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Reproduktionsarbeit:
Eine kritische Auseinanderset-
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CORONAKRISE

KLASSENKAMPF STATT  
NEUER NORMALITÄT!



Termine und Veranstaltungen
LINKS-Treffen (IG-Marxismus): 
Programm und Methode  
13. Mai 18:30, Online  
(Für Infos schreibt eine E-Mail an 
 links-marxismus@links-wien.at)

Österreich beginnt langsam die Aus-
gangsbeschränkungen zu lockern. 
Baumärkte, Möbelhäuser und bald 
auch Schulen und Restaurants wer-
den wieder geöffnet. Österreich 
ist damit eines der ersten Länder, 
das weitgehende Lockerungen vor 
nimmt. Offen bleibt dabei ob damit 
nicht eine zweite Infektionswelle vor-
bereitet wird. Bestimmend für diese 
Öffnung von Seite der Regierung und 
des Kapitals war bestimmt, möglichst 
rasch die schwächelnde Wirtschaft 
wieder etwas mehr anzuregen. Doch 
in einer globalisierten Wirtschaft mit 
internationalen Produktionsketten, 
wird es schwierig in den Branchen, 
die nicht auf den Binnenkonsum aus-
gerichtet, sind wirklich die Produkti-
on wieder hochzufahren. Sowohl die 
österreichische als auch die internati-
onale Wirtschaft stecken in größeren 
Schwierigkeiten als die Corona-Pan-
demie vermuten lässt.

Gerade in diesen Zeiten kann sich 
die Arbeiter*innenklasse nicht all 
die Maßnahmen gefallen lassen, mit 
denen die Ausbeutung aufrecht und 
verschärft werden soll. In unserem 
Artikel zur Arbeiter*innenkontrolle 
versuchen wir eine der zentralsten 
Forderungen in der jetzigen Situa-
tion ausführlicher zu diskutieren. 
Angesichts der Verhandlungen über 
eine linke Kandidatur in Wien set-
zen wir uns mit der KPÖ und ihrer 
Politik auseinander um kurz unsere 
grundlegende Kritik zu formulieren. 
Im Artikel zur Social Reproduction 
Theory betrachten wir einen wichti-
ger werdenden feministischen Theo-
rieansatz. 

Ergänzt wird die Zeitung durch in-
ternationale Artikel. Auf der einen 
Seite von unseren brasilianischen 
Genoss*innen zur Situation im Land, 
auf der anderen Seite von unseren 
deutschen Genoss*innen zur Situati-
on innerhalb der EU. Viel Spaß beim 
Lesen!
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Heidi Specht
 
Mit 16. März sind etliche Regelungen im 
Kampf um die Eindämmung des Coro-
na-Virus in Kraft getreten. Wochen voller 
Unklarheit, Angst und steigender Arbeits-
losigkeit. Wochen voller Pressekonferenzen, 
Politik-Blabla und einer unüberschauba-
ren Fülle von Gesetzen und Verordnungen.

Die erste Öffnung

Nach einem Monat Ausnahmezustand 
erklärte Kanzler Kurz den Weg in die 
„neue Normalität“. Kleine Geschäfte und 
Baumärkte durften wieder öffnen, die 
Bundesgärten wurden wieder geöffnet. 
Die Straßen und öffentlichen Verkehrs-
mittel waren wieder voller – mit Abstand 
halten und Maskenpflicht.  Weitere Lo-
ckerungen sind mit 1. Mai in Kraft ge-
treten. Nicht erkämpft von der Arbei-
ter*innenklasse, sondern im Interesse der 
Wirtschaft. Alle Geschäfte dürfen wieder 
öffnen, Firmen pfeifen ihre Mitarbei-
ter*innen aus dem Homeoffice zurück. 
Einschränkungen gibt es immer noch. 
Doch die Regierung gibt sich alle Mühe 
die Unternehmensprofite nicht mehr als 
unbedingt notwendig zu belasten. Wäh-
rend sich bei vielen Menschen die Freude 
über mögliche Sozialkontakte die Waage 
hält mit der Angst vor der nächsten Wel-
le, dürfen wir nicht vergessen uns noch-
mal genauer anzuschauen was vor dem 
Hintergrund von Corona eigentlich alles 
passiert ist.

Verwirrung, Unsicherheit, Vertrauen

In den vergangenen Wochen wurden die 
Gesetze nur so durchgepeitscht. Kaum 
Diskussion im Nationalrat, noch weniger 
Diskussion in der Bevölkerung. In den 
meisten Medien werden die Maßnahmen 
unkritisch mitgetragen. Zahlreiche Ge-
setze sind unklar formuliert, einige wer-
den als verfassungswidrig kritisiert. Der 
Bundeskanzler sieht das nicht so eng, Ju-
rist*innen sollten nicht überinterpretie-
ren, bis die Gesetze geprüft wären, seien 

diese sowieso nicht mehr in Kraft. Doch 
unklare Gesetze führen nicht einfach nur 
zu juristischer Kritik. Verunsicherung in 
der Bevölkerung was erlaubt ist und was 
nicht, ist nicht nur ein zufälliges Neben-
produkt, sondern Teil der Strategie der 
Regierung. Die Polizei exekutiert nicht 
existente Gesetze. Angst und Unsicher-
heit betreffen nicht nur Gesundheit und 
Jobverlust, sondern auch die Frage was 
legal ist. Trotz alledem ist das Vertrauen 
in die Regierung nach Umfragen außer-
gewöhnlich hoch. Das Spiel mit Angst 
und Unsicherheit lohnt sich, die Regie-
rung schafft es sich als krisenstabil zu 
präsentieren.

Wer entscheidet?

Wie geht es weiter? Öffnung der Geschäf-
te, Friseursalons, Restaurants und Beher-
bergungsbetriebe, teilweise Öffnung von 
Bildungseinrichtungen und Sportange-
boten,… So weit der Fahrplan den die 
Regierung präsentiert. Alles mit Abstand, 
Masken und ggf. Schutzkleidung. Und 
immer mit der Aussicht, dass bei einer 
neuen Infektionswelle (die durchaus re-
alistisch ist) das ganze Spiel von vorne 
beginnt.
Doch wer entscheidet, dass die Geschäfte 
wieder öffnen und die Unis geschlossen 
bleiben? Solche Entscheidungen werden 
nicht von den Menschen getroffen die es 
am stärksten betrifft: von der arbeitenden 
Bevölkerung. Diese Entscheidungen wer-
den getroffen von einer Regierung, die 
vor und während der Pandemie immer 
wieder bewiesen hat, dass ihr Profite oft 
mehr bedeuten als die Gesundheit der 
Bevölkerung. Eine Regierung deren Ent-
scheidungen unklar und intransparent 
sind. Eine Regierung, die Milliardenpa-
kete schürt – doch nicht öffentlich erklärt 
wo diese hinfließen. Wir wissen von 10 
Milliarden für Kurzarbeit, von 4,5 Milli-
arden für Steuerstundungen – doch wo 
fließt der Rest hin? Welche Unternehmen 
bekommen diese staatlichen Hilfen? Wie 
hoch waren die Profite ebenjener Un-
ternehmen in den vergangenen Jahren? 

Wieso gibt es Geld für Unternehmen aber 
nicht mehr als das übliche für Menschen, 
die in der aktuellen Situation vor realen 
Existenzproblemen stehen oder Tag für 
Tag ihre Gesundheit aufs Spiel setzen um 
das System am Laufen zu halten?

Die neue alte Normalität

Die „neue“ Normalität zu der wir zu-
rückkehren ist keine Normalität im In-
teresse der Mehrheit der Bevölkerung. 
Versteckt hinter MNS-Masken unter 
dem Titel des nationalen Schulterschluss 
werden Staatsschulden zur Rettung von 
Unternehmen aufgenommen, die spä-
ter auf die Schultern der breiten Mas-
se abgewälzt werden. In Supermärkten 
werden Spendenboxen aufgestellt, damit 
die Menschen beim Einkaufen eine Ent-
schädigung leisten für die katastrophalen 
Löhne der Handelsangestellten (die jetzt 
plötzlich als Problem wahrgenommen 
werden), während sich die Supermarkt-
ketten die Extraprofite fröhlich in die Ta-
sche stecken. Die Arbeitsbedingungen in 
der Pflege sind unverändert katastrophal 
– nur eben jetzt mit der zusätzlichen Bür-
de von ständiger Schutzkleidung, Tests 
und einem enormen Infektionsrisiko. In 
Flüchtlingsheimen in Österreich und der 
EU breitet sich Corona ungehindert aus. 
Das ist die Normalität zu der wir zurück-
kehren sollen. Eine Normalität in der die 
Profite weniger wichtiger sind als die Ge-
sundheit vieler.

Die Zeit ist gekommen für die Arbei-
ter*innen ihre Prioritäten zu zeigen. Zu 
streiken wo fahrlässig gehandelt wird 
oder wo die Arbeitsbedingungen und 
Löhne geändert werden müssen. Betriebe 
zu besetzen und unter Arbeiter*innen-
kontrolle weiterzuführen. Aber auch zu 
erkennen, dass diese Normalität in der 
kapitalistischen Gesellschaft verankert 
ist, und eine wünschenswerte neue Nor-
malität nur durch den Sturz dieser Gesell-
schaft herbeigeführt werden kann!       

DER WEG IN DIE  
„NEUE NORMALITÄT“ DES KAPITALS

CORONA IN ÖSTERREICH
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Mo Sedlak
 
Die Corona-Pandemie hat mit Re-
kordarbeitslosigkeit, Kursstürzen auf 
den internationalen Märkten und dem 
Zusammenbruch der internationalen Pro-
duktionsketten begonnen. Auf die Welt 
und auf Österreich kommt eine historische 
Wirtschaftskrise zu, und weder Kapital 
noch Regierung können allein zurück zur 
alten Normalität. Die Arbeiter*innenklas-
se, die Arbeitslosen und die auf den Sozial-
staat angewiesenen spüren die Krise schon 
jetzt am schlimmsten. Aber auf uns kom-
men die härtesten Angriffe seit Jahrzehn-
ten noch zu, wenn die Krisenkosten verteilt 
werden sollen.

Österreich war eines der ersten Länder, in 
dem die Auswirkungen der Corona-Kri-
se auf die Arbeitslosenzahlen berichtet 
wurden. In den ersten zwei Wochen der 
Ausgangsbeschränkungen hatten 200.000 
Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, 
das ergibt mit 12,2 % die höchste Quo-
te seit 1946. Weitere 870.000 Menschen 
sind in Kurzarbeit. Ein Drittel der Arbei-
ter*innen und Angestellten in Österreich 
gehen im Moment also nicht zur Arbeit, 
die österreichischen Konzerne fallen um 
die Profite aus ihrer Ausbeutung um. 

Österreich hat zwar eine vergleichsweise 
hohe Lohn-Ersatzquote in der Kurzar-
beit, aber natürlich ist die Kaufkraft der 
Arbeiter*innen und kleinen Selbstständi-
gen eingebrochen. Viele Geschäfte dür-
fen auch gar nicht aufsperren, und wo 
die Produktion noch läuft brechen die 
Aufträge weg, weil die Verarbeitung der 
Zwischenprodukte stillsteht.

Kurzfristig ist in Österreich also gleich-
zeitig die Produktion, Beschäftigung, 
und die Nachfrage im Konsum- und In-
dustriebereich zusammengebrochen. Das 
allein kann die Basis für eine tiefe Krise 
sein, weil zwar die verlorene Kaufkraft 
(kurzfristig) durch Staatshilfen ersetzt 
werden kann, die Profitabilität der Fir-
men aber nicht. 

Globale Krise

Die Coronapandemie ist aber nur der 
Auslöser dieser Rezession (das bedeutet 
ein länger anhaltendes Schrumpfen der 
Wirtschaftsleistung), nicht der eigentli-
che Grund. Noch zwei andere krisenhafte 
Entwicklungen brechen jetzt gleichzeitig 
aus und machen die Lage kompliziert. 
Erstens ist die Profitabilität in Euro-
pa schon seit 2016 zurückgegangen, im 
nicht-finanziellen Bereich sogar schon 
seit 2014. Das hatte zu einer Verlagerung 
der Investitionen auf Finanzmärkte und 
einer Blase konkret für Unternehmens-
anleihen geführt.

Zweitens waren von der letzten Krise 
2008 noch einige geopolitische Rechnun-
gen offen. Diese Krise war hauptsäch-
lich über eine international koordinierte 
Geldpolitik und das starke Wirtschafts-
wachstum in China gelöst worden. Der 
internationale Kapitalismus ist aber auf 
recht ernsthaftem Wettbewerb aufgebaut, 
der sich in den Handelskriegen zwischen 
USA und China, den Embargos zwi-
schen EU und Russland und zuletzt dem 
Preiskrieg auf dem Ölmarkt entladen  
hatte. 

Mit Startnachteil in die Krise

Die kommende Rezession wird tiefer 
und auch komplizierter als die histori-
sche Krise 2008. Die Startbedingungen 
in Österreich sind auch noch schlechter, 
weil viele Auswirkungen von damals sich 
nicht wieder „eingependelt“ haben. Ende 
2019 war die Arbeitslosigkeit um 100.000 
Menschen höher als am letzten Tiefpunkt 
2008.

Um durch die gegenwärtige Krise zu 
kommen haben die größten Unter-
nehmen schon heftige Ansprüche an-
gemeldet. Die AUA möchte fast 800 
Millionen Euro, die Benko-Gruppe 
hat in Deutschland um einen ähnli-
chen Betrag angesucht (und wird sich 

in Österreich auch nicht zurückhalten). 
Insgesamt hat Finanzminister Blümel 
schon 14 Milliarden Euro an Hilfen  
versprochen.

Drohende Angriffe

Zum Vergleich: Die Konjunkturpakete 
2008-2010 hatten insgesamt ungefähr 
5,65 Milliarden Euro gekostet. Um diese 
Kosten wieder hineinzubekommen hatte 
die rot-schwarze Regierung die Arbei-
ter*innen, Arbeitslosen und Jugendli-
chen mit Sparpaketen 2010 und 2012 
umfassend angegriffen. Die Summen, die 
jetzt bereitgestellt werden, versprechen 
noch viel krassere Einsparungen und 
Verschlechterungen.

Der österreichischen Arbeiter*innen-
klasse droht nach der gestiegenen Ar-
beitslosigkeit und dem Verdienstverlust 
gleich eine tiefe Krise und anschließend 
harte Sparpakete. Auch die begonnenen 
Verschlechterungen im Arbeitsrecht – 
12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche 
– geben einen Vorgeschmack darauf, wie 
die Regierung versuchen wird die öster-
reichische Profitabilität auf unsere Kosten 
wiederherzustellen. Auch alle, die auf den 
Sozialstaat, das staatliche Bildungssys-
tem und die öffentliche Krankenversor-
gung angewiesen sind, werden darunter  
massiv leiden.

Die Arbeiter*innenbewegung muss mit 
mutigen Kämpfen in die kommenden 
Auseinandersetzungen gehen und muss 
jedes kapitalistische Prinzip in Frage stel-
len, wenn sie aus dieser Krise wieder he-
rauskommen will. In Österreich und der 
EU hat mit der Corona-Pandemie eine 
entscheidende Auseinandersetzung be-
gonnen, vor der sich niemand verstecken 
kann.              

ZUSAMMENBRUCH 
AN ALLEN FRONTEN

WIRTSCHAFTSKRISE IN ÖSTERREICH
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Michael Märzen & Alex Zora

Wir von der Gruppe Arbeiter*innenstand-
punkt bringen uns gegenwärtig in das 
Wahlprojekt LINKS ein, wo wir für den 
Aufbau einer neuen Arbeiter*innenpartei 
auf revolutionär-sozialistischer Grundlage 
eintreten. Auch die KPÖ ist zumindest teil-
weise in das Projekt involviert. Da beste-
hende KPÖ- bzw. „Wien anders“-Bezirks-
rät*innen auf LINKS-Bezirkslistenplätzen 
vermutlich an erster Stelle antreten wer-
den, stellt sich die Frage, was für eine Poli-
tik die KPÖ eigentlich vertritt. Wir möch-
ten daher die Programmatik der KPÖ 
einer kurzen aber grundsätzlichen Kritik 
unterziehen.

Ist die KPÖ kommunistisch? Die Frage 
erscheint absurd, immerhin steckt die 
Antwort scheinbar in der Frage selbst. 
Aber so einfach ist es dann doch nicht, 
bekanntlich kann man eine Partei nicht 
einfach daran messen, was sie von sich 
sagt oder denkt. Was macht kommunisti-
sche Politik also tatsächlich aus?

Der inkonsequente Bruch  
mit dem Stalinismus

Viele Leute verbinden die KPÖ heute 
immer noch mit den stalinistischen Re-
gimen in Osteuropa, der Sowjetunion 
oder China. In diesen Ländern herrsch-
te eine Bürokratie in Staat und Partei 
über die arbeitende Bevölkerung und die 
kommunistische Politik wurde aus den 
Bedürfnissen dieser Bürokratie heraus 
entstellt. Tatsächlich hat sich die KPÖ 
längst von ihrem politischen Erbe distan-
ziert und sich von ihrem stalinistischen 
Flügel getrennt, wobei sich ihr Stalinis-
mus-Verständnis eher einseitig aus der 
Ablehnung einer Parteidiktatur begrün-
det und kaum eine Aufarbeitung anderer 
politischer Fehler (Sozialismus in einem 
Land, Volksfront-Politik, friedlichen Ko-
existenz mit dem Imperialismus, etc.) 
beinhaltet. Der Parteitag 2004, der den 
Fraktionskampf mit den Stalinist*innen 
beendete, zog einen „Trennungsstrich“ zu 

„dogmatischen bzw. autoritären Lesarten 
des Kommunismus“ und zur „Orthodo-
xie“, man sei nun eine „marxistische Par-
tei der Vielfalt“.

Was ist Sozialismus?

Allerdings hat die KPÖ das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet und es nicht ge-
schafft, ihr Programm auf einer klaren 
marxistischen Grundlage zu erneuern. 
Wo früher ein falscher stalinistischer 
Begriff von Sozialismus existierte (ver-
staatlichte, geplante Wirtschaft), versteht 
man darunter nun eine Gesellschaft „in 
der die Bewegung zur Überwindung des 
kapitalistischen Eigentums an den Pro-
duktionsmitteln eine hegemoniale Rolle 
spielt“. Im Gegensatz dazu kann der So-
zialismus vom marxistischen Standpunkt 
aus nicht anders definiert werden, als die 
erste Phase der klassenlosen Gesellschaft, 
in welcher die Menschen Produktion und 
Verteilung demokratisch nach ihren eige-
nen Bedürfnissen verwalten. Die Formu-
lierung der KPÖ ist ein Einfallstor durch 
das linksreformistische oder gar wieder 
stalinistische Regimes als sozialistisch be-
schönigt werden, weil man ja eh am rich-
tigen Weg sei. Dass die KPÖ das selbst 
nicht so kritisch sieht, liegt wohl daran, 
dass sie an Stelle ihres stalinistischen Re-
formismus den Reformismus eurokom-
munistischer bzw. transformationstheo-
retischer Prägung gesetzt hat.

Wir wollen nicht unterstellen, dass für 
die KPÖ der Sozialismus nicht mit den 
Eigentumsverhältnissen (Stichwort „Be-
wegung“) zusammen hängt, auch wenn 
sie ständig die Frage der Reichtumsver-
teilung gegenüber dem Eigentum an den 
Produktionsmitteln in den Vordergrund 
rückt. Es ist auch ein Fortschritt, dass sie 
sozialistisches Eigentum nicht einfach 
nur als Verstaatlichung sondern als ge-
sellschaftliches Eigentum sieht. Aber in-
teressant ist hier, dass die KPÖ neben die 
„reale Möglichkeit zur Partizipation der 
betroffenen Menschen“ zum Kriterium 
des „sozialistischen Eigentums“ macht. 

Hier wird die Frage der tatsächlichen 
Verfügungsgewalt über das Eigentum zu 
einer zweitrangigen. „Mitbestimmung 
der Betroffenen“ ist eben nicht das sel-
be wie die demokratische Verwaltung 
durch die Arbeitenden selbst. Darüber 
hinaus ist unklar wie sich die KPÖ die 
Organisierung der nachkapitalistschen 
Wirtschaft vorstellt, ob es sich dabei um 
eine demokratische Planwirtschaft unter 
Arbeiter*innenverwaltung oder um eine 
„sozialistische“ Marktwirtschaft handeln 
soll. Ihre Verweis, dass die „reale Ver-
gesellschaftung“ die Voraussetzung für 
eine „demokratische Selbstverwaltung“ 
sei, lässt auf Letzteres schließen. Dass die 
großen Herausforderungen der Mensch-
heit wie der Klimawandel eine gemein-
same globale Antwort erfordern, sei an 
dieser Stelle nur mal als eines von vie-
len Argumenten für eine demokratische 
Planwirtschaft genannt. 

Hier macht die KPÖ wieder einmal klar, 
dass sie versucht innerhalb des Kapitalis-
mus sozialistische Stellungen aufzubau-
en und zu verteidigen. So wichtig auch 
Betriebe mit Arbeiter*innenselbstver-
waltung oder Genossenschaften, wie in 
Griechenland (VIOME) oder Argenti-
nien (Zanon) sind (auch als praktische 
Beispiele), können diese Betriebe doch 
nicht aus der kapitalistischen Verwer-
tungslogik ausbrechen. An dieser Stelle 
sei auch an Rosa Luxemburgs Auseinan-
dersetzung mit Bernstein in ihrem „Sozi-
alreform oder Revolution?“ erinnert, wo 
Luxemburg hervorragend die Schwäche 
von Genossenschaften schlussfolgert: 
„die Genossenschaften […] erweisen sich 
somit als gänzlich unfähig, die kapitalisti-
sche Produktionsweise [Hervorhebung im 
Original] umzugestalten.“ 

Revolution oder „Transformation“?

Klarer wird die Strategie der KPÖ, wenn 
man die Staatsfrage beleuchtet. Hier 
propagiert die KPÖ die Stärkung zivil-
gesellschaftlicher Mit- und Selbstbestim-
mungsmöglichkeiten und den Ausbau 

IST DIE KPÖ 
KOMMUNISTISCH?
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öffentlicher Kontrollfunktionen. Sie for-
dert eine Ausweitung des Wahlrechts, 
Volksabstimmungen in wichtigen Fra-
gen und Bürger*innenversammlungen 
zur Entscheidung über direkte Anliegen 
der Bewohner*innen von Stadtteilen 
und Gemeinden. Auch hier findet man 
also ein Programm der partizipativen 
Demokratie. Ein Ausbau der demokra-
tischen Mitbestimmung wäre auch kei-
neswegs verwerflich, allerdings muss 
klar sein, dass darüber die ausgebeutete, 
lohnabhängige Bevölkerung lediglich 
in den bürgerlichen Staat eingebunden 
wird, zur Sprengung der kapitalistischen 
Klassenherrschaft taugt das nicht. Dazu 
bräuchte es demokratische Strukturen 
der proletarischen Gegenmacht, wie Be-
triebskomitees oder Arbeiter*innenrä-
te - Organisationen die tatsächlich von 
der Arbeiter*innenklasse kontrolliert 
und zum Klassenkampf genutzt werden 
können. Von solchen Organen ist bei der 
KPÖ eigentlich nie die Rede, worin sich 
letztlich eben auch ihr reformistischer 
Charakter zeigt. Der bürgerliche Staat 
wird hier nicht grundlegend in Frage ge-
stellt, sondern es wird lediglich eine Ver-
schiebung der Hegemonie innerhalb und 
außerhalb dieses Staates angestrebt.

Die KPÖ betrachtet sich hingegen nicht 
als reformistische Partei, sie betont sogar 
die Notwendigkeit einer revolutionären 
Politik und das Verbinden von Reformen 
mit einer über das System hinausweisen-
den Perspektive. Doch ihr fehlt es an einer 
Strategie, in der ihre programmatischen 
Forderungen zum Aufbau von Arbei-
ter*innenmacht dienen, somit erschöpft 
sich die antikapitalistische Perspektive 
in einer Kritik am Kapitalismus und der 
Forderung nach einer solidarischen Ge-
sellschaft. Man beruft sich traditionell 
noch auf die Arbeiter*innenklasse, aber 
die Forderungen sind nicht mit der Bil-
dung der Klasse zum revolutionären Sub-
jekt verknüpft - in der Tagespolitik tritt 
Sozialpolitik anstelle klarer Klassenpoli-
tik. Zusätzliche Forderungen zur Partizi-
pation wie die nach einem bedingungs-
losen Grundeinkommen entpuppen die 

KPÖ-Politik als Transformationsversuch 
der bürgerlichen Gesellschaft, der zwar 
der Macht des Kapitals zuwider läuft, 
aber keinen qualitativen Bruch beinhal-
tet. Grundlage dafür ist, wenn auch in 
einer heterogenen Organisation wie der 
KPÖ nicht immer ganz eindeutig, die 
in der KPÖ doch tonangebende Trans-
formationstheorie, die sich kurz in einer 
ihrer selbst gegebenen Bezeichnungen 
zusammen fassen lässt: Radikaler Refor-
mismus. 

Wichtige Vertreter*innen wie zum Bei-
spiel der langjährige Parteivorsitzende 
Walter Baier (1994-2006), die sich vor 
allem um die deutsche Rosa-Luxem-
burg-Stifung sowie um das europäische 
Transform Europe Netzwerk gruppieren, 
sind ideologisch in der Bundes-KPÖ ton-
angebend. Gestützt auf Nicos Poulantzas, 
Karl Polanyi oder auch spätere Texte von 
Antonio Gramsci werden hierbei wichti-
ge Grundlagen des Marxismus verwor-
fen. Zum Beispiel muss der bürgerliche 
Staat nicht mehr, wie bei Marx und En-
gels, zerschlagen werden, sondern kann 
über einen Jahrzehnte dauernden hege-
monialen Machtkampf erobert werden. 
Wichtig sind hier lediglich kritische Re-
formen an essentiellen Angelpunkten der 
Machtverhältnisse. 

Wenn die KPÖ also von revolutionärer 
Veränderung spricht, meint sie damit im 
Normalfall keine Revolution also eine 
zeitlich gedrängte, gewaltsame Änderung 
der Macht- und Eigentumsverhältnisse 
zwischen den Klassen, sondern eben ei-
nen langwierigen Prozess der „radikalen 
Reformen“ oder der „revolutionären Re-
alpolitik“. Grundlegendes Ziel ist dabei, 
den klassischen Reformismus und die 
Revolutionstheorie zu überwinden bzw. 
zu vereinen. Die Transformationstheorie 
ist die eurokommunistische Antithese 
auf die leninistische Revolutionstheorie, 
ihr fehlt es vollkommen an einem Ver-
ständnis für zeitlich gedrängte Momente 
im Klassenkampf. In (vor)revolutionären 
Situationen, Krisen oder Situationen der 
Doppelmacht treten die Klassenwider-

sprüche in gedrängter Form zu Tage und 
erfordern die Lösung für die eine oder 
die andere Klasse. Wenn sich dabei die 
Arbeiter*innenklasse nicht durchsetzt, 
zum Beispiel weil sie keine revolutionäre 
Partei hervorgebracht hat, ist auf solche 
revolutionären Situationen unweigerlich 
die Konterrevolution. Die reaktionären 
Konsequenzen des Linksreformismus in 
der Praxis zeigte uns die Regierungspo-
litik von Syriza, die eben keinen konse-
quenten Bruch mit der reformistischen 
Logik durchführte, sondern die griechi-
schen Arbeiter*innenklasse dem euro-
päischen Kapital auslieferte. Die KPÖ ist 
weiterhin europäische Schwesternpartei 
von Syriza und hielt sich bis heute mit 
einer Kritik an der Syriza-Führung mehr 
als zurück, stattdessen wurde die Schuld 
für ihre Kapitulation auf die linke Bewe-
gung in den anderen europäischen Län-
dern geschoben. 

Die revolutionäre Geschichte der KPÖ 
aus ihren ersten Jahren ist immer noch 
ein wichtiger Ansatzpunkt für revolutio-
näre Politik heute. Die KPÖ hat in ihrer 
Entwicklung viele Phasen durchgemacht, 
doch eine Rückbesinnung auf ihre revo-
lutionäre Tradition blieb bis heute leider 
aus. Gerade in der heutigen Situation, in 
der wir eine historischen Krise des Kapi-
talismus erleben, sind revolutionäre und 
radikale Antworten wichtiger denn je, 
deshalb wollen wir mit allen ehrlichen 
Kommunist*innen in eine Diskussion 
über die zentralen Fragen der Ausrich-
tung treten.         
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Die revolutionäre Geschichte der KPÖ aus ihren ersten 
Jahren ist immer noch ein wichtiger Ansatzpunkt für 
revolutionäre Politik heute. Die KPÖ hat in ihrer Ent-
wicklung viele Phasen durchgemacht, doch eine Rück-
besinnung auf ihre revolutionäre Tradition blieb bis 
heute leider aus.
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Michael Märzen

In Zeiten der kapitalistischen Krise kommt 
radikaleren Forderungen des Klassen-
kampfs, welche gleichzeitig die Interessen 
der Lohnabhängigen verteidigen und da-
für die Macht des Kapitals einschränken, 
eine gesteigerte Bedeutung zu. Eine solche 
Krise erleben wir aktuell angesichts der 
Pandemie und der weltweiten Rezession, 
wo wir mit Arbeit unter Gesundheitsri-
siko, Kurzarbeit, Betriebsschließungen 
und Entlassungen konfrontiert sind. Hier 
stellt sich konkret die Frage wer welche 
Maßnahmen in wessen Interesse durch-
setzt: das kapitalistische Management für 
privaten Profit oder die Arbeitenden im 
Interesse der Mehrheit der Gesellschaft? 
Die Arbeiter*innenkontrolle in der Wirt-
schaft ist ein Mittel um Letzteres zu ver- 
wirklichen.

In den letzten Wochen hat sich gezeigt, 
dass auch trotz Pandemie und Appel-
len zu nationalen Schulterschlüssen die 
Gesetze des Kapitalismus nicht außer 
Kraft sind. In vielen Ländern Europas, 
aber auch außerhalb, gerieten und gera-
ten die nationalen Gesundheitssysteme 
an und teilweise sogar über ihre Gren-
zen, mit verheerenden Auswirkungen. 
Die einzelnen Regierungen haben einen 
internationalen Konkurrenzkampf um 
Schutzausrüstung eröffnet, um nicht nur 
die Gesundheitssysteme sondern auch 
„ihre“ Betriebe zu öffnen oder unter ge-
wissen Schutzmaßnahmen weiterführen 
zu können. Dutzende Millionen sind in 
Kurzarbeit oder in Arbeitslosigkeit und 
Unternehmen sind von Pleiten bedroht, 
wenn sie nicht zu Lasten der Steuerzah-
ler*innen gerettet werden.

Am drastischsten haben wir diese Ent-
wicklungen in Ländern beobachtet, de-
ren Gesundheitssysteme schlecht auf 
die Pandemie vorbereitet waren oder 
in denen die Regierungen besonders 
fahrlässig gehandelt haben. Aber gerade 
auch in diesen Ländern haben wir zahl-
reiche entschlossene Reaktionen von 

Seiten der Arbeiter*innen erlebt, die 
sich für den Schutz ihrer Gesundheit, 
ihre Arbeitsplätze oder für die Versor-
gung ihrer Mitbürger*innen eingesetzt  
haben.

Besonders in Italien kam es im März, 
als die Ausbreitung des Coronavirus ra-
pide zulegte, zu einer Streikwelle. Ar-
beiter*innen, wie beispielsweise bei Fiat 
in der Nähe von Neapel, forderten die 
vorübergehende Betriebsschließung 
von nicht notwendiger Produktion oder 
bessere Schutzmaßnahmen um die Aus-
breitung des Virus zu stoppen. Ähnliche 
Entwicklungen gab es in Frankreich, Spa-
nien und den USA. Sogar in Österreich 
kam es in Linz zu einem kurzen, wilden 
Streik gegen mangelnden Gesundheits- 
schutz.

Ein Streik ist immer auch ein Angriff auf 
die Verfügungsgewalt des Kapitals über 
die Arbeit, die ja gegen den Willen der 
Unternehmensführung eingestellt wird. 
Von daher sind Streiks gute Ausgangs-
punkte für einen Kampf um Arbeiter*in-
nenkontrolle. Darunter verstehen wir den 
Eingriff der Arbeiter*innen in den Ar-
beitsprozess und die Geschäftsführung, 
mit dem Ziel diese dem Willen der Ar-
beiter*innen zu unterstellen. Im Beispiel 
des Streiks gegen gesundheitsgefähr-
dende Arbeitsbedingungen könnten die 
Streikenden ihre Bedingungen für eine 
Fortsetzung des Betriebs durchsetzen 
und deren Umsetzung und Einhaltung 
durch ein rechenschaftspflichtiges Komi-
tee aus Vertreter*innen und einbezoge-
nen Expert*innen kontrollieren. Zumin-
dest in diesem Bereich wäre die Macht 
des Managements eingeschränkt und das 
Interesse der Belegschaft durchgesetzt. 
Natürlich ist Arbeiter*innenkontrolle 
nicht notwendigerweise mit Streik ver-
bunden. Aber wenn keine starke Organi-
sierung im Betrieb und damit zumindest 
die Möglichkeit eines Streiks gegeben 
ist, dann werden den Beschäftigten wohl 
auch die überzeugenden Argumente zur 
Durchsetzung ihrer Interessen fehlen.

In diesem Durchsetzungsvermögen be-
steht auch der wesentliche Unterschied 
zwischen Arbeiter*innenkontrolle und 
der gewöhnlichen „Kontrolle“ eines Be-
triebsrats. Der Betriebsrat hat auf dem 
Boden der bürgerlichen Gesetzgebung die 
Aufgabe, die Interessen der Arbeitenden 
gegenüber dem*r Betriebshinhaber*in 
zu vertreten. Dazu hat er das Recht an-
gehört zu werden, er kann die Einhaltung 
arbeitsrechtlicher Vorschriften „über-
wachen“, von der*m Betriebsinhaber*in 
gewisse Auskünfte einholen und es gibt 
Maßnahmen für die seine Zustimmung 
erforderlich ist. Diese bescheidenen Kon-
trollmöglichkeiten werden den Arbei-
ter*innen vom kapitalistischen Staat zu-
gestanden (was meist kein ausreichender 
Grund ist diese tatsächlich zu gewährleis-
ten), umgekehrt gesteht dieser aber in fast 
allen und besonders in den wesentlichen 
Fragen den Kapitalist*innen die Kontrol-
le zu. Auf dieser Ebene, auf der sich die 
Sozialpartnerschaft bewegt, ist die Kon-
trolle nur ein Aspekt der allgemeinen 
Unterordnung der Arbeiter*innen unter 
das Kapital. Im Gegensatz dazu kann Ar-
beiter*innenkontrolle, welche die Aufhe-
bung der Verfügungsgewalt des Kapitals 
zum Ziel hat, nur auf der Ebene des Klas-
senkampfs verwirklicht werden.

Auf breiter gesellschaftlicher Ebene ist so 
etwas nur in einer starken proletarischen 
Offensive denkbar. Zugleich mit der Kon-
trolle über die wichtigsten Bereiche der 
Wirtschaft würde das aber auch die Mög-
lichkeit eröffnen, dass die Arbeiter*innen 
die Abläufe der Verwaltung ihrer Betrie-
be erlernen und die gesellschaftliche Pro-
duktion durch demokratische Planung 
umgestalten.        

WAS BEDEUTET  
ARBEITER*INNENKONTROLLE?

STRATEGISCHE FORDERUNGEN IN DER KRISE
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DAS NÄCHSTE  
CORONA-OPFER?

EUROPÄISCHE UNION

Markus Lehner
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Seit Beginn der Corona-Krise schien es 
so, als seien die EU-Regularien nur noch 
Schall und Rauch: Grenzschließungen, 
Verschuldung für Rettungspakete, Un-
ternehmensstützungen, Beschaffung von 
medizinischen Gütern und Schutzkleidung 
etc. – alles wurde rein nach Gutdünken der 
einzelnen Staaten durchgeführt, ohne die 
EU-Institutionen auch nur zu fragen, und 
oft in Konkurrenz zueinander. Dies trifft 
allerdings nicht zu auf eine Einrichtung 
mit Adresse in Frankfurt: die Europäische 
Zentralbank (EZB).

Widersprüche und  
Gemeinsamkeiten

Als im März neben dem Zusammen-
bruch der Gesundheitssysteme auch der 
allgemeine Finanzcrash drohte, griff die 
EZB in Kooperation mit der US-Zentral-
bank durch Billionen schwere Stützungs-
käufe von Staats- und Unternehmensan-
leihen sofort ein. Schneller noch als in 
der Euro-Krise von 2010-12 verhinderte 
die EZB so die Ausweitung der Krise zu 
einem Währungs- und Finanzdesaster 
im Euroraum. Was immer die politischen 
Maßnahmen derzeit an Auseinanderdrif-
ten in Europa anzeigen – die gemeinsame 
Währungspolitik (auch die Nicht-Eu-
ro-Länder der EU sind praktisch an die 
EZB gefesselt) und ihre Wirkungsweise in 
der Krise weisen auf das Weiterbestehen 
des Zwangs zum Zusammenwirken hin.
Diese Widersprüchlichkeit kommt nicht 
zuletzt in dem immer heftiger werdenden 
Gerangel um die Bewältigung der kom-
menden Wirtschaftskrise im EU-Raum 
zum Ausdruck. Allein in der Euro-Zone 
wird dieses Jahr mit einem Einbruch von 
über 10 % des BIP gegenüber dem Vor-
jahr gerechnet. So unterschiedlich die 
Länder auch betroffen sind – man denke 
nur an die katastrophale Lage in Spani-
en und Italien mit monatelangem Lock-
down -, so sehr trifft der wirtschaftliche 
Einbruch alle EU-Staaten. Was Absatz-

märkte, Produktionsketten, Dienstleis-
tungen, Investitionsbewegungen betrifft, 
sind auch die großen „nordischen“ Kapi-
tale stark von einem Wiederanlaufen aller 
EU-Ökonomien abhängig.

Italien gehört neben Deutschland, Frank-
reich, den Niederlanden und Schweden 
zu den Ländern mit den größten Ver-
mögen und Kapitalen in der EU. Insbe-
sondere Norditalien ist Endpunkt vie-
ler Produktionsketten und Sitz großer 
Dienstleistungs- und Bankenkonzerne. 
Letzteres gilt auch für Spanien. Beide 
Länder wiesen schon vor der Krise enor-
me Verschuldungsprobleme auf. Italien 
allein sitzt auf einem Schuldenberg von 
2,5 Billionen Euro mit einer 135 %-Staats-
verschuldungsquote gemessen am BIP. 
Auch Spanien steht mit 97 % am oberen 
Ende der Verschuldung. Das Stocken 
der Produktion in den Zentren und das 
Ausbleiben von Geldflüssen von Arbeits-
migrant*innen trifft aber auch die osteu-
ropäischen EU-Ökonomien schwer, wie 
auch viele andere Länder den enormen 
Rückgang des Tourismus (wahrschein-
lich für das ganze Jahr) fühlen werden 
(z. B. Griechenland). Während alle diese 
Länder gerade ihre Corona-Sonderpoli-
tik betreiben, rufen sie gleichzeitig nach 
den ökonomischen Rettungsringen der 
EU. Wie ist dieser Widerspruch zu erklä-
ren?

Nationalstaaten, internationale  
Kooperation und Imperialismus

Friedrich Engels bemerkte in „Die Ent-
wicklung des Sozialismus von der Utopie 

zur Wissenschaft“ (MEW 19, S. 189-228), 
dass die Widersprüche von vergesell-
schaftender Tendenz und privater An-
eignung (die sich auch in einer immer 
stärker werdenden Konzentration und 
Internationalisierung der Kapitale aus-
drücken) speziell in Krisenzeiten dem 
kapitalistischen Staat eine spezielle Rolle 
zuteilen: „Und der moderne Staat ist wie-
der nur die Organisation, welche sich die 
bürgerliche Gesellschaft gibt, um die all-
gemeinen äußeren Bedingungen der ka-
pitalistischen Produktionsweise aufrecht-
zuerhalten“ (MEW 19, S. 222) und agiert 
so als „ideeller Gesamt-kapitalist“.

Längst ist das Kapital der ursprünglichen 
Form dieses ideellen Gesamtkapitalisten, 
der Form des Nationalstaates, entwach-
sen. Gleichzeitig hat es sich aufgrund der 
ungleichen ökonomischen Entwicklung 
als unmöglich erwiesen, über die Natio-
nalstaaten hinausgehende staatliche Ver-
einigungen hervorzubringen, die über 
Teilaspekte und -kompromisse hinaus-
gehen. In der Ära des Monopol- und Fi-
nanzkapitals ist die einzige übernationale 
Form der Regelung der gemeinsamen 
weltweiten „allgemeinen äußeren Bedin-
gungen“ der Imperialismus: die weltweite 
Dominanz einiger großer Kapital- und 
Militärmächte, die mal mehr miteinan-
der kooperieren, mal mehr gegeneinan-
der konkurrieren.

In der Globalisierungsperiode ist die 
Konkurrenz zwischen den großen Ka-
pitalen um Marktanteile und politische 
Kontrolle über wichtige Regionen enorm 
angestiegen – nicht zuletzt aufgrund des 
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Auftretens neuer Mächte wie China und 
Russland, aber auch durch die Risse in 
der US-Hegemonie. Das EU-Projekt ist 
gerade in dieser Situation als Bündnis 
großer europäischer Kapitalinteressen 
entstanden, die ansonsten in der Welt-
markt- und Weltmachtkonkurrenz un-
terzugehen drohten. Die EU-Verträge 
dienten der Schaffung eines geschützten 
Wirtschaftsraumes, der einheitliche Han-
dels- und Investitionsbedingungen, ins-
besondere für die großen Kapitale schaf-
fen sollte. Insofern ist die EU ein Bündnis 
imperialistischer Staaten, das auch seine 
eigene halbkoloniale Peripherie teilweise 
mit einbezieht. Mit den „Freizügigkeits-
regelungen“ und der gemeinsamen Wäh-
rungspolitik wurden dabei inzwischen 
tatsächlich die Profitabilitätsbedingungen 
stark angeglichen. Die Verflechtungen 
der Märkte für Waren und Dienstleistun-
gen wie auch der Produktionsprozesse 
sind daher so weit gediehen, dass selbst 
Britannien mit all seinen Sonderwegen 
mit dem Brexit enorme Probleme mit der 
Entflechtung hat.

Zerstrittenheit  
über die Krisenlasten

Andererseits gehört zum EU-Kompro-
miss, dass die wichtigen Einzelstaaten 
auf einer Eigenständigkeit in wichtigen 
Politikfeldern bestanden: nicht nur in der 
Sicherheits-, sondern auch in der Wirt-
schafts- und Fiskalpolitik. Nicht nur in 
internationalen Konflikten oder in der 
Migrationsfrage ist die EU daher zutiefst 
handlungsunfähig und zerstritten. Insbe-
sondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten 
bricht der Widerspruch von gemeinsa-
mem Wirtschafts- und Währungsraum 
auf der einen Seite und der Frage von 
Haushaltspolitik und Schuldenmanage-
ment auf der anderen Seite mit großer 
Schärfe aus. Schon in der letzten Eu-
ro-Krise mussten sich hochverschulde-
te Euro-Länder zu immer schlechteren 
Zinsen und Kreditbedingungen refi-
nanzieren, während die „Nordländer“ 
das Geld auf den Kapitalmärkten quasi 
nachgeschmissen bekamen. Schon da-
mals wurde der Vorschlag gemeinsamer 
europäischer Anleihen als Ausgleichsme-
chanismus dafür abgelehnt.

Die Finanzminister*innen Deutschlands, 
der Niederlande und anderer „Sparlän-
der“ gerierten sich als Kämpfer*innen ge-
gen eine „Transferunion“, in der angeblich 
„reformunwillige“ Südländer (insbeson-
dere Griechenland) von den Ländern mit 

„ordentlicher Finanzpolitik“ ausgehalten 
würden. Wie heute auch waren aber die 
Südländer nicht selbstverschuldet in die 
Krise geraten. Die Finanzmarktderegulie-
rungen (auch der EU) hatten ihnen in der 
Finanzkrise eine Bankenkrise beschert, 
an der auch die großen „Nord“-Kapita-
le stark beteiligt waren. Die schließlich 
beschlossenen „Rettungspakete“ waren 
dann eine Transformation dieser Ban-
kenkrise in eine Staatsschuldenkrise, an 
der diese Länder bis heute leiden. Denn 
der Hauptmechanismus, der ESM („Eu-
ropäischer Stabilisierungsmechanismus“) 
verband die Refinanzierung dieser Schul-
den mit enormen Auflagen, was Einspa-
rungen, Steuerpolitik, „Rentenreformen“ 
und Ausverkauf von bisher geschützten 
Bereichen betraf.

Es ist daher kein Wunder, dass mit der 
jetzigen schweren Krise der Streit um 
Euroanleihen, umbenannt in „Corona-
bonds“, neu ausgebrochen ist. Unter Füh-
rung von Frankreich wurde diesmal der 
Konflikt mit den Sparmeisterländern mit 
harten Bandagen geführt. Immerhin geht 
es nicht nur um einen ökonomischen 
Konflikt. Inzwischen sitzen den meisten 
Regierungen euroskeptische Populist*in-
nen im Nacken, die jede Gelegenheit von 
„Diktaten aus Brüssel“ dazu nutzen, ihre 
Art von Pseudo-Opposition zu betreiben. 
Insbesondere in Italien war Salvini, als er 
noch in der Regierung war, ein Meister 
darin, sich als Anti-Brüssel-Held zu in-
szenieren – womit er mit dem Gewicht 
der italienischen Ökonomie weitaus 
mehr Aussichten hatte als die Tsipras-Re-
gierung mit Griechenland zuvor. Die 
jetzige Regierung Conte steht angesichts 
der Schwere der Krise und der harschen 
Reaktion der Nordländer nun unter dem 
Druck einer starken EU-Ablehnung in 
der Bevölkerung, die Salvini wieder an 
die Regierung bringen könnte. Macron 
und die französische Bourgeoisie brau-
chen nach dem Brexit Länder wie Italien 
und Spanien unbedingt als Gegengewicht 
zur deutschen Vorherrschaft – und stre-
ben sowieso eine weitergehende Fiska-
lunion an.

Auch die wackelige niederländische Re-
gierung unter dem „liberalen“ Premier 
Rutte steht unter starkem Druck der 
eurokritischen Rechtspopulist*innen 
vor den Wahlen nächstes Jahr. Als Füh-
rungskraft der „Hansegruppe“ (nordeu-
ropäische Länder, die sich als „liberale“ 
Musterschüler*innen sehen) fiel es da-
her Anfang April dem niederländischen 
Finanzminister Hoekstra zu, den Ge-
genspieler zu Macron/Conte/Sánchez 
zu spielen. Nach der Telefonkonferenz 
vom 9. April, auf der Hoekstra 36 Stun-
den lang jegliche Form von Eurobonds 
ablehnte, verkündeten einige EU-Politi-
ker*innen schon das mögliche Ende der 
EU. Portugals Ministerpräsident erwog 
sogar den Ausschluss der Niederlande 
aus der Euro-Gruppe.

Zwei Lager vor dem Hintergrund  
einer neuen Euro-Krise

Dabei waren die realen Positionen 
scheinbar gar nicht so weit auseinander. 
Die Notfallfonds der Europäischen In-
vestitionsbank (EIB) für angeschlagene 
Unternehmen von 200 Milliarden und 
der EU-Kommission von 100 Milliarden 
für Kurzarbeiter*innengeld („Sure“) wa-
ren unumstritten. Es ging letztlich dar-
um, dass sich alle Staaten bis zu 2 % ihres 
BIP für ihre unmittelbaren Finanznöte 
in der Corona-Krise über den ESM aus-
leihen können sollten. Hoekstra wollte 
dem nur zustimmen, wenn damit auch 
die altbekannten Auflagen des ESM, was 
„Reformpolitik“ betrifft, unterschrieben 
würden – also die Haushaltspolitik der 
betroffenen Länder praktisch unter Kon-
trolle der EU-Sparkommissar*innen ge-
stellt würde.

Angesichts der Situation in Italien konn-
te dies nur als ungeheure Provokation 
aufgefasst werden, die den Gipfel insge-
samt zum Platzen brachte. Dies führte die 
EU damit tatsächlich an den Rand einer 
schweren Krise. Für was wäre sie noch 
zu gebrauchen, wenn sie nicht eines ihrer 
zentralen Mitglieder vor dem finanziellen 
und politischen Kollaps bewahren kann, 
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andererseits aber das rechts-autoritäre 
Orbán-Regime problemlos weiterfinan-
ziert wird, weil es sich an die finanzpoliti-
schen Regeln hält?

Damit kam es am 23. April zu einer 
weiteren „Entscheidungsschlacht“ per 
Videoschaltung. Als typischer weiterer 
EU-Kompromiss erschien nunmehr eine 
Art europäischer Marshallplan, ein Co-
rona-Wiederaufbauprogramm finanziert 
aus dem EU-Haushalt. Da es sich dabei 
um ein Programm in der Größenord-
nung von 1 bis 1,5 Billionen Euro han-
delt, ist das natürlich nichts, was direkt 
aus dem Haushalt finanziert, – sondern 
nur über Kapitalaufnahme auf „den 
Märkten“ aufgebracht werden kann. Na-
türlich handelt es sich daher (wie schon 
bei den Maßnahmen der EZB) eigent-
lich wieder um eine Form der Gemein-
schaftsschulden, nur, dass anders als bei 
den Eurobonds nicht die Einzelstaaten, 
sondern die EU als Ganzes in die Haf-
tung ginge. Ironischerweise würde so 
die EU tatsächlich ein großer Player auf 
dem Gebiet der Fiskalpolitik werden 
(bisher ist die Agrarpolitik der größte  
Haushaltsbereich).

Damit ist klar, dass der alte Konflikt in 
neuer Form auftreten musste: um die 
Bedingungen des Zugangs zum Wieder-
aufbaufonds. Angesichts der schon vor 
der Krise verzweifelten Schuldenlage ver-
langt die Macron/Conte/Sánchez-Front, 
dass die Mittel als Zuwendungen („In-
vestitionen“) fließen, während Hoekstra/
Scholz darauf bestehen, dass es um Kre-
dite (also weitere Verschuldung) geht. 
Auch diesbezüglich waren die Fronten 
so verhärtet, dass es weiterhin keine Ei-
nigung gibt. Nunmehr soll die EU-Kom-
mission einen Kompromiss mit einem 
Mix aus Investitionen und Krediten  
finden.

Schreckgespenst EU-Kapitalismus …

Die Lösung der Zwickmühle zwischen 
Verschuldung, Rettung von Betrieben 
und langfristiger Neuausrichtung von In-
dustrien ist natürlich schwer, wenn man 
von der „Unantastbarkeit“ des Privatei-
gentums ausgeht – dieses also nur durch 
den Bankrott enteignet. Für Sozialist*in-
nen ist die Antwort einfacher: Streichung 
aller Schulden, EU-weite Verstaatlichung 
maroder Betriebe unter Arbeiter*innen-
kontrolle und Entwicklung eines Planes 
zur sozial und ökologisch gerechten Um-
gestaltung der europäischen Industrien.

Angesichts der Dimension der zu erwar-
tenden Krise ist diese Verschärfung der 
Widersprüche in der EU eine Vorberei-
tung auf Heftigeres. Einerseits wirken die 
ökonomischen Zwänge zum Erhalt der 
Wirtschafts- und Währungsunion wei-
terhin dahin, dass das EU-Schiff durch 
immer neue Kompromisse auf stürmi-
scher See zusammengeflickt wird. Dabei 
kann die EU während der Krise sogar zu 
weiteren Schritten Richtung Fiskalunion 
stolpern. Genauso möglich ist aber auch, 
dass sich der politische Streit und der wei-
tere Aufstieg des Anti-EU-Populismus zu 
einer Zerfallskrise der EU aufschaukeln.
Für Sozialist*innen ist klar, dass die EU 
insgesamt ein imperialistisches Pro-
jekt vor allem im Interesse der großen 
EU-Kapitale ist. Auch die jetzigen „Ret-
tungspakete“ werden aus den Kapitalzu-
flüssen nicht zuletzt auch aufgrund der 
Weltmarktstellung der EU und des Euro 
finanziert. Leidtragende gerade in Kri-
senzeiten sind damit vor allem halbko-
loniale Regionen – und denjenigen, die 
dann logischerweise aufgrund der ange-
richteten Situation zur Flucht gezwungen 
sind, wird dann auch noch das „demo-
kratische“ EU-Grenzregime der „Festung 
Europa“ entgegengehalten. Diese EU ver-
teidigen wir in keiner Weise – sie muss 
überwunden werden!

Andererseits ist die Rückkehr zur Natio-
nalstaatlichkeit ein Rückschritt und kei-
ne Alternative. Die erreichte Europäisie-
rung der Produktivkraftentwicklung, die 
übernationalen Verbindungen auf vielen 
Ebenen, die kulturellen Vereinigungs-
tendenzen – all das sind auch tatsächli-
che Fortschritte, die nicht auf dem Altar 
von Nationalismus, Protektionismus und 
wahrscheinlich auch neuem Militaris-
mus geopfert werden sollten. Daher muss 
die kriselnde EU nicht durch ein Weni-
ger, sondern durch ein Mehr an Europa 
ersetzt werden – etwas wozu die euro-
päischen Bourgeoisien mit ihrer klein-
lichen Krämerpolitik nicht in der Lage  
sind.

… oder Vereinigte Sozialistische  
Staaten von Europa?

Trotzki fasste dies schon nach dem Ers-
ten Weltkrieg so zusammen: „Eine mehr 
oder weniger vollständige wirtschaftliche 
Vereinigung Europas von oben durch 
eine Übereinkunft der kapitalistischen 
Regierungen ist eine Utopie. Weiter als zu 
Teilkompromissen und zu halben Maß-
nahmen kann auf diesem Wege die Sache 
niemals gedeihen. Umso mehr wird eine 
wirtschaftliche Vereinigung Europas, 
welche sowohl für die Produzenten als 
auch die Konsumenten und für die kultu-
relle Entwicklung überhaupt von großem 
Vorteil wäre, zu einer revolutionären Auf-
gabe des europäischen Proletariats in sei-
nem Kampf gegen den imperialistischen 
Protektionismus und dessen Werkzeug, 
den Militarismus“ (Trotzki, Friedens-
programm). Die Vereinigten Staaten von 
Europa werden also erst als ein sozialisti-
sches Projekt Wirklichkeit werden!       
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DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR 
DIE ARBEITER*INNENKLASSE

BRASILIEN IN DER COVID-19-KRISE

Liga Socialista, Brasilien

Die Wirtschaftskrise in Brasilien ver-
schärfte sich bereits während der ersten 
Amtszeit von Präsidentin Rousseff, aber 
mit dem Putsch, der sie zu Fall brachte, 
wurde die Krise noch größer und nahm 
politische Dimensionen an. Seitdem hat 
sich die Lage des Landes immer weiter ver-
schlechtert, mit großen Angriffen auf die 
Arbeiter*innenklasse wie z. B. „Reformen“ 
der Arbeitsbeziehungen und der sozialen 
Sicherheit.

Als sich die Angestellten im öffentlichen 
Dienst auf allen Ebenen (Bund, Provin-
zen, Gemeinden) für eine große Bewe-
gung im ganzen Land organisierten, um 
die Reform der staatlichen Verwaltung zu 
stoppen, wurde das Land von der Coron-
avirus-Pandemie heimgesucht. Die Ge-
werkschaftsdachverbände setzten die für 
den 18. März geplante Aktion aus Angst 
vor einer großflächigen Übertragung des 
Virus sofort aus.
Um den Forderungen der Kapitalist*in-
nen nachzukommen, erließ die Regie-
rung die provisorische Maßnahme 927, 
die u.  a. die Aussetzung von Arbeits-
verträgen für bis zu 4 Monate erlaubte. 
Dies stieß in den Medien und sogar im 
Kongress auf ein sehr negatives Echo und 
veranlasste die Regierung, den speziellen 
Artikel, der diesen Angriff garantierte, 
zurückzuziehen. Andere Offensiven ge-
gen die Arbeiter*innen, die zur Rücknah-
me der Rechte der formell Beschäftigten 
im Land führten, wie z.  B. die Gewähr-
leistung der Präsenz der Gewerkschaften 
bei Vertragsverhandlungen, wurden je-
doch aufrechterhalten. Diese Möglichkeit 
lässt den Arbeiter*innen der Gnade der 
Bosse ausgeliefert sein. Von ihnen wird 
erwartet, dass sie „Vereinbarungen“ un-
terzeichnen, die ihnen Rechte entziehen 
und sogar die Löhne senken können. Der 
Kongress sollte diese provisorische Maß-
nahme ohne weitere Prüfung ablehnen. 
Es ist uns bereits klar, dass das Corona-
virus als Vorwand benutzt wird, um den 
Arbeiter*innen ihre Rechte zu nehmen.

Eine „Gripezinha“ (kleine Grippe)

Die Regierung Bolsonaro behandelt die 
Pandemie auf unlogische und krimi-
nelle Weise, als handele es sich nur um 
eine weitere einfache Grippe, eine „Gri-
pezinha“ in den Worten Bolsonaros. 
Obwohl sich mehrere Mitglieder seiner 
Regierung angesteckt haben, besteht  
er darauf, präventive Maßnahmen zu  
disqualifizieren. Dies wurde auf der 
Kundgebung, zu der er selbst am 
15. März zur Unterstützung seiner  
Regierung gegen den Kongress und 
den Obersten Bundesgerichtshof (STF)  
aufgerufen hatte, sehr deutlich. Zu die-
sem Zeitpunkt stand er unter Quarantäne 
(Verdacht auf Ansteckung), und dennoch 
verließ er den Palast, um dort seine An-
hänger*innen zu begrüßen und zu umar-
men.

Die Pandemie hat sich im ganzen Land 
ausgebreitet. In den meisten Städten ist 
vieles zum Stillstand gekommen. Alle 
kommerziellen Aktivitäten mit Ausnah-
me von Märkten und Apotheken sind 
zum Erliegen gekommen. Turnhallen, 
Bibliotheken, öffentliche und private 
Schulen sind ebenfalls geschlossen. Die 
Empfehlung lautet, das Haus nicht zu 
verlassen. Aber Arbeiter*innen in In-
dustrien, die noch betrieben werden und 
ihre Belegschaften weiterhin arbeiten 
lassen, laufen Gefahr, sich anzustecken. 
Der öffentliche Verkehr zeigt seine ei-
genen Mängel. Mit dem Rückgang des 
Personentransportes arbeiten die meisten 
Unternehmen weniger Stunden und mit 
einer kleineren Flotte im Falle der Busse. 
Das bedeutet, dass der öffentliche Ver-
kehr zu Spitzenzeiten zu überfüllt ist, was 
die Ansteckungsgefahr weiter erhöht.
Die Bewohner*innen der Vorstädte und 
Favelas (Elendsviertel) wurden prak-
tisch aufgegeben. Für sie gibt es kein 
Programm zur Eindämmung der Pan-
demie. In einem Video auf der Website 
der Zeitung Estadão auf YouTube pran-
gerte ein*e Gemeindevorsteher*in aus 
der Favela Paraisópolis in São Paulo ihre 

Verlassenheit durch die Behörden an und 
ergriff die Initiative zur Organisation der 
Favelas. Es gibt 420 lokale Anführer*in-
nen, die jeweils für bestimmte Straßen 
zuständig sind. In diesen Straßen hat je-
de*r von ihnen Kontakt zu etwa 300 Ein-
wohner*innen. So verstehen sie die Situ-
ation in der Favela. Sie haben Teams zur 
Verteilung von Nahrungsmitteln gebildet 
und richten improvisierte Orte ein, an 
denen sie sich um die Bewohner*innen 
kümmern, die von der Krankheit befallen 
sind. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man 
sich organisieren muss, nicht nur, um die 
Pandemie zu bekämpfen, sondern auch, 
um demokratische Rechte zu verteidigen, 
die täglich vom Staat selbst missachtet 
werden.

Am 24. März verharmloste Präsident 
Bolsonaro im nationalen Fernsehen in 
Opposition zu Fachleuten und Weltge-
sundheitsbehörden erneut die Pandemie 
und rief das brasilianische Volk auf, aus 
der sozialen Isolation herauszukommen, 
und forderte eine „Rückkehr zur Norma-
lität“ und ein Ende der „Gefangenschaft“. 
Er erklärte auch, dass „die Medien“ für 
die Verbreitung der Angst verantwortlich 
seien.

Es wird erwartet, dass der April der Spit-
zenmonat für die Übertragung des Co-
ronavirus in Brasilien sein wird, und der 
Gesundheitsminister selbst sagt bereits 
einen Zusammenbruch des Gesundheits-
systems voraus, der eine ähnliche Situati-
on wie in Italien zeigen könnte. Brasilien 
hat bis dato (30.03.) einen Rekord von 
159 Toten und 4.579 Infizierten, mit einer 
Sterberate von 3,5 % (El País, 31.03.2020).
Leider braucht es wenig Phantasie, um zu 
erkennen, dass es der Regierung Bolso-
naro nur darum geht, die Interessen von 
Unternehmer*innen und Bankiers zu 
verteidigen und zu versuchen, eine Wirt-
schaft zu retten, die bereits vor die Hunde 
gegangen ist.
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Kapitalismus: eine tödliche Gefahr

Angesichts dieses Rahmens müssen wir 
die demokratischen Rechte sichern, die 
bereits bedroht waren und jetzt durch 
provisorische Maßnahmen und Dekrete 
noch schneller angegriffen werden. Die 
Kapitalist*innenklasse und ihre Vertrete-
rin, die Regierung Bolsonaro, wollen und 
werden den Massen die Lasten der Krise 
und damit auch die Risiken der Pande-
mie aufhalsen. 

Wir dürfen die allgemeine Einschrän-
kung der demokratischen Rechte nicht 
passiv hinnehmen. Stattdessen sollten 
wir diese hart erkämpften Rechte nut-
zen, um ein wirksames Programm zur 
Bekämpfung der Pandemie umzusetzen. 
Der Kampf um unsere Gesundheit ist 
eng mit der Gegenwehr gegen die Aus-
breitung der Wirtschaftskrise verbunden. 
Um erfolgreich zu sein, reicht es nicht 
aus, unsere Forderungen auf Sofortmaß-
nahmen zur Bekämpfung der Krankheit 
zu beschränken. Wir müssen uns auch 
auf die sozialen Ursachen konzentrieren, 
die das Virus so gefährlich machen. Es 
ist kein Zufall, dass der Kampf gegen die 
Krankheit ein entschlossenes Vorgehen 
gegen Ausbeutung und Marktwirtschaft 
erfordert. Es ist mehr denn je klar, dass 
der Kapitalismus selbst zu einer tödlichen 
Gefahr für die Menschheit geworden ist.
Das Streik-, Versammlungs- und De-
monstrationsrecht muss verteidigt wer-
den. Wir sind gegen alle Maßnahmen, die 
die Kosten der Krise auf die Arbeiter*in-
nen abwälzen und die rassisch Unter-
drückten diskriminieren oder ausschlie-
ßen. Wir brauchen auch jedes Mittel zum 
Kampf. Wenn wir dafür sorgen wollen, 
dass Millionen von Menschen ihre Löh-
ne und Rechte nicht verlieren, müssen 
wir kämpfen – weder die Regierung noch 
das Kapital werden uns Zugeständnisse 
machen. Wir brauchen also eine Orga-
nisation in einem viel größeren Maßstab, 
um unsere Interessen zu verteidigen. Wir 
brauchen Gremien zum Kämpfen wie 
Aktionsräte und Arbeiter*innenkontroll-
ausschüsse, die demokratisch organisiert 
und ihrer Basis gegenüber rechenschafts-
pflichtig sind.

Die sozialen Internetmedien bieten Mög-
lichkeiten, die Isolation der Menschen 
zumindest teilweise zu durchbrechen. 
Arbeiter*innen und Gewerkschafter*in-
nen, Kampagnen und politische Initiati-
ven können diese Medien auch nutzen, 
um sich zu vernetzen, Audio- und Video-

konferenzen abzuhalten, und sogar Men-
schen, die in Unternehmen zur Arbeit 
gezwungen werden, wie auch informelle 
Arbeiter*innen können ihre Aktivitä-
ten am Arbeitsplatz unter Berücksich-
tigung von Sicherheitsanweisungen  
koordinieren.

Angesichts dieser chaotischen Situati-
on müssen die Organisationen der Ar-
beiter*innenklasse, die Gewerkschafts-
dachorganisationen, Konföderationen, 
Verbände und Einzelgewerkschaften fol-
gende Maßnahmen verteidigen:

 » Verteidigung der Rechte, die wir bereits 
gewonnen haben!

 » Sofortige Aufhebung von EC 95, das eine 
Obergrenze für die Ausgaben für den öf-
fentlichen Dienst festlegt!

 » Aufhebung des Gesetzes über die fiska-
lische Verantwortung, das bereits unter 
normalen Bedingungen die Ausgaben für 
öffentlich Bedienstete begrenzt!

 » Gegen MP 927 – das Gesetz darf im Se-
nat nicht verabschiedet werden!

 » Sofortige Aussetzung aller nicht wesent-
lichen Arbeiten und Ausweitung der Tätig-
keiten auf Distanz!

 » Stabilität und volle Auszahlung der Löh-
ne und Gehälter für formelle Arbeiter*in-
nen, einschließlich derer, die durch Qua-
rantäne weggesperrt wurden, solange die 
Auswirkungen der Pandemie andauern!

 » Ein Einkommen in Mindestlohnhöhe 
für alle informellen, arbeitslosen Arbei-
ter*innen und Scheinselbstständigen sowie 
für Kleinunternehmer*innen (Geschäfte, 
Restaurants und andere), die vorläufig ge-
schlossen bleiben müssen!

 » Aussetzung der Zahlung von Rechnun-
gen und der Kürzungen bei den öffentli-
chen Dienstleistungen (Wasser und Ab-
wasser, Energie, Telefon und Internet),

 » Zusatzzahlungen für andere Ausgaben 
wie Mieten, Gesundheitspläne, öffentliche 
Verkehrsmittel, Kredite und Finanzierun-
gen, für die Dauer der Krise!

 » Notfallplan für die öffentliche Gesund-
heitsfürsorge in den Favelas, Vorstädten 
und den Siedlungen der MST und MTST 
(Land- und Obdachlosenbewegungen)!

 » Kostenlose Gesundheitsdienste für alle – 
von Tests über Krankenhausunterbringung 
bis hin zur Intensivpflege!

 » Stärkung des SUS (Nationaler Gesund-
heitsdienst)! Steigerung der Produktion 
von Arzneimitteln, Testkits, Desinfektions-
mitteln, Atemschutz zur Bekämpfung der 
Pandemie, Bereitstellung von Informatio-
nen für die Bevölkerung und Einstellung 
von medizinischem Personal und Assis-
tent*innen unter der Kontrolle von Ge-
werkschaften und Arbeiter*innen!

 » Abschaffung von Geschäftsgeheimnissen 
und Geheimhaltung aller Forschungser-
gebnisse staatlicher und privater Institute! 
Internationale Koordinierung der Bemü-
hungen um die Entwicklung eines Impf-
stoffs, der allen Menschen kostenlos zur 
Verfügung steht!

 » Verstaatlichung der privaten Sektoren 
des Gesundheitswesens, der pharmazeu-
tischen und medizintechnischen Industrie 
ohne Entschädigung, um Ressourcen zu 
bündeln und sie unter die Kontrolle der 
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften 
zu stellen!

 » Aussetzung aller Arbeiten und Akti-
vitäten, die nicht notwendig sind, um 
die Grundversorgung der Bevölkerung 
aufrechtzuerhalten! Diese Maßnahmen 
müssen von der arbeitenden Bevölkerung 
festgelegt werden, nicht von den Eigentü-
mer*innen des Kapitals und ihren Regie-
rungen!

 » Bedingungslose Lohnzahlung für alle Ar-
beiter*innen, deren Arbeit eingestellt wird!

 » Zusätzliche Zahlungen für alle Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen und anderen 
Bereichen, die weiterhin mit Gesundheits-
risiken arbeiten müssen! Wenn Unterneh-
men sich weigern, diese Maßnahmen zu 
befolgen, müssen sie entschädigungslos 
enteignet werden!

 » Nein zur Aussetzung der Arbeiter*in-
nenrechte durch vorläufige Maßnahmen, 
Dekrete und/oder durch Entscheidung der 
Unternehmen selbst mit der Begründung, 
dass Überstunden, Heimarbeit, Samstags- 
oder Sonntagsarbeit, Versetzungen erfor-
derlich sind usw.!        
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FEHLER UND ANSÄTZE ZUR  
REPRODUKTIONSARBEIT

SOCIAL REPRODUCTION THEORY

Aventina Holzer

„Social Reproduction Theory“ ist ein Zu-
gang, der sich vornimmt (meist) auf einer 
marxistischen Basis die Reproduktions-
sphäre besser zu analysieren, als es die 
sozialistische Bewegung bis jetzt geschafft 
hat. Der Anspruch ist richtig und wichtig 
– für ein Verständnis von den ökonomi-
schen Ursachen der Frauenunterdrückung 
und damit auch für die Strategie zu ih-
rer Überwindung, braucht es eine bessere 
Analyse der sogenannten Reprodukti-
onssphäre. Auch wenn viele der daraus 
resultierenden Ideen zu falschen Schluss-
folgerungen und Konzepten führen, ist es 
wichtig die geleistete Vorarbeit näher zu 
beleuchten, um eine Perspektive für eine 
echte marxistische Weiterentwicklung  
aufzuzeigen.

Geschichte 

Theoretiker*innen der „Social Repro-
duction Theory“ (SRT) beschäftigen 
sich schon seit den 1970er Jahren mit 
dem Verhältnis von Reproduktions-
sphäre und Frauenunterdrückung. Zwar 
nicht gleichzusetzen mit dem sozialis-
tischen Feminismus – schließlich sind 
nicht wenige der Theoretiker*innen der 
SRT in autonomen oder rein akademi-
schen Strukturen zu verorten – so steht 
die SRT doch in einem Naheverhältnis  
zu ihm. 

Der sozialistische Feminismus selbst ent-
stand als Antwort auf den Radikalfemi-
nismus und dessen Ablehnen von einem 
gemeinsamen Kampf mit den männli-
chen Arbeitern für Frauenbefreiung. Al-
lerdings griffen sie auch viele der Kritik-
punkte des Radikalfeminismus auf. Die 
Arbeiter*innenbewegung wäre männlich 
dominiert und weibliche Aktivistinnen 
würden, aufgrund von vorherrschendem 
Sexismus, nicht gut in die Arbeit einge-
bunden werden – für viele war die Ant-
wort darauf eine teilweise separate Orga-
nisierung. Auch hielten viele die Kritik 
aufrecht, dass Marx‘ politische Ökono-

mie „geschlechterblind“ sei und den spe-
ziellen Charakter der Hausarbeit bzw. Re-
produktionssphäre nicht bedachte.

Dies führt teilweise zu einer Abwendung 
von Marx‘ Theorien und Methoden. 
Stattdessen ist die Analyse, dass es sich 
bei der Reproduktionssphäre eigentlich 
um eine autonome, von der Produkti-
onssphäre unabhängige Ebene handelt. 
Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass 
auch die Dynamik der Frauenunterdrü-
ckung (die ja aus der Reproduktions-
sphäre entspringt), eine unabhängige ist 
und dementsprechend nicht mit densel-
ben Mitteln bekämpft werden kann, wie 
Klassenunterdrückung. Das kann zu ei-
nem Verständnis führen, das potenziell 
die Bewegung spaltet und versucht ei-
nen Kampf gegen den Mann der eigenen 
Klasse anstelle der wirklichen Unterdrü-
cker*innen anzuzetteln. 

Aber auch wenn der sozialistische Femi-
nismus keine Alternative bietet, sind die 
Fragen die von dieser Strömung aufge-
worfen wurden bzw. werden und auch 

die Gründe für ihr entstehen, sehr wich-
tige Ansatzpunkte für eine antisexistische 
Arbeiter*innenbewegung. 
Es ist dringend notwendig das in Grund-
zügen entwickelte Verständnis von Frau-
enunterdrückung weiterzudenken und 
nicht in rein ökonomistische Antworten 
abzudriften, wie von Teilen der trotzkisti-
schen Tradition.

Was ist Social  
Reproduction Theory?

„Dieses Projekt begann vor mehr als 10 
Jahren. So wie viele andere Frauen in den 
späten 1960ern auch, war mein Engage-

ment in der Frauenbefreiungsbewegung 
begleitet von marxistischer Theorie. Am 
Anfang wirkte es auf uns so als könnte 
marxistische Theorie einfach weiterge-
dacht werden um unsere Bedenken als 
Frauenrechtler*innen anzusprechen. 
Bald merkten wir doch, dass dieser Zu-
gang viel zu mechanisch war und viel 
unerklärt lies. Die marxistische Theorie, 
die wir fanden, und die sozialistische Tra-
dition von Arbeit gegen Frauenunterdrü-
ckung, bedurfte einer gründlichen Trans-
formation. Mit dieser Einsicht wandten 
sich viele vom Marxismus ab. Andere 
blieben dabei und versuchten marxis-
tische Theorie zu verwenden um eine 
sozialistisch-feministische Synthese zu 
erarbeiten, die die Mängel der sozialisti-
schen Tradition überwinden vermochte. 
Obwohl ich diesen Zugang nachvollzie-
hen kann, folgte ich selbst weiter dem ur-
sprünglichen Ziel, die marxistische The-
orie auszuweiten, und kam schnell zur 
Frage was marxistische Theorie eigent-
lich ist. Meine Analyse lief darauf hinaus, 
dass die bisherige Auseinandersetzung 
mit dem Thema sehr widersprüchlich 

ist. Trotzdem bleibe ich überzeugt, dass 
das Wiederbeleben der marxistischen 
Theorie und nicht ein Erschaffen einer 
sozialistisch-feministischen Synthese, 
die beste Möglichkeit bietet, theoreti-
sche Orientierungshilfe für die kommen-
den Kämpfe zur Befreiung der Frau zu  
bieten.“
So versucht Lise Vogel – eine der wich-
tigsten und marxistischsten Theoreti-
ker*innen der SRT - die Entwicklung der 
Theorie zu erklären.

Social Reproduction Theory ist keine 
eigene Strömung, sondern eher eine 
theoretische und auch oft akademische 
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Auseinandersetzung mit sozialer Repro-
duktion im Kapitalismus und wie diese 
von „orthodoxer“ marxistischer Theorie 
abweicht oder sie weiterentwickelt. Sie 
versucht dabei auch den Ursprung der 
Frauenunterdrückung in der Klassen-
gesellschaft aufzudecken, der laut vielen 
Theoretiker*innen, die sich mit Social 
Reproduction Theory beschäftigen, aus 
dieser Sphäre herauskommt und Frauen 
aufgrund der Fähigkeit zu gebären auch 
in diese Rolle historisch gedrängt hat. 

Reproduktion im Marxschen Sinne kann 
mehrere Sachen bedeuten: Auf der einen 
Seite, die Reproduktion der Ware Ar-
beitskraft (für den nächsten Tag oder die 
nächste Generation), andererseits meint 
Reproduktion auch die Reproduktion 
der kapitalistischen Gesellschaftsformati-
on (ideologische Komponente, Kreislauf 
der Kapitalverwertung, etc.). Die Theo-
retiker*innen der SRT beziehen sich vor 
allem auf die erstere Bedeutung, obwohl 
natürlich beide Varianten stark verknüpft 
sind. 

Eine Stärke gegenüber anderen femi-
nistischen Analysen ist natürlich, dass 
der Ausgangspunkt ganz klar die öko-
nomische Analyse ist und auch die Un-
terdrückung daraus abgeleitet wird. Es 
wird versucht Produktionsverhältnisse 
als menschliche Verhältnisse zu verste-
hen und dementsprechend gibt es auch 
keine  eigene ökonomische Ebene abseits 
einer anderen Ebene der Unterdrückung 
innerhalb der Klassengesellschaft. Die 
speziellen Ausprägungen der Frauen-
unterdrückung (speziell von mehrfach 
Unterdrückten wie Migrantinnen, etc.) 
können im Kontext von mangelnden de-
mokratischen Rechten und deren Auswir-
kung auf die Gesellschaft und umgekehrt 
weiterverstanden werden, argumentieren 
die Theoretiker*innen der SRT.

Sie wollen in der theoretischen Analy-
se von einer dualen Betrachtungsweise 
(„dual systems approach“), welche die 
Sphären der Reproduktion und Produkti-
on auf unterschiedliche Ebenen stellt und 
daraus auch einen separaten Kampf für 
Frauenbefreiung heraufbeschwört, weg-
kommen. Stattdessen wird versucht mit 
den Methoden, die in Marx‘ politischer 
Ökonomie begründet liegen, ein einheit-
liches Verständnis von Produktions- und 
Reproduktionssphäre zu finden bzw. es 
weiterzuentwickeln. Schließlich wirft es 
viele Fragen auf, wenn die Ware Arbeits-
kraft die einzige ist die außerhalb der 

Produktionsverhältnisse hergestellt wird, 
die von der SRT versucht werden zu be-
antworten. Es gibt aber auch genug The-
oretiker*innen, die falsche Antworten auf 
diese Fragen finden. 

Lohn für Hausarbeit  
und Frauenstreiks

Mariarosa Della Costa warf zum Beispiel 
1972 die Frage der Produktivität von 
Hausarbeit auf. Produktivität ist natür-
lich im Marxschen Sinne zu verstehen als 
(mehr-)wertschaffende Arbeit und nicht 
im Sinne einer moralischen Bewertung 
(obwohl die Begriffe häufig vermischt 
werden – gerade in dieser Debatte). Della 
Costa argumentierte, dass Frauen durch 
ihre Reproduktionsarbeit der Ware Ar-
beitskraft Wert hinzufügen und damit 
den Mehrwert vergrößern. Das heißt für 
Della Costa schafft Reproduktionsarbeit 
genauso Mehrwert wie es Produktion 
tut. Die Konsumtion zuhause ist Teil der 
produktiven Konsumtion. Frauen bilden 
somit ein eigenes revolutionäres Subjekt, 
Hausarbeit wird als nicht produktive Ar-
beit verschleiert und es ist notwendig sich 
dagegen zu organisieren. Dafür stellt sie 
die Forderung nach einer Bezahlung der 
Hausarbeit auf. Diese soll Frauen in den 
ökonomischen Kampf ziehen und es sei-
en ja durch den produktiven Charakter 
der Hausarbeit auch dieselben Kampf-
methoden möglich.  Die Welt stehe still, 
wenn keine häusliche Reproduktionsar-
beit mehr geleistet wird, und ohne diesen 
politischen Kampf könne es keine revolu-
tionäre Perspektive geben.

Es macht keinen Sinn zu versuchen 
Hausarbeit mit Produktion gleichzuset-
zen. Die Reproduktion steht aufgrund 
von historischen Bedingungen außerhalb 
der Produktionssphäre und es findet hier 
private Konsumtion statt, keine produkti-
ve (die laut Marx das Verwerten von Pro-
duktionsmitteln ist um den Produkten 
einen höheren Wert hinzuzufügen und 
zeitgleich auch die Konsumtion der Ware 
Arbeitskraft durch den*die Kapitalist*in). 
Dass Hausarbeit keinen Mehrwert schafft, 
heißt nicht, dass sie nicht unerlässlich für 
das Bestehen der Gesellschaft ist. Aber es 
braucht eben andere Kampfmethoden. 
Wenn Hausarbeit bestreikt wird, schadet 
es zuallererst den Arbeiter*innen selbst 
und nicht primär dem Kapital. Es wird 
ein Kampf gegen die Männer der eige-
nen Klasse aufgemacht und nicht gegen 
die Kapitalist*innen. Das sind eben auch 
Probleme, die Reproduktionsstreiks mit 

sich bringen. Allerdings ist es wichtig die 
politischen Möglichkeiten dieser Form 
der Proteste anzuerkennen. Auch wenn 
ein Bestreiken der Hausarbeit nicht den-
selben ökonomischen Effekt hat wie ein 
Streik der Arbeiter*innen, so sind doch 
auch sehr, sehr viele Frauen berufstätig 
– es ist eine gute Möglichkeit um auf Fra-
gen der Doppelbelastung hinzuweisen, 
die Einbeziehung von Frauen in den po-
litischen Kampf voranzutreiben und das 
Erreichen von Leuten, die sonst an die 
häusliche Sphäre gebunden sind zu er-
möglichen. 

Es ist aber keine Voraussetzung Lohn für 
Hausarbeit zu fordern, um an solchen 
Demonstrationen und Aktionen teilzu-
nehmen. Diese Forderung hat viel mehr 
den Charakter Frauen noch eher an die 
häusliche Sphäre zu fesseln und ihnen 
damit die Möglichkeit zu erschweren, 
an politischen Kämpfen teilzunehmen – 
kein Wunder, dass diese Forderung auch 
von reaktionären Kräften aufgeworfen 
wird. Wir stellen dem die Forderung 
nach einer Vergesellschaftung der Haus-
arbeit entgegen.

Ausblick

SRT hat also viele Ansätze und auch viele 
Sackgassen. Es ist aber notwendig sich mit 
diesem Zugang auseinanderzusetzen, da 
innerhalb dieser Debatte bis jetzt die in-
tensivsten und auch am engsten an Marx 
orientierten Untersuchungen geleistet 
wurden. Theoretiker*innen wie Nancy 
Fraser, Thitti Batacharya und viele mehr 
werden auch jetzt wieder stark diskutiert. 
Den besten Ansatz bietet aber vermut-
lich Lise Vogels Werk „Marxismus und 
die Unterdrückung der Frau“ und auch 
mit den Problemen, die dieses Buch hat, 
ist es ein wichtiger Beitrag zur gesamten 
Debatte und ein ernsthafter Versuch von 
einer dualen Betrachtungsweise wegzu-
kommen. Wir werden uns in Zukunft 
genauer mit ihren Theorien beschäftigen 
und versuchen, die historisch-materia-
listische Erklärung von Frauenunterdrü-
ckung zu erweitern und daraus ein Pro-
gramm abzuleiten, um Sexismus – und 
damit auch Kapitalismus – endgültig ein 
Ende zu machen!        
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. Das bedeutet, wenn der 
Handverkauf auf der Demo nicht 
zu finden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr finanzielle 
Sicherheit für uns. Du bekommst 
10 Ausgaben für 25 Euro!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

Du bekommst die aktuelle Aus-
gabe und einen Zahlschein zuge-
schickt!

Der Arbeiter*innenstandpunkt ist 
eine internationalistische, kommu-
nistische Organisation. Unser Ziel 
ist die Schaffung einer klassenlosen 
Gesellschaft, in der es keine Ausbeu-
tung und Unterdrückung mehr gibt. 
Diese Gesellschaft kann nicht durch 
stetige Reformen erreicht werden, 
sondern erfordert einen radikalen, 
revolutionären Bruch der Arbeiter 
und Arbeiterinnen mit den heuti-
gen kapitalistischen Zuständen. Des-
halb unterstützen wir alle Kämpfe, 
Aktionen und Forderungen, die die 
Interessen der arbeitenden Bevölke-
rung zum Ausdruck bringen und die 
Keimform einer größeren, zukünfti-
gen Arbeiter*innenbewegung sind. 
Wir unterstützen jeden Kampf, sei er 
auch noch so klein, um die Lebensbe-
dingungen hier und jetzt zu verbes-
sern!

Der Sozialismus, für den wir kämp-
fen, kann nur international geschaffen 
werden. Die elementaren Bestandtei-
le und Forderungen – wie das Recht 
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder 
eine solidarische Aufteilung der Ar-
beit auf alle Menschen – können nicht 
im nationalen Rahmen bestehen und 
verbinden die werktätige Bevölkerung 
auf der ganzen Welt miteinander. Wir 
haben daher nichts mit den Regimen 
des ehemals „real existierenden So-

zialismus“ gemein. In diesen Staaten 
herrschte nicht das arbeitende Volk, 
sondern eine bürokratische Kaste, 
die das Proletariat unterdrückte und 
sich selbst bereicherte. Die kapitalis-
tischen Herrschaftsformen, ob parla-
mentarische Demokratien oder offe-
ne Diktaturen, schützen hingegen die 
Macht der Elite aus Kapitalisten und 
Kapitalistinnen. Deshalb treten wir 
für eine Rätedemokratie ein, d.h. die 
demokratische Machtausübung der 
Arbeiterinnen und Arbeiter selbst 
durch direkte Wahl und Abwahl von 
Delegierten, auf die sich die Regie-
rung, die Staatsgewalt und sämtliche 
Verwaltungsgremien stützen.

Als Arbeiter*innenstandpunkt sind 
wir in sozialen Bewegungen und 
Klassenkämpfen aktiv und kämp-
fen dort für ein Programm im Sinne 
der gesamten Arbeiter*innenklas-
se. In Großbetrieben bilden wir Be-
triebsgruppen und organisieren Be-
triebstreffen und Kampagnen gegen 
die aktuelle Kürzungs- und Sparpo-
litik der Bosse aus Wirtschaft und 
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kri-
tik an der Gewerkschaftsbürokratie, 
die im Sinne der Sozialpartnerschaft 
schon lange nicht mehr konsequent 
für die Interessen der Beschäftigten 
eintritt. Trotzdem wollen wir den 
Gedanken der Gewerkschaft nicht 

verwerfen, denn als Institution der 
Lohnabhängigen selbst ist sie ein 
Kampfinstrument gegen die Ausbeu-
tung durch das Kapital. Wir treten 
dabei ein für eine Demokratisierung 
der Gewerkschaften und eine Ent-
machtung der Bürokratie durch den 
Aufbau einer kämpferischen Basisbe-
wegung. Unser Hauptanliegen ist es, 
die politischen und ökonomischen 
Teilkämpfe, z.B. am Arbeitsplatz, 
mit einer allgemein-politischen Per-
spektive zu verbinden, die über das 
Bestehende hinausweist und der Ar-
beiter*innenklasse zur Einsicht in ihr 
gesamtgesellschaftliches Klasseninte-
resse verhilft.

Der Kapitalismus fordert tagtäglich 
unzählige Opfer und zerstört Men-
schenleben – durch Hunger, Krieg 
und Unterdrückung. Es ist an uns, 
diesem System etwas Neues entge-
genzusetzen. Kämpfe mit uns für den 
Aufbau einer neuen Partei der sozia-
listischen Revolution.

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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www.arbeiterinnenstandpunkt.net
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
kämpfen wir für eine neue, weltweite Partei der Arbeiter*in-
nen und Unterdrückten, eine fünfte Internationale. Die LFI hat 
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Pakistan, Schweden, Sri Lanka und den USA. 
www.fifthinternational.org

Aktionsprogramm: 
Reaktion oder Sozialismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen 
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2019 - 40 Seiten A5 - 2,5 Euro

Broschüre 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.
2013 - 136 Seiten A5 - 7 Euro

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net
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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.
2019 - 174 Seiten A5 - 8 Euro


