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NEUJAHRSPERSPEKTIVE:

KEIN ENDE DER  
KAPITALISTISCHEN KRISE 



Viele Menschen erwarten, dass das 
neue Jahr ein Ende der Krisen bedeu-
tet. In Bezug auf das Corona-Virus 
mag das aufgrund der Impfstoffe ir-
gendwann tatsächlich passieren. Doch 
selbst hier sehen wir wie mangelnde 
Impfbereitschaft, Virusmutationen 
und der Unwillen der kapitalistischen 
Länder zu einem koordinierten Shut-
down diese Perspektive untergraben 
könnten. Hinter der Pandemie ver-
bergen sich allerdings weitere, dras-
tischere Krisen: Die weltweite ökono-
mische Krise, welche Arbeitslosigkeit, 
Verelendung und Hunger bringt; die 
Krise für die Geflüchteten, die in 
menschenunwürdigen Zuständen an 
den europäischen Außengrenzen aus-
harren müssen; die weitere Konfron-
tation der imperialistischen Mächte 
auf dem Weltmarkt, die zu weiteren 
Handelskriegen, kalten und heißen 
Kriegen führt; die Klimakatastrophe, 
welche all diese Krisen verschärft und 
die menschliche Zivilisation an den 
Abgrund führt.
Unser Neujahrsvorsatz ist auch in 
diesem Jahr die Beförderung des Ka-
pitalismus auf den Müllhaufen der 
Geschichte. Die dringende Aufgabe 
für all jene, die dieses Ziel teilen, ist 
der Aufbau einer revolutionären Ar-
beiter*innenpartei in Österreich und 
weltweit. In diesem Sinn wünschen 
wir viel Spaß beim Lesen und ver-
weisen auf unseren Jahresrückblick 
auf unserer Homepage, den wir aus 
Platzgründen in dieser Ausgabe nicht 
abgedruckt haben: „2020 – ein Jahr 
der Reaktion und des Widerstands“ 
(http://arbeiterinnenstandpunkt.
net/?p=4414)
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In gekürzter Form veröffentlichen wir 
hier unsere politisch-ökonomischen Per-
spektiven für Österreich der letzten AST- 
Konferenz.

Österreich befindet sich in der tiefsten 
Wirtschaftskrise der Zweiten Repub-
lik. Der Wirtschaftsabschwung begann 
Ende 2019 und wurde Anfang 2020 
durch einen zeitweisen Zusammen-
bruch der weltweiten Energiemärkte, 
der sich schnell auf die Finanzmärkte 
ausweitete vertieft. Die weltweite Co-
rona-Pandemie führte schließlich zu 
einem kurzzeitigen Zusammenbruch 
der Produktion mit tiefen Einschnitten 
bei Profiten und Beschäftigungsniveau. 
Dazu kommt die weiter eskalierende 
Umweltkrise und in Österreich ein wei-
teres Zurückdrängen der Arbeiter*innen- 
bewegung. 
Es ist die Aufgabe von Marxist*innen 
in dieser Situation als Strateg*innen der 
Klasse aufzutreten, auch wenn sie diese 
Strategie nicht selbst umsetzen können. 
Die Grundlage dazu ist die politisch-öko-
nomische Analyse der Situation. Die Kräf-
teverhältnisse sind ungünstig; die traditi-
onelle Arbeiter*innenpartei SPÖ verliert 
weiter an Boden, die Gewerkschaftsbe-
wegung entscheidet sich zwischen er-
niedrigenden Verhandlungsergebnissen 
und einer weiteren Verdrängung aus den 
politischen Institutionen, oppositionel-
le und revolutionäre Kräfte in der Ar-
beiter*innenbewegung sind weiter sehr 
schwach.
Die österreichische Regierung ist ein 
schwarz-grüner Bürger*innenblock, der 
aus einer der tieferen politischen Krisen 
seit 1945, die Absage an eine sozialpart-
ner*innenschaftliche Koalition und dem 
Rücktritt der schwarz-blauen Regierung 
nach der Ibiza-Affäre hervorgegangen 
ist. Österreich befindet sich also in einer 
kombinierten Wirtschafts-, Gesundheits- 
und Umweltkrise, die den Beginn einer 
politischen und einer sozialen Krise be-
deuten kann. Um die Auswirkungen auf 
die Arbeiter*innenklasse und ihre Auf-
gaben zu verstehen, ist es notwendig die 

einzelnen Krisen und ihre Wechselwir-
kung zu analysieren.
In der öffentlichen Debatte um die Reak-
tion auf die Corona-Krise scheinen sich 
hauptsächlich drei Kapitalfraktionen ge-
genüberzustehen. Tourismus und Indus-
trie mussten Rekordverluste hinnehmen, 
im Handel konnten zwar manche Be-
reiche ihre Position sogar ausbauen, die 
Mehrheit jedoch nicht. Die Industrie hat 
zwar unter der Zerrüttung des Welthan-
dels gelitten und viele Unternehmen nut-
zen die Krise um ihre Produktion zu ver-
lagern, sie konnte sich aber weitgehend 
den behördlichen Unternehmensschlie-
ßungen entziehen. Ihre unterschiedli-
chen Interessen prägen das Spannungs-
feld, in dem die Regierung ihre Reaktion 
auf die Pandemie gestaltet und führen zu 
widersprüchlichen Maßnahmen und ei-
ner Gefährdung der Bevölkerung.
Sowohl die beschlossenen Einschränkun-
gen (Quarantäne und Ausgangssperre) 
als auch wo sie vermieden wurden (Be-
triebe, Konsum) gehen in erster Linie zu-
lasten der Arbeiter*innenklasse. Gleich-
zeitig bereitet sich die Regierung darauf 
vor die hohen Kosten der Krisenbewälti-
gung im Sozialsystem und bei den Löh-
nen einzusparen. 
Die Weltwirtschaft befindet sich seit Ende 
2019 in einer Rezession. Der Abschwung 
begann bereits 2016 mit einem Verfall der 
Profitraten in der Industrie. Gleichzeitig 
verschoben sich die globalen Kräftever-
hältnisse weiter; erstens macht China 
den USA immer klarer Konkurrenz um 
den Platz als führende imperialistische 
Macht; zweitens hat der Aufstieg der 
USA zur Energie-Nettoexporteurin die 
widersprüchlichen Interessen auf den 
Energiemärkten (die für Wirtschafts- 
und Kriegspolitik der letzten 30 Jahre 
sehr wichtig waren) weiter verschärft. 
Die Handelskriege, die die USA unter 
Trump gegen China und die EU began-
nen, fielen zeitlich mit dem Abschwung 
in der Industrie zusammen, die generell 
gestiegene Konkurrenz zwischen den im-
perialistischen Blöcken war aber weiteres 
Öl in diesem Feuer. Wie alle Kriege sind 

auch Handelskriege kostspielig für alle 
Beteiligten und schnitten in die Profit-
margen der Konzerne. Die Tiefe der Krise 
liegt auch am ungewöhnlich langen Auf-
schwung nach 2010 und daran, dass nach 
der letzten Krise kaum Kapital vernichtet 
wurde, sondern hauptsächlich mit Staats-
hilfen und Geldpolitik saniert wurde.
Die fallenden Profitraten führten zu 
einem Geldfluss in die Finanz- und 
Hochtechnologieindustrie. Die Finan-
zindustrie ist ein klassisches Ziel für ab-
wandernde Investitionen, weil die Erlöse 
hier nicht nur von der Profitabilität der 
Gesamtwirtschaft, sondern auch dem 
erwarteten Verkaufserlös abhängen. Der 
Ertrag einer Aktie zum Beispiel setzt sich 
aus den Dividenden, aber auch aus der 
Preissteigerung zwischen Kauf und Ver-
kauf zusammen. Solange also neues Geld 
in die Finanzmärkte fließt (zum Beispiel 
weil die Unternehmensprofite weiter sin-
ken) solange scheinen Wertpapier-Inves-
titionen abgesichert.
Die globalen Finanzmärkte sind zuerst 
im Februar und dann Anfang März nach 
einer Krise auf den Ölmärkten zusam-
mengebrochen, scheinen sich aber soweit 
erholt zu haben. Auch in Österreich sind 
die meisten Banken stabil, der Skandal 
um die Commerzialbank Mattersburg 
(die ihre Bilanzen zu einem großen Teil 
gefälscht hatte) und der Zusammenbruch 
von Wirecard (die ebenfalls im großen 
Stil betrogen haben) hatten keine Ketten-
reaktion zur Folge. Das liegt auch an den 
verschärften internationalen Einlagebe-
stimmungen (seit 2008 müssen Banken 
einen höheren Prozentsatz ihrer Kredite 
als Einlagen halten), vor allem aber dar-
an dass eine große Pleitewelle und damit 
Kreditausfälle durch kurzfristige staatli-
che Garantien bisher vermieden werden 
konnten. Am Ende des Tages sind finan-
zielle Erträge aber nur eine Umverteilung 
des gesellschaftlich erarbeiteten Mehr-
werts, bei einer weiteren Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage werden 
auch Börsen und Banken wieder krachen.
Die kapitalistische Akkumulation ist ein 
Kreislauf, in dem (1) Geld in Waren in-
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vestiert, (2) diese Waren in einen Pro-
duktionsprozess organisiert und (3) die 
produzierten Waren wieder für Geld ver-
kauft werden. Fehlt es am Geld für Schritt 
1 spricht man von einer Kreditklemme, 
wenn Schritt 2 nicht zustande kommt 
von einer Produktionskrise und wenn die 
Waren in Schritt 3 unverkauft bleiben von 
einer Realisierungs- oder Nachfragekrise.
Die komplexen Verflechtungen der glo-
balen Gesundheits- und Wirtschaftskri-
se lassen alle drei Glieder des Kreislaufs 
wackeln. Bisher am sichersten scheint die 
Verfügbarkeit von Investitionen. Die Pro-
duktion musste im Frühjahr schon ein-
mal heruntergefahren werden, bei weiter 
steigenden Infektionszahlen wird eine 
erneute Produktionskrise unausweich-
lich sein. Dazu kommen die ungleich-
zeitigen Entwicklungen in verschiedenen 
Ländern, wenn die globalen Lieferket-
ten zusammenbrechen, kann selbst die 
rücksichtsloseste Öffnung die Produkti-
on nicht garantieren. Derselbe Umstand 
der globalen Lieferketten, aber auch der 
Einkommensverlust breiter Teile der Ar-
beiter*innenklasse, produziert auch eine 
riesige Nachfragelücke; selbst wo die Pro-
duktion ungehindert stattfindet, können 
Warenwerte nicht immer realisiert wer-
den.
In den nächsten Monaten wird es zu einer 
regelrechten Insolvenzwelle kommen, 
was die Arbeitslosigkeit sprunghaft er-
höhen, die Nachfrage zusammenbrechen 
lassen und Lieferketten stören wird. Die-
se Insolvenzen werden auch die Banken 
unter Druck setzen, deren Kredite nicht 
zurückgezahlt werden, eine Geldklemme 
ist abzusehen. Die Krise wird sich also 
zunächst einmal verschärfen und eine 
Auflösung ist nicht möglich, bevor die 
Pandemie nicht überwunden ist.
Gleichzeitig bedeutet die Insolvenz auch 
eine massive Zerstörung von Kapital. Für 
die überlebenden Kapitalist*innen wird 
das der Ausgangspunkt für wieder profi-
table Produktion sein. Dieser Prozess hat 
nach der globalen Krise 2008 nicht statt-
gefunden, sondern wurde durch Geldpo-
litik simuliert beziehungsweise mit dem 
Aufstieg Chinas überspielt. Auch das ist 
ein Grund für die Tiefe der Krise 2020. 
Die quasi schon akzeptierten Zerstörun-
gen in dieser Krise tragen die Möglichkeit 
einer tatsächlichen Erholung in sich. Sie 
wird aber gleichzeitig zu einer großen 
Verschlechterung der Lebenssituation in 
der Arbeiter*innenklasse führen. Die in-
ternationalen Widersprüche werden sich 
in der Krise zuspitzen, die Kapitalist*in-
nen in den imperialistischen Ländern 

werden von ihren Regierungen verlan-
gen, sich auf Kosten der internationalen 
Konkurrenz sanieren zu können. Einen 
Vorgeschmack darauf, wie staatliche Au-
ßenpolitik und nationale Kapitalinteres-
sen zusammenspielen könnten, hat die 
Handelspolitik unter Trump gegeben. 
Aber auch dort, wo die Sanierung auf 
Kosten der gesteigerten Überausbeutung 
halbkolonialer Länder gehen soll, werden 
die imperialistischen Mächte sich bald 
gegenseitig auf die Zehen steigen. Die 
halbkoloniale Welt ist weitgehend auf-
geteilt, und um die offiziell souveränen 
Nationen an sich zu binden müssen die 
Imperialist*innen teilweise kostspielige 
Zugeständnisse machen (zum Beispiel 
in der Öffnung von Märkten oder Infra-
strukturprojekten), die wiederum die Ba-
sis der eigenen Profite untergraben.
Für das österreichische Kapital wird das 
bedeuten, dass die eigenen internatio-
nalen Investitionen mehr unter Druck 
geraten wenn die größeren Imperia-
list*innen mehr auf sich schauen als auf 
Partnerschaften mit kleineren Ländern. 
Das bedeutet auch, dass die ohnehin 
schon wackligen Investitionen österrei-
chischer Banken in Osteuropa weiter un-
ter Druck geraten können. Manche Bran-
chen werden erfolgreich darin sein, die 
gegenwärtige Krise zur Verlagerung von 
Produktion und Umstrukturierung bei 
den Lohnkosten zu nutzen; eine Sanie-
rung direkt auf Kosten der Arbeiter*in-
nen.
Die globalen Zuspitzungen, die wir er-
warten, werden also mit Angriffen auf 
die Beschäftigten einhergehen, die an 
sich gegebene Möglichkeit der kapitalis-
tischen Krisenlösung wird andere Wider-
sprüche befeuern und zu einer Zeit der 
Angriffe führen. Auf Österreich kommen 
zuerst Arbeitsplatzverluste und direkt im 
Anschluss Sparpakete zu.
Die Industrie hat im Frühjahr unge-
fähr doppelt so hohe Verluste wie in der 
globalen Krise 2008 hinnehmen müs-
sen (-7,6 % Bruttowertschöpfung), weil 
gleichzeitig die Produktion zurückge-
fahren wurde und Aufträge eingebro-
chen sind. Die Tourismusbranche war 
mit einem weitgehenden Wegfallen der 
internationalen Kund*innen und ein-
brechender Nachfrage im Inland kon-
frontiert (- 70 % im Frühjahr, - 20 % im 
Sommer). Der Handel schließlich konnte 
den Betrieb weitgehend aufrechterhalten, 
in einzelnen Bereichen seine Ergebnisse 
verbessern (Online-Handel, Sportgeräte, 
Lebensmittel) während andere massive 
Verluste (Baumärkte, Möbel, Bekleidung) 

machten. Die Industrie ist für 17 % der 
unselbstständigen Beschäftigten, aber 25 
% der Lohnsumme und 28 % der Erlöse 
und Erträge verantwortlich. Auf den Tou-
rismus entfallen 11 % der Beschäftigten, 6 
% der Personalkosten und nur 3,5 % der 
Erlöse; auf den Handel 22 % der Beschäf-
tigten, 19 % der Lohnsumme und 33 % 
der Erlöse.
Neben den erwähnten wichtigen Indus-
trien sind noch die Informationstechno-
logie (3,5 % der nicht-finanziellen Erlöse 
und Erträge) und die Finanz- und Versi-
cherungsbranche (6,5 %) erwähnenswert. 
Eine weitere wichtige Großindustrie ist 
die Energieversorgung, die 2019 6,5 % 
der Erlöse erzielte und vor allem wegen 
der engen Verflechtung staatseigener, 
privater und gemischter Körperschaften, 
aber auch der Konzentration auf wenige 
Konzerne großen politische Einfluss neh-
men kann.
2019 waren in Österreich (im Jahres-
durchschnitt) 2.960.514 Menschen in 
341.102 Unternehmen unselbststän-
dig beschäftigt. Dazu kommen 355.216 
im öffentlichen Dienst, davon 39.977 
Bundeslehrer*innen, 67.560 Landesleh-
rer*innen, 91.879 in den Landeskranken-
anstalten (wovon wiederum die Hälfte 
ausgegliedert ist). 
Die österreichischen Kapitalfraktionen 
sind durch ihre Verbände und die Regie-
rungsorganisationen stark vertreten. Seit 
den 1990er-Jahren wurden sozialpart-
ner*innenschaftliche Strukturen, also 
Strukturen die zu gleichen Teilen von Ar-
beiter*innen- und Unternehmensvertre-
tungen beschickt und in die politischen 
Institutionen miteinbezogen wurden, 
schrittweise zurückgedrängt worden. 
Der Grund dafür ist, dass die wirtschaft-
liche Grundlage der Sozialpartner*in-
nenschaft, die vergleichsweise Schwäche 
des österreichischen Kapitals nach dem 
Zweiten Weltkrieg, 40 Jahre später voll-
kommen überwunden war. Die soziale 
Basis der Sozialpartner*innenschaft war 
die enge Bindung der Arbeiter*innenbe-
wegung an das „neutrale“ Österreich und 
den westlichen Kapitalismus. Sie wurde 
für das Kapital nach dem Zusammen-
bruch der stalinistischen Planwirtschaf-
ten deutlich weniger wichtig. Seit 2000 
gab es ebenso lange Regierungen ohne 
(2000-2006, 2017-2020) wie mit Beteili-
gung der traditionellen Arbeiter*innen-
partei SPÖ – zwischen 1945 und 2000 le-
diglich 4 Jahre ohne. Das österreichische 
Kapital konnte seine Macht im Vergleich 
zur Arbeiter*innenbewegung in den letz-
ten 20 Jahren schrittweise ausbauen, die 
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schwarz-blaue Koalition Kurz 1 und ihre 
schwarz-grüne Nachfolgerin Kurz 2 be-
ruhen auf diesem „neuen Konsens“.
Das Verhältnis der Kapitalfraktionen 
zueinander hat sich deutlich turbulenter 
entwickelt. Die österreichische Finanzin-
dustrie hat die entscheidende Rolle in der 
Entwicklung zu einem eigenständigeren 
Imperialismus gespielt, vor allem durch 
die schnelle Expansion nach Osteuropa 
und in den Balkan seit den 1990er-Jah-
ren. Ein völliges Abschütteln der Abhän-
gigkeit vom deutschen Imperialismus ist 
in weiten Teilen nicht gelungen, bis auf 
einzelne Ausnahmen (z.B. Bosnien) ist 
für Österreich weiterhin die Ausübung ei-
ner imperialistischen Rolle nur durch Rü-
ckendeckung der EU und des deutschen 
Kapitals möglich. Wie in den meisten 
Ländern hat die Finanzindustrie aber seit 
der globalen Krise ab 2007 relativ an Be-
deutung verloren. 2005 war sie noch für 
10,5 % der österreichischen Umsatzerlöse 
verantwortlich, 2013 nur noch für 8,1 %, 
und 2018 waren es 6,5 %.
Der Aufstieg zum eigenständigeren im-
perialistischen Land hat den verschie-
denen großen Kapitalfraktionen auf un-
terschiedliche Art Vorteile gebracht. Die 
Industrie profitiert von der Einbindung 
in internationale Produktionsketten und 
davon, zunehmend am Ende dieser Ket-
ten zu stehen und so einen größeren Teil 
des Profits realisieren zu können. Der 
Handel profitiert von den fallenden Zöl-
len, auch durch die Konsolidierung der 
EU und einer steigenden Binnennach-
frage. Dem Tourismus bringen Reiseer-
leichterungen mehr internationale und 
teilweise zahlungskräftigere Gäste. Das 
imperialistische Projekt hat dadurch die 
Interessensunterschiede zwischen den 
nationalen Kapitalfraktionen verkleinert 
und ihre Position gegenüber der globalen 
und österreichischen Arbeiter*innen-
klasse verbessert.
In Bezug auf die Pandemiesituation wer-
den aber auch Interessensunterschiede 
sichtbar. Im Handel, zum Beispiel be-
sonders in den Baumärkten, haben die 
Betriebsbeschränkungen im Frühjahr 
zu großen Verlusten geführt. Auch die 
Nachfrage ist wegen der zusammenbre-
chenden Auftragslage im Kleingewerbe 
und den Einkommensverlusten in breiten 
Teilen der Bevölkerung deutlich zurück-
gegangen. Einzelne Sparten konnten ihre 
Ergebnisse verbessern (Onlinehandel, 
Lebensmittel, Sportgeräte), das gleicht 
die Verluste aber nicht aus. Der Handel 
ist an möglichst geringen Einschränkun-
gen interessiert, die Regierung hat lan-

ge versucht dem entgegen zu kommen. 
Dem Zusammenbruch der Inlandsnach-
frage hat sie weniger entgegenzusetzen. 
Die Industrie musste ebenfalls weitge-
hende Verluste hinnehmen, die reihen 
sich aber ein in einen allgemeinen Kon-
junkturrückgang seit 2019 und einen zu 
großen Kapitalstock. Insofern nutzen vor 
allem große Industrieunternehmen die 
gegenwärtige Situation für Umstruktu-
rierungen auf Kosten der Arbeiter*innen, 
verschieben Produktion ins Ausland und 
nehmen die großzügigen Staatshilfen in 
Anspruch. Das ändert aber nichts an der 
rückläufigen internationalen Auftrags-
lage und der Überakkumulation. Diese 
kann nur durch die umfassende Zerstö-
rung von Kapital, also Firmenpleiten, ge-
löst werden. Der Industrie kommt zugu-
te, dass die Corona-Einschränkungen im 
Herbst nicht auf Betriebsstätten zutreffen, 
die Regierung hat das Aufrechterhalten 
der Produktion auch zum Ziel erklärt, 
was das Infektionsgeschehen weiter ver-
schlimmern wird.
Tourismus und Gastgewerbe, ein klas-
sischer Niedriglohnsektor, mussten mit 
den größten Verlusten kämpfen, in Wien 
und Niederösterreich brach die Nachfra-
ge im Frühjahr um 90 % ein. Der Anstieg 
der Inlandsreisen im Sommer dämpfte 
die Verluste, konnte aber das Wegfallen 
der internationalen Reisen nicht einmal 
ansatzweise ausgleichen. Während die 
Gastronomie sich gegen jegliche Ein-
schränkungen eingesetzt hat, hoffen die 
Unternehmen im Wintertourismus, dass 
sie nach einem kurzen Lockdown um-
fangreich aufsperren können. Die Re-
gierung kommt beiden Bereichen durch 
die Lockdown-Umsatzerstattung (ge-
schlossenen Betrieben werden 80 % des 
2019er-Umsatzes direkt ausgezahlt, an-
dere Staatshilfen wie Kurzarbeit werden 
nicht abgezogen) entgegen.
Die Symptombekämpfung in der Pan-
demie ist nicht nur sehr unternehmens-
freundlich, sondern auch recht weitge-
hend. Das sorgt für relative Einigkeit 
zwischen den Kapitalfraktionen, obwohl 
sie in Detailfragen ganz unterschiedliche 
Interessen haben. Die darunterliegenden 
Probleme können die Regierungszah-
lungen aber nicht lösen, was auch die 
inner-kapitalistischen Konflikte weiter 
anheizen wird, wenn die Krise anhält. 
Nach einer längeren Öffnung muss sich 
die österreichische Arbeiter*innenklasse 
auf massive Angriffe und Massenkündi-
gungen vorbereiten.
Österreich wird schon vom zweiten Bür-
ger*innenblock seit der Wahl 2017 re-

giert, als die ÖVP sich unter Kurz neu 
aufstellte, scharf nach rechts orientierte 
und mit der FPÖ statt traditionell der So-
zialdemokratie koalierte. Auch nach dem 
Zusammenbruch der Regierung im Laufe 
der Ibiza-Affäre ging die Volkspartei aus 
den Neuwahlen gestärkt durch enttäusch-
te FPÖ-Wähler*innen hervor und holte 
sich die Grünen als willige Koalitions-
partner*innen.
Das ist nach den schwarz-blauen Koa-
litionen 2000-2006 der zweite Versuch 
der Konservativen, die Sozialpartner*in-
nenschaft in Österreich entscheidend zu-
rückzudrängen. Nur die politische Krise 
nach der FPÖ-Parteispaltung, Koaliti-
onschaos 2006 und die Wirtschaftskrise 
2008 brachten die ÖVP wieder an den 
„grünen Tisch“, ihr strategisches Ziel ist 
eine politische Ablösung des österreichi-
schen Kapitals von den Institutionen der 
Arbeiter*innenbewegung. Wirtschaftlich 
ist diese Ablösung mit der schrittweisen 
privatisierten Verstaatlichung weitgehend 
abgeschlossen; die Gewerkschaftsbewe-
gung spielt keine relevante Rolle mehr in 
der Kapitalakkumulation. Die verbürger-
lichte SPÖ setzt dem kaum etwas entge-
gen, auch wenn sie ihre Existenzberechti-
gung (zurecht) in Gefahr sieht. 
Die Regierung fordert jetzt den nationa-
len Schulterschluss ein und ist bereit, ihre 
unternehmensfreundliche Krisenpolitik 
mit sozialpolitischen zivileren Mini-Maß-
nahmen zu verzieren. Außerdem verste-
hen auch die grauslichsten Neoliberalen, 
dass ein Komplettverfall der Einkommen 
in der Krise auch den Kapitalist*innen 
schadet. Sie planen aber bereits massiven 
Sozialabbau (z.B. degressives Arbeits-
losengeld), wie bei der Abschaffung der 
„Hacklerreglung“ sichtbar wurde, und 
weitere Angriffe, was auch die Grünen 
verstehen. Sie können sich im Zweifelsfall 
aussuchen ob sie die Austerität mittragen 
oder durch FPÖ, NEOS oder eine beson-
ders rückgratlose Spielart der SPÖ ersetzt 
werden.
Die SPÖ hatte, trotz des Zusammenbruch 
der schwarz-blauen Regierung von 2017 
auf 2019 5,7 Prozentpunkte verloren. 
Bis auf eine beeindruckende, aber ein-
malige Massendemonstration gegen den 
12-Stunden-Tag hatte die traditionell 
sozialdemokratisch-geführte Gewerk-
schaftsbewegung auch keine echte Oppo-
sitionspolitik vorzuweisen. Die gesamte 
„rote Hälfte“ der Republik befindet sich 
auf dem Rückzug, aufgerieben zwischen 
dem eigenen Anspruch den Kapitalismus 
mitzuverwalten und dem Unwillen des 
Kapitals, sie das weiter tun zu lassen.    
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LANGZEITPFLEGE ALS 
SYSTEMATISIERTE AUSBEUTUNG

24-H-BETREUUNG IN ÖSTERREICH

Nicole Sores

Mit der Corona-Krise sind auch die, 
vielfach aus Rumänien kommenden, 
24-h-Betreuer*innen in die mediale Auf-
merksamkeit gerückt. Die 24-h-Betreuung 
ist einer der Pfeiler der Langzeitpflege in 
Österreich, die ca. 5% der Pflegebedürf-
tigen in Anspruch nehmen (können). Die 
im Zuge der Corona-Maßnahmen ver-
hängten Reisewarnungen führten dazu, 
dass 24-h-Betreuer*innen nicht mehr so 
einfach aus Rumänien nach Österreich 
pendeln konnten, um hier für 2-6 Wochen 
durchgehend eine pflegebedürftige Person 
zu betreuen. 

Groß war der öffentliche Aufschrei, die 
Pflege in Österreich sei nicht mehr gesi-
chert, Familien würden alleine gelassen, 
Familien müssten die Betreuung ihrer 
älteren Angehörigen von heute auf mor-
gen selbst übernehmen. Relativ rasch 
wurde eine Lösung gefunden: Eigens für 
24-h-Betreuer*innen gecharterte Flüge 
und Züge wurden bereitgestellt, um die 
vorwiegend weiblichen Arbeitskräfte 
von Rumänien nach Österreich zu brin-
gen. Das Perfide: Die Art des Reisens 
war für viele der Betreuer*innen um ein 
Vielfaches komfortabler als ihr üblicher 
Arbeitsweg. Die meisten Betreuer*innen 
kommen über Agenturen nach Öster-
reich, die den Transport in Sammelta-
xis organisieren. Hier kommt es nicht 
selten zu Verkehrsunfällen, bei denen 
Betreuer*innen verletzt oder getötet  
werden. 

Kaum in Österreich, ging die systema-
tische Unterdrückung der 24-h-Betreu-
er*innen weiter. Für die Einhaltung der 
14-tägigen Quarantänepflicht wurden 
von den Agenturen (auf Kosten der Be-
treuer*innen) Hotels in der Nähe des 
Flughafens Wien Schwechat angemietet, 
zugleich wurden den Betreuer*innen in 
einem skandalösen, rechtswidrigen Akt 
von der Polizei die Reisedokumente ab-
genommen. Die funktionierende und 
schlagkräftige Selbstorganisierung da-

gegen führte erfreulicherweise schnell 
zur Rückerstattung ihrer Papiere. Doch 
auch die Arbeitsbedingungen sind härter 
geworden: Verpflichtung zu regelmäßi-
gen Testungen, strengere Hygienemaß-
nahmen und die Gefahr der Ansteckung 
durch Corona sind nur einige Beispiele 
dafür. Die Kosten tragen, wie immer, die 
24-h-Betreuer*innen selbst. 

Die 24-h-Betreuung als Aushebelung 
geltender Arbeitsrechte

Dieses kurze mediale Aufflackern der 
24-h-Betreuung ist weder neu noch un-
bekannt. Der Legalisierung der 24-h-Be-
treuung im Jahr 2007 ging eine massive 
mediale Öffentlichkeit voraus. Längst war 
bekannt, dass Haushalte, die es sich leis-
ten konnten, Frauen aus Osteuropa illegal 
zur Pflege und Betreuung „anstellten“ und 
für Wochen oder Monate im Haushalt le-
ben ließen. Diese bis dahin illegale Praxis 
kochte im Nationalratswahlkampf 2007 
erneut emotional aufgeladen hoch. Die 
Betreuer*innen selbst wurden in diversen 
Tageszeitungen als „Engel aus Osteuropa“ 
bezeichnet, ohne die die Versorgung der 
Älteren nicht mehr gewährleistet werden 
könne. Kein Wort von den Arbeitsbedin-
gungen, denen sie ausgesetzt sind, kein 
Wort von der Ausbeutung und auch kein 
Wort davon, dass es sich um eine sehr 
kleine Gruppe österreichischer Haushalte 
handelte, die sich diese Form der Pflege 
überhaupt leisten konnten. Der massi-
ve Druck wirkte: Nach der Bildung der 
Koalition aus SPÖ und ÖVP wurde die 
bis dato illegale Praxis rasch legalisiert, 
verantwortlich dafür zeigte sich feder-
führend das sozialdemokratisch geführte 
Sozialministerium. Dort entstanden auch 
die Leitfäden für die 24-h-Betreuung, die 
Handbücher und der juristische Clou, die 
24-h-Betreuung als Betreuung und nicht 
als Pflege zu titulieren. Nur durch diese 
Abgrenzung nämlich war es möglich, 
dass Arbeitskräfte ohne die sonst not-
wendige Ausbildung im Pflegebereich die 
Betreuung in Privathaushalten überneh-
men durften. Seit der Legalisierung stellt 

der Staat zusätzlich bei entsprechender 
Pflegestufe eine Förderung für die Be-
treuer*innen bereit. 

Für das Konstrukt der 24-h-Betreuung 
musste erst das Hausbetreuungsgesetz 
in Kraft treten, dieses stellt insbesondere 
durch die Trennung von Pflege und Be-
treuung die arbeitsrechtliche Basis der 
24-h-Betreuung dar. Personenbetreuung 
ist damit ein Beruf zur Unterstützung 
von Personen im privaten Haushalt, wo-
mit das „Dasein“ zu einer Berufskategorie 
innerhalb des privaten Haushalts wird. 
Dieses „Dasein“ wurde als Rechtfertigung 
genommen, um im Hausbetreuungsge-
setz für die Sphäre des Privathaushalts 
schlechtere arbeitsrechtliche Standards 
festzulegen, als jene, die außerhalb gel-
ten. Denn die individuellen Bedürfnisse 
Pflegebedürftiger (wie etwa Spazieren, 
Vorlesen, also allgemein „Dasein“) könne 
man mit dem geltenden österreichischen 
Arbeitsrecht nicht stillen.

Prinzipiell kann die 24-h-Betreuung so-
wohl selbstständig als auch unselbststän-
dig durchgeführt werden. Doch auch in 
der wenig praktizierten unselbstständi-
gen Form wird durch das Hausbetreu-
ungsgesetz das Arbeitsrecht massiv aus-
gehebelt. Es gelten hier z.B. sogenannte 
erweiterte Arbeitszeitgrenzen: So wird 
die max. Arbeitsbereitschaft für 2 Wo-
chen auf max. 128 Stunden reglemen-
tiert, die Betreuerin muss innerhalb von 
24 Stunden mind. 3 Stunden Ruhepause 
erhalten, davon 2 Mal 30 Minuten ohne 
Unterbrechung. In den verbleibenden 21 
Stunden muss sie arbeitsbereit sein, 11 
Stunden davon darf sie auch tatsächlich 
im Arbeitseinsatz sein und sie darf max. 
14 Tage durchgehend im Haushalt tätig 
sein. 

Überwiegend wird die 24-h-Betreuung 
aber selbstständig ausgeführt. Auch die-
se wird durch das Hausbetreuungsgesetz 
geregelt, indem das freie Gewerbe der 
Personenbetreuung eingeführt wurde. 
Für die Anmeldung des Gewerbes sind 
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grundsätzlich keine Qualifikationen not-
wendig, für den Erhalt der Förderung 
vom Bund gibt es gewisse Auflagen wie 
etwa den Nachweis einer theoretischen 
Ausbildung als Heimhelferin. Als Selbst-
ständige sind die 24-h-Betreuer*innen 
Mitglieder in der Wirtschaftskammer, 
zählen dort zu den Ein-Personen-Unter-
nehmer*innen und werden (theoretisch) 
von dieser vertreten. Die Vermittlung 
zwischen Betreuer*innen und Privat-
haushalten erfolgt meist über sogenannte 
Vermittlungsagenturen, wofür 2015 das 
Gewerbe der „Vermittlung zur Personen-
betreuung“ geschaffen wurde. Auch die 
Vermittlungsagenturen werden von der 
Wirtschaftskammer vertreten. 

Das Dilemma der 24-h-Betreuung

Allein die Darstellung des Konstrukts der 
24-h-Betreuung zeigt die verschiedenen 
Ausbeutungs- und Machtdynamiken die-
ser Regelung auf. Erstens wird durch die 
mit dem Hausbetreuungsgesetz vorge-
nommene strikte Abgrenzung des Privat-
haushalts von allen anderen Arbeitsorten 
die Ungleichbehandlung aller Lohnab-
hängigen im Privathaushalt rechtlich fest-
geschrieben und somit legitimiert. Dies 
führt zu einer massiven Spaltung unter 
den Arbeiter*innen: Jene, für die das 
erkämpfte Arbeitsrecht gilt und jene, 
die mit einem schlechten Abklatsch des-
sen auskommen müssen. Zweitens wird 
durch das Hausbetreuungsgesetz der Pri-
vathaushalt als Arbeitsort festgeschrieben 
und somit unwiderruflich in die kapita-
listische Verwertungslogik eingespeist. 
Pflegebedürftige werden zu „Unterneh-
mer*innen“ ihrer selbst gemacht, die sich 
ihre existentiell notwendige Versorgung 
zukaufen müssen. Damit vollzieht sich 
die 2. Spaltung der Arbeiter*innen: Der 
privilegierte Teil der Arbeiter*innen, der 
sich die 24-h-Betreuung leisten kann, 
wird durch diese Regelung aus Mangel an 
Alternativen dazu gezwungen, die pre-
kären Verhältnisse der Arbeiter*innen-
klasse mitzuorganisieren. Die österrei-
chischen Pflegebedürftigen werden gegen 
die osteuropäischen Betreuer*innen aus-
gespielt, womit sich die rassistische Spal-
tung der Arbeiter*innenklasse verfestigt. 
Drittens zeigt sich an der 24-h-Betreuung 
beispielhaft das Versagen der etablierten 
Institutionen der Arbeiter*innenbewe-
gung; Gewerkschaften und Arbeiterkam-
mer. Während die privilegierten Grup-
pen der österreichischen Arbeiter*innen 
zu Profiteur*innen der Unterbezahlung 
der osteuropäischen Arbeiter*innen ge-

macht werden, stellen sich die Gewerk-
schaften und die Arbeiterkammer ganz 
klar auf die Seite der Privilegierten und 
werden damit zu Gehilf*innen der rassis-
tischen Arbeitsteilung anstatt gemeinsam 
und solidarisch für eine Langzeitpflege zu 
kämpfen, die unter würdigen Bedingun-
gen für beide Seiten stattfindet. Viertens 
zeigt die 24-h-Betreuung beispiellos das 

Totalversagen der Sozialdemokratie in 
Österreich auf: Anstatt die Langzeitpfle-
ge für die gesamte Arbeiter*innenklasse 
auf menschenwürdige Beine zu stellen, 
wurden sie zu Architekt*innen dieses 
Systems moderner Sklaverei, das wiede-
rum nur einem geringen Teil der Arbei-
ter*innenklasse überhaupt den Zugang 
zu Langzeitpflege gewährt. 
 

Mögliche Perspektiven für die
24-h-Betreuung

Klar ist: Die 24-h-Betreuung muss in der 
derzeitigen Form abgeschafft und ausge-
hebelt werden. Langzeitpflege muss eine 
sozialstaatliche Leistung werden, die al-
len Lohnabhängigen als soziales Recht 
zusteht und die unter gesellschaftlich üb-
lichen, guten arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen durchgeführt wird. Das Recht 
auf Pflege darf nicht zum Recht auf Bil-
ligstarbeitskräfte werden. Ein wichtiger 
Schritt zur Verbesserung der Situation 
der 24-h-Betreuung ist die zunehmende 
Selbstorganisierung der 24-h-Betreu-
er*innen. Eine ihrer zentralen Forde-
rungen ist die Abschaffung der (Schein-)
Selbstständigkeit. Doch solange es sich 
bei der 24-h-Betreuung um eine Perso-
nenbetreuung innerhalb des Haushalts 
handelt, geht diese Forderung nicht weit 
genug. Auch die Unselbstständigkeit 
führt zu massiver Umgehung des Arbeits-
rechts. So ist es notwendig zugleich die 
Abschaffung des Hausbetreuungsgesetzes 
zu fordern und für eine Langzeitpflege 
zu kämpfen, in der der private Haushalt 
nicht mehr der primäre Ort der Versor-
gung ist. Vereinsamung und totale emo-

tionale Abhängigkeit von betreuungsbe-
dürftiger und betreuender Person stehen 
in der Abgeschiedenheit des Privathaus-
halts notwendigerweise an der Tages-
ordnung, womit sich der Privathaushalt 
nicht als würdevoller Arbeits- und Be-
treuungsort eignet. Um nicht mehr die 
Hilfsknechte der rassistischen Spaltung 
der Arbeiter*innenklasse zu sein, müssen 

die Arbeiter*inneninstutionen die Kämp-
fe der Arbeiter*innen auch jenseits des 
österreichischen Nationalstaats zu den 
eigenen machen. Die 24-h-Betreuung 
zeigt einmal mehr, dass Arbeitskämpfe 
immer solidarisch und international ge-
führt werden müssen, sodass die Absi-
cherung der einen nicht die Ausbeutung 
der anderen darstellt. Ein entsprechender 
Ausbau der Langzeitpflege muss in je-
dem Fall so gestaltet sein, dass jene, die 
diese seit Jahren ausführen, nicht wieder 
an den Rand gedrängt werden (weil z.B. 
bei besseren Arbeitsbedingungen andere 
bevorzugt werden), sondern ein Recht 
auf ihre Arbeitsplätze haben. Eine kämp-
ferische Gewerkschaftsbewegung muss 
diese unterschiedlichen Dynamiken im 
Auge behalten und gegen die (internati-
onale) Spaltung der Arbeiter*innenklasse 
ankämpfen, indem sie die Selbstorgani-
sierung unterstützt und mit dem Kampf 
für eine ausbeutungsfreie Langzeitpflege 
aller verbindet.         

Um nicht mehr die Hilfsknechte der rassistischen Spal-
tung der Arbeiter*innenklasse zu sein, müssen die Ar-
beiter*inneninstutionen die Kämpfe der Arbeiter*innen 
auch jenseits des österreichischen Nationalstaats zu den 
eigenen machen. Die 24-h-Betreuung zeigt einmal mehr, 
dass Arbeitskämpfe immer solidarisch und internatio-
nal geführt werden müssen, sodass die Absicherung der 
einen nicht die Ausbeutung der anderen darstellt. 

“
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UNSERE BILDUNG BRENNT: 
WIDERSTAND ORGANISIEREN

UG NOVELLE

Aventina Holzer

Die Türkis-Grüne Regierung hat einen 
Vorschlag für eine Novellierung des Uni-
versitätsgesetzes vorgestellt. Die Ände-
rungen stellen eine drastische Verschlech-
terung für Studierende dar. In diesem 
Artikel versuchen wir die wichtigsten 
Verschlechterungen zusammenzufassen, 
zu erklären, warum dieser Angriff poli-
tisch ist und wie wir uns dagegen wehren  
können.

Nachdem eine österreichische Studie 
2019 zeigte, dass nur ungefähr 6 % aller 
Studierenden ihr Studium in Regelstu-
dienzeit abschließen können, setzt die 
Regierung Maßnahmen, um diesen Miss-
stand zu „lösen“. Für sie heißt die Pro-
blemlösung „bessere Planbarkeit“ und 
steht eigentlich für Leistungsdruck und 
Ausschluss von allen, die nicht Vollzeit 
studieren können. Tatsächlich werden die 
neuen Maßnahmen nämlich eingeführt, 
um auf neue Budgetbeschränkungen zu 
reagieren. Das Budget, das jede Uni be-
kommt, hängt seit Anfang 2019 mit der 
„Universitätsfinanzierung NEU“ viel 
stärker von den positiv abgelegten Prü-
fungen und Studienabschlüssen ab. Mit 
dem neuen Studienjahr 2021/22 soll die 
Novelle in Kraft treten.

Änderungen

Die wohl heftigste Änderung sind die 
neuen Auflagen, 24 ECTS-Punkte inner-
halb der ersten 4 Semester erbringen zu 
müssen – sonst erfolgt der Ausschluss 
aus dem Studium. Das heißt, wenn man 
nicht 24 ECTS-Punkte (das sollen ca. 600 
Stunden sein, der tatsächliche Arbeits-
aufwand variiert aber stark von Studium 
zu Studium) schafft, darf man dieses Stu-
dium 10 Jahre lang nicht mehr ausüben. 
24 ECTS-Punkte klingen nicht nach be-
sonders viel, aber es gibt einige Punkte, 
die dabei nicht vergessen werden dürfen.
Circa 70% der Studierenden arbeiten ne-
ben dem Studium. Eine relevante Anzahl 
hat Betreuungspflichten (Kinder, kranke 

Angehörige, …). Für diese Menschen 
ist es nicht einfach die vorgesehene An-
zahl an ECTS-Punkten zu erreichen. 
Österreich hat, trotz der Studiengebüh-
renbefreiung (außer für Drittstaatenan-
gehörige und Studierende außerhalb der 
Toleranzsemester) eine extrem schlechte 
soziale Durchlässigkeit. Für Menschen, 
die aus Arbeiter*innenfamilien kommen, 
ist es extrem schwer überhaupt an Uni-
versitäten zu kommen, geschweige denn 
dann dort zu bleiben, wenn sie zeitgleich 
arbeiten müssen. Diese Auflagen führen 
also zu einer Erschwerung des Studien-
abschlusses für genau die Leute, denen 
von der Gesellschaft ohnehin schon Stei-
ne in den Weg gelegt werden, überhaupt 
studieren zu können. Für Leute mit rei-
chen Eltern mag es kein Problem sein 24 
ECTS-Punkte in zwei Jahren zu erbrin-
gen, aber für Studierende mit Jobs sieht 
das ganze deutlich anders aus. Zeitgleich 
müssen wir uns auch aus Prinzip gegen 
alle leistungsbezogenen Auflagen stellen. 
Bildung muss frei und zugänglich für alle 
sein. Dabei geht es nicht nur um finan-
zielle Hürden, sondern auch um Auf-
nahmetests, Unvereinbarkeit von Arbeit/
Betreuungspflichten und Studium, sowie 
bindende ECTS-Punkte-Grenzen.
Eine weitere Verschlechterung ist, dass 
die gesetzlich vorgeschriebenen Prü-
fungstermine bei Vorlesungen von 3 auf 
2 heruntergesetzt werden, was weniger 
Möglichkeiten bedeutet eine Prüfung po-
sitiv zu bestehen, aber auch die zeitliche 
Flexibilität der Studierenden stark ein-
schränkt.

Dazu kommen auch noch Verschlech-
terungen für prekäre Universitäts-Mit-
arbeiter*innen mit Änderungen bei den 
Kettenverträgen, die ab jetzt nur noch 
insgesamt 8 Jahre lang gelten dürfen. Das 
kommt für viele prekär Beschäftigte einer 
Kündigung gleich – solche Kettenverträ-
ge sind sehr gewöhnlich, unbefristete An-
stellung auf den Universitäten hingegen 
eher eine Seltenheit. Statt die unsäglichen 
Kettenverträge abzuschaffen, werden sie 
lieber beschränkt.

Es wird auch in die Entscheidungsmög-
lichkeiten des Senats bezüglich der Cur-
ricula eingegriffen (ein Gremium in dem 
auch Vertreter*innen der Studierenden 
sitzen und das gewählt wird). Künftig sol-
len auch die Rektorate „Richtlinienkom-
petenzen für die Ausgestaltung von Stu-
dienplänen“ haben. Auch bei der ersten 
Wiederbestellung der Direktor*innen soll 
der Senat künftig nicht mehr mitstimmen 
können und stattdessen der ungefähr zur 
Hälfte von der Regierung bestellte Uni-
versitätsrats entscheiden können. Das ge-
fährdet die Unabhängigkeit der Unis von 
der Regierung und es wird momentan 
untersucht ob dieser Plan der UG-No-
velle nicht auch verfassungswidrig  
ist.

Ghostwriter*innen sind ab jetzt strafbar 
und nicht nur die Personen, die sie beauf-
tragen. Das trifft allerdings auch häufig 
Studierende, die sich als Ghostwriter*in-
nen ihr Studium finanzieren, oder ne-
benbei etwas dazu verdienen. Natürlich 
ist es nicht gut sich Leistung erkaufen zu 
können, aber eine Kriminalisierung de-
rer, die diese Arbeiten ausführen führt 
dabei nicht zu Chancengleichheit im 
Studium. Die Probleme liegen eher im 
leistungsorientierten Universitätssystem, 
das gute Noten und einen schnellen Ab-
schluss über das tatsächliche Lernen und 
die Lebensrealitäten der Studierenden  
stellt.

Wie den Kampf organisieren?

Mittlerweile hat sich neben der ÖH ein 
Bündnis aus „Bildung brennt“ und „Uns 
Reichts“ gebildet um gegen die UG No-
velle mobil zu machen. Die Zusammen-
arbeit mit nicht-universitären Gruppen 
und Initiativen gestaltet sich als schwie-
rig, obwohl es essenziell wäre die breite 
Masse der Bevölkerung in den politischen 
Kampf zu ziehen. Speziell Schüler*innen 
und Arbeiter*innen (insbesondere die 
Beschäftigten auf den Universitäten) sind 
hierfür bedeutende Zielgruppen. Erstere 
weil sie die Generation sind die in der 
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Zukunft zum Teil konkret von den Ver-
schlechterungen betroffen sein wird und 
ihre Erfahrungen der Organisierung der 
vergangenen Proteste (Schulstreik gegen 
Schwarz-Blau, Fridays for Future, etc.) 
sehr wichtig für eine erfolgreiche Mobi-
lisierung sind.  Letztere weil der Protest 
von Studierenden (Demonstrationen, 
Uni-Streiks, Besetzungen, etc.) nur be-
grenzt Druck entwickeln kann um die 
politischen Forderungen durchzuset-
zen. Streikende Lohnabhängige können 
durch den Entzug der Profite für das Ka-
pital aber entscheidenden Druck auf die 
Herrschenden ausüben und gleichzeitig 
bringen die Gewerkschaften wesentliches 
politisches Gewicht mit.

Es braucht ein breites Bündnis, das sich 
nicht nur auf „Uni“-Organisationen be-
schränkt, sondern versucht alle fort-
schrittlichen Kräfte, die sich gegen diese 
Novellierung stellen und für einen freien 
Hochschulzugang einstehen, zu bündeln 
und das Vorhaben zu blockieren.

Deshalb: Widerstand

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die versprochenen „Verbesserungen“ 
reine Lippenbekenntnisse sind, wenig für 
Studierende verändern oder sogar eine 
Verschlechterung darstellen. „ECTS-Ge-
rechtigkeit“ (also, dass die ECTS Anzahl 
auch dem tatsächlichen Arbeitsaufwand 
entspricht) kann nicht garantiert werden 
und funktioniert seit der Einführung des 
Bologna Systems nicht . Plagiate verjäh-
ren mit der neuen Regelung nach 30 Jah-
ren, davor verjährte dieses „Verbrechen“ 
nie. Die Lehrveranstaltungen sollen in 
Zukunft auch zeitgerechter feststehen, 
um die Planung einfacher zu machen. 
Welche Garantie es dafür gibt, dass das 
in Zukunft tatsächlich passiert ist unklar, 
genauso wie es unklar ist, an welche Auf-
lagen die zukünftig angekündigten „Un-
terstützungen“ für Studierende geknüpft 
sind.
Für uns ist klar, wir müssen gegen jede 
Verschlechterung im Studienrecht kämp-

fen. Das ist ein Kampf, der nicht nur Stu-
dierende etwas angeht. Dass Bildung der-
zeit weitgehend kostenlos ist, ist nichts 
Selbstverständliches, sondern eine harte 
Auseinandersetzung, die zwischen den 
Klassenlinien in unserer Gesellschaft ge-
führt wird. Es ist essenziell nicht nur Stu-
dierende für diesen Kampf zu gewinnen, 
sondern auch Schüler*innen, Universi-
täts-Mitarbeiter*innen, Arbeiter*innen 
und vor allem auch die Gewerkschaften 
miteinzubeziehen. 

Wir müssen gemeinsam gegen diese Ver-
schlechterungen kämpfen, nur so kön-
nen wir eine starke Opposition gegen 
die Türkis-Grüne Regierung aufbauen. 
Dies ist nicht der erste Angriff und wird 
auch nicht der letzte sein, der sich im 
Rahmen der Corona-Pandemie abspielt. 
Wir müssen als Linke den Startschuss für 
eine Antikrisenbewegung geben und uns 
gemeinsam gegen Verschlechterungen, 
Kündigungen und Eingriffe in unsere 
Privatsphäre wehren.       

KAPITALISMUS STÜRZEN  
ODER GESTALTEN?

REFORMISMUS

Frida Lechner & Mo Sedlak

Es bringt relativ wenig vom großen Ziel 
der Revolution zu reden, wenn man an 
den konkreten Problemen nichts ändert. 
Genau zu wissen wo man hin möchte aber 
nicht loszugehen ist nicht revolutionär, 
weil es die Revolution auch nicht näher 
bringt als wenn man es gar nicht weiß. 

Demgegenüber stellt sich der Reformis-
mus als scheinbare Alternative auf: In 
einer Politik der kleinen Nadelstiche den 
Kapitalismus so lange besser, demokrati-
scher und mit mehr Teilhabe zu organi-
sieren, bis er sich selbst abschafft oder so 
angenehm ist, dass seine Abschaffung un-
nötig wird. Mit diesem Programm haben 
sich historisch vor allem die Sozialdemo-
krat*innen präsentiert und im nationalen 
Schulterschluss mit Konservativen und 
Liberalen den Kapitalismus nicht nur am 

Leben gelassen, sondern zentral geprägt 
und im Zweifelsfall immer verteidigt. 
Heute organisieren sozialdemokratische 
Parteien Sparpakete, Massenabschiebun-
gen und führen imperialistische Krie-
ge. Die Überwindung des Kapitalismus, 
schrittweise oder im großen Bruch, ha-
ben sie längst aufgegeben.

Der Reformismus ist die vorherrschende 
ideologische Strömung in der europä-
ischen Arbeiter*innenbewegung. Dort 
wo sich Arbeiter*innen bewusst als Ar-
beiter*innen organisieren, passiert das in 
großer Mehrheit unter der Führung der 
Sozialdemokratie, ihrer Gewerkschafts-
fraktionen oder in einzelnen Fällen auch 
ehemals stalinistischer und „eurokom-
munistischer“ Kräfte. Das bedeutet auch, 
dass die Arbeiter*innenbewegung ihren 
eigenen Kämpfen den Weg von ober-
flächlicher Symptombekämpfung hin zu 

den wirklichen Ursachen der Probleme 
versperrt. Wer den Kapitalismus über-
winden will, darf nicht nur diesen Feh-
ler nicht wiederholen. Man muss in den 
praktischen Kämpfen zeigen was Refor-
mismus ist, warum er eine Sackgasse dar-
stellt und was die Alternative ist.

Die Debatte um den Reformismus wurde 
bereits Ende des 19. Jahrhundert in der 
europäischen Sozialdemokratie geführt 
und insofern abgeschlossen, dass gezeigt 
wurde was für eine illusionäre Idee es 
ist den Kapitalismus zu stabilisieren da-
mit er sich später selbst erledigt. Rosa 
Luxemburg, die gegen den Reformismus 
von SPD-Führern kämpfte und Vladimir 
Lenin, der die Wege von Kommunist*in-
nen und Sozialdemokrat*innen mit der 
Gründung der Dritten Internationale 
trennte, haben dazu schon wesentliche 
Analysen geleistet. Aber im 21. Jahrhun-
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dert gibt es den Reformismus immer 
noch und er schaut ganz anders (nämlich 
nicht selten viel offener reaktionär) aus 
als vor 120 Jahren.

Wieso ist Reformismus schlecht?

Der historische Reformismus der deut-
schen Sozialdemokraten Kautsky und 
Bernstein behauptete, eine Lösung für 
das Problem vom großen Ziel und den 
täglichen Herausforderungen gefunden 
zu haben. Weil der Kapitalismus immer 
stärker wurde, sollte die Arbeiter*innen-
bewegung sich darauf konzentrieren, das 
System mitzugestalten und es so allmäh-
lich abschaffen. Bernstein geht sogar so-
weit zu sagen, dass der Kapitalismus gar 
nicht zusammenbrechen kann, sondern 
sich den gegebenen Herausforderungen 
anpasst. Spätere Reformist*innen hatten 
zumindest den Mut, daraus die Konse-
quenz zu ziehen und die Überwindung 
des Kapitalismus nicht einmal mehr in 
Worten anzustreben.

Rosa Luxemburg schrieb gegen diesen 
„Revisionismus“ ihr berühmtes Buch 
„Sozialreform oder Revolution“. Dar-
in zeigt sie nicht nur, dass es Verrat an 
der Arbeiter*innenklasse ist, den Kampf 
um den Sozialismus auf die lange Bank 
zu schieben oder auf Sonntagsreden zu 
beschränken. Gerade weil die „Anpas-
sungstendenzen“ des Kapitalismus, wie 
beispielsweise das Kreditwesen, seine Wi-
dersprüche langfristig nur zuspitzen, sei-
ne regelmäßigen Krisen vertiefen, führt 
ein Verzicht auf die Überwindung des 
Kapitalismus auch dazu, dass die Zuge-
ständnisse an die Arbeiter*innen auf die 
eine oder andere Art zurückgenommen 
werden. Die aus damaligem Blick unvor-
stellbaren Wirtschaftskrisen, die interna-
tionale Kriegsgefahr und vor allem die 
Umweltkrise zeigen eindrucksvoll, wie 
recht sie hatte.

Die Reformist*innen behaupten konkrete 
Erfolge statt großer Reden zu erreichen. 
Ihre tatsächliche Politik dient aber nicht 
den Interessen der Klasse. Luxemburg 
zeigt, dass Reformen, die in einer bür-
gerlichen Demokratie umsetzbar sind, 
nicht zu einer Beschränkung oder gar 
Umwälzung der kapitalistischen Produk-
tionsweise führen, sondern bestenfalls zu 
einer Mitverwaltung des Kapitalismus, 
zu einer Normierung und Ordnung der 
Ausbeutung durch ihre Legitimierung 
in den Arbeiter*innenvertretungen. Sie 
ist auch der Meinung, damit wäre die 

Frage erledigt: „Wie, das ist alles, was Ihr 
zu sagen habt? Kein einziger Splitter von 
einem neuen Gedanken! Kein einziger 
Gedanke, der nicht schon vor Jahrzehn-
ten von dem Marxismus niedergetreten, 
zerstampft, ausgelacht, in nichts verwan-
delt worden wäre!“ („Sozialreform oder 
Revolution“, Luxemburg)

Für revolutionäre Marxist*innen ist klar: 
Die politische Charakterisierung jeder 
Partei muss dadurch bestimmt werden, 
welche Eigentumsverhältnisse sie letz-
ten Endes verteidigt. Eine Überwindung   
der kapitalistischen Produktionsweise 
erfordert hingegen die Abschaffung des 
Privateigentums an Produktionsmitteln, 
das die Basis für das Lohnarbeitssystem 
und damit die Ausbeutung der Arbei-

ter*innen ist. Es ermöglicht den Kapi-
talist*innen Profite zu generieren und 
ihre Machtstellung weiter auszubauen; 
es handelt sich um nichts weniger als die 
Existenzgrundlage der Mächtigen. Es gibt 
also keine „strategische Allianz“ zwischen 
den Interessen der Unterdrückten und je-
nen der Unterdrücker*innen. Eine Über-
windung dieses Produktionsverhältnisses 
erfordert also eine Machtübernahme der 
Arbeiter*innen in vollkommener politi-
scher Unabhängigkeit von der Klasse ih-
rer Ausbeuter*innen.

In der Praxis verteidigen reformistische 
Parteien aber immer den Kapitalismus 
und seine „ideale“ Herrschaftsform, die 
bürgerliche Demokratie. In den wenigs-
ten Programmen finden sich überhaupt 
noch Bezüge auf die Vergesellschaftung 
der Produktionsmittel oder den Sozi-
alismus. Gleichzeitig sind die Spitzen 
der reformistischen Parteien in diver-
sen Machtpositionen (Ausschüsse, Auf-
sichtsräte, Kabinettssitze, …) durch die 
Kapitalist*innen korrumpierbar bzw. 
üben teilweise Funktionen des Kapitals 
aus. Statt den Interessen der Arbeiten-
den zu dienen, integrieren die reformis-
tischen Parteien (z.B. über das System 
der Sozialpartner*innenschaft) die Ar-
beiter*innenbewegung mit strategischen 
Kompromissen zwischen den Klassen in 

die kapitalistischen Verhältnisse. Was es 
stattdessen bräuchte, wäre die Ersetzung 
der reformistischen Führung der Arbei-
ter*innenbewegung und die Vereinigung 
der Klasse gegen das System. 

Welche Klasse eigentlich?

Es gibt in der österreichischen Linken 
ein zunehmendes Unwohlsein mit der 
Idee, sich auf die Arbeiter*innenklasse 
auszurichten. Das liegt auch daran, dass 
viele Aktivist*innen sich darunter relativ 
abgesicherte, privilegierte weiße, männ-
liche Facharbeiter vorstellen. Das ist ein 
falsches Bild der Klasse, das von bürgerli-
chen Ideolog*innen und einer feigen, re-
formistischen Arbeiter*innenbewegung 
geprägt ist.

Die Hälfte der Klasse wird sexistisch un-
terdrückt, Betroffene von Rassismus sind 
fast immer lohnabhängig, die imperialis-
tische Unterdrückung der Neokolonien 
wirkt vor allem als Überausbeutung von 
Ausgebeuteten und LGBTIQ-Feind-
lichkeit findet vor allem dort statt, wo 
Machtstrukturen sie begünstigen, am 
Arbeitsplatz, in finanzieller Abhängigkeit 
oder durch die Staatsgewalt. Der Kampf 
gegen soziale Unterdrückung ist ein Klas-
senkampf, es ist ein Versäumnis vieler 
selbsternannter Marxist*innen, das nicht 
adäquat zu betonen. Aber in den sozialen 
Kämpfen eine Interessensgemeinschaft 
von Arbeiter*innen und Kapitalist*in-
nen (als „strategische Allianz“) zu suchen 
oder sogar die Klasse spalten zu wollen, 
bedeutet zwar gegen Auswüchse der Un-
terdrückung vorzugehen, aber nicht ge-
gen die kapitalistische Machtstruktur in 
der sie stattfindet und abgesichert wird.

Internationalismus

In den imperialistischen Ländern kann 
der Konflikt zwischen Arbeit und Kapi-
tal manchmal ausreichend geglättet wer-
den, so dass Reformist*innen die Arbei-
ter*innen von ihrem Erfolg überzeugen 
können. Für die dafür notwendigen Re-
formen sind aber Profite aus imperialis-
tischer (Über-)Ausbeutung notwendig. 

In der Praxis verteidigen reformistische Parteien aber 
immer den Kapitalismus und seine „ideale“ Herr-
schaftsform, die bürgerliche Demokratie. In den we-
nigsten Programmen finden sich überhaupt noch Be-
züge auf die Vergesellschaftung der Produktionsmittel 
oder den Sozialismus.

“
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Reformist*innen stützen sich also darauf, 
ein politisches Klassenbewusstsein der 
Arbeiter*innen wohlhabender Länder zu 
verhindern, das zu einem gemeinsamen 
Kampf mit jenen des globalen Südens 
führen müsste. Dieser Verrat wird spätes-
tens in den Positionen der Reformist*in-
nen in „Migrationskrisen“ sichtbar, wo 
sich der Schutz der Interessen der „hei-
mischen“ Arbeiter*innen als widerlicher 
Chauvinismus entpuppt.

Wie man bei Luxemburg nachlesen kann, 
ist der Reformismus also nicht bloß eine 
andere beziehungsweise langsame Her-
angehensweise an dasselbe Ziel, es han-
delt sich um ein gänzlich anderes Ziel, 
nämlich „statt der Herbeiführung einer 
neuen Gesellschaftsordnung bloß unwe-
sentliche Veränderungen in der alten“ 
(„Sozialreform oder Revolution“, Luxem-
burg). Dort wo der Reformismus einen 
verbesserten Lebensstandard für einige 
Arbeiter*innen mit stillschweigender 
Unterstützung für die Überausbeutung 
in neokolonialen Ländern oder der Ent-
rechtung von Teilen der Klasse erkauft, 
sind diese Veränderungen sogar objektiv 
reaktionär.

Ist LINKS reformistisch?

Luxemburg stellt eine konkrete Forde-
rung an ihre Partei: Sich nicht auf eine 
Veränderung des Kapitalismus zu be-
schränken, sondern in jedem Schritt 
auf die revolutionäre Überwindung des 
Kapitalismus, auf den Sozialismus hin-
zuarbeiten. Das ist auch die Entschei-
dung, vor der die junge Organisation 
LINKS in Wien steht, wo sie im Okto-
ber für Gemeinderat und Bezirksvertre-
tungen kandidierte. Und dazu wäre es 
erstmal nützlich, wenn ihre Aktivist*in-
nen sich auf den Sozialismus als Ziel-
setzung, auf die Selbstermächtigung der 
ausgebeuteten, unterdrückten und aus-
geschlossenen Arbeiter*innen, einigen  
würden.

Trotzkis Horrorvorstellung der bürgerli-
chen Arbeiter*innenpartei (die sich „auf 
die Arbeiter*innen stützt aber der Bour-
geoisie dient“) trifft so auch nicht zu – der 
Bourgeoisie dienen Programm und Ak-
tionen von LINKS in der jetzigen Form 
sicher nicht. Aber auch, ob es sich auf die 
– Arbeiter*innenklasse – mit Berücksich-
tigung all ihrer inneren Spaltungen nach 
sozialer Unterdrückung – stützt ist noch 
Diskussionsgegenstand. Das ist nicht 
schrecklich und auch nicht unüblich für 

eine so junge Organisation, aber eine He-
rausforderung, der man nicht ewig aus 
dem Weg gehen kann.

Eigentlich kann man die Frage nach dem 
politischen Charakter noch gar nicht ein-
deutig beantworten. Das liegt nicht nur 
daran, dass LINKS frisch geschlüpft ist, 
ein breites Spektrum an Meinungen in 
sich vereint und noch kein konsistentes 
Programmhat, sondern auch daran, dass 
es noch keine Verantwortung im Klassen-
kampf übernehmen musste. 

Die Entscheidung zwischen Sozialreform 
oder Revolution wird aber auch jeden 
Tag im Kleinen getroffen, Programm und 
Methode prägen den Charakter einer 
Partei. Welche Eigentums- und Macht-
verhältnisse LINKS verteidigt ist noch 
nicht vollständig klar, dass es sich nicht 
zur Verteidigung der kapitalistischen 
Ordnung positioniert aber ziemlich of-
fensichtlich.

Ein reformistisches LINKS könnte eine 
Partei sein, die sich ein Zurück zum his-
torischen Roten Wien auf die Fahnen 
schreibt. Also eine Stadt, die sich ein bes-
seres Leben für die Arbeiter*innen von 
den Kapitalist*innen bezahlen lässt aber 
dafür akzeptiert, dass diese Kapitalist*in-
nen sich ihr gutes Leben durch die Aus-
beutung der Arbeiter*innen finanzieren. 

Auch wenn seine Forderungen recht ra-
dikal ausfallen können, entspricht so ein 
„Umverteilungsreformismus“ im Prinzip 
Luxemburgs Vorwurf an Bernstein, dass 
er auf den Kampf gegen die kapitalisti-
sche Produktionsweise verzichtet und 
sich stattdessen gegen die kapitalistische 
Verteilung aufstellt. („Sozialreform oder 
Revolution“, Luxemburg) Die Ungerech-
tigkeit im Kapitalismus ist die Konse-
quenz daraus, dass die Ausbeutung von 
Menschen die Grundlage von Profit und 
Wachstum ist. Die Konsequenz (Vertei-
lung) mit dem Grundproblem (Ausbeu-
tung) zu verwechseln führt im besten Fall 
zu einem Kampf gegen Windmühlen, im 
schlimmsten Fall dahin wo die europäi-
sche Sozialdemokratie heute gelandet ist.

Eine Abstufung, eine sogenannte zentris-
tische Organisation, würde so aussehen, 
sich in Reden und Selbstdarstellung Re-
volution und Sozialismus auf die Fah-
nen zu schreiben, aber in der konkreten 
Handlungsweise bei erreichbaren Refor-
men stehen zu bleiben. Wenn die Probe 

aufs Exempel kommt, also eine Massen-
bewegung die Konfrontation zuspitzt, 
muss sich so eine Organisation dann ent-
scheiden auf welcher Seite der Barrikade 
sie steht. Bleibt eine Organisation klein 
und endeffektiv unbedeutend, dann muss 
sie sich diese Frage nicht stellen. Sie ist 
dann aber auch uninteressant, denn wir 
organisieren keine Partei um ihren poli-
tischen Charakter feststellen zu können, 
sondern um den Kapitalismus zu über-
winden.

Ist LINKS revolutionär?

Wie würde ein LINKS aussehen das nicht 
reformistisch, sondern revolutionär ist? 
Das ist keine Frage der ideologischen 
Reinheit, sondern der Perspektive. So 
wie Luxemburg einfordert, dass ein Pro-
gramm „für alle Eventualitäten und in 
allen Momenten des Kampfes zu dienen“ 
(„Sozialreform oder Revolution“, Luxem-
burg) hat, und zwar zum Übergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus, so kann 
man dieselbe Forderung an eine Partei 
stellen. Eine antikapitalistisches, revo-
lutionäres LINKS würde sich die Über-
windung des Kapitalismus als Ziel setzen 
und bei jeder Aktion, Kampagne oder 
Richtungsentscheidung überlegen, wie 
diese sich in die revolutionäre Strategie 
einordnen.

Ob eine Partei reformistisch oder revo-
lutionär ist, ist vor allem dann entschei-
dend, wenn es einen Unterschied macht: 
Also, wenn sie in konkreten Kämpfen 
eine Rolle spielt und ihre Entscheidungen 
Auswirkungen haben. Grob gesagt hat 
LINKS zwei Aufgaben: Sich in dieser Si-
tuation richtig zu entscheiden und diese 
Situation herbeizuführen. Dafür muss es 
wachsen, sich in den Kernschichten der 
Klasse und der unterdrückten Schichten 
verankern und in bestehende Kämpfe 
richtige und nützliche Vorschläge ein-
bringen.

Die langfristige Ausrichtung von Re-
volutionär*innen, nämlich die Revolu-
tion durchzuführen, muss in konkrete 
Projekte und Kämpfe übersetzt werden. 
Sich in einer Kampagne bewusst auf ein 
erreichbares, mitgestaltendes Ziel zu be-
schränken und weiterführende Ziele aus 
„Realismus“ davon zu trennen, wäre re-
formistisch. Wichtige Kämpfe anzusto-
ßen, oder sinnvoll zu unterstützen, aber 
so zuzuspitzen, dass sie die grundlegende 
Machtstruktur angreifen, ist die Aufgabe 
von Revolutionär*innen.
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Das beschreibt Trotzki im Prinzip mit 
seinem System der Übergangsforderun-
gen. Hier sollen die Revolutionär*innen 
an den brennendsten Problemen der 
Arbeiter*innen ansetzen und allgemein-
verständliche Lösungen vorschlagen, de-
ren Umsetzung aber über den Kapitalis-
mus hinausgehen. In den 1930er-Jahren 
war die Massenarbeitslosigkeit eine der 
wichtigsten Fragen. Er schlägt im „Über-
gangsprogramm“ („Die Todesagonie des 
Kapitalismus und die Aufgaben der IV. 
Internationale“, 1938) vor, sich nicht auf 
öffentliche Beschäftigungsprogramme zu 
beschränken, sondern eine gleitende Ska-
la der Arbeitszeit zu fordern. Das würde 
bedeuten, die Arbeit auf möglichst alle 
aufzuteilen und die Arbeitszeit der Ein-
zelnen (bei gleichbleibendem Lohn) ent-
sprechend zu kürzen.
Die Umsetzung dieser Forderung be-
seitigt das Recht der Unternehmer*in-
nen, die Ausbeutung der Arbeiter*innen 

durch längere oder intensivere Arbeitsta-
ge zu erhöhen. Sie nimmt ihnen auch eine 
der schärfsten Drohungen mit denen Ge-
werkschaften traditionell kleingehalten 
werden: die der Massenentlassung. In 
unserer letzten Zeitung haben wir einen 
Artikel zur Frage des Kündigungsver-
bots und der Aufteilung der Arbeit auf 
alle Hände veröffentlicht. Angesichts der 
Rekordarbeitslosigkeit in Österreich und 
der anstehenden Kündigungswellen sind 
diese Forderungen wohl auch 2021 ak-
tuell. Die dahinterstehende Überlegung, 
wie sich konkrete Kämpfe erfolgreich 
führen und mit der Überwindung des 
Kapitalismus vereinen lassen, ist es je-
denfalls.

Es gibt auch andere beispielhafte Ent-
scheidungsfragen. Eine revolutionäre 
Partei muss den globalen Charakter des 
Kapitalismus in ihren Kämpfen aner-
kennen und auch bewusst internatio-
nalistisch und solidarisch handeln. Sie 
sollte keine Koalitionen eingehen oder 
politischen Kampagnen mittragen, die 
die Herrschaft des Kapitals festigen (auch 
wenn damit angeblich „schwarz-blau 
verhindert“ werden kann). Sie darf sich 
nicht fürchten die Dinge zu benennen 

wie sie sind und in ihrer Öffentlichkeits-
arbeit nicht herumlügen um sich ein ak-
zeptableres Gesicht zu geben; es ist eine 
endeffektiv reaktionäre und elitäre Idee 
Menschen auszutricksen und hinter ih-
rem Rücken zu Sozialist*innen machen 
zu können. So wie LINKS betont mutige 
Oppositionspolitik zu machen, muss es 
sich auch mutig die entscheidenden Fra-
gen stellen.

Konkrete Schritte

Der politische Kampf gegen den Refor-
mismus ist eine strategische und drängen-
de Aufgabe. Die Arbeiter*innenbewegung 
heute, vor allem die sozialdemokrati-
schen Parteien und Gewerkschaftsfrakti-
onen, haben schon lange den Frieden mit 
dem Kapitalismus geschlossen. Auch die 
stalinistischen „kommunistischen Par-
teien“ und viele neue Linksformationen 
haben sich dort, wo sie die Möglichkeit 

bekommen haben, auf die Mitgestaltung 
des Kapitalismus und zum Verrat an den 
konkreten Kämpfen der Arbeiter*innen 
entschieden. Das bedeutet auch: Wo sich 
Arbeiter*innen noch mit Bezug auf ihre 
Klasse organisieren tun sie das zumeist 
unter reformistischer Führung. Es ist die 
Aufgabe von Revolutionär*innen den Re-
formismus zu verstehen, ihn zu erklären 
und in den Bewegungen mit besseren 
Vorschlägen vorzuzeigen warum er eine 
Sackgasse darstellt. 

Eine gute Gelegenheit bietet zum Beispiel 
die Klimakrise (deren Dringlichkeit so 
offensichtlich ist, dass es wehtut), der der 
Reformismus nichts entgegenzuhalten 
hat. Eine revolutionäre Partei muss den 
Bruch mit der kapitalistischen Produkti-
onsweise, für die sinnloses (rein profito-
rientiertes) Wachstum lebensnotwendig 
ist, fordern. Alle „grünen“ Reformen wer-
den entweder unmittelbar auf dem Rü-
cken der Arbeiter*innen durchgesetzt (z. 
B. die Besteuerung fossiler Brennstoffe), 
oder verdeutlichen die imperialistische 
Ausbeutung des globalen Südens und 
bringen umso mehr das chauvinistische 
Gesicht der eurozentrischen Reformis-
t*innen zum Vorschein. 

In unseren „Thesen zum Reformismus“ 
schreiben wir was das bedeutet: „die rich-
tigen Kampfziele und Kampftaktiken [zu] 
vermitteln, indem sie gezielte Forderun-
gen an die reformistischen Führer*in-
nen richten. Solche Forderungen unter-
stützen einerseits die Mobilisierung der 
Arbeiter*innen zur Verteidigung ihrer 
unmittelbaren und weitergehenden Inte-
ressen, und sie entlarven gleichzeitig in 
der Praxis die Unfähigkeit und den Verrat 
der reformistischen Führer*innen.“

In Wien bedeutet das, sich am Aufbau 
von LINKS zu beteiligen. Auf der einen 
Seite, weil die Organisation das Potential 
hat, eine echte breitenwirksame Alterna-
tive zu Sozialdemokratie, dem angeblich 
linken Flügel der Grünen und dem Klein-
gruppenwesen darzustellen. Dieses Po-
tential kann vor allem in der Opposition 
gegen eine rot-pinke Stadtregierung und 
eine schwarz-grüne Bundesregierung 
umgesetzt werden. Auf der anderen Seite, 
um sich dafür einzusetzen, dass LINKS 
sich als antikapitalistische und revolutio-
näre Partei entwickelt.       

Der politische Kampf gegen den Reformismus ist eine 
strategische und drängende Aufgabe. Die Arbeiter*in-
nenbewegung heute, vor allem die sozialdemokratischen 
Parteien und Gewerkschaftsfraktionen, haben schon 
lange den Frieden mit dem Kapitalismus geschlossen.

“
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Imran Javlad  (Pakistan)

Hunderttausende von Bäuer*innen aus 
ganz Indien starteten am 25. Novem-
ber auf Initiative des allindischen Sang-
harsh-Kisan-Koordinationskomitees, das 
aus 300 bäuerlichen Organisationen be-
steht, den Delhi-Chalo-(Lasst uns nach 
Delhi gehen)-Marsch. Der Marsch wurde 
von Landarbeiter*innen, Transportarbei-
ter*innen und wichtigen Sektoren der Ar-
beiter*innenklasse unterstützt.

Hunderttausende haben sich ihm ange-
schlossen, mit dem Ziel, Delhi zu einer 
Massenkundgebung zu erreichen und die 
Aufhebung der neuen Gesetze zu fordern, 
die Kleinbäuer*innen, Landarbeiter*in-
nen und die Masse der Landbevölkerung 
zugunsten der Großkapitalist*innen wei-
ter verarmen lassen werden. Polizei und 
paramilitärische Kräfte griffen die De-
monstrant*innen wiederholt mit Schlag-
stöcken, Tränengas und Wasserwerfern 
an und verletzten mehrere von ihnen.
 
Dies hat ihre Entschlossenheit nicht 
gebrochen. Zwischen dem 28. Novem-
ber und dem 3. Dezember blockierten 
schätzungsweise 150 bis 300 Tausend 
Bäuer*innen Delhi im Rahmen des Del-
hi Chalo. Sie riefen für den 8. Dezember 
zu einem Stillstand in Indien auf. Elf Op-
positionsparteien, darunter die Kongres-
spartei und die Kommunistische Partei, 
schlossen sich diesem Aufruf an.

Der bäuerliche Streik wird von Arbei-
ter*innenorganisationen, Studieren-
den und Frauen aus dem ganzen Land 
unterstützt, und es wurden Proteste in 
Solidarität mit dem Sitzstreik der Land-
bevölkerung organisiert. Bei vielen Ge-
legenheiten wurde die Entschlossenheit 
zum Ausdruck gebracht, mit Slogans für 
Freiheit und Revolution den Kampf fort-
zusetzen, bis die Forderungen angenom-
men sind. Auch Transportarbeiter*innen 
haben sich dem Sitzstreik angeschlossen, 
so dass weitere Straßen in Richtung Delhi 
gesperrt werden.

Die Modi-Regierung hat nicht nur ver-
sagt, diesen Marsch zu stoppen, sondern 
ihre gesamte Verteilungs- und Regie-
rungspolitik ist gescheitert und entlarvt 
worden. Die Gespräche von Landwirt-
schaftsminister Narendra Singh Tomar 
mit den Bäuer*innen waren bisher erfolg-
los, trotz der ständigen Regierungspropa-
ganda in den Medien, die behauptet, die 
neuen Gesetze würden die Entwicklung 
und das Wohlergehen der Gesellschaft 
fördern.

Ziele

Der Delhi-Chalo-Marsch und der Sitz-
streik der Bäuer*innen richten sich ge-
gen die Einführung neoliberaler Gesetze 
durch die indische Regierung im Namen 
von Reformen, die sie der Gnade der 
Agrar- und Finanzkapitalist*innen aus-
liefern werden. Die Bäuer*innen fordern 
die Abschaffung von drei umstrittenen 
Gesetzesvorlagen, die den Mindeststüt-
zungspreis abschaffen würden.
 
Dieser Preis, der von der Regierung fest-
gelegt wird, sichert einen Mindestpreis 
für die heimischen Agrarprodukte. Nach 
dem neuen Gesetz wird der Verkauf und 
die Preisgestaltung von landwirtschaft-
lichen Produkten den Marktkräften un-
terliegen und den Preisen, die das Privat-
kapital und der Unternehmenssektor zu 
zahlen bereit sind. Dies wird wahrschein-
lich zu einem wirtschaftlichen Massaker 
an kleinen Landwirt*innen durch Hor-
ten von Produktion und andere Mittel  
führen.

In ähnlicher Weise fordern die Bäuer*in-
nen die Rücknahme der Änderungen des 
Gesetzes über die Stromversorgung. Die-
se sollen die Versorgung der Bäuer*innen 
mit kostenlosem Strom stoppen. Die drit-
te Forderung der Landwirt*innen ist die 
Aufhebung der Gesetzgebung, die eine 
Strafe von fünf Jahren Gefängnis oder 
eine Geldstrafe von 10 Millionen Rupien 
für diejenigen vorsieht, die ihre Felder 
flämmen.

Landwirt*innen in Pandschab (Punjab), 
Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh und 
anderen Bundessstaaten wehren sich seit 
Monaten gegen die Gesetze. Neben den 
Streiks in Pandschab dagegen wurde auch 
der Bahnverkehr im Rahmen der Bahn-
stopp-Strategie ausgesetzt.

Obwohl die bäuer*innenfeindlichen 
Gesetze vorgeblich im Namen der Ab-
schaffung der feudaler Verhältnisse 
eingeführt werden, stärken sie in Wirk-
lichkeit die Rolle der Großkonzerne, die 
in der Lage sein werden, die Preise zu 
manipulieren, indem sie Vorräte anle-
gen und Lieferungen zwischen verschie-
denen Bundesstaaten transferieren. Sie 
haben Großkapitalist*innen wie Mukesh 
Ambani, Besitzer des Petrochemierie-
sen Reliance Industries, und Gautam 
Adani, Chef der Adani-Gruppe, die die 
Regierungspartei BJP finanziert haben, 
die Möglichkeit gegeben, von diesen 
Reformen in der Landwirtschaft zu pro-
fitieren. Diese Umstrukturierungen ha-
ben bereits zu steigenden Lebensmittel-
preisen für die Arbeiter*innen geführt 
und die Notlage der Armen verschlim-
mert, die ohnehin schon den größten 
Teil ihres Einkommens für Lebensmittel  
ausgeben.

Inflation

Der Verbraucher*innenpreisindex für 
Lebensmittel stieg im Oktober um 11,07 
Prozent, während die Einzelhandelsinfla-
tion mit 7,61 Prozent den höchsten Stand 
der letzten sechs Jahre erreichte. Beides 
verdeutlicht die steigende Belastung für 
Landwirt*innen und Arbeiter*innen im 
ganzen Land. Gleichzeitig bot dies den 
großen Kapitaleigner*innen und Händ-
ler*innen die Möglichkeit, künstliche 
Engpässe auf dem Markt zu schaffen, 
was die Lebensmittelpreise und damit 
ihre Gewinnspannen vervielfachte. Da 
die Modi-Regierung das öffentliche Ver-
teilungssystem zerstört hat, um die Men-
schen daran zu hindern, Getreidenah-
rungsmittel zu vergünstigten Preisen zu 

BÄUER*INNEN ENTFACHEN NEUE 
MASSENBEWEGUNG GEGEN MODI

INDIEN
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kaufen, ist die Mehrheit der Bevölkerung 
auf den offenen Markt für Getreide und 
Gemüse angewiesen.

All dies muss vor dem Hintergrund einer 
dramatischen Rezession in Indien gese-
hen werden. Im ersten Quartal des Fi-
nanzjahres (April – Juni) sank das Brutto-
inlandsprodukt um 23,9 Prozent. Am 27. 
November veröffentlichte das Nationale 
Statistikamt seinen BIP-Bericht für das 
zweite Vierteljahr des laufenden Fiskal-
jahres (Juli – September), der einen Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts um 7,5 
Prozent ausweist. Dies ist eine Schrump-
fung von historischem Ausmaß. Damit 
hat sich gleichzeitig die soziale Spaltung 
der Gesellschaft verschärft.

Es gibt einen starken Anstieg von Armut 
und Arbeitslosigkeit auf der einen Seite 
und auf der anderen Seite enorme In-
vestitionen. Laut Internationalem Wäh-
rungsfonds sind die Profite Indiens auf-
grund von Regierungspaketen und einer 
arbeiter*innen- und bäuer*innenfeindli-
chen Politik gestiegen.

Der eintägige Generalstreik am 26. No-
vember, der nach Angaben der Gewerk-
schaften eine historische Zahl von 250 
Millionen Arbeiter*innen, Bäuer*innen 
und Armen zusammenbrachte, und der 
Delhi-Chalo-Marsch haben die Wut der 
Arbeiter*innenklasse und die Einheit 
der Kleinbäuerinnen, Arbeiter*innen 
und Student*innen gezeigt. Der indische 
Streik vom 8. Dezember reichte jedoch 
nicht aus, um die Forderungen der Arbei-
ter*innen und kleinen Landwirt*innen 
durchzusetzen. Die Verhandlungen am 
9. Dezember brachten keine Ergebnisse, 
und die Massenprotestwelle setzt sich mit 
weiteren Sitzstreiks und Straßenblocka-
den fort, an denen sich Hunderttausende, 
wenn nicht Millionen, bis zum 14. De-
zember beteiligten.

Die beeindruckenden Streiks der Arbei-
ter*innenklasse in Indien in den letzten 
Jahren sind auch ein deutlicher Beweis 
dafür, dass die Krise und Massenmobili-
sierungen die Modi-Regierung und ihre 
kapitalistische Agenda erschüttern kön-
nen. Privatisierungen, arbeiter*innen- 
und bäuer*innenfeindliche Gesetze, die 
Steigerung der Profite und die Senkung 
der Löhne, Aufweichung des gesetzlichen 
Schutzes und Einschränkungen der Be-
dingungen der Arbeiter*innenklasse sind 
allesamt Teil eines größeren kapitalisti-
schen Angriffs.

Regierung

Der Generalstreik vom 26. November 
sowie die wachsende Bewegung von 
Landwirt*innen, Kleinerzeuger*innen 
und Landarbeiter*innen und die Zu-
sammenarbeit zwischen Gewerkschaften 
und bäuerlichen Organisationen deuten 
auf die Entwicklung einer Kraft hin, die 
nicht nur ihre Gesetze, sondern auch die 
hindu-chauvinistische Modi-Regierung 
und ihre Agenda aus den Angeln heben 
könnte.

Um eine solche Bewegung zustande zu 
bringen, müssen die Gewerkschaften 
über eintägige Streiks und Solidaritätsbe-
kundungen mit den Bäuer*innen hinaus-
gehen. Es bedarf eines permanenten Wi-
derstands gegen die arbeiter*innen- und 
bäuer*innenfeindlichen Gesetze und un-
befristeter Streiks in Städten und Dörfern 
für Mindestlöhne und -gehälter sowie 
eines Massenaufstands der Bäuer*innen 
gegen das Agrarkapital.

Gewerkschaften und bäuerliche Orga-
nisationen kämpfen mit Mut gegen Mo-
dis Angriffswelle. Sie sollten zur Bildung 
von Kampfkomitees am Arbeitsplatz, 
auf Bezirksebene, in der Nachbarschaft 
und in den Dörfern aufrufen, die Ar-
beiter*innen, kleine und mittlere Land-
wirt*innen und landlose Bäuer*innen 
einschließen. Sie müssen sich zugleich 
gegen jede Diskriminierung auf Grundla-
ge von Religion, Nationalität, Kaste und 
Geschlecht wenden. Es müssen Selbstver-
teidigungseinheiten gebildet werden, um 
die Bewegung gegen staatliche Repres-
sion und Angriffe reaktionärer Hindu- 
Extremist*innen zu verteidigen.

Ein politischer Generalstreik und ein bäu-
erlicher Aufstand, die das Land dauerhaft 
lähmen, würden unweigerlich die Macht-
frage aufwerfen und damit die Möglich-
keit und Notwendigkeit entstehen lassen, 
von einem defensiven Kampf zu einem 
offensiven überzugehen. Das erfordert 
allerdings, über den gewerkschaftlichen 
Kampf hinauszugehen.

Die Verbindung dieses Kampfes mit dem 
Widerstand gegen alle Formen der Un-
terdrückung, der Gegenwehr gegen die 
BJP-Regierung mit dem Kampf gegen 
den Kapitalismus weist auf die Notwen-
digkeit einer revolutionären politischen 
Partei der Arbeiter*innenklasse hin, de-
ren Programm auf Übergangsforderun-
gen beruht. Eine solche Partei wird in 

der Lage sein, die Landbevölkerung zu 
gewinnen, wenn sie die Forderungen der 
Bäuer*innen aufgreift und für die Kont-
rolle des Landes durch diejenigen kämpft, 
die es bearbeiten, die Bäuer*innen und 
die Landarbeiter*innen. Ein solcher ge-
meinsamer Kampf würde den Weg für 
eine permanente Revolution in Indien 
öffnen, die in dem Ringen um eine Arbei-
ter*innen- und Bäuer*innen-Regierung 
gipfelt, die die Herrschaft der Räte errich-
tet, das ausländische und indische Groß-
kapital enteignet und eine demokratische 
Planwirtschaft einführt. Nur das würde 
es ermöglichen, den Austausch zwischen 
Stadt und Land zum Nutzen sowohl der 
bäuerlichen wie auch der städtischen Be-
völkerung zu organisieren.

Zurzeit gibt es in Indien keine politische 
Kraft, die ein solches Programm auf na-
tionaler Ebene vertritt. Die Kongresspar-
tei ist, obwohl sie momentan behauptet, 
die Bäuer*innen und Gewerkschaften zu 
unterstützen, selbst eine kapitalistische 
Partei, die viele der neoliberalen An-
griffe, die Premierminister Modi derzeit 
versucht, zu ihrem logischen Ende zu 
bringen, begonnen hat. Die kommunisti-
schen Parteien, die aus der stalinistischen 
stammen, haben in der Tat den Kampf für 
die revolutionäre Abschaffung des Kapi-
talismus schon lange aufgegeben, und 
auch die radikale Linke ist verwirrt und 
zersplittert. Wir müssen die Notwendig-
keit einer Partei in den Mittelpunkt des 
Kampfes stellen, die eine revolutionäre 
Regierungslösung für die aktuelle politi-
sche Krise präsentieren kann.                 
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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 heutigen 
kapitalistischen Zuständen. Deshalb 
unterstützen wir alle Kämpfe, Aktio-
nen und Forderungen, die die Interes-
sen der arbeitenden Bevölkerung zum 
Ausdruck bringen und die Keimform 
einer größeren, zukünftigen Arbei-
ter*innenbewegung sind. Wir unter-
stützen jeden Kampf, sei er auch noch 
so klein, um die Lebensbedingungen 
hier und jetzt zu verbessern!

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 
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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


