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Termine und Veranstaltungen
Online Veranstaltung:
Trump oder Biden - 
Richtungsentscheid oder zwei Seiten einer Medaille? 
Mittwoch, 28. Oktober, 19h 
auf unserer Facebook-Seite mit anschließender 
Online-Diskussion

Die Wahlen sind geschlagen! Der 
Wahlkampf war auch der Grund war-
um wir die vorliegende Nummer un-
serer Zeitung erst jetzt nach der Wahl 
als Oktober/November-Ausgabe her-
ausgeben. Der Arbeiter*innenstand-
punkt hat sich ja seit Jahresanfang 
an dem Wahlprojekts LINKS betei-
ligt und diese neue Organisation im 
Wahlkampf unterstützt. Auch Mit-
glieder vom Arbeiter*innenstand-
punkt haben auf Bezirkslisten kandi-
diert.

Wir können mit Überzeugung be-
haupten, dass der Wahlkampf für 
LINKS ein Erfolg war, wenn auch 
kein durchbrechender. Aber das Er-
gebnis sollte dem Projekt zusätzli-
chen Schwung verleihen und bietet 
eine gute Grundlage um eine starke 
Alternative links von Sozialdemo-
kratie und Grünen aufzubauen. Wir 
vom Arbeiter*innenstandpunkt ar-
gumentieren dabei natürlich für eine 
klare und offene antikapitalistische 
Ausrichtung, die Orientierung auf die 
Arbeiter*innenklasse als potentielles 
revolutionäres Subjekt und kämpfen 
für eine revolutionär-sozialistische 
Programmatik. Deshalb verarbeiten 
wir die Wahl und den Wahlerfolg von 
LINKS auch gleich in drei Artikeln.

Nun wird es aber auch wieder Zeit 
den Blick auf andere, insbesondere 
internationale Themen zu schärfen. 
Deshalb haben wir einen Artikel zur 
Kündigungswelle in Österreich und 
internationale Artikel zum neuen 
EU-Asylsystem, dem Krieg in Berg-
karabach und zu Sri Lanka. Viel Spaß 
beim Lesen!
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Alex Zora

Die Wien Wahlen sind geschlagen. Die 
SPÖ hat trotz einem absoluten Verlust an 
Stimmen, dank der gesunkenen Wahlbe-
teiligung, einen deutlichen Sieg davon tra-
gen können, während die FPÖ von 30 % 
auf unter 8 % abgestürzt ist, am stärksten 
profitiert hat davon die ÖVP.

Wahlen in der Krise

Thematisch waren die Wahlen recht stark 
vom Thema der Corona-Pandemie ge-
prägt, vor allem der Schlagabtausch zwi-
schen ÖVP-geführter Bundesregierung 
und SPÖ-geführter Stadtregierung hat 
erkennen lassen wie sehr die Parteien 
das Thema politisch auszuschlachten ver-
suchten. Vor allem von FPÖ und NEOS 
kam hier die Kritik, dass die Kleinun-
ternehmen entweder durch überzogene 
Maßnahmen schikaniert werden würden 
(FPÖ) oder zu wenig Förderung erhalten 
würden (NEOS). Daneben aber war das 
Thema der Wirtschaftskrise im Wahl-
kampf recht wenig präsent, besonders 
aus Perspektive der lohnabhängigen Be-
völkerung. Die Welle der Massenentlas-
sungen von Großunternehmen überrollt 
schon jetzt das Land, wirkliche Lösungen 
hatte von den etablierten Parteien aber 
keine anzubieten. Dabei wird diese Prob-
lematik in den kommenden Wochen und 
Monaten vermutlich nur an Intensität zu-
nehmen.

Wichtige Themen wie das Wahlrecht für 
alle Menschen die in Wien leben, kamen 
dieses Jahr vor allem durch die starke 
Kampagnisierung von LINKS vermehrt 
zur politischen Diskussion. Die SPÖ 
unter Michael Ludwig positionierte sich 
hier klar: wenn es nach ihm geht, soll 
das Wahlrecht an die Staatsbürger*in-
nenschaft gekoppelt sein und somit auch 
weiterhin ein großer Teil der Arbeiter*in-
nenklasse vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sein. Die Grünen zeigten hingegen 
vor allem durch ihr Verhalten in der 
Bundesregierung, wo sie zusammen mit 

der ÖVP die Aufnahme auch nur einer 
einzigen geflüchteten Person aus dem 
abgebrannten Lager Moria auf Lesbos 
verweigerten, wie bereitwillig sie sich der 
ÖVP in der Koalition unterordnen, um 
ja nicht ihre Utopie eines grüneren ge-
schweige denn grünen Kapitalismus zu  
gefährden. 

Ergebnisse

Die Ergebnisse nach Partei: SPÖ 41,6 % 
(+ 2,0 %), ÖVP 20,4 % (+11,2 %), Grüne 
14,8 % (+ 3,0 %), NEOS 7,5 % (+ 1,3 %), 
FPÖ 7,1 % (-23,7 %), HC 3,6 %, LINKS 
2,1 %. Insgesamt gab es vor allem einen 
dominierenden Faktor bei diesen Wah-
len, nämlich die deutlich gesunkene 
Wahlbeteiligung, in erster Linie vermut-
lich wegen Corona, aber auch wegen den 
enttäuschten FPÖ-Wähler*innen. Die 
SPÖ hat zum Beispiel trotz der prozentu-
ellen Zugewinne an absoluten Wähler*in-
nenstimmen von 330.000 auf 302.000 ab-
gebaut und insgesamt 73.000 Menschen, 
die bei letzten Mal SPÖ gewählt haben, 
haben diese mal gar nicht gewählt. Trotz 
der günstigen Umstände, die ihr den 
Wahlsieg beschert hat, setzt sich der Nie-
dergang der Sozialdemokratie fort. Am 
meisten verloren hat aber die FPÖ: Von 
den 257.000 Wähler*innen von 2015 sind 
hunderttausend zuhause geblieben und 
weitere hunderttausend haben sich in ers-
ter Linie auf ÖVP, aber auch auf SPÖ und 
HC Strache verteilt. Aber der fulminante 
Wahlerfolg der SPÖ – der erste prozentu-
elle Zugewinn in Wien seit 2005 – lag in 
erster Linie an der Schwäche der Rechten 
und nicht an der eigenen Stärke. Insge-
samt haben die dezidiert rechten Parteien 
(FPÖ, ÖVP und HC) von insgesamt 40 % 
bei den letzten Wahlen auf etwas mehr als 
30 % dieses Jahr abgebaut. Grund dafür 
ist in erster Linie natürlich die Ibiza-Af-
färe und die Spaltung der FPÖ samt Spe-
senaffäre um HC Strache. An dieser Stelle 
bemerkenswert ist auch, dass die SPÖ, 
mit ihrer Ablehnung des Wahlrechts für 
alle und ihrer Zurückhaltung gegenüber 
rechten Forderungen nach weiterer Ein-

schränkung des Gemeindebauzugangs, 
im rechten Wähler*innenpool gefischt 
hat, dort aber kaum etwas gewinnen 
konnte. 

Die Wähler*innenströme zeigen also 
deutlich, dass es bei diesen Wahlen kei-
nen stark ausgeprägten Linksruck gab. 
Die SPÖ wurde von deutlich weniger 
Menschen gewählt als das letzte mal und 
die verlorenen FPÖ-Wähler*innen blie-
ben in erster Linie zuhause oder gingen 
zur ÖVP. Nur eine Minderheit ging zur 
SPÖ zurück. Diese rechte Wähler*innen-
gruppe wird sich, wenn sie nicht durch 
klassenkämpferische (d.h. auch antiras-
sistische) Politik gewonnen wird, auch in 
den nächsten Jahren nicht in Luft auflö-
sen und für rechte Parteien wie die FPÖ, 
die ÖVP oder gar Schlimmeres mobili-
sierbar sein.

Besonders hervor zu heben ist bei die-
sen Wahlen auch das speziell starke Ab-
schneiden von einigen „Kleinparteien“. 
Mit LINKS (2,1 %) , Bierpartei (1,8 %) 
und SÖZ (1,2 %) sind mehr als 5 % der 
meist als „Sonstige“ angeführten Stim-
men an Parteien gegangen, die von An-
fang an recht schlechte Aussichten auf 
einen Einzug in den Gemeinderat hatten. 
Speziell bei Jungwähler*innen (unter 
30) haben sie in Summe 12 % der Stim-
men bekommen (mit recht großer sta-
tistischer Schwankungsbreite: LINKS 5 
%, Bierpartei 4 %, SÖZ 3 %). 12 % gab 
es für die „Sonstigen“ auch bei Men-
schen, die mit dem Einkommen schlecht  
auskommen. 

Künftige Koalition

Nach dem erfolgreichen Wahlabend für 
die SPÖ hielten sich ihre Vertreter*innen 
demonstrativ vage was eine künftige Ko-
alition für eine Stadtregierung anbelangt. 
Rein rechnerisch wäre eine Koalition mit 
jeder beliebigen Partei im Gemeinderat 
für die SPÖ möglich. Mit der FPÖ hat 
Bürgermeister Ludwig eine Koalition 
ausgeschlossen, doch alle 3 anderen Op-

SPÖ-SIEG, RECHTES DEBAKEL 
UND GUTES ERGEBNIS FÜR LINKS
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tionen – ÖVP, Grüne, NEOS – werden 
von der SPÖ wohl realistisch in Betracht 
gezogen. 

Eine recht unwahrscheinliche Koalition 
wäre eine gemeinsam mit den NEOS, 
auch wenn diese sich bisher recht offen 
dafür gezeigt haben. Die einzige Sache, 
die hier für die Sozialdemokratie dafür 
sprechen würde ist, dass sie die NEOS in 
einer Regierung ziemlich absolut domi-
nieren könnte und mit den NEOS gleich-
zeitig eine reine „Oppositionsregierung“ 
in Wien gegen die Bundesregierung auf-
gebaut werden könnte. Gleichzeitig ist 
die Koalition sowohl bei der SPÖ-Wäh-
ler*innenschaft (10 % Zustimmung) wie 
auch bei der Wiener Bevölkerung (9 % 
Zustimmung) als ganzes recht unbeliebt. 
Dazu kommt natürlich auch, dass die 
Schwerpunkte der NEOS sozialer Libe-
ralismus mit beinharter Marktgläubigkeit 
und Neoliberalismus nicht unbedingt so 
stark mit den Schwerpunkten der SPÖ 
zusammen passen würden. Eine Koaliti-
on mit den NEOS würde für die Arbei-
ter*innenklasse wohl eine noch stärkere 
Anpassung der Stadtregierung an den 
Neoliberalismus und eine vermutlich 
härtere Sparpolitik bedeuten. 

Eine Koalition mit der ÖVP wäre ver-
mutlich die größte Anbiederung der SPÖ 
an die Bourgeoisie und ihre Partei. Für 
die Sozialdemokratie wäre das wohl nur 
aus der Perspektive gedacht, sich auch im 
Bund an die ÖVP anzunähern und wieder 
auf eine baldige Verwendung als Junior-
parterin zu hoffen. Aber da die nächsten 
Wahlen im Bund noch deutlich entfernt 
liegen und die ÖVP bisher auch kaum 
Signale auf einen SPÖ-freundlicheren 
Kurs gezeigt hat, ist das wohl auch eine 
unwahrscheinliche Variante. Nichtsdes-
totrotz zeigt die Erfahrung, dass die SPÖ 
immer gut darin ist, sich der Bourgeoisie 
und ihrer wichtigsten Partei anzupassen. 

Am wahrscheinlichsten ist wohl eine 
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit 
den Grünen. Die rot-grüne Koalition 
bleibt trotz schwarz-grün im Bund die 
beliebteste Koalitionsvariante in der Wie-
ner Bevölkerung (36 % Zustimmung) so-
wie in der SPÖ-Wähler*innenschaft (54 
% Zustimmung). Generell haben sowohl 
die Grünen als auch die SPÖ bei Wäh-
ler*innen gepunktet, für die die Lebens-
umstände (in Wien) gut sind. Daher ist 
ein bequemes Fortsetzen des Status quo 
mit einer rot-grünen Koalition in Wien 
wohl das wahrscheinlichste Ergebnis. Das 

bedeutet natürlich auch eine Bindung der 
Arbeiter*innen an das bürgerlich-soziale 
Wien und kosmetische Politik anstelle ra-
dikaler Bewältigung der Klimakrise.

LINKS

Das neue Wahlprojekt LINKS, an dem 
wir auch als Arbeiter*innenstandpunkt 
beteiligt sind, konnte bei den Wahlen 
durchaus einen Achtungserfolg erzielen. 
Das große Ziel in den Gemeinderat ein-
zuziehen wurde zwar verfehlt, mit den 
begrenzten personellen und finanziellen 
Ressourcen sowie der eingeschränkten 
Berichterstattung durch die bürgerlichen 
Medien war das aber von Anfang an we-
nig realistisch. Nichtsdestotrotz war es 
das stärkste Ergebnis einer Kraft links der 
Sozialdemokratie und den Grünen seit 
1973 in Wien. Endeffektiv wird LINKS 
in 15 Bezirken mit insgesamt 23 Bezirks-
rät*innen vertreten sein.

Die stärksten Ergebnisse wurden da-
bei in den Innenbezirken sowie in stark 
migrantisch-geprägten, proletarischeren 
Bezirken (Rudolfsheim-Fünfhaus, Otta-
kring, Leopoldstadt, Brigittenau) erzielt. 
Die schwächsten Ergebnisse gab es ne-
ben den reichsten Bezirken (Innere Stadt, 
Hietzing, Döbling) vor allem in den 
ebenfalls proletarischeren „Flächenbezir-
ken“ (Favoriten, Simmering, Donaustadt, 
Floridsdorf, Liesing). Gründe dafür gibt 
es wohl einige, auf der einen Seite ist in 
diesen Bezirken die Aktivist*innenbasis 
nicht besonders stark (vor allem in Rela-
tion zur Einwohner*innenzahl), auf der 
anderen Seite sind die Bezirke aufgrund 
ihrer Größe um einiges schwieriger mit 
Inhalten abzudecken. Die Flächenbezir-
ke waren aber auch in den letzten Jahren 
Hochburgen der FPÖ und dort hat sie 
auch bei diesen Wahlen noch ihre stärks-
ten Ergebnisse einfahren können. Ein 
Kampf zwischen Rot und Blau war hier 
noch eher im Gange als in anderen Be-
zirken. Gleichzeitig hätte sich hier wohl 
auch ein expliziter und deutlicherer Be-
zug von LINKS auf die Arbeiter*innen-
klasse ausgezahlt.

Das leicht stärkere Abschneiden von 
LINKS auf Bezirksebene (wienweit 2,5 
%) gegenüber der Gemeindeebene (2,1 
%) führt auf manchen Seiten (KPÖ Stei-
ermark, Junge Linke) dazu, noch stärker 
ihre Strategie der Bezirks- und Grätzlar-
beit zu betonen. Dabei geht ein guter Teil 
der Stimmendifferenz wohl auf das starke 
Abschneiden bei den nur auf Bezirksebe-

ne Wahlberechtigten EU-Wähler*innen 
zurück und der Rest wohl auf die Tatsa-
che, dass eine Stimme auf Bezirksebene 
vielen Leuten entweder weniger „verlo-
ren“ vorkam oder der Einzug in die Be-
zirksvertretung einfacher möglich ist als 
in den Gemeinderat. Gerade bei LINKS 
gab es im Vergleich zu „Wien andas“ vor 5 
Jahren einen deutlich stärkeren Fokus auf 
allgemeinpolitische Themen (Mindest-
löhne, Wahlrecht für Alle, Enteignung 
von Großkonzernen, etc.) und politische 
Mobilisierungen auf der Straße und ge-
nau darin hat sich auch der Erfolg gezeigt. 
Die lokale Vertretung in der Mehrheit der 
Bezirksvertretungen kann allerdings jetzt 
gut für einen weiteren Aufbau der Orga-
nisation genutzt werden. 

Ausblicke

Egal welche Koalition kommen wird, sie 
wird von der SPÖ dominiert werden. Da-
bei ist kaum zu erwarten, dass sich der 
Kurs der SPÖ in absehbarer Zeit relevant 
nach links verschieben wird, vor allem 
nicht wenn man mit dem Kurs von Lud-
wig auch Wahlerfolge erzielen kann. In 
den sozialen Kämpfen und Klassenkämp-
fen, die die weitere Entwicklung der Krise 
unweigerlich mit sich bringen wird, ist es 
deshalb möglich auf Basis der gesteiger-
ten Bekanntheit und den gewonnenen 
Ressourcen von LINKS weitere Schritte 
in Richtung im Aufbau einer neuen an-
tikapitalistischen, revolutionären Arbei-
ter*innenpartei zu setzen. Gelingen wird 
das vor allem, wenn es geschafft wird 
sich unter den kämpferischsten und fort-
schrittlichsten Schichten zu verankern. 
Große Bedeutung haben in diesem Pro-
zess die politische Konsolidierung der 
Aktvist*innnen, die Ausarbeitung einer 
Perspektive über die Wahlen hinaus in 
Form gemeinsamer Kampagnentätig-
keiten und die Schaffung von Formaten, 
mit denen sich neu Interessierte trotz 
Corona in LINKS einbringen können. 
Das Ergebnis einer Konsolidierung muss 
sich in einem kürzeren und konsistente-
ren Programm für den österreichischen 
Klassenkampf (nicht nur für eine Wahl) 
mit einer klaren sozialistischen Strategie 
ausdrücken.         
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Mo Sedlak

Das im Jänner gegründete Wahlprojekt 
LINKS hat im Bündnis mit der KPÖ 2,06 % 
im Gemeinderat und in einzelnen Bezirks-
vertretungen über 5 % gewonnen. Sie hat 
damit das Ergebnis von Wien Anders 2015 
verdoppelt, verpasst den Einzug ins Stadt-
parlament, wird dafür aber 23 Bezirks-
rät*innen stellen. Das ist ein solides Ergeb-
nis des sehr aktivistischen Wahlkampfes, 
in dem sich LINKS auch etwas offener als 
anfangs zu Antikapitalismus und Klassen-
kampf bekannte. 

Gleichzeitig ist kein durchschlagender 
Erfolg gelungen, sondern nur ein erster 
Schritt auf den eine anspruchsvolle Ar-
beit der nächsten Jahre aufbauen muss. 
Und auch wenn das politische Profil von 
LINKS einen klaren Bruch mit SPÖ-Re-
formismus und grüner Handschrift dar-
stellt muss auch die Frage beantwortet 
werden, was eigentlich das Ziel über den 
Kapitalismus hinaus ist und wie wir dort-
hin gelangen. Wenn es gelingt die posi-
tive Entwicklung weiterzuführen und auf 
den Erfolgen aufzubauen, kann LINKS 
der Ausgangspunkt für den Aufbau einer 
neuen Arbeiter*innenpartei in Öster-
reich sein. Aus diesem Grund beteiligen 
sich Aktivist*innen des Arbeiter*innen-
standpunkt seit der Gründung an LINKS.

Auch die Tatsache, dass LINKS vor allem 
in Wien West (15., 16. und 17. Bezirk), 
Wien Nord (2. und 20. Bezirk) und iin 
vielen Innenbezirken starke Ergebnisse 
erzielte, in den „Flächenbezirken“ (10., 
11., 21., 22., 23.) aber teilweise deutlich 
unterdurchschnittliche Ergebnisse er-
zielte, ist nicht unbedeutend. Es ist ers-
tens nicht gelungen in die Hochburgen 
der SPÖ einzudringen, also einen Bruch 
von relevanten Schichten mit der Sozial-
demokratie zu provozieren. Die Anhän-
ger*innen von LINKS sind zwar mehr, 
aber die Akteur*innen im Großen diesel-
ben wie bei der Gründung. Zweitens zeigt 
sich, dass der Wahlerfolg auf die konkre-
te Überzeugungsarbeit und nicht auf eine 

SOLIDER ERFOLG 
FÜR LINKS

WIEN WAHLEN 2020

Dynamik in der öffentlichen Meinung 
zurückzuführen ist, in den Flächenbezir-
ken hätte es also pro Mandat mehr Akti-
vist*innen gebraucht, die aber eben noch 
nicht organisiert sind.

Starkes Ergebnis

Mit 2,06 % und 15.000 Stimmen zum Ge-
meinderat hat LINKS das Ergebnis der 
Bündnispartnerin KPÖ/Wien Anders 
verdoppelt. Das ist ein großer Erfolg, 
der vor allem auf den sehr aktiven Wahl-
kampf, aber auch auf die klarere Positi-
onierung als linke Opposition gegen die 
Stadtregierung zurückzuführen ist. Der 
Einzug in den Gemeinderat wäre eine 
Sensation gewesen, die nur auf dem of-
fenen und teilweise organisierten Bruch 
wichtiger Teile der Arbeiter*innenklasse 
mit den Regierungsparteien möglich ge-
wesen wäre. Das ist seit der Gründung 
von LINKS noch nicht gelungen.
Auf Bezirksebene sind die Ergebnisse fast 
durchgehend noch einmal deutlich bes-
ser, auf Wien insgesamt waren es 2,56 %. 
In Rudolfsheim-Fünfhaus, dem Bezirk 
mit dem niedrigsten Durchschnittsein-
kommen in ganz Österreich, wurden 
sogar 5,71 % und somit drei Mandate 
erreicht. Das bedeutet finanzielle Res-
sourcen und eine Verankerung im Be-
zirk, aber auch dass viele Wähler*innen 
LINKS den Anspruch auf den Gemein-
derat nicht geglaubt haben. Das ist nicht 
nur ein Arbeitsauftrag an die gewählten 
Mandatar*innen die Verankerung auszu-
bauen, sondern auch an die Organisation 
als Ganzes sich nicht auf Bezirkspolitik 
reduzieren zu lassen.

Bobo-Partei?

Vor allem sozialdemokratische Kom-
mentator*innen waren sich vor und nach 
der Wahl sehr einig: LINKS ist eine Partei 

der kleinbürgerlichen Studierenden, Bo-
bos und Akademiker*innen. Inhaltlich 
macht das wenig Sinn; während zwar 
viele der Aktivist*innen aus den sozialen 
Bewegungen kommen und die Fragen 
von Ausgrenzung und Ausbeutung als 
zentral sehen, stützt sich die Arbeit von 
LINKS sicher mehr und bewusster auf 
die Arbeiter*innenklasse und ihre Kämp-
fe als die der SPÖ. Während die größten 
Wahlerfolge von LINKS in den Bezirken 
der migrantischen Arbeiter*innenklas-
se gelungen sind, stimmt es aber, dass 
LINKS nicht in der Klasse verankert ist.
Interessanterweise schnitt LINKS aber 
in den Gemeindebauten gar nicht so 
schlecht ab. Im Sprengel des Matteo-
ti-Hof sind es zum Beispiel 4,2 %, im 
Gall-Hof 5,8 % oder im Christine-Nöst-
linger-Hof 4,5 %. Auch in einigen größe-
ren Geemindebauten konnten Achtungs-
erfolge erzielt werden, zum Beispiel 2,5 % 
in einem Sprengel der Hasenleite oder 2,8 
% in den Siemensbauten am Handelskai. 
In fast allen Gemeindebau-Sprengeln wa-
ren die Ergebnisse aber schlechter als auf 
Bezirksebene.
LINKS ist keine Bobo-Partei und schafft 
es, die besonders unterdrückten Teile der 
Arbeiter*innenklasse wie Migrant*in-
nen, Scheinselbstständige und 24-h-Pfle-
ger*innen anzusprechen. Gleichzeitig 
gibt es aber unter den führenden Akti-
vist*innen nur wenige Aktivist*innen 
ohne akademische Ausbildung und die 
Organisation spricht vor allem bereits 
politisch aktive oder schon linkere Ar-
beiter*innen an. Das ist bestimmt die 
richtige Basis für den Aufbau einer neuen 
Partei, aber nicht das Ziel. 
Ein klarer Bezug auf Arbeiter*innen, 
Erwerbslose und unbezahlte Hausar-
beiter*innen, ein Bekenntnis zu Klas-
senkampf ist aber schon jetzt möglich, 
um klar auszudrücken wofür die kleine 
Partei steht. Dasselbe gilt für den Bezug 
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auf Arbeitskämpfe, wie zum  Beispiel die 
Streiks gegen Werksschließungen. Diese 
werden von LINKS-Aktivist*innen un-
terstützt, wie eben erst bei MAN in Steyr, 
eine strategische Ausrichtung auf diese 
Kämpfe gibt es aber (noch) nicht.
Gleichzeitig ist die Kritik, dass LINKS in 
erster Linie ein vor allem identitätspoli-
tisches Programm vertritt, falsch. Der 
Kampf gegen Rassismus ist einer, der in 
Österreich hauptsächlich Arbeiter*innen 
betrifft, der um gleichen Lohn oder ver-
gesellschaftete Hausarbeit einer, der fast 
nur von Arbeiterinnen geführt wird. Was 
LINKS geschafft hat ist diese Kämpfe auf-
zugreifen aber keine Zugeständnisse an 
ihre bürgerlichen Sympathisant*innen zu 
machen, eine deutlich klassenkämpferi-
sche Orientierung als alle, die außerhalb 
von Fabriken keine Arbeiter*innen er-
kennen können. 

Inhaltliche Radikalisierung

Gleichzeitig hat der Wahlkampf LINKS 
nach links gerückt und zu einem radika-
leren wenn auch nicht offenen antikapi-
talistischen Profil gebracht. Ein wichtiges 
Moment war die Enteignungsforderung, 
die von Spitzenkandidatin Anna Svec im 
PULS24-Interview aufgeworfen und von 
Aktivist*innen anhand praktischer Bei-
spiele immer wieder eingebracht wurde 
(OMV, Firmen die Entlassungen ausspre-
chen, Superreiche). Eng mit der Forde-
rung verknüpft war der Ruf nach Umver-
teilung, einer Existenzsicherung für alle, 
Arbeitszeitverkürzung und ein Mindest-
lohn von € 1.950. Immer wieder war auch 
die Forderung sichtbar, dass leerstehen-
der Wohnraum durch die Öffentlichkeit 
nach sozialen Kriterien vergeben werden 
soll, was ein klarer Angriff auf die Verfü-
gungsgewalt über das private Immobili-
eneigentum ist. Das stark betonte Wahl-
recht für alle wurde zwar nicht klar aus 
einer Klassenperspektive formuliert, ist 
aber ein wichtiger Ansatz zur politischen 
Mobilisierung politisch ausgegrenzter 
Teile der Arbeiter*innenklasse. Dort wo 
LINKS zentral aufgetreten ist, standen 
diese sehr fortschrittlichen Forderun-
gen und die Solidarität mit den sozialen 
Bewegungen im Vordergrund. Ebenfalls 
setzte sich im späteren Wahlkampf durch, 
dass die Ausbeutung der Arbeiter*innen 
und unbezahlte Hausarbeit als Grund für 
die Ungleichheit benannt wurde.

Dafür wurden Kapitalismus und Sozia-
lismus nicht benannt, ebenso wenig wie 
die Arbeiter*innenklasse und (außer bei 

einer Aktion gegen Massenkündigungen) 
der Klassenkampf. Klassisch für neue 
und nicht revolutionär antikapitalistische 
Organisationen wurden diese Fragen um-
schrieben, aber nicht benannt. Das wäre 
aber notwendig um den Klassengegensatz 
deutlich fassbar zu machen und der re-
formistischen Führung der Arbeiter*in-
nenbewegung und ihrer Klassenkolla-
boration offen den Kampf anzusagen.  

Auch der Bezug aufs Rote Wien in den 
letzten Wahlkampfwochen, auf einem 
400 m² Transparent und einer 6.500 Euro 
teuren Anzeige im Falter, war eher eine 
Absage an einen klar antikapitalistischen 
Kurs. Auch wenn viele Linke mit dem 
Roten Wien eine klare und praktische 
Trennlinie zwischen Arbeiter*innenklas-
se und Bürgerlichen verbinden, ist die 
unkritische historische Metapher eine 
beschönigende Identifizierung mit der 
(früheren) Sozialdemokratie und auch 
zur auf Wahlen fokussierten Stellvertre-
tungspolitik der SPÖ.

LINKS hat sich in den vergangenen Mo-
naten eindeutig nach links bewegt. Diese 
Orientierung ist nicht abgeschlossen und 
keine ausreichende Antwort auf die Kri-
sen unserer Zeit. Diese Entwicklung zu 
stärken muss aber das Ziel von Marxis-
t*iinnen sein. Wichtig dabei ist es, dass 
sich eine Existenz im antikapitalistischen 
Zwielicht zwischen sozialen Konflikten 
und Klassenkampf nicht langfristig ver-
festigt.

Organisatorische Aufgaben

Durch die Erfolge auf Bezirksebene ist 
LINKS schlagartig mit Potential zu einer 
Verankerung in fast allen Teilen der Stadt 
ausgestattet. Das bedeutet neben einer 
Rolle als Ansprechpartnerin für Kämpfe 
und Communities im Bezirk auch finan-
zielle Ressourcen, sowohl aus der Partei-
enförderung als auch den Mandatsgel-
dern. Wenn es gelingt diese Ressourcen 
zu bündeln, kann damit Infrastruktur wie 
ein Parteilokal oder soziale und politische 
Zentren im Bezirk geschaffen werden, auf 
deren Grundlage LINKS wachsen kann.
Der Wahlkampf beruhte vor allem auf 
dem enthusiastischen Arbeitseinsatz der 
Mitglieder. Das ist wichtig für eine linke 
Kraft, stößt aber an die eigenen Gren-
zen, vor allem was die Koordination und 
Kommunikation angeht. Diese zu pro-
fessionalisieren ist daher eine dringliche 
Aufgabe. Die Grundherangehensweise, 
dass Mandatar*innen und Parteiange-

stellte nicht mehr als den Kollektivvertrag 
in der Sozialwirtschaft verdienen dürfen 
ist hier die richtige Ausgangsbasis. Wei-
ters muss man sich Gedanken machen, 
wie der Beschluss der Gründungsver-
sammlung, sich als bundesweite Kraft 
aufzustellen, in die Tat umgesetzt werden 
kann. So eine Expansion wäre ein zentra-
ler Schritt im Aufbau einer neuen Arbei-
ter*innenpartei in Österreich.

Neue sozialistische  
Arbeiter*innenpartei aufbauen

Im Februar 2020 erschien im Arbei-
ter*innenstandpunkt ein Artikel „Wahl-
projekt LINKS: Was für eine Organisati-
on braucht es?“. Dort begrüßten wir den 
gemeinsamen Wahlantritt und das klare 
Ziel, eine neue linke Organisation auf-
zubauen. Gleichzeitig betonten wir die 
Wichtigkeit des Programmprozesses und 
des Bezugs auf die Kämpfe der Arbei-
ter*innenklasse, in den wirtschaftlichen 
wie in den sozialen Fragen: „Aber so wie 
wir beispielsweise sexistische und sexu-
elle Unterdrückung nur in Verbindung 
mit dem Kapitalismus verstehen können, 
können wir den effektiven Kampf dage-
gen auch nur als allseitigen politischen 
Klassenkampf führen.“

Die Einschätzung, dass LINKS dazu in 
der Lage sein kann, hat sich als richtig er-
wiesen. Die sehr junge Organisation hat 
trotz Corona-Einschränkungen und allen 
anderen (erwartbaren) Hindernissen ein 
hohes Aktivitätsniveau und eine fort-
schrittliche Positionierung in fast allen 
wichtigen Fragen hinbekommen. Im Pro-
grammprozess hat man sich zu Klassen-
kampf und einem revolutionärem Bruch 
mit dem Kapitalismus bekannt, die prä-
senteste Forderung im Wahlkampf war 
die Enteignung von Superreichen und 
Großkonzernen.

Die Aktivist*innen von LINKS haben 
Großartiges geleistet und gleichzeitig die 
inhaltliche politische Debatte geführt, 
die es braucht. Marxist*innen und klas-
senkämpferische Aktivist*innen müs-
sen ihren Platz Seite an Seite mit diesen 
Menschen finden, diese Organisation 
mit ihnen gemeinsam aufbauen und die 
notwendigen Diskussionen überzeugend 
führen. Wenn das gelingt ist der Wahler-
folg von LINKS ein wichtiger Schritt im 
Aufbau einer revolutionären Arbeiter*in-
nenpartei in Österreich.        
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Michael Märzen

Ende September hat die Organisation 
„Der Funke“ auf ihrer Homepage einen 
Kommentar zur Kandidatur von LINKS 
bei den Wienwahlen veröffentlicht. Mit 
dem Titel „Dem Reformismus keine zweite 
Chance geben“ machen die Genoss*innen 
unmissverständlich klar was sie von dem 
Wahlprojekt halten.

Zu Beginn wollen wir festhalten, dass wir 
Kritik innerhalb der Linken als notwen-
dige Form der Auseinandersetzung zur 
politischen Weiterentwicklung betrach-
ten und daher Kritik an LINKS an sich 
begrüßen. Der Kommentar vom Funke 
hat allerdings durch sehr pauschale und 
undifferenzierte Vorwürfe berechtigten 
Unmut unter Aktivist*innen von LINKS 
bewirkt. Dabei gäbe es durchaus einiges 
was man bezüglich LINKS kritisch disku-
tieren sollte, vor allem aber MIT den Ak-
tivist*innen von LINKS. Darüber hinaus 
zeigt der Kommentar aber auch den ka-
tastrophalen Zugang des Funke zu linken 
Neuformierungen.

Der Funke ist eine Organisation, die in 
erster Linie als „marxistische Strömung“ 
in der Sozialistischen Jugend arbeitet. 
Von daher ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die Genoss*innen mit politi-
schen Entwicklungen abseits der Sozi-
aldemokratie schwer tun, würde man 
LINKS unterstützen müsste man ja die 
eigene strategische Ausrichtung hinter-
fragen.

Der Funke unterstellt, dass die politische 
Perspektive von LINKS durch die Erfah-
rungen des linken Populismus wie von 
Syriza, Podemos oder Bernie Sanders 
geprägt sei und sogar nahtlos an dessen 
negativen Aspekten anknüpfe. Weiters 
strebe LINKS nicht den Aufbau einer 
alternativen Führung der Arbeiter*in-
nenklasse an sondern wolle den sozialen 
und politischen Protest in den Verwal-
tungsgremien des Staatsapparats reprä-
sentieren, zusätzlich könnte die Wahl 

von LINKS einen Linksruck der Sozi-
aldemokratie einleiten. Darüber hinaus 
spiele das Programm von LINKS für die 
Organisation selbst eine willkürliche und 
untergeordnete Rolle. Kein Programm-
punkt sei damit verknüpft den sozialen 
Kampf zu organisieren. Die Schlussfolge-
rung: Das Programm ist kein Werkzeug 
der Klassenauseinandersetzung sondern 
ein weiteres „Narrativ“ für Wähler*in-
nenstimmen und politische „Diskursver-
schiebungen“.

Dem müssen wir entgegenhalten, dass 
sich LINKS nirgends offen in die Tra-
dition von Syriza und anderen stellt, 
geschweige denn sich positiv darauf be-
zieht. LINKS artikuliert zwar keinen Füh-
rungsanspruch an die Arbeiter*innen-
klasse, stellt sich aber offen auf die Seite 
der Arbeiter*innenklasse und fordert 
einen revolutionären Bruch mit dem Ka-
pitalismus. Dass über einen Wahlerfolg 
eine linke Alternative zur Sozialdemo-
kratie diese nach links drängen könnte 
ist nicht einmal falsch, falsch ist aber die 
indirekte Suggestion, dass das ein wichti-
ger (werdender) Teil der politischen Stra-
tegie wäre. Dass Programmpunkte nicht 
mit dem sozialen Kampf verknüpft seien 
verkennt zumindest die Tatsache, dass 
LINKS von Anfang an soziale Kämpfe 
und Bewegungen unterstützt hat, Teil da-
von war oder es zumindest versucht hat. 
Das betrifft die Verhandlungen im Sozial-
bereich genauso wie die antirassistischen 
Mobilisierungen zu Moria, die Demonst-
ration gegen die Abwälzung der Krisen-
kosten auf die breite Masse der Bevölke-
rung und selbst die jüngste kurzweilige 
Hausbesetzung in Wien.

Die Kritik vom Funke ist also zumindest 
überzogen, sie hat in vielen Punkten aber 
trotzdem Berechtigung. LINKS trägt 
vom politischen Charakter sicherlich 
linkspopulistische Züge was mit einem 
mangelnden Klassenstandpunkt einher-
geht. Die Erwartungen in die politische 
Wirkmächtigkeit in den (Gemeinde- und 
Bezirks-)Parlamenten sind sicherlich zu 

hoch. Das Programm ist nicht konsistent, 
lässt eine politischen Strategie zur Umset-
zung der Forderungen vermissen und hat 
deswegen zu wenig Bedeutung für die po-
litische Praxis. Aber wie könnte es auch 
anders sein in einer Organisation die sich 
erst vor wenigen Monaten gegründet hat 
und viele Personen mit unterschiedlichen 
politischen Hintergründen oder kurzer 
Politisierung vereint?

Nachdem seine Kritikpunkte großteils 
auch auf die Sozialdemokratie inklusive 
SJ anwendbar sind, ist klar, dass es dem 
Funke eigentlich um mehr geht. Der Fun-
ke glaubt nämlich fälschlicherweise, dass 
man unter so gut wie allen Umständen in 
den traditionellen Massenorganisationen 
der Arbeiter*innenbewegung organisiert 
sein muss, weil sich darin unweigerlich 
die Radikalisierung der Klasse vollziehen 
würde. Im Gegensatz zur SJ (geschwei-
ge denn SPÖ) ist LINKS als junge Kraft 
noch nicht in einer eindeutigen reformis-
tischen Praxis mit dazugehöriger Büro-
kratie festgefahren. Stattdessen hat sich 
LINKS seit seiner Gründung durchaus 
nach links entwickelt.  Das Potential für 
den Aufbau einer klassenkämpferischen, 
antikapitalistischen Partei liegt also bei 
LINKS. Wo sonst gibt es so viele neue, 
dynamische Aktivist*innen mit offen an-
tikapitalistischem Selbstverständnis, für 
die die Forderung nach Enteignung gro-
ßer Konzerne und der Reichen zentraler 
Bezugspunkt in der Tagespolitik ist? Ob 
dieses Potential tatsächlich verwirklicht 
werden kann hängt sicherlich vom Wahl-
ergebnis ab, aber auch von der Frage ob 
bestehende linke Kräfte die vorhandenen 
Möglichkeiten befördern weil sie LINKS 
als ein in Entwicklung befindliche Pro-
jekt erkennen. Welchen Beitrag liefert der 
Funke aber dazu?        

ANTIKAPITALISTISCHER 
ORGANISIERUNG EINE CHANCE GEBEN

ZUR „FUNKE“-KRITIK AN LINKS
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Alex Zora

Es kam wie es kommen musste. Nach 6 
Monaten staatlich subventionierter Kurz-
arbeit werden Beschäftigte, die in der 
Krise unter erschwerten Bedingungen ge-
arbeitet haben oder auf einen Teil ihres 
Einkommens verzichten mussten, mas-
senweise auf gekündigt.. Die Kurzarbeit 
wurde zwar erst kürzlich bis Ende März 
2021 verlängert, aber offenbar hält reicht 
das den Unternehmer*innen nicht und 
das obwohl all zu oft gleichzeitig Boni für 
Manager*innen und Gewinne an Aktio-
när*innen ausgeschüttet werden. Die Fra-
ge für die Arbeiter*innenklasse ist deshalb, 
wie die direkten und indirekten Gefahren 
der Massenarbeitslosigkeit abwenden  
kann. 

Entlassungen über Entlassungen

Die meisten Jobs stehen bei MAN auf 
dem Spiel. Der Konzern plant den Stand-
ort Steyr, wo vor allem LKWs produziert 
werden, zu schließen. Damit wären auf 
einen Schlag 2.300 Arbeitsplätze weg. 
Kaum auszudenken was das nicht nur 
für die Beschäftigten und ihre Familien, 
sondern auch für die gesamte Stadt Steyr 
bedeuten würde. Und das Ganze obwohl 
von der Konzernmutter Traton dieses 
Jahr 500 Millionen Euro an Dividenden 
ausgeschüttet werden.

Beim Flugzeugteilehersteller FACC wer-
den schon ab November 630 Beschäftig-
te ihre Jobs los. Damit verliert dort fast 
jede*r Fünfte den Job. Schon länger ist 
auch klar, dass die Arbeiter*innen bei 
ATB in der Steiermark ihr Werk verlieren 
werden, wenn sie nicht doch noch aus-
reichend Druck aufbauen können und 
dazu die nötige Solidarität erhalten (dem 
Arbeitskampf dort haben wir einen eige-
nen Artikel in AST 276 gewidmet). 360 
Arbeiter*innen verlieren dort ihre Jobs.

DOKA, ein Unternehmen für Schalungs-
technik, streicht fast jede sechste der 
2.000 Stellen in der Produktion – 600 

Jobs werden hier abgebaut. Auch hier ist 
der Vorwand die fehlende internationale 
Nachfrage. 

Ein weiteres wichtiges Unternehmen bei 
dem 1.800 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze 
verlieren ist Swarovski. Im Produktionss-
tandort Wattens in Tirol verliert mehr als 
jede*r Dritte verliert als den Job. Und das 
obwohl Swarovski in den letzten Mona-
ten viele Millionen Euro an Zuschuss aus 
der staatlichen Kurzarbeitsregelung bezo-
gen hatte. Der letzte große Betrieb in dem 
Massenentlassungen anstehen gestrichen 
werden – ohne Zweifel werden in den 
kommenden Wochen viele folgen – ist 
das Hotel Sacher. 140 Beschäftigte wer-
den hier bald den Job los sein und auch 
das obwohl viel über die Kurzarbeitsrege-
lung bezogen wurde. Was hier doch die 
größte Sauerei ist, ist die Tatsache, dass 
eigentlich so schnell nach Ende der Kurz-
arbeit keine Entlassungen stattfinden 
dürften – solange die Gewerkschaft nicht 
zustimmt. Aber so wie der Der Standard 
berichtet, ist aber genau das passiert. 

Wirtschaftliche Aussichten

Die Gründe für die Massenentlassungen 
sind von Betrieb zu Betrieb unterschied-
lich. Bei der Mehrheit wird auf die „inter-
nationale Auftragslage“ oder die „schwer 
wirtschaftliche Situation“ verwiesen. Und 
das ist auch angesichts der wirtschaftli-
chen Ausgangssituation auch kaum ver-
wunderlich. Das österreichische Brut-
toinlandsprodukt ist im 2. Quartal um 
mehr als 10 % gegenüber dem 2. Quartal 
2019 eingebrochen, auch schon das 1. 
Quartal hatte ein Minus verzeichnet. Wie 
stark die Wirtschaft dieses Jahr einbre-
chen wird, hängt nicht nur vom Verlauf 
einer etwaigen 2. Welle von COVID-19 
ab, sondern auch davon wie sich die eu-
ropäische und Weltwirtschaft entwickeln 
wird. Die Lage sieht alles andere als rosig 
aus. 

Doch wir können uns nicht einfach den 
„objektiven“ Mächten des Marktes unter-

werfen, wir brauchen stattdessen eine Po-
litik für unsere Klasse. Denn nur zu oft ist 
es so, dass in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten die Beschäftigten als erstes geop-
fert werden und in wirtschaftlich guten 
Zeiten nur die Aktionäre und das Ma-
nagement profitieren. Wir müssen die-
ses Wirtschaftssystem das grundlegend 
darauf aufgebaut ist, dass die arbeitenden 
Menschen, die den Reichtum in unserer 
Gesellschaft produzieren, die letzten sind, 
die auch einen relevanten Teil davon ab-
bekommen, beenden. Stattdessen be-
kommen den Reichtum durch Gewinne 
oder Dividenden diejenigen, die nichts 
andere leisten als Eigentum zu besitzen 
und andere Leute für sich arbeiten zu las-
sen. Falls überhaupt gearbeitet wird, steht 
das Einkommen in keinem Verhältnis zur 
geleisteten Arbeit.

Branchenübergreifender  
Widerstand notwendig!

Was die Entlassungen aktuell so beson-
ders macht, ist dass sie in vielen Branchen 
und weit verteilt übers Land stattfinden. 
Das macht den Widerstand dagegen nicht 
unbedingt einfacher. Wenn zum Beispiel 
ein ganzes Werk abwandern soll, oder ge-
schlossen wird, dann ist ein Arbeitskampf 
der sich auf die Beschäftigten im Betrieb 
beschränkt nicht so einfach in der Lage 
ausreichenden Druck aufzubauen, solan-
ge nicht zu sehr radikalen Maßnahmen 
wie Werksbesetzungen oder ähnlichem 
gegriffen wird. 

Von Seiten der Gewerkschaft braucht 
es deshalb eine branchenübergreifende 
Kampagne, verbunden mit Demonst-
rationen und Streiks, für ein generelles 
Kündigungsverbot aus „wirtschaftlichen 
Gründen“. Wenn ein Betrieb sich genö-
tigt sieht Entlassungen deshalb vorzu-
nehmen, weil zu wenige Geld da ist, dann 
sollte die Konsequenz sein, dass der Be-
trieb unter Kontrolle der Beschäftigten 
entschädigungslos verstaatlicht wird.    

BRANCHENÜBERGREIFENDER 
WIDERSTAND IST NÖTIG!

KÜNDIGUNGSWELLE ÜBERROLLT ÖSTERREICH
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KÜNDIGUNGSWELLE ÜBERROLLT ÖSTERREICH

Jürgen Roth
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Ende 2019 waren 79,5 Millionen Men-
schen auf der Flucht, so die Zahlen des 
UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Damit 
ist ein Rekordhoch erreicht. Allein im letz-
ten Jahr stiegen die Zahlen um 9 Millionen. 
Mit der Corona-Pandemie dürfte sich die 
Lage weiter zuspitzen. 45,7 Millionen su-
chen in ihrem eigenen Land Zuflucht und 
gelten als Binnenvertriebene. Dazu kom-
men 26 Millionen in andere Staaten Ge-
flohene und 4,2 Millionen Asylsuchende. 
Das UNHCR zählte erstmals 3,6 Millionen 
Venezolaner*innen mit, die ins Ausland 
geflohen waren, aber keinen Flüchtlings-
status besitzen.

Die Türkei nahm mit 3,6 Millionen Ge-
flüchteten und 300.000 Asylsuchen-
den die meisten Menschen auf, gefolgt 
von Kolumbien, Pakistan, Uganda und 
Deutschland. Pakistan und Uganda ha-
ben im letzten Jahr jeweils 1,4 Millionen 
aufgenommen. Insgesamt kamen 85 % in 
sogenannten Entwicklungsländern unter, 
weniger als 10 % in Europa. In ihre Hei-
mat kehren immer weniger Menschen 
zurück aufgrund anhaltender Konflikte. 
In den 1990er Jahren waren es 1,5 Millio-
nen pro Jahr im Durchschnitt, im letzten 
Jahr waren es 385.000.

Der Kommissionsplan

In der EU leben 513 Millionen Bürger*in-
nen und nur gut 2 Millionen Flüchtende. 
Letzteres ist also ein Klacks im Vergleich 
zu o. a. Zahlen. Die EU-Kommission hat 
Ende September ihren Plan zur Reform 
des europäischen Asylsystems vorge-
legt. Er sieht Asylverfahren an den Au-
ßengrenzen, schnellere Abschiebungen 
und die Ernennung eines*r Rückfüh-
rungskoordinator*in vor. Bei „hohen 
Flüchtlingszahlen“ sollen alle Mitglieds-
länder zu „Solidarität“ mit den Ankunfts-
ländern verpflichtet werden – sei es über 
Flüchtlingsaufnahme oder Hilfe bei Ab-
schiebungen. Im Fall dieser „Krise“ wer-

den Migrant*innen auf einzelne Länder 
verteilt, auch ohne Aussicht auf einen 
Schutzstatus. Abschiebungen werden als 
Gewährung der Hilfeleistung akzeptiert 
und müssen binnen 8 Monaten erfolgen. 
Andernfalls muss das Land die Flücht-
linge aufnehmen. Gleichzeitig plant die 
von der Leyen-Behörde mehr legale Ein-
wanderungsmöglichkeiten. 2016 war der 
Versuch gescheitert, die damals noch 28 
EU-Staaten für eine Reform des Asyl-
rechts zu gewinnen.

Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burk-
hardt moniert, der Pakt laufe auf die 
Abschaffung eines fairen Asylverfahrens 
hinaus durch eine Vorprüfung an den 
Außengrenzen, wer überhaupt zum Ver-
fahren zugelassen wird. Cornelia Ernst, 
Abgeordnete der Linken im EU-Parla-
ment, sieht in ihm rote Linien wie die 
Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, die Genfer Flüchtlingskonvention 
und die EU-Grundrechtecharta über-
schritten. Besonders kritisierte sie die 
Möglichkeit, dass sich Länder von der 
Aufnahme von Flüchtlingen freikaufen  
dürfen.

Am Dublin-System, dem zufolge jener 
Staat für das Asylverfahren zuständig 
ist, dessen Boden der*die Schutzsuchen-
de zuerst betritt, rüttelt der Plan nicht. 
Dieses hat Ländern den Vorwand gelie-
fert, jede Verantwortung auf den „äuße-
ren Ring“ (Griechenland, Italien, Malta) 
abzuwälzen. Die Kommission will den 
Außengrenzenschutz durch Frontex ver-
stärken, aber auch durch neue Verträge 
mit Anrainerstaaten nach dem Muster 
des Deals mit der Türkei sowie Nutzung 
des EU-Visumsystems. Die schwedische 
Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, 
kündigte einen fünftägigen, verpflichten-
den „Screening“-Prozess für Migrant*in-
nen nach ihrer Ankunft an – mit poli-
zeilicher Registrierung und einer ersten 
Entscheidung über die Aussichten eines 
Asylanspruchs. Dies entspricht der seit 
Jahren verfolgten Linie Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofers!

Widerspruch aus der rechten Ecke er-
folgte aus Ungarn und Tschechien. Ihnen 
missfällt, dass sie in Ausnahmefällen ver-
pflichtet werden sollen, Schutzsuchende 
aufzunehmen. Sie wollen Verhandlungen 
mit nordafrikanischen Ländern über die 
Einrichtungen von Hotspots wie Moria 
auf Lesbos, wo die Geflüchteten dann 
zusammengepfercht und registriert wer-
den sollen. Die Idee ist nicht neu, nur 
gibt es bislang keine entsprechenden  
Abkommen.

Unser Fazit: Der neue Vorschlag ist nichts 
weiter als ein Herumdoktern an einem 
inhumanen System und eine Fortschrei-
bung der Abschottung, des Ausbaus der 
„Festung Europa“. Am katastrophalen 
Lagersystem z.  B. an den griechischen 
Außengrenzen, wo Mindeststandards bei 
der Unterbringung und beim Schutz der 
dortigen Menschen missachtet werden, 
will die Kommission nichts ändern. Im 
Gegenteil: sie sollen am besten erst gar 
nicht bis an die Grenzen der EU gelangen 
dürfen und gleich in Libyen, der Türkei, 
Marokko, Niger, Mali oder sonst wo blei-
ben.

5 Jahre Veränderungen

Aber nicht nur mit der Türkei, sondern 
auch mit der sogenannten libyschen Küs-
tenwache hat die EU Mittel und Wege 
gefunden, um Asylsuchende vor Euro-
pas Grenzen zu stoppen. Letztere wurde 
von Europäer*innen ausgebildet und mit 
technischen Mitteln unterstützt. Amnes-
ty International kann ein Lied von deren 
Menschenrechtsverletzungen singen an 
Bootsflüchtlingen, die von der „Küsten-
wache“ aufgegriffen und zurück nach 
Libyen gebracht wurden. Staatliche wie 
nichtstaatliche Täter*innen pferchen sie 
in menschenunwürdigen Lagern ein, 
töten sie, lassen sie verschwinden oder 
zwingen sie zu Sklav*innenarbeit.
Vor 5 Jahren rief Merkel im Obama-Stil 
angesichts der Flüchtlingswelle aus: „Wir 
schaffen das!“ Doch was hat sich seither 
getan? In welche Richtung ist der Zug 

SOLIDARITÄT? VERANTWORTUNG? 
ABSCHIEBUNG!

DER PLAN DER EU-KOMMISSION FÜR EIN NEUES ASYLSYSTEM
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der Migrationspolitik gefahren? Die ur-
sprüngliche Seenotrettung der EU im 
Mittelmeer ist eingestellt (Mare Nos-
trum, Sophia). Die zivile Seenotrettung 
wird behindert und kriminalisiert (Itali-
en, Malta). Das Bundesverkehrsministe-
rium fordert von Rettungsorganisationen 
aufwendige und unbezahlbare Anpas-
sungen. Eine neue Bundesverordnung 
für Seesportboote und Schiffssicherheit, 
ermächtigt durch das Seeaufgabengesetz, 
untersagt z.  B. der NGO Mare Liberum 
mit ihrem gleichnamigen Boot die See-
notrettung. Die griechische Küstenwache 
schiebt Geflüchtete illegal in die Türkei 
zurück oder setzt sie auf aufblasbaren 
Plattformen im offenen Meer aus. Ein 
Schutzstatus für verfolgte Lesben und 
Schwule bleibt in der BRD weiterhin Er-
messenssache. Griechenland nahm im 
März einen Monat lang keine Asylanträge 
mehr an und involvierte erstmals das Mi-
litär umfassend in die Flüchtlingsabwehr.
Die Innenministerkonferenz im Juni 2019 
verschärfte die Rückführungsbestim-
mungen nach Afghanistan. In Bezug auf 
Syrien wurde zwar der Abschiebestopp 
bis zum 31. Dezember 2019 verlängert, 
doch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) soll danach nicht 
mehr subsidiären Schutz gewähren, son-
dern den schwächeren Abschiebeschutz. 
Die im gleichen Monat von der Großen 
Koalition beschlossenen 8 Gesetzesände-
rungen, darunter das Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz und das „Zweite Gesetz 
zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht“ („Geordnete-Rückkehr-Gesetz“), 
verschärften u. a. die Bestimmungen zur 
Abschiebehaft. Fluchtgefahr ist keine 
Vorbedingung mehr. Die Polizei hat jetzt 
bundesweit das Recht, Unterkünfte Ge-
flüchteter ohne Durchsuchungsbefehl zu 
betreten. Bei „Gefahr im Verzuge“ kann 
auch die Ausländerbehörde das Eindrin-
gen der Polizei genehmigen.

Am 23. Juli 2020 tagten in Wien Ver-
treter*innen von 20 beteiligten Staaten 
zwecks Errichtung eines Frühwarnsys-
tems auf der sogenannten Balkanroute. 
Grenzschutz, Rückführung von Men-
schen ohne Bleiberecht und beschleunigte 
Asylverfahren wurden als Ziele genannt. 
Werden diese an den Außengrenzen 
nicht aufgehalten, soll sich zukünftig eine 
Wiener Behörde um das Schicksal derer 
in diesem Sinne kümmern, die es in die 
Binnenländer der EU geschafft haben. 
Dieses Amt bildet offensichtlich die Blau-
pause für den*die Rückführungskoordi-
nator*in im Plan von der Leyens. Kroa-

tien spielt den gewünschten Part beim 
Schutz u. a. Deutschlands vor ungewoll-
ter Migration an der bosnischen Grenze: 
zu Tausenden wurden dort Aufgegriffene 
stundenlang eingesperrt, geschlagen und 
um ihre Habseligkeiten gebracht, bevor 
sie zurückgeschickt werden. Diese Push-
Backs sind nach internationalem Recht 
gar nicht erlaubt.

Dissonanzen

Während der jüngsten Brandkatastrophe 
im Lager Moria entzündete sich in der 
EU eine Debatte, ob und wenn ja, wie 
viele Refugees in den einzelnen Ländern 
aufgenommen werden sollten. Die BRD 
und Frankreich hatten schon vorher Ver-
suche unternommen, eine „Koalition der 
Willigen“ zustande zu bringen. Bei einem 
EU-Ministertreffen in Helsinki Mitte Juli 
2020 hatten sie 14 Staaten um ihren Vor-
schlag herum gruppiert – davon 8 zu „ak-
tiver Mitarbeit“ bereite –, eine gemein-
same Verteilung für in Seenot Gerettete 
durchzusetzen. Italien wehrte sich gegen 
das Ansinnen, dass Boote mit geretteten 
Migrant*innen in seinen oder maltesi-
schen Häfen anlegen können sollten, die 
dann zur Umverteilung in andere Län-
der anstünden. Italien bemängelte, dass 
ihr Ausstieg z. B. in französischen Häfen 
nicht vorgesehen war.

Schon im März hatte der „willige Koali-
tionspartner“ Deutschland versprochen, 
1.500 Flüchtlingskinder von den griechi-
schen Inseln aufzunehmen. Es handelte 
sich dabei um Kinder von Angehörigen, 
die sich schon in der BRD aufhielten. 
Das vom Bundestag beschlossene Kon-
tingent zur Familienzusammenführung 
von 1.000 Menschen pro Monat war noch 
gar nicht ausgeschöpft worden. Nach der 
Brandkatastrophe wiesen NGOs wie See-
brücke, Sea-Watch u. a. darauf hin, dass 
etliche deutsche Städte und Bundeslän-
der sich längst zur Aufnahme Geflüch-
teter bereiterklärt hatten. Doch Seehofer 
blockierte, stand anfänglich nur 150 Auf-
zunehmende zu, bis es dann nicht zuletzt 
auf Druck durch zahlreiche Demonstra-
tionen doch 1.500 werden sollten. Die 
griechische Regierung teilte dazu mit, 
dass eine Chance auf Ausreise nur jene 
erhielten, deren Asylverfahren positiv be-
schieden wurde – so auch die 408 Flücht-
lingsfamilien, die nun von der BRD auf-
genommen werden sollen.

Der Bundesinnenminister hatte noch 
im September die Landesaufnahmepro-

gramme von Berlin und Thüringen ge-
stoppt, weil sie die Verteilungsverhand-
lungen in der EU gefährdeten. Wer wie 
die Grünen, die Linkspartei und einige 
SPD-Politiker*innen fordere, auf die Be-
reitschaft vieler Kommunen zur Aufnah-
me weiterer Flüchtlinge zu setzen, müsse 
auch nach Italien, Malta, Spanien und auf 
den Balkan schauen, wo es viele Asylsu-
chende gebe.

Abseits von humanitärem Geschwafel 
verfolgt die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft (ab 1. Juli 2020) die bekannte Li-
nie. Am 7. Juli beriet das Innen- und 
Justizministertreffen über Verzahnung 
und Datenaustausch zwischen nationalen 
Polizeibehörden und die Stärkung von 
Europol. Die „Verweiger*innen“, die sich 
einem im letzten September auf Malta 
ausgehandelten Verteilungsmechanismus 
für aus Seenot gerettete Flüchtende ent-
ziehen, wurden sanft ermahnt. Das An-
fang 2020 in Kraft getretene griechische 
Asylrecht, das auf Abschreckung und Ab-
schiebung setzt, den Zugang zum Asyl-
verfahren erschwert und Antrags- wie 
Entscheidungsfristen verkürzt, wurde 
nicht kritisiert.

Trotz aller Dissonanzen halten „Willige“ 
wie „Verweiger*innen“ am gemeinsamen 
Ziel fest, das europäische Asylsystem tief-
greifend zu verschärfen. Das humanitäre 
Gehabe einiger „Williger“ dient nur des-
sen Flexibilität und Stabilisierung. Die 
Blockade der Hardliner*innen ist ein 
willkommener Vorwand, die menschen-
freundliche Fassade der „Gutmenschen“ 
aufzupolieren und gleichzeitig die Zuge-
ständnisse minimal zu halten.

 » Weg mit dem Dublin-System!
 » Weg mit Frontex!
 » Ungehinderte staatliche und zivile See-

notrettung!
 » Freie Einreise für Geflüchtete in jedes 

Land ihrer Wahl!
 » Für offene Grenzen! Für volle demokra-

tische und staatsbürgerliche Rechte aller, 
die im Land leben wollen!
 » Verknüpft den Kampf gegen die Festung 

Europa mit dem gegen die Krise!
 » Schafft eine antirassistische Arbei-

ter*inneneinheitsfront und antirassis-
tische Selbstverteidigung gegen rechte  
Angriffe!         
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Martin Suchanek
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Am Morgen des 27. September eskalierte 
der seit über drei Jahren mal offen aus-
getragene, mal vor sich hin schwelende 
Konflikt zwischen Armenien und Aser-
baidschan. Aserbaidschanische Truppen 
beschossen Stepanakert, die Hauptstadt 
von Bergkarabach (Nagorny Karabach), 
einer armenischen Enklave, die formell 
zum Staatsgebiet Aserbaidschans gehört, 
aber seit Mitte der 1990er Jahre faktisch 
als unabhängige Region mit Armenien eng 
verbunden ist und um ihre internationale 
Anerkennung ringt. 2017 erklärte sich Ber-
gkarabach unabhängig unter dem Namen 
Republik Arzach, wird aber seither inter-
national nicht anerkannt.

Reaktionärer Angriff

Die Bombardierung durch die Armee 
Aserbaidschans stellt eine qualitative 
Verschärfung der Kampfhandlungen im 
schwelenden Konflikt dar, der schon seit 
Juli von beiden Seiten verstärkt bewaffnet 
ausgetragen wird.

Die Führung Aserbaidschans unter dem 
autokratischen Präsidenten Alijew steht 
ihrerseits unter Druck extrem nationalis-
tischer oppositioneller Hardliner*innen, 
die der Regierung zu große Nachgiebig-
keit gegenüber Armenien und Bergkara-
bach vorwerfen. Eine Mobilisierung ge-
gen den Erzfeind Armenien, militärische 
Erfolge im umkämpften Grenzgebiet und 
erst recht die Rückeroberung Bergkara-
bachs wären für das Regime angesichts 
einer tiefen Wirtschaftskrise, grassieren-
der Korruption und sinkender Öl- und 
Gaspreise (und damit der wichtigsten 
Einnahmequelle des Landes) ein „Be-
freiungsschlag“. Und wie so oft wird ein 
nationalistischer Angriff als Selbstvertei-
digungsaktion legitimiert. Die massiven 
Artillerieangriffe auf armenische Sied-
lungen am 27. September wurden vom 
Verteidigungsministerium Aserbaid-
schans als „Gegenoffensive“ deklariert, 

„um Armeniens militärische Aktivitäten 
zu stoppen und die Sicherheit der Bevöl-
kerung zu schützen“.

In Wirklichkeit ist der Angriff eindeutig 
reaktionärer Natur. Im Falle eines Erfol-
ges würde die armenische Bevölkerung 
Bergkarabachs zu einer unterdrückten 
Nation, ihr Selbstbestimmungsrecht mit 
Füßen getreten werden. In Aserbaidschan 
würde die Herrschaft der Oligarch*innen 
und des seit 15 Jahren mit halb-diktato-
rischen Mitteln regierenden Präsidenten 
Alijew neue Legitimität erhalten. Nicht 
nur die Minderheiten, sondern auch die 
Arbeiter*innenklasse und die Jugend, 
die als Kanonenfutter im reaktionären 
Waffengang verheizt werden soll, wären 
verstärkter, nationalistisch legitimierter 
Unterdrückung ausgesetzt.

Angesichts dieser Lage gilt unsere Soli-
darität allen Kräften der Linken, wie der 
Azerbaijani Leftist Youth (http://www.
criticatac.ro/lefteast/anti-war-statem-
ent-of-azerbaijani-leftist-youth), die sich 
dem reaktionären, nationalistischen Trei-
ben widersetzen und ein Ende des An-
griffs fordern.

Zweifellos kann die Bevölkerung Bergka-
rabachs ein legitimes Recht auf Selbstbe-
stimmung (und Selbstverteidigung) für 
sich reklamieren. Revolutionär*innen, ja 
alle Demokrat*innen sollten ihr Recht 
anerkennen, selbst zu entscheiden, ob sie 
einen eigenen Staat gründen oder sich 
Armenien anschließen wollen.

Wurzeln des Konflikts und  
Armeniens Rolle

Ginge es nur um Bergkarabach und 
die Frage von dessen Selbstbestim-
mungsrecht, so wäre der Charakter 
des Gesamtkonflikts recht einfach zu 
bestimmen. Doch im seit über drei 
Jahrzehnten offen ausgetragenen Kon-
flikt zwischen Aserbaidschan und Ar-
menien verhält sich die Sache nicht so  
unkompliziert.

Gegen Ende der Existenz der Sowjetuni-
on brach der selbst weit zurückliegende 
Konflikt um Bergkarabach offen aus. In 
der UdSSR war die Region entgegen dem 
Willen der armenischen Bevölkerung 
Aserbaidschan zugeschlagen worden. Mit 
dem Zerfall der Sowjetunion reklamierte 
diese erneut  das Recht auf Lostrennung 
für sich und stieß dabei auf den erbit-
terten Widerstand Aserbaidschans. Das 
Land befand sich auf dem Weg in die Un-
abhängigkeit und die Nationalist*innen 
– ihrerseits ehemalige Parteibürokrat*in-
nen und städtische Intellektuelle – woll-
ten nicht auf Bergkarabach verzichten, 
lehnten sowjetische Vermittlungsver-
suche ab und suchten eine militärische  
Lösung.

Am Beginn des von 1992 bis 1994 an-
dauernden offenen Krieges schienen die 
Streitkräfte Aserbaidschans als Siegerin-
nen hervorgehen – nicht zuletzt aufgrund 
ihres brutalen Vorgehens, das tausenden 
Zivilist*innen das Leben kostete und in 
barbarischen Massakern ganzer Dörfer 
gipfelte. Doch das Blatt wendete sich. 
Die militärischen Verbände Armeni-
ens und Bergkarabachs waren nicht nur 
in der Lage, die Enklave zu verteidigen, 
sondern eroberten auch mehrere Provin-
zen, die Armenien von dieser trennten. 
Diese mehrheitlich aserbaidschanischen 
Siedlungsgebiete wurden unter dem 
Kommando des nicht minder brutal vor-
gehenden armenischen Nationalismus 
ethnisch gesäubert. Er beschränkte sich 
offensichtlich nicht auf die Unterstüt-
zung der eigenen Verbündeten, sondern 
vertrieb hunderttausende Aserbaidscha-
ner*innen aus sieben Bezirken, die seit 
dem Waffenstillstand 1994 von Armenien 
kontrolliert werden.

Bis 1994 wurden über 1,1 Millionen 
Menschen aus Aserbaidschan und Ar-
menien vertrieben, also fast 10 % der ge-
samten Bevölkerung der beiden Staaten. 
25.000 bis 50.000 Menschen starben nach 
unterschiedlichen Schätzungen. Seit da-
mals befinden sich Armenien und Aser-

KRIEG DROHT ZUM 
FLÄCHENBRAND ZU WERDEN

BERGKARABACH
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baidschan in Lauerstellung. Nicht nur die 
Frage Bergkarabachs ist ungelöst. Beide 
Seiten verweigern die Rückkehr hundert-
tausender Geflüchteter.

Reaktionärer Nationalismus  
auf beiden Seiten

Der Nationalismus wurde faktisch zur 
Staatsdoktrin beider Seiten einschließlich 
einer oft extremen religiösen und eth-
nischen Überhöhung. Seit 1994 kam es 
immer wieder zu begrenzten bewaffneten 
Konflikten zwischen den beiden Parteien, 
zuletzt im sog. „Vier-Tage-Krieg“ 2016.
Beide Staaten erlebten zwar einen mas-
siven ökonomischen Einbruch nach 
dem Zerfall der Sowjetunion, auf de-
ren gesamtstaatliche Arbeitsteilung ihre 
Wirtschaftsplanung bezogen war. Der 
Maschinenpark in der Industrie war 
weitgehend veraltet. Die Einführung der 
Marktwirtschaft und die Privatisierun-
gen nahmen die Form einer Plünderung, 
einer Art ursprünglicher Akkumulation 
durch mafiöse, oligarchische Strukturen  
an.

Beide Staaten bzw. deren Regime unter-
hielten weiter enge wirtschaftliche Be-
ziehungen zu Russland. Dieses fungierte 
als Moderator zwischen den befeindeten 
Seiten – sei es auf eigene Rechnung, sei es 
im Rahmen der sog. Minsker Gruppe, die 
1993 zur Vermittlung und Befriedung des 
Konflikts ins Leben gerufen wurde und 
neben Russland auch solche Staaten wie 
Deutschland, Frankreich und die USA 
umfasst. Im Grunde wurde der Kon-
flikt eingefroren. Die UN verweigert die 
Anerkennung des Selbstbestimmungs-
rechtes von Bergkarabach. Umgekehrt 
wurden dessen enge Verbindung mit Ar-
menien und eine Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion ebenso faktisch geduldet wie 
die armenische Kontrolle über Gebiete 
mit ehemals aserbaidschanischer Mehr-
heitsbevölkerung.

Armenien und Aserbaidschan bezogen 
beide den größten Teil ihrer Waffen aus 
Russland, wenn auch zu unterschiedli-
chen Konditionen. So musste das öl- und 
gasreiche Aserbaidschan zu Weltmarkt-
preisen kaufen, während die armenische 
Armee zu günstigeren, russischen „In-
landspreisen“ aufrüsten konnte. Auch 
Serbien verkaufte an beide „befreundete“ 
Staaten, während Israel und die Türkei 
exklusiv an Aserbaidschan lieferten.
Während sich die Regionalmacht Türkei 
als Schutzpatronin Aserbaidschans ins 

Zeug legt und extrem aggressive Töne 
anschlägt, band sich Armenien stärker 
an Russland und den Iran. Dieser ist der 
wichtigste Energielieferant des Landes. 
Russland ist faktisch die Schutzmacht 
Armeniens, unterhält dort mehrere Mi-
litärbasen. Außerdem ist das Land Mit-
glied in den von Russland dominierten 
wirtschaftlichen, politischen und militä-
rischen Bündnissen, in der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS) wie auch 
in der Organisation des Vertrags über 
kollektive Sicherheit (OVKS), dem von 
Russland dominierten Gegenstück zur 
NATO.

Warum jetzt?

Dass der Konflikt im Juli wieder bewaff-
nete Formen annahm, inkludiert mög-
licherweise auch ein zufälliges Element. 
So ist bis heute umstritten, wie die ersten 
Kampfhandlungen in den letzten Mona-
ten ausgelöst wurden.

Wir können jedoch drei Faktoren aus-
machen, die das Gleichgewicht untermi-
nierten, das seit 1994 zu einem brüchigen 
Waffenstillstand geführt hatte und von 
der Minsker Gruppe und insbesondere 
auch von Russland weiter „vermittelt“ 
worden war.

Erster besteht in der politischen und wirt-
schaftlichen Instabilität beider Staaten. 
Beide sind nicht nur hart von der Welt-
wirtschaftskrise betroffen, beide Länder 
werden auch von repressiven, kapitalisti-
schen und anti-demokratischen Regimen 
geführt, selbst wenn sich der armenische 
Präsident rühmt, über die samtene Revo-
lution an die Macht gekommen zu sein. 
Für beide bietet der Nationalismus daher 
eine Möglichkeit, von inneren Konflikten 
abzulenken und die „Einheit des Volkes“ 
zu beschwören.

Zweitens haben sich aber die wirtschaftli-
chen Gewichte zwischen den Staaten ver-
schoben. Aserbaidschan verfügt, anders 
als Armenien, über große Öl- und Gas-
vorkommen und damit Devisenquellen, 
auch wenn dieser Reichtum vor allem der 
kapitalistischen Oligarchie und den füh-
renden Schichten im Staatsapparat zugu-
tekommt. Die Rendite aus dem Öl- und 
Gasexport konnte Aserbaidschan aber 
auch für Rüstungsausgaben verwenden, 
die jene Armeniens in den letzten Jahren 
um das Fünffache übertreffen. Angesichts 
der Ziele des Regimes (und der nationa-
listischen Opposition) dürfte es nur zu 

verlockend sein, die größeren wirtschaft-
lichen Reserven und die militärische 
Aufrüstung in Gebietsgewinne praktisch 
umzumünzen.

Drittens sind es die veränderten geo-stra-
tegischen Verhältnisse, die diesen Kon-
flikt befeuerten – insbesondere die 
wachsende Rivalität zwischen dem rus-
sischen Imperialismus und der Regio-
nalmacht Türkei. Diese beiden geraten 
schließlich nicht nur im Kaukasus, son-
dern auch in Syrien und Libyen anein-
ander, was den Konflikt noch explosiver  
macht.

Auch wenn EU und USA vor allem als 
Vermittler*innen agieren wollen, wenn 
beide mit größeren inneren Proble-
men und anderen Prioritäten konfron-
tiert sind, so ist es fraglich, dass v. a. die 
USA abseits stehen werden, falls sich der 
Konflikt verschärft oder regional aus-
weitet, also z. B. der Iran hineingezogen  
wird.

Drohender Flächenbrand

Der Konflikt um Bergkarabach und 
der drohende Krieg zwischen Arme-
nien und Aserbaidschan droht somit 
leicht zu etwas Größerem zu werden, 
so wie die Balkankriege vor 1914 leicht 
zu einem Weltkrieg hätten werden  
können.

Beide Seiten, Aserbaidschan und Arme-
nien, lehnen bisher jede Vermittlung ab, 
beide haben das Kriegsrecht verhängt. 
Beide beschuldigen andere Mächte mit 
mehr oder minder viel Recht der Unter-
stützung der Gegenseite. Während sich 
die Türkei offen und ganz hinter Aser-
baidschan, logistische Hilfe stellt und 
reaktionäre Milizionär*innen aus dem 
Syrien-Krieg als „Freiwillige“ schickt, 
bezichtigt sie den Iran und Russland der 
Unterstützung Armeniens.

Zur Zeit zieht Russland (und wohl auch 
China und der größte Teil des Westens) 
eine „friedliche“ Lösung, also das wei-
tere Einfrieren des Konflikts vor. Das 
würde Russland enge Verbindungen zu 
Aserbaidschan und Armenien und eine 
dominante Rolle erlauben. Eine geostra-
tegische Expansion der Türkei kann es 
hingegen schwer dulden, weil diese seine 
Rolle als Ordnungsmacht sowohl in Eu-
rasien als auch im Nahen Osten und im 
Mittelmeer schwer erschüttern würde.
So würde sich die OVKS als Papiertigerin 
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entpuppen, wenn sie ein in Bedrängnis 
geratenes Armenien und das von ihm ge-
stützte Bergkarabach nicht einmal gegen 
aserbaidschanische Kräfte und wachsen-
den Einfluss der Türkei schützen könnte.
Die Kriegsgefahr ist real. Der Konflikt 
kann sich leicht zum Flächenbrand aus-
weiten, selbst wenn das niemand will, 
denn jede Aktion der einen Seite droht 
eine Reaktion der anderen hervorzu-
rufen. Selbst wenn die groß-türkische 
Rhetorik Erdogans teilweise „nur“ lee-
res Gerede sein mag, so können gerade 
bonapartistische Regime wie das seinige 
den Bogen ihrer außenpolitischen Aben-
teuer leicht überspannen – mit fatalen 
Konsequenzen.

Welche Perspektive?

Die internationale Arbeiter*innenbe-
wegung und die gesamte Linke müssen 
der nationalistischen Mobilmachung auf 
beiden Seiten und jeder Einmischung der 
Türkei, Russlands und anderer Mächte 
entschieden entgegentreten. Es gilt, alle 
Kräfte in Armenien und Aserbaidschan 
zu unterstützen, die sich einem drohen-
den Gemetzel widersetzen, und diese 
durch Aktionen der Arbeiter*innenklas-

se und der Unterdrückten insbesondere 
in der Türkei und Russland zu stärken.
Ein zentrales Mittel zum Stopp der 
geo-strategischen Interventionen der 
Türkei und Russlands (wie anderer 
Mächte) besteht im Kampf gegen die au-
tokratischen Regime Erdogans und Pu-
tins selbst.

Um dem Nationalismus in Armenien 
und Aserbaidschan eine politische Alter-
native entgegenzusetzen, braucht es aber 
auch ein Programm, das eine Lösung der 
drängenden demokratischen und sozia-
len Fragen leisten kann.

Das beinhaltet die Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechtes aller Nati-
onen, also auch der Bevölkerung von 
Bergkarabach. Es beinhaltet ebenso das 
Recht auf Rückkehr aller Vertriebenen 
und Geflüchteten des Krieges und die 
Entscheidung über den weiteren Status 
der durch die armenischen Streitkräfte 
besetzten Bezirke durch die Bevölkerung. 
Das Selbstbestimmungsrecht bildet im 
Kaukasus – ähnlich wie auf dem Balkan 
– dabei nur ein Element der Lösung der 
nationalen Frage. Das andere muss in der 
Bildung einer freiwilligen Föderation der 

Staaten des Kaukasus bestehen, um so of-
fene Grenze zwischen den verschiedenen 
Regionen zu gewährleisten.

Demokratie und Sozialismus

Wie die Geschichte der Sowjetunion, vor 
allem aber der Restauration des Kapita-
lismus gezeigt hat, ist eine demokratische 
Lösung der nationalen Frage untrennbar 
mit der Klassenfrage verbunden, der Fra-
ge, in welchem Interesse die Ökonomie 
organisiert wird. Auf der Basis von olig-
archischem Kapitalismus, neoliberalem 
Markt, Mangel, Arbeitslosigkeit und Ar-
mut werden immer wieder reaktionäre, 
nationalistische oder rassistische Schein-
lösungen von den Herrschenden präsen-
tiert werden.

Der Kampf um das Selbstbestimmungs-
recht und eine Föderation der Staaten des 
Kaukasus muss daher verbunden werden 
mit dem für revolutionäre Arbeiter- und 
Bäuer*innenregierungen und die Bildung 
einer sozialistischen Föderation auf Basis 
demokratischer Planwirtschaften.      
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International

Peter Main
(Red Flag, GB)

Am 22. September nutzte Präsident Go-
tabaya Rajapaksa seinen Sieg bei den 
Parlamentswahlen im August voll aus, 
um umfassende Verfassungsreformen ein-
zuführen, die das Parlament praktisch 
machtlos werden lassen.

Sein Vorschlag für die zwanzigste Ver-
fassungsänderung würde die neunzehnte 
aufheben, die die Befugnisse des*r Prä-
sident*in erheblich einschränkte. Diese 
Einschränkungen wurden 2015 als Re-
aktion auf die zunehmend autokratische 
Herrschaft von Mahinda Rajapaksa, dem 
Bruder des derzeitigen Präsidenten an-
genommen, der bei einer Wahl Anfang 
2015 geschlagen worden war.

Rolle des Präsidialamts

Diese Niederlage war durch ein Bündnis 
zwischen Maithripala Sirisena, einem 
früheren Verbündeten von Rajapaksa 
und einem führenden Mitglied seiner Sri 
Lanka Freedom Party, SLFP, und Ranil 
Wickremesinghe, dem Führer der Uni-
ted National Party, UNP, der traditionel-
len Partei der herrschenden Klasse des 
Landes, herbeigeführt worden. Trotz der 
Wahlversprechen, das Amt des Exekuti-
vpräsidenten abzuschaffen, spiegelte der 
19. Verfassungszusatz lediglich das ge-
genseitige Misstrauen dieser beiden wi-
der, indem er die Macht zwischen ihnen 
aufteilte.

Die Befugnisse des Exekutivpräsiden-
ten sind umstritten, seit das Amt 1978 
als Kernstück einer neuen Verfassung 
geschaffen wurde, deren letztendlicher 
Zweck darin bestand, das Parlament zu 
umgehen, um die Verabschiedung neo-
liberaler Reformen zur Demontage von 
Staats- und Sozialeinrichtungen zu ge-
währleisten.

Der 20. Zusatzartikel von Gotabaya Ra-
japaksa verfolgt einen sehr ähnlichen 

Zweck. Normalerweise würde ein sol-
cher Änderungsantrag eine Mehrheit in 
einem Referendum erfordern, aber diese 
Bestimmung der bestehenden Verfassung 
kann außer Kraft gesetzt werden, wenn es 
eine parlamentarische Zweidrittelmehr-
heit gibt, die heute effektiv garantiert ist.
Die wichtigsten Auswirkungen der Än-
derung bestehen darin, dass der Prä-
sident die Befugnis erhält, alle Minis-
ter*innen der Regierung, einschließlich 
des*r Premierminister*in, zu ernennen 
und abzusetzen, das Parlament bereits 
nach einem Jahr statt wie bisher nach 
viereinhalb Jahren aufzulösen, die Vor-
sitzenden wichtiger Kommissionen wie 
des Wahlausschusses, der Polizei- und 
der Finanzkommission zu ernennen, 
Richter*innen, den*die Generalstaatsan-
wält*in und andere Rechtsbeistände zu 
berufen und Gesetzesvorschläge inner-
halb von 24 Stunden durch das Parla-
ment zu bringen, wenn sie als „dringend“ 
erachtet werden.

Darüber hinaus wird dem Präsidenten 
Immunität vor jeglicher Strafverfolgung 
gewährt. Warum der Präsident dies für 
notwendig erachten sollte, darüber kann 
man spekulieren, aber viele haben an-
gedeutet, dass seine Zeit als Verteidi-
gungsminister in der letzten und barba-
rischsten Phase des Bürgerkriegs gegen 
die Tamil*innen nicht näher untersucht 
werden dürfe. Darüber hinaus würde 
die vorgeschlagene Änderung auch die 
Ernennung von Personen mit doppelter 
Staatsbürgerschaft in Regierungsämter 
ermöglichen. Dies wird als eine Reform 
im Interesse der Gleichberechtigung dar-
gestellt, soll aber eher den Weg für die 
Einsetzung eines weiteren Bruders, Basil 
Rajapaksa, als Finanzminister ebnen.

Drohende Angriffe

Nur ein Präsident, der äußerst unpopuläre 
Maßnahmen durchsetzen will, bräuchte 
solche Befugnisse, und genau damit sind 
die Arbeiter*innenklasse und die Unter-
drückten Sri Lankas jetzt konfrontiert. 

Die Kombination aus dem Abschwung 
des Welthandels und der Tourismusin-
dustrie, die durch die Verschuldung des 
Landes noch verschlimmert wird, ga-
rantiert einen Angriff auf Arbeitsplätze, 
Löhne, Arbeitsbedingungen, Rechte und 
soziale Dienste.

Die Kehrseite der Medaille von Rajapak-
sas Wahlerfolg war natürlich die völlige 
Niederlage der anderen Parteien – die 
UNP selbst wurde auf nur einen Sitz re-
duziert – aber viel wichtiger war, dass die 
Wahl das völlige Fehlen einer Partei zeig-
te, die in der Arbeiter*innenklasse und 
den Unterdrückten verankert ist und für 
sie kämpft. Die Ergebnisse der verschie-
denen sozialistischen Gruppen, die sich 
an der Wahl beteiligten, einige hundert 
Stimmen hier und da, unterstreichen dies 
nur.

Die Aufgabe, vor der sie jetzt stehen, ist 
eine doppelte: alle Kämpfe der Arbei-
ter*innenklasse gegen die unvermeid-
lichen Attacken von Rajapaksa zu un-
terstützen und so weit wie möglich eine 
vereinten Widerstand aller bestehenden 
Arbeiter*innenorganisationen zu fordern 
und zu organisieren und parallel dazu ein 
Aktionsprogramm zu entwickeln, das die 
Arbeiter*innenklasse von diesen Aus-
einandersetzungen zum Kampf um die 
Macht führen und die Grundlage für eine 
Partei der Arbeiter*innenklasse bilden 
kann.

Alle Sozialist*innen in Sri Lanka, ob Mit-
glieder von Organisationen oder nicht, 
sollten die Notwendigkeit einer gründ-
lichen Untersuchung der Ursprünge der 
gegenwärtigen Situation anerkennen. Die 
Liga für die Fünfte Internationale hat ein 
bestehendes Aktionsprogramm für Sri 
Lanka, das im Lichte der jüngsten Ent-
wicklungen aktualisiert werden muss, 
und wir laden alle Genossen und Genos-
sinnen ein, mit uns über die wichtigsten 
Lehren zu diskutieren und darüber, wie 
die Arbeiter*innenklasse jetzt voran-
schreiten sollte.        

RAJAPAKSAS GRIFF NACH DER  
VERFASSUNGSMACHT

SRI LANKA
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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.

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

Broschüre zur „Aufbruch“-Kampagne: 
Lehren für linke Organisierung
Eine Sammlung unserer Debattenbeiträge, Artikel und 
Flugblätter aus der Zeit als wir uns an der  
„Aufbruch“-Kampagne beteiligten.
2020 - 36 Seiten A5 - 2,50 Euro

Trotzki: Eine Einführung
Leo Trotzki war ein Anführer der russischen Revolution 
1917, Kämpfer im Aufbau der jungen Sowjetunion und ein 
erbitterter Gegner Stalins. Sein Leben und Wirken enthält 
wichtige Lehren für revolutionäre Aktivist*innen.
2013 - 136 Seiten A5 - 7 Euro
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ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

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


