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LÖSUNG DER PANDEMIE



Termine und Veranstaltungen
ONLINE-TREFFEN:  
 
Imperialismustheorie und Neokolonialismus

18. Februar 19:00, Link auf unserer Homepage

Mit Anfang Februar möchte die Re-
gierung wieder den Handel, die Schu-
len und Friseur*innen öffnen. Und 
das obwohl man immer noch sehr 
weit vom eigentlichen Ziel, einer In-
zidenz von 50, entfernt ist. 

In diesem Kontext beschäftigen wir 
uns einerseits mit der ZeroCovid 
Kampagne im deutschsprachigen 
Raum, die hier klar die gesundheit-
lichen vor die Profitinteressen stellt. 
Außerdem setzen wir uns mit der in 
den letzten Wochen deutlich erstark-
ten Corona-skeptischen Bewegung 
und ihrer politischenEinschätzung 
auseinander. Sie hat es erst Ende 
Jänner noch geschafft ihre Mobili-
sierungen einer behördlichen Un-
tersagung zu widersetzen und zu 
Zehntausend auf den Straßen Wiens  
zu demonstrieren. 

Im Kontext der Corona-Pandemie 
steht auch eine Auseinandersetzung 
mit der spezifischen Situation von 
Frauen in der aktuellen Krise.Ergänzt 
wird der Schwerpunkt rund um die 
Corona-Pandemie durch einen Hin-
tergrundartikel zur Frage von Elek-
toralismus und Parlamentarismus wo 
wir uns mit der Frage auseinander-
setzen, wie das Antreten zu Wahlen 
und die Arbeit in den Vertretungs-
organen des bürgerlichen Staates im 
Verhältnis zu den Zielen sowie zu den 
Möglichkeiten von Kommunist*in-
nen stehen. Außerdem wird in einem 
ausführlichen Artikel die aktuelle Si-
tuation innerhalb der Europäischen 
Union sowie die innereuropäischen 
Konflikte diskutiert.
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Markus Lehner  
(Gruppe ArbeiterInnenmacht D)

Die Corona-Pandemie mit ihren bisher 
weltweit über 2 Millionen Toten ist sicher-
lich die gefährlichste sich schnell verbrei-
tende globale Epidemie seit der Spanischen 
Grippe. Diese forderte am Ende des Ersten 
Weltkriegs mehr Todesopfer als der gesam-
te grausame Krieg zuvor. Sie breitete sich 
in insgesamt 4 Wellen über alle Kontinente 
aus, um am Ende alle mehr oder weniger 
schwer zu treffen –allein in Indien soll die 
Todesrate über 6 % gelegen haben. Damals 
dauerte es über ein Jahrzehnt, bis ein Impf-
stoff gegen Grippeviren vom Typ A gefun-
den wurde. Nach dem Höhepunkt 1918/19 
brauchte es noch bis spät in die 1920er Jah-
re, bis die Epidemie ausklang -, um davor 
noch viele Todesopfer zu fordern!

Insofern ist die Geschwindigkeit, mit der 
diesmal ein Impfstoff gegen das Coro-
na-Virus gefunden wurde, ein entschei-
dender Vorteil gegenüber der damaligen 
Situation. Allerdings lehrt diese Erfah-
rung auch, dass sich ein hochinfektiöses, 
global ausbreitendes Virus auch nur glo-
bal ausrotten lässt –und die Geschwindig-
keit dabei ein entscheidender Faktor ist. 
Einerseits: Solange es noch Weltregionen 
gibt, in denen das Virus unkontrolliert 
ausbrechen kann, ist es immer wieder gut 
für eine neue globale „Welle“. Anderer-
seits: RNA-Viren wie Corona mutieren 
aufgrund ihrer biologischen Beschaffen-
heit sehr schnell. Dies führt nicht nur 
zu einem Wettrennen mit der Zeit, um 
rechtzeitig einen Impfstoff zu entwickeln, 
sondern wird uns auch in den kommen-
den Jahren immer wieder vor das Prob-
lem stellen, einen neuen Impfstoff gegen 
eine neue Variante des Virus komponie-
ren zu müssen

Keine Entwarnung

Dies liegt vor allem daran, dass eine breit 
eingesetzte Impfung einen Entwicklungs-
druck auf das Virus ausüben und gerade 
die Virusvarianten, welche immun gegen 

den breitflächig eingesetzten Impfstoff 
sind, selektieren werden. Diese kön-
nen sich dann im Verborgenen erneut 
aufbauen, bis es zu einer neuen Infekti-
onswelle kommen wird. Dies sehen wir 
jedes Jahr in Form der Influenza (Grip-
pe), gegen die, unter hohem logistischen 
Aufwand, ein neuer Impfstoff gezüchtet 
und appliziert werden muss. Das Glei-
che kann uns im Kampf gegen Corona 
ebenfalls bevorstehen. Die Warnungen 
der Virolog*nnen verweisen darauf, dass 
eine kontinuierliche Beobachtung der Vi-
rusveränderung dringend geboten ist, um 
den Impfstoff schnell dahingehend ver-
ändern zu können, wenn die Impfung mit 
dem Alten nicht mehr greifen würde.Die 
Schnelligkeit der Entwicklung von Impf-
stoffen sollte daher nicht zu der Illusion 
führen, dass damit das Virus „besiegt“ sei 

Zweite Welle

Wir befinden uns derzeit in der zweiten 
Welle der Pandemie –und wie bei der 
spanischen Grippe ist diese weitaus töd-
licher als die erste. Dies zeigt sich auch 
in Deutschland bei der Auswertung 
der Übersterblichkeitsstatistik,die Ende 
letzten Jahres fast ein Drittel über dem 
Durchschnitt lag. Auch wenn man Al-
terseffekte und andere Ursachen heraus-
rechnet, ist das Bedrohungspotential ins-
besondere für ältere Menschen eindeutig. 
Auch scheinen inzwischen die Mutatio-
nen des Virus für jüngere Menschen und 
Kinder bedrohlichere Krankheitsverläufe 
zu bewirken.Eine dritte Welle mit mög-
licherweise gefährlicheren Formen des 
Virus sollte daher unbedingt verhindert 
werden –und aus dem bisher Gesagten 
wird deutlich, dass Impfung alleine da-
gegen nicht ausreichen wird! Wenn wir 
die Selektion der „überlebenswerten“  
Patient*innen (wie jetzt schon wieder  
z. B. in Portugal) oder das Sterben vor 
den Toren von Kliniken, die nicht mal 
mehr Betten für Schwerkranke haben 
(wie jetzt z. B. in Manaus in Brasilien) 
vermeiden wollen, braucht es eine wirk-
same internationale Strategie zur Pan-

demiebekämpfung! Deren bisherigen 
Methoden können in drei Typen zusam-
mengefasst werden. Geschwindigkeit 
und Ausmaß von Neuinfektionen hängen 
natürlich davon ab, wie viele noch nicht 
betroffene Menschen durch Kontakt mit 
Virenträger*innen infiziert werden kön-
nen. Sind etwa 70 % der Bevölkerung 
„immun“ (entweder durch Impfung oder, 
sofern die Antikörper durch Erkrankung 
noch vorhalten), so zeigt einfache Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, dass die Zahl 
der Neuinfektionen so gering wird, dass 
das Virus einfach keine*n neue*n Wirt*in 
mehr findet und damit verschwindet. Da-
mit ist die berühmte „Herdenimmunität“ 
erreicht. Damit diese bei einer Pandemie 
eintritt, muss dies allerdings für 70% der 
Weltbevölkerung gelten. Für neuere, in-
fektiösere Mutanten wie die aus Großbri-
tannien, Südafrika oder Brasilien würde 
eine Herdenimmunität jedoch schwerer 
zu erreichen sein. Die vielzitierten 70 % 
würden dann nicht mehr ausreichen

Herdenimmunität

Der erste Typ der Pandemiebekämpfung 
ist daher, durch Verbreitung des Virus so 
schnell wie möglich „Herdenimmunität“ 
zu erreichen (wenn außer Acht gelassen 
wird, dass Personen nicht von neuen Va-
rianten erneut angesteckt werden können 
oder mit der Zeit ihre Immunität verlie-
ren). Letztlich war dies die „Strategie“ im 
Fall der Spanischen Grippe, womit das 
Virus nach etwa 10 Jahren verschwand 
bzw. durch „normale“ Grippeviren ersetzt 
wurde. Bei Corona ist die Geschwindig-
keit der Verbreitung offensichtlich lang-
samer, so dass diese Strategie hier sehr 
viel länger brauchen würde. Bekanntlich 
wurde sie in Europa (kein Lockdown, 
aber mit Schutzmaßnahmen für „vulne-
rable Gruppen“) nur von Schweden ver-
sucht: Während nicht mal 5 % Immunität 
erreicht wurde, war die Todesratewesent-
lich höher als in Ländern mit Lockdowns 
–diese Strategie gilt daher als gescheitert.
Allerdings stellt sie bis heute für eine gro-
ße Zahl von halbkolonialen Ländern die 

EINE PERSPEKTIVE FÜR EINE LINKE 
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vorherrschende dar. In den Metropolen 
des Nordens sieht man zynisch darüber 
hinweg, was das für die dortigen Gesund-
heitssysteme bedeutet –und schiebt die 
Schuld auf „wahnsinnige“ Staatschef*in-
nen wie Brasiliens Bolsonaro oder wiegt 
sich in Sicherheit aufgrund der niedri-
gen Fallzahlen, die sich aus mangelhaf-
ten Testsystemen vor Ort ergeben. Die 
Weiterverbreitung des Virus im globalen 
Süden ist damit vorprogrammiert und 
untergräbt jede weltweite Strategie zur 
Pandemiebekämpfung.

Abflachen der Kurve

Nach der Abkehr von der Herdenimmu-
nitätsstrategie in den imperialistischen 
Ländern ist dievorherrschende Strategie 
dort „das Abflachen der Kurve“. Diese 
beruht auf der statistisch aus der „Repro-
duktionszahl“ zu berechnenden Zahl der 
Neuinfektionen. Die Reproduktionszahl 
besagt, wie viele nicht immune Personen 
von einer Infizierten Person während ih-
rer aktiven Infektion „im Durchschnitt“ 
angesteckt werden. Die Geschwindigkeit 
der Ansteckungen ist durch die Exponen-
tialfunktion an die Reproduktionszahl 
gebunden. Daher machen schon wenige 
Unterschiede in den Zahlen hinter dem 
Komma spürbare Effektebeim Anstieg 
der Neuinfektionen (z. B. gemessen in 
der Verdoppelungsrate) aus, wenn die 
Zahl größer als eins ist, oder beim Rück-
gang der Neuinfektionen (gemessen z. B. 
in der Halbierungszeit), wenn die Zahl 
unter eins liegt.
Die „Flatten the curve“-Strategie besteht 
nun darin, Maßnahmen zu ergreifen, die 
Anzahl der Neuinfektionen erstmal so 
zu steuern, dass das Gesundheitssystem 
nicht zusammenbricht –also zunächst 
den Anstieg unterhalb der Grenze der 
Kapazität an Behandlungsmöglichkeiten 
(Intensivstationen, Pflegepersonal etc.) 
zu halten. Dazu muss die Reproduktions-
zahl Richtung der Eins abgesenkt werden, 
da ansonsten per exponentiellem Wachs-
tum das Limit mehr oder weniger schnell 
erreicht wird. Dies kann zumeist nur 
durch starke Kontaktbeschränkungen wie 
Lockdowns, Schulschließungen, Masken-
pflicht im öffentlichen Raum, Ausgangs-
sperren, wiederholte Massentests, Qua-
rantänemaßnahmen etc. erreicht werden. 
In einem zweiten Schritt muss die Zahl 
der Neuinfektionen auf ein Maß gesenkt 
werden, das eine Rückverfolgung von 
Infektionsketten und regionale Eindäm-
mung von neuen Ausbrüchen ermög-
licht. Dabei kommt es darauf an, wie weit 

die Reproduktionszahl tatsächlich unter 
eins gebracht wird. Bei den heute zumeist 
erreichten Werten der Zahl um die 0,9 
dauert aber die Halbierung der Neuinfek-
tionszahlen tatsächlich mehrere Monate. 
Schon eine Reduktion auf 0,8 würde dies 
auf wenige Wochen beschränken.Dies 
führt auch ins Zentrum der Kritik an der 
heute vorherrschenden Strategie zur Pan-
demiebekämpfung. Die Regierungen des 
„globalen Nordens“ sind letztlich bürger-
lich-kapitalistische, die nicht nur die Inte-
ressen von Pharma-und Gesundheitskon-
zernen nicht einmal in Pandemiezeiten 
anzutasten wagen –sie würden auch nie 
Maßnahmen ergreifen, die „ihrer“ Wirt-
schaft, d. h. den Profiten der wichtigsten 
Kapitalgruppen zuwiderliefen.Daher ist 
auch die Strategie der Kurvenabflachung 
danach ausgerichtet, das öffentliche Le-
ben nur soweit einzuschränken, wie es 
für die Profitinteressen des Kapitals ge-
rade noch akzeptabel ist. D. h. es wer-
den nicht die konsequenten Schritte zur 
Senkung der Infektionsausbreitung ge-
setzt, die notwendig wären, sondern die 
Reproduktionszahl wird gerade soweit 
gesenkt, dass das Gesundheitssystem es 
gerade noch aushält und andererseits „die 
Wirtschaft“ nicht weitere Wachstumsein-
brüche erleidet. Heraus kommt dann ein 
monatelanger Teil-Lockdown mit immer 
absurderen Einschränkungen im privaten 
Bereich bei weitgehender Aufrechterhal-
tung der Aktivitäten großer Privatbetrie-
be. Einzig über die (Teil-)Schließungen 
im Bildungsbereich oder das Ausmaß 
von „Homeoffice“ werden größere De-
batten geführt. Dabei wird deutlich, dass 
alle diese Maßnahmen nicht die Reduk-
tion der Reproduktionszahl bringen, die 
tatsächlich zu raschen Halbierungszeiten 
der Zahl der Neuinfektionen führen wür-
de –und damit zu einer echten Eindäm-
mung von Infektionswellen

#ZeroCovid

Mitte Dezember 2020 haben daher füh-
rende Wissenschaftler*innen auf dem 
Gebiet der Pandemiebekämpfung in 
dem einschlägigen Wissenschaftsjournal 
„The Lancet“einen Aufruf publiziert, in 
dem sie einen radikalen Strategiewech-
sel gefordert haben. Diese dritte Strate-
gie wurde mit dem Label #ZeroCovid 
versehen und bedeutet, dass durch ein-
schneidende kurzzeitige Maßnahmen 
(3-4 Wochen) unter Einbeziehung aller 
gesellschaftlichen Bereiche die Zahl der 
Neuinfektionen soweit gesenkt werden 
kann (Ziel: nicht mehr als 10 Neuinfekti-

onen pro einer Million Einwohner*innen 
pro Tag), dass eine Vermeidung weiterer 
Infektionswellen erreicht werden kann.
Dazu schlägt der Aufruf entsprechende 
Testkapazitäten, Nachverfolgungsstruk-
turen und Quarantäne-Mechanismen im 
Infektionsfall vor. Es wird dabei auch vor-
gerechnet, dass ein solcher kurzfristiger 
Total-Lockdown weitaus weniger kostet 
als ein langwieriger Teil-Lockdown samt 
gesundheitlicher Folgeschäden. Die in-
zwischen oft vorgebrachte Kritik, „zero 
Covid“ sei gar nicht möglich, da ja das Vi-
rus durch diese Strategie nicht völlig ver-
schwinden kann (was erst bei Herdenim-
munität möglich ist), geht also ins Leere: 
Die Strategie ist eine, die für die Zeit, bis 
Herdenimmunität erreicht wird, das Ni-
veau der Neuinfektionen soweit senkt, 
dass keine weitere Infektionswelle über 
das Land schwappt.Wenn eine Kritikge-
rechtfertigt ist, dann, dass es sich um ein 
Programm rein für Europa handelt –und 
hier um eine Eindämmung durch syn-
chronisierte Maßnahmen in der EU bei 
Aufrechterhaltung der offenen Grenzen 
handelt. Eine wirklich wirksame Strategie 
des „zero Covid“ müsste global koordi-
niert solche Maßnahmen umsetzen, um 
tatsächlich eine weitere globale Infekti-
onswelle auszuschalten.Daneben ist zu 
dem Aufruf in „The Lancet“ natürlich 
noch anderes zu bemerken: Die positive 
Bezugnahme auf China oder Australien, 
die angeblich erfolgreich auf eine „zero 
Covid“-Strategie gesetzt haben, ist mehr 
als fragwürdig. Im Fall von China ist un-
gewiss, inwiefern die drakonischen und 
autoritären Maßnahmen zur Kontaktbe-
schränkung (im Rahmen der Verhängung 
von Kriegsrecht über Quarantäneregio-
nen) tatsächlich die behaupteten Erfolge 
gezeitigt haben. Im Fall von Australien 
und Neuseeland wurden die Maßnah-
men sicherlich nicht unter der Vorgabe 
von „offenen Grenzen“ durchgeführt. Ein 
weiterer kritischer Punkt an dem Wissen-
schafter*innen-Aufruf ist natürlich, dass 
er sehr unkonkret bleibt, woraus die nun 
notwendigen Shutdown-Maßnahmen 
denn bestehen sollen.

Solidarischer Shutdown

Es ist daher eine sehr wichtige und rich-
tige Initiative, dass der Wissenschaft-
ler*innen-Aufruf von „The Lancet“ von 
der Kampagne „#ZeroCovid“ aufgegrif-
fen und kritisch durch einen Aufruf „Für 
einen solidarischen europäischen Shut-
down“ erweitert wurde. Die Initiator*in-
nen dieses Aufrufs stammen überwie-
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gend aus linken Organisationen oder 
sind bekannte progressive Wissenschaft-
ler*innen und Kulturschaffende. Viele 
Unterzeichnende kommen auch aus Ge-
werkschaften oder sind aktiv in sozialen 
Bewegungen. Auch wenn der Aufruf von 
Menschen aus der Schweiz, Österreich 
und Deutschland propagiert wurde und 
bis zum 25. Januar über 80.000 Unter-
zeichner*innen mobilisieren konnte, so 
läuft er jedoch auch parallel zu ähnlichen 
Aufrufen in Großbritannien, Spanien 
und anderen europäischen Ländern.Im 
Unterschied zum Wissenschaftler*in-
nenaufruf benennt er auch konkret, dass 
der Shutdown auch den Arbeitsbereich 
betreffen muss: „Maßnahmen können 
nicht erfolgreich sein, wenn sie nur auf 
die Freizeit konzentriert sind, aber die 
Arbeitszeit ausnehmen. Wir müssen die 
gesellschaftlich nicht dringend erforder-
lichen Bereiche der Wirtschaft für eine 
kurze Zeit stilllegen. Fabriken, Büros, 
Betriebe, Baustellen, Schulen müssen 
geschlossen und die Arbeitspflicht ausge-
setzt werden. Diese Pause muss so lange 
dauern, bis die oben genannten Ziele er-
reicht sind. Wichtig ist, dass die Beschäf-
tigten die Maßnahmen in denBetrieben 
selbst gestalten und gemeinsam durch-
setzen.“Hier wird auch ein entscheiden-
der Punkt angesprochen: Die temporäre 
Stilllegung all der genannten Bereiche 
darf nicht den Regierungen, Ordnungs-
behörden oder Unternehmerverbänden 
überlassen werden –wir wissen, was sie 
unter „lebensnotwendigen Arbeiten“ 
alles verstehen. Sowohl, was die noch 
weiterarbeitenden Betriebe (vor allem 
die im Gesundheitsbereich) als auch die 
Stilllegungen betrifft, müssen die dort 
Beschäftigten die Kontrolle über diese 
Maßnahmen übernehmen!Insofern ist 
es sehr wichtig, dass der Aufruf auch die 
Vergesellschaftung des Gesundheitsbe-
reichs, insbesondere die Zurücknahme 
der Privatisierungen in diesem Sektor 
fordert. Wenn nach der Erreichung der 
oben genannten Ziele wieder eine Kont-
rolle über die Pandemie erreicht ist, muss 
eine Neuordnung des Gesundheitsbe-
reichs, eine Aufstockung der
Institutionen stattfinden, die die Infekti-
onen nachverfolgen –und vor allem auch 
eine Überführung solcher Kontrollaufga-
ben weg von Ordnungsbehörden hinzu 
echten kommunalen Einrichtungen, die 
unter Kontrolle der dort lebenden Bevöl-
kerung stehen.

Die Reichen müssen zahlen!

Weiterhin sind natürlich auch die Forde-
rungen zur Finanzierung der Folgen des 
Shutdowns und zur sozialen Sicherung 
aller von den Maßnahmen betroffenen 
Arbeiter*innen, kleinen Selbstständigen 
und prekär Beschäftigten richtig und 
notwendig. Sie –nicht die großen und 
kleineren Konzerne –sind es, die vor 
allem unter der Krise bisher zu leiden 
hatten -, und denen sicherlich in na-
her Zukunftdie ganze Last der weiteren 
Kosten noch aufgebürdet werden soll.
Insofern ist es richtig, schon jetzt, gerade 
durch die Organisierung einer wirksa-
men Pandemiebekämpfung die Struktu-

ren des Widerstandes gegen die Krisen-
politik des Kapitals aufzubauen. Gerade 
hier zeigt es sich, wie sehr es notwendig 
ist, solche Initiativen wie „#ZeroCovid“ 
mit dem Aufbau von bundes-und euro-
paweit koordinierten Antikrisenbünd-
nissen zu verbinden Schließlich ist auch 
richtig an dem Aufruf, dass trotz der 
Zielrichtung eines „europäischen Shut-
downs“ die Frage der globalen Pande-
miebekämpfung klar aufgegriffen wird.  
Hier wird gefordert, die globale Produk-
tion von Impfstoffen der Kontrolle der 
Konzerne zu entreißen, ihre Patente zu 
globalen öffentlichen Gütern zu machen. 
Allerdingsbleibt diese Forderung inkon-
sequent formuliert –klarerweise müsste 
die Stoßrichtung auf eine Enteignung 
dieser Konzerne und einen globalen Plan 
zur Herstellung, Verteilung und Verab-
reichung der Impfstoffe unter Kontrolle 
von Beschäftigten und Stadtteilen, länd-
lichen Gemeinden etc. zielen.

Von einer Unterschriftensammlung  
zur Aktionseinheit

Sicherlich bleibt auch dieser Aufruf in 
vielen Punkten vage, z. B. wer die Ak-
teur*innen seiner Umsetzung sein soll-
ten. Zwar werden auch die Gewerk-
schaften aufgefordert,für diese Ziele zu 
mobilisieren und an vielen Stellen wird 
von der Kontrolle durch Betroffene oder 
Beschäftigte geredet. Klar ist auch, dass in 
den Gewerkschaften solche Forderungen 
gegen einen Großteil der Führung hart 

erkämpft werden müssen.Auch wenn es 
in vielen Teilen der arbeitenden Bevöl-
kerung große Sympathien für die For-
derungen gibt, so herrscht doch auch 
große Angst vor den Folgen eines wei-
tergehenden Shutdowns, auch was die 
eigene soziale Situation betrifft. Daher 
ist es mit einem Aufruf bei weitem nicht 
getan. Die zigtausend Unterstützer*in-
nen müssen organisiert werden, Druck in 
den Gewerkschaften, aber auch Parteien, 
Kommunen und Medien entwickeln, um 
diese Forderungen auch tatsächlich zu 
einer konkreten Option zu machen, die 
sich vor Ort und in den Betrieben um-

setzen lässt. Die begonnene Gründung 
von Ortsgruppen und Kampagnenstruk-
turen stellt dazu einen essenziellen, rich-
tigen Schritt dar. Im Unterschied zu der 
Situation der letzten Monate, in der es 
nur die Alternativen „Regierungs-Lock-
down“ oder Proteste der von der Realität 
der Pandemie völlig entfernten Quer-
denker*innen bzw. Coronaleugner*in-
nen, vor allem auch in Verbindung mit 
der politischen Rechten, gab, bietet der 
Kampf um den solidarischen Shutdown 
eine echte linke Perspektive. Er lässtsich 
nur gegen Kapital und Regierung durch-
setzen und erfordert die selbstbestimmte 
Eigeninitiative von Arbeitenden und von 
sozialen Härten Betroffenen.
Bei aller Kritik an Mängeln, Fehlern und 
Leerstellen der Initiative –sie bietet eine 
Gelegenheit, die wir unbedingt ergreifen 
müssen, wollen wir nicht vollständig vor 
der gescheiterten Strategie der Regieren-
den kapitulieren und hinnehmen, dass 
die Folgen sowohl gesundheitlich wie 
ökonomisch dann wiederum der Arbei-
ter*innenklasse und den armen Teilen 
der Bevölkerung aufgebürdet werden. 
Wenn wir jetzt die Initiative ergreifen, 
werden wir dann im Kampf gegen diese 
Folgen und die uns sicher noch lange be-
lastende Pandemie wesentlich besser ein-
greifen können!        

Bei aller Kritik an Mängeln, Fehlern und Leerstellen 
der Initiative – sie bietet eine Gelegenheit, die wir unbe-
dingt ergreifen müssen, wollen wir nicht vollständig vor 
der gescheiterten Strategie der Regierenden kapitulie-
ren und hinnehmen, dass die Folgen sowohl gesundheit-
lich wie ökonomisch dann wiederum der Arbeiter*in-
nenklasse aufgebürdet werden.

“
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Michael Märzen

Krisen gehen zu Lasten der Stellung von 
Frauen in der Gesellschaft. Diese allge-
meine Erfahrung bestätigt sich auch in 
der derzeitigen Corona-Krise, hier alle-
rdings besonders eindrücklich. Dahinter 
steckt kein Automatismus, sondern ein 
politisches Kräfteverhältnis, welches im-
mer wieder erschüttert wird, aufzubrechen 
droht und folglich auch das Potential für 
emanzipatorische Veränderung beinhaltet. 
Die radikale Linke muss anhand konkreter 
Problemstellungen Ansatzpunkte finden 
und in die Offensive gehen, um dieses Po-
tential auch tatsächlich nutzen zu können.

In Zeiten der Krise kommt den sogenan-
nten systemrelevanten Berufen eine be-
sondere Bedeutung zu. Die Beschäftigten 
in denentsprechenden Branchen, die 
„uns alle durch die Krise bringen“ sollen 
und dabei einer besonderen Belastung 
ausgesetzt werden, sind überwiegend 
weiblich. Das ist kein Zufall. Systemrele-
vant bezeichnet in diesem Kontext näm-
lich das, worauf einfach nicht verzichtet 
werden kann, sprich Arbeiten zur grun-
dlegenden Aufrechterhaltung und Wie-
derherstellung des Lebens –Bereiche die 
immer noch stark weiblich geprägt sind. 
So hat die Arbeiterkammer Oberöster-
reich im Arbeitsklimaindex November 
2020 festgestellt, dass beispielsweise in 
den Bereichen Kindergartenpädagogik, 
Handel, Reinigung, medizinische Betreu-
ung und Assistenz der Frauenanteil öster-
reichweit jeweils bei über 80 % liegt.

In den für Frauen typischen system-
relevanten Berufen herrscht ein weit 
überdurchschnittliches Ausmaß an 
Teilzeitarbeit, Samstags-, Schicht-und 
Turnusdiensten und kaum Gleitzeit. 
Während 58 % der Beschäftigten in al-
len anderen Berufen an ihren Dienstort 
kommen müssen (kein Homeoffice), und 
damit der Gefahr einer Corona-Infek-
tion ausgesetzt sind, sind es bei ihnen 92 
%. Trotzdem verdienen 70 % weniger als 
1.800 €, während es in allen anderen Be-

rufen 44 % sind. Die AK fordert deshalb 
einen Corona-Tausender, eine Erhöhung 
der Mindestlöhne auf 1.700 € sowie des 
Arbeitslosengeldes auf 70 % des Letzt-
bezugs. Die Wirtschaftskrise trifft die 
Arbeiter*innenklasse hart, und das ob-
wohl Unternehmen über die Kurzarbeit 
mit öffentlichen Mitteln subventioniert 
werden. 

Laut Arbeitsmarktservice waren im 
Dezember knapp 520.919 Menschen als 
arbeitslos oder in Schulungen gemeldet. 
Gegenüber dem Vorjahr sind das 113.047 
Menschen mehr bzw. +27,7 %. Das 
entspricht auch fast wieder dem Höchst-
stand von 571.477 im April. Frauen sind 
von dieser Entwicklung besonders betrof-
fen. Zwar sind in absoluten Zahlen mehr 
Männer als Frauen arbeitslos, aber der 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr ist bei 
Frauen (+35,1 %) deutlich höher als bei 
Männern (+22,6 %). 

Ein wesentlicher Grund dafür liegt of-
fenkundig im Bereich Beherbergung 
und Gastronomie, wo viele Frauen arbe-
iten und wo sich die Arbeitslosigkeitim 
Jahresvergleich mit +113,6 % mehr als 
verdoppelt hat –und das bei 100.000 
Kurzarbeiter*innen allein im Tourismus! 
Der ÖGBberichtete sogar, dass von den 
neuen „Corona-Arbeitslosen“ Ende Juni 
85 % Frauen waren. Bedenkt man die 
niedrigen Löhne in den stark betroff-
enen, weiblichen Sparten und die zusät-
zlich hohe Teilzeitquote unter Frauen, 
dann ergibt sich eine finanziell besonders 
prekäre Lage für arbeitslose Frauen.Ar-
beitslosigkeit, Homeoffice, Ausgangs-
beschränkungen und Schulschließungen 
haben das Leben stark in die eignen vier 
Wände eingegrenzt. 

Das hat allerdings nicht dazu geführt, 
dass Hausarbeit zwischen Frauen und 
Männern gerechter verteilt würde, 
vielmehr scheint das Gegenteil der Fall 
zu sein, wie eine Befragung der Arbeit-
erkammerergibt. Besonders schwierig 
ist für die Familien die Kombination aus 

Homeoffice und Homeschooling. Auch 
hier wird nicht nur von Frauen mehr 
unbezahlte Arbeit geleistet als von Män-
nern, sie sind auch in der Arbeitszeit öfter 
mit den Kindern im selben Raum. Hinzu 
kommt noch, dass unter diesen verstärkt 
häuslichen Verhältnissen auch die häusli-
che Gewalt gegen Frauen zugenommen 
hat und es schwieriger geworden ist, einer 
Gewaltsituation zu entfliehen.

Die Auswirkungen der Krise drohen die 
soziale Stellung der Frauen insgesamt zu 
verschlechtern, die geschlechtliche Arbe-
itsteilung zu verschärfen und reaktionäre 
Rollenbilder wieder zu befestigen. Es ist 
klar, dass ein Kampf dagegen eng mit der 
Bewältigung der Wirtschaftskrise und 
diese mit der Bewältigung der Pande-
mie verknüpft ist. Die frauenspezifischen 
Anliegen können daher gut verbunden 
werden mit der Kampagnisierung eines 
„sozialen Shutdowns“ (siehe unseren Ar-
tikel zu ZeroCovid) um die Infektionen 
unter Kontrolle zu bringen und Schulen 
wieder öffnen zu können. 

Das beinhaltet auch die Forderung nach 
einer Existenzsicherung für von der Krise 
Betroffene, zum Beispiel in Form eines 
höheren und leichter zugänglichen Ar-
beitslosgeldes, die Aufwertung von „sys-
temrelevanten“ Berufen durch höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, 
u.a. durch Arbeitszeitverkürzung, was 
eine Perspektive zur Reduktion der Ar-
beitslosigkeit aufmacht. Das ist aber nur 
möglich wenn die Organisationen der 
Arbeiter*innenbewegungen, insbesonde-
re die Gewerkschaften, einen ernsthaften 
Kampf aufnehmen, die Arbeitenden und 
Arbeitslosen organisieren und für ihre 
übergreifenden Klasseninteressen gegen 
die Kapitalist*innen und ihre Regierung 
mobilisieren. Frauen werden in so ein-
er Auseinandersetzung die besten und 
kämpferischsten Genoss*innen sein.    

UNBEZAHLTE ARBEIT, AUSBEUTUNG 
UND SYSTEMRELEVANZ 

FRAUEN IN DER KRISE
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Alex Zora

In den letzten Wochen hat Österreich einen 
Aufschwung in der Mobilisierung der Co-
rona-Skeptiker*innen erlebt. Bei der bisher 
dahin größten Mobilisierung am 16. Jänner 
warenin Wien vermutlich mehr als 10.000 
Menschen auf der Straße. Auch Ende Jän-
ner waren trotz behördlicher Untersagung 
vermutlich mehr als 10.000 Menschen auf 
der Straße. Wir betonen seit fast einem 
Jahr die Unfähigkeit bzw. den Unwillen der 
schwarz-grünen Bundesregierung das Vi-
rus adäquat zu bekämpfen und nicht nur 
die wirtschaftlichen Interessen ausreichend 
gut zu bedienen. Auch der Anlass der 
Demonstrationen ist die Pandemie-Politik 
der Regierung, „Kurz muss weg!“ ist einer 
der Hauptslogans der Bewegung. Lässt sich 
deshalb irgendwie positiv an diese Bewe-
gung anknüpfen?

Rechte Führung der Bewegung

Seit Beginn der Corona-skeptischen Mo-
bilisierungen im Mai waren Rechte und 
Faschist*innen beteiligt. Die Identitären 
traten schon im Mai mit bekannten Ge-
sichtern auf. Die FPÖ organisierte bald 
darauf eigene Kundgebungen, die aber 
nicht wirklich die gewünschte Dynamik 
auslösen konnten, dass sich die FPÖ die 
Führung der Bewegung aneignen hätte 
können. Auch verschiedene Figuren aus 
der neonazistischen Szene waren schon 
früh auf den Demonstrationen im Früh-
ling vertreten, z.B. aus dem Umfeld des 
verurteilten Neo-Nazi Gottfried Küssel. 
Doch anfangs war die Bewegung vor al-
lem von der „überparteilichen“ „Initiative 
für evidenzbasierte Corona-Information“ 
(ICI) geprägt, die von sich sagte „Wir sind 
nicht rechts. Wir sind nicht links. Wir 
sind wütend!“. 

Richtig Fahrt nahm die Bewegung 
dann aber erst mit der zweiten Welle 
und den viel zu späten Anti-Pande-
mie-Maßnahmen auf. Was der FPÖ nicht 
gelungen war, wurde nun deutlich diffus-
er von unterschiedlichen Einzelpersonen 

und Netzwerken –vor allem über den 
Messenger-Dienst Telegram –organisiert. 
An Stelle von klaren Organisationen, wie 
der ICI oder auch der FPÖ, sind mittler-
weile weniger durchsichtige Zusammen-

hänge getreten. Nichtsdestotrotz sind die 
führenden Organisator*innen weiterhin 
für ihre klar rechte Gesinnung bekannt. 
Jennifer Klauninger zum Beispiel, die zur 
komplett maskenverweigernden Hardlin-
er-Fraktion gehört und durch das öffen-
tliche zerreißen einer Regenbogenfahne 
mediale Aufmerksamkeit bekam, organ-
isierte schon 2015/16 rassistische Mobil-
isierungen an der österreichisch-slowe-
nischen Grenze gegen die Aufnahme 
von Geflüchteten. Sie gründete im Zuge 
dessen die faschistische „Partei des Vol-
kes“ mit. Kurzzeitig war sie auch Parteim-
itglied der FPÖ. Mittlerweile schwa-
droniert sie davon, dass die Elite –in ihrer 
antisemitischen Logik werden namen-
tlich Rothschild und Soros genannt –das 
„überlegene weiße Volk“ am liebsten 
„ausrotten“ möchte. 

Nach den Ereignissen am Wochenende 
30./31. Jänner dürfte sich aber innerhalb 
der Bewegung Martin Rutter, mit dem 
Klauninger seit einiger Zeit im Zwist 
liegt, durchgesetzt haben. Als ehemalig-
er Landtagsabgeordneter für das Team 
Stronach wurde er wegen seines Auftritts 
beim sogenannten Ulrichsbergtreffen –
einem Treffen von SS-Traditionsverein-
en und anderen rechts bis rechtsaußen 
stehenden Traditionsverbänden –aus der 
Partei ausgeschlossen. Daraufhin schloss 

er sich dem BZÖ in Kärnten an. Neben 
einem offenen Rassismus gegenüber Mi-
grant*innen sind bei ihm auch antisem-
itische Verschwörungstheorien über 
George Soros und die „Globalisten“ an 

der Tagesordnung. Außerdem repräsen-
tiert er einen klar christlichen Flügel in 
der Bewegung.

Faschistische Bewegung?

Die Führung der Bewegung ist also 
zwischen rechter Esoterik-Szene, der 
FPÖ und verrückten Verschwörungsthe-
oretiker*innen angesiedelt. Auch gibt es 
viele Ähnlichkeiten mit der Trump-Be-
wegung auf der Straße, in der sich QA-
non-Anhänger*innen, Trump-Fans und 
faschistische Gruppierungen vermischen.
Doch im Gegensatz zur Bewegung in den 
USA ist in Österreich die rechts-ideolo-
gische Durchdringung noch weniger weit 
fortgeschritten. Von den zehntausend-
en Menschen, die auf der Straße waren, 
ist vermutlich nur eine Minderheit klar 
rechts-ideologisch eingestellt. Für viele 
Menschen spielt anscheinend auch der 
soziale Charakter des Zusammentreffens 
mit Freund*innen und Bekannten aus 
der Bewegung eine wesentlich Rolle. Die 
Gründe der unterschiedlichen Teilneh-
mer*innen sind aber durchaus komplex, 
genauso wie ihre Zusammensetzung. So 
stellen auch Migrant*innen –wenn auch 
für Wiener Verhältnisse deutlich unter-
repräsentiert –einen Teil der Bewegung 
dar. Insbesondere stark erkenntlich ist 
auch die breite Teilnahme aus den Bunde-

Die Führung der Bewegung ist also zwischen rechter  
Esoterik-Szene, der FPÖ und verrückten Ver-
schwörungstheoretiker*innen angesiedelt. Auch gibt es 
viele Ähnlichkeiten mit der Trump-Bewegung auf der 
Straße, in der sich Gruppierungen vermischen. Doch im 
Gegensatz zur Bewegung in den USA ist in Österreich 
die rechts-ideologische Durchdringung noch weniger 
weit fortgeschritten.

“

CORONA-DEMONSTRATIONEN

FASCHICHSTISCHE AUFMÄRSCHE 
ODER HARMLOSE VERWIRRTE?
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sländern und sogar aus dem Ausland bei 
den Großmobilisierungen in Wien. Was 
aber alle Teile der Protestierenden teilen 
ist, dass sie offensichtlich kein Problem 
damit haben mit mehr oder weniger of-
fen auftretenden Faschist*innen auf die 
Straße zu gehen. Insbesondere bei der 
(behördlich untersagten) Massende-
monstration am 31. Jänner stellte über 
weite Teile eine Mischung aus recht-
en Fußball-Hooligans, Identitären und 
Neonazis die Spitze der Demonstration 
und damit auch ihre Führung. Durch 
deren organisiertes Auftreten war die 
Durchsetzung der Demonstration gegen 
die Polizei in dieser Form überhaupt erst 
möglich. In der Bewegung stellen die 
rechten bis faschistischen Kräfte aktuell 
den einzig wirklich organisierten und 
organisierenden Teil dar. Deshalb ist es 
durchaus wahrscheinlich, dass die Dyna-
mik der Bewegung sich in den kommen-
den Wochen und Monaten –falls nicht 
aufgrund einer Änderung der Pandemie-
bekämpfung von Seiten der Regierung 
oder weiterer interner Konflikte die Luft 
raus geht –vermutlich klar nach rechts 
verschieben wird. Eine gewisse Schicht an 
aktuell noch eher unpolitischen Leuten 
wird läuft Gefahr klar rechts politisiert zu 
werden, oder sich sogar den fachistischen 
Strukturen anzuschließen.

Der 31. Jänner

Ein wichtiger Faktor in der Entwicklung 
der aktuellen Corona-skeptischen Be-
wegung ist sicher das Wochenende vom 
30. und 31. Jänner. Von Seiten der Poli-
zei wurden nahezu alle Versammlungen 
an diesem Wochenende in Wien unter-
sagt –und dabei nicht nur Versammlung 
von Corona-Skeptiker*innen, sondern 
auch klar linke Gegenveranstaltungen, 
die sich bisher immer aus eigener Über-
zeugung an das konsequente Tragen von 
Masken und Abständen gehalten hatten. 
Hier wird sichtbar warum man sich im 
Kampf gegen Rechts nicht auf den Staat 
vertrauen soll, weil der seine erweiterten 
Befugnisse auch genauso auf die Linke 
und die Arbeiter*innenbewegung ver-
wendet. 

Am 30. Jänner scheiterten die von Jen-
nifer Klauninger ausgerufenen Proteste 
kläglich, vermutlich nur einige dutzend 
Corona-Leugner*innen folgten ihrem 
Aufruf. Doch am Sonntag war die Lage 
anders. Nahezu die gesamte österre-
ichische rechte und faschistische Szene 
mobilisierte zu der von Martin Rutter und 

Co. angeführten Demonstration. Bis zum 
Verbot war auch Herbert Kickl als prom-
inenter Redner vorgesehen gewesen. Die 
FPÖ versuchte dann auch nach dem Ver-
bot für die Corona-Skeptiker*innen eine 
eigene Kundgebung anzumelden, aber 
scheiterte hierbei auch an einer polizeil-
ichen Untersagung. Letztlich fanden sich 
trotz behördlicher Untersagung vermut-
lich mehr als 10.000 Menschen in der 
Wiener Innenstadt ein. Die Polizei stellte 
am Anfang zaghafte und letztlich erfol-
glose Versuche an, um die sich am Ring 
(auf der Höhe des Heldenplatzes) ver-
sammelte Menschenmenge einzukesseln 
bzw. am Formieren einer Demonstration 
zu verhindern. Doch die von den or-
ganisierten Faschist*innen und Fußall-
hooligans angeführte Menschenmenge 
schaffte es, sich aus der Umklammerung 
der Polizei zu befreien und startete eine 
stundenlange Demonstration einmal 
rund um die Wiener Innenstadt. Die Po-
lizei verhielt sich nach den anfänglichen 
Verhinderungsversuchen der Demon-
stration gegeüber wie gegenüber einer 
normalen angemeldeten Demonstration. 

Die Demonstrant*innen wurden weit-
gehend begleitet, teilweise sogar sich 
selbst überlassen. Der Verkehr in den 
Seitenstraßen wurde so geregelt, dass die 
Demonstration ungehindert ihren Weg 
gehen konnte und kleinere Versuche 
antifaschistischer Blockaden wurden in-
nerhalb von Sekunden von WEGA und 
Co. aus dem Weg geräumt. Erst nach 5 
Stunden ungehinderter Demonstration 
durch Wien stellte die Polizei –vermut-
lich um zumindest etwas an Gesicht zu 
wahren –die Identitäten von den letzten 
verbliebenen Demonstrant*innen fest 
und das nachdem der aller größte Teil der 
Demonstrant*innen schon unbehelligt 
den Heimweg angetreten hatte. Gegen 
Ende der Demonstration bedankten sich 
noch Teilnehmer*innen bei der Polizei 
für ihre freundliches Vorgehen

Was tun?

Der 31. Jänner war für die Bewegung ein 
klares Signal der Stärke. Seit Jahren gab 
es nicht so ein offenes und ungehindertes 
Auftreten der faschistischen undneona-
zistischen Szene in Österreich. Sie kon-
nte über weite Teile die Demonstration 
anführen. Für die Linke und die Arbe-
iter*innenbewegung braucht es deshalb 
eine klare Antwort auf diese Gefahr von 
Rechts.Auf der einen Seite braucht es ein 
klares Entgegentreten gegen die rechten 

Teile der Bewegung und das auch auf der 
Straße. Das mehr oder weniger offene 
Auftreten von Faschist*innen und Neo-
nazis darf nicht unbeantwortet bleiben, 
auch wenn sie nur Teil einer größeren Be-
wegung sind. Überall wo Faschist*innen-
offen auftreten, müssen wir uns ihnen in 
den Weg stellen und sie im Idealfall von 
der Straße vertreiben. Ein Teil der Taktik 
gegenüber der Bewegung ist ganz einfach 
klassischer Antifaschismus. Das darf aber 
nicht dazu führen, dass die gesamte Be-
wegung deswegen zu einer faschistischen 
Bewegung gemacht wird. Vielmehr ist sie 
eine kleinbürgerliche Massenbewegung 
mit einem faschistischen Flügel, der in 
der Tendenz stärker und wichtiger wird.

Darüber hinaus braucht es aber auch eine 
klare Alternative zur aktuellen fatalen 
Regierungspolitik. Wenn auf der einen 
Seite der Wintertourismus weiter offen 
gehalten wird und gleichzeitig dazu die 
Regierung den Kampf gegen die Pande-
mie fast ausschließlich in die eigenen vier 
Wände verlegt, ist klar dass etwas falsch 
läuft.Einschränkungen bzw. verpflicht-
ende Maßnahmen am Arbeitsplatz gibt 
es so gut wie nicht. Das wird Großteils 
den Unternehmen selbst überlassen. Wir 
fordern ein Ende der verlogenen Pande-
miebekämpfung der schwarz-grünen 
Bundesregierung. Stattdessen braucht 
esdie Schließung aller nicht-notwendigen 
Bereiche der Wirtschaft bis die Fallzahlen 
ein Niveau erreicht haben, wo durch ef-
fektives Test and Trace der Virus zur 
Gänze ausgemerzt werden kann. 

Es braucht eine Existenzsicherung und 
eine Erhöhung des Arbeitslosengel-
des. Gleichzeitig treten wird klar für die 
Verteidigung der demokratischen Rechte 
–inklusive des Rechts auf Demonstra-
tions-und Versammlungsfreiheit ein. 
Denn wie das Wochenende 30./31. Jänner 
gezeigt hat, schränkt der Staat nicht ein-
fach nur Demonstrationen von Masken-
verweigerer*innen ein, sondern genauso 
von Linken. Darüber hinaus dürfen die 
Kosten der Krise nicht auf die Allgemein-
heit abgewälzt werden, sondern müssen 
von Reichen, die in der Krise ihr Vermö-
gen nochmal deutlich steigern konnten, 
gezahlt werden. Nur wenn es die Linke 
schafft eine klar perspektivweisende, von 
der Regierung unabhängige Position zur 
der Eindämmung der Pandemie zu en-
twickeln, ist es möglich die von Pandemie 
und Wirtschaftskrise Getroffenen nicht 
den Rechten zu überlassen.      
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ÖKONOMISCHE ANALYSE DER EU NACH DEM BREXIT

EU AM SCHEIDEWEG
Martin Suchanek 

(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Europa steht – wie schon in den letzten 
Jahren – an einem Scheideweg. Das bet-
rifft zuerst die EU und die Eurozone, aber 
natürlich auch die Länder außerhalb des 
Staatenbundes, v. a. Russland und Britan-
nien. Tiefe ungelöste, innere Widersprüche 
treiben die EU um, treten infolge der pan-
demischen und Wirtschaftskrise besonders 
deutlich hervor. Die beiden Hauptrivalen 
in der globalen Konkurrenz, China und 
diese USA, sind – unbenommen ihrer ei-
genen inneren Widersprüche – Staaten, 
die als ideelle Gesamtkapitalisten eines 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals fungi-
eren. Die EU hingegen hat zwar wichtige 
Schritte zur ökonomischen Integration un-
ternommen, aber sie verbleibt bis heute ein 
Staatenbund.

Tendenzen zur ökonomischen und auch 
gesellschaftlichen Integration gehen 
Hand in Hand mit zentrifugalen, die 
ihren weiteren Bestand immer wieder 
in Frage stellen: die fortbestehenden Ge-
gensätze zwischen den Führungsmächten 
der EU; die Ungleichheit in der Union 
selbst zwischen den dominierenden im-
perialistischen Ökonomien und deren 
halbkolonialer Peripherie, deren unter-
geordnete Stellung bei einer weiteren 
Einigung perpetuiert werden soll.

Weltwirtschaftliche Entwicklung

Die Pandemie und die von ihr stimulierte 
globale Rezession haben die EU und 
die Eurozone extrem hart getroffen. Die 
globale Wirtschaft wurde von der Coro-
na-Pandemie mit voller Wucht erfasst. 
Die Weltbank schätzt, dass das weltweite 
Bruttoinlandsprodukt 2020 im Vergle-
ich zu 2019 um 4,3 Prozent sank. Zum 
Vergleich: 2009, auf dem Höhepunkt der 
letzten großen Krise, betrug der Rück-
gang rund 0,07 Prozent. Dies verdeutlicht 
das dramatische Ausmaß der gegenwär-
tigen Entwicklung. Für 2021 prognos-
tizierte der IWF im Oktober 2020 zwar 

eine Erholung von 5,2 % – allerdings un-
ter der Maßgabe eines „günstigen“ Ver-
laufs der Pandemie. Selbst die vorsichti-
gere Schätzung der Weltbank vom Januar 
2021 von rund 4 % könnte sich als recht 
optimistisch erweisen.

Im direkten Vergleich der drei großen 
Wirtschaftsblöcke China, USA und Eu-
rozone müssen die beiden letztgenannt-
en mit den stärksten Einbußen rechnen. 
China erholte sich vom Wirtschaftsein-
bruch in der ersten Jahreshälfte viel ra-
scher als die Weltwirtschaft und erzielte 
2020 als einzige imperialistische Ökono-
mie ein Wachstum von 2,3 % gegenüber 
dem Vorjahr. Dieses geht wesentlich auf 
staatliche Konjunkturhilfen zurück und 
stimulierte neben der chinesischen auch 
die Geschäftstätigkeit wichtiger westli-
cher Konzerne (wie z. B. Daimler oder 
Siemens). Aber diese Erholung und ein 
Wachstum der chinesischen Ökono-
mie von 6–7 % im Jahr 2021 werden bei 
weitem nicht ausreichen, um die Welt-
wirtschaft insgesamt aus der Krise zu 
ziehen. Sie werden aber zu einer weit-
eren Verschiebung der globalen ökono-
mischen Kräfteverhältnisse führen.

Und die EU?

Die Herbstprognose der EU vom Novem-
ber 2020 rechnet mit einem Schrumpfen 
des BIP im Jahr 2020 von 7,8 %. Real wird 
das aufgrund der 2. Welle der Pandemie 
noch schlechter ausfallen. Für die EU-
Wirtschaft 2021 wird ein Wachstum von 
4,1 %, für 2022 eines von 3 % prognos-
tiziert, für die Länder der Eurozone ge-
hen die Vorhersagen von einem etwas 
günstigeren Durchschnittswert aus. Die 
Produktion in EU bzw. Euroraum soll 
voraussichtlich erst 2022 ihren Stand von 
Ende 2019 erreichen.

Die Entwicklung der Pandemie und die 
Krise haben die Ungleichheit innerhalb 
der EU zugleich verstärkt. Die Staatsver-
schuldung stieg 2020 um rund 15 % auf 
fast 94 % des BIP, in der Eurozone sog-

ar auf nahezu 102 %, was vor allem an 
der enormen Schuldenlast Südeuropas 
liegt und weiter zunehmen wird. So wird 
damit gerechnet, dass Italien im Laufe 
das Jahres 2021 die 160 %-Marke reißen 
wird, Griechenland gar die 200 %-Marke. 
Die massive Zunahme der Staatsschulden 
geht auch mit einem Anstieg der Ver-
schuldung von Unternehmen und pri-
vaten Haushalten einher. Natürlich trifft 
all dies die verschiedenen Länder, Kapi-
talgruppen, Unternehmen und sozialen 
Klassen extrem ungleich.

Bestimmte, ohnedies schon konkur-
renzfähigere große Konzerne und Fi-
nanzkapitale befinden durchaus auch in 
einer günstigeren Ausgangsposition und 
werden gestärkt hervorgehen. Länder 
wie Deutschland befinden sich in der 
Lage, die Kosten der Krise noch einiger-
maßen zu stemmen, indem sie diese auf 
die eigene Arbeiter*innenklasse, Klein-
bürger*innentum, Mittelschichten, aber 
aufgrund der Stärke ihres Exportkapitals 
auch auf schwächerer Konkurrenz in der 
EU und auf dem Weltmarkt abwälzen.

Was etliche Einzelkapitale freut, erweist 
sich jedoch auch als Grund zur Sorge 
vom Standpunkt der längerfristigen In-
teressen des deutschen Gesamtkapitals. 
Die wirtschaftliche und soziale Ungle-
ichheit treibt auch die EU selbst an den 
Bruchpunkt – und damit auch die Einheit 
des wesentlich vom deutschen Kapital 
dominierten Gebietes.

Schon vor der Krise war die Union durch 
den Brexit geschwächt, der sich 2021 
ökonomisch nachteilig auswirken wird. 
Das Abkommen, das in letzter Minute 
mit Britannien abgeschlossen wurde, 
fällt zwar für die EU im Vergleich zum 
britischen Imperialismus günstig aus, darf 
aber über die kurzfristige ökonomische 
Schwächung, die Erhöhung von Transak-
tionskosten usw. nicht hinwegtäuschen. 
Auch wenn die EU und Britannien weiter 
wichtige Handelspartner*innen bleiben 
werden, so wird die ökonomische Be-
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deutung der Insel für  Kontinentaleuropa 
ziemlich sicher abnehmen. Teilweise wird 
die EU gar auf einen Abfluss von Kapital 
aus Britannien spekulieren und auf eine 
Stärkung kontinentaleuropäischer Ze-
ntren des Finanzkapitals gegenüber der 
City of London.

Innere politische Gegensätze

Die Pandemie und das Jahr 2020 ver-
deutlichten auch die inneren Gegensätze 
in der EU. So wurden in der 1. wie auch 
jüngst in der 2. Welle Grenzen zwischen 
Staaten der Gemeinschaft geschlossen. 
Die Nationalstaaten agierten mehr gegen- 
als miteinander. Sie unterbrachen damit 
auch ökonomische Verbindungen und 
erschwerten eine europäische Bekämp-
fung der Pandemie. Diese inneren Ge-
gensätze traten auch bei den Verhandlun-
gen um die Schuldenpolitik der EU und 
die sog. „Coronabonds“ sowie um den 
EU-Haushalt deutlich hervor.

Zugleich führte 2020 auch zu wichtigen 
Veränderungen der EU-Politik in zen-
tralen ökonomischen Fragen. Die Ein-
führung einer gemeinschaftlichen Ver-
schuldung und der weitere Ausbau der 
Rolle der EZB, die im Extremfall faule 
Kredite und Staatspapiere als Rettung in 
letzter Not aufkaufen kann, bringen ein-
en Strategiewechsel der EU-Finanzpolitik 
und ansatzweise auch der Wirtschafts-
politik zum Ausdruck. Diese resultiert 
vor allem aus einer politischen Rich-
tungsänderung des deutschen Imperialis-
mus, der in der letzte Krise insbesondere 
gegenüber Griechenland jede „Gemein-
schaftsverschuldung“ (Eurobonds) kat-
egorisch abgelehnt hatte. Angesichts der 
Krise und des weiteren Zurückbleibens 
der EU in der globalen Konkurrenz und 
im Kampf um die Neuaufteilung der Welt 
schwenkte die deutsche Regierung auf 
den Kurs Frankreichs und die Forderun-
gen Italiens um. Merkel und Macron 
legten symbolträchtig einen Plan für die 
Einführung von EU-Anleihen und einer 
europaweiten Politik zur Bekämpfung 
der Pandemie und ökonomischen Sta-
bilisierung vor. Hinzu kommt, dass die 
EZB weiter eine Politik des „billigen Gel-
des“ betreibt. Durch eine Ausweitung der 
Geldmenge soll die Konjunktur belebt 
oder wenigstens verhindert werden, dass 
sie weiter absackt.

Die Einführung der Eurobonds wird 
von der deutschen Regierung wie auch 
von den Vertreter*innen eines rigorosen 

neoliberalen Kurses aus CDU/CSU und 
FDP als eine Art „Sonderfall“ hingestellt. 
Sie markiert aber weit mehr, nämlichen 
einen wesentlichen Schritt, noch einen 
Anlauf bei der Vertiefung der EU unter 
deutscher Hegemonie im Bündnis mit 
Frankreich und auch Italien zu nehmen. 
Ironischerweise mag das nach dem Auss-
cheiden Britanniens leichter geworden 
sein. In jedem Fall haben Brexit, Zurück-
bleiben der EU, nationale Abschottung in 
der ersten Phase der Pandemiebekämp-
fung, das Ausmaß der ökonomischen 
Krise und die Vertiefung innerimperial-
istischer Rivalität zu den USA und China 
eine Wirkung entfaltet, die zu einer be-
deutenden Veränderung der Strategie des 
deutschen Imperialismus und damit auch 
der EU geführt hat.

Offen bleibt freilich, wie sehr diese auf 
andere ökonomische Felder ausgedehnt 
wird zu einem Programm der Um-
strukturierung von Kernsektoren des 
europäischen Industrie- und Finanzka-
pitals. Ob dies nun als „Digitalisierung-
spakt“ oder mit dem irreführenden 
Namen „Green New Deal“ oder unter ei-
nem anderen Label verkauft wird, ist letz-
tlich nebensächlich. Entscheidend geht 
es darum, europäische Großkonzerne 
und Monopole zu schaffen, die es mit 
ihrer chinesischen und US-amerikan-
ischen Konkurrenz aufnehmen können. 
Diese wirtschaftliche Zielsetzung, ein eu-
ropäisches Finanzkapital zu schaffen, das 
natürlich weiter von den führenden na-
tionalen Kapitalen (v. a. dem deutschen) 
geprägt sein soll, erfordert politische, 
staatliche Intervention und Stützung, die 
ihrerseits untrennbar mit der politischen 
Zukunft der EU verbunden ist. Wie deren 
politische und militärische Schwäche 
überwunden werden kann und soll, 
stellt daher eine weitere Baustelle dar, 
die der deutsche Imperialismus, seine 
Verbündeten und die EU-Kommission 
angehen müssen und wollen. Auf allen 
Feldern können wir schon jetzt ernst zu 
nehmende Initiativen ausmachen, deren 
Grundstein in der aktuellen Krise ge-
legt werden soll. Wie weit diese gehen 
werden, wird wesentlich von der Frage 
des inneren Kräfteverhältnisses, von 
politischer Führung abhängen und vom 
Klassenkampf in den einzelnen Ländern 
wie auf dem Kontinent insgesamt.

Verschiebung der Kräfteverhältnisses

In jedem Fall hat das letzte Jahr eine 
wichtige Verschiebung des europäischen 

Kräfteverhältnisses deutlich gemacht, die 
direkt mit dem deutschen Strategiewech-
sel verbunden ist, der jedoch selbst keine-
swegs widerspruchsfrei verläuft und 
durchaus auch wieder in Frage gestellt 
werden kann. In den Auseinandersetzu-
ngen des Jahres 2020 wurde die Achse 
Berlin–Paris wiederbelebt. Deutschland 
übernahm wichtige Vorschläge Frank-
reichs, die jahrelang auf die lange Bank 
geschoben worden waren. Ohne den Ein-
bruch der europäischen Wirtschaft im 
Frühjahr und ohne das Gespenst eines 
Zusammenbruchs Italiens, der leicht den 
des Euro mit sich hätte ziehen können, 
wären Macrons Forderungen womöglich 
weiter auf taube Ohren gestoßen.

In jedem Fall haben die Veränderungen 
in der EU-Schulden- und Haushaltspoli-
tik die Gefahren von Staatsbankrott und 
Zahlungsunfähigkeit reduziert. Sie stellen 
einen wichtigen Teilschritt zur Vertiefung 
der ökonomischen Integration dar, der al-
lerdings Stückwerk bleibt und die inneren 
Gegensätze nur auf einer höheren Stufe 
reproduziert , wenn er nicht durch eine 
europäische, viel stärker koordinierte 
und zentralisierte Wirtschaftspolitik 
ergänzt wird. Dazu hat die EU-Kommis-
sion auch einige Programme und noch 
viel mehr Absichtserklärungen aufgelegt. 
Doch diese Entwicklungen sind bislang 
keineswegs abgeschlossen oder gar gesi-
chert, sondern werden 2021 und in den 
folgenden Jahren auf die Probe gestellt – 
sowohl was ökonomische Krise wie inne-
re politische Konflikte in der EU betrifft.

Wenn sich die EU zudem nicht nur als ein 
riesiger Wirtschaftsraum, sondern auch 
als ein Vehikel zur erfolgreichen Weltord-
nungskonkurrenz durch den deutschen 
und französischen Imperialismus be-
währen soll, muss dies begleitet werden 
von noch sehr viel schwerer zu tätigenden 
Schritten zur gemeinsamen Außenpolitik 
und militärischen Intervention. Um die 
Konflikte in der EU genauer zu verstehen, 
macht es Sinn, die verschiedenen Staaten-
gruppen genauer zu betrachten.

a) Die drei größeren imperialistischen 
Mächte der EU – Deutschland, Frank-

reich und Italien

Diese drei bilden im Grunde ihren 
politischen und ökonomischen Kern. 
Sollte eine von ihnen wegbrechen, wäre 
das – anders als das Ausscheiden Bri-
tanniens – mit ziemlicher Sicherheit das 
Ende des Euro und der EU, wie wir sie 
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kennen. Auch wenn die drei keineswegs 
allmächtig sind und auf kleinere imperi-
alistische Staaten wie vor allem Spanien, 
aber auch die Niederlande, Schweden 
oder Österreich einerseits, auf populis-
tische „Abweichler*innen“ aus Osteuro-
pa andererseits mehr Rücksicht nehmen 
müssen, als ihnen lieb ist, so geht ohne 
diese Troika faktisch nichts.

Ökonomisch stellt der deutsche Imperial-
ismus die Führungsmacht unter den drei-
en dar und die aktuelle Krise und Pande-
mie haben das noch einmal verdeutlicht. 
Im Grunde müssen auch das französische 
und italienische Kapital (und deren Re-
gierungen) akzeptieren, dass der deut-
sche Imperialismus die unangefochtene 
wirtschaftliche Führungsmacht in Euro-
pa darstellt und bleiben wird. In der Tri-
ade fungiert Deutschland als Gläubiger, 
Italien, aber auch Frankreich als Schuld-
ner. Dieses gilt es auszutarieren. Während 
die Schuldner nach weiterer Unterstützu-
ng rufen, will der Gläubiger nicht zum 
Zahlmeister seiner Verbündeten werden, 
die schließlich immer noch auch Rivalen 
sind.

Diese drei Staaten verbindet jedoch nicht 
nur eine jahrhundertelange Rivalität, 
sie stellen auch das Kerngebiet eines eu-
ropäischen kapitalistischen Wirtschafts-
raums dar, der selbst über eine lange 
Periode entstanden ist und am ehesten so 
etwas wie den Keim eines europäischen 
Gesamtkapitals bilden kann (inklus-
ive der Benelux-Staaten, Spaniens oder 
kleiner imperialistischer Ökonomien wie 
Österreichs und Dänemarks).

Während Deutschland die unumstrit-
tene Führungsmacht darstellt, so kann es 
auf sich allein gestellt oder nur aufgrund 
seiner ökonomischen Überlegenheit die 
EU nicht führen, geschweige denn zu ei-
nem imperialistischen Block schmieden, 
der es mit den USA und China aufneh-
men kann. Insofern handelt es sich bei 
der Achse Berlins mit Paris (und auch mit 
Rom) um eine strategische Allianz, nicht 
nur, ja nicht einmal in erster Linie um 
ein Schuldner-Gläubiger-Verhältnis. Die 
Ökonomie stellt den Hebel dar, mit dem 
der deutsche Imperialismus seinen Part-
nern bestimmte Bedingungen diktieren 
kann. Letztlich wird er sich die Partner-
schaft in eigenem übergeordneten strate-
gischen Interesse aber auch etwas kosten 
lassen müssen. 
Während er sich nämlich auf ökono-
mische Dominanz stützen kann, ver-

fügt der französische Imperialismus 
über höhere militärische Schlagkraft 
und Kampferfahrung, eigene Nuklear-
waffen und eine gewichtigere Stellung in 
der internationalen Politik. Allerdings 
entpuppen sich die Stiefel, mit denen 
französische Imperialismus spaziert, oft 
als zu groß – was auch bedeutet, dass 
dieser selbst verlässliche, strategische 
Partner*innen braucht, die seine geo-
politischen und militärischen Ambi-
tionen auch wirtschaftlich untermauern 
können.

Italien stellt zweifellos den schwächsten 
Part der drei dar – sowohl ökonomisch 
wie mittlerweile wohl auch militärisch. 
Aber zugleich verfügt es über ein wich-
tiges Industrie- und Finanzkapital und 
bildet den, wenn auch schwächsten Teil 
des imperialistischen Kerns der EU und 
Eurozone. Daher sollte seine Bedeutung 
für die Zukunft der EU nicht unterschätzt 
werden. Für die Achse Berlin–Paris stellt 
die Integration Roms einen unverzichtba-
ren Teil dar, soll das Ziel einer Stärkung 
der EU und deren Formierung zu ei-
nem weltmachtfähigen Block realisiert 
werden.

Im letzten Jahr sind die Gemeinsamkeit-
en der drei Länder deutlicher hervorget-
reten – sicher auch durch die aktuelle 
Regierungskoalition in Italien begünstigt.
Das Führungspersonal wichtiger eu-
ropäischer Institutionen reflektiert ein 
solches Zusammenrücken: von der Ley-
en (CDU, Deutschland) als Vorsitzende 
der EU-Kommission, Sassoli (DP, Italien) 
als Sprecher des EU-Parlaments, Lagarde 
(Frankreich) als Präsidentin der Zentr-
albank. Alle drei Staaten eint, dass ihre 
imperialistischen Interessen ohne eine 
schlagkräftige EU, ohne eine strategische 
Bündnispolitik regional wie global auf 
entscheidende Probleme stoßen werden.

Wir können daher von den dreien er-
warten, dass sie ihre Politik längerfristig 
absichern wollen durch: Vereinheitli-
chung der europäischen Wirtschafts- 
und Außenpolitik; Aufrüstung auf 
europäischer Ebene (wobei das länger-
fristige Verhältnis zur NATO und zu 
den USA vorerst ungeklärt bleibt und 
auch die größte offene Frage darstellt). 
Politisch versuchen die drei Staaten nicht 
nur, ihre Interessen auszugleichen, son-
dern sie müssen auch die Basis für eine 
stabile Zusammenarbeit über Wahlpe-
rioden und Regierungswechsel hinaus 
festigen. Dabei stellen in allen Ländern, 

wenn auch mit unterschiedlicher Stärke, 
der Rechtspopulismus und nationalis-
tische „Anti-EU-Kräfte“ in den bürger-
lichen Parteien die politisch größte Ge-
fahr dar. Die jüngste Regierungskrise in 
Italien, das gute Abschneiden von Merz 
bei der Wahl zum CDU-Vorsitz und der 
Aufstieg rechtspopulistischer Parteien 
wie der Lega, des RN und der AfD ver-
deutlichen das. Sie stehen als politische 
Alternative bereit, sollten der Kurs auf 
eine Vertiefung der EU scheitern oder 
größere Teile des Kapitals der jeweiligen 
Länder fürchten, bei der imperialen Neu-
ordnung Europas selbst unter die Räder 
zu kommen, und auf einen nationalen 
Sonderweg setzen.

Als „Schutzwall“ gegen die Rechten setzen 
sie allerdings auf verschiedene Strategien 
in ihren Ländern. In Italien und Deutsch-
land versuchen sich die Regierungen auf 
Koalitionen des „nationalen Konsenses“ 
zu stützen, die die sozialdemokratischen 
Parteien und die Gewerkschaften einer-
seits, aber auch die Grünen (und darüber 
Teile der Umweltbewegung) andererseits 
integrieren. In Italien wurden sogar pop-
ulistische Strömungen (Fünf Sterne) 
einbezogen, was umgekehrt auch zeigt, 
dass diese vermeintlichen Gegner*in-
nen der Elite in der Stunde der Not recht 
flexibel sein können und selbst zu Ret-
ter*innen des Establishments werden. In 
Frankreich verteilte Macron zwar auch 
Regierungsposten an ehemalige Konser-
vative, Grüne, Sozialdemokrat*innen. 
Er stützt sich aber auch auf eine rein auf 
ihn als Präsidenten zugeschnittene Wahl-
partei, die wenig Wurzeln in der franzö-
sischen Gesellschaft geschlagen hat. Auf 
europäischer Ebene wird diese Politik 
durch eine Art „Großer Koalition“ im 
EU-Parlament gestützt, die von den Kon-
servativen über Liberale und Grüne zur 
Sozialdemokratie reicht.

b) Wirtschaftlich und politisch angela-
gerte Länder

Um die Kernländer der EU sind welche 
angelagert, die weitgehend mit den drei-
en (sofern sie eine geeinte Politik haben) 
einhergehen, nur gelegentlich abwe-
ichende Meinungen repräsentieren. Dazu 
gehören Luxemburg und Belgien sowie 
Spanien und Portugal. Auch Irland und 
Griechenland finden sich zur Zeit fak-
tisch in diesem Lager. Vor allem Lux-
emburg und Belgien sind eng mit dem 
deutschen und französischen Imperialis-
mus verbunden, agieren oft genau als
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deren Sprachrohr und Vertreter eines eu-
ropäischen „Gesamtkapitalismus“.

c) „Geizige“ kleinere imperialistische 
Staaten

Zu dieser Gruppe gehören z. B. die Nie-
derlande, Österreich, Schweden, Däne-
mark, Finnland. Auch diese Länder sind 
oft eng an den deutschen ökonomischen 
Zyklus und die EU-Wirtschaft gebun-
den, versuchen aber zugleich, bei der 
Neuordnung der EU den Preis für ihre 
Zustimmung in die Höhe zu treiben. An-
ders als die größeren imperialistischen 
Mächte, die die EU als Mittel in der 
Weltmachtkonkurrenz begreifen (wenn 
auch gegen unmittelbare, widerstreitende 
Interesse einzelner Kapitale), erschein-
en diesen Staaten – und damit auch un-
terschiedlichsten Regierungskonstella-
tionen – die Ausgaben für die Stützung 
der EU, Übernahme von Schulden oder 
für massive Aufrüstung und Schaffung 
einer größeren militärischen Interven-
tionsfähigkeit vor allem als Kosten. Die 
Vorteile imperialistischer Weltbeherr-
schung nehmen sie gerne mit – sie soll sie 
aber möglichst nichts kosten.

d) Osteuropäische Länder

Die Länder Osteuropas wurden erst 
viel später (also nach 1990) in den vom 
westlichen imperialistischen Kapital 
dominierten Weltmarkt integriert und 
zwar als verlängerte Werkbänke und Res-
ervoir für Investitionen und Arbeitskräfte 
Mittel- und Westeuropas. Die Restau-
ration des Kapitalismus führte zu einer 
weitgehenden Entindustrialisierung und 
Entproletarisierung der Gesellschaften 
im Rahmen von „Schocktherapien“, Mas-
senarbeitslosigkeit, Verschuldung. Die 
Arbeiter*innenklasse erlitt eine entschei-
dende historische Niederlage, die Ar-
beiter*innenbewegung wurde extrem 
geschwächt und ist bis heute in Osteu-
ropa weit schwächer als in den Ländern 
West- und Südeuropas.

Diese Ökonomien wurden also massiv 
im Interesse des westlichen und vor al-
lem des deutschen Kapitals restrukturi-
ert. Viele sind, ökonomisch betrachtet, 
heute Halbkolonien des deutschen Impe-
rialismus (nicht einfach der EU). Ander-
erseits bilden vor allem die Regierungen 
in Polen und Ungarn, ihr unverhohlener 
rechter Nationalismus und Populismus 
ein Hindernis für die EU und ihre weitere 
kapitalistische Integration. Ironischer-

weise wurzelt das Wachstum des Recht-
spopulismus auch auf der Zerstörung der 
Ökonomie, der Zersplitterung der Arbe-
iter*innenklasse, der prekären Heraus-
bildung eines Kleinbürger*innentums, 
das selbst eine instabilere Existenz als im 
Westen fristet. All dies bildet einen zusät-
zlichen Nährboden für populistische, 
„antieuropäische“ Kräfte.

Auf ökonomischer Ebene stellen diese 
Länder – auch solche wie Polen und 
Ungarn, die von entschiedenen Recht-
spopulisten regiert werden – durchaus 
willfährige Staaten dar. Ihre Regierun-
gen errichten entgegen ihrer nationalis-
tischen Rhetorik keine Hindernisse für 
westliche Investitionen und passen das 
Arbeits- und Steuerrecht regelmäßig 
den Wünschen ausländischer Konzerne 
an. Die Länder Osteuropas – vor allem 
Ungarn und Polen – stellen freilich auf-
grund der Angriffe auf das Rechtssta-
atsprinzip und eine europäische koor-
dinierte Flüchtlingspolitik eine stärkere 
rechtliche Vereinheitlichung der EU offen 
in Frage. Damit kollidieren sie mit einem 
längerfristigen Ziel der führenden EU-
Mächte, auch wenn diese durchaus nach 
Kompromissen mit Polen und Ungarn 
suchen, solange die EU selbst noch in 
unruhigem Wasser schwimmt. Zugleich 
versuchen die EU bzw. die Parteien der 
europäischen „Demokratie“, eine Eini-
gung der Oppositionskräfte gegen Orbán 
oder Kaczyński aufzubauen.

Ausblick

Ein Blick auf diese Verhältnisse und die 
verschärfte globale Konkurrenz zeigen, 
dass 2021 ein entscheidendes Jahr nicht 
nur für die Zukunft der EU und des 
Klassenkampfes werden wird. In den 
kommenden Monaten werden die Aus-
wirkungen der Pandemie und der ökon-
omischen Krise im Zentrum stehen. Wie 
in Deutschland so ist die Politik der EU 
wie aller ihrer Nationalstaaten davon 
geprägt, dass die Gesundheitspolitik der 
„Wirtschaft“, also den Profitinteressen, 
nicht zu sehr schaden soll. Daher folgt 
sie in ganz Europa einem Zickzackkurs, 
der die Gesundheitssysteme überlastet 
oder zu überlasten droht, der zugleich 
alle Lasten der Pandemie der Bevölker-
ung aufzwingt. Während private Kon-
takte und Freizeit eingeschränkt werden, 
endet der Lockdown in ganz Europa am 
Werktor. Daher sollen natürlich auch die 
Schulen offen bleiben. Zugleich werden 
die Kosten der Staatsverschuldung und 

der Krise in Form von drohenden Spar-
programmen, Kürzungen, Entlassungen 
der Arbeiter*innenklasse wie auch großen 
Teilen des Kleinbürger*innentums und 
der Mittelschichten präsentiert werden. 
Schon 2020 stieg die Arbeitslosenquote 
im Euroraum von durchschnittlich 7,5 % 
auf 8,3 %. 2021 soll sie auf 9,4 % anstei-
gen. Für 2022 wird eine Rate von 8,9 % 
prognostiziert. Die Zahlen für die gesam-
te EU sehen zwar etwas besser aus, folgen 
aber derselben Kurve.

In jedem Fall zeigen diese Beispiele wie 
auch die veränderte Europastrategie des 
deutschen Imperialismus, dass die Arbe-
iter*innenbewegung und Linke dem Kap-
ital ihr eigenes europäisches Aktionspro-
gramm entgegensetzen müssten. Doch 
die Arbeiter*innenbewegung verharrt en-
tweder in vollständiger Anpassung an die 
informelle Große Koalition auf EU-Ebe-
ne aus Konservativen, Liberalen, Grünen 
und Sozialdemokrat*innen, die die 
Gewerkschaften faktisch im Schlepptau 
mitnimmt. Oder sie bleiben auf die na-
tionale Ebene fixiert oder träumen gar 
von Austritten und „Unabhängigkeit“ 
ihres Landes. Wer sich solchen Phanta-
sien hingibt, möge nur nach Britannien 
blicken, wo die Arbeiter*innenklasse 
für den reaktionären, nationalistischen 
Brexit zahlen muss. Wie schlecht es um 
die Gewerkschaften, die reformistischen 
Parteien, aber auch die sog. „radikale 
Linke“ politisch bestellt ist, verdeutlicht, 
dass es während der Pandemie, während 
der tiefsten Rezession seit dem Zweiten 
Weltkrieg bis zur Zero-Covid-Kampagne 
keine einzige (!) größere, einheitlich auf-
tretende Initiative für eine gemeinsame, 
europaweite Politik im Interesse der 
Lohnabhängigen gab.

Dabei stellt diese Kampagne einen Schritt 
dar hin zum Aufbau einer europaweiten 
Bewegung zur Bekämpfung der Pande-
mie und gegen die Abwälzung der Kosten 
der Krise auf die Massen. Sie sollte da-
her von der gesamten Linken unterstützt 
und von einer Unterschriftenkampagne 
zu einem europaweiten Aktionsbünd-
nis entwickelt werden. So kann auch 
eine reale Kraft geschaffen werden, um 
eine europaweite Einheit und Koordi-
nierung gegen Angriffe der Konzerne, 
der Regierungen und der EU-Kommis-
sion zu schaffen, einen konkreten Schritt, 
um dem Europa des Kapitals eines der  
Arbeiter*innen entgegenzusetzen.        
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WAHLTAKTIK

MUTIGE OPPOSITION STATT 
MARSCH DURCH DIE INSTITUTIONEN

Mo Sedlak

In der kapitalistischen Demokratie schein-
en Wahlen und Parlamente die einzi-
gen Orte zu sein, wo Politik stattfindet. 
Auch fast alle außerparlamentarischen 
politischen Aktivitäten beziehen sich auf 
die demokratischen Vertretungen, von Peti-
tionen zu Demonstrationen die Forderun-
gen an die Regierung richten. Gleichzeitig 
machen zahlreiche Beschränkungen der 
demokratischen Gleichheit, begonnen mit 
dem Ausschluss von Migrant*innen bis zu 
den ungewählten Machtzentren in Kon-
zernen, Geheimdiensten und Justiz, klar, 
dass Mitbestimmung für die Mehrheit der 
Gesellschaft im Kapitalismus Grenzen hat. 
Kommunist*innen müssen einen Umgang 
mit dem bürgerlichen Parlamentarismus 
finden, der seine Überwindung mit einem 
Wahrnehmen aller sich bietenden Gelegen-
heiten für Verbesserungen verbindet.

Beispiele wie die Abschiebungen in Wien 
im Jänner zeigen, dass das Parlament 
eben nicht die einzige politische Arena 
ist. Wenn sich die für Abschiebungen 
mitverantwortlichen Grünen (Vize-
kanzler Kogler ist immerhin übergang-
smäßig Justizminister) darauf ausreden, 
einen neuen Gesetzfindungsprozess 
anzustoßen, wissen alle Beteiligten, dass 
das an fast täglichen Deportationen und 
am Sterben an den Außengrenzen nichts 
ändern wird. Die direkte Aktion von 
Mitschüler*innen gegen Abschiebungen 
ist dafür Politik, die sich nicht an schein-
bar Verantwortliche richtet, sondern 
durch praktische Solidarität wirkt.

Wahlkampf und Wahlerfolg

Marxist*innen geht es um die politische 
und die ökonomische Befreiung von der 
Herrschaft der Kapitalist*innen. Wenn 
wir von einer ökonomischen Basis und 
einem politischen Überbau des Kapital-
ismus sprechen, heißt das nicht nur, dass 
Politik und Ideologie ein Ausdruck der 
ökonomischen Verhältnisse ist, sondern 
auch, dass die politischen und rechtlichen 

Strukturen der Aufrechterhaltung dieser 
Verhältnisse dienen, auch deshalb müs-
sen sie überwunden werden. Das bedeu-
tet nicht, dass man Basis und Überbau 
trennen kann, oder das eine gegenüber 
dem anderen vernachlässigen sollte. 

Die marxistische Ökonomin Ellen Meik-
sin Wood macht das an einem Beispiel 
fest: Der grundlegende ökonomische 
Vorgang im Kapitalismus, die Produktion 
der Ware durch Arbeiter*innen und ihr 
Verkauf durch Kapitalist*innen, beginnt 
mit einemlegalen Vertrag (dem Arbeit-
svertrag) und endet mit einem Rechtstitel 
(dem Eigentum an der Arbeit anderer). 
Die beiden Sphären sind nicht trennbar, 
und viele ökonomische Kämpfe werden 
in der politischen „Arena“ ausgefochten“.

Wahlkämpfe sind vor allem eine Ausein-
andersetzung, in denen unterschiedliche 
Ausgestaltungen der kapitalistischen Un-
terdrückung gegeneinander abgestimmt 
werden. Weil sie als die einzige Form der 
politischen Mitbestimmung dargestellt 
werden, wird zu dieser Zeit die Mitbes-
timmung der Bevölkerung betont. Dort 
wo die verschiedenen politischen Details 
diskutiert werden beginnen auch mehr 
Menschen, über die grundlegende Aus-
gestaltung des Systems nachzudenken. 
Sie werden dadurch nicht spontan zu An-
tikapitalist*innen, aber Wahlkämpfe sind 
zweifellos Zeiten, in denen das durch-
schnittliche politische Bewusstsein, Auf-
merksamkeit und die Geduld, sich über 
Politik zu unterhalten, ansteigt.

Wenn man in der gesellschaftlichen 
Minderheit ist und gleichzeitig die Ge-
sellschaft grundlegend und revolu-
tionärumgestalten möchte, so wie Kom-
munist*innen das nun mal wollen, dann 
bietet sich an solche politisierten Mo-
mente nicht zu vorbeiziehen zu lassen. 
Vor allem dort, wo man unter den Arbe-
iter*innen und Unterdrückten verankert 
ist, wo man gemeinsame Kämpfe führt, 
sind Wahlen ein wichtiger Diskussion-
sanstoß was in der kapitalistischen Ge-

sellschaft eigentlich umsetzbar ist. Ein 
Wahlkampf, der Menschen für radikale 
Forderungen begeistert und motiviert 
sich antikapitalistisch zu organisieren ist 
für sich schon mehr wert als ein paar Plä-
tze in den staatlichen Körperschaften.

Aber nicht nur der Wahlkampf, auch der 
Kampf in den Vertretungskörpern ist eine 
wichtige Arena. Die Rechte von Parlam-
entarier*innen auf Information und die 
ausgeprägtere Medienaufmerksamkeit 
sind gute Grundlagen, um die bürgerli-
chen Parteien am praktischen Beispiel 
zu kritisieren. Wo es möglich ist, können 
Abgeordnete die Forderungen von kämp-
fenden Bewegungen in die Parlamente 
tragen, die dort bekannter machen und 
scheinbar linke Parteien unter Druck zu 
setzen, sich klar zu positionieren. Außer-
dem können das Parlament, seine Mittel 
und Strukturen, genutzt werden, um eine 
Infrastruktur für die Partei aufzubauen –
wobei hier wesentlich ist, sich nicht in ein 
Abhängigkeitsverhältnis zu begeben und 
einevollkommene Unabhängigkeit vom 
Staat zu garantieren.

Opposition statt Parlamentarismus

Gleichzeitig ist der Parlamentarismus 
(d.h. die strategische Orientierung der 
Politik auf das Parlament, das ist noch 
einmal was anderes als die Arbeit in 
den Parlamenten) eine ziemlich direkte 
Rutsche in den Reformismus. Reformis-
tisch sind Parteien, die den Kapitalismus 
schrittweise im Sinne der Arbeiter*in-
nen verändern wollen, entweder weil sie 
glauben, Stück für Stück zum Sozialismus 
kommen zu können oder weil sie sich 
Illusionen machen, dass es einen Kap-
italismus mit erträglichem Ausmaß an 
Ausbeutung und Unterdrückung geben 
kann. Im Unterschied dazu versteht rev-
olutionäre Politik, dass es keine dauer-
hafte Aussöhnung zwischen den Klassen 
geben kann, die Kapitalist*innen sich 
ihre Macht nicht stückchenweise en-
treißen lassen werden. Sie kämpfen für 
die Überwindung des Kapitalismus und 
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eine Gesellschaft, in der über Politik und 
Wirtschaft demokratisch entschieden 
wird.

Parlamentaristische Parteien schieben 
ihre politische Verantwortung in die Ver-
tretungskörper ab, sie kappen die direkte 
Verbindung zwischen Parteimitglied-
schaft und Abgeordneten und organi-
sieren sich nur oder hauptsächlich um 
die parlamentarischen Rituale herum..
Wer seine Strukturen und Forderun-
gen den Regeln des bürgerlichen Staates 
unterordnet, kann keine grundlegende 
Veränderung dieser Gesellschaft mehr 
erzielen, sondern wird in jährliche Wahl-
spektakel und unzählige Unterausschüsse 
einverleibt.

Eine klare Hierarchie in der die von der 
Basis kontrolliertePartei die Aktivität der 
Abgeordneten demokratisch bestimmt, 
der Fokus von parlamentarischen Initia-
tiven auf Verlängerung von Kampagnen 
oder politische Angriffe auf Bürgerliche 
sind wichtige Rückversicherungen gegen 
das Versickern in den Institutionen. An-
ders gesagt: Kommunistische Vertretung-
sarbeit ist immer grundlegend oppositio-
nell. Eine Koalition mit Bürgerlichen, das 
Mitverwalten des kapitalistischen Elends 
um ihm einen menschlichen Anstrich 
zu geben, ist nicht denkbar. Das bedeu-
tet nicht, dass nichtfür jeden Gesetz-
esvorschlag gestimmt gehört, der die Lage 
der Arbeiter*innen oder sozial Unter-
drückten konkret verbessert. Wo solche 
Abstimmungen aus der Minderheit aber 
nicht mit konkreten Organisierungskam-
pagnen oder Kämpfen für weitergehende 
Forderungen verbunden werden bleiben 
sie wirkungslos.

Wahlboykott

Angesichts der finanziellen, medialen 
und ideologischen Übermacht von kapi-
talistischen Parteien erscheint es oft sin-
nlos, selbst zu Wahlen anzutreten. Die 
bürokratischen Hürden und rassistischen 
Ausschlüsse machen es zu einer frustrier-
enden und anstrengenden Angelegenheit. 
Manche Linke nehmen das zum Anlass, 
die Stimmabgabe selbst zu boykottieren.

Das kann eine richtige Antwort sein, 
wenn man gerade Kämpfe führt, die die 
Macht der Kapitalist*innen direkt in 
Frage stellt, und wo Wahlen zum Ablen-
kungsmanöver werden. Auch wenn zwei 
Kandidat*innen, die sich nicht als Ver-
treter*innen der Arbeiter*innenbewe-

gung aufspielen, gegeneinander antreten, 
werden sich Kommunist*innen nicht mit 
einem*r von beiden Bürgerlichen ver-
bünden. 

Aber eine prinzipielle Absage an den 
Kampf um die „politische Arena“ mit der 
Begründung, dass diese den Ansprüchen 
des Sozialismus nicht gerecht wird ist 
ähnlich sinnlos wie nicht um Lohner-
höhungen zu kämpfen, weil man die 
Lohnarbeit ohnehin abschaffen möchte. 
Wenn Kommunist*innen ihre Isolation 
von der Klasse überwinden wollen, müs-
sen sie in den Kämpfen wo es um etwas 
geht auch strategisch richtige Antworten 
geben, zum Beispiel in Einheitsfronten 
mit reformistischen Arbeiter*innen-
parteien, die man dabei auch unter Druck 
setzt richtige Forderungen anzugehen 
(oder das Vertrauen ihrer Wähler*innen 
zu verlieren)

Bezirksvertretungswahlen

Auf Ebene des Nationalrats, oder sogar 
von Landesregierungen ist es möglich, 
weitgehende aber umsetzbare Projekte 
zur Abstimmung zu bringen und damit 
die herrschenden Parteien zumindest 
zur ehrlichen Absage, wenn nicht sogar 
zu Zugeständnissen zu zwingen. Je nied-
riger die Ebene, auf der man vertreten ist, 
desto beschränkter sind die Möglichkeit-
en, die von den eigenen Wähler*innen 
überhaupt ernstgenommen werden.

Die neue Partei LINKS, an der sich der 
Arbeiter*innenstandpunkt beteiligt, 
hat bei den Wiener Bezirksvertretung-
swahlen 23 Mandate errungen. Sie hat 
sich in keinem Bezirk in eine Koalition 
locken lassen und ihren Opposition-
sanspruch klar gemacht. Gleichzeitig 
sind sowohl die mediale Aufmerksamkeit 
als auch die von der Stadtverfassung er-
möglichten Spielräume eher klein.

Trotzdem kann es gelingen, die Arbe-
it in den Vertretungen zu einem Kampf 
gegen den Kapitalismus zu machen. 
Am wichtigsten ist es, die Arbeit der 
gewählten Vertreter*innen den Diskus-
sionen und Entscheidungen der Partei 
unterzuordnen. Was angegangen und wie 
Gehälter verteilt werden, muss gemeins-
am entschieden werden, es darf hier keine 
Hierarchie der bezahlten Vertreter*innen 
über die wahlwerbende Basis entstehen.
Außerdem ist es möglich, gezielte An-
träge mit Kampagnen in den Bezirken 
zu verbinden und so neue Aktivist*in-

nen für fortschrittliche Losungen und 
gemeinsame Aktivitäten zu gewinnen.
Ein Beispiel ist der Antrag von LINKS im 
20. Bezirk, mit dem durchgesetzt werden 
konnte, dass ein abzureißendes Gebäude 
nur durch gemeinnützige Wohnungen 
ersetzt werden darf. Das könnte sich 
in kleine Kampagnen um Leerstand, 
Wohnungsnot und Mietsteigerungen 
oder um die Lebensqualität in den Ge-
meindebauten einordnen.

Ein anderes Beispiel sind die Anträge der 
Initiative „Seebrücke“, wo sich Bezirke 
und Städte zu „sicheren Häfen“ für Ge-
flüchtete erklären sollen. Hier können 
LINKS-Vertreter*innen die Anträge stel-
len, während öffentlich Druck gemacht 
wird, als Bezirk praktische Solidarität mit 
Geflüchteten und Flüchtenden zu organ-
isieren. So kann der Antrag im Bezirk zu 
einer Probe für angeblich antirassistische 
Parteien gemacht werden, während Ak-
tivist*innen für praktische Solidarität 
und eine politische Kampagne begeistert 
werden. Das dient nicht nur der Ver-
ankerung von LINKS, sondern baut auch 
fortschrittliche Bündnisse in den Grät-
zeln auf.

Mutig nach vorne gehen

Wahlen bieten die Möglichkeit, die ei-
genen politischen Forderungen einer bre-
iten Masse darzulegen, Wahlerfolge die 
Herausforderung, daraus konkrete Pro-
jekte zu schmieden. Das ist eine Chance, 
auch für eine neue und politisch breite 
Partei wie LINKS, sich zu verankern aber 
auch nach innen zu klären, um welche 
Aktivität abseits der Wahlkämpfe man 
sich eigentlich organisiert.

LINKS wurde mit der Begründung ge-
gründet, es brauche eine Wahlalterna-
tive ohne Bauchweh. Dass es die wirklich 
gebraucht hat müssen die Aktivist*innen 
in den nächsten Jahren beweisen.Eine 
kompromisslose Parteinahme für die 
Ausgebeuteten und Unterdrückten und 
geschickte Zuspitzung der Widersprüche 
in der Stadt sind der Weg dazu.     
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. Das bedeutet, wenn der 
Handverkauf auf der Demo nicht 
zu finden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr finanzielle 
Sicherheit für uns. Du bekommst 
10 Ausgaben für 25 Euro!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

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

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

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

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

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

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

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

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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www.arbeiterinnenstandpunkt.net
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
kämpfen wir für eine neue, weltweite Partei der Arbeiter*in-
nen und Unterdrückten, eine fünfte Internationale. Die LFI hat 
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich, 
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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: 
Die Freiheitliche Partei Österreichs
Im Kampf gegen die FPÖ braucht es eine marxistische 
Analyse dieser Partei, und zwar abseits von Verharmlosung 
und Hysterie.
2018 - 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
Mit dieser Ausgabe des revolutionären Marxismus wollen 
wir nicht nur zum Verständnis des Stalinismus beitragen, 
2019 - 174 Seiten A5 - 8 Euro


