbeitslos gemeldet. 
Mehr als 18.000 Unternehmen haben mit 
Stand 20.03. bereits Schritte in Richtung 
Kurzarbeit gesetzt. Arbeiterkammer und 
Gewerkschaft bitten die Unternehmen 
diese Variante wahrzunehmen und Mit-
arbeiter*innen nicht auf die Straße zu 
setzen. Sie lassen dabei unwidersprochen, 
dass bei der Kurzarbeit die Löhne nicht 
mehr von den Unternehmen bezahlt 
werden müssen, sondern von Steuergel-
dern und damit wohl überwiegend von 
der Arbeiter*innenklasse selbst. Hinzu 
kommen Regelungen bei denen nach 
Einigung mit dem Betriebsrat meist Al-
turlaube und Zeitguthaben verbraucht 
werden müssen um in Kurzarbeit gehen 
zu können. Die hart erarbeitete Freizeit 
soll also für aufgezwungene Isolations-
maßnahmen anstatt, wie eigentlich sogar 
gesetzlich vorgesehen, zur Erholung ver-
wendet werden.

Andere Unternehmen setzen statt der 
Kurzarbeit – oder zusätzlich dazu – auf 
Homeoffice. Gerade für Familien mit 
Kindern die derzeit zuhause bleiben 
müssen, und wie bereits erwähnt für 
Alleinerzieher*innen, stellt dies eine be-
sondere Belastung dar, insbesondere für 
ärmere Familien die auf kleinem Raum 
leben. Eine Verpflichtung zum Homeof-
fice wenn möglich wurde kurzfristig an-
gekündigt, dann aber in eine Empfehlung 
umgewandelt.

Defizite im Gesundheitssystem

Gerade Berufsgruppen die sich durch 
katastrophale Arbeitsbedingungen und 
teilweise sehr niedrige Löhne auszeich-
nen, insbesondere der Pflege- und So-
zialbereich und der Handel, sind in der 
aktuellen Krise in den Vordergrund 
getreten. Die Dankbarkeit wird durch 
leere Floskeln und Applaus aus dem 
Fenster zum Ausdruck gebracht, An-
stalten etwas an der Entlohnung oder 
den Arbeitsbedingungen zu ändern gibt  
es keine.

Während im Handel Aushilfskräfte für 
Niedrigstlöhne angestellt werden und 
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Unterstützung durch Bundesheer und 
Zivildiener organisiert wird, ist es nicht 
so einfach schnell einmal ausgebildete 
Pflegekräfte oder Ärzt*innen aus dem 
Hut zu zaubern. Der Personalmangel im 
Gesundheitswesen ist nicht neu – doch 
in der aktuellen Situation gravierender 
denn je. Zusatzschichten müssen ge-
macht werden, Personal wird krank in 
die Arbeit geholt und die Schutzausrüs-
tung wird immer knapper. Das Personal 
wird insbesondere bei unzureichenden 
Schutzmaßnahmen und Überlastung (die 
zu einer Schwächung des Immunsystems 
führt) gefährdet und stellt gleichzeitig 
selbst eine Gefährdung dar. In Österreich 
gibt es rund 30.000 Pflegekräfte, die aus 
dem Beruf ausgeschieden sind, häufig 
aufgrund der katastrophalen Arbeitsbe-
dingungen. Durch eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen könnte zumindest 
ein Teil dieser Menschen wieder zurück-
geholt und der massive Personalmangel 
bekämpft werden.

Der Bereich der 24h-Pflege wird in Ös-
terreich inzwischen großteils von Pfle-
gekräften aus dem Osten (insb. Slowa-
kei und Rumänien) übernommen. Eben 
jene Menschen (meist Frauen) denen 
man noch vor kurzem von österreichi-
scher Seite die Familienbeihilfe gekürzt 
hat, werden jetzt als Anker des Systems 
anerkannt und ihr Verlust gefürchtet. 
Auch wenn von österreichischer Seite für 
jene Arbeiter*innen eine Ausnahme bei 
den Grenzschließungen gemacht wird, 
so können Grenzschließungen von der 
anderen Seite zehntausende Familien in 
Österreich und gleichzeitig die Pflege-
kräfte, denen dann das Einkommen fehlt, 
in eine schwere Krise stürzen. Die Regie-
rung versucht diese Bedrohung durch die 
Rekrutierung von Freiwilligen mit Erfah-
rung oder Ausbildung im Gesundheits-
wesen zu bekämpfen.

Die Prioritäten der  
kapitalistischen Regierung

Nach einem ersten 4-Milliarden-Hilf-
spaket für Sofortmaßnahmen (unter an-
derem die Kurzarbeit) hat die Regierung 
noch ein weiteres 38-Milliarden-Hilf-
spaket beschlossen. Die Gelder sollen 
hauptsächlich Unternehmen und in ge-
ringem Ausmaß Selbstständigen zugute 
kommen. Jede Maßnahme der Regie-
rung zeigt, dass ihre größte Sorge den 
Kapitalist*innen und ihren Profiten gilt. 
Kein einziger Cent des Hilfspakets geht 
irgendwie direkt an arbeitende oder ar-

beitslose Menschen. Ein klarer Beweis 
dafür ist, dass Unternehmen, die der-
zeit keine lebensnotwendige Produktion 
oder Dienstleistung anbieten, weiterhin 
geöffnet sein dürfen und dadurch ihre 
Mitarbeiter*innen gefährden. Ein weite-
rer Beweis ist die Antwort auf die Frage 
wer die Kosten für die Maßnahmen be-
zahlen wird. Nicht nur, dass bereits jetzt 
die staatlich finanzierten Maßnahmen 
zu einem Gutteil von den Steuergeldern 
der Arbeiter*innenklasse bezahlt werden, 
Finanzminister Blümel hat auch klar-
gestellt, dass nach dieser Krise gespart 
werden muss um die Kosten wieder rein-
zuholen. Und was sparen bei der ÖVP 
bedeutet ist allgemein bekannt: Sparpa-
kete auf dem Rücken der Arbeiter*innen 
durch Kürzungen bei Sozialleistungen 
oder (auch wenn das eher nicht der ak-
tuelle Kurs ist) durch Steuererhöhungen. 
Während die Profite der Konzerne privat 
angeeignet werden, ist es in der Krise die 
lohnabhängige Bevölkerung, welche die 
Verluste der Kapitalist*innen bezahlen 
soll.

Nicht zuletzt zeigt die Erfahrung, dass 
Regierungen gerne solche Krisen nutzen 
um radikale Maßnahmen zum Nachteil 
der Arbeiter*innenklasse zu beschließen 
und diese danach nicht mehr zurück- 
nehmen.

Eine internationale, sozialistische  
Antwort ist notwendig

Es ist klar erkennbar, dass ein optima-
ler Umgang mit der Situation unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen nicht 
möglich ist. Solange Nationalstaaten 
sich mehr auf ihre eigene Situation kon-
zentrieren als auf eine weltweite Ein-
dämmung, ist der Kampf gegen Corona 
mehr als ineffizient. Solange Kapitalfrak-
tionen und ihre Regierungen sich mehr 
für ihre Profite interessieren als für die 
Gesundheit der Bevölkerung, kann die 
Ausbreitung nicht eingedämmt wer-
den. Solange die Forschung von Kon-
zern- und Standortinteressen dominiert 
ist, können nicht schnellstmöglich Me-
dikamente und Impfstoffe entwickelt  
werden.

Nur ein System das international 
und im Interesse der lohnabhängi-
gen Mehrheit der Bevölkerung agiert 
wäre dazu in der Lage, eine solche Kri-
se schnellstmöglich und nachhaltig  
zu lösen.

Wir schlagen daher folgende Forderun-
gen für eine Einheitsfront der Linken und 
der Organisationen Arbeiter*innenbewe-
gung in Österreich vor:

 » Grenzen auf für Flüchtlinge in der EU 
und Österreich!

 » Nutzung aller leerstehenden Häuser und 
Hotels zur adäquaten Unterbringung von 
obdachlosen Menschen, Flüchtlingen und 
von häuslicher Gewalt betroffenen!

 » Ein zusätzliches Toleranzsemester für 
Studierende, sowie Rückerstattung aller 
für dieses Semester gezahlten Studienge-
bühren!

 » Schließung von nicht akut notwendigen 
Betriebsstätten zum Schutz der Beschäftig-
ten vor Ansteckung!

 » Freistellung bei voller Lohnfortzahlung 
für alle Menschen mit Betreuungs- oder 
Pflegeverpflichtungen!

 » Bezahlung aller freiwilligen Hilfskräfte 
und Zivildiener nach dem branchenübli-
chen Gehaltsschema!

 » Kündigungsschutz für den Zeitraum 
der Ausnahmesituation statt Kurzarbeit! 
Entgeltfortzahlungen auch bei Verhinde-
rung z.B. durch behördlichen Schließun-
gen! Entschädigungslose Verstaatlichung 
unter Kontrolle der Beschäftigten wenn 
diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden  
können!

 » Ein staatliches Erwerbsloseneinkommen 
in der Höhe eines (zu schaffenden) steuer-
freien Mindestlohns von 1.700 €!

 » Radikale Besteuerung von Vermögen 
und Unternehmensgewinnen zur Finan-
zierung der Maßnahmen!

 » Wo möglich Umstellung der Produktion 
auf akut notwendige Güter (Schutzausrüs-
tung, Desinfektionsmittel, etc.) unter Kont-
rolle der Beschäftigten!

 » Gesundheit vor Profite! Entschädi-
gungslose Verstaatlichung der zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie not-
wendigen Betriebe unter Kontrolle der  
Beschäftigten!        
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Aventina Holzer

Obwohl wir gerade mitten in einer äußerst 
ungewöhnlichen Phase sind, die sicher 
den größten Teil unserer Aufmerksamkeit 
verlangt und politischen Aktivismus ein-
dämmt, dürfen wir trotzdem nicht den 
Blick auf das große Ganze verlieren. 

Vor allem jetzt wird offensichtlich wie 
stark Frauen unter der kapitalistischen 
geschlechtlichen Arbeitsteilung leiden. 
Nicht nur, dass weibliche Berufsgrup-
pen zu den unverzichtbarsten, gleichzeit 
schlechtbezahltesten, der Gesellschaft 
zählen – in der Pflege und im Einzelfach-
handel zum Beispiel – Frauen sind auch 
in sozialer Isolation noch wahrschein-
licher von häuslicher Gewalt betroffen, 
als normal. Diese „Randprobleme“ des 
Coronavirus zeigen wieder auf, wie weit 
wir noch gehen müssen, um reale Gleich-
berechtigung, geschweige denn Emanzi-
pation, zu erkämpfen.

Anfang März war Frauenkampftag und 
wir wollen in diesem Artikel kurz die rele-
vantesten Frauenbewegungen beleuchten 
die in den letzten Jahren an Wichtigkeit 
gewonnen haben, und auch die Themen 
die zukünftig präsent sein werden und 
mit denen sich die Linke perspektivisch 
auseinandersetzen muss. 

Femizide 

Frauenunterdrückung kennt viele Aus-
prägungen. Von verbaler Belästigung über 
Genitalverstümmelung bis hin zu Verge-
waltigungen ist alles in den patriarchalen 
Strukturen eingebettet, die sich im Kapi-
talismus bis jetzt herausgebildet haben. 
Der Höhepunkt dieser Unterdrückung 
äußert sich in sogenannten „Femiziden“ 
– also Morden die aufgrund des (weibli-
chen) Geschlechts der Person geschehen.  
Dieses spezielle Mord-“Motiv“ ist ein 
globales Problem, allerdings gibt es be-
stimmte Regionen wo sich diese schreck-
lichen Ereignisse häufen. Von den 25 
Ländern mit der höchsten Femizidrate, 

sind 14, also mehr als die Hälfte, in La-
teinamerika. Im Durchschnitt werden 
pro Tag 12 Frauen in Lateinamerika er-
mordet, obwohl die Dunkelziffer sicher 
um einiges höher ist (Brasilien ist wegen 
der schlechten Daten-Lage zum Beispiel 
nicht in diese Zahl inkludiert – obwohl 
dort Gewalt an Frauen sehr präsent ist). 
2018 wurden 3.287 Frauen in Südameri-
ka ermordet.

Auch das Problem von (häuslicher) Ge-
walt ist sehr relevant. In Bolivien geht 
man zum Beispiel davon aus, dass mehr 
als jede zweite Frau (!) in ihrem Leben 
von physischer und sexualisierter Gewalt 
betroffen ist. 

Natürlich sind andere Formen von Frau-
enunterdrückung nicht weniger prägend 
für die männlich-dominierte Gesellschaft 
– viele Länder Lateinamerikas haben äu-
ßerst restriktive Abtreibungsgesetze, die 
teilweise Abtreibungen unter keinen Um-
ständen zulassen. Aber auch in Ländern 
die inzwischen Abtreibungen aufgrund 
von Vergewaltigung und lebensbedroh-
lichen Situationen erlauben (Chile hat 
diese Kriterien erst 2017 ergänzt), wer-
den Abtreibungen durch bürokratische 
Maßnahmen verlangsamt und verhin-
dert. Der bekannte Fall der 11-jährigen 
„Lucia“ in Argentinien, die vom Lebens-
gefährten ihrer Großmutter vergewaltigt 
und geschwängert wurde, wurde, wegen 
einer Verzögerung der Behörden bis kein 
legaler Abbruch mehr möglich war, ge-
zwungen das Kind auszutragen – das 
kurz nach der Geburt durch Kaiserschnitt 
starb. 

Um gegen diese speziellen Umstände zu 
mobilisieren, war und ist die Frauenbe-
wegung in Lateinamerika ein wichtiger 
Anhaltspunkt. Unter unterschiedlichen 
Führungen ist auf frauenpolitische The-
men aufmerksam gemacht worden. „Ni 
una menos“, eine 2015 gegründete ar-
gentinische Plattform, sammelte einige 
der Gruppierungen hinter sich und or-
ganisierte ein paar der größten Proteste 

und Streiks bisher. Der Auslöser war die 
14-jährige Chiara Paez, die am 11. Mai 
2015 totgeschlagen und einige Wochen 
schwanger, vergraben unter dem Haus 
ihres Freundes gefunden wurde. Dieser 
Mord steht stellvertretend für viele ande-
re, die immer wieder thematisiert werden. 
Die Bewegung breitete sich auf andere 
Teile Lateinamerikas aus. In Chile, durch 
die Bewegung gegen die neoliberale Poli-
tik Piñeras, bekam die Frauenbewegung 
eine spezielle Rolle, da sie federführend 
an den Protesten beteiligt war. 

Seit 2015 wurde einiges erreicht - dass der 
Tatbestand des Femizids in vielen latein-
amerikanischen Ländern eingeführt wur-
de und bessere Statistiken geführt werden 
ist z.b. auf sie zurückzuführen. Aber auch 
der Anstieg von Morden an Frauen und 
speziell an Aktivist*innen ist zu beobach-
ten. Doch wenngleich die Aufmerksam-
keit erfolgreich auf das Thema gelenkt 
wurde, wurden nicht die Strukturen ge-
schaffen, die tatsächlich nötig wären, um 
Morde und Gewalt an Frauen zu verhin-
dern. In Chile ist zum Beispiel die anhal-
tende Polizeigewalt, die sich auch in spe-
ziell sexualisierter Gewalt gegen Frauen 
äußert, ein großes Problem.

Die Thematisierung von Machismo, also 
eine reaktionäre Männlichkeitskultur, 
die suggeriert Frauen(körper) seien im 
Besitz von Männern, ist sehr zentral für 
die Analyse von patriarchalen Struktu-
ren in Lateinamerika. Im Kapitalismus ist 
Frauenunterdrückung keine Seltenheit, 
sondern ein systemerhaltender Bestand-
teil. Die staatlichen Rahmenbedingun-
gen, der Polizei- undJustizapparat tragen 
dazu bei, wie ausgeprägt ein Land diese 
Unterdrückung spürt. Deshalb sind auch 
die meisten Proteste gegen die Regie-
rung und ihre unzureichenden Maßnah-
men ausgerichtet. 2020 kam es speziell 
in Mexiko und Chile zu einem großen 
Frauenstreik an denen ein paar Millio-
nen Menschen beteiligt waren. Er sollte 
darauf hinweisen, dass eine Gesellschaft 
ohne weibliche Arbeit nicht funktioniert 
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– diese Analyse führt uns weiter nach Eu-
ropa. Wir fordern außerdem als Maßnah-
men gegen Gewalt an Frauen:

 » Ausbau von Frauenhäusern und ähnli-
chen Gewaltschutz-Maßnahmen
 » Selbstverteidigungsangebote von Frauen 

für Frauen
 » Vergesellschaftung der Hausarbeit durch 

die Schaffung von Kinderbetreuungsein-
richtungen, Waschküchen, Gemeinschafts-
küchen, öffentlichen Kantinen, usw.

Frauenstreiks

In Europa haben Frauenstreiks einen gro-
ßen Einfluss gewonnen, aber dieses Jahr 
wurden sie durch die Streiks in Mexiko 
und Chile zahlenmäßig überholt. Die 
bisher größten Streiks waren in Spani-
en 2015 mit über 5 Millionen Menschen 
(vor allem Frauen) die sich daran betei-

ligten. Auch in der Schweiz demonstrier-
ten 2019 eine halbe Millionen Menschen. 
In anderen europäischen Ländern und 
auch in den USA, gab es kleinere Streiks, 
die sich am 8. März hinter die größeren 
stellten. Für uns ist wichtig zu analysieren 
was die politische Agenda der Streiks ist 
und welche Perspektive die organisier-
te Linke hineintragen muss. Wir haben 
global immer noch eine Krise der Füh-
rung des Proletariats was darin resultiert, 
dass eigentlich alle globalen Bewegun-
gen meist kleinbürgerliche, reformisti-
sche oder sogar keine Anleitung haben 
– das heißt nicht, dass die Bewegungen 
schlechte Arbeit leisten, sondern nur, 
dass wir uns umso mehr anstrengen müs-
sen unsere Forderungen hineinzutragen. 

Eine zugrundeliegende Betrachtung, die 
einen wahren Kern hat, aber oft zu einer 
falschen Schlussfolgerung führt, ist die 
der Unterbewertung von weiblich kon-
notierter Arbeit. Das inkludiert Haus-
arbeit (die ja immer noch zum Großteil 
von Frauen erbracht wird) aber auch die 
schlechtere Bezahlung von Branchen in 
denen mehrheitlich Frauen beschäftigt 
werden und die statistisch nicht erklär-
baren Lohndifferenzen von Männern 

und Frauen im gleichen Beruf. Natürlich 
ist reproduktive Arbeit (also Arbeit im 
Haushalt, Kindererziehung und ähnli-
ches) nicht weniger wichtig für den Er-
halt einer Gesellschaft als Arbeit, die in 
der Produktionssphäre geleistet wird. 
Allerdings stellt sich die Frage, wo am 
meisten Druck aufgebaut werden kann 
und das ist in der Produktionssphäre. 
Hier wird der Mehrwert erzeugt und der 
Profit abgeschöpft, was dazu führt, dass 
Streiks ihre Wirksamkeit erlangen. Das 
heißt aber nicht, dass Frauenstreiks keine 
Relevanz haben. Genau wegen der Wich-
tigkeit von Streiks als Teil einer gemein-
samen starken Arbeiter*innenbewegung 
ist es unerlässlich die spezielle Rolle von 
Reproduktions- und weiblicher Arbeit zu 
betonen. Wir müssen auch hier die Fra-
ge von Arbeit zuhause und die speziellen 
Probleme von Unterbezahlung von Frau-
en thematisieren.

Corona

Durch die jetzige Ausnahmesituation 
werden in Zukunft einige Fragestellun-
gen wichtig werden und neue Anknüp-
fungspunkte für die bereits existierenden 
Frauenbewegungen entstehen. Die Aus-
wirkungen für Frauen gegenwärtig, aber 
auch in der Zeit, in der die Ausbreitung 
des Virus bereits eingedämmt ist, werden 
sehr heftig werden. 

Eine Weltwirtschaftskrise bahnt sich an 
und es ist nicht schwierig zu sehen, dass 
proletarische Frauen, junge Menschen 
und Migrant*innen am heftigsten darun-
ter leiden werden. Deshalb ist es wichtig 
die Situation und besondere Rolle von 
Frauen während der Corona-Krise zu 
betonen – aber auch danach. Streiks bei 
denen auf die Doppel- bzw. Mehrfachbe-
lastung von arbeitenden Frauen hinge-
wiesen wird, stehen für alle linken Kräfte 
auf der Tagesordnung. Dabei sagen wir:

 » Wir zahlen nicht für eure Krise. Keine 
Abwälzung der Krisenkosten auf die Werk-
tätigen und Arbeitslosen. Lasst die Reichen 
zahlen und sichern wir durch gemeinsame 
Organisierung Arbeitsplätze.

 » Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbe-
dingungen für die Arbeitsbereiche, die als 
essentielle Bestandteile des Lebens angese-
hen werden und weiterhin funktionieren 
müssen.

Frauen auf der Flucht 

Ein anderer Punkt, der sich durch die Co-
rona-Krise zuspitzt aber auch davor ein 
wichtiges Thema war, ist die besondere 
Betroffenheit von Frauen auf der Flucht. 
Der Appell an alle Staaten, Menschen 
nicht dem sicheren Tod auszuliefern in-
dem man ihnen Asyl verwehrt, sie unter 
unmenschlichen Bedingungen in Camps 
festhält, oder ihnen sogar den Landgang 
verwehrt und ihre Boote versenkt, findet 
wieder mehr Halt in der Zivilgesellschaft. 
Die Widersprüche des „friedlichen“ Eu-
ropas und ihrem „Krieg“ gegen Geflüch-
tete spitzen sich zu und wir müssen die 
Möglichkeit ergreifen, um für eine sofor-
tige Verbesserung der Situation zu kämp-
fen: Daher:

 » Grenzen auf, Überall! Wir haben genug 
Platz für Alle.
 » Für eine Enteignung von Immobiliens-

pekulant*innen und die Bereitstellung der 
Wohnungen für Geflüchtete Menschen 
und Obdachlose.
 » Eine gezielte Ausbildung von geflüch-

teten Menschen in Mangelberufen (mit 
Einbeziehung und Anerkennung ihrer mit-
gebrachten Qualifikationen) und ein Auf-
heben des Arbeitsverbots.
 » Spezielle Mittel und Betreuung für Ge-

flüchtete Frauen und Minderjährige. Der 
Kampf gegen sexuelle Gewalt, die auf der 
Flucht erlebt wird, muss ein Ende haben. 
Geschützte Wohnmöglichkeiten für Frau-
en, LGBTQIA+ Personen und Kinder 
muss gesichert sein.

Perspektive

Der internationale Rechtsruck der letzten 
Jahre hat bleibende Spuren hinterlassen, 
gegen die sich Frauenbewegungen über-
all auf der Welt auflehnen. Ihre Wut und 
ihre Entschlossenheit müssen ein Signal 
sein für alle fortschrittlichen Kräfte, an-
haltend Widerstand zu leisten. Frauen 
sind in jeder sozialen Bewegung vorne 
mit dabei und eine genaue Analyse und 
Antworten auf ihre spezielle Unterdrü-
ckung sind unerlässlich. Die kommende 
Periode ist unsicher, aber Frauenkämpfe 
international werden auch in Zukunft ein 
wichtiger Bezugspunkt für emanzipatori-
sche, klassenkämpferische Politik sein! 
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EMANZIPATORISCHE  
PERSPEKTIVE ODER ILLUSION?

BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN

Alex Zora

Nicht erst seit der akut brenzlig gewor-
denen wirtschaftlichen Situation ist das 
Bedinungslose Grundeinkommen (BGE) 
wieder vermehrt im Munde. Von einigen 
Seiten wird es in der Situation der Aus-
gangsbeschränkungen und den damit ein-
her gehenden Konsumeinbußen sowie Job-
verlusten als eine mögliche Lösung gesehen 
um die Wirtschaft wieder in Schwung zu 
bringen und den Menschen in der Zeit von 
Corona weiterhin die Möglichkeit zu geben 
an Geld zu kommen. 

Im englischsprachigen Raum war das 
Bedingungslose Grundeinkommen vor 
allem durch den amerikanischen Präsi-
dentschaftskandidaten Andrew Yang (der 
mittlerweile seine Kandidatur zurück ge-
zogen hat) einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt gemacht worden. Und in der ös-
terreichischen Linken ist das Bedingungs-
lose Grundeinkommen um die program-
matischen Diskussionen im Wahlprojekt 
LINKS wieder aufgekommen. Wir wollen 
uns daher mit dieser Thematik intensiver 
beschäftigen und die Frage stellen, ob das 
Bedingungslose Grundeinkommen ein 
Bestandteil fortschrittlicher und klas-
senkämpferischer Programmatik sein  
sollte.

Geschichte des BGE

Ein bedingungsloses Grundeinkommen 
bezeichnet einen staatlich ausgezahlten 
Beitrag, den alle Personen – unabhängig 
davon ob sie eine Bedürftigkeit vorwei-
sen können oder nicht – bekommen. Das 
bedeutet egal ob man Konzernchef oder 
obdachlos ist, man bekommt ein Ein-
kommen, das die Existenz sicher soll. Nur 
bei Kindern bzw. Jugendlichen gibt es – 
je nach Modell – eine Staffelung. Über 
eine genaue Höhe, über die Finanzierung 
und auch über die Frage ob nur Staats-
bürger*innen oder alle in einem Land 
Lebenden ein Recht auf ein BGE haben 
sollen, sind sich die Befürworter*innen 
uneinig.

Hier soll nicht der Ort für eine vollstän-
dige Geschichte des BGE sein, stattdessen 
sollen beispielhaft einige wichtige Vertre-
ter*innen und Ansätze einer praktischen 
Umsetzung diskutiert werden. Vertre-
ter*innen des Bedingunslosen Grund-
einkommens waren sowohl auf der Rech-
ten wie auf der Linken zu finden, Erich 
Fromm und Martin Luther King waren 
genauso Verfechter einer Form des Be-
dingungslosen Grundeinkommens wie 
Milton Friedman. Eine der ersten prakti-
schen Experimente mit dem BGE gab es 
dann auch unter dem nicht gerade linken 
Präsidenten Richard Nixon. Es wurden 
Experimente in New Jersey und Penn-
sylvania mit 1.300 Familien (1968-1972), 
in Iowa und North Carolina mit 800 Fa-
milien (1969-1973), Indiana mit 1.800 
Familien (1971-1974) sowie Seattle und 
Denver mit 4.800 Familien (1970-1978) 
durchgeführt. Auch in Kanada gab es in 
den 1970er Jahren Experimente mit ei-
nem Grundeinkommen. Was wesentlich 
daraus abzuleiten ist, ist dass sich die 
(Lohn-)Arbeitsbereitschaft wenig mit 
dem zusätzlichen Einkommen geändert 
hat, was aber auch mit den geringen Hö-
hen der jeweiligen gezahlten Beträge zu-
sammen hängen könnte.

Nach dieser ersten Phase des Grundein-
kommens, das sich, nachdem Nixon das 
Projekt wieder fallen lies, erstmal wie-
der auf dem Rückzug befand, kann sich 
in diesem Jahrtausend die Idee wieder 
eines neuen Aufschwungs erfreuen. In 
Utrecht kam es 2017 unter dem liberalen 
Bürgermeister Jan van Zanen zu einem 
BGE-Experiment. Das vermutlich aufse-
hend erregendste Experiment gab es aber 
unter der rechtskonservativen Regierung 
in Finnland. Daneben gab es auch Feld-
studien in Namibia, Uganda, Indien und 
Kenia. Praktische Ansätze für eine Um-
setzung eines Bedingungslosen Grund-
einkommens kommen im globalen Nor-
den zumeist von (neo-)liberaler Seite, 
im globalen Süden sind es oft NGOs, die 
dort mit relativ geringen Summen Feld-
studien durchführen können. 

Im deutschsprachigen Raum gibt es auch 
einige prominente Vertreter*innen eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens, 
auch hier ist deutlich, dass manche auf 
Seiten des Kapitals, andere auf Seiten 
der Linken angesiedelt sind. Einer der 
wohl bekanntesten Befürworter eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens ist 
der dm-Gründer und Milliardär Götz 
Werner, der für ein Mehrwertsteuer-fi-
nanziertes BGE argumentiert. In seinem 
Vorschlag argumentiert er für ein Grund-
einkommen von 1.000 € finanziert durch 
eine Mehrwertsteuer von 100 %. Auf der 
Linken ist z.B. Katja Kipping (Vorsitzen-
de der Partei Die Linke) Befürworterin. 
In Österreich ist die KPÖ wohl die pro-
minenteste Vertreterin eines Grundein-
kommens, aber auch ATTAC setzt sich 
für ein BGE ein.

Finanzierung

Für das Bedingungslose Grundeinkom-
men gibt es unterschiedliche Finanzie-
rungsmodelle mit wohl unbegrenzten 
Kombinationsmöglichkeiten. Bei Karl 
Reitters (KPÖ) „Bedingungsloses Grund-
einkommen“ (mandelbaum Verlag, 2012) 
findet sich hier die grobe Abschätzung 
von ungefähr einem Drittel des Brutto-
inlandsprodukts das umverteilt werden 
müsste. Im Wesentlichen gibt es zwei 
Hauptvorschläge.
Auf der einen Seite wird die Finanzierung 
durch massiv erhöhte Mehrwertsteuern 
vorgeschlagen (je nach Höhe des BGE 
ungefähr 100-150 %), gleichzeitig sol-
len bei vielen Vertreter*innen (u.a. Götz 
Werner) dazu alle anderen Steuern nach 
und nach abgeschafft werden. So ein Mo-
dell ist ganz klar im Interesse des Kapitals 
angesiedelt, sollen doch gleichzeitig zur 
Einführung des BGE alle anderen Sozi-
alleistungen gestrichen werden, außer-
dem belastet die Mehrwertsteuer untere 
Einkommensschichten relativ betrachtet 
stärker als höhere. 
Auf der anderen Seite gibt es die Finan-
zierung durch eine (negative) Einkom-
mensteuer. Im Konzept der negativen 
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Einkommensteuer gibt es einen einheitli-
chen Steuersatz, beispielsweise von 50 %. 
Angenommen es gebe ein BGE von 1.000 
€, dann würde das bedeuten, dass Men-
schen, die davor kein Einkommen hatten 
jetzt 1.000 € bekämen, Menschen, die da-
vor 1.000 € verdient hätten, würden 1.000 
€ BGE + 50 % ihres Einkommens (= 500 
€), also 1.500 € bekommen. Menschen, 
die davor 2.000 € bekämen, würden 1.000 
BGE + 50 % ihres Einkommens (= 1.000 
€ bekommen) und damit genauso gut wie 
ohne BGE aussteigen und alle über 2.000 
€ Einkommen würden unterm Schnitt 
weniger Einkommen haben als vor dem 
BGE (gesetzt es gäbe davor keine Ein-
kommensteuer).
Für beide Finanzierungsvarianten gibt 
es durchaus prominente Beispiele von 
neoliberaler Seite.Für viele Linke hinge-
gen, ist eine Auffütterung der Einkom-
mensteuer mit Vermögenssteuern die 
Grundlage für das BGE. Zusätzlich gibt 
es noch den Vorschlag der Finanzierung 
durch eine Finanztransaktionssteuer, für 
jede Transaktion mit etwas weniger als 1 
%, wie zum Beispiel beim (gescheiterten) 
Volksbegehren für ein BGE in Österreich. 

Die Linke und das BGE

Die Frage, die sich nach diesen Ausfüh-
rungen stellt, ist wie man sich dazu ver-
halten sollte. Ganz pauschal lässt sich das 
natürlich nicht sagen, hängt es doch recht 
stark davon ab auf welcher Grundlage 
und von wessen Seite das BGE eingeführt 
wird. Wie wir weiter oben anhand der 
realen Experimente in Europa versucht 
haben zu zeigen, ist die Einführung von 
neoliberaler Seite in Europa durchaus 
wahrscheinlicher als von linker Seite. Dass 
eine Unterminierung des Sozialstaats 
durch so eine neoliberale Form des BGE 
abzulehnen wäre, ist wohl kaum weiter zu 
begründen. Doch wie sieht es mit einem 
der vielen linken Modelle des BGE aus? 

Erstmal müssen wir uns darüber im kla-
ren sein, dass ein BGE zu einer deutli-
chen Individualisierung in der Arbeits-
welt führen würde. Das gesteht z.B. auch 
Karl Reitter ein: „Ein Grundeinkommen 
würde die Machtposition von der Orga-
nisation zu den Individuen verschieben.“ 
Von dieser Seite her steht das BGE schon 
einmal dem Anspruch einer kollektiven 
Antwort auf die Probleme des Kapitalis-
mus entgegen. In der Arbeitswelt würden 
hierbei das Kollektivvertragswesen, die 
Macht der Gewerkschaften und das Klas-
senbewusstsein untergraben werden, weil 

die Einkommensfrage von einer Ausein-
andersetzung zwischen Lohnarbeit und 
Kapital zu einer für jede*n Bürger*in 
verschoben würde - das sollte allen kon-
sequenten Befürworter*innen des BGE 
klar sein. Auf der positiven Seite stünde, 
dass eben das Individuum sich leichter 
tun würde schlechte Arbeitsbedingungen 
abzulehnen. Das ist durchaus nett aber 
auch durch Mindestlohn und Erwerbslo-
seneinkommen erreichbar. Wir gehen da-
von aus, dass der Kapitalismus nur durch 
das bewusste kollektive Agieren der Ar-
beiter*innenklasse überwunden werden 
kann, eine Individualisierung – vor allem 
im essentiellen Bereich der Lohnarbeit, 
wo die Macht der Kapitalist*innen gebro-
chen werden muss – würde hier nur mehr 
Schaden als es nützen würde. Die resig-
nierende Sicht auf die Organisationen der 
Lohnabhängigen setzt sich bei Karl Reit-
ter auch soweit fort, dass er meint, dass 
die zunehmende (neoliberale) Prekari-
sierung in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten durch die Gewerkschaften nicht 
hätte aufgehalten werden können. Das 
nimmt nicht nur die sozialdemokratische 
Gewerkschaftsführung aus der Verant-
wortung, es steht auch im Widerspruch 
zu internationalen Beispielen der Orga-
nisierung von prekären Schichten der 
Arbeiter*innenklasse, seien es die Fast-
food-Ketten Arbeiter*innen in den USA, 
die erfolgreich für 15 $ Mindestlohn 
kämpften, oder studentische Beschäftig-
te in Deutschland oder den USA, die für 
höhere Löhne und gewerkschaftliche An-
erkennung streikten. Auch in Großbri-
tannien gibt es Beispiele für die erfolgrei-
che klassenkämpferische Organisierung 
von outgesourcten Arbeitskräften, etwa 
die Independent Workers Union.

Zusätzlich birgt das Grundeinkommen 
das Problem der sogenannten Kom-
bi-Löhne. Das heißt, dass da ja ohnehin 
jede*r eine gewisse Menge Geld vom 
Staat bekommt, die Unternehmen nicht 
mehr für den gesamten Unterhalt ihrer 
Beschäftigten aufkommen müssten und 
somit die Löhne massiv kürzen könnten. 
Statt dessen wären die Lohnkosten zum 
Teil auf die Allgemeinheit übertragen. 
Aus diesem Grund argumentieren die 
NEOS zum Beispiel für ihr Modell des 
„liberalen Bürgergelds“, bei dem aber im 
Gegensatz zum BGE eine Arbeitsbereit-
schaft vorausgesetzt wird.

Falls das BGE, wie es sich seine lin-
ken Befürworter*innen ausmalen, aber 
wirklich ein gutes Leben ermöglichen 

würde und somit den Zwang zur Lohn-
arbeit aufheben würde, würde es mit den 
grundlegenden Bewegungsgesetzen des 
Kapitalismus in Konflikt geraten. Soweit 
hört sich das einmal gar nicht so schlecht 
an. Das Problem ist hierbei aber ein Stra-
tegisches. Eine strategische Orientierung 
auf ein Grundeinkommen bewegt sich 
abseits der Produktionssphäre, nicht nur 
dass es die Eigentumsverhältnisse darin 
nicht berührt, es lenkt vom kollektiven 
Kampf der Arbeiter*innen ab. Für eine 
Überwindung des Kapitalismus bräuch-
te es aber eine (Selbst-)Organisierung 
der Arbeiter*innenklasse in Organen der 
Doppelmacht, die in einer direkten Kon-
frontation mit dem Kapital und seinem 
Staat bestehen können. Eine strategische 
Orientierung auf ein klassenunspezifi-
sches Bedingungsloses Grundeinkom-
men trägt nichts zur Selbstorganisierung 
– auch nicht in Keimformen – des Pro-
letariat zu einer Klasse für sich bei. Nur 
eine Orientierung auf die Vergesellschaf-
tung der Produktionsmittel, Arbeiter*in-
nenkontrolle und Rätemacht kann die 
Arbeiter*innenklasse als Kraft befähigen  
den Kapitalismus zu stürzen. Beim BGE 
hingegen gibt es nichtmal ein Subjekt der 
gesellschaftlichen Umwälzung.

Unsere Alternative

Wir lehnen das Bedingungslose Grund-
einkommen nicht einfach ersatzlos ab. 
Einige wichtige Punkte, die Befürwor-
ter*innen des BGE betonen, wie zum 
Beispiel den dauernden Arbeitsdruck 
von Seiten des bürgerlichen Staates auf 
Sozialhilfe-Bezieher*innen und Arbeits-
lose, sehen wir ebenso kritisch. Anstelle 
des BGE fordern wir aber einen Mindest-
lohn – für Österreich fordern wir aktu-
ell einen steuerfreien Mindestlohn von 
1.700 €, entweder gesetzlich oder per Ge-
neralkollektivvertrag – und ein dauerhaf-
tes, existenzsicherndes Erwerbslosenein-
kommen ohne bürokratische Hürden für 
alle in Österreich lebenden Menschen, 
festgelegt von den Organisationen der 
Arbeiter*innenbewegung. Das würde 
bedeuten, dass die Arbeitslosen nicht 
mehr als Lohndrücker*innen verwendet 
werden können. Zur Umsetzung dieser 
Forderungen brauchte es eine Stärkung 
der Gewerkschaften verbunden mit einer 
klassenkämpferischen Basisbewegung 
gegen die Bürokratie um die Politik des 
Klassenkompromisses in Österreich zu 
beenden.        
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DIE DROHENDE  
KATASTROPHE

VON DER PANDEMIE ZUR WIRTSCHAFTSKRISE

Markus Lehner 
(Gruppe ArbeiterInnenmacht)

Zu diesem Artikel gibt es einen ersten Teil, 
der die Krise im Gesundheitswesen behan-
delt, er ist aber für das Verständnis dieses 
zweiten Teils nicht notwendig. Er ist auf 
unserer Webseite zu finden.

Diese Krise der Gesundheitssysteme, 
mit der wir uns im ersten Teil des Arti-
kels beschäftigt haben, ist der Vorlauf 
für eine allgemeine ökonomische Kri-
se. Mehr oder weniger alle betroffenen 
Länder müssen große Bereiche des Wirt-
schaftslebens aufgrund der Pandemie 
für einen bestimmten Zeitraum stillste-
hen lassen. Bei der „Herden-Immuni-
tät“-Politik (also, die mehr oder weniger 
ungehinderte Infizierung großer Teile 
der Bevölkerung bis sich eine natürliche 
Immunität heraus gebildet hat) wird das 
Wirtschaftsleben durch die große Zahl 
der gleichzeitig Erkrankten und das – an-
geblich – schnelle Abebben der Pandemie 
danach zwar nur kurz unterbrochen, die 
größere Zahl von Toten kostet aber viel 
mehr Arbeitskräfte und Konsument*in-
nen. Die restriktive Bekämpfung der 
Epidemie würde weite Teile der Pro-
duktion für mehrere Monate still legen, 
erlaubt aber dann mit weitgehend voller 
Menschen-Stärke die Produktion wieder  
aufzunehmen.

Die „Flatten the curve“-Strategie (also 
Verlangsamung der Ausbreitung durch 
soziale Distanzierung, Homeoffice, etc.), 
die von den meisten imperialistischen 
Staaten betrieben wird, soll das Stillste-
hen auf ein bis zwei Monate beschrän-
ken, dann aber, aufgrund der sich länger 
hinziehenden Epidemie, für den Rest 
des Jahres weitere teilweise Einschrän-
kungen in Produktion und Zirkulation 
mit sich bringen. Die Schätzungen für 
OECD-Länder, basierend auf Stillstand 
von 50  % der Wirtschaftsbereiche in ei-
nem Monat und 25 % für einen zweiten 
Monat, prognostizieren einen Einbruch 
des BIP (Bruttoinlandsprodukt; engl.: 

gross domestic product, GDP) in diesem 
Jahr um 6,5 %. Die sehr wahrscheinliche 
Annahme von einem weiteren Monat mit 
25  % Einschränkung führt sogar schon 
zu einem Rekord-Minus von 10  %. Die 
Chefin der EZB, Lagarde (FAZ, 18.3.), 
rechnet optimistisch für den Euro-Raum 
mit einem Minus von 5 % in diesem Jahr 
und hält die 10 % für noch etwas zu pes-
simistisch. Jedenfalls sind alle Prognosen 
bereits jetzt schlimmer als der Einbruch, 
der bei der „großen Rezession“ 2008/2009 
gemessen wurde (damals: -4,4 % im Eu-
ro-Raum). Auch die Chefin des IWF, 
Georgiewa (SZ, 27.3.), erklärte, dass sich 
die USA und der Euro-Raum schon in 
einer Rezession befinden, die schlimmer 
als die letzte große werden würde. Und 
schließlich erklärte auch der OECD-Ge-
neralsekretär, Gurria (SZ, 27.3.), dass 
jeder Monat mit den jetzt üblichen Ein-
schränkungen etwa 2  % Wirtschafts-
wachstum kostet. Mit den Mehrbelas-
tungen im Gesundheitssektor kommt 
man dann auch auf sicher über 5 % BIP- 
Schrumpfung.

Hinzu kommt aber, dass sich der Ein-
bruch nicht nur im nationalen Maßstab 
abspielt, sondern die Pandemie die Welt-
wirtschaft als Ganze betrifft. Ökonomi-
sche Einschränkungen für die Weltwirt-
schaft gibt es sowohl beim Angebot wie 
bei der Nachfrage. Einerseits bedeutet 
Stillstand bestimmter Produktionen 
auch weniger Export von Waren und 
Dienstleistungen, ob es sich um Produk-
tions- oder Konsumgüter oder aber auch 
Einschränkungen beim Transport han-
delt. Andererseits bricht gerade auch die 

Nachfrage, z. B. nach Rohstoffen wie Öl 
oder Metallen, stark ein. Der Welthandel 
setzt heute Waren und Dienstleistungen 
im Wert von etwa 50  % des Weltsozial-
produkts um. D.  h. jeder Einbruch bei 
einer größeren Zahl von Export-/Im-
port-Nationalökonomien muss sofort 
eine Kettenreaktion von Problemen mit 
Gütermängeln in anderen Ökonomien 
auslösen. Insbesondere der Einbruch 
bei der „Lokomotive“ der industriel-
len Weltproduktion, der prognostizierte 
Rückgang des chinesischen Wirtschafts-
wachstums in diesem Jahr von den be-
reits „schwachen“ 6 % des Vorjahres, auf 
unter 4 %, bedeutet hier eine dramatische 
Abwärtsspirale.

Praktisch alle großen globalen Produk-
tionsketten sind heute von dem mehr-
wöchigen Stillstand in wichtigen chi-
nesischen Industriezentren betroffen. 
Dies, nicht so sehr die Pandemie-Poli-
tik, war auch der wesentliche Grund für 
den Produktionsstillstand wesentlicher 
europäischer Industrien (z.  B. der Au-
tomobilindustrie in Deutschland). Die 
andere Seite des Angebotsrückgangs auf 
dem Weltmarkt betrifft eine tatsächli-
che Verknappung wichtiger Güter. Dies 
wurde schon erwähnt in Bezug auf me-
dizinische Produkte, trifft aber selbst 
alltägliche Konsumgüter. Die Probleme 
mit Grenzschließungen führen selbst in 
europäischen Ländern zu Einbrüchen 
beim Import von Lebensmitteln oder Ar-
beitskräften für die Lebensmittelproduk-
tion. Zur Aufrechterhaltung der Grund-
versorgung wird auch hier zu staatlichen 
Maßnahmen (bis hin zur Zwangsarbeit 
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von Geflüchteten) gegriffen. Die Ein-
brüche auf dem Weltmarkt, der Zusam-
menbruch des Tourismus und der Rück-
gang der Rohstoffnachfrage treffen die 
ohnehin schon stark gebeutelten halb-
kolonialen Ökonomien aber besonders  
heftig.

Finanzmärkte und  
Finanzpakete

Während die letzte globale Krise durch 
die Finanzmärkte ausgelöst wurde, schie-
nen diese lange Zeit von der heraufdäm-
mernden Gefahr unbeeindruckt. Erst 
Ende Februar begann an den Börsen Pa-
nik um sich zu greifen, um Anfang März, 
als die wirtschaftlichen Folgen absehbar 
waren, in einem der größten Börsenab-
stürze der Geschichte zu münden. Dies 
an sich könnte noch als zu erwartende 
Korrektur der überbewerteten Anteils-
werte gesehen werden. Gleichzeitig bringt 
die Neubewertung vieler Unternehmen 
deren tatsächlich schlechte finanziel-
le Situation zum Vorschein, sowohl was 
ihre reale Eigenkapital- und Liquiditäts-
ausstattung angeht, als auch in Bezug auf 
ihre Verschuldung.

Tatsächlich ist in den letzten Jahren auf-
grund der niedrigen Zinsen der Markt 
für Unternehmensanleihen als eine Art 
festverzinslicher Wertpapiere mit schein-
bar hoher Rendite extrem stark gewach-
sen, inzwischen auf 13 Billionen US-Dol-
lar weltweit. Dabei wurden wie vor der 
letzten Krise immer weniger Bonitäts-
prüfungen gefordert, so dass heute etwa 
zwei Drittel dieser Anleihen als frag-
würdig gelten (es wurden immer mehr 
schlecht laufende Unternehmen finan-
ziert, um darauf spekulativ „hoch-ren-
table“ Wertpapiere zu verbriefen). Auf 
diesen Märkten stiegen die Zinsen (ins-
besondere für kurzfristige Unterneh-
mensanleihen) schon seit geraumer Zeit 
und explodierten geradezu mit der auf-
kommenden Corona-Panik. Hier drohte 
die Differenz zwischen Anleihezinsen 
und langfristigen US-Staatsanleihen das 
Niveau der letzten Finanzmarktkrise zu 
erreichen. Mit den fallenden Kursen ten-
dieren die Anleger*innen, aus den immer 
riskanter werdenden Anleihen auszu-
steigen. Angesichts der einbrechenden 
Realwirtschaft und der schwachen Liqui-
ditätsausstattung droht damit eine akute 
Zahlungsunfähigkeit vieler, auch großer 
Unternehmen (insbesondere in den USA 
und China). Fürs Erste wurde dies durch 
die massiven Aufkäufe der Zentralban-

ken von Unternehmens- und Staatsan-
leihen verhindert (EZB: 750 Milliarden 
Euro, FED: 700 Milliarden US-Dollar). 
Entgegen ihrer ursprünglichen Funkti-
on pumpen sie nicht mehr nur über die 
mit ihnen handelnden Banken, sondern 
über direkte Kreditbeziehungen Geld an 
Unternehmen und Staaten. Im Grunde 
werden die mächtigsten Zentralbanken 
der Welt, die von den USA, China, Ja-
pan und der EU, zu den Agenturen einer 
vom Finanzkapital kontrollierten Verge-
sellschaftung weiter Teile der globalen  
Ökonomie. 

Diese Institutionen sind es auch, die ih-
ren Regierungen erlauben, staatliche 
Ausgabenprogramme zur Corona-Kri-
senbekämpfung zu finanzieren, nach 
dem Motto von Mario Draghi: „Koste es, 
was es wolle!“. In Deutschland wurde ein 
Fiskalpaket aufgelegt, das etwa 4,6 % des 
BIP entspricht, ergänzt durch einen Sta-
bilisierungsfonds für Garantien, Anleihe-
käufe und Kredite der staatlichen KfW-
Bank, was die Summe der Maßnahmen 
auf 22 % des BIP bringt. Ähnliches lässt 
sich vom 2-Billionen-US-Dollar-Paket 
des US-Kongresses sagen. Auch wenn für 
die Kosten des Gesundheitssystems und 
die sozialen Abfederungen beträchtliche 
Teile abgerechnet werden, so wird be-
hauptet, dass diese Summen ein Einbre-
chen des BIP um 10 % abfedern können.
Allerdings weiß niemand, ob die Anlei-
hekäufe von Zentralbanken und Staaten 
wie auch die Garantien für Bankkredite 
die Finanzmärkte und Banken tatsäch-
lich zu einer weiteren Finanzierung von 
Unternehmen bewegen werden, die in 
nächster Zeit wenig Profiterwartung, 
aber große Schuldenberge aufzuweisen 
haben. Sollte es somit zu einer Welle 
von Insolvenzen kommen, werden die 
Regierenden schnell vor die Alternative 
gestellt: noch mehr Billionenprogramme 
von Staat und Zentralbank,  direkte Ver-
staatlichung (z.  B. von als „strategisch“ 
bezeichneten Luftfahrtunternehmen) 
oder doch, den Bankrott dieser „Millio-
nengräber“ zuzulassen. Die Banken, die 

derzeit aufgrund restriktiverer Kredit- 
und Wertpapiergeschäfte nach der letz-
ten Krise noch relativ günstige Bilanzen 
aufweisen, könnten durch die neuerliche 
Tendenz zur Übernahme von Risiken 
schnell selbst wieder zu Problemfällen 
werden – weshalb ihre Bereitschaft zur 
„Krisenintervention“ wohl nicht so aus-
geprägt sein wird. Angesichts der Größe 
des maroden Anleihemarktes (13 Billio-
nen US-Dollar) sind die Summen, die bis-
her geflossen sind, wahrscheinlich nicht 
ausreichend, um gezielte Spekulationen 
gegen Zusammenbrüche bestimmter 
Staaten und Unternehmen zu unterbin-
den. Immerhin deuten die Bewegungen 
auf den Derivatemärkten (Finanzmärk-
te, auf denen verbriefte Wertpapiere wie 
Optionen, Futures etc. gehandelt werden) 
schon wieder darauf hin, dass die gro-
ßen Finanzkapitale sich nicht besonders 
von den Aktionen der Zentralbanken 
beeindrucken ließen. In Erinnerung an 
die Euro-Krise spricht vieles dafür, dass 
dieses Mal andere, schwer von der Krise 
getroffene Staaten wie Italien und Spa-
nien das „neue Griechenland“ werden  
könnten.

Die unmittelbaren 
 sozialen Folgen

Wie auch immer diese Rettungsmaßnah-
men ausgehen, die Unternehmen setzen 
schon jetzt die Maßnahmen um, durch 
die sie am schnellsten Kosten einsparen 
können. Zuerst fällt ihnen dabei natür-
lich ein, diejenigen Arbeitskräfte „freizu-
setzen“, die sie aufgrund der derzeitigen 
Maßnahmen oder der Folgeerscheinun-
gen der Krise nicht einsetzen können. Ob 
dies durch Formen des Zwangsurlaubs, 
Formen der Übernahme der Kosten 
durch den Staat (z. B. In Österreich oder 
Deutschland durch das Kurzarbeitsgeld) 
oder der Entlassung in die Arbeitslosig-
keit geschieht – immer handelt es sich 
um Wege, wie das Kapital die Krise auf 
die Arbeiter*innen oder die Allgemein-
heit abschiebt.
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So schnellte die Zahl der Erstanträge auf 
Arbeitslosengeld in den USA in der ersten 
Woche der Einschränkungsmaßnahmen 
um 3,3 Millionen Betroffene in die Höhe 
(ein Teil des Billionenpakets des Kongres-
ses dient der bescheidenen Aufstockung 
dieses Hungerlohns). In gleicher Weise 
wird in Deutschland mit einer Höhe von 
über 2 Millionen Anträgen auf Kurzar-
beit gerechnet (bei dem sich die deutsche 
Bundesregierung beharrlich geweigert 
hat, über die üblichen 60  % aufzusto-
cken). Ein anderer Teil wird über Formen 
der Lohnfortzahlung von Erkrankten 
oder von der Arbeit Freigestellter, die teil-
weise vom Staat (oder Krankenkassen) 
finanziert wird, auch dem Kapital abge-
nommen. Dazu kommt, dass schon die 
letzte Krise dazu genutzt wurde, vieles an 
Arbeit in prekäre Beschäftigung auszula-
gern (z.  B. Teilzeit, Scheinselbstständig-
keit, Leiharbeit, Zero-Hour-Contracts). 
Hier kann das beauftragende Kapital ganz 
einfach Kosten reduzieren, ohne dass die 
staatlichen Schutzmaßnahmen für „Nor-
malbeschäftigte“ wirken. Auch wenn die 
Fiskalpakete für manche dieser Formen 
(insbesondere wenn sie als „Selbststän-
dige“ verkauft werden können) kleine 
Unterstützungen vorsehen, ist die lang-
fristige Einkommensperspektive für viele 
verzweifelt. Größere Konflikte trägt das 
Kapital derzeit mit sich selbst aus, wenn 
es um die Nichtbezahlung von Mieten 

oder die Stornierung/Verschiebung von 
Aufträgen geht. Auch dies wird in einigen 
Ländern durch spezielle Fonds des Staa-
tes abgefedert. Solche Ausfälle bei den 
Mieten könnten ja die für das Finanzka-
pital so wichtigen Immobilienmärkte ins 
Rutschen bringen. 

Die Krise in den Halbkolonien

Alle diese Maßnahmen nach dem Motto 
„Koste es, was es wolle, wir haben ge-
nug Geldmittel!“, mit denen Staaten und 
Zentralbanken hier jetzt agieren, gelten 
nur für die imperialistische Welt. In den 
Halbkolonien sind nicht nur die Gesund-
heitssysteme mit der gegenwärtigen Krise 
völlig überfordert. Dass in den imperi-
alistischen Ländern in Zeiten der Krise 
„genug Geld“ da ist, hat seinen Grund, ja 
gehört zu den Zentralelementen der im-
perialistischen Architektur der Weltöko-
nomie.

Die Krise, die sich schon vor Corona in 
der Weltwirtschaft abgezeichnet hat, hat 
schon seit mindestens 3 Jahren zu ei-
nem massiven Abfluss von Kapital auch 
aus einst gelobten „Schwellenländern“ 
(wie der Türkei, Indien oder Brasilien) 
in die „sicheren Häfen“ der Weltökono-
mie geführt, d. h. in Anlagen in den USA, 
Europa, Japan und China. Dies wird 
insbesondere an der Konjunktur der Aus-

landsdirektinvestitionen deutlich, deren 
Wert (der Neuinvestitionen) seit 2016 um 
mehr als 50 % gesunken ist. Noch stärker 
ist sogar der Abfluss von Finanzinvestiti-
onen (insbesondere zurück in die USA, 
seit den Steuerreformen der Trump-Re-
gierung). Die Halbkolonien, die zur Stüt-
zung ihrer oft lebensnotwendigen Im-
porte Währungsabwertungen und damit 
Handelsbilanzdefizite und Kapitalabfluss 
vermeiden müssen, sind daher zu ext-
rem restriktiver Haushalts- und Geld-
politik bei gleichzeitiger Konzentration 
der Wirtschaftspolitik auf den Export 
gezwungen (beides auch, um genügend 
Dollarreserven für die Verteidigung der 
eigenen Währung aufzubauen).

Dies bedeutete auch, dass gegenüber 
der Niedrigzinspolitik in den imperia-
listischen Metropolen der Rest der Welt 
zu hohen Zinsen und Schuldenabbau 
gezwungen war – dies führte auch nach 
der Finanzkrise zunächst zu einem Zu-
fluss von Kapital. Mit dem stagnieren-
den Wachstum der Weltwirtschaft, der 
schlechten Rohstoffkonjunktur und dem 
Nachlassen des China-Effekts für die 
Wirtschaftszyklen der Halbkolonien ließ 
sich diese Haushalts- und Geldpolitik 
immer weniger aufrechterhalten. Kapi-
talabfluss, Währungsabwertungen und 
Zinssenkungen (Wiedererhöhung der 
Verschuldung) gingen Hand in Hand 
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und führten in vielen Schwellenländern 
seit 2017 zu schweren Krisen, sowohl im 
Wachstum wie auch in Bezug auf Inflati-
on (Argentinien, Brasilien, Indien, Pakis-
tan, Türkei, Ägypten, …).

Von der jetzigen neuerlichen Weltwirt-
schaftskrise werden diese Länder daher 
besonders schwer getroffen. Es gibt we-
der für die Gesundheitssysteme noch für 
kriselnde Unternehmen die Mittel des 
„Koste es was es wolle“-Prinzips. Natür-
lich gibt es wieder Versprechungen von 
IWF und den G-20 auf Billionen-Hil-
fen – die es aber wie immer nicht gratis 
gibt. Die meisten dieser Länder stöhnen 
schon jetzt über IWF-Auflagen oder den 
neuen „Washington Consensus“ – was in 
den meisten Ländern (z. B. in Lateiname-
rika) große soziale und politische Unru-
hen ausgelöst hat. Eine weitere Erhöhung 
von Massenarbeitslosigkeit und vermehrt 
zusammenbrechende staatliche Unter-
stützungsleistungen wird dies weiter zu-
spitzen – entweder in eine revolutionäre 
Richtung oder sehr viel offener diktatori-
scher Regime, die sich jetzt schon im Zei-
chen des Corona-Krisenmanagements 
aufzubauen drohen.

Der Kapitalismus ist die Krise

Bei allen Betrachtungen der unmittel-
baren Krisenentwicklung und dem ge-
genwärtigen Krisenmanagement des 
Kapitals müssen Marxist*innen die 
grundlegenden Veränderungen im Ka-
pital/Arbeit-Verhältnis, die hinter jeder 
kapitalistischen Krise stehen, aufdecken. 
Und natürlich ist auch diese Krise nicht 
einfach im für alle überraschende Auf-
treten einer Pandemie begründet, eben-
so wie die letzte Krise nicht einfach auf 
einen schlecht regulierten Finanzmarkt 
zurückzuführen war.

D. h. die Pandemie ist nur das Element, 
dass das Fass zum Überlaufen gebracht 
hat, das schon vorher bis zum Rand voll 
war. Der deutlichste Ausdruck davon 
sind die seit der letzten Krise in den gro-
ßen Industrienationen zu bemerkenden 
ökonomischen Kernindikatoren: gerin-
ge Rate an Neuinvestitionen insbeson-
dere im produzierenden Gewerbe, erst 
stagnierende, dann fallende Profitraten 
für die nicht-finanziellen Unternehmen, 
steigende Abhängigkeit des operativen 
Geschäfts von Verschuldung, Abhängig-
keit des Wachstums von Finanz-, Immo-
bilien- und unproduktiven Dienstleis-
tungsbereichen. Dies wurde bis Mitte des 

letzten Jahrzehnts durch China noch kon-
terkariert, das aber seitdem selbst unter 
stark steigender privater Verschuldung 
und sinkenden Profitraten leidet. Damit 
haben sich wie vor der letzten Krise große 
Kapitalmengen aufgebaut, für die es ein 
ernstes Verwertungsproblem gibt. Diese 
Kerndaten wurden seit mehreren Jahren 
z.  B. im Blog von Michael Roberts (htt-
ps://thenextrecession.wordpress.com/) 
ausführlich dokumentiert und müssen 
hier nicht weiter ausgeführt werden.

Wie Marx im „Kapital“ festgestellt hat, 
besteht in jedem Gesellschaftssystem die 
Notwendigkeit, die Produktivkräfte (ob 
es sich um materielle Produktionsgüter 
oder um Arbeitskräfte handelt) perio-
disch zu reproduzieren. Im Kapitalis-
mus ist dieser Zwang zur Reproduktion 
der realen Produktionsvoraussetzungen 
verbunden mit der Notwendigkeit, den 
Wert derselben, also das investierte Kapi-
tal, auf erweiterter Stufenleiter zu repro-
duzieren. D. h. es geht nicht nur darum, 
das Kapital zu erhalten, sondern dasselbe 
um mindestens den gesellschaftlichen 
Durchschnittsprofit vermehrt aus dem 
Produktions- und Zirkulationsprozess 
zurückzuerhalten. Der ökonomische Re-
produktionsprozess ist im Kapitalismus 
zugleich ein Verwertungsprozess.

Natürlich ist der gegenwärtige teilweise 
Stillstand von Produktion und Zirku-
lation daher auch ein enormes Verwer-
tungsproblem. Durch die verschiedenen 
Finanzzuwendungen an das Kapital kann 
der ausfallende Umsatz teilweise ersetzt 
werden, um die grundlegenden Kapi-
talkosten zu decken. Sie bewirken aber 
nicht die für die Reproduktion des Kapi-
tals notwendige Verwertung. Schlimmer 
noch: Die gegenüber dem überakkumu-
lierten Kapital zu geringe Profitmasse 
hatte schon vor der Krise Verschuldung 
als Ersatz für fehlende Investitionen 
und (preisbedingt) sinkenden Umsatz 
zur Verwertung notwendig. Sollte die 
Masse des Kapitals in den Metropolen 
auch durch diese Krise hindurch wieder 
durch noch größere Steigerung der Ver-
schuldung vor der Zahlungsunfähigkeit 
bewahrt werden, so stehen daher dann 
noch viel weniger Mittel für Neuinvestiti-
onen und den eigentlich dringenden Um-
bau der Ökonomien in Bezug auf digitale, 
ökologische und jetzt auch gesundheits-
systemische Herausforderungen bereit.
Dieser Mangel an Mitteln für Neuinves-
titionen nach der Krise, das Verbrennen 
von Milliarden für den bloßen Erhalt von 

Kapital, die nochmals gewachsene Ver-
schuldung, alles was die Verwertungs-
krise des Kapitals ausmacht, ist entschei-
dend für die Frage, wie die Weltökonomie 
aus der Krise kommt. Die ursprüngliche 
Prognose vieler Ökonom*innen, dass 
die Entwicklung eine U- oder V-Form 
annehmen würde, also nach einem star-
ken Einbruch (der mehr oder weniger 
lang eingeschätzt wurde), ein ebenso 
rascher Aufschwung folgen würde, setz-
te gerade auf die Impulse von Investiti-
onen und den nachholenden Konsum, 
die nach so einem Einbruch rasch ein-
setzen würden. Dies ist also angesichts 
der erwähnten Kapitalknappheit, die am 
Ende der Krise zu erwarten ist, sehr un-
wahrscheinlich. Auch viele bürgerliche 
Ökonom*innen gehen daher bei einem 
längeren Stillstand auch von einem sehr 
schleppenden Aufschwung aus. Tat-
sächlich besteht die Gefahr, dass durch 
Firmenzusammenbrüche, langfristige 
Schwäche des Welthandels und der nur 
langsamen Wiederherstellung der glo-
balen Produktionsketten den großen in 
Umlauf gebrachten Geldmengen ein wei-
terhin nur langsam wachsendes Angebot 
gegenübersteht. Das heißt, eine langfris-
tige Depression mit inflationären Ten-
denzen ist eine ebenso wahrscheinliche  
Entwicklung.

In der letzten Krise wurde die große Ka-
pitalvernichtung insbesondere dadurch 
vermieden, dass Profitabilität durch Mit-
tel der absoluten Mehrwertsteigerung 
verbessert wurde – insbesondere durch 
Zunahme prekärer Beschäftigung, Ver-
schlechterung von Arbeitsbedingungen, 
Intensivierung der Arbeit und schlech-
tere Entlohnung. Während das Kapital in 
dynamischen Zeiten die Produktivkräfte 
revolutioniert und über die Steigerung 
des relativen Mehrwerts eine längerfris-
tige Aufschwungperiode ermöglicht, hat 
man im letzten Jahrzehnt im Wesentli-
chen von den Errungenschaften der Glo-
balisierungsperiode in Kombination mit 
erhöhter Ausbeutung gelebt. Natürlich 
gab es einige wesentliche Neuerungen 
(vor allem im digitalen und ökologischen 
Bereich), die aber noch nicht zu einem 
nachhaltigen neuen Produktionsmodell 
geführt haben. Wenn das Kapital, wie 
es derzeit aussieht, wiederum versucht, 
einem großen Schnitt auszuweichen, 
und damit wiederum die Mittel für ei-
nen grundlegenden Umbau fehlen, so 
ist zu erwarten, dass dies auf eine wei-
tere Orientierung in Richtung Ausdeh-
nung der absoluten Mehrwertprodukti-
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on hinausläuft. Also weiterer Abbau von 
„Normalarbeitsverhältnissen“, indem die 
gegenwärtigen Krisenmaßnahmen zu 
einem Abbau von Beschäftigtenrechten 
und zu weiterem Outsourcing benutzt 
werden. Dies wird jedenfalls in der ers-
ten Phase, sowohl bei einem langsamen 
Aufschwungszenario als auch bei der Ab-
wärtsspirale einer Stagflation, zunächst 
durch einen großen Aufbau von offener 
oder versteckter Arbeitslosigkeit vermit-
telt werden. Die Deregulierungen der 
letzten Jahrzehnte ermöglichen dann, 
dass Neueinstellungen vor allem wieder 
in prekäre Beschäftigung stattfinden wer-
den. 

Vor einem „neuen Kapitalismus“ oder 
welche Antwort brauchen wir?

Einige vermuten einen „neuen Kapita-
lismus“, der wieder sehr viel mehr Staat 
und nationale Orientierung beinhaltet. 
Die staatlichen Stützungsmaßnahmen 
und de facto Wirtschaftsplanungen wer-
den als etwas verkauft, das nach der Krise 
wieder einen sehr viel aktiver in die Wirt-
schaft eingreifenden Staat schaffen wür-
de. Ebenso werden die in Folge von Ex-
portbeschränkungen und Problemen in 
den globalen Lieferketten entstandenen 
Substitutionsbestrebungen als etwas so 
Positives gesehen, dass im Kapitalismus 
nach der Krise wieder verstärkt auf eige-
ne Produktion und lokale Zulieferketten 
gesetzt würde (von der Globalisierung 
zur „Lokalisierung“). Beides sind eher 
unwahrscheinliche, die eigentlich der 
Krise zugrunde liegenden Verwertungs-
probleme missachtende Extrapolationen:

(1) Die imperialistischen Staaten können 
ihre besondere Krisenrolle nur durch 
ihre Verbindung zu den globalen Finanz-
märkten spielen, von denen sie durch 
die gestiegene Verschuldung sogar noch 
abhängiger sein werden. Nach der Kri-
se werden sie rasch das gerettete Kapital 
wieder an seine Finanziers privatisieren. 
Der bürgerliche Staat spielt hier in Kri-
sen- oder Kriegszeiten nicht zum ersten 
Mal die Rolle des ideellen Gesamtkapi-
talisten, der dann wieder im freien Spiel 
der konkurrierenden Kapitale virtuali-
siert wird.

(2) In Zeiten der Überakkumulation ste-
hen der Renationalisierung der Weltwirt-
schaft enorme Hindernisse entgegen. Im 
nationalen Rahmen schlagen Überkapa-
zitäten und Profitabilitätsprobleme noch 
schneller zu! Die Globalisierung ist eine 

wesentliche entgegenwirkende Ursache 
gegen diese Probleme. Ein nationaler 
Rückzug würde die internationale Kon-
kurrenz um die Abwälzung von Krisen-
folgen auf andere Kapitale noch verschär-
fen durch noch mehr Protektionismus, 
noch mehr Währungskriege, noch mehr 
Kampf um Weltmarktanteile. Die Illusion 
von der Rückkehr von starken National-
staaten und -ökonomien wird weiterhin 
eine an den kapitalistischen Realitäten 
scheiternde Chimäre sein, die sozialde-
mokratisch-reformistische Politik diskre-
ditieren und nur der Rechten für ihre na-
tionalistischen Mobilisierungen nützen 
wird.

Die Re-Nationalisierung droht natürlich, 
jedoch nicht, weil sich dabei ein neues, 
vorgeblich harmonischeres „Modell“ des 
Kapitalismus abzeichnet, sondern weil 
die Krise die Frage aufwirft, welches Ka-
pital vernichtet, welches nationale Ka-
pital, welche imperialistische Macht ge-
stärkt hervorgeht, welche zu noch mehr 
Protektionismus greift. Kurzum, jede 
Renationalisierung würde unweigerlich 
einem verschärften Kampf um die Neu-
aufteilung der Welt einhergehen.

Die Arbeiter*innen, prekär Beschäftigten, 
Arbeitslosen, arme Landbevölkerung, 
sozial Unterdrückten werden weder von 
den Billionen-Pakten gerettet noch von 
einem guten, fürsorglichen Staat noch 
von einem Pakt mit den auf „nationale 
Produktion“ umschwenkenden Unter-
nehmer*innen – weder was die Krise des 
Gesundheitssystems betrifft, noch in Be-
zug auf die Folgen der jetzt einsetzenden 
Wirtschaftskrise!

Die kapitalistische Klasse, ihr Staat und 
ihre internationalen Institutionen werden 
vielmehr versuchen, diese Krise ein weite-
res Mal zu wenden, um ihr Ausbeutungs-
system zu retten, das eben auch diese jetzt 
für alle offensichtlichen Mängel im Ge-
sundheitssystem hervorgebracht hat. Bei 
all den Mitteln, die uns heute zur Verfü-
gung stehen, um ein gesundes und gutes 
Leben zu ermöglichen, die ökologischen 
Folgen unserer Lebensweise zu korrigie-
ren und Arbeit gerecht aufzuteilen und 
enorm zu verkürzen, ist es klar, dass es 
vor allem ein Hindernis dafür gibt, dies 
wirklich anzupacken: die kapitalistische 
Produktionsweise und ihre Marktwirt-
schaft! Statt Burgfrieden mit dem Kapital 
in den beiden heutigen Krisen brauchen 
wir einen klaren Klassenstandpunkt. 
Die Gewerkschaftsführungen und re-

formistischen Parteien dagegen machen 
mit bei den „Rettungspakten“, stimmen 
für die Einschränkung von Arbeiter*in-
nenrechten und schüren die Illusion in 
die große segensreiche Rolle „unseres 
Staates“ – alles für ein paar Brosamen, 
die unsere „Existenzen sichern“, tatsäch-
lich aber unsere bessere Ausbeutbarkeit 
für das Kapital erhalten und ausbauen 
sollen. Deswegen ist es so entscheidend, 
jede Maßnahme zum Gesundheitsschutz, 
zur Verhinderung von Entlassungen, zur 
Sicherung von Einkommen, ja selbst zur 
Verstaatlichung mit dem Kampf um Ar-
beiter*innenkontrolle zu verbinden.

Nur durch die aktive Organisierung 
und gesellschaftliche Kontrolle kann der 
Kampf dagegen angegangen werden, dass 
all diese Maßnahmen nur die weiteren 
Angriffe auf das Gesundheitssystem und 
unsere sozialen Rechte vorbereiten. Nur 
aus diesem international zu führenden 
Kampf um die Kontrolle unserer Klasse 
über diese Maßnahmen kann die Macht 
erwachsen, die dieses krisenhafte und 
lebensbedrohende System ersetzt durch 
eine Wirtschaftsweise, die das enorme 
Potential der heutigen Produktivkräfte 
und Wissenschaft nutzt für eine soziale 
und ökologische Wende, hin zu einer so-
zialistischen Gesellschaft.

Wenn die Klasse aus dem pandemischen 
Halbschlaf erwacht sein wird, werden 
wir uns nicht nur in den Halbkolonien 
auf schwere soziale Auseinandersetzun-
gen um die Krisenbewältigung vorberei-
ten müssen. Der Gegner hat nicht nur 
gewichtige finanzielle Waffen – er wird 
jegliche Alternative zu seinem Krisenpro-
gramm auch mit sehr realen Geschützen 
bekämpfen. Daher kann der Kampf um 
Arbeiter*innenkontrolle nur erfolgreich 
sein, wenn er organisiert verteidigt und 
letztlich von einer revolutionären Orga-
nisation geführt wird. Unser Programm 
der antikapitalistischen Krisenbewälti-
gung kann nur erfolgreich sein, wenn es 
mit dem Kampf um die politische Macht, 
dem um eine sozialistische Revolution 
verbunden wird, der von Anfang an in-
ternational ausgerichtet sein muss!      
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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 zur „Aufbruch“-Kampagne: 
Lehren für linke Organisierung
Eine Sammlung unserer Debattenbeiträge, Artikel und 
Flugblätter aus der Zeit als wir uns an der  
„Aufbruch“-Kampagne beteiligten.
2020 - 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.
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Revolutionärer Marxismus 52:
Stalinismus & Unterganng der DDR
30 Jahre nach dem Fall des Stalinismus sind viele zentrale 
Fragen, die er in seiner Geschichte aufwarf, nicht geklärt. In 
dieser Analyse versuchen wir Anworten darauf zu geben.
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