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 FÜR EINEN SOLIDARISCHEN SHUTDOWN

DIE DRITTE WELLE BRECHEN!



Österreich befindet sich mitten in 
der dritten Welle des Coronavirus. 
Erneut bestätigt sich der Kurs der 
Regierung als kurzsichtiges Hin und 
Her zwischen Aufrechterhaltung der 
bedeutendsten Wirtschaftssektoren 
und des Gesundheitssystems. Ein 
international koordiniertes Vorge-
hen zur effektiven und nachhaltigen 
Eindämmung der Pandemie über ei-
nen solidarischen Shutdown (siehe 
https://zero-covid.org/) erweist sich 
vor nationalstaatlicher Konkurrenz 
und Standortlogik als Utopie und 
kann nur internationalistisch von der 
Arbeiter*innenklasse durchgesetzt 
werden. Die herrschende Klasse in 
allen Ländern liefert sich einstwei-
len einen Wettlauf in der Impfstoff- 
beschaffung.

Im Sinne der österlichen Wiederau-
ferstehung stellt uns der Kanzler mit 
der Durchimpfung der älteren Bevöl-
kerung im Mai Öffnungsschritte in 
Aussicht. Bis dahin wird das Anwach-
sen der dritten Wille durch den kurz-
zeitigen unsolidarischen Lockdown 
in Ost-Österreich weiter in Kauf ge-
nommen. Mag sein, dass die Impfung 
dann tatsächlich greift. Aber in ärme-
ren Teilen der Welt wird das Virus 
wohl weiter wüten und uns immer 
wieder neue Mutationen bescheren. 
Das kapitalistische System ist krank 
und unfähig sich zu rekurieren. Es 
wäre für alle Beteiligten das beste für 
eine rasche Sterbehilfe zu sorgen.

LIEBE LESER*INNEN!

ÖSTERREICH

Corona-Pandemie                             3
Neue Welle, alte Scheiße

INTERNATIONAL

Antisexistische Proteste in GB          5
Mord an Sarah Everard: Not one more!

SCHWERPUNKT: Pariser Kommune

Enteignung der Enteigner*innen          7

Marx‘ „Der Bürgerkrieg in Frankreich“     9

HINTERGRUND

Marxistische Imperialismustheorie       11
Was ist eigentlich Imperialismus?

Die Rolle einer Führung         13
Die antikapitalistische Partei braucht einen Kopf

INHALTSVERZEICHNIS

2 Inhalt & Editorial



Heidi Specht

Am 16. März war der erste Jahrestags des 
ersten Lockdowns in Österreich. 12 Monate 
voller Verunsicherung, Pressekonferenzen 
und allgemeiner Verwirrung. Immer mehr 
Menschen sind ausgebrannt, Freizeitge-
staltung und Sozialkontakte sind massiv 
eingeschränkt, der Druck von Lohnarbeit 
und Arbeitslosigkeit ist für viele nicht nur 
gleichgeblieben sondern meistens sogar an-
gestiegen. In dieser Situation befinden wir 
uns, als die dritte Welle der Pandemie he-
reinbricht.

Die Ausgangslage

Derzeit sind vier bekannte Mutationen 
dominant im Infektionsgeschehen – sie 
alle vereint ein wesentlich höheres In-
fektionsrisiko. Mutationen sind bei Viru-
serkrankungen nichts ungewöhnliches, 
doch neben Faktoren wie einer schnel-
leren Verbreitung könnte es sogar zu 
Mutationen kommen gegen die die bis-
her entwickelten Impfungen nicht mehr 
oder nicht mehr so gut helfen. Das ist wo-
möglich bei der südafrikanischen Varian-
te oder bei der Mutation der britischen 
Mutation der Fall.

Die Auslastung der Intensivstationen ist 
massiv, der Begriff Triage (die Entschei-
dung wem bei nicht mehr vorhandenen 
Kapazitäten geholfen wird und wem 
nicht) ist derzeit in aller Munde. Die Be-
drohung durch das Virus steigt erneut, 
die große Anzahl an Testmöglichkeiten 
schafft es auch nicht mehr diesen An-
stieg zu verhindern. Die Politik springt 
von Öffnungen zu halbherzigen Lock-
downs, und manchmal spricht sie auch 
über beides gleichzeitig. Ein Debakel jagt 
das nächste, doch viele Menschen sind so 
abgestumpft, dass sie nichts mehr hören 
wollen was im entferntesten mit Corona 
zu tun hat, andere beobachten, kritisie-
ren, wissen aber nicht was man über-
haupt besseres tun sollte.

Die östliche Osterruhe

Erst haben alle über die Öffnung der 
Schanigärten gesprochen. Darüber ob es 
für die Wirtschaft sinnvoll ist. Darüber 
ob man Räume ohne Konsumzwang wie 
Parks dem Konsum zur Verfügung stellt 
damit auch Lokale ohne Schanigarten ei-
nen abbekommen. Dann kam die Kehrt-
wende – die Zahlen explodierten - schlie-
ßen statt öffnen, wir brauchen einen 
neuen Lockdown! Und was sollte man 
dabei beachten? Wie wird es der Wirt-
schaft damit gehen? Kann man der Re-
gierung vorwerfen sie hätte nichts getan?
Die vermeintliche Lösung ist die soge-
nannte Osterruhe in Wien, Niederöster-
reich und dem Burgenland. Wien möch-
te diese – notfalls auch alleine – bis 11. 
April verlänngern. Immerhin sechs Tage 
lang werden aber auf jeden Fall Geschäf-
te geschlossen – mit Ausnahme jener mit 
Gütern des täglichen Bedarfs. Nur zwei 
dieser Tage sind als Feiertage sowieso 
geschlossen. Die Ausgangsbeschrän-
kungen werden wieder auf den ganzen 
Tag ausgeweitet – in einer Zeit wo viele 
Menschen sich freigenommen haben. 
Alle, die sich darauf gefreut haben zu Os-
tern bei schönem Wetter im Freien ihre 
Familien zu treffen werden enttäuscht 
– denn das ist durch die Ausgangs-
sperren und Kontaktbeschränkungen  
verboten.

Zynische Feigenblattpolitik auf dem Rü-
cken der Menschen ist es was wir hier se-
hen. Zu kurz um einen Effekt erkennen 
zu können selbst wenn es einen geben 
sollte. Lang genug angekündigt und kurz 
genug gehalten damit den geschlosse-
nen Geschäften kein Schaden geschieht 
– man kann ja alles noch vorher kaufen 
– und wenn dadurch die Anzahl der Per-
sonen in den Geschäften steigt, was soll‘s? 
Die Wirtschaft leidet nicht, die Menschen 
erkranken fröhlich weiter. Vor allem im 
privaten Bereich soll man verzichten, 
bloß nicht auf die Profite einiger weniger. 
Und wenn es nicht wirkt waren wir alle 
nicht brav genug!

Die Geschichte mit den Impfungen

Endlich gibt es Impfstoffe die gegen das 
Virus und wie es aussieht sogar gegen bis-
herige Mutationen helfen. Sie bringen die 
Hoffnung die Pandemie eindämmen zu 
können und für viele Menschen den Zu-
stand der sozialen Isolation zu beenden. 
Für eine kleine Handvoll Pharmakon-
zerne bieten sie nicht nur die Hoffnung 
sondern die Gewissheit riesige Profite 
erwirtschaften zu können. Die Verteilung 
der Impfstoffe hängt international davon 
ab wie viel Geld die jeweiligen Länder 
haben um ihre Rationen kaufen zu kön-
nen. Ärmere Länder verzichten daher 
auf Impfrationen, reichere können noch 
mehr zukaufen. Für Österreich peinlich – 
ist doch der Bundeskanzler darüber nicht 
ausreichend informiert und schiebt sein 
eigenes Versagen öffentlich anderen in 
die Schuhe. Das Finanzministerium und 
das Gesundheitsministerium spielen sich 
den Ball für die unzureichende Budge-
tierung von Impfstoffen gegenseitig zu. 
Derweil herrscht Chaos bei der Frage wer 
wann geimpft wird. Impfstoffe werden 
ungenutzt entsorgt, die Informationslage 
ist dürftig, wer zu spät mitbekommt, dass 
die eigene Berufsgruppe prioritär geimpft 
wird bekommt keinen Platz mehr. Der-
weil entscheiden Bürgermeister und Po-
lizei über ihre eigene Relevanz und lassen 
sich in Pflegeheimen impfen während 
Angehörige von Risikogruppen weiter 
verzweifelt warten. Ein neuer Impfplan 
für das kommende Quartal wurde prä-
sentiert – ob er hält und wie oft er noch 
verändert wird weiß niemand.

Die österreichische Maskenproduktion

Monatelang wurden in Österreich die 
chinesischen KN95 Masken gleichbe-
rechtigt mit FFP2 Masken eingesetzt. Sie 
wurden von Gesundheitsberufen genutzt 
und von der Ärztekammer ausgegeben. 
Ende Jänner dann kam der Beschluss 
von der Bundesregierung, dass diese nur 
noch mit entsprechender Zertifizierung 
zulässig sind – kurz nachdem viele Men-
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schen aufgrund der neuen FFP2-Mas-
kenpflicht im guten Glauben unzählige 
KN95 Masken gekauft hatten nachdem 
diese leichter erhältlich waren. Dabei 
ging es natürlich ausschließlich um den 
Schutz der Gesundheit – und es gab na-
türlich gar keinen Zusammenhang mit 
der österreichischen Wirtschaft. Und die 
persönlichen Beziehungen von Hygie-
ne Austria ins Bundeskanzleramt hatten 
nicht den geringsten Einfluss. 

Anfang März kam der Skandal – die an-
geblichen FFP2 Masken „Made in Aust-
ria“ von Hygiene Austria waren in Wirk-
lichkeit zu einem Gutteil umettiketierte 
KN95 Masken aus China. Hygiene am 
Arbeitsplatz gab es bei Hygiene Austria 
nur wenn ein PR-Termin anstand – wozu 
denn auch, es geht ja nur um Masken 
durch die Menschen stundenlang atmen. 
Die Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten waren unbeschreiblich. Schwere 
Arbeitsunfälle durch unzureichende Si-
cherheitsmaßnahmen und ausstehende 
Löhne sind nur die Spitze des Eisbergs 
unter dem die Beschäftigten dort die 
Masken umettiketierten. Die Arbeits-
kräfte wurden von Leiharbeitsfirmen or-
ganisiert – frisch gegründet und dubios. 
Die dort produzierten Masken waren in 
mehrerlei Hinsicht nicht sauber – aber 
zumindest „made in Austria“.

Wohin mit den Schüler*innen?

Die Relevanz von Kindern bei der Ver-
breitung des Coronavirus ist mit den 
neuen Mutationen erneut stark gestie-
gen. Die Versuche Kinder regelmäßig in 
der Schule zu testen, führen zu vielerlei 
Schwierigkeiten – Probleme für Leh-
rer*innen durch Streiche, falsche Tester-
gebnisse, verlorene Unterrichtszeit. Doch 
wo Schüler*innen tatsächlich positiv sind 
kommt es schnell zu Clustern in den 
Klassenzimmern. Daher werden jetzt die 
Osterferien im Osten verlängert bzw. der 
Unterricht auf Distancelearning umge-
stellt. Die Auswirkungen auf Schüler*in-
nen haben sich im vergangenen Jahr nicht 
geändert. Nicht nur die soziale Isolation 
von Freund*innen und Gleichaltrigen 
macht ihnen zu schaffen. Die Ressourcen 
für erfolgreichen Unterricht von zuhause 
aus sind immer noch massiv ungleich, 
es wurden kaum Schritte unternommen 
daran etwas zu ändern. Eine vierköpfige 
Familie mit zwei Zimmern und einem 
Computer wird immer noch genauso im 
Stich gelassen wie bereits vor einem Jahr. 
So wird die soziale Ungleichheit nachhal-

tig verschärft. Der massive Anstieg psy-
chischer Probleme bei Kindern und Ju-
gendlichen ist in diesem Zusammenhang 
nicht verwunderlich.

Die Regierungspolitik

Seit Ausbruch der Pandemie vor einem 
Jahr hat sich wenig geändert – die Bun-
desregierung versucht mit ihrer Politik 
die Interessen verschiedener Wirtschafts-
fraktionen sowie ihre eigenen Interessen 
zu bedienen. Gesundheit und Menschen-
leben spielen eine untergeordnete Rolle 
im Vergleich zu Wirtschaftswachstum 
und PR-Stunts. Öffnungen und Lock-
downs passieren aus gesundheitlicher 
Sicht eher willkürlich und die im Mittel-
punkt stehenden Wirtschaftsinteressen 
werden dabei kaum verhehlt. Den alten 
Spruch „Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s 
uns allen gut“ hat sich die Regierung sehr 
zu Herzen genommen. Doch wie es „uns 
allen“ geht interessiert sie eigentlich nicht 
– steigende Fallzahlen sind ein legitimes 
Opfer für offene Skigebiete. Coronatote 
sind vollständig legitim wenn sich Men-
schen in der Arbeit oder am Weg dorthin 
anstecken. Aber bitte gestaltet eure Frei-
zeit so, dass ihr euch nicht infiziert – wer 
wegen Quarantäne nicht arbeiten gehen 
kann schadet der Wirtschaft (auch wenn 
z.B. im Fall von Kurzarbeit ein Teil der 
Lohnkosten in dieser Zeit natürlich vom 
Staat übernommen wird). Seit einem Jahr 
kennen wir nun die Auswirkungen der 
Pandemie und ihre Folgen auf die psychi-
sche Gesundheit, insbesondere von sozial 
Unterdrückten

Die Alternative

Eine sinnvolle Pandemiebewältigung 
sprengt die Grenzen des kapitalistischen 
Systems. Solange von Impfstoffen bis 
Lockdowns alle Maßnahmen aus der Per-
spektive der Wirtschaft und nicht vorran-
gig aus wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zur Pandemieeindämmung getroffen 
werden, wird die Profitlogik weiter die 
physische und psychische Gesundheit 
der Menschen zerstören. Sinnvolle Maß-
nahmen wären:

 » Die Enteignung der Pharmakonzer-
ne unter Kontrolle der Beschäftigten – so 
kann gemeinsam am bestmöglichen Impf-
stoff geforscht und dieser patentfrei zum 
Selbstkostenpreis abgegeben werden.
 » Aussetzen aller nicht unmittelbar not-

wendigen Arbeit – so kann die Infektions-
ausbreitung verlangsamt werden.

 » Sicherung von Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen unter Kontrolle der Beschäftigten 
in allen Bereichen deren Schließung nicht 
möglich ist, wie dem Gesundheitswesen 
oder dem Handel – denn die Unternehmen 
haben mehr Interesse an ihren Profiten als 
an der Gesundheit der Beschäftigten.
 » Materielle und finanzielle Mittel für die 

Unterstützung von Kindern und Jugend-
lichen im Distance Learning und die Er-
haltung der psychischen Gesundheit statt 
massive Finanzspritzen für AUA und Co.
 » Ausfinanzierung, Ausbau und Vergesell-

schaftung des Gesundheitssystems. Massi-
ve Verbesserung der Löhne, Arbeitszeiten 
und Personalschlüssel des Pflegepersonals.
 » Öffnung von leerstehenden Räumen in 

Hotels und Unternehmen für die sichere 
Unterbringung von Obdachlosen, Geflüch-
teten und um Raum zu schaffen für all jene 
die zuhause nicht genug Raum haben.
 » Aufteilung der Arbeit auf alle Hände 

bei vollem Lohn- und Personalausgleich 
– damit nicht die einen psychisch an der 
Überarbeitung zugrunde gehen während 
die anderen unter der Arbeitslosigkeit und 
ihren Auswirkungen leiden.

Das sind Maßnahmen, die in ihrer Ge-
samtheit mit den Grundfesten des kapita-
listischen Systems unvereinbar sind, denn 
eine Bewältigung der Pandemie im Inter-
esse der Menschen statt der Wirtschaft ist 
mit diesem System unvereinbar. Sobald 
die Pandemie halbwegs in den Griff ge-
bracht ist wird die Regierung sich daran 
setzen ihre Kosten abzuladen – und zwar 
auf jene die bereits am meisten darun-
ter gelitten haben. Nur ein gemeinsamer 
Widerstand der Unterdrückten kann 
diesem Treiben ein Ende bereiten. Nur 
der Sturz des kapitalistischen Systems 
durch eine Revolution der Arbeiter*in-
nenklasse unterstützt durch andere Un-
terdrückte kann den Alptraum endgültig  
beenden.        
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Linda Loony 
(REVOLUTION Deutschland)

An einem Mittwochabend, dem 3. März 
2021, verließ die 33-jährige Sarah Ever-
ard das Haus eines Freundes im Londoner 
Stadtteil Clapham, um sich zu Fuß auf den 
2,5 km langen Heimweg nach Brixton zu 
machen. Sie kam nicht mehr nach Hause. 
Ihre Leiche wurde eine Woche später in ei-
nem Wald in Kent gefunden.

Die Ermittlungen gegen Sarahs Mörder 
führten zu einem 48-jährigen Polizeibe-
amten der London Metropolitan Police, 
Wayne Couzens. Ihm wird vorgeworfen, 
Sarah gekidnappt und getötet zu haben. 
Dieser Mann hatte vor dem Mord be-
reits mehrfach Frauen sexuell belästigt 
und sich z.  B. in der Öffentlichkeit vor 
ihnen entblößt. Anzeigen, die von den 
Frauen gegen ihn erstattet wurden, liefen 
ins Leere. Couzens blieb unbestraft und 
arbeitete weiter im polizeilichen Dienst. 
Mittlerweile befindet sich der Mann in 
Untersuchungshaft und ein Gerichtsver-
fahren gegen ihn wird vorbereitet.

Protest und Repression

Kurz nach dem Fund von Sarahs Leiche 
und der Ermittlung des Tatverdächtigen 
versammelten sich über Tausend Men-
schen in Clapham zu einer friedlichen 
Mahnwache auf einer der Kreuzungen, 
die Sarah in der Nacht ihres Todes über-
quert hatte. Die örtliche Polizei griff ein, 
um die Versammlung aufzulösen, da 
diese wegen der aktuellen Corona-Lage 
eine zu große Infektionsgefahr darstel-
le – und das, obwohl die Anwesenden 
Masken trugen und auf Abstände ach-
teten. Die Beamt*innen gingen dabei 
mit voller Härte vor. Teilnehmer*in-
nen der Mahnwache wurden zu Boden 
gedrückt, geschlagen und abgeführt. 
Viele Videos und Bilder kursierten da-
nach im Internet und bezeugten die 
Gewalt, die die Polizei gegen die mehr-
heitlich weiblichen Teilnehmer*innen  
ausübte.

Die Nachricht von Sarahs Ermordung 
führte zu einer neuen #MeToo-ähnlichen 
Bewegung auf der ganzen Welt, mit Hun-
derttausenden von Frauen, die sich in 
den sozialen Medien über ihre eigenen 
Erfahrungen äußerten, sich unsicher zu 
fühlen, wenn sie nachts nach Hause ge-
hen, zusammen mit Männern, die frag-
ten, was sie tun können, damit sich Frau-
en sicherer fühlen. Viele solidarisierten 
sich auch mit den Protestierenden an der 
Mahnwache in Clapham.

In den folgenden Tagen und Wochen 
fanden mehrere Großdemonstrationen 
im Gedenken an Sarah Everard und ge-
gen sexualisierte Gewalt trotz Verbo-
ten statt. Die Aktionen wurden dabei 
thematisch mit dem Widerstand gegen 
die Einschränkungen des Demonstrati-
onsrechts verbunden, die das britische 
Parlament zur Zeit durchzupeitschen  
versucht.

Diese Geschehnisse lenken das Augen-
merk auf zwei zentrale Aspekte: Zum 
einen zeigt der Fall Sarah Everard wie 
viele andere und wie das riesige Soci-
al-Media-Echo, welcher Gefahr Frauen 
in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. 
Zum anderen zeigt er, dass die Polizei 
als Exekutivorgan eines Staates, in dem 
Frauen immer noch systematisch un-
terdrückt werden, uns nicht schützen  
wird.

Wie die meisten anderen Frauen fühle 
ich mich auf dem nächtlichen Nachhau-
seweg allein nicht sicher. Wir vermeiden 
solche Wege, wir haben ein Pfefferspray 
dabei, wir hören keine Musik aus Angst, 
herannahende Gefahr nicht zu registrie-
ren. Wir halten unseren Haustürschlüssel 
in der Faust umklammert, bereit, damit 
um uns zu schlagen, wenn wir angegrif-
fen werden. Wir wechseln die Straßensei-
te, wir gehen im Dunkeln nicht einfach 
spazieren oder joggen. Wir gehen nicht 
alleine auf eine Party zum Tanzen, wir ru-
fen Freund*innen auf dem Heimweg an, 
um uns zu beruhigen. Potenzielle Gewalt 

gegen uns, ist eine reale Gefahr, sexuelle 
Belästigung, dass Männer uns anquat-
schen, zuzwinkern, Küsse zuwerfen, uns 
hinterherpfeifen. Aber wieso ist das un-
sere Realität?

Reaktionen

Die Polizei hatte nach Sarahs Verschwin-
den Frauen geraten, nachts nicht raus-
zugehen. Dieser Vorschlag zeigt, wie 
die Situation in unserer Gesellschaft 
betrachtet wird. Frauen sollen sich an-
passen, das Haus lieber nicht verlassen, 
lieber keine knappe Kleidung tragen, 
dann passiert ihnen nichts. Dies ver-
deutlicht die vorherrschende Kultur, die 
Opfer zu   Schuldigen zu machen. Statt 
Frauen zu sagen, dass sie ihr Verhalten 
ändern sollen, muss der Fokus darauf lie-
gen, männliche Gewalt gegen Frauen zu  
beenden.

Dabei kann die Lösung nicht nur in der 
Aufklärung oder Bewusstseinsbildung 
liegen, erst recht nicht darin, dass das 
Problem nur als eines zwischen Indivi-
duen erscheint. Individuelle Gewalttaten 
oder Diskriminierung müssen entschie-
den bekämpft werden. Aber diese Ar-
beit bleibt letztlich nur eine Symptom-
bekämpfung, wenn wir nicht auch und 
vor allem die Ursachen für Gewalt gegen 
Frauen – die systemische gesellschaftliche 
Unterdrückung – angehen.

Die Schuldigen sind nicht nur die einzel-
nen Männer, die Frauen so etwas antun, 
sondern der Staat, die Medienkultur, die 
ihnen ein hohes Maß an Straffreiheit ge-
währt. Deren Grundlage bildet eine ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung, die 
Frauen im Arbeitsleben benachteiligt 
und sie zur Verrichtung des größten Teils 
der privaten Hausarbeit zwingt. Diese 
gesellschaftliche System bringt ein reak-
tionäres Rollenbild der Frauen hervor, 
das sie als unterlegene, sexuelle Objekte 
darstellt, die dem Mann verfügbar sein 
sollen. Diese Rolle, diese Degradierung 
zum Objekt macht uns minderwertig, 
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benutzbar, verfügbar und damit setzt sie 
uns unangenehmen Belästigungen über 
körperliche Übergriffe bis hin zu Mord 
aus. Diese Rolle verfestigt selbst noch ein-
mal die gesellschaftlichen Strukturen, die 
sie hervorbringen.

Der Mord an Sarah Everard ist ein Weck-
ruf, eine Erinnerung daran, dass selbst in 
den „fortschrittlichsten“ Ländern Gewalt 
gegen Frauen systemisch ist, dass sie zu 
unserem Alltag gehört, selbst wenn wir 
„all die richtigen Dinge“ tun, um uns zu 
schützen.

Kein Vertrauen

Im Kampf für Gleichberechtigung, 
Schutz und Sicherheit können wir uns 
nicht auf die Polizei oder staatliche Insti-
tutionen verlassen, wie der Fall von Sarah 
Everard zeigt. Viele Frauen erleben, dass 
ihnen von Beamten nicht geglaubt wird, 
wenn sie sexuelle Übergriffe melden. 
Beamte, die selbst übergriffig werden, 
erfahren viel seltener eine Bestrafung, 
weil sich die Polizei in Ermittlungen 
gegen sich selbst natürlich zurückhält. 
Wenn Frauen protestieren wollen, wie 
letzte Woche in Clapham, werden sie 
niedergeschlagen, von eben dieser  
Polizei.

Aber das gewaltsame Vorgehen der Poli-
zei gegen die Mahnwache in Clapham ist 
nur die jüngste Erinnerung daran, dass 
die Polizei, das Gesetz und der Staat wie-
derholt versagt haben, Frauen und andere 
unterdrückte Minderheiten zu schützen.
Beispielsweise ist die Zahl der Verurtei-
lungen wegen Vergewaltigung auf einem 
historischen Tiefstand in England. Nur 
1,4  % der Fälle, die der Polizei gemel-
det werden, führen zu einer Anklage. 
Die Beweislast liegt bei den Frauen, um 
Zeug*innen zu finden, und zu oft ist der 
Ermittlungsprozess selbst aufdringlich 
und traumatisierend.

Während Morde an Frauen, die von 
Fremden begangen werden, vergleichs-
weise selten sind und häufiger von Be-
kannten der Frauen ausgehen, bedeutet 
der institutionelle Sexismus der Polizei, 
dass es vielen Männern freisteht, mehre-
re Sexualdelikte zu begehen, die in ihrer 
Schwere eskalieren und manchmal in 
Mord enden.

Die Polizei hat wiederholt ihre Verach-
tung für Frauen gezeigt, die Opfer töd-
licher Gewalt wurden, wie z. B. als zwei 

englische Polizeibeamte letztes Jahr Sel-
fies mit den Leichen von zwei schwarzen 
Frauen machten, die ermordet in einem 
Park gefunden wurden.

Was brauchen wir?

Wenn der Staat Repression ausübt und 
seinen wahren frauenfeindlichen Cha-
rakter zeigt, müssen wir uns selbst vertei-
digen, uns organisieren und eine kämp-
fende Bewegung von Frauen aufbauen. 
Die Geschehnisse hätten ebenso gut in 
Deutschland stattfinden können. Das 
System ist dasselbe, die Unterdrückung 
ist dieselbe, der Kampf ist ein gemeinsa-
mer, internationaler.

Wir müssen das Recht der Polizei ab-
lehnen, ausschließlich gegen sich selbst 
zu ermitteln. Stattdessen fordern wir 
unabhängige Kommissionen aus Vertre-
ter*innen der Bevölkerung, der Arbei-
ter*innen- und Frauenorganisationen, 
um unterdrückerisches Verhalten und 
Gewalt durch die Polizei zu untersuchen.
Wir lehnen die Verschärfung von polizei-
lichen Befugnissen und die Erhöhung der 
Polizeipräsenz als Lösungen ab. Die Exe-
kutive eines Systems in dem Frauen un-
terdrückt werden, wird uns nicht schüt-
zen, sondern dieses System verteidigen. 
Sie werden unsere Bewegung zerschlagen 
wollen, erst recht, wenn wir mehr tun 
wollen, als auf Zugeständnisse zu hoffen. 
Während wir natürlich weiterhin für un-
mittelbare Forderungen kämpfen, sollte 
eine neue Frauenbewegung ihre Ziele 
höher stecken – hin zur Überwindung 
des Systems, des Kapitalismus, der im 
Namen des Profits Frauen an unbezahlte 
Hausarbeit in der Familie fesselt und die 
sexistischen Institutionen hervorbringt, 
die es erlauben, dass sich Sexismus und 
Frauenfeindlichkeit auf jeder Ebene der 
Gesellschaft und in jedem Teil der Welt 
ausbreiten.

Darum lautet unser Slogan: Frauen 
die kämpfen, sind Frauen, die leben. 
Lasst uns das System aus den Angeln  
heben!         

Anhang: Häusliche Gewalt

So schockierend die Details von Sarahs 
Fall auch sind, so ist sie kein Einzelfall. 
Durchschnittlich werden täglich 137 
Frauen getötet, weil sie Frauen sind. So 
die Erhebungen der UN, die zu dem 
Schluss kommen, dass häusliche Gewalt 
die häufigste Ursache für Mord von Frau-
en auf der Welt ist.
Ohne den Horror von Sarahs Ermordung 
zu schmälern, sollten wir uns daran er-
innern, dass Frauen viel eher von einem 
Partner oder Ex-Partner getötet werden 
als von einem Fremden.

Die Krise der häuslichen Gewalt hat sich 
während der Lockdowns extrem ver-
schlimmert, die Frauen in ihren Häusern 
mit ihren Missbrauchstätern gefangen 
halten und Arbeitslosigkeit und wirt-
schaftliche Unsicherheit anheizen, was 
es für Frauen schwieriger macht, miss-
bräuchliche Beziehungen zu verlassen. 
Während des ersten Lockdowns stieg in 
Britannien die Zahl der Straftaten im Zu-
sammenhang mit häuslicher Gewalt um 
7 % gegenüber dem Vorjahr, und die bri-
tische  National Domestic Abuse Helpline 
verzeichnete einen Anstieg der Anrufe 
um 80 %. Gleichzeitig sank die Zahl der 
Strafverfolgungen und Verurteilungen 
im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 
die Hälfte.

Die überwältigende Mehrheit dieser 
Frauen wird vor den Gerichten keine Ge-
rechtigkeit erfahren. Frauenhäuser und 
spezialisierte Dienste in der Gemeinde 
sind lebenswichtig, doch die Mittel für 
sie wurden in den letzten zehn Jahren 
drastisch gekürzt. Trotz der Versprechen 
der Tory-Regierung, nach der Pande-
mie „wieder besser aufzubauen“, erleben 
die lokalen Behörden, die diese Diens-
te finanzieren, einige der schlimmsten 
Haushaltskürzungen aller Zeiten. Schät-
zungsweise 50  % der Frauenhäuser und 
Dienste mussten in den letzten zehn Jah-
ren schließen oder wurden privatisiert.
Die konservative Regierung ist direkt 
verantwortlich für die systematische Zer-
störung des Sicherheitsnetzes, das Frauen 
die Möglichkeit gibt, Gewalt und Miss-
brauch zu entkommen.        
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Janosch Janglo
(Gruppe ArbeiterInnenmacht)

Vor 150 Jahren, am 18. März 1871, wollte 
die französische Armee die Nationalgarde 
von Paris entwaffnen und 227 Artillerie-
geschütze rauben, die die Bevölkerung von 
Paris finanziert und  vor den einrückenden 
Deutschen gerettet hatte. Die Regierung 
der sogenannten nationalen Verteidigung 
hatte mehr Angst vor den bewaffneten 
Volksmassen als vor den Paris belagernden 
Preuß*innen. In der Folge kam es in der 
Stadt zum Volksaufstand und es begann 
zum ersten Mal der Versuch der „Enteig-
nung der Enteigner*innen“, wie Marx es 
ausdrückte.

Marx und Engels verfolgten die Ereig-
nisse in Frankreich aus zwei Gründen 
sehr genau. Erstens war das Land seit 
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts ein 
Laboratorium an Klassenkämpfen, ein 
Exerzierplatz des klassenbewusstesten 
Proletariats der Welt auf dem politischen 
Terrain zweier bürgerlicher politischer 
Revolutionen: der von 1830 und beson-
ders der von 1848. Die politische Aktion 
der französischen Arbeiter*innenklasse 
in der Revolution von 1848 und die nach-
folgende Gegenreaktion ließen das Ver-
ständnis der beiden Klassiker bezüglich 
des zukünftigen Staats des Proletariats 
über die bisherigen Formulierungen im 
„Kommunistischen Manifest“ und den 
„Klassenkämpfen in Frankreich“ (Errin-
gung der vollständigen Demokratie, Dik-
tatur des Proletariats) hinausgehen.

Zweitens standen die „Väter des Marxis-
mus“ dem Krieg zwischen Preußen und 
Frankreich durchaus nicht neutral gegen-
über. Selbst ein Sieg des verhassten Preu-
ßen gegen Frankreich, so argumentierten 
sie, wäre ein Fortschritt durch die resultie-
rende Einheit Deutschlands – wenn auch 
von oben. Nach der Niederlage Frank-
reichs entwickelte sich das aufständische 
Pariser Proletariat zu einer viel größeren 
Bedrohung für Frankreich und Preußen/
Deutschland, als beide Länder jemals 

voneinander erfuhren. Marx und Engels 
zögerten keine Sekunde, sofort Partei für 
die Pariser Kommune zu ergreifen, ohne 
ihre Position zum preußisch-französi-
schen Krieg jemals revidiert zu haben. 
Die Überwindung der Kleinstaaterei in 
Deutschland bereitete den Boden für das 
Wachstum der Produktivkräfte und der 
Zahl der Arbeiter*innenbevölkerung, 
war somit indirekt ein Fortschritt auch 
in Bezug auf die Stärkungsmöglichkei-
ten der Arbeiter*innenorganisationen. 
Doch wie viel direkter und bedeutender 
war das Werk der Pariser Kommune für 
Strategie und Taktik der Kommunist*in-
nen sowie die marxistische Lehre vom 
Staat! Die aufständische Pariser Arbei-
ter*innenschaft hatte dem Weltprole-
tariat die Konturen seiner zukünftigen 
Herrschaftsform gezeigt! Den Gefallenen 
gebührt hierfür ewiger Dank!

Machtergreifung der Kommune

Das Zentralkomitee der Nationalgarde, 
im Zuge der Belagerung der Stadt stark 
proletarisiert und zunehmend die Rolle 
einer politischen Organisation einneh-
mend, ergriff die Macht in Paris und 
veranlasste die Besetzung der strategisch 
wichtigen Punkte der Stadt sowie der öf-
fentlichen Gebäude. Kasernen, die Poli-
zeipräfektur, das Justizministerium und 
das Rathaus wurden innerhalb weniger 
Stunden besetzt. Es bereitete unterdes-
sen schnell Wahlen am 26. März für  den 
„Kommunalrat von Paris“ vor. Dieser ge-
wählte Rat bildete die Pariser Kommune 
von 1871.

Die Kommune machte sich sogleich dar-
an, die sozialen Verhältnisse in Frankreich 
umzustürzen. Ziel war nicht mehr nur 
die Verteidigung der Stadt, sondern vor 
allem die Beseitigung der alten Unterdrü-
ckung und die Sicherung der Herrschaft 
des Proletariats. Für dieses Ziel beschloss 
die Kommune verschiedene revolutio-
näre Maßnahmen wie die Ersetzung des 
stehenden Heeres durch die allgemeine 
Bewaffnung des Volkes, die Übergabe 

von verlassenen oder stillgelegten Fab-
riken an Arbeiter*innengenossenschaf-
ten, Entlohnung der Verwaltungs- und 
Regierungsbeamt*innen zum normalen 
Arbeitslohn, Wahl der Betriebsleitungen 
direkt durch die Arbeiter*innen, Verkür-
zung der Arbeitszeit und Aufhebung der 
Trennung von Exekutive und Legislative, 
jederzeitige Abwählbarkeit aller Stellen in 
Verwaltung, Justiz und Lehre sowie die 
Trennung von Kirche und Staat.

Des Weiteren zahlte sie für alle Dienste, 
hohe wie niedrige, nur den Lohn, den 
auch andere Arbeiter*innen empfingen. 
Um die Lebensbedingungen der durch 
Krieg und Belagerung stark gebeutelten 
Bevölkerung zu verbessern, sind in erster 
Linie im sozialen Bereich Verordnungen 
über den rückwirkenden Erlass von fälli-
gen Wohnungsmieten, der Verkaufsstopp 
und die Rückgabe von verpfändeten Ge-
genständen sowie die Abschaffung der 
Nachtarbeit für Bäckergesell*innen, Kün-
digungsverbot für Mietwohnungen, Auf-
hebung der Pfandhäuser zu nennen.

Zu den wichtigen Errungenschaften der 
Kommune zählten auch die Gleichstel-
lung von Mann und Frau. Frauen erhiel-
ten erstmals das Recht auf Arbeit und 
gleichen Lohn wie die Männer und er-
stritten weitere Rechte wie die Gleichstel-
lung ehelicher und nichtehelicher Kinder 
sowie die Säkularisierung von Bildungs- 
und Krankenpflegeeinrichtungen. Frau-
en und Waisen von Nationalgardist*in-
nen, die bei der Verteidigung von Paris 
gefallen waren, stand jetzt eine Pension 
zu, egal ob es sich dabei um legitime oder 
illegitime Frauen (gesetzlich nicht legi-
timierte Ehen waren vor dem 18. März 
verboten) bzw. Kinder handelte. Die Ge-
burtsstunde der Kommune war auch die 
des Frauenbundes für die Verteidigung 
von Paris. Das Programm des Bundes 
war ein Kampfprogramm, in dem es un-
ter anderem hieß: „Unterstützung der 
Regierungskommissionen durch Dienst 
in der Krankenpflege, beim Minenlegen 
und beim Barrikadenbau.“

ENTEIGNUNG DER  
ENTEIGNER*INNEN

PARISER KOMMUNE
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Revolution auf halbem Wege

Die Kommune bestand mehrheitlich aus 
Blanquist*innen, die die Notwendig-
keit erkannten, die politische Macht zu 
erobern. Aber notfalls sollte dies auch 
durch eine entschlossene Minorität ge-
schehen, „die durch ihre Einsicht und 
Aktivität die Masse mitreißen und durch 
strenge Zentralisation die Macht in den 
Händen behalten könnte“ (Anton Panne-
koek: „Der neue Blanquismus“), bis die 
Masse der Bevölkerung ihr in die Revo-
lution folgt. Sie vertraten aber auch die 
richtige Auffassung, dass die bürgerlichen 
Garden entwaffnet und die Arbeiter*in-
nen bewaffnet und zur Arbeiter*innen-
miliz organisiert werden mussten.

Die Minderheit im Rat der Kommune 
wurde überwiegend von Proudhonist*in-
nen gestellt, die meist Mitglieder der In-
ternationalen Arbeiterassoziation (der 
später so genannten Ersten Internationa-
le) waren und die in friedlichem Aufbau 
des Genossenschaftswesens den Kapita-
lismus untergraben wollten. Somit hin-
gen sie der Illusion an, den Kapitalismus 
friedlich überwinden zu können, obwohl 
dieser gerade in Form seiner Armeen 
waffenstarrend vor den Toren der Stadt 
stand und keinen Gedanken daran ver-
schwendete, friedlich mit dem Proletariat 
um die Macht ringen zu wollen.

Leider sollte diese Gruppe in der fol-
genden Zeit der Kommune im Wesent-
lichen für die ökonomischen Dekrete 
verantwortlich zeichnen, was folglich zu 
schwersten politischen Fehlern führen 
musste, die unter anderem die blutige 
Niederschlagung der ersten Arbeiter*in-
nenregierung nach nur 72 Tagen zur Fol-
ge hatten. Ein entscheidender Fehler war 
die Nichtbesetzung des Hauptpostamtes 
und vor allem der Bank von Frankreich, 
die auch im späteren Verlauf der Revo-
lution nicht erfolgen sollte. Der Kassen-
bestand der Bank betrug am 20. März 
ganze 2,2 Milliarden Franc. Was für eine 
Summe, bedenkt man, dass die nach Ver-
sailles geflohene Nationalversammlung 
der Kommune lächerliche 4,6 Millionen 
Franc hinterließ, mit denen die Arbeit 
der öffentlichen Dienste und die Besol-
dung der 170.000 Mann starken Natio-
nalgarde gewährleistet werden mussten!

Ein weiterer Fehler war, dass die bürger-
liche Presse, die nicht nur reaktionär war, 
sondern offen den Sturz der Kommune 
propagierte, auch nach dem 18. März un-

behelligt arbeiten durfte. Erst in den letz-
ten Tagen der Kommune wurden schritt-
weise alle bürgerlichen Blätter verboten. 
Zu spät kam aber die Einsicht, den Krieg 
an allen Fronten zu führen.

In dieser Hinsicht war die Konterrevo-
lution zielbewusster: Die Zeitungen der 
Kommune waren in Versailles verboten. 
Dieses bürgerliche Propagandagift in den 
Zeitungen wirkte vor allem auf das Klein-
bürger*innentum, das sich zum großen 
Teil von der Kommune abwandte oder 
nur zögernd und zurückhaltend für die 
Verteidigung von Paris eintrat.

Auch an anderer Stelle sollte sich die 
Kommune durch eine zögerliche Hal-
tung oder besser durch eine falsche Ein-
schätzung der politischen Lage das eige-
ne Grab schaufeln. Nach dem 18. März 
war die Gelegenheit günstig, da die Na-
tionalregierung in Versailles gerade mal 
ein Heer von 12.000 erschöpften und 
demoralisierten Soldat*innen besaß, die 
zudem noch dicht davor standen, zur 
Nationalgarde überzulaufen, der Kon-
terrevolution mit einer militärischen Of-
fensive gegen Versailles den Todesstoß 
zu verpassen. Im Gegenteil, man ließ ihr 
genügend Zeit, sich militärisch zu reorga-
nisieren und mit den Preußen zu verbün-
den, mit denen sie sich kurz vorher noch 
einen blutigen Krieg geliefert hatte, um 
die Rückkehr von Kriegsgefangenen zu 
erleichtern.

Die Blutwoche

So ließ die Gegenoffensive der Konter-
revolution nicht lange auf sich warten. 
Seit dem 20. Mai marschierten ungefähr 
20.000 gut ausgerüstete Soldat*innen in 
Paris ein und drängten die Arbeiter*in-
nen und die Nationalgarde an die Wand. 
Das Schlachtfest einer wütenden und 
herausgeforderten Bourgeoisie kostete 
30.000 Arbeiter*innen das Leben, forder-
te 40.000 Gefangene, Verbannte und zur 
Zwangsarbeit Deportierte. Deshalb wur-
de die Periode zwischen dem 21. und 28. 
Mai im Gedächtnis der internationalen 
Arbeiter*innenbewegung zur „Blutwo-
che“, einem der größten Massaker in ihrer 
Geschichte.

Am 25. Mai 1871 fand die letzte Ver-
sammlung der Kommune statt. Die letz-
te Barrikade wurde am 28. Mai erobert. 
Die Kommune ward zwar in ihrem Blut 
ertränkt, ist aber seitdem zu einem un-
auslöschlichen Vorbild und einer Heraus-

forderung für die weltweite sozialistische 
Bewegung geworden. Wegen ihrer wert-
vollen Erfahrungen konnte die weltweite 
Organisation der Arbeiter*innen qua-
litativ und quantitativ weiterentwickelt  
werden.

Vor allem zeigte das Bündnis von Frank-
reich und Preußen, die die Angst vor ei-
nem Macht beanspruchenden Proletariat 
verband, dass es notwendig ist, die Arbei-
ter*innenklasse weltweit zu organisieren. 
Marx schälte aber eine noch wichtigere 
Erfahrung heraus: „Namentlich hat die 
Kommune den Beweis geliefert, dass die 
Arbeiterklasse nicht die fertige Staats-
maschine einfach in Besitz nehmen und 
sie für ihre eignen Zwecke in Bewegung 
setzen kann.“ Dies heißt nichts anderes, 
als dass sie eine mit positivem Inhalt ge-
füllte Antwort auf die von ihm bereits 
im „18. Brumaire des Louis Bonaparte“ 
aufgestellte Hypothese als Lehre aus den 
Klassenkämpfen in Frankreich 1851/52 
lieferte, nämlich dass die bürgerliche 
Staatsmaschinerie vom Proletariat zer-
schlagen werden muss und sich nicht auf 
halbem Wege der Revolution mit der blo-
ßen Besitzergreifung der Staatsmacht be-
gnügen darf – und zwar als Muster einer 
neuen proletarischen Staatsmacht, die 
die alte, zerschlagene ersetzt. Die Pariser 
Kommune war die erste Diktatur des Pro-
letariats in der Hauptstadt Frankreichs 
und die erste Gegenregierung in einem 
ganzen Land.

Mit der Pariser Kommune zeigt sich 
erstmals diese neue Form des proleta-
rischen Staates, der die alte bürgerliche 
Staatsmaschinerie ersetzen musste. Denn 
anders als der bürokratische und militä-
rische Staat des Bürger*innentums, der 
– ob mit parlamentarischer Fassade oder 
ohne – über tausende Bindeglieder mit 
der Herrschaft des Kapitals untrennbar 
verbunden ist, ist die Kommune nicht 
nur eine Staats- und Herrschaftsform zur  
Sicherung der Macht der arbeitenden 
Bevölkerung. Sie ist auch eine Form, die 
den Übergang ermöglicht zu einer neu-
en, letztlich klassenlosen Gesellschaft, ein 
Staat, der im Laufe der Entwicklung einer 
neuen sozialistischen Produktionsweise 
mehr und mehr absterben und schließ-
lich mit der Entwicklung der klassen-
losen Gesellschaft selbst verschwinden 
kann und wird.         
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Michael Märzen

„Der Bürgerkrieg in Frankreich“ ist ein 
wichtiger marxistischer Text zur Pariser 
Kommune von 1871, im Zuge derer die 
Arbeiter*innenklasse zum ersten mal die 
Macht in ihre eigenen Hände nahm. Diese 
Episode dauerte nur kurz, vom 18. März 
bis zum 28. Mai, die Kommune wurde 
von der Nationalregierung unter Adolphe 
Thiers blutig niedergeschlagen. Karl Marx 
verfolgte die damaligen Geschehnisse ge-
nau und verarbeitete sie im Auftrag des 
Generalrats der Internationalen Arbei-
ter-Assoziation, sodass dieser den Text 
schon am 30. Mai als Adresse an seine 
Mitglieder annahm. Seine Bedeutung liegt 
in den aus den Ereignissen gewonnenen 
Anschauungen über die Bedingungen der 
proletarischen Revolution, dem Verhältnis 
zum Staat und der „endlichen entdeckten 
politischen Form unter der die ökonomi-
sche Befreiung der Arbeit sich vollziehen 
konnte“.

Über den Deutsch-
Französischen Krieg

Die Pariser Kommune war ein Resul-
tat des Deutsch-Französischen Kriegs 
1870/71, in dem das französische Zweite 
Kaiserreich gegen das Königreich Preu-
ßen um die Vormachtstellung in Europa 
kämpfte. Obwohl Frankreich den Krieg 
eröffnete ging es daraus als Verlierer her-
vor. Karl Marx war sich der Bedeutung 
der Auseinandersetzung bewusst und 
schrieb für den Generalrat der Interna-
tionale zwei Adressen, in denen er die 
Position der internationalen Arbeiter*in-
nenklasse zum Deutsch-Französischen 
Krieg formulierte.

In der Ersten Adresse des Generalrats, 
die sofort nach Ausbruch des Krieges ge-
schrieben wurde, positioniert sich Marx 
scharf ablehnend gegen diesen Krieg.  
Er zitiert eine französische Erklä-
rung die da fragt und selbst antwortet:  
„Ist der Krieg gerecht? Nein! Ist der Krieg 
national? Nein! Er ist ausschließlich  

dynastisch.“ Damit positioniert er 
sich aber nicht einfach neutral. Für 
Deutschland handle es sich um einen  
Verteidigungskrieg. Doch Preußen un-
ter Ministerpräsident Otto von Bismarck  
sei nur das Gegenstück des bonapar-
tistischen Regimes. „Erlaubt die deut-
sche Arbeiterklasse dem gegenwärtigen  
Krieg, seinen streng defensiven Cha-
rakter aufzugeben und in einen Krieg  
gegen das französische Volk auszu-
arten, so wird Sieg oder Niederlage 
gleich unheilvoll.“ Und er formuliert 
am Ende eine internationalistische Hal-
tung: „Während das offizielle Frank-
reich und das offizielle Deutschland sich 
in einen brudermörderischen Kampf 
stürzen, senden die Arbeiter einan-
der Botschaften des Friedens und der  
Freundschaft.“

Anlässlich des Zusammenbruchs des 
französischen Kaiserreichs nach der 
Schlacht von Sedan nahmen Marx 
und die Internationale mit der Zwei-
ten Adresse eine Neueinschätzung der 
Lage vor. Zu Beginn wird rekapituliert:  
„Wir haben uns nicht über die Le-
bensfähigkeit des zweiten Kaiserreichs  
getäuscht. Wir hatten auch nicht un-
recht in unserer Befürchtung, der deut-
sche Krieg werde ‚seinen streng defen-
siven Charakter verlieren und in einen  
Krieg gegen das französische Volk ausar-
ten‘.“ Nicht nur, dass die deutschen Trup-
pen weiter gegen Frankreich vorrückten, 
es gab nun auch Ambitionen das Elsass 
und Lothringen zu annektieren. 

In der Eroberungspolitik und dem Kräf-
teverhältnis in Europa sieht Marx schon 
die nächste Bedrohung und warnt:  
„Vergessen die Arbeiter ihre Pflicht, blei-
ben sie passiv, so wird der jetzige furcht-
bare Krieg nur der Vorläufer noch furcht-
barerer internationaler Kämpfe sein  
und wird in jedem Lande führen zu neu-
en Niederlagen der Arbeiter durch die 
Herren vom Degen, vom Grundbesitz 
und vom Kapital.“

Revolution und Konterrevolution

Am 1. September 1870 begann die 
Schlacht von Sedan, in der die französi-
sche Armee ihre entscheidende Niederla-
ge erlitt. Der bis dahin schon unpopuläre 
Kaiser Napoleon III. geriet in deutsche 
Gefangenschaft und wurde in Paris für 
abgesetzt erklärt, die Republik wurde 
proklamiert und eine provisorische Re-
gierung der „nationalen Verteidigung“ 
gebildet. In weiterer Folge wurde Paris 
mehrere Monate von deutschen Truppen 
belagert. In dieser Situation, die in Paris 
von einer revolutionären Stimmung be-
gleitet war, strömten viele Arbeiter und 
Arbeitslose in die Nationalgarde, die in 
der Hauptstadt zur stärksten bewaffne-
ten Macht unter dem Einfluss von So-
zialisten und Revolutionären wurde. 
Doch die Regierung wollte den Krieg 
beenden und kapitulierte Ende Jänner 
1871. In kürzester Zeit sollten Wah-
len zur Nationalversammlung durch-
geführt werden, welche einen Frieden 
ausverhandeln sollte. Die Festungen 
rund um Paris wurden übergeben und 
die regulären Truppen entwaffnet. Nur 
die Nationalgarde konnte ihre Waffen  
behalten. 

Die Wahlen brachten eine konservative 
Nationalversammlung, dominiert von 
monarchistischen Kräften. Die Natio-
nalgarde im aufständischen Paris bilde-
te dazu eine Gegenmacht, geführt von 
einem Zentralkomitee, das von einer 
Versammlung von Delegierten der Ba-
taillone eingesetzt wurde. Nun versuchte 
die Regierung diese bewaffnete, prole-
tarische Bedrohung zu entwaffnen. In 
einer geheimen gehaltenen Aktion mit 
regulären Truppen sollten über Nacht 
die Kanonen der Nationalgarde gestoh-
len werden. Die Operation scheiterte 
am Einschreiten der Bevölkerung und 
der Meuterei der Soldaten. Die Regie-
rung musste mit ihren Handlangern 
fliehen, die Macht fiel in Hände des  
Zentralkomitees.

MARX‘ „DER BÜRGERKRIEG 
IN FRANKREICH“

PARISER KOMMUNE
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Marx sah in diesen Ereignissen eine Aus-
einandersetzung zwischen Revolution 
und Konterrevolution: „Die Beschlag-
nahme des Geschützes sollte nur dienen 
als Vorspiel der allgemeinen Entwaffnung 
von Paris und damit der Entwaffnung der 
Revolution vom 4. September. Aber die 
Revolution war der gesetzliche Zustand 
Frankreichs geworden. ( … ) Die Arbei-
terrevolution vom 4. September war der 
einzige Rechtstitel der Nationalversamm-
lung in Bordeaux und ihrer vollziehen-
den Gewalt. ( … ) Und Paris sollte jetzt 
entweder seine Waffen niederlegen auf 
das beleidigende Geheisch der rebelli-
schen Sklavenhalter von Bordeaux und 
anerkennen, dass seine Revolution vom 
4. September nur die einfache Übertra-
gung der Staatsmacht von Louis Bona-
parte an seine königlichen Nebenbuhler  
bedeute;“

Bürgerkrieg

Im Anschluss an die Machtergreifung 
durch das Zentralkomitee war die Em-
pörung in Paris groß. Einige forderten 
die Nationalgarde nach Versailles zu mo-
bilisieren, wohin sich die Regierung zu-
rückgezogen hatte, und die reaktionäre  
Nationalversammlung auseinander zu 
jagen. Doch das Zentralkomitee wollte 
den Bürgerkrieg nicht. Marx analysier-
te das als fatalen Fehler. Nachdem sich 
die Regierung ihre gefangene Armee  
wieder von Bismarck beschafft und Paris 
eingenommen hatte, wurde ein regelrech-
tes Massaker an den Kommunard*in-
nen angerichtet. Laut Marx hatte der  
Bürgerkrieg schon mit dem Entwaff-
nungsversuch begonnen: „Dabei aber,  
in seinem Abscheu gegen den Bürger-
krieg ( … ) beharrte das Zentralkomi-
tee in einer verteidigenden Haltung ( … 
) In seinem Widerstreben, den durch  
Thiers‘ nächtlichen Einbruch in Mont-
martre eröffneten Bürgerkrieg aufzu-
nehmen, machte sich das Zentralko-
mitee diesmal eines entscheidenden  
Fehlers dadurch schuldig, dass es 
nicht sofort auf das damals vollständig  
hülflose Versailles marschierte ( … ).“

Was ist die Kommune?

Der „Bürgerkrieg in Frankreich“ ist in 
seiner Analyse des Klassencharakters der 
neuen Macht in Paris unzweideutig: „Die 
ruhmvolle Arbeiterrevolution des 18. 
März nahm unbestritten Besitz von Paris. 
Das Zentralkomitee war ihre provisori-
sche Regierung.“

Interessant sind die verschiedenen As-
pekte, die Marx an der Herrschaftsform 
der Kommune hervorhebt. An erster 
Stelle steht dabei die bewaffnete Macht: 
„Paris konnte nur Widerstand leisten, 
weil es infolge der Belagerung die Ar-
mee losgeworden war, an deren Stelle es 
eine hauptsächlich aus Arbeitern beste-
hende Nationalgarde gesetzt hatte. Diese 
Tatsache galt es jetzt in eine bleibende 
Einrichtung zu verwandeln. Das erste 
Dekret der Kommune war daher die Un-
terdrückung des stehenden Heeres und 
seine Ersetzung durch das bewaffnete  
Volk.“

Verallgemeinernd formuliert er an an-
derer Stelle die revolutionäre Erfahrung 
Frankreichs: „Aber die Arbeiterklasse 
kann nicht die fertige Staatsmaschine-
rie einfach in Besitz nehmen und diese 
für ihre eigenen Zwecke in Bewegung  
setzen.“

Die Arbeiter*innenklasse braucht eine 
Staatsmacht von anderer Form: „Die 
Kommune bildete sich aus den durch 
allgemeines Stimmrecht in den ver-
schiedenen Bezirken von Paris gewähl-
ten Stadträten. Sie waren verantwortlich 
und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl 
bestand selbstredend aus Arbeitern oder 
anerkannten Vertretern der Arbeiterklas-
se. Die Kommune sollte nicht eine par-
lamentarische, sondern eine arbeitende 
Körperschaft sein, vollziehend und ge-
setzgebend zu gleicher Zeit. Die Polizei, 
bisher das Werkzeug der Staatsregierung, 
wurde sofort aller ihrer politischen Ei-
genschaften entkleidet und in das ver-
antwortliche und jederzeit absetzbare 
Werkzeug der Kommune verwandelt. 
Ebenso die Beamten aller anderen Ver-
waltungszweige. Von den Mitgliedern 
der Kommune an abwärts, musste der öf-
fentliche Dienst für Arbeiterlohn besorgt  
werden.“ 

Diese Herrschaftsform war aber nicht 
einfach das Resultat einer aufständischen 
Stadt. Marx diskutiert die damaligen 
Vorstellungen einer nationalen Kom-
mune-Organisation: „Die Landgemein-
den eines jeden Bezirks sollten ihre ge-
meinsamen Angelegenheiten durch eine 
Versammlung von Abgeordneten in der 
Bezirkshauptstadt verwalten, und die-
se Bezirksversammlungen dann wieder 
Abgeordnete zur Nationalversammlung 
in Paris schicken; die Abgeordneten 
sollten jederzeit absetzbar und die be-
stimmten Instruktionen ihrer Wähler 

gebunden sein. Die wenigen, aber wich-
tigen Funktionen, welche dann noch 
für eine Zentralregierung übrigblieben, 
sollten ( … ) an kommunale, d.h. streng 
verantwortliche Beamte übertragen 
werden.“ Während alle früheren Regie-
rungsformen wesentlich unterdrückend 
gewesen waren, galt für die Kommune 
„Sie war wesentlich eine Regierung der  
Arbeiterklasse“.

Kommunismus

Marx sah in der Kommune also die „Dik-
tatur des Proletariats“, wie es Engels spä-
ter in seinem Vorwort zum „Bürgerkrieg 
in Frankreich“ formulierte. Damit musste 
sie auch zur ökonomischen Umgestal-
tung der Gesellschaft voranschreiten: 
„Ihre besonderen Maßregeln konnten 
nur die Richtung andeuten, in der eine 
Regierung des Volks durch das Volk sich 
bewegt. Dazu gehören die Abschaffung 
der Nachtarbeit der Bäckergesellen; das 
Verbot bei Strafe, der bei Arbeitgebern 
üblichen Praxis den Lohn herabzudrü-
cken ( … ) Eine andere Maßregel die-
ser Art war die Auslieferung von allen 
geschlossenen Werkstätten und Fabri-
ken an Arbeitergenossenschaften ( … )“ 
Und an anderer Stelle verallgemeinert 
er: „Die politische Herrschaft des Pro-
duzenten kann nicht bestehn neben der 
Verewigung seiner gesellschaftlichen 
Knechtschaft. ( … ) Sie [die Kommune] 
wollte das individuelle Eigentum zu einer 
Wahrheit machen, indem sie die Produk-
tionsmittel ( … ) in bloße Werkzeuge der 
freien und assoziierten Arbeit verwan-
delt. ( … ) wenn die Gesamtheit der Ge-
nossenschaften die nationale Produktion 
nach einem gemeinsamen Plan regeln, sie 
damit unter ihre eigene Leitung nehmen ( 
… ) - was wäre das andres, meine Herren, 
als der Kommunismus, der „mögliche“  
Kommunismus?“        
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Alex Zora

In den letzten Jahren ist auch in Europa 
zunehmend wieder die Rede von Imperi-
alismus oder Neo-Kolonialismus. Doch 
in den Medien ist dabei nicht selbstkri-
tisch die Rede vom außenpolitischen und 
ökonomischen Handeln der EU und ihrer 
Verbündeten, vielmehr wird die Kritik 
in erster Linie an China (und manchmal 
auch Russland) gerichtet. Auch die USA, 
als noch Donald Trump Präsident war, be-
kamen diese Kritik im Bezug auf seine Au-
ßenhandelspolitik gegenüber China und 
der EU, sowie bezogen auf seine Macht-
politik gegenüber Saudi Arabien oder dem 
Iran zu hören. Doch hat der Begriff des Im-
perialismus mehr als einen pseudomorali-
schen Inhalt, der für die außenpolitische 
Propaganda verwendet wird? Als Marxis-
t*innen müssen wir diese Frage ganz klar 
mit ja beantworten und können für die 
Behandlung dieser Thematik auch auf eine 
mehr als hundertjährige Theoriegeschichte 
zurück blicken.

Imperialismus im 21. Jahrhundert

Wenn man sich heute die internationa-
le Politik ansieht, dann wird eines sehr 
deutlich. Das Zeitalter der unangefochte-
nen Vorherrschaft der USA, das mit dem 
Fall der Sowjetunion eingeläutet wurde, 
ist vorbei. Vor allem China macht sich 
als Hauptkonkurrent am Horizont breit. 
Das ist nicht erst seit dem von Trump an-
gezettelten Handelskrieg klar, schon sein 
Vorgänger Obama versuchte mit seinem 
„Schwenk nach Asien“ ein Gegengewicht 
zu China zu stellen. Grund dafür ist in 
erster Linie, dass es China immer mehr 
schafft den USA ökonomisch die Stirn 
zu bieten. Das drückt sich nicht nur im 
Gesamtvolumen der Wirtschaft aus, son-
dern zeigt sich in den letzten Jahren im-
mer mehr auch in strategisch wichtigen 
Bereichen. Beispielsweise ist der chinesi-
sche Telekommunikationsausrüster Hua-
wei in der 5G Technologie führend, aber 
auch in anderen Bereichen wie in der 
Elektronik-Branche ist mit Lenovo mitt-

lerweile ein chinesischer Großkonzern 
Weltmarktführer. Der Aufstieg Chinas 
zur imperialistischen Großmacht zeigt 
sich aber nicht nur auf wirtschaftlichem 
Gebiet, erst kürzlich ging die beängsti-
gende Meldung durch die westlichen Me-
dien, dass China jetzt die größte Marine 
der Welt hätte. Aber auch auf geopoliti-
scher Ebene, in Afrika, Südost-, Süd- und 
Zentralasien versucht China – vor allem 
durch sein Megainfrastrukturprojekt der 
„neuen Seidenstraße“, seinen Einfluss 
auszubauen. Der Konflikt zwischen der 
aktuell noch führenden imperialisti-
schen Großmacht – den USA – und ihrer 
aufstrebenden Konkurrenz wird in den 
nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehn-
ten, die internationale Politik wesentlich 
prägen. 

Anhand dieses Beispiels sieht man die 
Vorzüge einer marxistischen Gesell-
schaftsanalyse. Sie geht nicht in erster Li-
nie von oberflächlichen Phänomenen wie 
dem Charakter von führenden Persön-
lichkeiten oder kultureller Unterschiede 
aus, sondern versucht die zugrunde lie-
genden ökonomischen Phänomene zu 
verstehen. Denn diese sind wesentlich, 
wenn auch bei weitem nicht das einzig 
Relevante, um die Dynamiken der mo-
dernen Gesellschaft zu erklären und zu 
verstehen. 

Wenn wir heute von imperialistischer 
Politik sprechen, bezieht sich das aber 
nicht nur auf das Verhältnis zwischen 
den Großmächten selbst. Ein wesent-
liches Merkmal des imperialistischen 
Weltsystems ist, dass einige wenige 
Großmächte den größten Teil des globa-
len Südens bzw. der neokolonialen Welt 
ökonomisch, politisch und militärisch 
dominieren. Um das genauer zu verste-
hen muss man nicht tausende Kilometer 
weit blicken und die mörderische Politik 
der USA im Nahen Osten ansehen. Nein, 
man kann auch ganz „lokal“ bleiben und 
einen Blick nach Bosnien werfen. Bos-
nien ist dominiert von internationalen 
Konzernen, vorne dabei sind vor allem 

Italien, Österreich und Deutschland. Z.B. 
ist Raiffeisen der zweitwichtigste Player 
am Finanzmarkt nach UniCredit (dem 
italienischen Mutterkonzern der Bank 
Austria). Damit einher geht aber im kon-
kreten Fall von Bosnien auch zusätzlich 
noch eine militärische und politische 
Komponente. Seit dem Friedensprozess 
1995 gibt es einen sogenannten „Hohen 
Repräsentanten für Bosnien und Herze-
gowina“, seit 2009 bekleidet dieses Amt 
der Österreicher Valentin Inzko. Er ist 
allen demokratischen Organen Bosniens 
übergeordnet und ist mit quasi-diktatori-
schen Vollmachten ausgestattet. So kann 
er demokratisch gewählte Amtsträger*in-
nen entlassen, Gesetzte erlassen und Be-
hörden schaffen. Von diesen Vollmachten 
wurde in den letzten Jahren zwar wenig 
Gebrauch gemacht, aber das auch nur, 
weil die bürgerlichen Politiker*innen oh-
nehin auch von alleine Politik im Inter-
esse des internationalen Kapitals machen. 
Dazu kommt noch, dass in Bosnien im-
mer noch 600 ausländische Soldat*innen 
im Rahmen des EUFOR-ALTHEA Ein-
satzes stationiert sind. Auch hier ist ein 
Österreicher, Generalmajor Alexander 
Platzer, Oberkommandierender. Bosnien 
ist somit in wenig mehr als in Wort und 
Schrift ein unabhängiges Land und de 
facto eine moderne Kolonie. 

Anti-Imperialismus

Wie soll man sich nun als Sozialist*in zu 
Imperialismus verhalten? Intuitiv ist für 
die meisten Menschen klar, dass impe-
rialistische Dominanz und Ausbeutung 
eng verbunden sind mit dem modernen 
kapitalistischen System sowie historisch 
eng verknüpft mit Rassismus und Ko-
lonialismus. Menschenleben im Jemen 
sind den bürgerlichen Zeitung in Eu-
ropa kaum eine Erwähnung wert, eben 
weil Saudi-Arabien diesen blutigen Krieg 
führt und ein enger Verbündeter der 
USA und der EU ist. Für uns als Marxis-
t*innen ist es aber essentiell die Betrach-
tung des Imperialismus in Verhältnis zu 
anderen Formen der Unterdrückung und 

WAS IST EIGENTLICH  
IMPERIALISMUS?

MARXISTISCHE IMPERIALISMUSTHEORIE
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der Klassenverhältnisse als ganzes zu se-
hen und nicht isoliert als unmenschliche 
Ausprägung der modernen Gesellschaft. 

Nicht immer sind Konflikte so einfach 
aus einer rein moralischen Sichtweise zu 
beantworten. Als die USA 2003 daran 
gingen den Irak-Krieg anzuzetteln, mo-
bilisierten wir beispielsweise gegen den 
Krieg, nicht weil wir den blutigen Dik-
tator Saddam Hussein gut gefunden hät-
ten, oder weil wir der Meinung gewesen 
sind, dass seine Verbrechen gegen z.B. die 
Kurd*innen in Halabja 1988 irgendwie 
entschuldbar gewesen wären. Nein unser 
Opposition gegen den Krieg leitete sich 
aus der Ablehnung einer verschärften im-
perialistischen Dominanz ab

Das globale imperialistische Machtgefüge 
führt nicht nur zu ungleichen Machtver-
hältnissen und Entwicklungsmöglichkei-
ten sondern ist auch zentral dafür, dass 
der Widerspruch zwischen Kapital und 
Arbeit verschleiert wird. Wenn wie in 
Bosnien der Bankensektor quasi kom-
plett von ausländischem Kapital domi-
niert wird, dann ist es ein sehr einfaches 
Erklärungsmodell für Nationalist*innen 
zu behaupten, dass die Ausbeutung und 
Unterdrückung im Land dadurch been-
det werden könnten, dass an Stelle der 
ausländischen Ausbeuter*innen doch 
Unternehmer*innen aus dem eigenen 
Land gesetzt werden sollten. In dieser 
Hinsicht ähnelt Imperialismus sehr stark 
Rassismus oder nationaler Unterdrü-
ckung, die auch dazu führt, dass Klas-
sengegensätze nicht offen zu Tage treten. 
Gleichzeitig bietet aber auch der Kampf 
gegen Imperialismus die Möglichkeit 
durch eine Mobilisierung der Massen 
über seine eigenen Begrenzungen hinaus 
zu wachsen. Historisch gibt es mehr als 
ein Beispiel wo der anti-imperialistische 
Kampf sozialrevolutionäre Dynamiken 
annahm (Kuba, Vietnam, Algerien, etc.). 

Gleichzeitig ist der anti-imperialistische 
Kampf nicht nur relevant für die neo-ko-
loniale Welt, sondern ist ebenso zentral 
für die imperialistischen Zentren. Fried-
rich Engels schrieb einmal in Bezug auf 
die russische Unterdrückung von Polen, 
dass „Ein Volk, das andere unterdrückt, 
[...] sich nicht selbst emanzipieren 
[kann].“ (Friedrich Engels, Flüchtlings-
literatur). Die herrschenden Klassen be-
dienen sich der imperialistischen Aus-
beutung und Unterdrückung nicht, weil 
sie so böse Menschen wären. Vielmehr 
ziehen sie wesentlichen Profit für ihre ei-

gene Stellung daraus. Deshalb schwächt 
jeder Erfolg im anti-imperialistischen 
Kampf die imperialistische Bourgeoisie 
und ist damit im direkten Interesse der 
Arbeiter*innenklassen in den imperia-
listischen Großmächten (auch wenn es 
kurzfristige Einbussen bedeuten kann, 
die sich direkt aus der imperialistischen 
Ausbeutung ergeben). 

Ökonomische Grundlagen

Wie wir weiter oben schon kurz dargelegt 
hatten ist für unser Verständnis von Im-
perialismus die wirtschaftliche Analyse 
zentral. In dem was Lenin einmal das im-
perialistische Stadium des Kapitalismus 
nannte, drücken sich die kapitalistischen 
Bewegungsgesetze in spezifischen For-
men aus. Wesentlich dabei ist, dass es zu 
einer Verlagerung der Konkurrenz aus 
den Binnenmärkten auf den Weltmarkt 
kommt. Das ist eine direkte Folge der 
fortschreitenden Zentralisation und Kon-
zentration des Kapitals und der Heraus-
bildung von nationalen Gesamtkapitalen 
und den mit ihnen verknüpften imperia-
listischen Nationalstaaten. 
Ein weiteres Merkmal ist die Verschmel-
zung bzw. Verbindung von industriellem 
und finanziellem Kapital zu dem was Le-
nin Finanzkapital nannte. Das selbst ist 
eine Folge der immer größer werdenden 
Investitionsbedürfnisse und der damit 

einhergehenden Wichtigkeit von Kredit 
oder spezifischer Formen des Kapitals 
wie Aktiengesellschaften und Co. Zu der 
Herausbildung von Finanzkapital kommt 
noch eine Veränderung im Export der 
imperialistischen Kapitale hinzu. War im 
19. Jahrhundert beispielsweise die domi-
nante Stellung Großbritanniens auf den 
Export von Industrieprodukten zurück-
zuführen, ist heute Kapitalexport viel 
zentraler geworden. 
An dieser Stelle ist nicht Raum dafür 
eine ausführliche Analyse zu geben wie 
sich die hier genannten Punkte in eine 
moderne Analyse einordnen. Sie selbst 
stammen aus der leninistischen Analyse 
des Imperialismus aus dem 1. Weltkrieg. 
In unserem theoretischen Journal dem 
Revolutionären Marxismus 53 widmen 
wir uns in ausführlichen Beiträgen einer 
Aktualisierung und Kritik der Imperia-
lismustheorie von Lenin. In Beiträge wie 
zum Beispiel zu Imperialismustheorie 
und Neokolonialismus versuchen wir 
spezifischer auf die konkreten Mechanis-
men der imperialistischen Ausbeutung 
einzugehen und kritisch auf  andere Er-
klärungsansätze wie der „Dependenzthe-
orie“ einzugehen. Außerdem gibt es aus-
führliche Betrachtungen zu China und 
den USA als den beiden Hauptkonkur-
renten um die Stellung als vorherrschen-
de Großmacht.         

Deutschsprachiges Theoriejour-
nal mit folgenden Beiträgen:

- Imperialismustheorie  
Marxistische: Bestandsaufnah-
me und Aktualisierung
- Imperialismustheorie und  
Neokolialismus
- US-Imperialismus nach 
Trump
- China als Modell?
- Social Reproduction Theory:  
Marxismus oder Sackgasse

JETZT BESTELLEN UNTER:
info@arbeiterinnenstandpunk.net
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Frida Lechner & Mo Sedlak

Die grundlegende Einsicht von Kommu-
nist*innen ist, dass der Kapitalismus durch 
die Arbeiter*innen überwunden werden 
muss. Hoffnungen in die automatische 
Entwicklung dieses „revolutionären Sub-
jekts“ zu Revolutionär*innen sind leider 
unangebracht. Die Aktivist*innen, die aus 
ihrem Verständnis des Kapitalismus her-
aus Sozialist*innen geworden sind, müssen 
ihr Programm in konkrete Vorschläge zum 
Sturz der Herrschenden verwandeln, die 
von der Arbeiter*innenklasse angenom-
men werden. Als Avantgardepartei ver-
suchen sie so, bestehende Kämpfe für eine 
sozialistische Perspektive zu gewinnen und 
ihnen eine Führung zu geben.

Auch unter den Revolutionär*innen, in 
der Partei, wird eine Führung gewählt 
die die gemeinsam beschlossene Strate-
gie (den Weg zum Ziel) weiterentwickelt 
und in konkrete Aktionen und Taktiken 
herunterbricht. Die Frage der Führung, 
und ihre Bindung an die Klasse, ist ent-
scheidend. Gleichzeitig ist die Geschich-
te der Arbeiter*innenbewegung voll von 
verräterischen Führungen, die das Inter-
esse der Unterdrückten am Sturz des Ka-
pitalismus für eine Vermittler*innenrolle 
zwischen Arbeiter*innen und Kapital 
verkauften. Die Ablösung der Führung 
von der Basis muss man verstehen und 
verhindern.

Führung der Klasse und  
Führung der Partei

Der russische Kommunist Vladimir Le-
nin legte die Grundlagen für die erste 
Arbeiter*innenrevolution, die sich hal-
ten konnte: Die Oktoberrevolution 1917. 
Seine Herangehensweise war der Aufbau 
einer Partei, die vom täglichen Kampf um 
demokratische Rechte über die Durch-
führung der Revolution bis zum Aufbau 
des Kommunismus in der Lage sein soll-
te, die Interessen der Arbeiter*innen he-
rauszuarbeiten, zu erklären und mit der 
Klasse umzusetzen. 

Die bolschewistische Partei war über 
die längste Zeit keine Massenpartei, 
sondern arbeitete als Minderheit in der 
Arbeiter*innenbewegung. In den ent-
scheidenden Momenten, vor allem in 
der Revolution und dem Aufbau von 
Arbeiter*innenräten als Gegenmacht zu 
Zarismus und bürgerlichem Parlament, 
wurde sie aber zur Führung der Arbei-
ter*innenklasse. Die Arbeit in Gewerk-
schaften, demokratischen und ökonomi-
schen Kämpfen schaffte die Fusion von 
Kommunismus und Arbeiter*innenbe-
wegung.

Lenins These war, dass die Arbeiter*in-
nen sich nicht automatisch zur Revolu-
tionär*innen entwickeln, nur weil der 
Kapitalismus ein täglicher Graus ist. 
Stattdessen ist es eine wissenschaftliche 
Analyse der Gesellschaft, aus der die Not-
wendigkeit des Sozialismus und die Rol-
le der Arbeiter*innen als revolutionäres 
Subjekt herauskommen. Das revolutionä-
re Subjekt sind diejenigen, die nicht nur 
das bestehende System entmachten, son-
dern auch eine klassenlose Gesellschaft 
aufbauen können, weil sie die notwendige 
Produktions- und Reproduktionsarbeit 
ohnehin schon selbst machen und schon 
vom Eigentum an Produktionsmitteln 
befreit sind, somit kein eigenes Ausbeu-
tungsinteresse haben. Die Organisierung 
der Klasse zur Überwindung des Kapita-
lismus ist die Führungsaufgabe der Partei.
Im Unterschied dazu stehen die Ver-
elendungstheorie und der Glauben an 
die Spontanität der Klasse. Die Verelen-
dungstheorie sagt ungefähr, dass der Ka-
pitalismus die Lebensrealität der Massen 
immer weiter verschlechtern wird, bis 
sie automatisch einsehen, dass er über-
wunden werden muss. Stattdessen aber 
entsteht daraus nur ein Bewusstsein für 
notwendige Verbesserungen und die da-
zugehörigen gewerkschaftlichen Organi-
sierungsformen.

Eine ähnliche Idee ist, dass die Arbei-
ter*innenklasse sich spontan selbst orga-
nisieren und erheben wird, wenn sie nur 

mit der notwendigen Bildung und Soli-
darität versorgt wird. Rosa Luxemburg 
vertrat zeitweise so ein Konzept, in dem 
die Partei das Gefäß ist in dem die Arbei-
ter*innen sich organisieren und stärken 
können, um dann ohne große Führung 
die demokratische und sozialistische Re-
volution durchzuführen. Ihre Idee der 
gleichzeitigen Momente von Spontanität 
und Organisierung der Klasse will die 
Partei als mutig vorzeigende Vorhut, aber 
nicht als Führung der Klasse sehen.

Dem stellt Lenin die Partei als durchaus 
debattenfreudige Organisation dar, die 
aber straff genug organisiert sein muss, 
um den Kapitalismus mit seinem Polizei- 
und Militärapparat tatsächlich überwin-
den zu können, auch wenn sich der mit 
Zähnen und Klauen wehrt. Die Partei so 
zu organisieren, ihre Mitglieder dazu be-
fähigen, Kämpfe in ihrem Umfeld anzu-
führen, sich politisch zu streiten und die 
Massen für das revolutionäre Programm 
gewinnen, das ist die Führungsaufgabe 
der Partei.

Die Gefahr einer  
bürokratischen Führung

Der russische Revolutionär und anti-sta-
linistische Oppositionelle Leo Trotz-
ki setzte sich in den 1930er-Jahren viel 
mit der Frage der revolutionären Füh-
rung auseinander. In einem Streitbeitrag 
„Klasse, Partei und Führung“ diskutierte 
er am Beispiel des spanischen Bürger*in-
nenkriegs bessere und schlechtere Ideen, 
als Arbeiter*innenpartei die Macht zu  
erobern. 

Der spanische Bürger*innenkrieg ab 
1936 war ein wichtiger Moment für Mar-
xist*innen, weil zum ersten Mal seit der 
russischen Revolution Parteien der Ar-
beiter*innenklasse (Kommunist*innen, 
Stalinist*innen, Sozialdemokrat*innen 
und Anarchist*innen) an der Macht wa-
ren und das im Zuge einer revolutionären 
Erhebung der Massen. Die Selbstorgani-
sierung von Arbeiter*innen in Milizen, 

DIE ANTIKAPITALISTISCHE PARTEI 
BRAUCHT EINEN KOPF

DIE ROLLE EINER FÜHRUNG
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International

schrittweise Entmachtung von Kapita-
list*innen und Großgrundbesitzer*innen 
war ein riesiger Schritt für die weltweite 
Arbeiter*innenbewegung. In Widerstand 
und Niederlage gegen die faschistische 
Konterrevolution unter Franco wur-
den aber die Schwächen der einzelnen 
Parteien erst offensichtlich, dann zum  
Verhängnis.
Auch Trotzki beschäftigt sich mit den 
zwei Rollen der Führung. Auf der einen 
Seite regt er sich darüber auf, wenn die 
politische Schwäche der spanischen Re-
volution, die Bündnisse mit bürgerlichen 
Parteien und das damit verbundene Auf-
rechterhalten kapitalistischer Ausbeu-
tungsverhältnisse mit schwammigen ob-
jektiven Umständen entschuldigt werden. 
Auch wenn die Führung der Arbeiter*in-
nenbewegung aus den Auseinanderset-
zungen innerhalb der Klasse hervorgeht, 
betont er die persönliche Verantwortung 
der Aktivist*innen an der Spitze. Eine 
Verantwortung ein solides Verständnis 
zu erarbeiten, ein Programm zu erarbei-
ten das von der jetzigen Situation bis zum 
Aufbau des Sozialismus die entscheiden-
den Punkte beinhaltet, eine Verantwor-
tung keine Zugeständnisse zu machen, 
wenn es um den Kern der Sache geht.
Das bedeutet nicht, sich zwanghaft von 
denen abzugrenzen, die die eigene Mei-
nung nicht teilen: „Die Führung darf 
nicht der Masse das revolutionäre Pro-
gramm als Ultimatum vorsetzen und falls 
es nicht angenommen wird, die Unter-
stützung vor dem gemeinsamen Kampf 
entziehen. Sonst kann sich die Avantgar-
de niemals mit der Masse verbinden.“

Aber Trotzkis Erfahrung der linken Op-
position in der Sowjetunion und seine 
Abschiebung durch die stalinistische Bü-
rokratie lassen ihn einen weiteren Aspekt 
aufmachen: Die Gefahr einer Führung, 
die sich von der Basis ablöst. Die Füh-
rung der Arbeiter*innenbewegung wird 
in Klassenkämpfen und in Auseinander-
setzungen zwischen Schichten der Klas-
se geformt. Eine Partei, die sich auf die 
wohlhabendsten Schichten stützt, oder 
die Teile der Arbeiter*innenklasse die am 
Absprung ins Bildungsbürger*innentum 
sind, wird den Kampf gegen den Kapi-
talismus weniger konsequent führen als 
eine, die aus Aufständen gegen Hunger-
löhnen hervorgeht. 
Anfang des 20. Jahrhunderts geschieht 
das in den sozialdemokratischen Partei-
en, ihre Führung entwickelt sich zu einer 
Bürokratie deren Existenzberechtigung 
Verhandlungen mit den Herrschenden 

sind. Die ideologische Strömung des 
Reformismus gibt die Überwindung des 
Kapitalismus auf und lässt sich auf den 
strategischen Schulterschluss mit den 
Unternehmer*innen im Austausch für 
kleine Verbesserungen ein. Die soziale 
Basis der sozialdemokratischen Bürokra-
tie sind privilegierte Schichten der Klasse, 
gut qualifizierte Arbeiter*innen und Ver-
waltungsangestellte.
Einen ähnlichen Verrat erlebt die bol-
schewistische Partei in der Sowjetunion. 
Nach der erfolgreichen Revolution ster-
ben im Bürger*innenkrieg die mutigsten 
Arbeiter*innen aus der Partei. Stattdes-
sen strömen viele Karriererist*innen und 
Kleinunternehmer*innen in die Partei. 
Auf deren Unterstützung und den Aufbau 
des „Sozialismus in einem Land“, sprich 
das Aufgeben der Weltrevolution, stützt 
sich die stalinistische Bürokratie. In den 
1920er- und 1930er-Jahren wird die Par-
tei von den Kommunist*innen „gesäu-
bert“ die die Revolution angeführt haben, 
Schauprozesse, Arbeitslager und die Er-
mordung vieler hoher Parteikader, inklu-
sive Verbannung des Revolutionsführers 
Trotzki selbst, prägen den Aufstieg des 
Stalinismus. 
Die Führung der revolutionären Partei 
wurde nahezu komplett ausgetauscht, die 
verbliebenen Teile lösen sich vom Inter-
esse der Arbeiter*innen an der weltweiten 
Revolution und konzentrieren sich auf 
ihren eigenen Machterhalt als privilegier-
te Verwalter*innen des neuen Systems. 
Das gelingt auch, weil ihre Macht quasi 
unanfechtbar ist und die Parteibasis von 
der Führung keine Rechenschaft mehr 
einfordern kann.

Kollektive Führung, Rechenschaft  
und Abwählbarkeit

Lenin und Trotzki zeigen in Theorie und 
Praxis, dass es notwendig ist den Kämpfen 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung 
mehr als gute Empfehlungen mitzugeben. 
Die Aufgabe von Revolutionär*innen ist 
die Organisierung der Klasse rund um 
das große Projekt, den Kapitalismus zu 
stürzen und den Sozialismus aufzubauen. 
Dafür muss ihre Partei arbeitsteilig vor-
gehen: Die Aufgabe der Parteileitung ist 
es, eine Strategie zum Aufbau der Partei 
und zur Umsetzung ihres Programms in 
konkrete Erfolge zu organisieren.
Die Arbeiter*innenbewegung und auch 
die revolutionäre Partei ist voller unter-
schiedlicher politischer Vorstellungen, in 
Kleinen wie im Großen. Die drücken ver-
schiedene Interessen innerhalb der Klas-

se, das Einwirken von mächtigen Ideolo-
gien in die Klasse hinein (zum Beispiel 
Nationalismus), aber auch Irrtümer und 
gute Ideen aus. Diese politischen Unter-
schiede müssen ausdiskutiert und in der 
Praxis gelöst werden, damit eine Partei 
ihre Kämpfe gemeinsam führen kann. 
Diese politischen Pole müssen sich auch 
in der Führung ausdrücken: Das nennen 
Kommunist*innen eine „kollektive Füh-
rung“, in der die verschiedenen Teile ver-
treten sind, die Mehrheit ihren Kurs um-
setzen kann aber auch Minderheiten ihre 
Positionen vorbringen können. Wenn die 
Führung die Zusammensetzung der Par-
tei abbildet verhindert das auch bis zu ei-
nem gewissen Punkt, dass sie sich von der 
Mitgliedschaft ablöst.

Die Leitung hat eine besondere Verant-
wortung innerhalb der Partei, sie muss 
für ihre Fehler geradestehen. Das muss 
in konkrete Strukturen gegossen werden: 
Die Debatte über ihre Arbeit, aber auch 
ihre jederzeitige Abwählbarkeit, hemmen 
eine Machtkonzentration in den Händen 
einzelner Personen oder Cliquen. Das 
gilt im weiteren Sinne auch für die Par-
tei, wenn sie Kämpfe anführt. Im Sinne 
der Arbeitsteilung wachsen beide auch 
als eigene Körper zusammen. Es ist aber 
entscheidend, dass die Führung nicht zur 
Organisation in der Organisation wird.
Aktivist*innen in Führungspositionen 
haben erstmal dieselben Rechte und 
Pflichten wie alle anderen, gleichzeitig 
natürlich mehr Zugang zu Informationen 
und mehr Entscheidungsmacht. Dement-
sprechend muss die Führung auch an ge-
meinsamen Aktivitäten teilnehmen, mit 
der ganzen Partei kämpfen, damit wirk-
liche Solidarität und Zusammenarbeit 
entsteht. 

Den Kapitalismus zu überwinden ist die 
Aufgabe von Marxist*innen. Sie müssen 
dafür so mit den Unterdrückten arbeiten, 
die genau das können, und sich selbst so 
organisieren, dass das gelingt. Um den 
doch recht starken Machtstrukturen des 
Systems etwas entgegensetzen zu können, 
reicht es nicht auf die spontane Entwick-
lung zum revolutionären Bewusstsein 
oder die Selbstorganisation zu hoffen. 
Gleichzeitig wird eine Revolution nicht 
gelingen oder wieder besiegt werden, 
wenn die Führung sich von ihrer Basis 
ablöst. Die Rolle der Führung, ihre ideo-
logische und soziale Basis zu verstehen ist 
die wichtigste Voraussetzung dafür, dass 
das gelingt.         
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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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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
kämpfen wir für eine neue, weltweite Partei der Arbeiter*in-
nen und Unterdrückten, eine fünfte Internationale. Die LFI hat 
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Pakistan, Schweden, Sri Lanka und den USA. 
www.fifthinternational.org

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

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

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

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net

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

Revolutionärer Marxismus 53:
Imperialismus: Theorie, Kontroversen und Kritik
Im 21. JH ist die marxistische Imperialismustheorie alles 
andere als überholt, in dieser Ausgabe unseres Theoriejour-
nals versuchen wir unser Verständnis zu aktualisieren.
2020 - 308 Seiten A5 - 12 Euro


