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PARTEI AUFBAUEN!



Termine und Veranstaltungen
Demonstration:
Uns reichts! Wir zahlen nicht für eure Krisen!
19. September, 14h Christian Broda Platz 
(U3/U6 Westbahnhof)

Liebe Leser*innen! 

Die Wiener Gemeinderatswahlen ste-
hen an, dieses Jahr sind wir als Arbei-
ter*innenstandpunkt im Wahlprojekt 
LINKS beteiligt und treten deshalb 
auch selbst an. Unser Ziel ist dabei 
eine linke Alternative zu Rot und 
Grün anzubieten, die Wahlen zur Ent-
wicklung des Klassenbewusstseins zu 
verwenden und mit dem Aufbau von 
LINKS einen möglichen Grundstein 
für eine neue Arbeiter*innenpartei in 
Österreich zu legen. Wir widmen da-
her auch einen Artikel der Frage der 
Arbeiter*innenpartei als Klassenpar-
tei. 

Ökonomisch ist die Wirtschafts-
krise durch Kurzarbeit, Hilfspakete 
und Co. zwar noch nicht vollständig 
durchgebrochen, aber Auseinander-
setzungen wie im steirischen Elektro-
technikunternehmen ATB sind wohl 
nur ein erster Anfang der Arbeits-
kämpfe in der kommenden Periode. 
Umso wichtiger hier von Anfang an 
eine kämpferische Antwort der Ar-
beiter*innen zu geben. Ergänzend 
zu den betrieblichen Auseinander-
setzungen braucht es aber auch eine 
politische Anti-Krisenbewegung, der 
wir auch einen Artikel widmen.

International beschäftigt sich diese 
Ausgabe mit den Protesten in Weiß-
russland sowie dem Putsch in Mali, 
der auch mit Protesten auf der Straße 
einher ging. Abschließend widmen 
wir uns in einer Buchkritik dem Buch 
der amerikanischen schwarzen Femi-
nistin bell hooks „Die Bedeutung von 
Klasse“. Trotz guter Ansätze und einer 
anschaulichen Beschreibung der Ver-
hältnisse kommen ein systematischer 
Klassenbegriff und mögliche Ansätze 
der Klassenüberwindung hier deut-
lich zu kurz.
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Alex Zora

Die Wien Wahlen dieses Jahr sind nicht nur 
die Wahlen im größten Bundesland Öster-
reichs, sondern auch die ersten Landtags-
wahlen seit Beginn der Corona-Pandemie. 
Ob eine zweite Welle eventuell genau in 
den Zeitraum der Wahlen fallen wird, ist 
genauso offen wie die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung bis Mitte Oktober. Doch 
eines ist sicher, die Wahlen finden in einer 
anderen Welt statt als noch vor einem Jahr 
zu vermuten gewesen wäre. Zusätzlich tritt 
mit LINKS eine neue linke Alternative an. 

Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation vor den Wahlen 
ist natürlich von der Situation rund um 
die Corona-Pandemie und die damit ein-
hergehende wirtschaftliche Entwicklung 
geprägt. In Österreich war der Verlauf 
der Pandemie, vor allem im Vergleich zu 

anderen Ländern, bisher relativ leicht. In 
Ländern wie den USA, wo im Novem-
ber Präsidentschaftswahlen stattfinden 
werden, spielt der Umgang mit Covid-19 
eine zentrale Rolle. In Österreich ist das 
wohl weniger zu erwarten, wenn auch 
Innenminister Nehammer noch vor ein 
paar Wochen der Wiener Stadtregierung 
die zentrale Schuld für die vielen Neuin-
fektionen in die Schuhe schieben wollte.

Auf der anderen Seite sind die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Krise, die wohl 
jene von 2008/09 um einiges Übersteigen 
werden, aufgrund massiver finanzieller 
Zuwendungen vom Staat noch nicht so 
stark durchgebrochen. Dabei sollte sich 
aber niemand Illusionen machen, denn 
die Auswirkungen der Krise werden 
durch Kurzarbeit, Kredite und Zuschüs-

se  nicht aufgehoben, sondern nur aufge-
schoben. Gerade die globale Wirtschaft 
wird dieses Jahr deutlich schrumpfen 
und das wird sich auch hier niederschla-
gen. Um das auch an einer Zahl zu illus-
trieren: Im zweiten Quartal dieses Jahres 
ist das BIP in Österreich um 12,8 % ein-
gebrochen.

SPÖ-Hochburg

Wien ist, gemeinsam mit dem politisch 
weit weniger relevanten Burgenland, die 
letzte Hochburg der SPÖ in Österreich. 
Seit 1945 gab es in Wien ausschließlich 
rote Bürgermeister. Nach den aktuellen 
Umfragen wird sie auch mit komfortab-
lem zweistelligen Abstand stärkste Kraft 
bleiben. Die Kurz-ÖVP wird wohl auch 
bei diesen Wahlen ihr strategisches Ziel 
nicht erreichen, nämlich die SPÖ in Wien 
aus dem Rathaus zu verdrängen. Das ist 
nicht nur dem Absturz der FPÖ und ih-
rer Spaltung in Wien geschuldet, sondern 

auch der Tatsache, dass sich NEOS und 
Grüne bisher nicht wirklich für eine ge-
meinsame Strategie gewinnen ließen. 
Trotz all dem gesagten kann aber eine 
bürgerliche Koalition zum Sturz der SPÖ 
nie ausgeschlossen werden, obwohl sie 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Nie-
derschrift mehr als unwahrscheinlich er-
scheint. 

Ein Grund für die uneinheitliche Linie 
der bürgerlichen Parteien dürfte wohl 
auch sein, dass die rot-grüne Regierung 
in Wien ohnehin auch bürgerliche Poli-
tik betreibt. Die Errungenschaften des 
roten Wiens sind in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten schrittweise unter der 
SPÖ zurück gebaut worden. Der Woh-
nungsmarkt wird immer mehr von priva-
ten Akteur*innen eingenommen. In den 

letzten 15 Jahren wurden kaum Gemein-
dewohnung gebaut und das obwohl die 
SPÖ 2015 noch vollmundig versprochen 
hatte, dass bis 2020 2.000 neue Gemein-
dewohnungen gebaut werden sollten. 
Bisher fertig gestellt wurden ganze 120 
Wohneinheiten. 

Wenn Wahlen was verändern
würden…

Wir rufen bei diesen Wahlen zur Wahl 
von LINKS auf (siehe unser Flugblatt im 
Anhang dieses Artikels). Doch die Frage 
die sich im Zusammenhang mit Wahlen 
immer grundlegend stellt, ist inwiefern 
Wahlen zur einer grundlegenden Ver-
änderung des Gesellschaftssystems und 
dem bürgerlichen Staat führen können. 
Denn obwohl eine Teilnahme an Wahlen 
für uns dieses Jahr auch eine ganz prakti-
sche Aufgabe im Rahmen von LINKS ist, 
wollen wir nicht den Eindruck vermit-
teln, dass grundlegende gesellschaftliche 
Veränderungen über den Stimmzettel er-
reicht werden könnten. Der Kapitalismus 
wird sich niemals allein durch Wahlen 
aus der Welt schaffen lassen. Auf der ei-
nen Seite werden auch heute die zentra-
len Entscheidungen nicht  durch eine of-
fene Diskussion im Parlament bestimmt, 
sondern durch die ökonomischen Inte-
ressen der Konzerne und ihrer Eigentü-
mer*innen. Auf der anderen Seite würde 
die Bourgeoisie niemals einer klar antika-
pitalistischen Kraft die Verfügungsgewalt 
über ihren Staatsapparat überlassen und 
schon davor etwaige autoritäre Maßnah-
men treffen. 

Doch das macht Wahlen nicht irrele-
vant, vielmehr sind sie eine Zeit in der 
die Zukunft der Gesellschaft einer breiten 
öffentlichen Diskussion unterliegt und 
von Marxist*innen genutzt werden kön-
nen um das politische Bewusstsein der 
lohnabhängigen Klasse zu stärken und 
ihre Organisierung voranzutreiben. Sie 
können dazu dienen das Klassenbewusst-
sein weiter zu entwickeln und klare Pole 
in der Gesellschaft zu schaffen: Zwischen 

BÜRGERLICHE DEMOKRATIE 
UND LINKE PERSPEKTIVEN

WIEN WAHLEN
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Die Errungenschaften des roten Wiens sind in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten schrittweise unter der SPÖ 
zurück gebaut worden. Der Wohnungsmarkt wird im-
mer mehr von privaten Akteur*innen eingenommen.
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den Parteien der Bourgeoisie in all ihren 
Schattierungen und einer klar antikapita-
listischen Kraft.

Unser Flyer zur Wien Wahl:

Die Wien-Wahlen dieses Jahr stehen 
unter dem großen Vorzeichen der Co-
rona-Pandemie. Ob eine zweite Welle 
kommt und wie sie aussehen könnte 
weiß niemand so genau. Doch eines ist 
sicher, die Corona-Pandemie und noch 
viel mehr die damit einhergehende Wirt-
schaftskrise, werden die kommenden 
Monate und Jahre prägen. Die Wirtschaft 
ist aber nicht nur wegen Corona und den 
damit einhergehenden Beschränkungen 
für Konsum und die weltweite Produkti-
on  in der Krise. Schon vor Corona hatte 
sich eine globale Wirtschaftskrise an-
gekündigt. Durch die Pandemie wurde 
sie um einiges verstärkt. Wir haben ge-
sehen wie wenig der freie Markt unsere 
Probleme lösen kann, stattdessen gab es 
schon jetzt riesige staatliche Interventi-
onen. Dabei ging es aber in erster Linie 
darum die Wirtschaft zu retten und nicht 
darum unser aller Lebensgrundlage, 
Einkommen und Arbeitsplätze. In den 
nächsten Monaten werden riesige Ver-
teilungskämpfe anstehen, wenn uns die 
schwarz-grüne Regierung zugunsten der 
Reichen und Konzerne für die Kosten der 
Krise zur Kasse bitten 
möchte. 

Wir müssen uns darauf vorbereiten, ge-
gen diese Angriffe von oben auf allen 
Ebenen den Widerstand von unten ent-
gegen zu stellen. Am Stimmzettel genau-
so wie auf der Straße und im Betrieb. Da 
die SPÖ weder fähig noch gewillt ist der 
Bundesregierung eine aktive und klas-
senkämpferische Opposition entgegen 
zu stellen, braucht es eine Alternative. 
Die rot-grüne Stadtregierung zeigt auch 
deutlich, dass wir den etablierten und 
angeblich linken Parteien nicht vertrau-
en können. Seit Jahren steigen die Mie-
ten in Wien rasant, das undemokratische 
Wahlrecht schließt fast ein Drittel aller 
Wiener*innen im Wahlberechtigten Alter 
von der Wahl aus und in Wien herrscht 
eine riesige soziale Ungleichheit. Rot und 
Grün können die Probleme der kapita-
listischen Krise nicht lösen. Wir rufen 
deshalb dazu auf bei dieser Wahl die neue 
Liste LINKS zu wählen und den Aufbau 
einer neuen linken Partei zu unterstüt-
zen.  Wir sind aber auch der Meinung, 
dass es über die Wahl hinaus eine Ausei-

nandersetzung um den Charakter einer 
solchen neuen Partei braucht. Deshalb 
sind Mitglieder des Arbeiter*innenstand-
punkts in LINKS aktiv und treten dort 
für eine Orientierung auf die Arbeiter*in-
nenklasse und eine klassenkämpferische, 
revolutionäre Ausrichtung auf. Das ist 
insbesondere wichtig als wir uns darüber 
im Klaren sein müssen, dass der Großteil 
der Politik nicht durch den Wahlzettel 
bestimmt wird. Sie wird in letztendlich 
von den Interessen der Reichen und der 
Kapitalist*innen bestimmt und von den 
vermeintlich ökonomischen Notwendig-
keiten der privaten Profitwirtschaft.   Wir 
dagegen müssen die Politik auf der Stra-
ße, im Betrieb und in den Schulen und 
Unis machen. Doch gerade dafür braucht 
es eine Organisation – eine neue Arbei-
ter*innenpartei – die es schaffen kann 
die existierenden genauso wie die kom-
menden sozialen Bewegungen und Klas-
senkämpfe zu verbinden und ihnen eine 
linke, antikapitalistische Ausrichtung  
zu geben. 

Als Teil von LINKS kandidieren auch 
Mitglieder des Arbeiter*innenstand-
punkts auf zwei Bezirkslisten. Unsere in-
haltlichen Schwerpunkte sind:

GLEICHE RECHTE FÜR ALLE!

Wer seit Jahren oder Jahrzehnten in Wien 
wohnt, aber die falsche Staatsbürger*in-
nenschaft hat darf derzeit nicht oder 
nur eingeschränkt wählen. Und das ob-
wohl die Wiener Politik alle hier leben-
den Menschen etwas angeht! Wir treten 
deshalb für das Wahlrecht von allen hier 
lebenden Menschen ein, unabhängig von 
der Herkunft. Mit dem undemokrati-
schen Wahlrecht gibt es aber nicht nur 
einen rassistischen Ausschluss aufgrund 
von Staatsbürger*innenschaft, sondern 
insbesondere auch einen Ausschluss von 
einem großen Teil der Wiener Arbei-
ter*innenklasse. Wie vor mehr als 100 
Jahren, als nur reiche Menschen wäh-
len durften ist es auch heute so, dass ein 
großer Teil der arbeitenden und armen 
Menschen in Wien vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind.

WIRTSCHAFTSKRISE 

Schon jetzt wurden den Unternehmen 
Milliarden zur Verfügung gestellt ohne, 
dass damit – wie bei normalen Investiti-
onen üblich – ein öffentliches Mitbestim-
mungsrecht einher gegangen wäre. In 
den kommenden Monaten werden viele 

Unternehmen Pleite gehen. Statt der öf-
fentlichen Übernahme der Verluste bei 
anschließender Privatisierung der Ge-
winne, wollen wir, dass entlassende und 
von Bankrott bedrohte Unternehmen un-
ter Kontrolle der Beschäftigten verstaat-
licht werden. Die demokratisch organi-
sierte Belegschaft muss hierbei Einsicht 
in und Vetorecht bei allen wichtigen Ent-
scheidungen haben. Das bedeutet auch 
eine Öffnung der Geschäftsbücher für 
demokratische Vertreter*innen der Be-
legschaften und der Gewerkschaften um 
nachvollziehen zu können wie die Bilan-
zen wirklich aussehen. 

ARBEITSZEIT VERKÜRZEN, HAUS-
ARBEIT VERGESELLSCHAFTEN

Seit Jahrzehnten wurde in Österreich die 
Normalarbeitszeit nicht mehr verkürzt 
und das obwohl Produktivität und Ge-
winne in unermessliche Höhen gestiegen 
sind. Gerade in Zeiten der Massenarbeits-
losigkeit braucht es die Aufteilung der Ar-
beit auf möglichst alle um die einen vom 
Fluch der Überarbeitung und die ande-
ren vom Elend der Arbeitslosigkeit zu 
befreien. Die öffentliche Hand kann diese 
Aufgabe mit dem Ziel einer ökologischen 
und sozialen Umgestaltung unserer Öko-
nomie zu verbinden. In Zeiten der Krise, 
in denen öffentliche Unterstützung und 
Angebote zurück gehen, werden speziell 
Frauen auch wieder vermehrt in Haus- 
und Pflegearbeit gedrängt. Es braucht da-
her die Vergesellschaftung der Haus- und 
Pflegearbeit. Das bedeutet den massiven 
Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung, 
Einrichtung öffentlicher Waschküchen 
und hochwertiger Kantinen, sowie eine 
öffentliche Übernahme der Verantwor-
tung von Pflege. Für alle, die von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind fordern 
wir ein unbürokratisches Mindester-
werbsloseneinkommen in der Höhe von  
1.500 €.          
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Heidi Specht

Die Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise, 
die sich bereits seit längerem angebahnt 
hat. Ausgelöst und verschärft durch Co-
rona und Lockdown dominiert sie nun 
unser aller Leben. Während in manchen 
Berufsgruppen Stress und Überstunden 
durchgängig auf der Tagesordnung stehen 
und standen, verlieren Hunderttausen-
de ihren Job, über eine Million waren in  
Kurzarbeit.

Viele Menschen machen sich in diesen 
Zeiten Sorgen. Sorgen um die eigene 
Gesundheit, die von Verwandten und 
Freunden. Sorgen nicht mehr genug Geld 
für Miete und Essen zu haben. Sorgen 
um die Bildung und Betreuung der Kin-
der die zuhause sind, während man selbst 
arbeiten muss.

Auch Sebastian Kurz macht sich Sorgen. 
Sorgen um die Wirtschaft, die Unterneh-
men und die Profite. Und er handelt auch 
dementsprechend – seit Monaten schnürt 
er Paket für Paket, beschließt Gesetz für 
Gesetz. Kurzarbeit, Rettungspakete, För-
derungen, Zuschüsse und das Verhin-
dern eines nächsten Lockdowns. All das 
ist teuer – doch wer soll das bezahlen?

Ob über Steuererhöhungen oder Kür-
zungen bei Sozialleistungen – von den 
Reichen und Unternehmen soll das Geld 
bestimmt nicht kommen. Die Kosten die-
ser Krise sollen, sobald es die wirtschaft-
liche und politische Lage wieder zulässt, 
auf die Arbeiter*innen und Unterdrück-
ten abgewälzt werden. Auch wenn noch 
so oft gepredigt wird wir säßen alle im 
gleichen Boot, so ist die Realität doch 
eine andere. Schon während Homeoffice 
oder Quarantäne war das eine Lüge. Und 
wenn es darum geht die Krisenkosten zu 
bezahlen wird diese Lüge noch klarer auf-
gezeigt. Deshalb ist es zentral sich schon 
jetzt gegen die kommenden Angriffe zu 
wappnen. Wir müssen uns organisieren, 
eine Antikrisenbewegung bereits jetzt 
aufbauen, damit sie stark genug ist die-

se Angriffe zurück zu schlagen wenn sie 
kommen aber auch um die bestehenden 
Ungerechtigkeiten anzugreifen. Wir müs-
sen Druck ausüben auf Sozialdemokratie 
und Gewerkschaften sich dieser Bewe-
gung anzuschließen um die Arbeiter*in-
nen und ihre Rechte und Errungenschaf-
ten zu verteidigen, auch wenn sie das 
nicht konsequent tun wollen. Die wirk-
samsten Mittel gegen die kommenden 
Angriffe sind Massendemonstrationen , 
bis hin zu Streiks und Betriebsbesetzun-
gen. Dafür brauchen wir kämpferische 
Gewerkschaften.

Doch die aktuelle Krise trifft nicht nur 
Österreich, sie hat ein massives interna-
tionales Ausmaß. Bereits seit Monaten 
können wir beobachten wie reiche Län-
der versuchen, die Fallzahlen auf ihrem 
eigenen Staatsgebiet einzudämmen, doch 
sich nicht dafür interessieren wie die Ge-
sundheitsversorgung in anderen Ländern 
an ihre Grenzen stößt. In einer Welt in der 
einzelne imperialistische Länder von der 
Armut anderer Länder profitieren bzw. 
diese verursachen, zeigt sich diese impe-
rialistische Weltordnung in Krisenzeiten 
ganz besonders. Doch die Arbeiter*innen 
in imperialistischen und neokolonialen 
Ländern haben das gleiche Grundinte-
resse – die Abschaffung des Systems in 
dem sie Tag für Tag ausgebeutet werden 
für den Reichtum einzelner. Deshalb 
muss eine starke Antikrisenbewegung 
immer den Anspruch haben sich auch 
international zu vernetzen und auszu-
weiten. Wenn unsere Klasse international 
gemeinsam kämpft sind wir am stärksten!

Einen Auftakt für den österreichischen 
Teil einer Antikrisenbewegung gibt es be-
reits. Zahlreiche Organisationen, darun-
ter sozialdemokratische Jugendorganisa-
tionen, verschiedene Organisationen der 
radikalen und gemäßigteren Linken, das 
Wahlprojekt LINKS und natürlich der Ar-
beiter*innenstandpunkt, haben sich zu-
sammen getan um am 19. September eine 
Demonstration gegen die Abwälzung der 
Krisenkosten auf die Lohnabhängigen zu 

organisieren. Die Forderungen die aufge-
stellt werden sind vielfältig, sie zeigen die 
verschiedenen miteinander verknüpften 
Aspekte der aktuellen Krisensituation 
und verschiedener Unterdrückungsme-
chanismen auf. Diese Demonstration 
kann ein wichtiger Startpunkt sein für die 
weiter Organisierung. 
Wir sehen uns am 19. September am 
Christian Broda Platz – kämpfen wir ge-
meinsam für den Aufbau einer starken 
Antikrisenbewegung!

 » Für eine tiefgreifende sozial-ökologische 
Wende und radikalen gesellschaftlichen 
Umbau der Produktions- und Lebensweise
 » Für die Re-Vergesellschaftung des ge-

samten Gesundheits- Bildungs- und Sozi-
albereichs
 » Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
 » Für eine radikale Arbeitszeitverkürzung 

bei vollem Lohn- und Personalausgleich
 » Für eine kräftige Anhebung der Nettoer-

satzrate beim Arbeitslosengeld und eine 
armutsfeste Mindestsicherung
 » Gegen alle xenophoben und rassistischen 

Versuche uns zu spalten und gegeneinan-
der auszuspielen - Für eine gemeinsame 
Gegenmacht und unsere Selbstermächti-
gung von Unten
 » Für eine Umverteilung von oben nach 

unten über einen Corona-Krise Lasten-
ausgleich durch die Vermögenden sowie 
kräftige (mit dem Besitzstand der Millio-
närInnen und MilliardärInnen progressiv 
ansteigend ausgestaltete) Vermögens-, Stif-
tungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern 
für Reiche und Superreiche
 » Für gesellschaftliche Entscheidungen: 

Kontrolle durch die Beschäftigten und 
NutzerInnen sowie Verfügung über unsere 
Lebensbedingungen       

WIR ZAHLEN NICHT
FÜR EURE KRISEN!

ANTIKRISENBEWEGUNG AUFBAUEN
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Michael Märzen

„Wir sind zu allem bereit. Wenn es sein 
muss, ketten wir uns an die Maschin-
en an.“ Mit diesem Satz erregte Michael 
Leitner, Betriebsratsvorsitzender bei ATB 
Spielberg in der Steiermark, Ende Juli 
Aufsehen in den Medien. Tatsächlich hört 
man solche kämpferischen Töne in Öster-
reich nur selten. Mit dem Beschluss von 
Kampfmaßnahmen und Demonstrationen 
gegen die de facto Werkschließung ist die 
Belegschaft zur Vorreiterin im Kampf ge-
gen Kündigungen in der Krise geworden.

Es war in der vorletzten Juliwoche als den 
400 Arbeiter*innen von ATB erklärt wur-
de, dass 360 von ihnen gekündigt werden 
und dass das Unternehmen Insolvenz 
anmeldet. Angeblich sei das Unterneh-
men für Elektromotoren, das seit 2011 
im Eigentum der chinesischen Wolong 
Gruppe ist, seit Jahren nicht mehr wirt-
schaftlich und war auf Zuschüsse ange-
wiesen. Durch die derzeitige Wirtschafts-
krise sei der Erhalt der Produktion aber 
nicht mehr möglich. Statt dessen soll der 
Standort in Spielberg verkleinert und auf 
Forschung und Entwicklung, Vertrieb 
und Kundenservice und ein Distributi-
onszentrum orientiert werden. Die Ma-
schinen werden verkauft und konzernin-
tern nach Polen und Serbien verschoben. 
Das bedeutet nichts anderes als das Werk 
zu zerschlagen.
Die Empörung in der Belegschaft war 
verständlicher Weise groß, aber nicht 
nur dort, sondern in der gesamten Regi-
on. Immerhin hat der Betriebsrat immer 
wieder darauf hingewiesen, dass Investi-
tionen getätigt werden müssten, um die 
Konkurrenzfähigkeit zu erhalten, der 
Konzern hatte allerdings offenbar kein 
Interesse daran. Weiters wurde noch von 
April bis Juni staatlich geförderte Kurzar-
beit verrichtet um Arbeitsplätze zu erhal-
ten. Und darüber hinaus ist die Auftrags-
lage weiterhin gut, die Auftragsbücher 
sind voll. Bruno Seidl von der Arbeiter-
kammer meint: „Wir haben gesehen, dass 
die Auftragsbücher übervoll sind und die 

Produktpreise vom Konzern seit zehn 
Jahren nicht erhöht, sondern zu niedrig 
gehalten wurden. Daher war es auch nicht 
möglich, einen Gewinn zu erzielen.“ 
Und der Betriebsratsvorsitzende Leitner 
sagt klar: „Wir wurden bewusst runter-
gewirtschaftet, und die Schließung der 
Fertigung war von langer Hand geplant.“ 

In einer Betriebsversammlung haben die 
330 Teilnehmer*innen daher einstimmig 
einen Streik beschlossen und gegen den 
Abtransport der Maschinen gestimmt. 
Auch die Gewerkschaften PRO-GE und 
GPA-djp sprachen der Belegschaft Un-
terstützung aus. „Das ist nicht rechtmä-
ßig und wird von uns mit allen Mitteln 
bekämpft werden“, hieß es. Anscheinend 
wurde der Streikbeschluss anschließend 
aber nicht in die Tat umgesetzt. Letztlich 
ist ein Streik alleine auch etwas perspek-
tivlos, wenn die Produktion vom Unter-
nehmen selbst stillgelegt werden soll. Mit-
te August wurden dann auch noch zwei 
Wochen Betriebsurlaub angesetzt, was 
es den Arbeiter*innen erschwerte sich 
weiter zu organisieren und zu wehren. 

Die Auseinandersetzung fand dann auf 
juristischer Ebene statt. Am Konkurs-
gericht wurde jedoch der Beschluss ge-
fällt, dass die Maschinen abtransportiert 
werden können. Der Betriebsrat und die 
Arbeiterkammer versuchen diesen Be-
schluss mit einem Rekurs anzufechten. 
Eine erfolgreiche Strategie ist das wohl 
nicht, allerdings könnte es den Arbei-
ter*innen helfen etwas Zeit zu gewinnen.  
Mit Verweis auf diesen Beschluss meint 
Leitner nun: „Ein Anketten an Maschinen 
ist zurzeit nicht denkbar, weil wir würden 
uns damit strafbar machen und Entlas-
sungen wären denkbar. Doch sollte das 
OLG dem Rekurs folgen, wären solche 
Maßnahmen wieder denkbar, damit die 
Maschinen nicht abtransportiert werden.“ 

Doch die Zeit ist knapp. Am Mittwoch, 
den 26. August haben polnische Arbei-
ter*innen schon begonnen Fließbän-
der abzubauen und Lastwägen standen 

draußen für den Abtransport bereit. 
Am selben Tag gingen rund eintausend 
Menschen in der Ortschaft auf die Straße 
um gegen die Werkschließung zu pro-
testieren. Das verdeutlicht nicht nur die 
Kampfbereitschaft der Arbeiter*innen 
selbst sondern auch die Unterstützung, 
die sie durch Angehörige und solidari-
sche Anwohner*innen erhalten. Selbst die 
Landtagspräsidentin von der ÖVP und 
die Soziallandesrätin von der SPÖ waren 
mit dabei. Gleichzeitig ignorieren diese 
Parteien auf Bundesebene die Anliegen 
der ATB-Belegschaft vollkommen. Auch 
ein Brief an das Bundeskanzleramt wurde 
vier Wochen lang nicht beantwortet, nur 
um dann die Verantwortung abzuschie-
ben. Auf die Politik ist als kein Vertrauen 
und auch anfängliche Hoffnungen auf die 
Übernahme des Unternehmens durch In-
vestor*innen wurden enttäuscht.

Den Arbeiter*innen von ATB bleibt 
nichts anderes übrig, als auf ihre eigene 
Stärke zu setzen, wenn sie den Standort 
erhalten wollen. Dazu ist aber ein schnel-
les und entschlossenes Handeln nötig. 
Da ein Streik alleine wirkungslos wäre 
müssen radikalere Maßnahmen ergriffen 
werden. Der Abtransport der Maschinen 
muss verhindert werden indem das Werk 
von den Beschäftigten besetzt wird! Mit 
Streikposten können sie verhindern, dass 
externe Arbeiter*innen das Werk betre-
ten um die Maschinen abzubauen. Auf 
Betriebsversammlungen können sie sich 
ihre eigenen demokratischen Strukturen 
geben und versuchen, die Produktion 
unter Eigenregie wieder aufzunehmen 
oder alternative Produktionskonzepte zu 
entwickeln. Und der Kampf muss auf die 
politische Ebene gehoben werden indem 
die Verstaatlichung von ATB unter der 
demokratischen Kontrolle der Beschäf-
tigten eingefordert wird. Wenn die Arbei-
ter*innen zusammenhalten und auf die 
Solidarität in der Region setzen, insbe-
sondere aus anderen Industriebetrieben, 
dann können sie auch siegen und müssen 
weder Entlassungen noch Strafanzeigen 
fürchten. Es wäre nicht das erste mal.    

JETZT HILFT NUR NOCH EIN  
ENTSCHLOSSENER ARBEITSKAMPF!

WERKSCHLIESSUNG BEI ATB
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Urte March
(Red Flag, GB)

Am Sonntag, dem 23.8.2020, erlebte Minsk 
einen neuen Höhepunkt der Protestwelle. 
Zehntausende versammelten sich zu einer 
nicht genehmigten Kundgebung auf dem 
Unabhängigkeitsplatz. Die weiß-rot-weiße 
Fahne des bürgerlichen Weißrusslands, das 
zentrale Symbol der heutigen Opposition 
gegen den seit 26 Jahren regierenden Prä-
sidenten, dominierte dabei. Dieser verun-
glimpfte die „illegalen Demonstrationen“ 
als „von außen gesteuert“ und hielt sich 
derweil in Grodno nahe der polnischen 
Grenze auf, weil NATO-Truppen in Polen 
und Litauen entlang der Grenze ernsthaft 
in Bewegung seien.

Der russische Außenminister Sergej La-
wrow sieht Anzeichen für eine „Normali-
sierung“ und bezeichnete den Konflikt als 
innere Angelegenheit der Republik Bela-
rus. Ein gesellschaftlicher Dialog über 
eine belarusische Verfassungsreform sei 
ein „vielversprechender Vorschlag“, um 
ein blutiges „ukrainisches Szenario“ zu 
verhindern. Die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (OSZE), in der die EU-Staaten neben 
Belarus und Russland vertreten sind, bot 
sich erneut als Vermittlerin an.

Der Aufstand in Belarus ist an ei-
nem entscheidenden Punkt angelangt: 
Anders als 2006, 2010 und 2015 ver-
fügt diesmal Alexander Lukaschenko 
(Weißrussisch: Aljaksandr Lukaschen-
ka) wahrscheinlich wirklich über kei-
ne Mehrheit und ist auch die Arbei-
ter*innenklasse gegen ihn auf den Plan  
getreten.

Die Scheinwahl war der Funke, der ein 
Pulverfass sozialer Unzufriedenheit in 
Belarus entzündete, dessen Regierung 
durch immer härtere arbeiter*innen-
feindliche Maßnahmen in den letzten 
Jahren eine krisengeschüttelte Wirtschaft 
gestützt hat, und wo der Staat sich gewei-
gert hat, irgendeine Verantwortung für 

den Umgang mit der Coronavirus-Pan-
demie zu übernehmen, die Lukaschenko 
als „Psychose“ abtat. 

Ursprünge

Die Ursprünge der gegenwärtigen Kri-
se lassen sich auf den Zerfall der UdSSR 
und die Unabhängigkeit im Jahr 1991 
zurückführen. Als einziger Staat unter 
denen der ehemaligen UdSSR und des 
Ostblocks hat sich Belarus bisher der 
neo-liberalen Schocktherapie entzogen, 
die die bürokratischen Planwirtschaften 
zerstörte und zig Millionen Menschen in 
bittere Armut stürzte.

Stattdessen hat sich die Kaste der ehe-
maligen sowjetischen Bürokrat*innen 
in nationale Verwalter*innen staatlicher 
kapitalistischer Unternehmen verwan-
delt und erfolgreich die Macht an der 
Spitze einer immer zu einem großen Teil 
staatseigenen Wirtschaft konsolidiert. 
Die Strategie der herrschenden Elite 
zur Aufrechterhaltung von Macht und 
sozialer Stabilität bestand darin, einen 
vorsichtigen Balanceakt zwischen den 
expansionistischen Ambitionen des west-
lichen und des russischen Imperialismus 
zu vollziehen, die Vorteile ausländischer 
Kredite und Subventionen zu nutzen 
und gleichzeitig ihrem Volk grundle-
gende demokratische Freiheiten zu ver-
weigern, um die interne Opposition zu  
unterdrücken.

Noch immer ist der staatliche Sektor für 
etwas mehr als 50 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) verantwortlich. Bel-
arus unterscheidet sich stark vom oligar-
chischen Kapitalismus der Ukraine oder 
Russlands, ist aber weit entfernt von einer 
Planwirtschaft: Seine staatliche Industrie 
ist in Holdings organisiert, die auf den 
Weltmärkten operieren, in deren Zen-
trum die 3 großen Staatsbanken stehen. 
Da die Kredite weit über das reale Wachs-
tum stiegen und es an inländischen Ka-
pitalquellen mangelte, ist die Auslands-
verschuldung unweigerlich angestiegen 

und lag schon vor der Corona-Krise bei 
80 Prozent des BIP. Seit mehr als einem 
Jahrzehnt befindet sich Belarus in einem 
Teufelskreis aus Schuldenrefinanzierung, 
Stagnation, Währungskrise und Preissta-
bilitätsproblemen. Es ist daher in Bezug 
auf Subventionen, insbesondere in Form 
von billigem Öl, und Exportmärkte im-
mer mehr von Russland abhängig.

Um das Öl am Fließen zu halten, hat Lu-
kaschenko den aufeinander folgenden 
russischen Versuchen einer stärkeren 
Integration zwischen den beiden Staaten 
schrittweise nachgegeben, aber alle ent-
scheidenden Privatisierungsschritte, die 
die Enteignung der einheimischen Eliten 
zugunsten der russischen Oligarch*innen 
riskieren würden, verzögert oder sich ih-
nen widersetzt. Ebenso würden, wenn er 
seine Flirts mit der EU durchzöge, Darle-
hen und private Investitionen zweifellos 
von einer „Reform“, d. h. einer vollständi-
gen Öffnung für die Marktkräfte, abhän-
gig gemacht.

Stagnation

Trotz schleichender wirtschaftlicher 
Stagnation war Lukaschenko jahrzehn-
telang in der Lage, die Gewinne aus dem 
Verkauf russischen Öls umzuverteilen, 
um der Bevölkerung des Landes einen 
zumindest angemessenen Lebensstan-
dard zu sichern, einschließlich einer 
universellen Gesundheitsversorgung, 
kostenloser Bildung, subventionierter 
Mieten, hoher staatlicher Renten und 
anderer staatlicher Wohlfahrtsprogram-
me. Infolgedessen war seine Regierung in 
der Lage, trotz ihres eisernen Griffs um 
die weißrussische Zivilgesellschaft ein 
gewisses Maß an Legitimität unter den 
Arbeiter*innen auf dem Land und in den 
Städten aufrechtzuerhalten.

Doch Lukaschenkos hartnäckige Weige-
rung, seine designierte Rolle als Putins 
Handlanger zu akzeptieren, hat zu wach-
senden Spannungen zwischen den bei-
den Ländern geführt, was Kürzungen der 

OFFENE REVOLTE NACH  
DER WAHLFÄLSCHUNG

WEISSRUSSLANDWERKSCHLIESSUNG BEI ATB
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russischen Ölsubventionen und Vertrags-
streitigkeiten zur Folge hatte, durch die 
die Öllieferungen häufig unterbrochen 
wurden. Die immer dringendere Not-
wendigkeit einer wirtschaftlichen Diver-
sifizierung und der Wunsch, sich in der 
Ukraine-Krise nicht mit Russland zu ver-
bünden, haben Lukaschenko dazu veran-
lasst, der Europäischen Union Angebote 
zu unterbreiten und einen „Dialog“ über 
die wirtschaftliche Liberalisierung im Ge-
genzug für mehr europäische Hilfe auf-
zunehmen. Der Prozess verlief langsam, 
doch ein vollwertiges Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen wurde durch 
den Widerstand Litauens blockiert und 
wird letztlich durch die Notwendigkeit 
des Regimes eingeschränkt, seine Inter-
essen zwischen Ost und West zu sichern, 
um seine eigene Position zu wahren.

In den letzten Jahren ist dieser Balanceakt 
an seine Grenzen gestoßen. Während der 
tiefen Rezession von 2015 bis 2017 konnte 
der hoch verschuldete Staat nicht antizy-
klisch agieren, und die Realeinkommen 
sanken infolge von Währungsabwertung 
und Preissteigerungen um 13 Prozent. 
Angesichts des rückläufigen Wachstums 
und der zunehmenden Unfähigkeit oder 
des Unwillens, auf Moskaus Schirmherr-
schaft zurückzugreifen, hat sich Luka-
schenko einem Angriff auf seine eigene 
Arbeiter*innenklasse zugewandt, um 
Verluste wieder hereinzuholen und eine 
wirtschaftliche Katastrophe abzuwenden.
2015 wurde das so genannte „Parasiten-
gesetz“ eingeführt, das jede/n, der/die 
keine staatlich anerkannte Beschäftigung 
hat, zwingt, eine Sondersteuer zu zahlen 
oder zu gemeinnütziger Arbeit verur-
teilt zu werden. Der Erlass wurde 2018 
zurückgezogen, aber stattdessen werden 
Arbeitslose gezwungen, für alle staatli-
chen Dienstleistungen zu zahlen. Durch 
eine Reihe von Änderungen des Arbeits-
gesetzes im Jahr 2017 wurden 90 Prozent 
der Beschäftigten einseitig von unbefris-
teten auf befristete Verträge umgestellt.

Im Gesundheits- und Bildungswesen 
wurden weit reichende Kürzungen vor-
genommen und das Renteneintrittsalter 
wurde erhöht. All dies hat in Verbin-
dung mit dem stetig fallenden Wert des 
belarusischen Rubels zu einer ernsthaf-
ten Verschlechterung des Lebensstan-
dards der belarusischen Arbeiter*innen-
schaft geführt. Mit der Corona-Krise, 
den wirtschaftlichen Problemen seines 
wichtigsten Handelspartners (Russ-
land) und der Höhe der aufgelaufenen 

Schulden steht Belarus nun am Rande 
des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. 
Angesichts des bisherigen „Krisenma-
nagements“ von Lukaschenko während 
der Pandemie haben die Arbeiter*in-
nenklasse und Teile der herrschenden 
Klasse das Vertrauen in die Fähigkeit 
des bestehenden Regimes verloren, die 
herannahende Katastrophe zu verhin-
dern. Gleichzeitig veranlasst die anhal-
tende Abschaltung der Weltwirtschaft 
sowohl Russland als auch die EU, ihre 
Haushaltsprioritäten neu zu bewerten. 

Protest

So hat sich die wachsende Unzufrieden-
heit mit dem Regime zum ersten Mal seit 
der Unabhängigkeit in eine Massenbewe-
gung des Volkes verwandelt, die riesige 
Teile der Arbeiter*innenklasse anzieht 
und durch Arbeitskampfmaßnahmen 
in allen Sektoren und in allen Teilen des 
Landes unterstützt wird. Das Ausmaß 
und die Breite der Aktionen offenbaren 
die Tiefe der politischen und wirtschaftli-
chen Krise des Landes und den authenti-
schen Charakter des Aufstands; eine von 
den USA orchestrierte „farbige Revoluti-
on“ ist dies nicht.

In den ersten Tagen der Proteste be-
schränkten sich die offiziellen Forde-
rungen der Bewegung auf Aufrufe zu 
Neuwahlen, die von internationalen Be-
obachter*innen überwacht werden sol-
len, und auf die Freilassung inhaftierter 
Aktivist*innen, doch am 9.8. forderten 
Massenproteste den sofortigen Rücktritt 
Lukaschenkos.

Wenn die Proteste anhalten und, was ent-
scheidend ist, wenn die Streikbewegung 
wächst, um größere Teile der Wirtschaft 
zu lähmen, steht Lukaschenko vor der 
Wahl zwischen einem blutigen Durchgrei-
fen und dem Verzicht auf die Macht. Vor-
erst kontrolliert das Regime immer noch 
Polizei und Militär, obwohl es Berichte 
gibt, dass sich einige Angehörige von 
Polizei und Armee an Demonstrationen 
beteiligen und Demonstrant*innen ge-
filmt wurden, die an Soldat*innen appel-
lieren, sich dem Aufstand anzuschließen. 

Die Demokratiebewegung ist entschlos-
sen und genießt die Unterstützung der 
Massen. Ihre Unterdrückung würde 
wahrscheinlich anhaltende Gewalt mit 
sich bringen und ein Überlaufen aus dem 
Militär riskieren. Putin hat Lukaschenko 
gemäß dem Militärpakt der beiden Län-

der militärische Unterstützung verspro-
chen, hat es aber bis jetzt nicht wahrge-
macht, jenen zu unterstützen, den er als 
einen völlig unzuverlässigen Verbünde-
ten betrachtet. Auf jeden Fall wäre die 
russische Hilfeleistung mit einem hohen 
Preis verbunden. Lukaschenko wäre si-
cherlich gezwungen, seine Politik der 
konstruktiven Zweideutigkeit gegenüber 
Russland aufzugeben und eine Zukunft 
als Treuhänder eines russischen Protek-
torats zu akzeptieren.

Eine Art „gelenkter Übergang“ könnte 
eine bevorzugte Alternative für Teile der 
Bürokratie werden, die hoffen, die Demo-
kratiebewegung zu besänftigen, aber Tei-
le des Regierungsapparates zu erhalten 
und die Profite aus den bevorstehenden 
Privatisierungen von Staatsbetrieben zu 
ernten.

Die Demokratiebewegung verfügt bisher 
nur über eine wenig organisierte politi-
sche Führung, die die Form eines spon-
tanen Aufflammens der Unzufriedenheit 
der Bevölkerung annimmt. Viele Füh-
rer*innen der liberalen Opposition, die 
für die wirtschaftliche Liberalisierung 
und die volle Integration in die Welt-
märkte eintreten, befinden sich im Ge-
fängnis oder im Ausland.

Swetlana Tichanowskaja (Weißrussisch: 
Swjatlana Zichanouskaja), die Kandida-
tin der Opposition bei den Wahlen in der 
vergangenen Woche, hat erklärt, dass sie 
bereit sei, die Präsidentschaft zu überneh-
men, und die Schaffung eines nationalen 
„Koordinierungsrates“ aus ihrem selbst-
gewählten Exil in Litauen angekündigt.

Viele fordern nun die internationale 
Anerkennung von Tichanowskajas An-
spruch auf die Präsidentschaft und die EU 
auf, Verhandlungen zwischen den Füh-
rer*innen der Zivilgesellschaft im Exil 
und der amtierenden Regierung zu ver-
mitteln. Aber es wäre ein katastrophaler 
Fehler, wenn die Bewegung ihr Vertrauen 
in die durch und durch kapitalistischen 
selbsternannten Führer*innen der Op-
position oder ihre „Freund*innen“ in der 
EU setzte. Ebenso wenig sollte sie einen 
„Koordinierungsrat“ selbst  mit bürokra-
tischen Gewerkschaftsvertreter*innen 
anerkennen. Es sind die Massenkräfte 
der Arbeiter*innenklasse, die die Bewe-
gung so weit gebracht haben, und sie soll-
ten nicht zulassen, dass die Vertreter*in-
nen des liberalen Bürger*innentums die 
Früchte ihrer Aktionen ernten.



Auch „freie Wahlen“ allein werden das 
durch die Widersprüche der weißrussi-
schen Wirtschaft verursachte Leid nicht 
lindern. Wenn es der Massenbewegung 
nicht gelingt, sich um ein alternatives po-
litisches Programm zu organisieren und 
sich darauf vorzubereiten, den Übergang 
selbst zu verwalten, wird Lukaschenkos 
Weggang höchstwahrscheinlich ein neo-
liberales Privatisierungsprogramm ein-
läuten, das die Wirtschaft weiter destabi-
lisieren und Belarus in eine von der EU 
und Deutschland abhängige Halbkolonie 
verwandeln wird.

Jede/r ArbeiterIn sollte wissen: Eine neue 
„Schocktherapie“ unter den Bedingun-
gen der angehäuften Schulden und unter 
den Umständen der globalen Pandemie 
wäre eine soziale Katastrophe in Belarus. 
Um ein solches „Experiment“ der libera-
len Opposition und ihrer „Wirtschafts-
expert*innen“ zu vermeiden, muss die 
Arbeiter*innenklasse über ihre eigene 
Organisation und ihr eigenes Programm 
verfügen, um diese Krise zu überleben.

Programm

Die erste Aufgabe besteht darin, eine 
Führung der Arbeiter*innenklasse zu 
schaffen, die in der Lage ist, den Streik 
auszuweiten und die Kontrolle über die 
Revolution von den liberalen Exilant*in-
nen und ihren Unterstützer*innen des 
Großkapitals an sich zu reißen. Um wirk-

lich demokratisch zu sein und auf die 
Bedürfnisse der Bewegung einzugehen, 
sollte sich diese Führung aus gewählten 
und abrufbaren Delegiert*innen in Ar-
beiter*innenräten zusammensetzen, die 
auf den großen Fabriken, Kolchosen und 
Wohnvierteln der Arbeiter*innenklasse 
fußen und regional und national vernetzt 
sind. Um diese Führung zu verteidigen, 
ist es von entscheidender Bedeutung, die 
einfachen Soldat*innen zu gewinnen und 
die Polizei zu entwaffnen und sie durch 
eine Arbeiter*innenmiliz zu ersetzen, die 
auf den Fabriken und großen landwirt-
schaftlichen Betrieben basiert.

Die Weißruss*innen brauchen freie 
Wahlen zu einer souveränen verfassung-
gebenden Versammlung, die unter der 
Aufsicht der Arbeiter*innenräte durch-
geführt wird. Alle Institutionen der herr-
schenden Klasse und des bürokratischen 
Staates sollten aufgelöst und durch ge-
wählte Organe ersetzt werden, und diese 
sollten die Grundlage einer Arbeiter*in-
nenregierung bilden.

Diese Regierung sollte die Tatsache, dass 
die Wirtschaft immer noch stark konzen-
triert ist, nutzen, um sie zu übernehmen, 
indem sie die Arbeiter*innenkontrolle 
über die Produktion in den Großunter-
nehmen einführt, die Schulden streicht 
und die Kontrolle der staatlichen Banken 
durch einen demokratischen Notfall-
plan ersetzt. Ebenso müssen alle sozialen 

Dienste gegen Privatisierung oder die 
Einführung von Marktkräften verteidigt 
und von den Arbeiter*innen, die sie be-
treiben, umgestaltet werden. Kurz gesagt, 
die Antwort liegt weder in dem neolibe-
ralen Alptraum der EU noch in Putins 
oligarchischen Kapitalist*innen, sondern 
in einem Programm des Übergangs zum 
Sozialismus.

Natürlich kann der Sozialismus nicht iso-
liert aufgebaut werden, vor allem nicht in 
einem kleinen Land wie Belarus, aber das 
Beispiel der weißrussischen Arbeiter*in-
nen und Jugendlichen würde die Arbei-
ter*innen Osteuropas, in den baltischen 
Staaten, Polen, Russland und der Ukrai-
ne, inspirieren, insbesondere da die Welt 
in eine weitere riesige kapitalistische Re-
zession stürzt.

Diese ganze Strategie, von der heutigen 
brennenden Aufgabe, Lukaschenko zu 
stürzen, bis zur Verhinderung der Un-
terordnung und Ausbeutung des Landes 
durch westliche oder russische Imperia-
list*innen, erfordert eine Partei der Ar-
beiter*innenklasse, die in der Lage ist, 
der Massenbewegung eine Führung zu 
geben.

Die Sozialist*innen auf der ganzen Welt 
müssen sich aktiv solidarisch mit der Re-
volution in Belarus zeigen und sich einer 
Intervention Russlands oder der EU und 
der USA widersetzen.       

Robert Teller
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Der Putsch in Bamako vom 18. Au-
gust hat den Blick auf eine Massenbe-
wegung gelenkt, der bis dahin wenig 
Aufmerksamkeit zukam. Er hat auch 
Reaktionen der in Mali involvierten aus-
ländischen Interventionsmächte hervorge-
rufen, die die Anliegen dieser Bewegung 
bis dahin für nicht beachtenswert gehalten  
haben.

Massenbewegung

Dem Putsch vorausgegangen ist seit 
Anfang Juni eine Massenbewegung, die 
zehntausende Menschen in der Haupt-
stadt Bamako auf die Straßen mobilisiert 
hat. Sie forderte den Rücktritt von „IBK“, 
dem seit 2013 regierenden Staatspräsi-
denten Ibrahim Boubacar Keïta, und die 
Auflösung des Parlaments. Eine Auslöse-
rin der Proteste war eine umstrittene Ent-
scheidung des Verfassungsgerichts, das 

die Parlamentswahlen vom März 2020 
in Teilen für ungültig erklärt und da-
durch IBKs Partei ermöglicht hatte, ihre 
Mehrheit auszubauen. Doch die Proteste 
gründen sich auf eine weit umfassendere 
Krise. Im Zentrum steht dabei eine Welle 
reaktionärer ethnischer Gewaltverbre-
chen durch bewaffnete Gruppen und die 
Unfähigkeit oder der Unwille der Regie-
rung, ihre Autorität im Land durchzu-
setzen. Eine große Rolle spielt auch der 
neoliberale Niedergang des Landes durch 

MASSENPROTESTE 
UND PUTSCH

MALI
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eine Reihe aufgezwungener Reformpro-
gramme seit den 1990er Jahren, die die 
Lebensgrundlage eines großen Teils der 
ländlichen Bevölkerung bedroht oder 
zerstört hat und mit der Verdrängung der 
traditionellen Landwirtschaft durch mo-
dernes Agrobusiness einhergeht.
Die Macht im Land liegt nun in den Hän-
den eines bis vor kurzem unbekannten 
Zirkels von Militärs unter der Führung 
des Offiziers Oberst Assimi Goita. Er hat 
versprochen, internationale Vereinbarun-
gen einzuhalten, besonders mit Hinblick 
auf die ausländischen Militärinterven-
tionen (derer es drei verschiedene gibt). 
Dennoch dominiert unter den imperia-
listischen Mächten die Befürchtung, dass 
der Putsch deren Kriegsziele und strate-
gische Interessen zurückwerfen wird.

2012: Tuareg-Aufstand 
und Islamisches Kalifat

Mali umfasst eine Vielzahl verschiedener 
Ethnien, von denen die meisten wiede-
rum in mehreren Staaten leben. Auf die 
Interessen der Bevölkerungsgruppen 
wurde bei der Grenzziehung durch die 
ehemaligen Kolonialmächte in Westafri-
ka im Einzelnen keine Rücksicht genom-
men. Daher ist einerseits rassistische und 
nationale Unterdrückung in diesen heute 
halbkolonialen Ländern strukturell an-
gelegt und muss andererseits ein desta-
bilisierendes Moment ausüben, das die 
üblichen sozialen Verheerungen, mit de-
nen der globale Kapitalismus dem afrika-
nischen Kontinent aufwartet, überlagert. 
Der Tuareg-Aufstand von 2012 bestätigt 
das. Er brachte die ehemalige „Musterde-
mokratie“ Mali auf den Weg in den Stru-
del der „failed states“. Burkina Faso und 
Niger sind von dieser Entwicklung eben-
falls betroffen.

Die Gemeinschaften der Tuareg, die sich 
über mehrere Länder im Zentrum der 
Sahara verteilen, waren mehr als andere 
Völker der Region im Zuge der Deko-
lonialisierung marginalisiert worden. 
Die blutige Niederschlagung des ersten 
Tuareg-Aufstandes von 1963 hatte vie-
le aus ihren Heimatregionen vertrieben. 
Die Zerstörung ihrer Lebensgrundla-
gen durch wirtschaftliche Misere und 
die Dürren der 1970er und 1980er Jahre 
verstärkten dies und schufen eine ent-
rechtete, transnationale Jugend (Ishumar; 
benannt nach unter Jugendlichen be-
liebter Musik, dem Wüstenblues), die als 
Arbeitsmigrant*innen umherzieht. Diese 
war die hauptsächliche soziale Basis der 

bewaffneten Rebellionen von 1990 - 1995 
und 2007. Die Rebellionen wurden vom 
malischen Militär mit Unterstützung 
von ethnischen Hilfstruppen bekämpft 
und mit Versprechungen von begrenzter 
Selbstverwaltung und stärkerer Integra-
tion der Tuareg in die Sicherheitskräfte 
beigelegt.

Die Tuareg wurden notwendigerweise 
Gegenstand regionaler Auseinanderset-
zungen. Von politischem Interesse waren 
sie stets nur insoweit, wie sie für spezifi-
sche Zwecke - insbesondere des libyschen 
Regimes - von Nutzen sein konnten. So 
waren sie im „Gastland“ Libyen als Ar-
beitskräfte und Rekrut*innen in den 
Repressionsorganen gerade dadurch ge-
schätzt, dass es ihnen an staatsbürgerli-
chen Rechten mangelte. Außenpolitisch 
konnten sie Gaddafis pan-afrikanische 
Ambitionen unterstreichen. Indem Gad-
dafi das Konfliktpotential, das in der 
ungelösten nationalen Frage der Tuareg 
liegt, gezielt ausnutzte, konnte er ihre po-
litischen Ambitionen kanalisieren. Dies 
zeigte sich etwa 2009 im Tuareg-Aufstand 
im Niger, wo Gaddafi mit einem Teil der 
Tuareg-Kräfte eine Vereinbarung aus-
handelte, die den Aufstand spaltete und 
beendete. Ihr Nutzen lag für Gaddafi da-
rin, dass er sich gegenüber dem Ausland 
als Vermittler anbieten konnte. Es über-
rascht nicht, dass sein Sturz 2011 nach-
haltigen Einfluss auf die Lage der Tuareg 
genommen hat.

Deren Aufstand 2012 resultierte in der 
Proklamierung des kurzlebigen Staates 
von Azawad. Sein rascher Zerfall war die 
Folge einer prinzipienlosen Bündnispoli-
tik der MNLA-Führung (frz.: Mouvement 
national de libération de l‘Azawad; Na-
tionale Befreiungsbewegung Azawad) 
mit Ansar Dine (Unterstützer*innen des 
Glaubens), lokaler Ableger von AQIM 
(al-Qaida des Islamischen Maghreb), und 
der falschen Orientierung der MNLA auf 
Anerkennung und Unterstützung durch 
den Imperialismus. Der Aufstand schei-
terte vor allem daran, dass seine von Tua-
reg dominierte Führung kaum Unterstüt-
zung unter den übrigen Volksgruppen in 
Nordmali gewinnen konnte. Ansar Dine 
attackierte die MNLA für ihren azawa-
dischen Nationalismus und rekrutierte 
selbst unter den Tuareg. Zugleich nutzten 
die Salafist*innen bestehende rassistische 
Ressentiments aus und gewannen die 
Unterstützung von Kräften in den Ge-
meinschaften der Songhai und Fula (Ful-
be; frz.: Peul), die vormals an der Seite der 

Regierung standen. Diese Allianz unter 
Führung von Salafist*innen brach mit 
der MNLA und konnte im Sommer 2012 
ihre alleinige Kontrolle über Nordmali 
errichten. Der rasche Kontrollverlust der 
Regierung in Bamako triggerte außerdem 
am 21. März 2012 einen Putsch.

Der Putsch von 2012

Der Putsch von 2012 gegen Präsident 
„ATT“ (Amadou Toumani Touré) bekam 
es mit Gegenwind zu tun. Die „Verwei-
gerungsfront“ (frz.: Front du refus), be-
stehend aus etwa 100 gewerkschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen und 50 Parteien, beharrte auf einer 
zivilen und demokratisch legitimierten 
Regierung und weigerte sich, die Junta 
anzuerkennen oder mit ihr zusammen-
zuarbeiten. Bezeichnenderweise war die 
reform-stalinistische SADI-Partei die 
einzige parlamentarische Kraft, die sich 
zu einer Zusammenarbeit mit der Junta 
bereit erklärte. Trotz dieser verbreiteten 
Ablehnung des Putsches kam es zu keiner 
Massenmobilisierung, die der Herrschaft 
des Militärs etwas hätte entgegensetzen 
können. Die Junta-Gegner*innen bilde-
ten einen prinzipienlosen Block mit na-
tionalistischen, bürgerlichen Kräften, die 
auch Unterstützer*innen des gestürzten 
Präsidenten umfasste. Zugleich stellte 
sich ein anderer Flügel der Gewerk-
schaftsbewegung hinter die Militärjunta.
Etliche linke Intellektuelle bezogen sogar 
eine durch und durch chauvinistische 
Position. Beispielhaft hierfür steht das 
„Forum für ein anderes Mali“ (Forum 
pour un autre Mali, FORAM), das über 
Verbindungen zur Sozialforenbewegung 
verfügt und u. a. von der malischen Lin-
ken Aminata Traoré unterstützt wird. 
Sie argumentierten 2012, dass der Tu-
areg-Aufstand Teil einer planmäßigen 
Neuaufteilung Westafrikas durch die im-
perialistischen Mächte sei. Daher sei die 
Herrschaft des Militärs das kleinere Übel 
gegenüber dem drohenden Verlust der 
„territorialen Einheit“. Natürlich zeig-
te sich schnell, dass das Militär und die 
korrupten Eliten im Interesse ihres eige-
nen Machterhalts den imperialistischen 
Interventionen bereitwillig zustimmen 
würden.

Die vollkommene Preisgabe einer linken 
Programmatik hat die politische Orien-
tierungslosigkeit dieser malischen und 
westafrikanischen Linken verschärft und 
dazu beigetragen, dass sie oftmals als lin-
ke Flankendeckung für reaktionäre des-
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potische Regime und deren Politik agie-
ren - ganz zu schweigen davon, dass sie 
mit der „territorialen Einheit“ genau die 
postkoloniale, d. h. imperialistische Ord-
nung verteidigen, als deren Gegner*in-
nen sie sich präsentieren. Die Linke kann 
im westafrikanischen Nationalitätenmo-
saik keine progressive und anti-impe-
rialistische Perspektive vertreten, ohne 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
anzuerkennen. Die nationale Frage muss 
mit dem Kampf gegen die herrschenden 
Eliten verknüpft werden, die die postko-
lonialen Staaten ausplündern und deren 
Macht und internationale Anerkennung 
die Verteidigung der bestehenden staat-
lichen Ordnung zur Voraussetzung hat.

Konflikt in Zentralmali

Angesichts der Etablierung der militanten 
salafistischen Kräfte haben die Regierung 
und das Militär ihrerseits auf ethnische 
Milizen gesetzt. Beispielhaft hierfür steht 
die Dan Na Ambassagou (Jäger*innen, die 
auf Gott vertrauen), deren Mitglieder aus 
den Dogon-Gemeinschaften kommen. 
Sie wurde von der Regierung zu Beginn 
des Konflikts als nützliches Gegengewicht 
betrachtet und hat sich mittlerweile selbst 
als Machtfaktor etabliert. Sie ist bekannt 
für reaktionäre Verbrechen gegenüber 
den Fula, die den Charakter von ethni-
schen Säuberungen annehmen, wie das 
Ogossagou-Massaker vom 23. März 2019 
mit 160 Todesopfern. Die rassistische 
Grundstimmung, die Fula als angebliche 
Unterstützer*innen von Ansar Dine stig-
matisiert, ist eine Begleiterscheinung des 
„Kriegs gegen den Terror“.
Ethnische Konflikte sind zugleich Voraus-
setzung und Folge der imperialistischen 
Interventionspolitik. Diese Mächte - vor 
allem Frankreich, aber auch der EU-Ver-
bündete Deutschland - versuchen, durch 
militärische „Hilfestellung“, Ausbildung 
etc., das malische Militär zum kompe-
tenten Ordnungsfaktor aufzubauen. An-
gesichts dessen, dass das Militär seit der 
Unabhängigkeit immer die letztendlich 
entscheidende Rolle im Land gespielt hat, 
liegt diese Strategie auf der Hand. Die 
Massenbewegung der vergangenen Wo-
chen hat gezeigt, dass dieses System ge-
stürzt werden kann, aber um die Krise in 
progressiver Weise zu lösen, ist eine poli-
tische Strategie notwendig. Die Führung 
der M5-RFP (Mouvement du 5 Juin 2020, 
Rassemblement des Forces Patriotiques; 
Bewegung des 5. Juni - Sammlung der 
patriotischen Kräfte) hat die Militärjunta 
jedoch anerkannt. Dabei hat Assimi Goi-

ta angekündigt, dass seine Junta während 
einer „Übergangsperiode“ von 3 Jahren 
regieren wird. Ein großer Teil der mali-
schen Linken scheint die Fehler von 2012 
zu wiederholen, indem er die „nationale 
Einheit“ als ein den unmittelbaren Inte-
ressen der Massen übergeordnetes Ziel 
vertritt.

Natürlich wird die Militärjunta keines 
der elementaren Probleme des Landes 
lösen können. Sie wird wie jede andere 
bürgerliche Regierung vom Wohlwollen 
des französischen Imperialismus und 
der sog. „internationalen Gemeinschaft“ 
abhängig sein. Der bis vor kurzem im 
Zentrum der M5-RFP stehende salafisti-
sche Prediger Mahmoud Dicko gibt sich 
als „Brückenbauer“ zwischen Nationa-
list*innen und Islamist*innen. Er gehörte 
2013 zu den Unterstützer*innen der im-
perialistischen Intervention und bis 2017 
zum Lager von IBK. Assimi Goita selbst 
kommt aus den malischen Spezialkräf-
ten, die seit 2013 von imperialistischen 
Mächten für den Anti-Terror-Krieg 
trainiert werden. Laut Aussagen des 
EU-Außenbeauftragten sind 90 % der 
malischen Armee von EU-Missionen im 
Land ausgebildet worden, darunter, wie 
Kramp-Karrenbauer zugeben musste, 
auch einige Anführer*innen des aktuel-
len Putsches. Die Ausbildungspläne für 
Militär und Polizei legt die EU derweil 
zwar auf Eis, die im Rahmen der EU- und 
UN-Missionen stationierten Einheiten 
bleiben aber im Land. Schließlich beste-
hen die imperialistischen Interessen auch 
unter einem neuen Regime weiter. Die 
Militärjunta ihrerseits repräsentiert kei-
ne grundsätzlich andere Politik, sondern 
einfach jenen Teil der nationalen Elite, 
der für einen etwas inklusiveren Umgang 
mit dem islamistischen Aufstand eintritt.

Strategie und Programm

Die Krise in Mali beruht auf dem Erbe 
des Kolonialismus und auf ungelösten 
gesellschaftlichen Problemen - sicher 
überlappenden nationalen Fragen, auf 
der Landfrage und dem Verlust der Le-
bensgrundlage von Subsistenzbäuer*in-
nen durch neoliberale Reformpolitik und 
Klimawandel, und allgemein auf der un-
gelösten demokratischen Frage. Um diese 
Krise im Sinne der unterdrückten Mas-
sen zu lösen, ist ein Programm nötig, das 
sich zentral auf die Arbeiter*innenklasse 
bezieht und diese Fragen mit der Mobi-
lisierung und Bewaffnung der Massen 
verbindet.

Der Militärjunta muss eine verfassung-
gebende Versammlung entgegengestellt 
werden, die von Massenversammlungen 
der Arbeiter*innen, Bäuer*innen und 
Armen organisiert wird, und in der die 
Klassenfrage politisch offen zutage treten 
kann. Dies stellt natürlich unmittelbar 
die Macht der Militärjunta in Frage, was 
den Kampf innerhalb des Militärs für das 
Recht auf politische Organisierung und 
Agitation für Soldat*innen, auf Befehls-
verweigerung und letztlich den Bruch der 
unteren Soldat*innenränge mit der Junta 
auf die Tagesordnung setzt.

Die reaktionäre ethnische Gewalt erfor-
dert die Bewaffnung der Massen über 
ethnische Grenzen hinweg und die Bil-
dung von Selbstverteidigungseinheiten, 
die von den Arbeiter*innen und Bäu-
er*innen kontrolliert werden und diese 
vor Angriffen der Islamist*innen, des 
Militärs oder anderer Gruppen schützen.
In Anbetracht der nationalen Frage müs-
sen Linke unbedingt für ein Programm 
eintreten, das die politischen und sozi-
alen/wirtschaftlichen Gegensätze zwi-
schen den Nationalitäten überwindet 
und jegliche Formen von Diskrimi-
nierung bekämpft. Dies muss nicht die 
Lostrennung des Nordens beinhalten, 
aber das unbedingte Recht auf diese, falls 
die Bevölkerung dies dort mehrheitlich 
wünscht. Die nationale Frage muss auch 
verbunden werden mit dem Kampf ge-
gen alle imperialistischen Interventionen 
und für den Abzug aller ausländischer 
Truppen, die Enteignung des imperia-
listischen Kapitals und der malischen 
Großunternehmen, der Streichung der 
Auslandsschulden und dem Kampf für 
eine Arbeiter*innen- und Bäuer*innen-
regierung.

Ausweitung

Nur eine solche wäre in der Lage, auch 
die Wirtschaft des Landes auf Grundlage 
einer demokratischen Planwirtschaft zu 
reorganisieren. Nicht zuletzt aufgrund 
der willkürlichen imperialistischen 
Grenzziehungen und der jahrhunderte-
langen Ausplünderung des Landes kön-
nen die großen Probleme des Landes 
durch eine wirkliche Revolution in Mali 
zwar angegangen, nicht jedoch vollstän-
dig gelöst werden. Der Kampf um demo-
kratische Rechte und Sozialismus muss 
daher mit der Revolution auf dem gan-
zen Kontinent verbunden werden, dem 
Kampf für eine Sozialistische Föderation  
Afrikas.          
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WARUM BRAUCHT ES EINE  
ARBEITER*INNENPARTEI?

WAHLPROJEKT LINKS

Aventina Holzer

Die Wien-Wahlen stehen kurz vor der Tür 
und wie immer stellt sich für jede Person, 
die mit den etablierten Parteien nicht zu-
frieden ist, die Frage wem man wohl oder 
übel seine Stimme geben sollte. Als kapi-
talismuskritische Person ist die Auswahl 
meistens bescheiden, vor allem wenn man 
ohnehin nicht glaubt, dass über Reformen 
tatsächlich nötige Veränderungen herbei-
geführt werden können. Wie erreicht man 
und organisiert man am besten die Arbei-
ter*innenklasse, die Unterdrückten und 
Jugendlichen, ist also eine zentrale Frage-
stellung, um eine Alternative zu schaffen.

 Ein neues Wahlprojekt – LINKS – ver-
sucht zumindest eine Alternative links der 
SPÖ und der Grünen zu schaffen. Unter-
schiedliche Gruppen und Einzelpersonen 
beteiligen sich daran und dementspre-
chend gibt es viele Antwortversuche auf 
die vorangehende Fragestellung. Grund-
legend müssen sich alle Antikapitalist*in-
nen in diesem Projekt, aber auch all die-
jenigen, die sich überlegen diese Partei zu 
wählen, genau anschauen, welche Partei 
wir momentan eigentlich bräuchten, um 
perspektivisch das kapitalistische System 
auch überwinden zu können.

Was ist eine Arbeiter*innenpartei?

Wir haben momentan die Situation aus-
schließlich bürgerliche Parteien auf dem 
politischen Parkett in Österreich zu se-
hen. Zwar sind einige wesentlich fort-
schrittlicher als andere, prinzipiell ver-
treten sie aber alle bürgerliche Interessen, 
weil sie das Eigentum der Kapitalist*in-
nen verteidigen. Das merkt man unter 
anderem daran, wie schnell Wahlverspre-
chen nach einer Regierungsbeteiligung in 
Vergessenheit geraten. Die Grünen, die 
als Hauptpunkt ihre Sorge um die Um-
welt nach außen getragen haben, segnen 
jetzt zum Beispiel im Parlament Wieder-
aufbaupakete ab, die alles andere als kli-
maschonend sind, geschweige denn so-
zial. Durch ihren bürgerlichen Charakter 

sind sie in erster Linie dazu gezwungen 
dieses System zu stabilisieren. So ehrlich 
viele von ihnen an die Notwendigkeit von 
klimaschonender Politik glauben, so we-
nig können sie diese im kapitalistischen 
Rahmen umsetzen. Eine Arbeiter*innen-
partei ist ein Gegenstück zu dieser Pro-
blematik. Sie hat nicht die bürgerlichen 
Interessen als wichtigsten Grundsatz, 
sondern die der Arbeiter*innen und die 
Überführung des kapitalistischen Eigen-
tums in gemeinschaftliches. Das bedeutet 
auch, dass sie gestützt auf die Kraft der 
Arbeiter*innenklasse gegen das System 
und den bürgerlichen Rahmen arbeiten 
kann. Historisch war dies in Österreich 
ursprünglich einmal die Sozialdemokra-
tische Arbeiterpartei (SDAP). Jetzt ist es 
aber nicht schwierig zu sehen, dass sie 
diesen Anspruch schon längst aufgege-
ben hat und mittlerweile selbst zu einer 
bürgerlichen Partei geworden ist. Durch 
ihre historischen Verstrickungen ist die 
SPÖ aber bis heute in einer speziellen Po-
sition. Sie wird immer noch vom Groß-
teil der fortschrittlichen Arbeiter*in-
nenschaft gewählt und auch durch ihre 
Vernetzung mit den Gewerkschaften sind 
viele klassenbewusste Arbeiter*innen auf 
ihrer Seite, obwohl sie schon lange nicht 
mehr von ihr Vertreten werden. Die SPÖ 
ist also eine bürgerliche Arbeiter*innen-
partei, Interessensmäßig auf der bürger-
lichen Seite, von ihrer Verbindung zur 
Klasse her eine Arbeiter*innenpartei. 

Ist LINKS eine Linkspartei?

Aber warum brauchen wir eigentlich in 
einer Partei einen klaren Bezug auf die 
Arbeiter*innenklasse? Reicht es nicht 
einfach aus, wenn man die fortschritt-
lichste, am meisten linke Politik macht? 
Als Revolutionär*innen wollen wir die-
ses kapitalistische System überwinden 
und sehen die Arbeiter*innenklasse als 
revolutionäres Subjekt, die das bewerk-
stelligen kann, weil sie aus ihrer Lage 
ein Interesse und die Möglichkeit hat die 
Kapitalist*innen zu entmachten und die 
Wirtschaft anders zu organisieren. Unter 

den Arbeiter*innen darf man aber nicht 
nur das typische Industrieproletariat ver-
stehen. Leiharbeiter*innen, Angestellte, 
Lehrlinge und Studis die sich mit Neben-
jobs über Wasser halten zählen allesamt 
zum Proletariat, sowie mitabhängige 
Angehörige. Nur sie haben durch Streik 
und Organisierung am Arbeitsplatz die 
Möglichkeit gemeinsam genug Druck 
aufzubauen, um das System in die Knie 
zu zwingen und ihre Forderungen durch-
zusetzen. Deshalb ist es notwendig eine 
Partei aufzubauen, die dem Charakter 
einer Arbeiter*innenpartei gerecht wird 
bzw. die Arbeiter*innenklasse zu einer 
politisch bewussten Klasse macht. LINKS 
ist davon momentan noch weit entfernt. 
Die Entwicklungen und auch die Zusage 
zu einem antikapitalistischen Programm 
sind allerdings eine gute Tendenz in 
Richtung einer Linkspartei, also einer 
Partei die eine klare, linke politische Linie 
führt, den Schritt zu einem eindeutigen 
proletarischen Klassencharakter (sei es 
in der sozialen Zusammensetzung oder 
auch von der politischen Ausrichtung) 
aber noch nicht vollzogen hat, oder zu 
klein ist um dies zu tun.

Lieber LINKS unterstützen als  
LINKS liegen lassen

Wir als Arbeiter*innenstandpunkt finden 
das Projekt hat Potenzial sich in diese 
Richtung zu entwickeln, aber natürlich 
nur, wenn bestimmte inhaltliche De-
batten geführt und gewonnen werden. 
Deshalb intervenieren wir mit unseren 
Positionen und unserem Programm in 
das Projekt hinein um eine klare, anti-
kapitalistische und klassenbewusste Li-
nie zu befördern. In Zeiten wo die Linke 
so klein und aufgespalten ist, ist es das 
mindeste Projekte zu unterstützen die 
eine Chance haben, ein Ort der zentralen 
klassenkämpferischen Organisierung zu 
werden.         
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BELL HOOKS: 
DIE BEDEUTUNG VON KLASSE

LINKE BUCHKRITIK

Mo Sedlak

In der US-amerikanischen Linken ist bell 
hooks eine der bekanntesten linken Au-
tor*innen. Sie bezeichnet sich selbst als 
demokratische Sozialistin und hat sich vor 
allem mit Büchern und Sammelbänden 
über die feministische Bewegung einen Na-
men gemacht, in denen sie die Bedeutung 
von Rassismus und Klasse in der Bewe-
gung unterstreicht. Sie selbst stammt aus 
einer sehr armen, schwarzen Familie und 
ist in den US-Südstaaten aufgewachsen, 
heute ist sie gutverdienende Immobilienbe-
sitzerin in New York. 2000 brachte sie eine 
Essay-Sammlung heraus, die ihre persön-
lichen Erfahrungen mit einer politischen 
Analyse der Klassenfrage in den USA 
verbindet. Im Mai 2020 wurde diese vom 
Unrast Verlag zum ersten Mal in deutscher 
Übersetzung veröffentlicht.

Klasse ist mehr als eine ökonomische 
Kategorie, also eine Stellung im Pro-
duktionsprozess. Die Herrschaft der 
Kapitalist*innen über die Arbeiter*in-
nen und Erwerbslosen hat eine Kultur 
hervorgebracht, die vom Verleugnen des 
Klassenwiderspruchs und dem Hass auf 
Arbeiter*innen geprägt ist. Wie sich die-
se Ideologie, noch einmal stark geprägt 
von der rassistischen Segregation in den 
USA, auf das Leben von Arbeiter*in-
nen auswirkt ist der zentrale Punkt von 
hooks Buch. Gleichzeitig erwähnt sie 
den ökonomischen und kapitalistischen 
Hintergrund, der die Klassengesellschaft 
herausbildet, nicht und entwickelt po-
litische Schlussfolgerungen als gäbe es 
gar keine Systematik hinter den von ihr 
brillant beschriebenen Strukturen des  
Klassenhass.

Schonungslose Beschreibung  
der Realität

Sie hat es geschafft, sich aus dem Elend 
zu befreien, als das sie ihre Kindheit be-
schreibt: Ein Leben geprägt von Angst vor 
Gewalt, Verzicht und brutalen patriarcha-
len Strukturen. Ein Aufwachsen in dem 
Wissen, dass man ohne Unterkunft und 
ohne Essen dastehen kann. Eine Umge-
bung, in der erwartet wird, dass man sich 
für seine eigene Familie, seine Kleidung, 
seine Umgangsformen schämt wenn man 
auf Menschen trifft, die in anderen Um-
ständen aufgewachsen sind. Gerade weil 
hooks den „sozialen Aufstieg“ durch die 
Bildungsinstitutionen, von der lokalen 
High School über die Universität in Stan-
ford und schließlich eine erste Anstellung 
in Yale, durchgemacht hat, kann sie diese 
Kontraste besonders betont erzählen. 

Sie beschreibt eine Kindheit und Jugend, 
die hin- und hergerissen ist zwischen 
einem Verteilungskampf innerhalb der 
Familie, einem Vater der der Mutter und 
den Kindern finanziell nur das allernot-
wendigste zugesteht, und auf der anderen 
Seite einer Gemeinschaft in der Armut 
(christlich aufgeladen) fetischisiert wird. 
Aber auch wenn in der Kirchengemein-
de gepredigt wird, dass die Armen die 
Auserwählten sind, möchte niemand den 
Arbeitsplatz verlieren. Auch wenn einge-
fordert wird, mit den Armen zu teilen, 
ist allen bewusst wie viel Entwürdigung 
damit verbunden ist, Wohltätigkeit anzu-
nehmen. 

Hooks beschreibt eindrücklich, wie oft 
diese Kränkungen es für sie schwierig 
machen, sich durchzusetzen, Möglichkei-

ten wahrzunehmen, und auch für die in-
haltlichen Punkte einzustehen die sie für 
richtig hält. Sie illustriert wie die kapita-
listische Ideologie Arbeiter*innen daran 
hindert, sich politisch und gesellschaft-
lich zu organisieren. Ihre Mitbewohner-
innen im College, ihren Kolleg*innen an 
der Uni erinnern sie immer wieder daran, 
dass ihre Meinung und ihre Forderungen 
weniger zählen.

Sozialer Aufstieg und Klassenhass

Diese Punkte werden von vielen im Mo-
ment beliebten Autor*innen gemacht, die 
über sozialen Aufstieg und die gelebte 
Realität von Klasse schreiben. Annie Er-
naux, Didier Eribon und Eduard Louis, 
oder der schon etwas länger beliebte Pie-
re Bourdieu aber auch die Romane von 
Elena Ferrante erzählen davon, dass es 
Arbeiter*innen mit kultureller Herab-
würdigung unmöglich gemacht werden 
soll, für sich einzustehen. Nur diejeni-
gen, die sich von ihrer Klassenherkunft 
lösen, den Aufstieg durch die Bildungs-
institutionen machen, wird es erlaubt, 
Forderungen aufzustellen. Mit der Lüge, 
dass der Aufstieg für alle möglich wäre 
(was er offensichtlich nicht ist, ohne eine 
Arbeiter*innenklasse gibt es weder Rei-
che noch den Kapitalismus) ist auch eine 
Legitimation gefunden, warum es dieje-
nigen, die den Reichtum der Gesellschaf-
ten produzieren ausgebeutet werden – sie 
haben es schließlich nicht anders gewollt.
Auch in linken Organisationen und der 
Arbeiter*innenbewegung hat sich diese 
herrschende Ideologie teilweise festge-
setzt. Die Strukturen und die Kultur, in 
der Politik gemacht wird die sich inhalt-
lich auf die Arbeiter*innenklasse als re-
volutionäres Subjekt ausrichtet, schließen 
Arbeiter*innen oft aus, verlangen erst ei-
nen sozialen Aufstieg bevor gemeinsam 
Politik gemacht werden kann. Das ist na-
türlich grundfalsch – die Politik und die 
Organisierung von Revolutionär*innen 
muss sich auf Arbeiter*innen orientie-
ren, nicht darauf sich von der Klasse zu  
lösen.
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Klasse ist mehr als eine ökonomische Kategorie, also 
eine Stellung im Produktionsprozess. Die Herrschaft 
der Kapitalist*innen über die Arbeiter*innen und Er-
werbslosen hat eine Kultur hervorgebracht, die vom 
Verleugnen des Klassenwiderspruchs und dem Hass auf 
Arbeiter*innen geprägt ist.

“



International

Klasse als Erfahrung?

Was bell hooks unglaublich gut be-
schreibt und analysiert ist die Erschei-
nungsform von Klasse, also wie sie sich 
ausdrückt und auswirkt. Aber hier bleibt 
ihre Analyse auch stehen, beziehungswei-
se argumentiert sie (genau wie in ihren 
Analysen zu Frauenunterdrückung oder 
Rassismus) dass es eben die Erscheinun-
gen und Erfahrungen sind, die Klasse 
ausmachen. Sie erwähnt zwar immer 
wieder den Grund dafür, warum arme 
Arbeiter*innen arm sind, nämlich so-
wohl den Reichtum der Reichen als auch 
das „transnationale kapitalistische Patri-
archat weißer Vorherrschaft“.

Aber Klasse ist eben auch eine öko-
nomische Kategorie, in der die Arbei-
ter*innen unterdrückt werden, weil die 
Kapitalist*innen den Profit, also den ge-
samten kapitalistischen Reichtum, aus 
ihrer Ausbeutung beziehen. Hooks sieht 
das anders, stattdessen skizziert sie eine 
Art Drei-Klassen-Gesellschaft der ar-
men Arbeiter*innenklasse, einer großen 
und wirtschaftlich abgesicherten Mittel-
schicht und den Superreichen. Klassen-
zugehörigkeit ist in diesem Modell davon 
bestimmt, wer mit wem in denselben 
Gegenden wohnt und gemeinsame Treff-
punkte hat. Die „Mittelschicht“ vermischt 
hier besserverdienende Arbeiter*innen, 
Universitätsprofessor*innen und Besit-
zer*innen kleiner Firmen.

Die Bedeutung von Klassenkampf 

Das löscht die Bedeutung des Klassenbe-
griffs in der Gesellschaftsanalyse leider 
vollkommen aus. Die Arbeitsteilung in 
produzierende Arbeiter*innen und aus-
beutende Kapitalist*innen erklärt nicht 
nur die politische Herrschaft im Kapita-
lismus, sondern auch die Schichtungen 
innerhalb der Arbeiter*innenklasse, die 
besonders privilegierten Schichten der 
„Arbeiter*innenaristokratie“ und nicht 
zuletzt die menschenverachtende Ideo-
logie der Verachtung, die hooks so genau 
beschreibt.

Insofern sind auch zahlreiche nicht so 
fortschrittliche Aspekte im Buch nicht 
überraschend. Die Einschätzung „der Ju-
gend von heute“ als selbstverliebter und 
konsumgeiler „Ich-Ich-Klasse“ die kei-
ne richtige Beziehung zu Gott hat, ent-
wickelt sich aus hooks Abscheu für den 
Konsumwahn im Kapitalismus, könnte 
aber genau so von einem konservati-

ven PRESSE-Redakteur stammen. Man 
möchte fast „OK, Boomer“ sagen.

Auch der geschmacklose Vergleich von 
Elendsvierteln mit Konzentrationslagern 
(die es glücklicherweise nicht in die deut-
sche Übersetzung geschafft haben) und 
vor allem hooks politische Perspektiven 
spiegeln wider, dass sie es eben nicht ge-
schafft hat ihre umfassende theoretische 
Bildung in eine grundlegende gesell-
schaftliche Analyse einzubetten. Statt der 
wirtschaftlichen und sozialen Mechanis-
men von Klassenherrschaft, geschlecht-
licher und rassistischer Arbeitsteilung 
steht hinter hooks brillanten Beobach-
tungen die Überzeugung, dass Macht 
durch Erfahrung, Schlechterbehandlung 
und Privilegien (also die Abwesenheit 
von systematischen Verletzungen) ausge-
übt wird. Das wird oft als Standpunktthe-
orie bezeichnet und findet sich bei vielen 
intersektionalen Autor*innen. 

Hooks benennt vollkommen richtig die 
Klassenwidersprüche innerhalb der femi-
nistischen Bewegung, unter der schwar-
zen Bevölkerung in den USA. Sie argu-
mentiert, dass die herrschenden Weißen 
in den USA verstanden haben, dass es 
besser ist, einem „talentierten Zehntel“ 
der schwarzen Bevölkerung Zugang zu 
Reichtum zu verschaffen, als zuzuschau-
en wie diese Talente eine militante an-
tirassistische Bewegung aufbauen. Sie 
schreibt schonungslos, dass die feministi-
sche Bewegung über weiten Strecken eine 
Bewegung wohlhabender weißer Frauen 
war, die, auch wenn sie bereit waren Ar-
beiter*innen mitmachen zu lassen, nie 
den Führungsanspruch über die Bewe-
gung aufgeben wollten.

Aber ihre Gegenkonzepte sind klassen-
übergreifende Solidarität, das schonungs-
lose und ehrliche Besprechen der Klas-
sendifferenzen zwischen Arbeiter*innen 
und Kapitalist*innen (beziehungsweise 
der allgegenwärtigen „Mittelschicht“). 
Das soll auf das Teilen der ungleichen 
Ressourcen hinauslaufen. Sie macht es 
sich zur Aufgabe ihren Schwestern aus 
der Klasse finanzielle Kompetenzen bei-
zubringen und will bei Arbeiter*innen 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass so-
gar Zigaretten ein Ausgabenposten sind. 
Aber Vorschläge, die Klassengesellschaft 
zu überwinden finden sich in „Die Bedeu-
tung von Klasse“ keine, geschweige denn 
ein Eingeständnis, dass die schmerzhafte 
Ungerechtigkeit einer kapitalistischen 
Gesellschaft nur von den Arbeiter*innen, 

in einem Klassenkampf gegen die Kapita-
list*innen beseitigt werden kann. 

Hooks politische Vorschläge sind un-
ter anderem, den Anteil von Hausbesit-
zer*innen unter Arbeiter*innen und ras-
sistisch oder sexistisch Unterdrückten zu 
erhöhen, und dass die Angehörigen der 
herrschenden Klasse (die sich, wie hooks 
selbst, als Mittelschicht verstehen) sich in 
radikaler Empathie und dem Teilen von 
Ressourcen üben sollen. Das wird den 
transnationalen, patriarchalen und ras-
sistischen Kapitalismus aber nicht zum 
Einstürzen bringen.

Eine großartige Alternative dazu bieten 
die Bücher der Kommunistin Angela Da-
vis, die zum Beispiel in „Rassismus und 
Sexismus. Schwarze Frauen und Klas-
senkampf in den USA.“ den untrennba-
ren Zusammenhang zwischen Klassen-, 
Frauen- und rassistischer Unterdrückung 
aufarbeitet, aber in eine politische Arbeit 
des antikapitalistischen Kampfes und der 
Organisierung einbettet.

Auch wenn hooks Buch keine revolutio-
näre Analyse oder starke politische For-
derungen enthält, ist es eine interessanter 
Text den Linke und Revolutionär*innen 
gelesen haben sollten. Die Machtaus-
übung der herrschenden Klasse durch 
Ausschluss und Herabwürdigung ist eine 
Realität, gegen die wir kämpfen müssen 
und die sich zu oft auch durch Arbei-
ter*innenorganisationen durchzieht. 
Bell hooks „Die Bedeutung von Klas-
se“ ist für 14 Euro beim Unrast Verlag  
erhältlich.         
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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

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

Revolutionärer Marxismus 52:
Stalinismus & Unterganng der DDR
30 Jahre nach dem Fall des Stalinismus sind viele zentrale 
Fragen, die er in seiner Geschichte aufwarf, nicht geklärt. In 
dieser Analyse versuchen wir Anworten darauf zu geben.
2019 - 174 Seiten A5 - 8 Euro


