
www.arbeiterinnenstandpunkt.net

ARBEITER*INNEN
FÜR REVOLUTION, RÄTEDEMOKRATIE UND SOZIALISMUS
STANDPUNKT

www.arbeiterinnenstandpunkt.net

 Wirtschaftswachstum
reale Veränderung

des BIP¹
in % 

 BIP real¹
Index

1995=100

 BIP
nominell
Mrd. EUR 

 BIP
nominelle

Veränderung
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1995 . 100,0 176,18 .

2000 + 3,4 115,8 213,61 + 4,8

2001 + 1,3 117,3 220,53 + 3,2

2002 + 1,7 119,2 226,74 + 2,8

2003 + 0,9 120,4 231,86 + 2,3

2004 + 2,7 123,7 242,35 + 4,5

2005 + 2,2 126,4 254,08 + 4,8

2006 + 3,5 130,8 267,82 + 5,4

2007 + 3,7 135,7 283,98 + 6,0

2008 + 1,5 137,7 293,76 + 3,4

2009 - 3,8 132,5 288,04 - 1,9

2010 + 1,8 134,9 295,90 + 2,7

2011 + 2,9 138,8 310,13 + 4,8

2012 + 0,7 139,8 318,65 + 2,7

2013 + 0,0 139,8 323,91 + 1,6

2014 + 0,7 140,7 333,15 + 2,9

2015 + 1,0 142,2 344,27 + 3,3

2016 + 2,1 145,1 357,30 + 3,8

2017 + 2,5 148,8 370,30 + 3,6

2018 + 2,4 152,3 385,71 + 4,2

2019 + 1,6 154,8 398,68 + 3,4

2020 - 7,0 143,9 375,52 - 5,8

2021 + 4,3 150,1 395,96 + 5,4
1 Vorjahrespreisbasis; nach ESVG 2010

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, WIFO Stand: Juni 2020

WIRTSCHAFTSLAGE UND PROGNOSE                                                                            
Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt
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Corona in Brasilien:
Brasilien ist vom Virus hart be-
troffen. Der Präsident spielt he-
runter und Rechtsradikale rufen 
zur Diktatur. S. 13 

Antifaschismus/EKH:
Die Attacken von türkischen 
Faschist*innen sind eine neue 
Qualität. Das Kräfteverhältnis 
muss bei uns bleiben!

Sezonieri:
Durch Corona erhalten prekäre 
Arbeiten größere Aufmerksam-
keit. Das versucht längst eine 
Gewerkschaftskampagne. S. 7S.4
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Termine und Veranstaltungen
Online-Sommerschulung: 
Internationale Schulung zu marxistischer 
Theorie und Programmatik  
30. Juli bis 2. August
(Infos auf arbeiterinnenstandpunkt.net 
Anmeldung unter camp@arbeiterinnenmacht.de)

Liebe Leser*innen! 

Endlich wieder Sommer! Wie in je-
dem Jahr bedeutet das für uns eine 
Doppelausgabe Juli/August. Für viele 
Arbeiter*innen und Jugendlichen-
bedeutet der Sommer nach der Co-
rona-Welle vor allem die endlich er-
sehnte Freiheit und Erholung. Doch 
diese Öffnung könnte angesichts der 
jüngst steigenden Zahlen zu einer ge-
fährlichen Entwicklung führen. Der 
Regierung geht es hier offenbar vor 
allem anderen um die Umsätze des 
Tourismus.

Wie Linke mit der Ausbreitungsge-
fahr von Corona bei Demonstratio-
nen umgehen können, behandeln wir 
in einem Diskussionsbeitrag. Immer-
hin ist es nicht keine gute Sache, dem 
kapitalistischen Staat Auflagen für 
einen Eingriff in die Versammlungs-
freiheit zu liefern. Wir freuen uns 
wenn andere Organisationen dazu 
Stellung beziehen und Initiative er-
greifen.

Der Leitartikel beschäftigt sich mit 
den Rechten Angriffen auf kurdische 
Demonstrationen und das linke Zen-
trum EKH. Die Mobilisierungen sind 
zwar wieder abgeebbt, aber diese Ent-
wicklung war in Wien von einer neu-
en bedrohliche Qualität. Es gilt also 
zu bilanzieren, Lehren zu ziehen und 
weiter wachsam zu sein.

Die nächste Ausgabe im September 
wird sich schwerpunktmäßig mit 
den Wiener Gemeinderatswahlen be-
schäftigen. Derzeit versucht die neue 
Organisation LINKS einen Antritt 
zu organisieren. Als AST unterstüt-
zen wir diesen Versuch und schla-
gen nötige Schritte und Forderungen 
aus einer marxistischen Perspektive 
vor.  Wir rufen daher auf Unterstüt-
zungserklärungen abzugeben um die 
Kandidatur zu ermöglichen. Mehr zu 
LINKS nächstes Mal!
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Michael Märzen

Österreich steckt in einer heftigen Wirt-
schaftskrise. Für dieses Jahr wird von der 
Nationalbank ein Schrumpfen des Brutto-
inlandsprodukts um 7,2 % prognostiziert. 
Ein zentraler Mechanismus um die Unter-
nehmen durch die Krise zu retten ist die 
Corona-Kurzarbeit, und die wurde ordent-
lich in Anspruch genommen. Am Höhe-
punkt im Mai waren 1,35 Mio. Menschen 
betroffen! Die Sozialpartner versichern 
von beiden Seiten, dass auf diese Weise 
Arbeitsplätze erhalten bleiben. Aber ist die 
Kurzarbeit wirklich so toll oder zumindest 
alternativlos, wie überall behauptet? Und 
wie soll es weitergehen, wenn die Kurzar-
beitsregelung im September ausläuft?

Was passiert bei Kurzarbeit?

Bei Corona-Kurzarbeit wird die durch-
schnittliche Arbeitszeit auf zwischen 10 
und 90 % reduziert und der Lohn, ab-
hängig von seiner normalen Höhe, im 
Ausmaß von 80, 85 oder 90 % fortgezahlt. 
Der Lohnanteil der prozentuell der wei-
terhin geleisteten Arbeit entspricht, wird 
vom Unternehmen gezahlt, der Rest über 
das Arbeitsmarktservice (AMS). Die Idee 
ist, bei geringer Auftragslage die Arbeits-
zeit zu reduzieren, aber die Arbeitsplät-
ze bzw. Arbeitskräfte (auch für bessere 
Zeiten) zu erhalten. Ursprünglich war 
die Corona-Kurzarbeit für drei Monate 
vorgesehen, wurde dann aber auf weitere 
drei Monate erweitert.

Wer soll das bezahlen?

Die Regierung hat für die Kurzarbeits-
förderung 12 Mrd. Euro budgetiert. 
Mittlerweile sind rund 500.000 Perso-
nen nicht mehr in Kurzarbeit bzw. noch 
752.000. Bisher wurden 3 Mrd. Euro an 
über 100.000 Unternehmen gezahlt, 92 % 
der Anträge beim AMS sind schon abge-
arbeitet und der AMS-Vorstand Buchin-
ger geht davon aus, dass man insgesamt 
nur 6 Mrd. Euro brauchen werde. Das ist 
zwar deutlich weniger als budgetiert, aber 

natürlich auch keine geringe Summe. Au-
ßerdem geht diese Schätzung davon aus, 
dass die Corona-Kurzarbeitsregelung tat-
sächlich in zwei Monaten ausläuft. Die 
wirtschaftliche Lage im Herbst wird sich 
aber wohl nicht so rasant ändern, wes-
halb jetzt auch wieder diskutiert wird, wie 
es dann weiter gehen soll. Wer diese Mil-
liarden dann aber in welcher Form tat-
sächlich zahlen wird ist noch nicht klar. 
Der Staat macht jetzt erst einmal Schul-
den und wird diese in den kommenden 
Jahren versuchen abzubauen. Wir kön-
nen aber davon ausgehen, dass die Kos-
ten für die Kurzarbeit einerseits aus der 
allgemeinen Steuerlast, andererseits über 
drastische Sparpakete beglichen werden. 
Den Unternehmen wird somit ein Teil 
ihrer Lohnkosten von der Allgemeinheit 
finanziert, was vor allem die Lohnarbei-
tenden und gewöhnlichen Leute betrifft. 
Mit der Kurzarbeit steht daher ein Vertei-
lungskampf zwischen Kapitalist*innen-
klasse und Arbeiter*innenklasse an.

Wie soll es weiter gehen?

Das Ausmaß der Kurzarbeit ist stark zu-
rückgegangen, aber mit 752.000 ist die 
Zahl immer noch enorm. Zusätzlich kann 
weiterhin verlängert werden. Bei vielen 
Unternehmen stehen jetzt mit Ende der 
Kurzarbeit Kündigungswellen an und bei 
denen in Verlängerung wird das dann im 
Herbst schlagend. Dabei ist die Arbeits-
losigkeit trotz Rückgang seit Mitte Ap-
ril immer noch katastrophal hoch. Mit 
463.505 Arbeitslosen (inkl. Schulungen) 
Ende Juni liegt die Arbeitslosenquote bei 
10,1 Prozent!
Die Wirtschaftskammer und die Indus-
triellenvereinigung haben sich natürlich 
zu dem Thema schon zu Wort gemeldet. 
Der Präsident der WKO, Harald Mahrer, 
hat etwa gefordert, dass die Kurzarbeit 
bis in den Winter verlängert werden soll 
und dass die Unternehmen weniger zah-
len sollten. Gleiches kommt von Georg 
Knill, dem neuen Präsident der Indust-
riellenvereinigung. Diese Kapitalist*in-
nenverbände wollen natürlich so weit es 

geht die Kosten der Wirtschaftskrise auf 
die Arbeitenden und die Allgemeinheit 
abwälzen.
In eine etwas andere Richtung gehen 
die Gewerkschaft der Privatangestellten 
(GPA-djp) und die SPÖ. Die GPA schlägt 
eine freiwillige „80 für 90“ Initiative vor: 
Die individuelle Arbeitszeit könne auf 80 
% reduziert werden, während der Lohn 
in der Höhe von 90 % bezahlt wird. Die 
Differenz von 10 % soll aber nicht von 
den Unternehmen gezahlt werden, son-
dern vom AMS. Die GPA beschwört 
durch diese erkaufte Arbeitszeitverkür-
zung eine höhere Produktivität und sieht 
sich deshalb in einer Interessensgemein-
schaft mit den Unternehmer*innen. Die 
SPÖ schlägt eine Vier-Tage-Woche vor, 
bei der die Arbeitszeit für drei Jahre um 
20 % reduziert wird. Die Kosten werden 
aufgeteilt zwischen Betrieb, AMS und 
„Arbeitnehmern“, sodass letztere 5 % 
weniger Netto erhalten. Durch diese Ar-
beitszeitreduktionen soll es dann auch 
möglich sein, zusätzliche Arbeitskräfte 
einzustellen und die Arbeitslosigkeit zu 
reduzieren.
Es ist wenig verwunderlich, dass diese 
Vorschläge von den Kapitalvertreter*in-
nen abgelehnt werden. Wie immer ist 
es nötig, sinnvolle politische Maßnah-
men gegen die Kapitalist*innen durch-
zusetzen, durch klassenkämpferische 
Mobilisierungen. Dabei müsste man zu-
sammenhängende Forderungen in den 
Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel 
muss klar sein, dass die Kosten für die 
Kurzarbeit aus den Vermögen der Rei-
chen finanziert werden müssen. Oder, um 
Kündigungswellen zu verhindern könn-
ten Kündigungen aus ökonomischen 
Gründen untersagt werden und jene Un-
ternehmen in gesellschaftliches Eigentum 
genommen werden. Eine allgemeine Ar-
beitszeitreduktion würde es in Kombina-
tion mit öffentlichen und sinnvollen Ar-
beiten ermöglichen, die Arbeitslosigkeit 
abzubauen. Von einer Kompromisssuche 
mit den Kapitalist*innen können wir uns 
eine Beseitigung der Arbeitslosigkeit aber 
nicht erwarten!        

FÖRDERUNG, ENTLASSUNGSWELLE 
ODER ARBEITSZEITVERKÜRZUNG?

KURZARBEIT

3Österreich



Mo Sedlak

In den vergangenen Wochen wurden im-
mer wieder feministische Kundgebungen, 
die von kurdischen Frauenorganisationen 
mitorganisiert wurden, von Faschist*in-
nen angegriffen. Mittwoch den 24. Juli 
eskalierte die Situation in Wien Favoriten 
dann – um die hundert junge Männer at-
tackierten eine Kundgebung gegen Morde 
an Frauen in Österreich und der Türkei 
und verfolgten die Teilnehmer*innen zum 
besetzten Ernst-Kirchweger-Haus (EKH). 
In den Tagen danach kam es immer wieder 
zu bewaffneten Angriffen auf solidarische 
Demonstrant*innen. Die lange schwelen-
de Gefahr türkischer Faschist*innen und 
ihrer breiten Unterstützer*innenbasis ist 
damit plötzlich zu einem entscheidenden 
Kampf für Internationalist*innen und An-
tifaschist*innen geworden.

Die Angreifer*innen

Die Angreifer*innen sind vor allem jun-
ge Männer, die die Symbole der faschis-
tischen MHP, ihrer islamistischen Ab-
spaltung BBP und sogar des IS zeigen. 
Ein Beitrag auf dem „Mosaikblog“ weist 
darauf hin, dass diese immer näher an 
den türkischen Diktator Erdogan heran-
rücken und vor allem seine Kritiker*in-
nen angreifen. Vor allem im zehnten 
Bezirk werden aber auch generell Linke 
und politisch aktive Frauen attackiert, die 
Faschist*innen beanspruchen die Gegend 
um den Reumannplatz im 10. Bezirk als 
ihr Territorium. Das wurde schon am 1. 
Mai klar, als eine Kundgebung von türki-
schen, kurdischen und österreichischen 
Linken umzingelt wurde.

Der STANDARD schreibt, dass die fa-
schistischen und islamistischen Gruppen 
in etwa 25 Vereinen organisiert sind, die 
der MHP und ihren Abspaltungen zuzu-
ordnen sind. Sie sind in der Lage, sehr 
schnell recht viele Jugendliche zu mobi-
lisieren, mit einer Mischung aus rechts-
radikaler Ideologie und einem Verspre-
chen auf Action. Daraus ergeben sich die 

vielen kleinen und größeren Angriffe aus 
dem Hinterhalt und auf Seitenstraßen, 
ebenso wie die schnellen Rückzüge in 
Wohngegenden und Parks.

EU finanziert, Türkei bombardiert

Die Angriffe erfolgen nicht zufällig nur 
wenige Tage, nachdem die Türkei am 
15. Juni eine neue Offensive gegen die 
Kurd*innen in Südkurdistan (Nordirak) 
begonnen hat. Nach den Angriffen auf 
Rojava und dem Einmarsch in Afrin 
(kurdisch: Êfrin) im letzten Jahr be-
gannen Regimetruppen das autonome 
Flüchtlingslager in Mexmûr und die je-
sidischen Dörfer im Sengal zu bombar-
dieren. Seitdem kurdische Truppen aus 
Rojava (YPG/YPJ) und dem türkisch 
besetzten Teil Kurdistans (HPG) den 
geplanten Genozid durch den IS an der 
jesidischen Minderheit verhindert hat-
ten, gelten diese in den Augen des tür-
kischen Regimes als PKK-Verbündete. 
DieseAngriffe erfolgen offensichtlich in 
Absprache mit der NATO, in der die Tür-
kei Mitglied ist, und mit den Geldmitteln 
des schmutzigen EU-„Flüchtlingsdeals“. 
Sie reihen sich ein in eine Vernichtungs-
strategie des türkischen Regimes gegen 
die nationale Befreiung der Kurd*in-
nen genauso wie gegen die türkische  
Linke.

Fast gleichzeitig begann übrigens auch 
das iranische Regime, gegen Kämpfer*in-
nen und Zivilist*innen in Ostkurdistan 
vorzugehen. Der Großteil der kurdischen 
Gebiete wurde zum militärischen Sperr-
gebiet erklärt und mit Flugzeugen und 
Artillerie bombardiert. Auch die erste 
türkische Offensive in Südkurdistan wur-
de wohl von iranischem Artilleriefeuer 
begleitet.

Um den anti-kurdischen Rassismus und 
die Bestrebungen in Richtung „Großtür-
kei“ können sich auch die Faschist*innen 
der MHP und deren islamistische Abspal-
tungen sammeln. Bei den Faschist*innen 
gilt ja, dass wer sich durchsetzt oft Recht 

hat, und so wird Erdogan zur Führerfigur 
und seit Neuerem sogar offiziell zum Ko-
alitionspartner.

Der internationale Charakter der an-
ti-kurdischen Offensive, die Rolle eu-
ropäischer Rüstungskonzerne und der 
EU-Gelder an die Türkei wurde bereits 
auf einer Demonstration gegen das Bom-
bardement am vorigen Samstag auf der 
Mariahilfer Straße betont. „Türkische Ar-
mee raus aus Kurdistan“ und „Deutsche 
Panzer raus aus Kurdistan“ wurden dort 
gerufen.

Kämpfe und Polizeigewalt

Von Mittwoch bis Samstag kam es zu 
täglichen Solidaritätsaktionen im Be-
zirk. Das angegriffene EKH und sein 
Nebengebäude sind seit bald 30 Jahren 
das Zentrum autonomer, türkischer und 
kurdischer Linker im Bezirk. Nach ei-
ner nervenaufreibenden Demonstration 
am Donnerstag, die in jeder Seitenstraße 
teilweise mit Messern und Schlagstöcken 
angegriffen wurde, versuchten die Fa-
schist*innen spätnachts sogar das Haus 
anzuzünden. Und schon da richtete sich 
die Reaktion der Polizei gegen die linken 
Demonstrant*innen. Faschistische An-
griffe wurden durchgelassen, aber Anti-
faschist*innen die sich mit Händen und 
Füßen zur Wehr setzten attackiert.

Am Freitag setzte die Polizei die Anti-
faschist*innen schließlich nach einem 
massiven Angriff drei Stunden in einem 
Kessel fest, der derweil mit Flaschen be-
worfen wurde. Nach Abschluss der De-
monstration am Hauptbahnhof wurden 
nur Zehnergruppen hinausgelassen, von 
denen einige in Überzahl überfallen wur-
den, es kam zu schweren Verletzungen. 
Am Samstag schließlich ließ es sich die 
Polizei nicht nehmen nach Abschluss 
der Demonstration zur türkischen Bot-
schaft im vierten Bezirk noch 30 Anti-
faschist*innen zu kesseln, durch solida-
rischen Druck anderer Aktivist*innen 
wurden diese aber wieder freigelassen. 

ZU DEN FASCHISTISCHEN 
ÜBERGRIFFEN IN FAVORITEN

ANTIFASCHISMUS/EKH
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ANTIFASCHISMUS/EKH

5Österreich

Auch österreichische Rechte konnten un-
gestört die Demonstration provozieren. 
Selbst wenn es nicht die Identitären oder 
klassische Stiernackennazis sind, stellt 
sich die Wiener Polizei verlässlich auf 
Seite der Faschist*innen.

Tatsächlich sind die Angriffe aber nichts 
Neues. Auf der Demonstration am Sams-
tag berichtete eine Sprecherin des inter-
nationalistischen Frauenbündnis, das 
am 24. Juni am Keplerplatz angegriffen 
worden war, dass davor schon Kundge-
bungen im 17. und 20. Bezirk zum ziel 
faschistischer Mobilisierungen geworden 
waren.

Rassistische Antworten

Wie nicht anders zu erwarten warfen 
sich die rechtspopulistische FPÖ und 
die Strache-Abspaltung sofort auf das 
Thema. Sie schrieben einen „Ausländer-
konflikt“ herbei und forderten schnelle 
Abschiebungen sowie den Rücktritt der 
Grünen Vizebürgermeisterin Hebein, die 
sich auf einer Solidaritätsaktion blicken 
hatte lassen. Aber auch aus der SPÖ ka-
men die Forderungen nach Abschiebun-
gen vor den Solidaritätsbekundungen mit 
Antifaschist*innen, zum Beispiel vom 
Landtagsabgeordneten Peko Baxant. Die 
regierende ÖVP hat sich voll auf FPÖ-Li-
nie eingeschossen, spricht von „Integra-
tionsversagen“ und „ausländischen Kon-
flikten“.

Antifaschist*innen müssen allen Aspek-
ten dieser Argumentation entschieden 
entgegentreten. Erstens handelt es sich 
hier um einen politischen Konflikt, kei-
ne „ethnischen Auseinandersetzungen“. 
An den Angriffen beteiligen sich auch 
Jugendliche und Faschist*innen ohne 
Bezug auf die Türkei, angegriffen werden 
Kurd*innen, Türk*innen und Österrei-
cher*innen gleichermaßen. Zweitens ver-
suchen ÖVP, FPÖ und auch SPÖ-nahe 
„Intellektuelle“ wie Robert Misik beide 
Seiten gleichzusetzen, während für uns 
klar ist wo wir stehen.

Aber vielleicht am wichtigsten, ist das Er-
starken türkischer Faschist*innen in Fa-
voriten ein österreichisches Phänomen. 
Es ist die österreichische Regierung, die 
sich für Milliarden an Erdogan eingesetzt 
hat, damit dieser Geflüchtete an der Reise 
nach Europa hindert. Die Zusammen-
arbeit mit den Vereinen von AKP, MHP 
und BBP findet durch österreichische 
Stellen statt, ebenso wie die Kriminali-

sierung kurdischer und türkischer Oppo-
sitioneller. Aber auch die ständige Aus-
grenzung von migrantischen und armen 
Jugendlichen in Favoriten, die es den Fa-
schist*innen erlaubt sich als scheinbarer 
Gegenpol aufzustellen ist österreichische 
Politik. Wenn wir gegen die Faschist*in-
nen kämpfen, müssen wir auch die Regie-
rungen angreifen, die sie hervorgebracht 
haben.

Widerstand

Mehrere Diskussionsbeiträge der letzten 
Tage haben darauf hingewiesen, dass die 
Zusammensetzung der Angreifer*innen 
nicht so eindeutig ist. Anscheinend stel-
len organisierte Faschist*innen die Min-
derheit, aber unorganisierte und an den 
Rand gedrängte Jugendliche die Mehrheit 
der Angreifer*innen. Damit müssen sich 
Linke in Wien ernsthaft auseinander- 
setzen.

Aber die Antwort auf faschistische Gewalt 
kann nicht sozialarbeiterisch sein. Das 
haben die blutigen Erfahrungen aus dem 
Deutschland der 1990er-Jahre, wo sich 
eine mörderische Neonaziszene um Ju-
gendzentren und „akzeptierende Jugend-
arbeit“ aufgestellt hat, leider gezeigt. Die 
konkrete Aufgabe von Antifaschist*innen 
ist es, uns selbst und unsere Genoss*in-
nen zu schützen. Das gelingt am besten 
wenn Demonstrationen durchgesetzt, 
unsere Zentren verteidigt und Angriffe 
zurückgeschlagen werden. Nur der phy-
sische Beweis, dass sie die Macht eben 
nicht haben, bringt Faschist*innen von 
weiteren Angriffen ab.

Dafür braucht es in erster Linie ernst ge-
meinte internationalistische Solidarität. 
Der radikalen wie der reformistischen 
Linken ist es, bis auf Ausnahmen, in den 
ersten Tagen nicht gelungen stark zu den 
Protesten zu mobilisieren. Das muss sich 
ändern.

Aus einem solidarischen Bündnis müs-
sen organisierte Selbstverteidigungs-
strukturen aufgebaut werden. Nur so 
können wir unsere Demonstrationen ge-
gen Faschist*innen und Polizei schützen, 
aber auch im Grätzl gegen Angriffe und 
faschistische Zusammenrottungen vorge-
hen. Die versuchte Stürmung des EKH, 
die massiven Angriffe um den Reumann-
platz und Übergriffe wie am Hauptbahn-
hof dürfen sich nicht wiederholen, und 
auf die Polizei ist bewiesenermaßen kein 
Verlass.

Außerdem müssen wir es schaffen, die 
Ursachen des Problems frontal anzugrei-
fen. Das bedeutet einen internationalis-
tischen Widerstand gegen die Angriffe 
der NATO und ihre Profiteur*innen in 
Europa und Österreich. Aber auch dem 
rassistischen Ausschluss und der wirt-
schaftlichen Misere in den Wiener Au-
ßenbezirken müssen wir ein klar antika-
pitalistisches Programm entgegenstellen. 
Das würde den Faschist*innen ihre Sym-
pathisant*innenbasis dauerhaft entzie-
hen.

Schließlich ist es selbstverständlich, dass 
wir uns mit dem politischen Kampf der 
Kurd*innen um nationale Befreiung und 
Autonomie solidarisieren. Relativierun-
gen oder ein vages „Ablehnen von jedem 
Nationalismus“ bedeutet hier auf der 
Seite der Unterdrücker*innen zu stehen.  
 
Bijî Berxwedana Kurdistan – es lebe der 
Widerstand in Kurdistan!       

Aus einem solidarischen Bündnis müssen organisier-
te Selbstverteidigungsstrukturen aufgebaut werden. 
Nur so können wir unsere Demonstrationen gegen Fa-
schist*innen und Polizei schützen, aber auch im Grätzl 
gegen Angriffe und faschistische Zusammenrottungen 
vorgehen. Die versuchte Stürmung des EKH, die massi-
ven Angriffe um den Reumannplatz und Übergriffe wie 
am Hauptbahnhof dürfen sich nicht wiederholen, und 
auf die Polizei ist bewiesenermaßen kein Verlass.

“



Michael Märzen

Die derzeitige Krise rund um Corona 
stellt die Linke auf einem wichtigen Betä-
tigungsfeld vor Herausforderungen: Stra-
ßenmobilisierungen. Der Ansteckungsge-
fahr auf Demonstrationen einerseits und 
Übergriffen von Faschisten und der Polizei 
andererseits könnte man mit einem gut or-
ganisierten Ordner*innendienst begegnen. 
Einfach ist das nicht aber wir wollen zu-
mindest eine Debatte dazu anstoßen.
 
Als am 4. Juni in Wien relativ spontan 
50.000 Menschen in Solidarität mit den 
Protesten gegen Polizeigewalt in den 
USA auf die Straße gingen, waren selbst 
die Organisator*innen überrascht. Auch 
Aktivist*innen vom Arbeiter*innen-
standpunkt haben diesen Protest unter-
stützt und teilgenommen. Rechte und 
bürgerliche Medien haben nicht lange 
gewartet um die Demonstration mit dem 
Hinweis auf das Coronavirus zu verung-
limpfen. Die Regierung hat das zum An-
lass genommen um ein paar Regeln für 
Versammlungen zu beschließen. Aber 
auch Linke waren zumindest verunsi-
chert ob Massendemonstrationen unter 
den gegebenen Umständen so sinnvoll 
seien. Passiert ist dann eh nichts, vermut-
lich weil die Infektionszahlen zu diesem 
Zeitpunkt gering waren, überwiegend 
Masken getragen wurden und die Gefahr 
an der freien Luft geringer ist.

Das Einhalten der Abstandsregeln war 
bei so einer spontanen Massenaktion 
nicht möglich. Aber es hat die Frage auf-
geworfen wie man mit Demonstrationen 
umgehen soll, zumindest wenn die In-
fektionszahlen wieder steigen, so wie es 
sich derzeit auch schon etwas abzeich-
net. Am 1. Mai war es beispielsweise so, 
dass die für die Wienwahlen gegründete 
Organisation LINKS mit ein paar hun-
dert Menschen auf den Rathausplatz 
mobilisiert hat, als Standkundgebung 
mit Abstand zwischen den Beteilig-
ten. Das war gut aber für größere Stra-
ßenmobilisierungen nicht umsetzbar. 

Für zukünftige Proteste bei höherer In-
fektionsrate wäre es mit einem gut orga-
nisierten Ordner*innendienst möglich 
gewisse Maßnahmen wie Masken und 
das Einhalten eines gewissen Abstands 
durchzusetzen oder zumindest stärker 
in das Bewusstsein zu rücken. Das wäre 
sinnvoll weil die Linke natürlich Verant-
wortung übernehmen muss. Etwas an-
deres wäre nicht nur fahrlässig sondern 
hätte potentiell auch einen Angriff auf die 
Versammlungsfreiheit zur Folge.
 
Ein anderer Aspekt ist die Gefahr von 
Übergriffen auf linke Versammlungen, 
wie wir es kürzlich in Favoriten erle-
ben mussten. Türkische Faschist*innen 
haben dort einen kurdischen Frauen-
protest attackiert und anschließend das 
Ernst-Kirchweger-Haus. Bei Versuchen 
mit antifaschistischen Mobilisierungen 
die Hoheit auf der Straße zurück zu er-
obern kam es auch immer wieder zu ge-
fährlichen Situationen, insbesondere da 
die Faschist*innen teilweise bewaffnet 
waren. Die Polizei ist dabei gerade auch 
gegen Linke vorgegangen.
 
Auch angesichts solcher Gefahren für 
fortschrittliche Straßenproteste könnte 
ein Ordner*innendienst gute Dienste er-
weisen, indem er Kräfte organisiert, die 
die Aktionen schützen können. Letztlich 
müssen wir auch davon ausgehen, dass 
bei schärferen sozialen Angriffen der Ka-
pitalist*innen aufgrund der Wirtschafts-
krise der Widerstand dagegen von der 
Polizei unterdrückt wird, sollte für die 
herrschenden Verhältnisse zu bedrohlich 
werden.
 
Tatsächlich ist es mit den bestehenden 
Kräften der Linken in Österreich aber 
schwierig einen starken Ordner*innen-
dienst zu etablieren. Bei punktuellen 
Mobilisierung, wie zum Beispiel bei den 
Protesten gegen den Akademikerball, ist 
das aber auch schon in der Vergangenheit 
gelungen. Diese Erfahrungen zeigen, dass 
linke Organisationen und Initiativen da-
für gemeinsam Kräfte mobilisieren und 

zur Verfügung stellen müssen. Bei wich-
tigen Mobilisierungen in der Zukunft 
wäre das auch möglich, der Ordner*in-
nendienst müsste dann aber als dauerhaf-
te Struktur bestehen bleiben und bisher 
Unorganisierte oder neu politisierte Ak-
tivist*innen mobilisieren und einbinden. 
Das wäre über bestehende Bündnisse 
wie die Offensive gegen Rechts denkbar, 
oder auch über das für das Wahlprojekt 
LINKS, das ja in fast allen Wiener Ge-
meindebezirken eine nicht irrelevante, 
etablierte Aktivist*innenbasis hat. Fol-
gende Eckpunkte wären aus unserer Sicht 
nochmal zusammengefasst nötig:

 » Der Ordner*innendienst muss wieweit 
und dauerhaft etabliert werden und von 
den bestehenden politische Organisationen 
getragen werden. Er soll das Ziel haben, 
Hygienemaßnahnen bei linken Versamm-
lungen umzusetzen und außerdem einen 
organisieren Schutz vor Übergriffen bereit-
stellen.
 » Der Dienst soll im Kern aufgebaut 

werden durch Delegierte aus politi-
schen Organisationen und ihren Unter- 
abteilungen.
 » Um die nötigen Ressourcen aufzubrin-

gen, sollen möglichst viele bisher Unorga-
nisierte eingebunden werden, über Social 
Media und direkte Rekrutierung auf De-
monstrationen
 » Der Dienst soll ein Angebot an die Or-

ganisator*innen von linken Versammlun-
gen sein und auf keinen Fall die Rolle eines 
Hilfssheriff der Polizei ausüben      
 

EIN ORDNER*INNENDIENST  
IST NÖTIG!

DISKUSSIONSBEITRAG
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Alex Zora

Mit den Ausgangs- und Reisebeschrän-
kungen, die Mitte März viele wichtige 
Produktionsbereiche lahm gelegt haben, 
rückte auf einmal ein kaum gesehener Teil 
des Proletariats in den Mittelpunkt. Die 
bürgerlichen Zeitungen warfen auf einmal 
schon fast panisch die Frage auf, wer denn 
jetzt den Spargel stechen würde? Und das 
obwohl hunderttausende ihre Jobs verlo-
ren hatten. Das klingt erstmal recht para-
dox, da ja theoretisch genug Arbeitskräfte 
vorhanden waren. Doch wenn man einen 
näheren Blick auf die Arbeitsbedingungen 
und die Löhne der Erntehelfer*innen wirft, 
sieht man schnell wo das Problem liegt. 
Denn diese sind so miserabel, dass sie nur 
gegenüber nahezu vollständig entrechteten 
osteuropäischen Arbeiter*innen durchsetz-
bar sind und ein Einsatz einheimischer Ar-
beiter*innen daher kaum in Frage kommt. 
Doch was gibt es für Ansätze der Orga-
nisierung von Erntehelfer*innen und wie 
kann ein Kampf für bessere Arbeitsbedin-
gungen aussehen?

Die Lage der Erntehelfer*innen

Pro Saison arbeiten in Österreich unge-
fähr 14.000 Erntehlfer*innen. Sie kom-
men vorwiegend aus osteuropäischen 
Ländern wie Rumänien, Ungarn, der 
Slowakei oder der Ukraine. Aufgrund der 
nahezu vollständigen Isolation von der 
übrigen Bevölkerung und den Sprach-
barrieren ist es für Landwirt*innen oft 
ein leichtes, sie nicht nur in miserablen 
Unterkünften unterzubringen und enorm 
schlecht zu bezahlen, sondern dazu noch 
deutlich länger als die gesetzlichen und 
kollektivvertraglichen Regelungen er-
lauben, arbeiten zu lassen. Unterschied-
lichen Berichten zu Folge sind die Un-
terbringungen der Erntehelfer*innen 
oft weit unter jeglichen räumlichen und 
hygienischen Standards, oft wird die we-
nige Freizeit in eng und in verschimmel-
ten Kellerräumen verbracht. Die Tagesar-
beitszeiten überschreiten oft deutlich die 
gesetzlichen Vorschriften, es gibt Berich-

te von bis zu 13, 14 oder sogar 16 stün-
digen Arbeitstagen und das unter äußerst 
harten Bedingungen in der glühenden 
Sonne oder im Regen. Zusätzlich dazu 
sind 7 Tage Arbeit pro Woche nichts un-
gewöhnliches. Und dafür gibt es oft ein-
mal nicht einmal den kollektivvertraglich 
äußerst gering bemessenen Lohn. Die-
ser variiert noch dazu von Bundesland 
zu Bundesland, z.B. für Oberösterreich 
1.270 Euro Brutto für 40h/Woche. Die 
Bezahlung ist oft noch deutlich geringer, 
in einem Video der Kampagne Sezonieri 
berichtet ein Erntehelfer von Stundenlö-
hnen von 3,80 € pro Stunde. In seinem 
Fall konnten mit der Unterstützung der 
Gewerkschaft PRO-GE mehrere tausend 
Euro eingeklagt werden. 

Sezonieri Kampagne

2014 startete die PRO-GE eine Kampag-
ne, um Erntehelfer*innen über ihre Recht 
aufzuklären. Gemeinsam mit NGOs und 
Aktivist*innen wurde in mehreren Bun-
desländern versucht die Arbeitsbedin-
gungen von Erntehelfer*innen zu ver-
bessern. Die Kampagne sticht in einigen 
Aspekten positiv in der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung hervor. Vor al-
lem ist das die Fokussierung auf einen 
Teil der Proletariats, der einer der größ-
ten Überausbeutungen unterworfen ist, 
das sollte Vorbildwirkung auch für an-
dere Sektoren wie z.B. von privaten Rei-
nigungs- oder Pflegekräften haben. Vor 
allem wichtig ist hier, dass die Kampagne 
versucht Informationen in einer ganzen 
Reihe an unterschiedlichen Sprachen zur 
Verfügung zu stellen, die Webseite ist 
neben deutsch noch auf rumänisch, un-
garisch, englisch, bosnisch-kroatisch-ser-
bisch, ukrainisch, bulgarisch und alba-
nisch verfügbar. 

Entscheidend für die Kampagne der 
PRO-GE dürfte der Streik von 70 Ernte-
helfer*innen in Thaur in Tirol 2013 ge-
wesen sein. Serbische und rumänische 
Erntehelfer*innen protestierten hier ge-
gen die schlechten Arbeitsbedingungen, 

lange Arbeitszeiten und die ausstehenden 
Zahlung von Überstunden-, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. Hier zeigt sich gut, 
dass eine Organisierung an der Basis, 
auch wenn sie in diesem Fall vermutlich 
komplett außerhalb der Gewerkschaft 
stattgefunden haben dürfte, die Gewerk-
schaften zum Handeln bringen kann. 

Systemerhalter*innen

Während Corona hat sich deutlich ge-
zeigt, dass Erntehelfer*innen essentiell 
sind um Österreich am Laufen zu halten. 
Nach Tirol wurden zum Beispiel im Ap-
ril diesen Jahres extra über 100 Erntehel-
fer*innen aus Rumänien eingeflogen. Das 
zeigt deutlich wie stark ein Arbeitskampf 
in dieser Branche wirtschaftlichen Druck 
ausüben kann und dadurch deutliche 
Verbesserungen erzielen könnte. Schwie-
rigkeiten gibt es natürlich auch in diesem 
Bereich, nicht nur auf sprachlicher Ebe-
ne. Vor allem die örtliche Isolation vieler 
Erntehelfer*innen macht eine überlokale 
Organisierung sehr schwierig, genauso 
wie die oft nur sehr kurzfristigen Arbeits-
verhältnisse. Es braucht daher gegenüber 
den Erntehelfer*innen praktische Solida-
rität der anderen Teile der Arbeiter*in-
nenbewegung, nicht aus karitativem 
Mitleid, sondern weil jede Spaltung der 
Arbeiter*innenklasse letztlich die Kraft 
der Arbeiter*innenbewegung als ganzes 
schwächt. Oft werden schlechte Arbeits-
bedingungen erst einmal in rassistisch 
oder sexistisch unterdrückten Sektoren 
der Arbeiter*innenklasse durchgesetzt 
bevor sie auf die gesamte Klasse verallge-
meinert werden. Deshalb ist der Kampf 
für bessere Arbeitsbedingungen, Arbeits-
rechte sowie die gewerkschaftliche Orga-
nisierung der Erntehelfer*innen im Inte-
resse der gesamten Arbeiter*innenklasse 
in Österreich.        

KAMPAGNE VON UND FÜR  
ERNTEHELFER*INNEN 

SEZONIERIDISKUSSIONSBEITRAG
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Flugblatt der
Gruppe ArbeiterInnenmacht, D

Nachdem schon seit Jahren beide Kauf-
häuser in der Krise stecken und die Be-
schäftigten mit Sanierungstarifverträgen 
und Lohnverzicht dafür bezahlt haben, 
wurde am 15. Mai die nächste Schweine-
rei bekannt. Nach Willen der Konzernlei-
tung sollen bis zu 80 Filialen der Galeria 
Karstadt-Kaufhof (GKK)-Warenhäuser 
geschlossen werden.

Nach Verhandlungen mit ver.di wur-
de die Zahl auf 62 Filialen in 47 Städ-
ten mit bis zu 6.000 Mitarbeiter*innen 
„reduziert“. Die großen Bundesländer 
wie Nordrhein-Westfalen und Bayern, 
aber auch Städte wie Berlin sind davon 
stark betroffen. Aber vor allem wird es 
für die ohnedies schon strukturschwa-
chen Flächenländer im Osten einen 
weiteren großen sozialen Einbruch  
bedeuten.

Am 3. Juli wurde nun bekannt, dass die 
Konzernleitung für weitere 6 Filialen 
mit insgesamt 750 Beschäftigten durch 
Verhandlungen mit den Vermieter*in-
nen eine Zukunft sieht. Sicherlich ist 
das auch eine Auswirkung diverser Pro-
teste der Beschäftigten und ver.dis und 
durchaus auch eines gewissen Drucks 
aus der Politik.

Aber niemand sollte sich Illusionen ma-
chen, dass die sporadischen und kleinen 
Proteste ausreichen werden, um den In-
haber der Kaufhäuser, den österreichi-
schen Milliardär und Immobilienmakler 
René Benko von seinem Vorhaben abzu-
halten, tausende von Arbeitsplätzen ab-
zubauen. Schon die Ansage der Konzern-
leitung vom 3. Juli, dass dieser bis Ende 
2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 
Mrd. Euro aufgrund des Konjunkturab-
schwungs wegen der Corona-Pandemie 
rechnet, zeigt, dass der Eigner gewillt ist, 
weiter die Beschäftigten für die Krise zah-
len zu lassen.

Wie reagiert ver.di?

Heute wird klarer denn je, dass die 
Verlängerung des Sanierungstarifver-
trags und damit des Lohnverzichts um 
weitere 5 Jahre nach der Fusion von 
Karstadt-Kaufhof Ende 2019 nichts ge-
bracht hat. Der von Seiten ver.dis als 
auch des neuen Inhabers Benko verkün-
dete „gemeinsame Wille“, der dem Han-
delskonzern wieder auf die Beine helfen 
sollte, entpuppte sich rasch als Lippenbe-
kenntnis, um die Beschäftigen ruhigzu-
stellen und ihnen eine Perspektive vor-
zugaukeln. Nun soll die Belegschaft für 
die weiterhin unklare Zukunft mit dem 
Verlust ihrer Arbeitsplätze zahlen!

Am 19. Juni hat ver.di den Tarifvertrag 
„Gute und gesunde Arbeit/Beteiligung 
Zukunftskonzept“ abgeschlossen. In die-
sen Verhandlungen wurde erreicht, dass 
statt 80 nun 62 Filialen geschlossen wer-
den und der geplante Personalabbau von 
zehn Prozent in den dann noch verblie-
benen Filialen verhindert werden konnte. 
Die Verhandlungsführung von ver.di ver-
kauft dies als großen Erfolg.

Aber: An dem geplanten Personalab-
bau von jetzt ca. 5.000 Beschäftigten 
haben dieser Tarifvertrag und die da-
mit verbundenen Verhandlungen nichts 
geändert. Nach wir vor befinden sich 
viele Kolleg*innen in Kurzarbeit, ganz 
zu schweigen von dem Weiterlaufen 
des Lohnverzichts.

Darüber hinaus sind mit diesem neuen 
Tarifvertrag mehrere Probleme auf ande-
rer Ebene verbunden:
a) Für die Kolleg*innen, die entlassen 
werden, gelten für jeden Betrieb einzelne 
Sozialpläne mit entsprechenden Abfin-
dungen. Zum einen stellen diese Sozi-
alpläne nichts anderes dar als ein sozial 
abgefedertes, kampfloses Akzeptieren der 
Entlassungen, zum anderen werden die-
se Sozialpläne je nach Stärke und politi-
schem Willen der einzelnen Betriebsräte, 
auch die Interessen der Beschäftigten 

durchsetzen zu wollen, sehr unterschied-
lich aussehen. Bekannt ist ja auch, dass 
viele Betriebsräte auf Kuschelkurs mit der 
Konzernleitung liegen – entsprechend 
werden dann auch die Abfindungen und 
anderen Bedingungen aussehen.
b) Dieser Tarifvertrag zielt darauf ab, die 
Betriebsräte, ver.di und die Beschäftigten 
bei der Zukunftsgestaltung der Waren-
häuser mit einzubeziehen. Das hört sich 
wie ein Zugeständnis an, ist aber keines. 
Vielmehr sollen Betriebsräte und ver.di 
mit der Konzernleitung unter Zuzug von 
Expert*innen in paritätisch besetzten 
Kommissionen und Arbeitskreisen u.  a. 
in Prozessoptimierungen und die Verbes-
serung der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens eingebunden 
werden. Auch die Beschäftigten sollen 
über Umfragen an der Verbesserung be-
teiligt sein.
Letzteres ist eine explizite Forderung von 
ver.di, um damit zu verhindern, dass der 
neue Besitzer den Handelskonzern noch 
weiter in den Abgrund führt. Dieser 
hat zugegebenermaßen mehr Interes-
se an lukrativen Immobiliengeschäften 
– wie der Umbau des Karstadt-Gebäu-
des am Hermannplatz in Berlin be-
weist –, als den Handelsbereich des 
Konzerns auszubauen.

Aber das ändert nichts daran, dass die 
Forderung nach stärkerer Einbindung in 
die Konzernleitung zu einem Fallstrick 
für Beschäftige werden wird. Wir halten 
diese Maßnahme für mehr als eine Illu-
sion. Unabhängig von der Corona-Pan-
demie, die die wirtschaftliche Krise nur 
beschleunigt hat,  stehen wir kurz vor ei-
ner tiefgehenden Rezession, die natürlich 
auch an einem Konzern wie GKK nicht 
vorbeigehen wird. Daran wird auch eine 
pseudo-demokratische Beteiligung der 
Kolleg*innen, die natürlich ein Interes-
se am Erhalt ihrer Arbeitsplätze haben, 
nichts ändern. Diese werden auch ausge-
hend von den Umsatz- und Gewinner-
wartungen des Eigners unter schlechteren 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen 
über Einsparungen bis hin zu Entlassun-

SOLIDARITÄT MIT  
DEN BESCHÄFTIGTEN!

BENKOS GALERIA KARSTADT-KAUFHOF



gen entscheiden müssen. Damit werden 
die Belegschaft, die Betriebsräte und ver.
di in die Mitverantwortung gezogen. Was 
Besseres kann einem so harten Eigen-
tümer wie Benko nicht passieren – die 
Beschäftigten und ihre Interessenvertre-
tungen sollen selbst die Einsicht in die 
Notwendigkeit von Einsparungen erlan-
gen, über weiteren Lohnverzicht, Flexibi-
lisierung und schlechtere Arbeitsbedin-
gungen „mitbestimmen“!

Kampf statt  
Mitbestimmungsschwindel!

Für die Verhinderung der Entlassungen 
und Schließungen ist ein grundlegend an-
derer Kurs notwendig. Es darf nicht sein, 
dass sich Benko auf Kosten der Beschäf-
tigten saniert und damit die Möglichkeit 
erhält, auf deren Rücken noch mehr Pro-
fite zu machen! Wenn Profitinteressen 
und Konkurrenz die Existenz Tausender 
bedrohen, so dürfen wir Privateigentum 
und Kapitalinteresse nicht als unhinter-
fragbare Gegebenheiten betrachten. Das 
muss der Ausgangspunkt für alle Überle-
gungen sein.

Der Kampf um den Erhalt aller Arbeits-
plätze ist möglich, das haben auch die 
vielen ver.di-Eintritte im Jahr 2019 – in 
der Phase vor der Verlängerung des Sa-
nierungstarifvertrages – gezeigt. Auch 
jetzt, da tausende Arbeitsplätze auf dem 
Spiel stehen und die Zukunft vollkom-
men unsicher ist, bleibt den Kolleg*in-
nen nichts anderes übrig, als zu kämpfen. 
Aber unter welchen Bedingungen?

Wir meinen: Als erstes ist nötig, dass die 
Beschäftigten selbst zu Wort kommen 
und über ihre Forderungen und Kampf-
maßnahmen beschließen können auf ver.
di-Mitglieder- und Betriebsversammlun-
gen.

Darüber hinaus brauchen sie auch Struk-
turen, in denen sie den Kampf zudem 
kontrollieren und selbst bestimmen kön-
nen. Wir meinen: Dafür sind demokra-
tisch gewählte Streikkomitees, die nur 
den Streikenden gegenüber verantwort-
lich und auch rechenschaftspflichtig sind, 
das beste Mittel.

Klassenkampf statt  
Sozialpartner*innenschaft

Benko soll zur Kasse gebeten werden. 
Dafür müssen alle Geschäftsbücher, Kon-
tobewegungen des Konzerns und seine 

Immobiliengeschäfte offengelegt werden. 
Sein Vermögen muss zur Sicherung aller 
Arbeitsplätze herangezogen werden.
Solange Warenhäuser in den Händen 
von Eigentümer*innen sind, die nur da-
mit Profit machen wollen – auch in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten –, solange 
wird der Angriff auf Lohn, auf Rechte 
der Beschäftigten oder Entlassungen kein 
Ende nehmen.

Benko und all den anderen Anteilseig-
ner*innen müssen GKK, alle Warenhäu-
ser und Immobilien entzogen werden. Sie 
müssen entschädigungslos enteignet und 
unter Kontrolle der Beschäftigten und 
ihrer Gewerkschaft verstaatlicht werden. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass 
Konjunkturbewegungen, Krisen, Ver-
änderungen der Branche nicht zu Ver-
schlechterungen für die Beschäftigten 
führen. Erst dann können diese tatsäch-
lich einen sinnvollen Plan aufstellen, wie 
die Arbeitsplätze erhalten bleiben kön-
nen.

Darüber hinaus ist der Kampf für eine ra-
dikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich – die Arbeit 
muss auf alle verteilt werden – notwen-
dig – nicht nur bei GKK, sondern in allen 
Branchen.

Dieser Kampf kann nur ermöglicht wer-
den, wenn zum einen der Kampf bis hin 
zu Massenstreiks konsequent geführt 
wird – durch die Entscheidungen der 
Kolleg*innen selber. Zum anderen müs-
sen auch die Beschäftigten der anderen 
Fachbereiche von ver.di – im Septem-
ber steht die Tarifrunde im öffentlichen 
Dienst an – und die der anderen Ge-
werkschaften in Solidaritätsaktionen wie 
Demos, aber auch Solistreiks einbezogen 
werden. Auch die praktische Solidarität 
aller anderen Organisationen der Arbei-
ter*innenwegung – wie von Linkspartei 
und SPD – muss eingefordert werden. 
Schließlich könnte die Auseinanderset-
zung auch zu einem wichtigen, ersten 

Schwerpunkt für eine Anti-Krisenbewe-
gung werden.

Natürlich sind die Kolleg*innen von 
GKK nicht die einzigen, die von Masse-
nentlassungen oder Lohnverzicht betrof-
fen sind. Im öffentlichen Dienst haben 
die kommunalen Arbeit„geber“*innen 
bereits angekündigt, dass sie eine lange 
Laufzeit fordern und höchstens einen 
Inflationsausgleich zugestehen wollen. 
In der Automobil- und Zulieferindustrie 
stehen tausende von Arbeitsplätzen auf 
dem Spiel.

In dieser Situation sollte es selbstver-
ständlich sein, den Kampf um den Erhalt 
der Arbeitsplätze, um die Löhne, gegen 
Auslagerungen und Privatisierung ge-
meinsam zu führen. Nach wie vor aber 
halten die Gewerkschaftsführungen – 
auch die von ver.di – an ihrer alten So-
zialpartnerschaftsideologie und -praxis 
fest, die nicht nur bei GKK in die Sack-
gasse geführt hat.  Von daher wird es für 

die Kolleg*innen, die einen ernsthaften 
Kampf für die Verteidigung ihrer Inter-
essen führen wollen, nötig, sich zusam-
menzutun im Kampf für eine kämpferi-
sche Ausrichtung in den Gewerkschaften. 
Dazu brauchen wir eine klassenkämpfe-
rische Basisbewegung. Darum rufen wir   
alle Kolleg*innen auf, sich am Aufbau der 
Vernetzung für kämpferische Gewerk-
schaften (VKG; www.vernetzung.org) zu 
beteiligen.                       

9Betrieb

BENKOS GALERIA KARSTADT-KAUFHOF

Für die Verhinderung der Entlassungen und Schließun-
gen ist ein grundlegend anderer Kurs notwendig. Es darf 
nicht sein, dass sich Benko auf Kosten der Beschäftig-
ten saniert und damit die Möglichkeit erhält, auf deren 
Rücken noch mehr Profite zu machen! Wenn Profitinte-
ressen und Konkurrenz die Existenz Tausender bedro-
hen, so dürfen wir Privateigentum und Kapitalinteresse 
nicht als unhinterfragbare Gegebenheiten betrachten.

“



DIE WELTGESUNDHEITSKRISE UND 
IHRE AUSWIRKUNG

CORONA IN BRASILIEN

Liga Socialista, Brasilien

Die Gesundheitskrise, die die Welt auf-
grund von COVID-19 verwüstet, hat die 
ganze Zerbrechlichkeit des kapitalistischen 
Systems offenbart. Die kapitalistischen 
Mächte und ihr gesamter Mechanismus 
der Ausbeutung und Anhäufung von Pro-
fiten wurden von einer bereits seit 2019 
vorhergesehenen großen Wirtschaftskrise 
heimgesucht und befanden sich inmitten 
einer tiefen Gesundheitskrise, die in China 
begann und sich rasch auf alle Länder und 
Kontinente ausweitete. Das Virus führte zu 
einer neuen Ordnung, die die Länder dazu 
veranlasste, Maßnahmen der Isolation 
und sozialen Distanzierung zu ergreifen, 
um eine noch größere Zahl von Todesfällen 
zu verhindern. Durch die Isolation wurde 
die Wirtschaftskrise vorweggenommen 
und verschärft, was mehrere Länder dazu 
veranlasste, noch härtere Maßnahmen ge-
gen Arbeiter*innen zu ergreifen, um die 
finanziellen Auswirkungen auf die Konten 
des Großkapitals der Welt zu minimieren.

Lage in Brasilien

In Brasilien ist die Situation nicht anders. 
Die Pandemie breitet sich rasch aus, und 
die Zahlen der Fälle und Todesfälle sind 
erschreckend. Heute, am 20. Juni, über-
steigt die Zahl nach offiziellen Angaben 
50.000 Tote und eine Million Infizierte, 
die zu wenig gemeldet werden. Während 
jedoch andere Länder Isolationsmaßnah-
men ergriffen haben, die auf den ersten 
Blick wirtschaftlichen Interessen zuwi-
derlaufen, weigert sich in Brasilien die 
Regierung Bolsonaro, die Schwere der 
Krankheit anzuerkennen. Als Regierung, 
die der ideologischen Linie der „Wis-
senschaftsverweigerung“ folgt, behan-
delt Bolsonaro die Krankheit als etwas 
Einfaches und verteidigt die Idee, dass 
Arbeiter*innen und Kinder sich dem Vi-
rus „stellen“ müssen, um die Wirtschaft 
zu retten. Seit Beginn der Ansteckung in 
Brasilien hat er die ernste Situation, in 
der sich das Land und die ganze Welt be-
finden, vernachlässigt.

Er hat die gleiche Politik wie Donald 
Trump verfolgt und besteht auf dem 
Einsatz eines Chloroquin-Medikaments, 
das bei der Behandlung von COVID-19 
mehr Kontroversen hervorruft als Er-
gebnisse bringt. (Chloroquin wurde v. a. 
als Standard gegen Malaria eingesetzt. 
Wegen Resistenzentwicklung der meis-
ten Erreger ist es heute dort jedoch nicht 
mehr Mittel der 1. Wahl. Anm. d. Red.) 
Bolsonaro leugnet die Richtlinien der 
Weltgesundheitsorganisation WHO, er 
ergreift nicht die geringste Maßnahme 
zur Kontrolle der Ansteckung und hat 
darüber hinaus einen Krieg gegen Gou-
verneur*innen und Bürgermeister*innen 
geführt, die in ihren jeweiligen Provinzen 
und Gemeinden Isolationsmaßnahmen 
ergriffen haben.

Das Land befindet sich in einer tiefen 
kulturell-ideologischen Fehde zwischen 
Anhänger*innen und Gegner*innen von 
Bolsonaro. Den Richtlinien des falschen 
Philosophen Olavo de Carvalho folgend, 
der von evangelikalen Führer*innen un-
terstützt wird, mit Teilen, die Theorien 
der „flachen Erde“ verteidigen, sowie 
faschistischen Gruppen, haben wir eine 
Regierung, die die Wissenschaft verleug-
net, indem sie systematisch die Mittel für 
die wissenschaftliche Forschung in Bra-
silien kürzt. Die Haltung der Regierung 
gegenüber der Pandemie hat innerhalb 
von 26 Tagen zwei Gesundheitsminis-
ter gestürzt, und zwar aufgrund von 
Divergenzen in der Politik der Bekämp-
fung und Kontrolle der Ausbreitung 
der Krankheit und des Einsatzes von  
Chloroquin.

Inmitten der Gesundheitskrise unter-
nimmt die brasilianische Regierung nicht 
die geringste Anstrengung, um eine Po-
litik der Ansteckungsbekämpfung vor-
zuschlagen. Im Gegenteil, sie besteht 
ständig darauf, alle Produktions- und 
Handelslinien wieder zu öffnen, wodurch 
die Arbeiter*innen noch stärker der An-
steckung durch die Krankheit ausgesetzt 

werden. Das Gesundheitsministerium 
hat zur Zeit keine*n Minister*in. Das 
Ressort wird von einem Armeegeneral 
geleitet, der auf Interimsbasis handelt. 
Das Militär übernimmt zunehmend das 
Kommando über die Regierung. Wäh-
rend sich die Krankheit rasch ausbrei-
tet, folgt die Regierung Bolsonaro dem 
kapitalistischen Glaubensbekenntnis 
durch Wirtschaftsminister Paulo Guedes, 
indem sie Angriffe auf die Arbeiter*in-
nenrechte durchführt und vertieft und 
sich weigert, das Grundeinkommen auf-
rechtzuerhalten, um die Lohnabhängigen 
zu unterstützen, die ihren Arbeitsplatz 
verloren haben. Dafür benutzt sie die 
Ausrede, kein Geld zu haben, aber die 
Regierung hat in den letzten Monaten 3,2 
Billionen Reais   = 544 Milliarden Euro) 
an Bankiers vergeben und damit deutlich 
gemacht, wen diese Regierung „retten“  
will.

Neben der Vernachlässigung der Kont-
rolle der Ansteckung durch COVID-19 
hat der Skandal im Zusammenhang mit 
der Abholzung des Amazonasgebiets und 
dem Völkermord an den indigenen Völ-
kern weitere Folgen mit sich gebracht, die 
die brasilianische Wirtschaft ernsthaft in 
Mitleidenschaft ziehen. Der Ausschuss 
des US-Hauses lehnt mit einer Mehrheit 
der Demokratischen Partei eine Auswei-
tung der Handelsabkommen mit Brasili-
en ab. Die Situation könnte sich für das 
brasilianische Kapital verschlimmern, 
wenn der Demokrat Joe Biden zum Prä-
sidenten gewählt wird, denn, so der ehe-
malige Botschafter Rubens Ricupero, „er 
engagiert sich mehr für die Umweltfrage 
als Barack Obama“. Das niederländische 
Parlament lehnte die Ratifizierung des 
Mercosur-EU-Abkommens ab, weil es 
mit der Umweltpolitik im Amazonas-
gebiet und mit der landwirtschaftlichen 
Konkurrenz nicht einverstanden ist. Bra-
siliens tiefe Wirtschaftskrise neigt dazu, 
sich angesichts der schädlichen Politik 
der Umweltzerstörung und ihrer Folgen 
für die Außenbeziehungen zu verschlim-
mern.
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Politische Krise,  
ideologische Eskalation

Inmitten dieser ganzen Gesundheitskri-
se befindet sich die Regierung Bolsona-
ro in einer tiefen politischen Krise seit 
dem Rücktritt eines der Spitzenminister 
der Regierung, des ehemaligen Richters 
Sergio Moro, der für die „Geldwaschan-
lage“-Untersuchungen verantwortlich 
war, Lula verurteilte und die Wahl Bol-
sonaros 2018 ermöglichte. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Ministerium leg-
te Moro den Streit um die Kontrolle der 
Bundespolizei und Bolsonaros Interessen 
am Schutz seiner Kinder offen, insbeson-
dere Senator Flávio Bolsonaro, gegen den 
unter anderem wegen Korruptions- und 
Geldwäscheverbrechen ermittelt wird.

Moros Weggang und die Veröffentli-
chung des Videos des Ministertreffens, 
bei dem die Bundespolizeiaffäre enthüllt 
wurde, schwächten die Unterstützerbasis 
für die Regierung und zwangen Bolsona-
ro, Stimmen durch Verteilung von Milli-
onengeldern an Kongressabgeordnete aus 
dem so genannten „centron“ (Zentrum) 
zu sichern; die kleinen rechten Parteien, 
die sich im Tausch gegen Unterstützung 
im Kongress verkaufen. Dieses Manöver 
führte dazu, dass Bolsonaro einen Teil 
seiner Unterstützung verlor, weil er wäh-
rend des Wahlkampfes sagte, dass er die 
„alte Politik“, Unterstützung im Kongress 
zu kaufen, ablehne und niemals prak-
tizieren werde. Das Video des Treffens 
war ein Schlag für die Regierung, denn 
es zeigt Minister*innen, die rassistische 
Äußerungen von sich geben, explizi-
te Angriffe auf öffentliche Bedienstete, 
Umweltzerstörung und, vielleicht am 
kompromittierendsten, die Erklärung des 
Bildungsministers Abraham Weintraub, 
der die Minister*innen des Obersten Ge-
richtshofs eindeutig angreift und bedroht.
Nach diesen Ereignissen verschärfte eine 
Gruppe, die sich die „300 Brasilianer*in-
nen“ nennt, die Probleme noch weiter. 
Mit faschistischem Charakter kampierte 
die Gruppe in Brasilia zum „Kriegstrai-
ning“ und griff den Obersten Gerichtshof 
maskiert und mit Fackeln an, in deutli-
cher Anspielung auf die Mitglieder des 
Ku-Klux-Klan. Alle Forderungen nach 
Schließung des Obersten Gerichtshofs 
werden von Bolsonaro klar unterstützt. 
In den letzten Tagen hat das Gericht die 
Verletzung des Bankgeheimnisses für 
die Abgeordneten der Bolsonarobasis 
genehmigt, Durchsuchungen und Be-
schlagnahmungen von Material in ihren 

Häusern durchgeführt und den Führer 
der faschistischen Gruppe „300 Brasi-
lianer*innen“ vorläufig festgenommen. 
Bolsonaro erkannte, dass das Gericht den 
Druck auf den ideologischen Kern der 
Regierung erhöht, und drohte erneut mit 
einer Intervention, einem Staatsstreich, 
um den Beginn der „Jahre der Führung“ 
des Militärputsches von 64 nachzustellen.
Die Antwort auf diese Drohungen war 
die Inhaftierung von Fabricio Queiroz, 
einem ehemaligen Berater von Flávio 
Bolsonaro, während der Ermittlungen 
über Finanzströme im Zusammenhang 
mit dem Büro von Flávio Bolsonaro, als 
er noch Mitglied des Staatskongresses 
von Rio de Janeiro war.

Faschistische Haltungen  
und Reaktionen

Die Aktionen der „300er-Gruppe“ scho-
ckierten einen Teil der brasilianischen 
Bevölkerung wegen der Ähnlichkeit mit 
den von faschistischen Gruppen in den 
USA praktizierten Taten. Mit weißen 
Masken und Fackeln in den Händen ver-
sammelten sie sich vor dem Obersten Ge-
richtshof und drohten damit, die Minis-
ter*innen des Gerichts anzugreifen. Die 
Reaktion war schnell. Fans, die mit Fuß-
ballvereinen verbunden sind und „Anti-
fa-Club-Fans“ genannt werden, riefen zu 
Aktionen auf, um sich dem faschistischen 
Vormarsch entgegenzustellen. Diese De-
mos wurden ohne Beteiligung linker 
Gruppierungen oder Vertreter*innen 
der Arbeiter*innenbewegung aufgerufen. 
Auch wenn sie nicht so groß waren, hat-
ten sie Auswirkungen und störten die Re-
gierung. Es ist interessant, darauf hinzu-
weisen, dass diese Aktionen zur gleichen 
Zeit stattfanden, als in den Vereinigten 
Staaten und in mehreren Ländern die 
Reaktion auf den Tod von George Floyd 
angesichts der von der Polizei in Minne-
apolis begangenen Brutalität Empörung 
hervorrief.

Die Herausforderungen für die Linke

Die brasilianische Linke erlebt einen Mo-
ment der großen Herausforderung. Seit 
den Bewegungen des Jahres 2013, als 
eine Welle von Demonstrationen auf die 
Straßen flutete, hat die Rechte in diesen 
Bewegungen an Boden gewonnen und 
linke Fahnen und Parteien wurden abge-
lehnt. Die Mobilisierung unterstützte die 
gefährliche Linie „keine Fahne und kei-
ne Partei“ mit nationalistischen Reden, 
die den Gruppen, die sich zum Angriff 

auf die damalige Rousseff-Regierung der 
Arbeiter*innenpartei PT organisierten, 
eine Stimme zu geben begannen. Rechte 
Gruppen zogen eine Generation junger 
Menschen an und besetzten den von der 
Linken in den Bewegungen eröffneten 
Raum. Es gibt mehrere Analysen, die da-
rauf hindeuten, dass Tausende von Men-
schen, die noch nie zuvor an politischen 
Aktionen teilgenommen hatten, sich die-
sen rechten Gruppen anschlossen und 
sich mit ihnen identifizierten, und zwar 
auf der Grundlage eines moralistischen 
Diskurses, der die Verteidigung der Fa-
milie, der Moral und der guten Sitten in 
den Vordergrund stellte.

In diesem Szenario spielten die evangeli-
kalen Kirchen, die über eine starke par-
lamentarische Vertretung im Kongress 
verfügen, zweifellos eine wichtige Rolle. 
Diese Situation bildete die Grundlage für 
die Verallgemeinerung von Hassreden 
bei den Wahlen 2014, als Dilma Rousseff 
wiedergewählt wurde. Nach dem Wahl-
prozess hielten die Putschist*innen des 
rechten Flügels die Hassreden und Vor-
urteile aufrecht, die schließlich zum Sturz 
der Regierung und zur Dominanz in der 
brasilianischen Gesellschaft führten. Die-
ser politische Diskurs des Hasses hat die 
Wahlen von 2018 ernsthaft beeinflusst 
und führt auch heute noch dazu, dass die 
Linke von den meisten Brasilianer*innen, 
von der Elite bis zu den Arbeiter*innen, 
abgelehnt wird.

Bisher hat sich die Linke, vor allem die 
PT, die die größte Partei der Linken und 
Hauptvertreterin der Arbeiter*innen ist, 
nicht an die Spitze der Bewegungen ge-
stellt. In diesem Moment der sozialen 
Isolation ist die Situation noch schlim-
mer, denn viele Menschen fürchten sich 
wegen der Gesundheitsgefahr an Stra-
ßenaktionen zu beteiligen.

In diesem Szenario der politischen Krise 
der Regierung Bolsonaro beginnen sich 
Aktionen der Rechten gegen Bolsonaro 
zu entwickeln. Nachdem Meinungsum-
fragen ergeben hatten, dass die Unterstüt-
zungsbasis der Bolsonaro-Wähler*innen-
schaft rund 30 Prozent beträgt, startete 
der ehemalige „bekehrte“ Bankier Edu-
ardo Moreira in sozialen Netzwerken die 
Kampagne „Wir sind 70 Prozent“ gegen 
Bolsonaro.

Eine weitere Aktion gegen Bolsonaro ist 
das überparteiliche Manifest der Bewe-
gung „Wir sind zusammen“, das rechte 
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und linke Führungspersönlichkeiten aus 
Kunst, Schriftstellerei, Religion und an-
dere unterzeichnet haben. Das Manifest 
richtet sich klar gegen die Forderungen 
von Jair Bolsonaro. Der ehemalige Präsi-
dent Lula hat sich jedoch gegen die Un-
terzeichnung dieses Manifests ausgespro-
chen. Für ihn ist es nur eine Aktion zum 
Sturz Bolsonaros und stellt nicht die Ver-
teidigung der Interessen der Arbeiter*in-
nenklasse dar. Lula argumentiert, dass 
die PT in der Lage sei, selbst gegen Bol-
sonaro vorzugehen und den Arbeiter*in-
nen einen Ausweg aufzuzeigen. Für Lula 
ist das, was diese Elite will, der Sturz des 
Mannes Bolsonaro, aber die Aufrechter-
haltung der Regierung Bolsonaro, einer 
Regierung, die den Arbeiter*innen eine 
Sparpolitik aufzwingt.

Bisher sehen wir kein Zugehen der PT 
auf die Beschäftigten, keinen Aufruf zu 
ihrer Organisierung. Die linken Organi-
sationen und Parteien sind isoliert, aber 
die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter 
sind nicht isoliert, weil sie arbeiten oder 
weil sie nicht in der Lage sind, dies zu 
tun. Die Arbeiter*innenschaft ist täglich 
einer Ansteckung ausgesetzt, sie verliert 
Arbeitsplätze und Rechte, wobei die von 
der Regierung beschlossenen Maßnah-
men die Situation noch verschlimmern.
Die brasilianische Linke ist in einer Situ-
ation, in der sie sich innerhalb der Bewe-
gungen nicht durchsetzen kann, sie über-
nimmt heute nicht die Führungsrolle der 
Arbeiter*innen in Brasilien. Es handelt 
sich um eine tiefe Krise, die Raum für 
die Besetzung durch die extreme Rechte 
eröffnet hat. Der Diskurs der extremen 
Rechten, die an der Macht ist, hat die 
Arbeiter*innenklasse erreicht. Es ist ein 
reaktionärer, oft sogar faschistischer Dis-
kurs, der den Hass auf Minderheiten, auf 
Bildung, auf die Künste predigt. Er hat 
Lehrer*innen und Kultur in Feinde der 
Gesellschaft verwandelt und die Lehre 
und wissenschaftliche Forschung zer-
stört. Es gibt keinen Dialog innerhalb der 
Linken. Die wenigen Versuche, eine Ein-
heitsfront zu bilden, waren sehr kurzle-
big und haben die vorgeschlagenen Ziele 
nicht erreicht. Wie der Philosoph Vlad-
mir Safatle sagte, leidet die brasilianische 
Linke heute unter einer tiefen Identitäts-
krise. Es ist notwendig, diese Identität als 
VertreterIn der Arbeiter*innenklasse zu 
retten. Was wir seit Jahren erleben, ist 
eine Linke, die sich nur um die Wahla-
genda kümmert, um die möglichen Stim-
men und Positionen, die erreicht werden 
können.

Lula hat Recht, wenn er sagt, dass die PT 
kein Manifest mit Putschist*innen unter-
schreiben muss, um Bolsonaro loszuwer-
den, dass die Partei eine Agenda für die 
Arbeiter*innen vertreten solle, aber er 
weist nicht den Weg zum Kampf, zur Mo-
bilisierung und zur Positionierung der 
PT und des Hauptgewerkschaftsbundes 

CUT als Hauptinstrumente des proleta-
rischen Kampfes. Einige Analyst*innen 
weisen darauf hin, dass Lula mit diesem 
Diskurs versucht, die Basis der Partei neu 
zu organisieren, um in naher Zukunft 
wieder eine Führungsrolle zu erlangen, 
aber auf den alten Bündnissen mit der 
Rechten aufbauend.

In der Zwischenzeit wurden im Kongress 
mehrere Anträge auf Amtsenthebung ge-
stellt, aber es gibt keine Anzeichen dafür, 
dass Rodrigo Maia, der Vorsitzende des 
Kongresses, diesen Anträgen stattgeben 
wird. Bolsonaro versucht, sich durch die 
Unterstützung der Zentrumsparteien, des 
Militärs und der Polizei zu stärken. Es ist 
eine schwache Regierung, aber eine, die 
weiterhin der neoliberalen Agenda folgt. 
Während wir Arbeiter*innen unter all 
den wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Pandemie leiden, greift die Regierung 
weiterhin unsere Rechte an, und die Lin-
ke bewegt sich nicht dazu, Kämpfe zu or-
ganisieren.

Mobilisierung nötig

Es ist dringend notwendig, dass die Füh-
rer*innen der Linken, vor allem aus der 
PT und dem Gewerkschaftsverband   
CUT, die Arbeiter*innen auffordern und 
an die Basis gehen und sagen, dass die-
se Regierung eine Regierung der Zer-
störung ist und wir ihr entgegentreten 
müssen. Wir wissen, dass die Einhaltung 
von Abstandsregelen und Gesundheits-
vorschriften notwendig sind, aber in der 
gegenwärtigen Situation müssen wir den 
Arbeiter*innen klarmachen, dass es nicht 
möglich sein wird, der Krankheit zu be-

gegnen, Bedingungen der Isolation zu ha-
ben, menschenwürdige Lebensbedingun-
gen zu garantieren, solange die Regierung 
Bolsonaro besteht. Nur durch den Sturz 
dieser gesamten Regierung können wir 
die Mindestbedingungen haben, um bes-
sere Lebens-, Arbeits- und Gesundheits-
bedingungen zu fordern.

Wir müssen der Arbeiter*innenklasse 
klar und deutlich sagen, dass eine Re-
gierung, die Abermilliarden für die Ban-
ker*innen ausgibt und sich weigert, die 
Hilfe für die Arbeiter*innen zu gewähr-
leisten, sich nicht um die 50.000 Toten 
durch Corona kümmert, die sich nur 
um die großen Geschäftsleute und die 
Rettung der eigenen Familie sorgt, eine 
solche Regierung kann nicht länger auf-
rechterhalten werden.

Angesichts dieses Chaos brauchen die 
linken Parteien eine geschwisterliche De-
batte, um eine Einheitsfront Front zum 
Kampf für die Agenda der Arbeiter*in-
nenklasse aufzubauen, die unmittelbare 
und Übergangsforderungen enthält. Nur 
auf diese Weise werden wir eine linke 
Regierung, eine Arbeiter*innenregie-
rung erkämpfen können, die sich auf die 
Kampforgane der Klasse stützt, die Inter-
essen der Arbeiter*innen vertritt und mit 
dem Kapitalismus bricht.          
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Wir müssen der Arbeiter*innenklasse klar und deutlich 
sagen, dass eine Regierung, die Abermilliarden für die 
Banker*innen ausgibt und sich weigert, die Hilfe für 
die Arbeiter*innen zu gewährleisten, sich nicht um die 
50.000 Toten durch Corona kümmert, die sich nur um 
die großen Geschäftsleute und die Rettung der eigenen 
Familie sorgt, eine solche Regierung kann nicht länger 
aufrechterhalten werden.
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NEUE PROBLEME,  
ALTE POLITIK

CHINA NACH DER ABRIEGELUNG

Peter Main, 
Red Flag, GB

Formell ist der Nationale Volkskongress 
das höchste Organ der Staatsgewalt in 
China. Obwohl er nur einmal im Jahr, und 
zwar zwei Wochen lang, zusammentritt, 
werfen seine Beratungen ein gewisses Licht 
auf die Prioritäten der Regierung und die 
Richtung, in die sich die Politik bewegt. Die 
diesjährige Tagung, die in den letzten bei-
den Maiwochen stattfand, musste wegen 
der Covid-19-Epidemie verschoben wer-
den, deren Nachwirkungen offensichtlich 
einen völlig unerwarteten Kontext für die 
Pläne der Regierung geschaffen haben.

Die unmittelbare Folge der Abriegelung 
der Provinz Hubei und des verlängerten 
Nationalfeiertags Neues Mondjahr war 
ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
im ersten Quartal um 9,8 Prozent im 
Vergleich zum letzten Jahresviertel 2019. 
Selbst jetzt, wird geschätzt, arbeitet die 
Wirtschaft nur noch zu etwa 80 Prozent 
der vorherigen Kapazität.

Nichtsdestotrotz wird Covid-19, wie die 
meisten Krisen, wahrscheinlich Trends, 
die sich bereits entwickelt haben, und ei-
nen politischen Kurs, der bereits geplant 
war, beschleunigen. Die Wirtschaft war 
schon ein Grund zur Sorge, lange bevor 
ein*e unglückliche*r Bürger*in von Wu-
han das neue Virus erstmals aufnahm. 
Die Exporte, die seit 30 Jahren eine gro-
ße Rolle für Chinas rasantes Wachstum 
gespielt haben, gingen 2019 sogar um 0,5 
Prozent zurück, nachdem sie im Jahr zu-
vor um 10 Prozent gestiegen waren. Das 
BIP insgesamt wuchs nur um 6,1 Prozent, 
verglichen mit dem offiziellen Ziel von 
6,5 Prozent.

Ungleichheit

Angesichts der Drohungen von US-Präsi-
dent Trump mit einem Handelskrieg wa-
ren schon vor der Pandemie die Aussich-
ten auf eine Steigerung der Ausfuhren als 
Weg zum allgemeinen BIP-Wachstum 

nicht gut. Die Steigerung des Binnen-
konsums ist daher zu einem wichtigen 
Ziel geworden, aber es ist eines, das ein 
Merkmal der chinesischen Gesellschaft 
offenbart, das oft übersehen wird: die 
enorme soziale Ungleichheit. Im ge-
samtgesellschaftlichen Durchschnitt liegt 
das Pro-Kopf-Einkommen in China bei 
etwa 30.000 Renminbi, d.  h. etwa 4.000 
US-Dollar pro Jahr, aber das verdeckt die 
Tatsache, dass 40 Prozent der Bevölke-
rung, 600 Millionen Menschen, mit we-
niger als 1.000 Rebminbi, d. h. etwa 130 
US-Dollar pro Jahr, auskommen müssen.
Es ist kein Zufall, dass 40 Prozent der 
Bevölkerung auf dem Land leben. Einer-
seits bedeutet dies, dass Geldeinkommen 
nicht ihre einzige Unterhaltsquelle ist. 
Auf der anderen Seite macht es sie ein-
deutig nicht zu einem effektiven Markt 
für hochwertige Industriegüter, denn je-
mand mit 130 Dollar im Jahr wird sich 
kein neues Auto kaufen. Es unterstreicht 
auch, wie weit die Landbevölkerung von 
der Integration in die chinesische Markt-
wirtschaft entfernt ist.

In seiner Rede auf der Schlusssitzung des 
Nationalen Volkskongresses wies Pre-
mierminister Li Keqiang auf die Notwen-
digkeit hin, das verfügbare Einkommen 
dieses potentiell riesigen Marktes zu er-
höhen, musste aber auch feststellen, dass 
die Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, 
von denen man erwarten könnte, dass sie 
ihn bedienen, mit zunehmenden Schwie-
rigkeiten zu kämpfen hätten. Diese be-
ziehen sich auf ein weiteres Hauptthema 
in Lis Rede, nämlich die Notwendigkeit, 
sich mit der wachsenden Verschuldung 
und den „untilgbaren Krediten“ zu befas-
sen, d. h. solchen, für die sich die Kredit-
nehmer*innen nicht einmal die Zahlung 
von Zinsen leisten können.

Der Lösungsvorschlag der Regierung 
hierfür lautet wie schon seit vielen Jah-
ren „Öffnung des Finanzsektors“. Dies 
ist die Formel, mit der Marktreformen 
in den staatlichen Banken gefördert wer-
den sollen, die nach wie vor staatseigene 

und daher sehr große gegenüber kleinen, 
privaten Unternehmen bevorzugen. Die 
Tatsache, dass dies fast ein Jahrzehnt lang 
eines der Hauptziele von Präsident Xi Jin-
ping war, unterstreicht die Hartnäckig-
keit des Problems.

Ziel

Die Auswirkungen der Epidemie auf die 
Wirtschaft lassen sich daran ablesen, dass 
China zum ersten Mal seit mehr als 40 
Jahren kein offizielles Wachstumsziel aus-
gibt. Die „Global Times“, Pekings offiziel-
les Sprachrohr, bemerkte zu dieser An-
kündigung von Li, dass jeder Vorschlag, 
das zuvor erwartete Ziel von „6 Prozent 
plus“ anzustreben, eindeutig unmöglich 
sei und „ein niedrigeres Ziel wäre nicht 
erhellend gewesen“. Mit anderen Wor-
ten, jede deutlich niedrigere Zahl als ur-
sprünglich erwartet hätte sowohl die In-
dustrie als auch die Provinzregierungen 
im ganzen Land entmutigen können.

Unmittelbar nach der Aufhebung der 
Sperre im März lag der Schwerpunkt ver-
ständlicherweise darauf, „die Wirtschaft 
wieder in Schwung zu bringen“, und die 
Erreichung dieses 80-Prozent-Wertes in-
nerhalb von etwa sechs Wochen könnte 
recht beeindruckend aussehen. Es stellt 
sich jedoch die Frage, was mit den ver-
bleibenden 20 Prozent geschieht.

Die Zahl der Wanderarbeiter*innen in 
China wird auf 174 Millionen geschätzt. 
Da sie nicht als Stadtbewohner*innen 
registriert sind, erscheinen sie, wenn 
sie keine Arbeit haben, nicht in der Ar-
beitslosenstatistik. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass praktisch alle 
zum Mondneujahr in ihre Heimatdörfer 
zurückgekehrt waren, aber Umfragen 
haben ergeben, dass nur 123 Millionen 
nach dem Jahresurlaub in die Städte zu-
rückgekehrt sind, so dass etwa 50 Millio-
nen noch auf dem Land leben.

Darüber hinaus gibt es 149 Millionen 
Selbstständige, die im Dienstleistungs-
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sektor und im kleinen Einzelhandel tätig 
sind, die beide sehr stark von der Kom-
bination aus Epidemie und dem allge-
meineren wirtschaftlichen Abschwung 
betroffen sind. Hinzu kommen etwa 8 
Millionen Schul- und Hochschulabgän-
ger*innen, die im Laufe des Jahres in 
den Arbeitsmarkt eintreten werden. Aus 
diesen Zahlen geht klar hervor, dass Chi-
na mit einem gravierenden Anstieg der 
Arbeitslosigkeit konfrontiert ist und die 
Mehrheit der Betroffenen keinen An-
spruch auf Arbeitslosenunterstützung 
haben wird. Das ist eine potentiell gefähr-
liche Aussicht.

Xi Jinpings zunehmend repressive Innen-
politik und aggressive Außenpolitik sind 
zweifellos zum Teil auf die Erkenntnis 
zurückzuführen, dass die sozialen Unru-
hen wahrscheinlich zunehmen werden. 
Wie viele andere „starke“ nationale Füh-
rer*innen benutzt er den Patriotismus, 
um Maßnahmen zu legitimieren, die ei-
gentlich darauf abzielen, „sein“ eigenes 
Volk zu kontrollieren und zum Schwei-
gen zu bringen. Die Sofortmaßnahmen, 
die eingeführt wurden, um der Epidemie 
zu begegnen, die massenhafte Unterdrü-
ckung der Uigur*innen von Xinjiang, die 
strenge Kontrolle der sozialen Medien 
und des Internets und der umfassende 
Einsatz von Gesichtserkennungstechno-
logie zur Überwachung von Menschen-
massen auf den Straßen sind alles Ele-
mente einer systematischen Strategie zur 
Kontrolle potenzieller Unruhen.
Natürlich lässt sich Patriotismus am 
leichtesten durch Hinweise auf auslän-
dische Bedrohungen aufpeitschen, und 
hier kann man sich darauf verlassen, dass 
Donald Trump sowohl mit seiner Rhe-
torik als auch mit seiner Handelspolitik 
ein leichtes Ziel bietet. Auf der diesjäh-
rigen Tagung des Nationalen Volkskon-
gresses war es jedoch die Entscheidung, 
Hongkong stärker zu kontrollieren, die 
für Schlagzeilen sorgte. Die Ausweitung 
der nationalen Sicherheitsgesetzgebung 
auf Hongkong zielt offensichtlich dar-

auf ab, die Oppositionsbewegung in der 
ehemaligen britischen Kolonie zu kri-
minalisieren. Forderungen nach mehr 
Demokratie, geschweige denn nach Un-
abhängigkeit, könnten als „Untergrabung 
der Staatsmacht“ eingestuft werden, und 
die Organisation von Demonstrationen 
oder Streiks könnte als Beweis für „Ter-
rorismus“ oder „Einmischung ausländi-
scher Mächte“ gelten.

Peking hat auch deutlich gemacht, dass es 
seine eigenen Sicherheitsdienste dort sta-
tionieren wird, falls es der lokalen Hong-
konger Verwaltung nicht gelingt, den 

politischen Protesten und Demonstrati-
onen, die das Gebiet seit mehreren Jah-
ren wiederholt erschüttert haben, Einhalt 
zu gebieten. Dies wurde als ein Zeichen 
der Verärgerung gegenüber der Chefin 
der Hongkonger Exekutive, Carrie Lam, 
gewertet, ist aber eher als ein Schritt in 
Richtung eines längerfristigen Ziels zu 
verstehen.

Für die Kommunistische Partei Chinas 
war die Annahme der Formel „ein Land, 
zwei Systeme“, die den Status Hongkongs 
als „Sonderverwaltungszone“ Chinas un-
termauert, eine rein pragmatische Taktik, 
um die Rückkehr des chinesischen Ter-
ritoriums unter chinesische Herrschaft 
zu erleichtern. Es war das letzte Echo 
der ungleichen Verträge, die China im 
19. Jahrhundert akzeptieren musste, und 
besitzt als solches keine moralische Auto-
rität. Es ist beabsichtigt, dass Hongkong 
mit der Zeit vollständig in die so genann-
te Greater Bay Area der Provinz Guang-
dong integriert wird.

In diesem Szenario ist jede Andeutung, 
dass andere Staaten wie Großbritannien 
oder die USA irgendein Recht haben, 
Einfluss darauf zu nehmen, wie das Terri-
torium regiert wird, einfach ein Versuch, 
Chinas Souveränität erneut einzuschrän-
ken. Revolutionäre Internationalist*in-
nen haben keinen Grund, in Streitigkei-

ten zwischen imperialistischen Regimen 
Partei zu ergreifen, aber jeden Grund, 
sich auf die Seite jeder Bevölkerung zu 
stellen, deren demokratische Rechte be-
droht sind.

Die potenzielle Tragödie in der gegen-
wärtigen Situation besteht darin, dass die 
radikaleren Oppositionellen in Hong-
kong Peking in die Hände spielen, indem 
sie an die Unterstützung der anderen im-
perialistischen Mächte appellieren oder, 
schlimmer noch, sich für die Forderung 
nach Unabhängigkeit einsetzen. Dies ist 
nicht nur eine unpraktikable Forderung, 
sondern eine völlig verfehlte Strategie. 
Anstatt dem „Festland“ den Rücken zu 
kehren, ist es weitaus besser, die demo-
kratischen Rechte, die sie noch haben, zu 
nutzen, um für diese Rechte zu kämpfen, 
und mehr noch, um sie auf ihre Lands-
leute in ganz China auszudehnen.

Da sich die Welt am Rande einer Re-
zession befindet, die sich bereits vor der 
Pandemie entwickelt hat, aber durch sie 
sicherlich noch verschärft wird, ist ge-
währleistet, dass die Rivalität zwischen 
den Großmächten von der Rhetorik zum 
Handelskrieg und möglicherweise zu 
einer tatsächlichen militärischen Kon-
frontation eskalieren wird. Wie wir be-
reits sehen können, wird dies mit zuneh-
mend autoritären Regimen im Inneren 
einhergehen, die mit der Notwendigkeit 
gerechtfertigt werden, die „ausländische 
Bedrohung“ zu bekämpfen. Umso wich-
tiger ist es, dass die Sozialist*innen in den 
imperialistischen Staaten nicht nur er-
kennen, dass der*die Hauptfeind*in der 
Arbeiter*innenklasse im eigenen Land 
steht, sondern dass sie selbst internatio-
nal gegen alle Imperialist*innen organi-
siert werden müssen.       
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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!
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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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