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Der 1. Mai ist Kampftag der Arbei-
ter*innenklasse. Dabei ist der sozial-
demokratische Aufmarsch in Wien 
schon lange Zeit nur noch Tradition 
statt Kampf. Und so ist wohl nicht viel 
verloren, wenn die SPÖ ihren Marsch 
wie schon im letzten Jahr aufgrund 
der Pandemie absagt. Es zeigt aber 
wieder einmal, dass die Sozialdemo-
kratie nicht mehr ernsthaft kämpft, 
hauptsächlich in Worten für die In-
teressen der Lohnabhängigen eintritt 
und nicht mal in der schwersten Kri-
se seit dem Zweiten Weltkrieg die Ar-
beiter*innenklasse mobilisiert.

Das sehen wir auch am Beispiel MAN 
in Steyr, wo die Auseinandersetzung 
um die geplante Werkschließung si-
cher wegweisend sein wird für ähn-
liche Konflikte in der Zukunft. Die 
SPÖ bringt hier eine Staatsbeteili-
gung ins Spiel, von einer Verstaatli-
chung selbst ist keine Rede. Und die 
sozialdemokratische Gewerkschafts-
führung unterlässt bisher den Aufbau 
einer breiten Solidaritätsbewegung, 
die nötig wäre, sollte es zu einem of-
fenen Arbeitskampf kommen. Es ist 
Zeit, dass andere linke Kräfte die po-
litische Bühne betreten. Die neue Par-
tei LINKS wird sich den 1. Mai nicht 
nehmen lassen. Und sie möchte auch 
ein wichtiges Thema wieder aufgrei-
fen, welches den ersten Mai erst zum 
Kampftag gemacht hat –eine radikale 
Arbeitszeitverkürzung. Wir hoffen, 
dass das gelingt und wünschen in die-
sem Sinn einen kämpferischen und 
frohen Festtag!
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Heidi Specht & Alex Zora

Seit bald einem halben Jahrhundert wur-
de in Österreich die Arbeitszeit nicht mehr 
verkürzt. 1975 wurde die 40h-Woche ein-
geführt. Wenn man sich die letzten Jahre 
politisch umgeschaut hat, sieht es sogar 
ganz danach aus, als ob der Zug wieder in 
die andere Richtung fahren würde. Unter 
Schwarz-Blau wurde der 12h-Tag und die 
60h-Woche wieder möglich gemacht. Der 
ÖGB fordert seit 1991 die 35h Woche, doch 
einen Kampf der gesamten Arbeiter*in-
nenklasse für diese Forderung hat er nicht 
organisiert. Grund genug ein bisschen in 
die Geschichte sowie auf internationa-
le Beispiele zu blicken, wie denn endlich 
die Arbeitszeit für alle verkürzt werden  
kann.

Der Kampf für den 8h-Tag

„Acht Stunden Arbeit, acht Stunden 
Schlaf, acht Stunden Erholung“ Das war 
die Parole der frühen Sozialdemokratie 
und der mit ihr verbundenen Gewerk-
schaftsbewegung. Am Vorabend der 
ersten 1. Mai-Demonstration 1890 in 
Österreich schrieb die sozialdemokra-
tische Arbeiterzeitung: „Was sollen wir 
also heute anders, als unserer Freude 
Ausdruck geben, dass das österreichische 
Proletariat den Gedanken der Manifesta-
tion für den Achtstundentag so erfasst 
hat, wie – wir können es ohne jede Über-
treibung und Überhebung sagen – fast 
kein zweites in der Welt.“ Die Losung des 
8h-Tages war klar eine der zentralsten 
Forderungen um die noch junge sozial-
demokratische Bewegung in der Arbei-
ter*innenklasse zu verankern. Mit ihr 
gelang es eine Massenbewegung und eine 
Massenpartei aufzubauen.

Doch die Umsetzung ließ lange auf sich 
warten. Noch Anfang des 20. Jahrhun-
derts waren Arbeitstage von 10 Stunden 
und mehr die Normalität und das bei 6 
Arbeitstagen pro Woche. 1885 war zwar 
der 11 Stundentag gesetzlich verankert 
worden, doch wesentliche Fortschritte 

gab es nur sektoral im Zuge der ersten 
Kollektivverträge. Erst durch den revo-
lutionären Sturz der Habsburger-Monar-
chie und die Errichtung der 1. Republik 
konnten der 8h-Tag und die 48h-Woche 
zur gesetzlichen Realität werden. Aus-
tro- und Hitlerfaschismus brachten – wie 
kaum anders zu erwarten ist – nur Ver-
schlechterungen in Bezug auf die Ar-
beitszeit mit sich.

Arbeitszeitverkürzung ohne Kampf

In der 2. Republik mit ihrer zentralen 
Stütze der Sozialpartner*innenschaft, 
wurde dann die Arbeitszeitverkürzung 
zu einer Verhandlungssache zwischen 
Gewerkschaften und Unternehmen. 1959 
wurde durch den Abschluss eines Ge-
neralkollektivvetrags (also eines KV für 
alle Branchen) die 45-Stunden-Woche 
eingeführt. Die letzte relevante Arbeits-
zeitverkürzung wurde 1969 durch den 
Generalkollektivvertrag zur 40-Stun-
den-Woche erreicht, der eine schrittweise 
Verkürzung der Arbeitszeit auf 40h bis 
1975 vorsah und an den sich dann 1975 
die gesetzliche Regelung anpasste. In der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg lag die ös-
terreichische Borgeoisie am Boden. Was 
sie wieder aufrichtete war nicht nur der 
Marshall-Plan, sondern viel wichtiger die 
Sozialpartner*innenschaft. Für die Zusi-
cherung von Klassenfrieden und institu-
tionalisierter Zusammenarbeit bekamen 
die Sozialdemokratie und die von ihr do-
minierten Gewerkschaften die Möglich-
keit mit am Tisch zu sitzen. In dieser Zeit 
wurden diverse Verbesserungen (wie die 
stetige Arbeitszeitverkürzung bis in die 
70er Jahre) ohne großen, offenen Klas-
senkampf erreicht. 
Doch spätestens Mitte der 90er Jahre 
änderte sich die Herangehensweise der 
österreichischen Bourgeoisie. Gestärkt 
durch die Erschließung der neuen ost-
europäischen Märkte und mit der in-
ternationalen neoliberalen Offensive im 
Rückenwind änderte das österreichische 
Kapital seine strategische Herangehens-
weise. Mit Schwarz-Blau I unter Schüssel 

und Haider war es vorbei mit den Ver-
besserungen über Klassenkompromiss. 
Das österreichische Kapital ist heute stark 
genug um nicht mehr auf Kompromisse 
mit der Sozialdemokratie und den Ge-
werkschaften angewiesen zu sein obwohl 
diese das bis heute vergeblich versuchen. 
Der Glaube eine Arbeitszeitverkürzung 
auf diesem Weg auch heute durchzuset-
zen ist nichts anderes als eine gefährliche 
Illusion.

„Moderne“ Modelle  
der Arbeitszeitverkürzung

Aktuell ist in Spanien die 4-Tage-Woche 
in aller Munde. Der Vorschlag für ein Pi-
lotprojekt von der kleinen linken Partei 
Más País wurde von der PSOE-Podemos 
Regierung angenommen. Das genaue 
Modell wird noch ausverhandelt, aber 
der Vorschlag von Más País liegt schon 
jetzt auf dem Tisch. Mit insgesamt 50 
Millionen Euro sollen auf 3 Jahre Unter-
nehmen mit insgesamt 3.000 – 6.000 Be-
schäftigten auf die 4-Tage-Woche umstei-
gen. Die Unternehmen würden im ersten 
Jahr 100 % im zweiten Jahr 50 % und im 
dritten Jahr 33 % der Lohndifferenz von 
staatlicher Seite erstattet bekommen. Ar-
gumentiert wird das vor allem mit einer 
gesteigerten Produktivität der Beschäftig-
ten, die dann in kürzerer Zeit mehr pro-
duzieren könnten. 

Vorschläge wie diese stehen immer wie-
der im Gespräch, auch in anderen Län-
dern wie Neuseeland oder Schweden 
erscheinen sie als möglich. Das Problem 
bei ihnen ist aber, dass sie letztlich wieder 
dazu führen, dass die Unternehmer*in-
nen die Kosten der Arbeitszeitverkür-
zung auf den Staat abwälzen können. 
Und dieser wird in Österreich schon jetzt 
zu 80 Prozent von Lohnarbeitenden und 
Pensionist*innen finanziert. Eine Ar-
beitszeitverkürzung über ein technokra-
tisches Modell, in dem der Staat die kom-
plette oder Teile der Lohndifferenz trägt, 
ist deshalb auch ganz klar abzulehnen. 
Doch es gibt auch historische Beispiele, 

DER LANGE KAMPF UM  
DEN KURZEN ARBEITSTAG

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG
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wo wesentliche Arbeitszeitverkürzungen 
gegen den Willen der Bourgeoisie mit 
Mitteln des Klassenkampfs durchgesetzt 
wurden. Die sind zwar unterschiedlich 
lange her, aber können uns heute immer 
noch als Anleitung dienen wie eine Ar-
beitszeit im Sinne der Arbeiter*innen-
klasse umgesetzt werden kann.

Neuseeland und Australien

Erste erfolgreiche Kämpfe um den Acht-
stundentag wurden in Neuseeland ge-
führt. Bereits 1840 entschlossen sich die 
Zimmermänner in Wellington, nicht 
mehr als 8 Stunden pro Tag zu arbeiten. 
Ihre Protestform war, das einfach nicht 
zu tun. Aufgrund des Fach- bzw. Arbeits-
kräftemangels hatten die Unternehmen 
wenig Alternativen. Insbesondere da die 
Arbeiter*innen als Kollektiv funktionier-
ten – im Oktober 1840 beschlossen sie 
den Achtstundentag zwischen 8 und 17 
Uhr, sowie dass alle, die zu schlechteren 
Bedingungen arbeiteten, in den Hafen 
geworfen würden.

Dieser Kampf griff um sich und breitete 
sich sowohl in andere Regionen als auch 
andere Berufsgruppen aus. Anfangs wa-
ren es hauptsächlich die besser gestellten 
bzw. besser organisierten Schichten der 
Arbeiter*innenklasse, die davon profi-
tierten. 1889 wurde der Achtstundentag 
dann generell eingeführt.

Wenig später, in den 1850ern, wurde er 
auch eine umkämpfte Forderung in Aus-
tralien. Hier waren es die Steinmetze, die 
die Bewegung zentral anführten. Es gab 
ein Ultimatum zur Umsetzung des Acht-
stundentags binnen 6 Monaten, manch-
erorts wurde er bereits vor Ablauf des Ul-
timatums mit Streiks durchgesetzt. Nach 
Ablauf des Ultimatums wurde die Forde-
rung ebenfalls durch Streiks bekräftigt 
und am 21. April 1856 folgte die Durch-
setzung des Achtstundentags bei vollem 
Lohnausgleich.

USA

Der Kampf um Arbeitszeitverkürzung in 
den USA zielte erst auf den Zehn- und 
erst später auf den Achtstundentag ab. 
1835 fand in Philadelphia der erste Ge-
neralstreik in Nordamerikaim Kampf um 
den Zehnstundentag statt. Die relativ jun-
ge Gewerkschaftsbewegung orientierte 
sich in den 1860/70ern stark auf die For-
derung nach dem Achtstundentag. 1872 
konnten 100.000 Arbeiter*innen in New 

York den Achtstundentag erstreiken. 
Der Streik um den Achtstundentag von 
300.000-500.000 Menschen in den USA 
am 1. Mai 1886 schrieb in Chicago, wo 
mit 90.000 Teilnehmenden der nationale 
Höhepunkt war, blutige Geschichte. Am 
3. Mai wurden sechs Arbeiter*innen er-
schossen, am folgenden Tag eine Bombe 
in die Menge geworfen. Obwohl völlig 
unklar war, wer die Bombe geworfen hat-
te, wurden acht Organisatoren des Streiks 
deswegen angeklagt, verurteilt und teil-
weise hingerichtet. 

Spanien

Das wohl imposanteste Beispiel der 
Durchsetzung des Achtstundentags ist 
aber Spanien. Organisiert von der erst 
1910 gegründeten anarchosyndikalisti-
sche Gewerkschaft CNT wurde der Acht-
stundentag 1919 durch einen Massen-
streik durchgesetzt. Ausgehend von der 
Textilbranche schloss sich im Verlauf des 
Streiks bald nahezu die gesamte katalani-
sche Arbeiter*innenklasse an. Forderun-
gen waren der Achtstundentag, halber 
freier Samstag, Anerkennung der Ge-
werkschaften und mehr. Nachdem sich 
die Beschäftigten der Elektrizitätswerke 
angeschlossen hatten, stand 70 % der ka-
talanischen Industrie still. Die spanische 
Zentralregierung versuchte zwar mit ei-
ner Zwangseinberufung aller Streikenden 
zum Militär den Streik zu brechen, doch 
die Beschäftigten in den Druckereien 
weigerten sich einfach diesen reaktionä-
ren Beschluss zu veröffentlichen. Nach 
44 Tagen erfolgreichen regionalen Gene-
ralstreiks mussten die Regierung und die 
Unternehmer*innen klein bei geben. Zu 
groß war die Gefahr eines Übergreifens 
auf ganz Spanien. Alle Forderungen der 
Streikenden wurden erfüllt, die inhaf-
tierten Streikenden freigelassen und der 
Achtstundentag in ganz Spanien einge-
führt.

Was können wir daraus lernen?

Arbeitszeitverkürzungen wurden in der 
Geschichte besonders dann durchgesetzt, 
wenn sich die Arbeiter*innenklasse oder 
Schichten davon in einer Machtposition 

befanden, so zum Beispiel in Phasen des 
Fachkräftemangels oder einer Schwäche 
der Bourgeosie wie nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Sie konnten dann erkämpft 
werden, wenn die Arbeiter*innenklasse 
gut organisiert war und so gemeinsam 
schlagen konnte. Die Geschichte der Ge-
werkschaftsbewegung ist untrennbar mit 
jener der Arbeitszeitverkürzungen ver-
bunden. Denn wo die Gewerkschaften 
stark und radikal wurden, konnten Ar-
beitszeitverkürzungen erkämpft werden 
und wo diese Kämpfe erfolgreich waren, 

konnte sich die Gewerkschaftsbewegung 
dadurch weiter stärken und zusätzliche 
Macht erlangen. Wenn wir heute eine 
weitere Verkürzung der Arbeitszeit er-
kämpfen wollen, ist es notwendig, die 
Arbeiter*innenklasse massenhaft hinter 
dieser Forderung zu versammeln. Es ist 
notwendig, dass es radikale Organisati-
onen der Arbeiter*innenklasse gibt, die 
bereit sind, diesen Kampf mit den stärks-
ten Mitteln der Klasse – Streiks bis zum 
Generalstreik – durchzusetzen. Es ist da-
her notwendig, einen Kampf in und um 
die Gewerkschaften zu führen, um diese 
von den Kadaverresten der längst über-
kommenen Sozialpartner*innenschaft 
wegzubrechen und wieder zu echten 
Kampforganen der Klasse zu entwickeln. 
Die Gewerkschaftsbasis muss sich ge-
gen die verräterische Bürokratie aufleh-
nen. Dazu ist es sinnvoll, wenn wir als 
Linke die Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften suchen, um so den Arbei-
ter*innen die verräterische Politik ihrer 
Führung vor Augen zu führen und die 
Arbeiter*innen an der Basis zu organisie-
ren. Denn nur sie können die Bürokratie 
stürzen und die Gewerkschaften wieder 
zu echten Kampfinstrumenten machen. 
Dazu kommt heute noch mehr als früher 
die Notwendigkeit, diesen Kampf inter-
national zu führen. Wenn diese Forde-
rung den aktuellen Interessen der Bour-
geoisie klar entgegen steht, kann sie nicht 
erbeten oder mit Mitteln der Vernunft 
ausverhandelt werden. Sie muss mit aller 
Macht erkämpft werden.       

Wenn wir heute eine weitere Verkürzung der Arbeits-
zeit erkämpfen wollen, ist es notwendig, die Arbei-
ter*innenklasse massenhaft hinter dieser Forderung zu  
versammeln.

“
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Aventina Holzer

Die Beschäftigten der Gudrunstraße riefen 
am 9. April zum zweiten Mal zur Unter-
stützung ihres Streikes auf. Der Grund: Ihr 
Arbeitsplatz soll geschlossen werden. Die 
Gudrunstraße ist ein Notquartier welches 
wohnungslosen Menschen ein Dach über 
den Kopf bietet. Die Stadt Wien meint 
aber, dass die Notquartiere im Sommer 
nicht unbedingt gebraucht werden. Da er-
frieren zumindest keine Menschen auf der 
Straße. Zeitgleich argumentiert der Fond 
Soziales Wien, dass die Gudrunstraße im 
Sommer auch nicht voll ausgelastet sei. 
Die Tatsache, dass das Winterpaket der 
Stadt Wien eigentlich auch über den Som-
mer hinaus verlängert wurde und dass die 
Mitarbeiter*innen von einer durchgehen-
den Auslastung der 75 Betten sprechen, 
lassen diese Argumente etwas scheinheilig  
wirken.

Das tatsächliche Problem scheinen die 
engagierten Sozialarbeiter*innen der 
Gudrunstraße zu sein, die schon seit 
längerem für eine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und der Situation ih-
rer Klient*innen kämpfen. Speziell mit 
der Situation rund um die Pandemie, 
wurde die Unmöglichkeit der Einhal-
tung der Hygienebedingungen und die 
Überbelastung der Belegschaft angekrei-
det. Einige der Klient*innen und Mit-
arbeiter*innen steckten sich auch mit 
Covid an, einige andere wurden wegen 
Überarbeitung krank. Das haben sie auch 
in einem öffentlichen Brief kundgetan, 
der die Stadt Wien auffordert an diesen 
Missständen anzusetzen. Anstatt zu re-
agieren wurde die ersatzlose Schließung  
beschlossen.

Am 17.3. fand eine Betriebsversamm-
lung der Beschäftigten statt, die mit nur 
einer Enthaltung zu einem Warnstreik 
wurde. Solidarische Gruppen, Klient*in-
nen der Gudrunstraße und Einzelper-
sonen waren zur Unterstützung hinge-
kommen. Die Gewerkschaft fehlte - trotz  
Einladung. 

Wilde Streiks sind in Österreich eine 
Seltenheit. Es wird sowieso sehr wenig 
gestreikt. Im Zeitraum 2008-2016 (also 
auch inmitten einer der heftigsten Wirt-
schaftskrisen der Neuzeit) wurde im 
Jahr durchschnittlich 2 Tage je 1.000 Be-
schäftigte lang gestreikt. Dies liegt unter 
anderem an der beständigen sozialpart-
nerschaftlichen Herangehensweise der 
Gewerkschaften, die der Illusion anhän-
gen, dass Arbeiter*innen ohnehin gleich-
berechtigt am Verhandlungstisch sitzen 
würden. 

Es geht also beim Arbeitskampf der Gu-
drunstraße nicht nur um die Frage nach 
dem Erhalt des Arbeitsplatzes und besse-
ren Arbeitsbedingungen, sondern auch 
um eine Vorreiter*innenrolle im Sozial-
bereich, was die Streikbereitschaft angeht. 
Die Gewerkschaften haben auch bei der 
zweiten Aktion in Solidarität mit der Gu-
drunstraße gefehlt. Es gab nicht mal eine 
Absage zur Einladung. Die Gewerkschaf-
ten möchten den „Burgfrieden“ mit dem 
Kapital, der angesichts der Pandemie kei-
ne Arbeitskämpfe vorsieht, offensichtlich 
nicht brechen. 

Trotzdem war auch der zweite wilde 
Streik am 9. April zum Erhalt der Gu-
drunstraße sehr groß und wichtig. Or-
ganisiert wurde er von der „Initiative 
Sommerpaket“ und „Sozial aber nicht 
blöd“. Der Streik und die begleitende 
Demonstration war neben den bereits 
bekannten Forderungen auch eine Ant-
wort auf Sozialstadtrat Peter Hacker, der 
meinte, die Mitarbeiter*innen würden 
die Klient*innen der Gudrunstraße für 
ihre eigenen Ziele ausnutzen, weil sie ja 
auf deren Kosten streiken würden. Die-
se zynische Aussage ist ein Versuch den 
Protest zu zersetzen. Wie sie selbst in 
einem Antwortbrief schreiben: „Grund-
sätzlich sind unsere Arbeitsbedingungen 
und die prekäre Situation der Klienten 
nur sehr schwer voneinander trennbar“ 
Die Mitarbeiter*innen und Klient*in-
nen lassen sich nicht gegeneinander  
ausspielen.

Die nächste Aktion steht am 28. April an, 
demselben Tag, an dem die Gudrunstraße 
geschlossen und damit auch die Mitarbei-
ter*innen und vor allem die Klient*innen 
buchstäblich vor die Tür gesetzt werden. 
Es ist klar, dass Kommunist*innen diesen 
Arbeitskampf unterstützen müssen, wo 
es nur geht. Es geht nicht nur um ein Not-
quartier, sondern ist ein Vorzeichen, was 
passieren kann, wenn sich Sozialarbei-
ter*innen gegen ungerechte Situationen 
auflehnen und schafft ein Vorbild, was 
in einer solchen Situation getan werden 
kann, speziell wenn die Gewerkschaften 
nicht mitziehen. Gleichzeitig zeigt der 
Fall auch die Schwierigkeiten einer auf 
sich gestellten Belegschaft. Die Isolation 
und Schwäche überwinden ist eine dring-
liche Aufgabe, die wir durch politischen 
Druck und Organisierung von Solidari-
tät in der gesamten Branche bewältigen 
müssen.

Die Forderungen der Belegschaft sind 
folgende:
 » Verlängerung der Gudrunstraße un-

ter Einhaltung der Corona-Schutzmaß- 
nahmen!
 » Lückenlose Verlängerung des Winterpa-

kets zu einem durchgängigen Betreuungs-
angebot!
 » Mehr Platz und Betreuung statt weniger! 
 » Klarheit durch Transparenz! Verstärkte 

Einbindung von Basismitarbeiter*innen 
bei Verhandlungen zwischen FSW und 
Fachbereich. Wir sind die Expert*innen!
 » Repressionsverbot: Keine Benachteili-

gung der Menschen, die sich für bessere 
Arbeitsbedingungen und höhere Qualität 
der Betreuung und Unterbringung der Kli-
enten einsetzen!
 » Finanzielle Entschädigung für Systemer-

halter*innen        

EIN ARBEITSKAMPF UND SEINE 
PERSPEKTIVEN

GUDI BLEIBT
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Frida Lechner

In Bezug auf die drohende Werksschlie-
ßung bei MAN in Steyr wurden auch Stim-
men aus der Umweltbewegung laut, denn 
der Verkehr ist der größte Klimakiller in 
Österreich und die Autobranche ist nicht 
auf eine klimafreundliche Mobilitätswende 
vorbereitet. Deshalb seien Konzerne wie 
der LKW-Hersteller nicht krisenfest. Auch 
dem Magna-Manager Sigi Wolf, dessen 
Übernahme des Werks von der Belegschaft 
mutig abgewehrt wurde, schwebt aber si-
cherlich keine Ökologisierung der Produk-
tion vor. Dem Konzern-Kapitalisten geht 
es darum, das Werk mit niedrigeren Lohn-
kosten weiterzuführen. Es liegt also an den 
Arbeiter*innen und an der Bevölkerung, 
für eine ökologische Umstellung zu sorgen.

Was würde eine ökologische Produktion 
ausmachen? Der Ökosozialist Christian 
Zeller macht in seinem Buch „Revoluti-
on für das Klima“ einige Vorschläge: Wir 
müssten unnötige Produktionslinien wie 
Luxusgüter oder sinnlose Verpackungen 
vermeiden. Produkte müssten reparatur-
fähig und recyclebar sein. Wir müssten 
den Produktionsprozess selbst nachhaltig 
gestalten. Globale Lieferketten müssten 
einer Abwägung standhalten, denn lange 
Transportwege zahlen sich nur aus, wenn 
durch Spezialisierung ökologische Effizi-
enzvorteile entstehen. Letztlich müssten 
wir auch die Gesamtproduktion insge-
samt einschränken und nur das produ-
zieren, was zur Bedürfnisbefriedigung 
von Menschen notwendig ist. 

Ökologische Produktion ist im  
Kapitalismus unmöglich

Die kapitalistische Produktion dient aber 
nicht der Reproduktion von Umwelt und 
Mensch, sondern der Produktion von 
Mehrwert und Realisierung von Profit. 
Um am Markt zu überleben müssen Ka-
pitalist*innen immer versuchen, Arbeits-
kraft effizienter zur verwerten als ihre 
Konkurrenz. Gleichzeitig sinkt mit jeder 
Reduktion von Arbeitskraft pro produ-

zierter Einheit ja auch der Mehrwert pro 
produzierter Einheit für die Kapitalistin. 
Der sinkende Profit muss also wiederum 
durch mehr Produktion ausgeglichen 
werden. Das Kapital ist so zu permanen-
tem Wachstum gezwungen. 
Jeder der oben genannten Vorschläge zur 
Ökologisierung der Produktion steht den 
Interessen des Kapitals also direkt entge-
gen. Kapitalist*innen müssen möglichst 
viele Produktlinien schaffen, in die sie 
expandieren können. Dafür schaffen sie 
sinnlose Güter und stecken Unmengen 
Geld in deren Bewerbung. Sie müssen 
sicherstellen, dass ihre Produkte mög-
lichst oft nachgekauft werden müssen. Sie 
müssen dort auf der Welt produzieren, 
wo Arbeitskraft am wenigsten kostet. Sie 
müssen möglichst billige Energiequellen 
und Rohstoffe nutzen, um Kosten bei der 
Produktion zu sparen. Aber vor allem 
müssen sie möglichst viel produzieren, 
auch wenn das mehr schadet als nutzt. 
Aus diesem Wachstumszwang können 
wir uns nur durch eine Überwindung 
der kapitalistischen Produktionsweise  
befreien. 

Es braucht Arbeiter*innenmacht

Marx und Engels argumentierten schon 
im 19. Jahrhundert, dass der Kapitalis-
mus unvermeidliche gesellschafts- und 
naturzerstörende Auswirkungen hat. Sie 
schreiben, dass das Kapital „die Spring-
quellen allen Reichtums untergräbt: die 
Erde und den Arbeiter“. 
Die einzige Kraft, die ein langfristiges 
und objektives Interesse am Klimaschutz 
hat, ist die Arbeiter*innenklasse – wäh-
rend die Kapitalist*innen sich durch 
Umweltzerstörung Wettbewerbsvorteile 
gegeneinander verschaffen, tragen Ar-
beiter*innen und die arme Landbevölke-
rung die Hauptlast. Eine Reorganisierung 
der Produktion ist auch nur durch die 
Arbeiter*innenklasse möglich und er-
fordert, dass die Produktionsmittel unter 
ihre Kontrolle gebracht werden. Dieser 
Forderung ist bei der Bewältigung der 
Klimakrise noch hinzuzufügen, dass ei-

nige Produktionsmittel auch einfach zer-
stört werden müssen.
Um die Produktion, beispielsweise von 
Autokonzernen wie MAN, ökologisch 
umzustellen, müssen wir also die Ei-
gentumsfrage stellen. Aus einer mar-
xistischen Perspektive bedeutet das, die 
Verstaatlichung der Produktion unter de-
mokratischer Arbeiter*innenkontrolle zu 
fordern. Die Arbeiter*innen könnten sich 
mit Klima- und Jugendbewegungen und 
kritischen Wissenschafter*innen organi-
sieren, um Produktionsentscheidungen 
gemeinsam zu treffen. 
In den „Green Bans“ in Australien be-
schloss die Bauarbeiter*innengewerk-
schaft BLF zum Beispiel, bestimmte Bau-
vorhaben zu blockieren. So ermöglichten 
die Arbeiter*innen sich und der regiona-
len Bevölkerung, demokratisch zu ent-
scheiden, ob ein Bauprojekt durchgeführt 
oder verhindert werden sollte. 
Auch bei den Streiks in Bellinzona 
(Schweiz) gab es einen Zusammen-
schluss der Arbeiter*innen mit der regi-
onalen Bevölkerung. Die Belegschaft der 
Lok-Produktion für die Schweizer Bun-
desbahnen hatte nach der Drohung von 
Massenentlassungen ein Monat lang ihr 
Werk besetzt und bestreikt. Der Leiter 
des Streikkomitees Gianni Frizzo soll zu 
seinem Chef gesagt haben „Ich muss Ih-
nen mitteilen, dass von nun an hier drin-
nen nicht mehr Sie als Direktor befehlen, 
sondern die Arbeiter. Und nachher wird 
nichts mehr sein wie vorher.“ Gemein-
sam mit kritischen Wissenschafter*in-
nen entwickelten die Arbeiter*innen ein 
Konzept, um die Produktion der Loks in 
eine regionale Entwicklungsstrategie ein-
zubetten. 
Die Ökologisierung von Produktions-
prozessen lässt sich nur mit den Arbei-
ter*innen bzw. durch die Arbeiter*innen 
erreichen. Sie haben das nötige Wissen 
und die Erfahrung, um eine ökologische 
Produktionsweise zu entwerfen. Letztlich 
haben aber auch nur sie das Potenzial, 
sich gegen kapitalistische Widerstände 
durchzusetzen. Wenn keine*r kurbelt, 
dreht sich nichts.        

NUR MIT DEN  
ARBEITER*INNEN

UMSTELLUNG AUF ÖKOLOGISCHE PRODUKTION
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Günter Schneider

Anfang der 70er Jahre befand sich die 
Stahlindustrie in einer internationalen 
Hochkonjunktur. 1973 kam es zur ersten 
richtigen Wirtschaftskrise nach 1945 und 
zu einer Stahlkrise. Der Staat fusionierte 
Anfang 1975 die Edelstahlwerke Styria in 
Judendburg, Schöller- Bleckmann in Ter-
nitz und Böhler zu den Vereinigten Edel-
stahlwerken (VEW). 

Die verstaatlichte Industrie hatte für Ös-
terreichs Industrie nach dem 2. Weltkrieg 
den Stahl zu Billigstpreisen zur Verfü-
gung gestellt. Die Profite der Privatindus-
trie waren gesichert, aber die verstaatli-
che Industrie blutete langsam aus. 1981 
arbeitete die VEW nur mit 5% Eigenka-
pital, das restlicher Kapital müssen sie am 
Geldmarkt besorgen.
Kreisky gab dann der US-Betriebsbera-
terfirma Booz-Allen den Auftrag, einen 
neues radikales Stahlgutachten für die 
VEW zu erstellen. Das Ergebnis: 4.000 
von den derzeitigen 20.000 Arbeiter*in-
nen müssen bis Ende 1981 entlassen 
und die Werke in Judenburg, Mürzzu-
schlag, Waidhofen und im Böhlerwerk 
im Ybbstal weitergehend stillgelegt wer-
den. Bis 1985 sollten 10.000 „gesundge-
schrumpft“ werden. 
Noch am 26.2.1981 sagte Kreisky. „Ich 
stehe nach wir vor zu meiner Zusage von 
1.500 Arbeitsplätzen und werde mich da-
für einsetzen.“ Kurze Zeit später konnte 
er sich nicht mehr daran erinnern. Plötz-
lich soll bis Mai 1981 das Stahlwerk mit 
180 Beschäftigen stillgelegt werden,  ab 
Juni 1981 des Walzwerk mit Einschicht-
betrieb fahren und ab September das 
Walzwerk mit 400 Arbeiter*innen ganz 
stillgelegt werden. 
Seit der Gründung der VEW bis 1980 
gingen tausende Arbeitsplätze verloren, 
in VEW Judenburg ein Viertel der Be-
legschaft von 2.100 Beschäftigten. Um 
die Arbeiter*innen ruhig zu stellten, gab 
Bundeskanzler Kreisky das Versprechen, 
den Erhalt von 1.500 Arbeitskräften in 
Judenburg zu garantierten. Unter dieser 

Bedingung war der Betriebsratsobmann 
des Werke bereit, die Schließung des 
Stahlwerkes und Walzwerkes in Juden-
burg zuzustimmen.
Gegen diesen (Teil-) Schliessungsplan 
gab es einen Sturm der Empörung. In 
VEW Judenburg gab es Betriebsver-
sammlung, Unterschriftenaktionen mit 
der Forderungen, einer außerordentli-
che Betriebsversammlung des Werkes, 
bei der die führenden Köpfe des Bundes, 
VOEST, VEW und Vertreter des Gewerk-
schaft Rede und Antwort stehen sollten. 
Initiiert wurde diese diese Aktion vom 
ehemaligen SPÖ-Betriebsrat und damali-
gen SPÖ Bezirksobmann, Horst Skwarca, 
der gegen die Wirtschaftspolitik der SPÖ 
seine Funktionen in der Partei schon vor 
einigen Wochen zurückgelegt hatten. Als 
vorläufigen Höhepunkt fand auf Initiati-
ve des Betriebsrates eine große Protestde-
monstration in Judenburg statt, mehr als 
10.000 Menschen waren auf der Straße.
Eine Solidaritätskonferenz in Judenburg 
fand am 25.9.1981 statt. Das Zustande-
kommen dieser Konferenz ging von der 
oppositionellen BR-Liste Horst Skvar-
ca aus, gegen den Willen der Gewerk-
schaftsbürokratie. Es waren sowohl sehr 
viele Arbeiter*innen auch von anderen 
Werken als auch etliche Linke, wie Grup-
pe Revolutionärer Marxisten (GRM) und 
Internationale Kommunistische Liga 
(IKL) vertreten.
Es wurde einige fortschrittliche Positio-
nen beschlossen, wie: Nein zu allen Kün-
digungen! Nein zum Pendlerunwesen! 
Kein Arbeitsplatz darf aufgegeben wer-
den, solange kein Ersatzarbeitsplatz am 
jeweiligen Standort ist! Aufteilung der 
vorhandenen Arbeit auf alle Beschäftigen 
bei vollem Lohnausgleich! Diese Losun-
gen hatten eine Stoßrichtung, die mit den 
Profitinteressen unvereinbar ist.
Der Vorstand ließ sich von der Resolu-
tion nicht beeindrucken und sprach die 
ersten Kündigungen aus. Eine Betriebs-
versammlung in Judenburg stellte ihm 
ein Ultimatum: „Die Belegschaft des Ju-
denburger Gussstahlwerke wird am 7.11. 
mit 3 Sonderzügen nach Wien fahren 

und vor dem VEW-Vorstand demonst-
rieren, wenn bis kommenden Freitag die 
geplanten Kündigenden nicht zurückge-
nommen werden und keine konkreten 
Zusagen über die Erhaltung der Arbeits-
plätze gegeben wurde.“ Die ausgespro-
chenen Kündigungen wurden rückgängig 
gemacht und der Vorstand war dann zu 
weiteren Verhandlungen bereit. Die Fahrt 
nach Wien wurde verschoben.
Vorübergehend entstand, erstmals seit 
1950, die Möglichkeit eines gemeinsamen 
Abwehrkampfs im Zentrum der österrei-
chischen Arbeiter*innenklasse. Nach den 
vielen Jahren des Klassenfriedens gab es 
jedoch keine intakten Strukturen, die den 
Kampf hätten leiten können. Der Zent-
ralbetriebsrat war das einzige bestehende 
Gremium, das den Kampf aller Teilbe-
triebe hätte zusammenfassen können, 
aber der erwies sich als unwillig und da-
her unfähig, die Ansätze von Widerstand 
in den einzelnen Standorten zu koordi-
nieren.
Deswegen pilgerten die Betriebsaus-
schüsse der einzelnen Standorte nach 
Wien, um auf eigene Faust mit dem Vor-
stand und der Regierung zu verhandeln. 
Der Vorstand hatte das Interessen die 
einzelnen Werke gegen einander auszu-
spielen, um eine gemeinsamen Kampf 
der Werke zu untergraben. Mit endlo-
sen Verhandlungen wurden die anfangs 
vorhandenen Ansätze von Kampfbereit-
schaft Schritt für Schritt zermürbt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
bei den unmittelbaren Tageszielen Teiler-
folge erzielt werden konnten. Immerhin 
konnte die Schließung des Standorts Ju-
denburg abgewendet werden. Die Regie-
rung und der Vorstand forderten im 3. 
Strukturprogramm, die VEW sollte auf 
10.000 Arbeitsplätzen schrumpfen. VEW 
Judenburg schrumpfte bis August 1983 
auf 859 Arbeiter*innen mit Lohneinbus-
sen und verschlechterten Arbeitsbedin-
gungen. Im Jahre 1988 wurde die VEW 
in ihre Bestandteile aufgelöst und dann 
privatisiert.         

VEW  
JUDENBURG 1981

ARBEITSKAMPF IN ÖSTERREICH
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Mo Sedlak 

Bei MAN in Steyr wird vorentschieden, 
wer die Krise bezahlen muss. Das Au-
towerk mit 2.400 Beschäftigten steht im 
(gar nicht so) Kleinen für einen Konflikt 
der sich durch ganz Europa zieht. Dass 
die Belegschaft gegen den Übernahmeplan 
mit Massenkündigungen und Lohnkür-
zungen gestimmt hat, zeigt das Potential 
für Widerstand gegen eine Krisenlösung 
auf Kosten der Arbeiter*innenklasse. Dass 
der Konzern als Reaktion die Schließung 
beschleunigt und 250 Leiharbeiter*innen 
gekündigt hat, zeigt aber auch, dass die 
Kapitalseite mit scharfer Munition schießt. 
Echte Solidarität und eine Diskussion über 
eine Krisenbewältigung im Sinne der Ar-
beiter*innen sind notwendig, damit dieser 
mutige Schrei nicht verhallt.

Schrittweise Eskalation in Steyr

Im Herbst 2020 hatte der MAN-Konzern 
angekündigt, das Werk in Steyr zu schlie-
ßen. Dort sind 2.400 Arbeiter*innen, 
Angestellte und Leiharbeiter*innen be-
schäftigt, rund ein Drittel der regionalen 
Autoproduktion. Die Schließung war Teil 
eines Sparplans für den ganzen Konzern, 
inklusive angedrohten Massenkündigun-
gen in deutschen Werken.

Sowohl MAN als auch deren Eltern-Hol-
ding Traton sowie auch deren Eigentü-
merin VW waren trotz der Pandemie 
(und trotz der Entschädigungszahlungen 
im Diesel-Abgasskandal) immer profita-
bel. Die Münchner Konzernzentrale will 
die Produktion auch nicht einstellen, 
sondern hauptsächlich nach Osteuropa 
verlagern, wo die Löhne niedriger sind. 
Deshalb gingen die MANler*innen im 
Oktober selbstbewusst in den Warn-
streik. Zusammen mit tausenden Unter-
stützer*innen forderten sie einen Erhalt 
des Werks und Unterstützung durch die 
Landes- und Bundesregierung.

Im Frühling 2021 machte der ehemalige 
Magna-Manager (und Multimillionär) 

Siegfried Wolf ein Übernahmeangebot: 
Er wollte das Werk fürs Zuliefern für den 
russischen GAZ-Konzern verwenden. 
Sein Angebot enthielt die Kündigung von 
ungefähr einem Drittel der Belegschaft 
und empfindliche Lohnkürzungen für 
den Rest. So wie MAN im Schatten der 
Pandemie Lohnkosten sparen will, ver-
sucht Wolf den drohenden Arbeitsplatz-
verlust zur Erpressung zu verwenden. In 
einer Abstimmung erteilte die MAN-Be-
legschaft dem aber mit 64 % eine klare 
Absage.

In Oberösterreich wird 2021 gewählt, 
Steyr ist ein wichtiger Industriestandort. 
Gleichzeitig erkennt die Industriearbei-
ter*innengewerkschaft PRO-GE, dass 
die Ereignisse bei MAN in zig anderen 
Betrieben nachgemacht werden könnten. 
Aus diesen Gründen hat die drohende 
Werkschließung es bis in den Nationalrat 
geschafft. 

Dort fordert die Sozialdemokratie von 
der Oppositionsbank, dass die staatliche 
Beteiligungsgesellschaft ÖBAG einen 
Minderheitenanteil der MAN überneh-
men soll, um das Werk für Investor*in-
nen attraktiv abzusichern. Die ÖBAG 
hält sich, zumindest offiziell, mit strate-
gischen Überlegungen bei ihren Beteili-
gungen heraus, bei der OMV verfolgt sie 
zum Beispiel überhaupt keinen Kurs zur 
Emissionsreduzierung. Die türkisgrüne 
Regierung und besonders die ÖVP lehnt 
aber sogar eine solche  ab, der Kanzler be-
hauptet im Geheimen mit Investor*innen 
über eine privatwirtschaftliche Lösung zu 
verhandeln. Der Arbeitsminister Kocher 
schließlich ist ehrlich genug um zu sagen, 
dass er genau nichts für die Arbeiter*in-
nen tun wird, sondern das AMS Ober-
österreich auf viele neue „Kund*innen“ 
vorbereitet.

Keine Lösungsvorschläge  
vom Bürger*innenblock

Die ÖVP ist nicht prinzipiell dagegen, den 
Industriestandort zu erhalten: Zu einem 

funktionierenden Kapitalismus gehört 
die Ausbeutung von möglichst vielen Ar-
beiter*innen (und ein paar Erwerbslose, 
um den Rest unter Druck zu setzen). Die 
Bürgerlichen verachten zwar Erwerbslose 
und wollen deren Existenz durch immer 
weitere Kürzungen zur Hölle machen, 
aber nicht zwangsläufig neue schaffen. 
Trotzdem werden die neue und die alte 
ÖVP den Teufel tun und die Arbeiter*in-
nen in Steyr unterstützen: Dafür ist das 
Prinzip zu wichtig, dass staatliche Hilfen 
in der Krise an die Unternehmen gehen, 
und die Arbeiter*innen zur Kasse gebe-
ten werden. Die Türkisen haben verstan-
den, dass bei MAN im Kleinen verhan-
delt wird, wer für die Krise zahlt (und 
wer sogar von ihr profitiert). Besonders 
der Plan von Sigi Wolf, die Situation für 
eine radikale Senkung des Lohnniveaus 
zu nutzen, passt ihnen gut.

Vielen Ökonom*innen ist das zu Nicht-
stuerisch. Auch die Vorschläge von SPÖ 
und Grünen kommen aus derselben 
Richtung: Sie fordern ein Wiederauf-
leben der Industriepolitik. Das bedeu-
tet im Prinzip, staatliche Investitionen 
als Strategie zu fahren, mit der der freie 
Markt zu langfristig profitablen oder 
anderweitig wünschenswerten (zum 
Beispiel nicht extrem umweltschäd-
lichen) Entscheidungen „motiviert“  
wird.

Ein Beispiel dafür ist die Geschichte der 
„Verstaatlichten“ in Österreich. Weil das 
heimische Kapital nach dem Zweiten 
Weltkrieg sehr schwach war, wurden 
eine Stahlindustrie im Staatsbesitz aufge-
baut (die VOEST). Um die herum sollten 
private Kapitale sich als weniger kapita-
lintensive Zuliefer*innen und Weiterver-
arbeiter*innen aufbauen. In der Verstaat-
lichten selber waren dafür die Löhne, 
Arbeitsbedingungen und Mitsprache-
rechte vergleichsweise gut, was wiederum 
Auswirkungen auf den gesamten Arbeits-
markt hatte. In den Neunzigern war diese 
Strategie (die auch die soziale Basis für 
die österreichische Sozialpartner*innen-

DER KAMPF UM DIE KRISENLAST 
BEGINNT IN STEYR

WERKSCHLIESSUNG MAN
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schaft bildete) abgeschlossen, die VOEST 
und andere Staatsbetriebe wurden „sanft“ 
privatisiert.

Sie schlagen also vor, die Krise mit staat-
lichen Investitionen zu durchtauchen um 
den Machtanspruch des Kapitals langfris-
tig abzusichern, eine klassische keynesi-
anische Politik. Die linkeren Teile von 
SPÖ und Grünen wollen das in einen 
sozial-ökologischen „Transformations-
fonds“ einbetten, der die Kosten für eine 
klimafreundliche Umrüstung übernimmt 
und diese dann dem Markt zur Verfü-
gung stellt. Auch die Forderung der SPÖ, 
die MAN durch eine ÖBAG-Beteiligung 
abzusichern, um profitorientierten Inves-
tor*innen Appetit zu machen, hat densel-
ben Hintergrund. Dass auch diese Inves-
tor*innen bei der nächsten Gelegenheit 
das gute Lohnniveau in der Fahrzeugin-
dustrie ins Visier nehmen werden, wissen 
und ignorieren sie.

Besonders zynische Grüne wollen die 
Werkschließung sogar als kapitalistische 
Lösung der Klimakrise sehen: Wenn we-
niger Autos hergestellt werden, wäre das 
doch gut für die Emissionen. Das igno-
riert, dass die Produktion ja verlagert wer-
den soll (aus den Augen aus dem Sinn?). 
Es ist aber auch dieser Zynismus, der es 
schwierig macht, die Arbeiter*innen-
bewegung für den notwendigen Kampf 
gegen die Klimakrise zu gewinnen, wenn 
den Arbeitenden nicht nur abgesprochen 
wird dabei mitzureden (das überlassen 
die Bürgerlichen gut bezahlten Wissen-
schaftler*innen) sondern ihre Existenzen 
auch als willkommenes Opfer verhandelt 
werden.

Gegen Krisenprofiteur*innen und  
alten Wein in neuen Schläuchen 

Die Grundlage der Krise bei MAN ist 
nicht die scheinbar aus dem Nichts 
über uns hereingebrochene Pandemie, 
sondern das strategische Interesse von 
Konzernen, ihre Profite zu erhöhen. Die 
Lösung ist es nicht, das noch einfacher 
zu machen, oder grün anzumalen. Die 
Beschäftigten bei MAN kämpfen im Klei-
nen für alle Arbeiter*innen in Österreich 
und diesen konkreten Kampf müssen 
Linke und Gewerkschafter*innen solida-
risch unterstützen.

Das bedeutet, kein Arbeitsplatzverlust 
und keine Verschlechterung sind hin-
nehmbar. Wir müssen von der untätigen 
Regierung und ihren zynischen  Bei-

fallsklatscher*innen fordern, die milliar-
denschweren Coronahilfen in die Hand 
zu nehmen und die Arbeitseinkommen 
bei MAN zu retten. Das bedeutet das 
Werk zu verstaatlichen, und zwar ent-
schädigungslos – keine Unterstützung 
für einen Konzern, der die Arbeiter*in-
nen frontal angreift. Es gilt ganz gene-
rell zu fordern, dass die Milliarden an 
Corona-Maßnahmen ausschließlich für 
Arbeiter*innen, Erwerbslose und anders 
auf Unterstützung angewiesene Personen 
ausgegeben werden, statt Unternehmens-
eigner*innen zugeschoben zu werden!
Es ist kurzsichtig, keine Forderungen an 
den bürgerlichen Staat zu richten. Der 
Hinweis darauf, dass auch arbeiter*in-
nenfreundliche Maßnahmen dazu die-
nen den Kapitalismus zu stabilisieren, 
ist zwar richtig, aber sinnlos. Das gilt für 
alle bürgerlichen Regierungen, trotzdem 
macht es Sinn um objektive Verbesserun-
gen zu kämpfen. Und wenn jeder Mensch 
weiß, dass der Staat das Werk retten 
könnte bedeutet es, sich vom konkreten 
Kampf selbst zu isolieren, wenn man sich 
weigert an einer Strategie mitzuarbeiten, 
die funktionieren kann.

Gleichzeitig wäre es genauso verantwor-
tungslos, so zu tun als wäre eine Verstaat-
lichung eine nachhaltige Lösung. Beson-
ders die Geschichte der Verstaatlichten 
in Österreich, bei der überbezahlte Ma-
nager-Bürokrat*innen sich genauso auf-
geführt haben wie in Privatkonzernen, 
zeigt dass ein Besitzer*innenwechsel 
nicht die grundlegende Herrschaft des 
Kapitals über die Arbeiter*innen außer 
Kraft setzt, noch dem Klima nützt. Und 
dass diese Herrschaft notwendigerweise 
zu Verschlechterung auf Kosten unserer 
Klasse geht. 

Statt das zu ignorieren, müssen kon-
krete Lösungen her: Gemeinsame Ent-
scheidungen über die Produktion durch 
Beschäftigte und Bevölkerung (Verge-
sellschaftung statt nur Verstaatlichung). 
Schrittweise Reduzierung der Arbeitszeit 
bei vollem Lohn- und Personalausgleich 
um die Erwerbslosigkeit zu bekämpfen. 
Und schließlich einen Erfolg im Arbeits-
kampf als Ausgangspunkt für gemeinsa-
men Klassenkampf gegen den Kapitalis-
mus an sich zu nehmen.

Sozialistisch-Ökologische  
Transformation

Ein Umbau der Produktion und des 
Nahverkehrs ist unvermeidbar um die 

Klimakatastrophe einzudämmen. Die 
zunehmende Produktion und Verwen-
dung von Diesel-LKWs, wie sie in Steyr 
zusammengebaut sind, sind hier Teil des 
Problems. Gleichzeitig kann eine Re-
duzierung des Autoverkehrs nur durch 
einen Ausbau öffentlicher Verkehrsmit-
tel, vor allem am Land, funktionieren. 
Die MAN selber stellen Überland- und 
Stadtverkehrbusse her. Durch Umstel-
lungen in der Produktion und ordent-
liche Ankäufe der Produkte durch Ge-
meinden könnte das Werk also vom 
Teil des Problems zum Teil der Lösung  
werden.

Der bedingungslose Kampf um die 
Arbeitsplätze kann also mit einer Kli-
mastrategie von unten verwoben wer-
den, wenn Arbeiter*innen und solida-
rische Linke vertrauensvoll zusammen 
kämpfen. Das meinen wir vom Arbei-
ter*innenstandpunkt, wenn wir (zum 
Beispiel in unserem Grundsatzpapier 
„Methoden und Grundsätze“) von der 
Fusion der Kommunist*innen mit der 
Arbeiter*innenbewegung sprechen. 
Nämlich die Lösungen für die konkreten 
Probleme der Klasse mit den Lösungen 
für das allgemeine Problem der Klas-
se, den Kapitalismus, praktisch zu ver- 
einigen.

Die konkreten Vorschläge müssen aber 
im Detail diskutiert werden. Ein Genos-
senschaftsmodell für den Betrieb zum 
Beispiel gibt den beteiligten Arbeiter*in-
nen mehr Mitsprache und Absicherung. 
Gleichzeitig schafft es aber (wie beim 
„Vorzeigebeispiel“ Mondragon in Spa-
nien) zwei Klassen von Beschäftigten, 
den Genossenschafter*innen und später 
Dazugekommenen die sich einen Anteil 
entweder teuer kaufen müssen, oder ge-
nauso ausgebeutet werden wie in einem 
Privtabetrieb.

Die Forderung nach Arbeiter*innenkon-
trolle über die Produktion ist eine radi-
kale Alternative. Aber wie der russische 
Revolutionär Leo Trotzki in einem Brief 
von 1932 erklärte, ist diese Forderung 
mehr als nur ein Absichern von Mit-
sprache. In Privatunternehmen ist sie ein 
strategischer Schritt, um die Unterneh-
mer*innen zu entmachten, sozusagen das 
betriebliche Äquivalent zur gesellschaftli-
chen Doppelmacht, wo die Arbeiter*in-
nen dem bürgerlichen Parlament ihre 
Räte entgegensetzen. Sie ist keine stabile 
Klassenzusammenarbeit, sondern radi-
kaler Klassenkampf. 

WERKSCHLIESSUNG MAN
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Isabel Frey ist eine jiddische Sängerin und 
Aktivistin bei LINKS aus Wien. Speziali-
siert auf jiddische Revolutions- und Wi-
derstandslieder möchte sie die Tradition 
des linken jüdischen Aktivismus wiederbe-
leben und mit modernen politischen The-
men verbinden.

Redaktion: Vor kurzem ist eine neue An-
tisemitismus-Definition erschienen. Die 

Jerusalemer Deklaration wurde von mehr 
als 200 Wissenschafter*innen der Anti-
semitismus- und Holocaustforschung, 
jüdischen Israel- und Nahost-Studien 
unterzeichnet. Kannst du kurz umreißen 
worum es dabei geht?
 
Isabel: Die JDA ist eine Reaktion auf 
die vielfach umstrittene Arbeitsdefini-
tion von Antisemitismus der Internati-

onal Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA). Diese Definition wurde die 
letzten Jahre vielfach instrumentalisiert 
um jegliche Kritik an der israelischen 
Besatzungspolitik und Palästina-Solida-
rität zu delegitimieren und kriminali-
sieren. Deshalb lehnen auch weite Teile 
der jüdischen Linken, sowohl in Israel 
als auch in der Diaspora, die IHRA-De-
finition ab. Die JDA ist eine Antwort auf 

INTERVIEW MIT  
ISABEL FREY

JERUSALEMER ANTISEMITISMUS-DEKLARATION

Wir unterstützen deshalb konkrete 
Kämpfe, Streiks und Besetzungen so-
lidarisch und schlagen die Vergesell-
schaftung, also staatliches Eigentum 
und Verwaltung durch Arbeiter*innen 
und Bevölkerung, vor. Der sozial-öko-
logischen Transformation der Reformis-
t*innen, angeführt durch Politikwissen-
schafter*innen und Politik, stellen wir 
die sozialistisch-ökologische Transfor-
mation als klassenkämpferische Strategie  
entgegen.

Vom Mittelfinger zur Faust

Die Mehrheitsabstimmung gegen Wolfs 
„Sanierungsvorschlag“ war ein Mittelfin-
ger an einen Industriemillionär, der dach-
te er kann angesichts der Werkschließung 
zu einer billigeren Produktion kommen. 
Die MAN ist das zentrale Industriewerk 
in Steyr, die Beschäftigten können sich 
auf die Bevölkerung ebenso verlassen wie 
auf Aufmerksamkeit aus Politik und Me-
dien. Sie zeigen also nicht nur Wolf den 
Mittelfinger, sondern auch allen Unter-
nehmen, die jetzt glauben, dass sie in der 
Krise ein paar Kolleg*innen loswerden 
können.

Vergleichbare Kämpfe, wie im Loko-
motivenwerk in Bellinzona (Schweiz) 
gegen die Schließung 2008, haben es 
geschafft Streiks mit Betriebsbesetzun-
gen und solidarischen Demonstrationen 
durch die lokale Bevölkerung zu ver-
binden. So kann gleichzeitig politischer 
und wirtschaftlicher Druck aufgebaut  
werden.

Auch um die Kampfbereitschaft der Ar-
beiter*innen hochzuhalten, ist eine So-
lidaritätsbewegung wirklich wichtig. 
Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass 
wir auch für das Richtige kämpfen. Da-
für müssen die Verhandlungen transpa-
rent sein, alle entscheidenden Schritte in 
Betriebsversammlungen diskutiert und 
abgestimmt werden. Gerade wenn die 
Position des Konzerns so klar arbeiter*in-
nenfeindlich ist, sind Hinterzimmerdeals 
und „vertrauliche“ Verhandlungen ein 
echtes Problem. Wenn sie offen geführt 
werden, kann die Diskussion über die 
Verhandlungen auch mit einer über 
Forderungen an die Regierung und eine 
Umstellung der Produktion verbunden 
werden. 

Also: Solidarisieren, Organisieren, 
Kämpfen!

Der Kampf um die MAN ist wichtig und 
bedeutend: Es geht um 2.400 Existenzen. 
Aber sie ist auch der Auftakt um die Ver-
teilungskämpfe in dieser Krise. Das ist 
eine strategische Auseinandersetzung, 
ein zentraler Klassenkampf. Das ist ein 
Auftrag an alle Gewerkschafter*innen 
und jede*n Linke*n.

Es ist jetzt notwendig, zu zeigen, dass 
die Beschäftigten nicht alleine stehen: 
Solidarische Aktionen, wie sie LINKS 
zum Beispiel Ende April in Wien orga-
nisiert hat, und Resolutionen von Ge-
werkschaftsgruppen sind ein Schritt in 
die richtige Richtung. Wenn die Kämpfe 
sich zuspitzen geht es um Großdemonst-

rationen in Steyr und Wien, Delegationen 
zu Streikposten und wenn es notwen-
dig ist, Blockaden gegen Maschinen- 
abstransporte. 

Das dürfen wir nicht allein machen, son-
dern müssen den Druck auf SPÖ und Ge-
werkschaftsspitze erhöhen, gemeinsam 
auf die Straße zu gehen, auch wenn die 
das Geschehen mit zahmen Forderungen 
vereinnahmen. Sich bewusst vom Klas-
senkampf und seiner (falschen weil refor-
mistischen) Führung zu isolieren bringt 
den Sozialismus bestimmt nicht näher. 
Gleichzeitig muss man halbgaren Kom-
promissen ein konsequentes Kampfpro-
gramm entgegensetzen und versuchen, 
eine Mehrheit der Arbeiter*innen dafür 
zu gewinnen.
Es muss uns auch gelingen, die Argu-
mente der Herrschenden, von „der Markt 
regelt das“ bis zu „Anreize schaffen und 
AMS-Qualifizierung ausbauen“ ausein-
anderzunehmen. Auch und insbesonde-
re, wenn der Ressentiments gegenüber 
der Klasse grünlackiert sind und die Exis-
tenzzerstörung als notwendiger Schritt in 
einen umweltfreundlichen Kapitalismus 
verkauft wird. In den nächsten Monaten 
wird die Regierung noch mehr Geld in 
die Hand nehmen und Unternehmen zu-
stecken: Wir fordern stattdessen, dass 100 
% der Coronahilfen an die Arbeiter*in-
nen gehen.

In Steyr geht es um die Zukunft: Um tau-
sende Arbeitsplätze und darum, wer für 
die Krise bezahlt. Diesen Klassenkampf 
müssen wir jetzt führen und gewinnen.
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diese zunehmende Instrumentalisierung 
des Kampfes gegen Antisemitismus von 
Rechts. Sie arbeitet explizit heraus, wann 
Kritik an der Lage in Israel-Palästina 
antisemitisch ist und wann nicht. Zum 
Beispiel sagt sie explizit, dass Antizionis-
mus und Antisemitismus nicht dasselbe 
sind, und dass auch der Aufruf zu Boy-
kott, Divestment und Sanktionen (BDS) 
nicht per se antisemitisch sind. Das ist ein 
wichtiger Schritt sowohl im Kampf gegen 
Antisemitismus als auch zur Dekrimina-
lisierung von Palästina-Solidarität.
 
Redaktion: Schon seit längerem gibt es die 
IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitis-
mus. Wie unterscheidet sie sich von der 
Jerusalemer Deklaration?
 
Isabel: Die JDA ist weniger eine Alterna-
tive, sondern mehr eine Ergänzung oder 
eine Verbesserung der IHRA-Definition. 
Sie baut auf der IHRA-Definition auf, da 
sie auch versucht, das Phänomen des „is-
raelbezogenen Antisemitismus“ zu defi-
nieren. Das ist insofern wichtig, weil neue 
Formen von Antisemitismus tatsächlich 
manchmal Israel in antisemitische Hetze 
miteinbeziehen. Allerdings ist es genauso 
wichtig, zu unterscheiden, wo und wann 
Kritik an Israel antisemitisch ist und wo 
nicht. Das Problem an der IHRA-Defini-
tion ist, dass sie viel zu vage ist und sich 
daher leicht instrumentalisieren lässt. Die 
JDA ist viel präziser und weist auch dar-
auf hin, dass der Kontext einer Aussage 
zentral ist. Wenn zum Beispiel Herbert 
Kickl bei einer Demo von Coronaleug-
ner*innen über israelische „Gesundheits-
apartheid“ spricht, dann tut er das nicht 
aus Solidarität mit Palästinenser*innen, 
die nicht geimpft werden, sondern weil er 
in antisemitische Verschwörungsmythen, 
die bei diesem Publikum sehr beliebt 
sind, anspielt. Wenn allerdings Palästi-
nenser*innen, oder Linke, die solidarisch 
mit ihnen sind, die israelische Impfpoli-
tik kritisieren, ist das nicht antisemitisch 
motiviert. Genau bei solchen Unterschei-
dungen hilft die JDA.
 
Redaktion: Siehst du Schwächen in der 
Jerusalemer Deklaration und wenn ja 
welche?
 
Isabel: Da die JDA auf der IHRA-Defini-
tion aufbaut, reproduziert sie einige ihrer 
Schwächen. Eine davon ist, dass Antise-
mitismus nicht als ein historisch-spezi-
fisches und kulturell-verankertes Phäno-
men verstanden wird, dass sich aus der 
christlich-westlichen Gesellschaft gebil-

det hat und heute nach wie vor haupt-
sächlich ein rechtes Phänomen ist. Die 
JDA schafft es nicht zu benennen, dass die 
Gefahr nach wie vor von Rechts ausgeht, 
und nicht in erster Linie durch einen ver-
meintlich „linken“ oder „muslimsichen 
Antisemitismus“, wie es Rechte oft sagen. 
Eine andere Schwäche, ist dass durch eine 
separate Antisemitismusdefinition Anti-
semitismus künstlich von Rassismus ge-
trennt wird. Die JDA deutet zwar an, dass 
Antisemitismus eng mit anderen Formen 
von Unterdrückung, wie Rassismus und 
Sexismus, zusammenhängt, erklärt aber 
nicht diesen Zusammenhang. Dabei wäre 
es für eine breite antirassistische Koaliti-
on heute so wichtig eine Analyse zu ha-
ben, die diese zwei Phänomene zusam-
men denkt bzw. Antisemitismus als eine 
spezifische Form von Rassismus versteht. 
In der eigentlichen Definition der JDA 
wird das Wort Rassismus aber nicht ein-
mal verwendet. Das erscheint mir absurd 
- was ist Antisemitismus, wenn nicht zu-
mindest auch ein Rassismus? Es heißt ja 
nicht ohne Sinn Nürnberger Rassenge-
setze?

Redaktion: Nahezu ausschließlich in der 
deutschsprachigen Linken wird das The-
ma Israel und Antizionismus sehr kon-
trovers diskutiert. Was denkst du wäre 
wichtig in der Diskussion zu berücksich-
tigen?
 
Isabel: Das wichtigste für die deutschspra-
chige Linke wäre endlich diese Diskussi-
on offen und ohne Angst anzugehen. Das 
Thema ist teilweise so kontrovers, dass es 
gar nicht mehr diskutiert wird sondern 
jegliche Diskussion unterbunden wird. 
Erstmals muss das repressive Klima des 
Schweigens gebrochen werden, um über-
haupt eine konstruktive Auseinanderset-
zung mit dem Thema zu haben. Dann 
wäre das wichtigste zu verstehen, dass 
Antizionismus nicht gleich Antisemitis-
mus ist. Es gibt durchaus legitime Grün-
de, insbesondere für Palästinenser*innen 
und deren Unterstützer*innen, antizio-
nistisch zu sein - das heißt Israel als einen 
jüdischen Ethnostaat in einer binationa-
len Region abzulehnen. Wie die Zukunft 

in diesem schwierigen Konflikt ausschau-
en kann ist eine wichtige Frage, die aber 
vom Kampf gegen Antisemitismus weit-
gehend getrennt werden muss. 
 
Redaktion: Im letzten Jahr haben wir im 
Zuge der Corona-skeptischen Bewegung 
einen deutlichen Anstieg von Antisemi-
tismus erleben müssen. Woher kommt 
das und was denkst du wäre wichtig da-
gegen zu tun?
 
Isabel: Historisch waren Epidemien in 
Europa, genauso wie Wirtschaftskrisen, 
mit einem Anstieg von Antisemitismus 
verbunden. Das ist also nichts außerge-
wöhnliches. Allerdings ist der Antise-
mitismus, der heute unter den Coron-
aleugner*innen wächst, ein besonders 
gefährlicher: Er verbindet uralte Formen 
von christlichem Judenhass, NS-Ver-
herrlichung und Holocaustleugnung, 
die „Großer Austausch“ Thesen der neu-
en Rechten und neue antisemitische 
Verschwörungsmythen über die Coro-
na-Pandemie als jüdische Weltverschwö-
rungen. Antisemitismus ist hier ein zent-

rales Bindeglied, das diese verschiedenen 
Ideologien zusammenhält und noch dazu 
ein starkes Mobilisierungspotential hat. 
Durch den pseudo-Antikapitalismus der 
antisemitischen Verschwörungsmythen 
wird auch das revolutionäre Potenzial der 
Menschen, die von der Krise betroffen 
sind, auf den Sündenbock der vermeint-
lich allmächtigen Jüd*innen gerichtet. 
Das ist nicht nur antisemitisch sondern 
auch hinderlich für klassenkämpferische 
Bewegungen. Der Kampf gegen Anti-
semitismus ist daher auch ein zentraler 
Baustein eines Kampfes gegen Rassismus, 
Sexismus und Kapitalismus, und muss 
daher Teil einer breiten antirassistischen, 
antifaschistischen und revolutionären 
Gegenbewegung sein.       

Dann wäre das wichtigste zu verstehen, dass Antizionis-
mus nicht gleich Antisemitismus ist. Es gibt durchaus 
legitime Gründe, insbesondere für Palästinenser*innen 
und deren Unterstützer*innen, antizionistisch zu sein - 
das heißt Israel als einen jüdischen Ethnostaat in einer 
binationalen Region abzulehnen.

“

JERUSALEMER ANTISEMITISMUS-DEKLARATION

11Hintergrund



Seit der Gründung von LINKS im Jän-
ner 2020 ist viel passiert. Bereits bei der 
Gründungsversammlung war klar, dass 
LINKS Hoffnungsträgerin ist. Die Grün-
dung einer Partei links der SPÖ, einer 
Partei mit antikapitalistischem und ak-
tivistischem Anspruch, bedeutete einen 
Hoffnungsschimmer für viele Menschen. 
Die Organisation schaffte es über Bezirks-
gruppen, Interessensgruppen und zentra-
le Veranstaltungen zu wachsen und sich 
zu entwickeln. Es gab wichtige Debatten 
über unser aktuelles Programm. Inmitten 
der Widrigkeiten der Pandemie starteten 
wir den Wahlkampf in dem sich LINKS 
immer wieder von seiner radikalen Seite 
präsentierte – z.B. mit der immer wieder-
kehrenden Forderung nach Enteignung. 
Das Wahlergebnis spricht für sich – der 
Aktivismus, die teilweise radikalen Inhal-
te und die Motivation der Aktivist*innen 
haben sich gelohnt. Trotz der positiven 
Entwicklung und massiven Potentiale die 
LINKS in seinem ersten Jahr bewiesen 
hat, kann man nicht behaupten, dass der 
Prozess der Organisationsentwicklung 
bereits abgeschlossen wäre. Ungeklärte 
Fragen, neue Herausforderungen und die 
Umsetzung unserer Ziele in der Praxis 
beschäftigen uns nach wie vor. Mitglie-
der des Arbeiter*innenstandpunkts sind 
seit der Gründungsversammlung aktiv 
an diesem Prozess beteiligt. Wir beteili-
gen uns an der praktischen Arbeit in den 
Bezirks-, Interessens- und Arbeitsgrup-
pen sowie an den stattfindenden Debat-
ten und Aktionen. Im Folgenden wollen 
wir darlegen was unserer Meinung nach 
wichtige Ziele und Aufgaben sind denen 
sich LINKS im nächsten Schritt des Orga-
nisationsaufbaus stellen muss.

Eine grundlegende Kritik am herrschen-
den System gehört zu den Dingen die 
uns einen. Wir alle wissen, dass es so 
nicht weitergehen kann, dass wir nicht 
mehr in einer Gesellschaft leben wollen 
die von Unterdrückung und Ausbeu-
tung von Mensch und Natur geprägt ist. 
Wir geben diesem System einen Namen 
– Kapitalismus. In unserem Programm 

positionieren wir uns klar als antikapita-
listische Organisation, der Kapitalismus 
wird als Gesellschaft der Klassengegen-
sätze zwischen den Kapitalist*innen und 
den Arbeitenden beschrieben. Für eine 
grundsätzliche gesellschaftliche Verände-
rung reichen Diskussionen, Aufklärung 
und Diskursverschiebung nicht aus. Der 
Kapitalismus mit all seinen Übeln steht 
auf einer materiellen Grundlage, die 
nur durch einen Eingriff in die ökono-
mischen Verhältnisse, insbesondere die 
Eigentumsverhältnisse, geändert werden 
kann. Natürlich bedeutet das nicht, dass 
ein Kampf um die Herzen und Hirnen 
der Menschen deshalb irrelevant wäre, 
aber er muss klar in den Dienst von Mo-
bilisierung und politischer Organisierung 
gestellt werden..

In der Praxis unserer Organisation ist 
aber noch nicht klar, wie das System 
des Kapitalismus überwunden werden 
kann und vor allem auch was danach 
kommen soll. Für uns als Arbeiter*in-
nenstandpunkt ist klar, dass die Arbei-
ter*innenklasse – in ihrer ganzen Brei-
te und Komplexität – das Subjekt ist, 
das diese gesellschaftliche Umwälzung 
durchführen kann. Sie ist die Klasse, die 
durch ihre Arbeit die Grundlage für den 
Reichtum unserer Gesellschaft schafft. 
Essentiell dafür ist die wirtschaftliche 
Stellung der Arbeiter*innen, ihre Arbeit 
ist die einzige Quelle für den Profit der 
Unternehmer*innen. Durch Streiks und 
Betriebsbesetzungen kann das System 
im Herz getroffen und die ökonomische 
Macht der Besitzenden in Frage gestellt 
werden. Gleichzeitig bedeutet das nicht, 
dass die unterschiedlichen Formen der 
gesellschaftlichen Unterdrückung – sei-
en es Rassismus, Sexismus, Homo- oder 
Transphobie – deswegen irrelevant sind. 
Vielmehr kann die Arbeiter*innenklasse 
nur zum Subjekt der gesellschaftlichen 
Umwälzung werden, wenn sie durch 
den Kampf gegen die unterschiedlichen 
Formen der gesellschaftlichen Unterdrü-
ckung zu einer geeinten Klasse wird – ge-
spalten und getrennt kann sie nur gegen 

die  Kapitalist*innen verlieren. Gleichzei-
tig bieten der Kampf gegen soziale Un-
terdrückung, wie der Kampf für unmit-
telbare Verbesserungen, immer auch die 
Möglichkeit gegen das System als solches 
mobil zu machen. LINKS muss deshalb 
bewusst einen Kampf um die Hirne und 
Herzen der Arbeiter*innen führen und 
sie als Klasse organisieren. Der Kampf 
gegen soziale Unterdrückung ist dafür es-
sentiell. Gleichzeitig kann er nur in einer 
antikapitalistischen Strategie erfolgreich 
sein und ist eines der Herzstücke eines 
ernsthaften Antikapitalismus.

Der Kapitalismus im 20. und 21. Jahr-
hundert bringt zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Menschheit die reale Mög-
lichkeit mit sich die Lebensgrundlage der 
Menschheit als ganzes in Frage zu stellen 
– sei es durch Klimawandel, Umweltzer-
störung oder Krieg. Die Herrschenden 
sehen zwar teilweise diese Probleme, sind 
aber unfähig dazu sie zu überwinden. Sie 
werden niemals freiwillig ihre Macht ab-
gegeben. Was es deshalb braucht ist ein 
klares Bekenntnis zu einer Revolution in 
der die Arbeiter*innenklasse die Macht 
in der Gesellschaft übernimmt. Das Ziel 
muss sein die Klasse der Ausbeuter*in-
nen zu enteignen und die Produktions-
mittel zu vergesellschaften. Dafür ist es 
nicht möglich den bürgerlichen Staat, 
der auf das engste mit den Interessen 
der Kapitalist*innen verwoben und bü-
rokratisch von der lohnabhängigen Be-
völkerung getrennt ist, zu übernehmen. 
Für eine wirkliche Überwindung dieses 
Systems ist es essentiell Machtorgane der 
Arbeiter*innenklasse – Räte – zu schaffen 
um die Gesellschaft im Interesse der gro-
ßen Mehrheit umzugestalten. Wir wollen 
bestimmen wie, was und wie viel pro-
duziert wird. Wir wollen die Wirtschaft 
und die Produktion nicht nach dem Pro-
fitmotiv organisieren, sondern bewusst 
nach sozialen, rationalen und nachhalti-
gen Kriterien planen. Das bedeutet nicht 
eine bürokratische Planwirtschaft nach 
dem gescheiterten Modell des Stalinis-
mus aufzubauen, sondern die Produktion 
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durch die lebendige und demokratische 
Einbeziehung aller Ebenen der Konsu-
ment*innen und Produzent*innen zu 
organisieren. Gerade im 21. Jahrhundert 
mit den reichhaltigen Möglichkeiten von 
Automatisierung und Digitalisierung 
bietet so eine Form der wirtschaftlichen 
Organisierung ungeahnte Möglichkeiten. 
Kurz gesagt wir müssen für den Sozialis-
mus kämpfen.

Doch ein grundlegendes Bekenntnis 
zu Antikapitalismus und Klassenkampf 
wird nicht ausreichen um dieses System 
zu überwinden. Unsere politische Praxis 
muss einer revolutionären, antikapita-
listischen Zielsetzung tatsächlich auch 
entsprechen. Selbst der kleinste Kampf 
um unmittelbare Verbesserungen muss 
aus dem Blickwinkel betrachtet werden, 
wie Bewusstheit und eigenständige Or-
ganisiertheit der Lohnabhängigen dabei 
gestärkt werden können und dabei das 
Potential vermehrt wird, das System zu 
sprengen. Wir brauchen daher eine leben-
dige Diskussion über unser Programm 
und unsere Strategie. Aktuell ist das Pro-
gramm von LINKS mehr eine Sammlung 
von unterschiedlichen Themen, Forde-
rungen und Herangehensweisen. Was 
aber eindeutig fehlt ist eine klare Strate-
gie wie wir unsere Forderungen und Ziele 
umsetzen können – und das nicht nur im 
Programm. Wenn wir uns darüber einig 
sind, dass wir als Partei einen funda-
mentalen Systemwechsel erzielen wollen, 
aber dabei gleichzeitig nicht den Kampf 
für unmittelbare und spürbare Verbesse-
rungen aufgeben dürfen, müssen wir uns 
überlegen wie „kleine“ und „große“ Zie-
le zueinander stehen. Für uns kann eine 
radikale antikapitalistische Strategie nur 
funktionieren, wenn wir es schaffen den 
Kampf für unmittelbare Verbesserungen 
immer vom Blickwinkel unserer grund-
legenden Zielrichtung aus zu betrachten 
– oder um es mit Luxemburg zu sagen: 
„Die gesetzliche Reformarbeit hat eben 
in sich keine eigene, von der Revolution 
unabhängige Triebkraft“.

Um Reform und Revolution zu verknüp-
fen braucht es eine Methode der Über-
gangsprogrammatik. Also der strategi-
schen Verbindung von unmittelbaren 
Verbesserungen und dem aktuellen Be-
wusstsein mit den objektiven Notwen-
digkeiten und den strategischen Aufga-
ben – letztlich bestimmt durch zweiteres. 
Zum Beispiel dürfen wir uns nicht darauf 
beschränken eine Einhaltung des 1,5 °C 
Zieles durch stärkere gesetzliche Rege-

lungen zu fordern, sondern verbinden 
die Einhaltung dieser Ziele mit der Not-
wendigkeit eines ökologischen Umbaus 
der Produktion unter der Kontrolle der 
Beschäftigten. Das bedeutet eine Kon-
frontation mit dem Kapital, die durch 
die Enteignung der großen Klimakiller, 
wie bspw. der OMV, gelöst werden muss. 
Im Zuge des Kampfes um die Enteignung 
müssen wir die Frage wer die Kontrolle 
ausübt – die Beschäftigten und die Ge-
sellschaft oder der bürgerliche Staat – in 
die Vordergrund stellen. Wenn wir sagen, 
dass die Arbeiter*innenklasse die Kraft 
der gesellschaftlichen Umwälzung sein 
muss, dann müssen wir in unserer Pro-
grammatik und mit unseren Forderun-
gen immer an ihrer Selbstermächtigung 
arbeiten und nicht in eine Stellvertre-
ter*innenlogik – und sei sie auch noch so 
fortschrittlich – verfallen. Auch im klei-
nen müssen wir strategisch unsere Po-
litik darauf ausrichten die Keimformen 
von Arbeiter*innenmacht in allen ihren 
möglichen Formen (z.B. gewählte Streik-
leitungen, Mieter*innenkomitees, Akti-
onskomitees für Mobilisierungen, Selbst-
verteidigungsstrukturen, Stadtteilräte 
etc.) zu befördern. Da der Kapitalismus 
– vor allem in seiner parlamentarischen 
Ausprägung – unheimlich gut darin ist 

oppositionelle Bewegungen zu integrie-
ren und zu kontrollieren, müssen wir im-
mer für eine klare Unabhängigkeit dieser 
Organe vom bürgerlichen Staat eintreten. 
Da dies alles noch programmatisch und 
strategisch ungeklärte Fragen sind, brau-
chen deshalb wir eine laufende Diskussi-
on über unser Programm und dürfen den 
Programmprozess nicht als abgeschlos-
sen ansehen. 

Um das Ganze konkret zu machen, wol-
len wir die aktuelle Corona-Pandemie als 
Beispiel nehmen. Grundlegend hat sich 
in ihr gezeigt, dass weder der Markt noch 
die kapitalistischen Regierungen dazu 
gewillt sind dem Problem eine adäqua-

te Lösung entgegen zu stellen. Doch wie 
kann nun eine revolutionäre Übergangs-
programmatik verwendet werden um 
antikapitalistische Lösungen zu geben? 
In der ersten Welle, die Länder wie Itali-
en oder Spanien besonders hart getroffen 
hatte, konnte in der Praxis gut beobachtet 
werden wie so etwas aussehen könnte. In 
Spanien und insbesondere in Italien kam 
es sehr bald zu – teilweise auch sponta-
nen – Arbeitsniederlegungen, weil sich 
die Beschäftigten in der Produktion nicht 
ausreichend vor einer Ansteckung ge-
schützt gesehen hatten. In Italien nahm 
die Streikwelle solche Ausmaße an, dass 
die Regierung dazu genötigt war in den 
Konflikt zu intervenieren und es mithil-
fe der Gewerkschaftsbürokratie schaffte 
einen Kompromiss auszuhandeln und 
Betriebe vorübergehend geschlossen 
wurden. Darin zeigte sich, dass die For-
derung nach Arbeiter*innenkontrolle 
über die Gesundheits- und Hygienemaß-
nahmen in den Betrieben einen klaren 
Bezugspunkt für den praktischen Klas-
senkampf hat. Wir sollten in einer sol-
chen Situation klar dafür eintreten, dass 
die Beschäftigten das letzte Wort über 
etwaige Hygienekonzepte und Gesund-
heitsmaßnamen nicht der Unterneh-
mensführung und auch nicht der kapita-

listischen Regierung überlassen sollten.. 
Sie sollten auf allen Ebenen selbst dar-
über entscheiden ob z.B. eine Phase des 
Homeoffice beendet werden kann oder 
ob sie weiter geführt werden soll. Das ist 
natürlich nur eine Forderung, die in einer 
revolutionären Übergangsprogrammatik 
mit unterschiedlichen anderen kombi-
niert werden muss (Verstaatlichung, Aus-
bau und Ausfinanzierung des Gesund-
heits- und Pflegesystems, Aussetzen aller 
nicht-notwendigen Produktion bei voller 
Lohnfortzahlung, Vergesellschaftung der 
Impfstoffproduktion, etc.).

Nicht abgetrennt von der politischen Ent-
wicklung von LINKS ist die organisatori-

Doch ein grundlegendes Bekenntnis zu Antikapitalis-
mus und Klassenkampf wird nicht ausreichen um dieses 
System zu überwinden. Unsere politische Praxis muss 
einer revolutionären, antikapitalistischen Zielsetzung 
tatsächlich auch entsprechen. Selbst der kleinste Kampf 
um unmittelbare Verbesserungen muss aus dem Blick-
winkel betrachtet werden, wie Bewusstheit und eigen-
ständige Organisiertheit der Lohnabhängigen dabei ge-
stärkt werden können.

“

REVOLUTIONÄRER ANTIKAPITALISMUS
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International

sche Weiterentwicklung. Die politische 
Stärkung aller Aktivist*innen benötigt 
transparente Organisationsabläufe und 
durchschaubare demokratische Prozesse, 
in denen die verschiedenen inhaltlichen 
Zugänge zum Ausdruck kommen. Es-
sentiell dafür sind u.a. die bewusste Wahl 
von Menschen nach politischen Stand-
punkten und nicht nur nach Bereitschaft 
eine Aufgabe zu übernehmen sowie die 
jederzeitige Abwahlmöglichkeit von allen 
gewählten Funktionen durch die Organe, 
die sie gewählt haben. Wir müssen als 
Organisation zusammen wachsen.  Eine 
wichtige Voraussetzung von demokrati-
schen Abläufen ist, dass wir unsere Ak-
tivist*innen politisch, organisatorisch, 
aktivistisch und argumentativ weiter ent-
wickeln. Es braucht ein politisches Bil-
dungsprogramm, das es schafft alle Teile 
der Organisation dahin zu bringen nicht 
nur politisch anleitende Rollen zu über-
nehmen, sondern auch befähigt etwaige 
Fehler der politischen Führung zu kor-
rigieren. Der Arbeiter*innenstandpunkt 
steht dafür ein, dass es eine kollektive 
Führung der Organisation braucht. Das 
bedeutet, dass die Koordination nicht po-
litisch homogen zusammen gesetzt sein 
soll und der Mitgliedschaft gegenüber so 
auftritt, sondern dass es klar ist, dass auch 
in der politischen Leitung unterschiedli-
che politische Zugänge vertreten sind 
und diese auch in der gesamten Organi-
sation bekannt sind und offen diskutiert 
werden können. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass deswegen die Koordination 
zu einem reinen Diskussionsgremium 
werden sollte, sie soll weiterhin arbeits-
fähig bleiben um die Aufgaben als Lei-
tungsorgan erfüllen zu können. Aber nur 
durch den offenen politischen Austausch 
der unterschiedlichen politischen Heran-
gehensweisen in LINKS kann die Organi-
sation wachsen. Nur so können wir eine 
lebendige innere Demokratie umsetzen, 
die für eine gesunde Entwicklung unserer 
Organisation notwendig ist.

Ein weiteres Thema das unserer Meinung 
nach bisher zu wenig diskutiert wurde 
ist unser Verhältnis zu den traditionel-
len Organisationen der Arbeiter*innen. 
Die österreichische Arbeiter*innenbe-
wegung, allen voran der ÖGB, ist zwar 
nicht kämpferisch, aber hat aufgrund 
des immer noch relativ hohen Organisie-
rungsgrades ein potentiell großes politi-
sches Gewicht. Politisch ist sie durch die 
Sozialdemokratie geprägt, die Ideologie 
der Sozialpartner*innenschaft (welche 
auf einen Klassenkompromiss abzielt) 

zieht sich durch fast jede Pore der öster-
reichischen Arbeiter*innenbewegung. Es 
ist wichtig und richtig, dass wir die re-
formistische Politik inhaltlich ablehnen. 
Doch gleichzeitig reicht Kritik nicht aus 
um die Vorherrschaft des Reformismus 
in der Arbeiter*innenbewegung zu bre-
chen. Vielmehr ist gegenüber den Mas-
senorganisationen der Arbeiter*innen-
bewegung nötig was in der marxistischen 
Bewegung traditionell als Einheitsfront-
politik bezeichnet wird. Das bedeutet, 
dass wir SPÖ und Gewerkschaftsführung 
nicht einfach rechts liegen lassen können, 
sondern versuchen müssen, sie durch 
bewusste Aufrufe zur gemeinsamen Ak-
tion, z.B. zur Abwehr von Sparmaßnah-
men oder Betriebsschließungen, zu einer 
Praxis zu bringen, die entweder uns den 
Zugang zu ihrem Massenanhang er-
schließt oder klar ihre Position gegen die 
Interessen der Arbeiter*innenklasse und 
Unterdrückten aufzeigt. Anfangs werden 
wir so eine Politik vermutlich real auf die 
linken Teile der Sozialdemokratie (wie 
z.B. die Jugendorganisationen) ausrich-
ten müssen und es dadurch im Idealfall 
auch schaffen eine Linksentwicklung ei-
nes Teils oder im Idealfall sogar eine Ab-
satzbewegung dort auszulösen.

Gleichzeitig müssen wir den beschränk-
ten lokalen Blick auf die unterschiedli-
chen Entwicklungen überwinden und 
uns darüber klar werden, dass kaum eines 
der Probleme deren Lösung wir uns ver-
schrieben haben im lokalen, regionalen 
oder nationalen Rahmen gelöst werden 
kann. Wir müssen uns klar internatio-
nalistisch positionieren. Dafür müssen 
wir auch versuchen internationale Ver-
bindungen aufzubauen. Austausch und 
Zusammenarbeit sind hier wichtig. Aber 
das bedeutet nicht die kurzsichtige Ver-
einigung mit Kräften, die versuchen das 
System mitzuverwalten – wie die unter-
schiedlichen Parteien der europäischen 
Linkspartei.

Unser Ergebnis bei den Wahlen hat ge-
zeigt, dass es einen gesunden Boden für 
radikale Antworten von links gibt. Doch 
auch außerhalb von Wahlen müssen 
wir schaffen in die politischen, gewerk-
schaftlichen und ideologischen Ausei-
nandersetzungen eingreifen zu können 
und das in Organisierung zu übersetzen. 
Die aktuelle Krise bringt nicht nur gro-
ße Gefahren mit sich – Arbeitslosigkeit, 
Massenverarmung, Aufstieg der Rech-
ten – sondern auch Chancen für einen 
gesellschaftlichen Umbruch. Die immer 

zugespitztere Klimakrise muss real in 
den nächsten Jahrzehnten gelöst werden, 
wenn wir die Lebensgrundlagen auf die-
sem Planeten nicht weitgehend zerstö-
ren wollen. Wir können deshalb nicht in 
durch den Rhythmus der Wienwahlen 
vorgegebenen Etappen denken (2025 in 
den Gemeinderat, 2030 dann vielleicht 
noch mehr, …).  Vielmehr müssen wir 
es schaffen uns zu einer Kraft zu entwi-
ckeln, die sich darüber im Klaren ist, dass 
wir die aktuellen Krisen nur im Interes-
se der großen Mehrheit der Bevölkerung 
lösen können, wenn wir unter allen Be-
dingungen die Gegenmacht zum Kapital  
aufbauen. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass seit der Gründung von LINKS vie-
le wichtige Entwicklungen stattgefunden 
haben. Wir haben immer wieder unsere 
Stärken bewiesen und auch gezeigt, dass 
wir bereit sind an unseren Schwächen zu 
arbeiten. Wir sind ein junges Projekt das 
Schwächen haben darf – wenn wir diese 
erkennen und bereit sind sie zu überwin-
den. Ein Leugnen unserer Schwächen 
oder eine Weigerung sie anzugehen und 
uns weiterzuentwickeln birgt das rea-
le Risiko, dass wir einen der Wege neh-
men den viele linke Projekte früher oder 
später genommen haben: Zu zahnlosen 
Linken, die vor lauter Kompromissen 
vergessen wofür sie einst kämpften oder 
zu einer Gruppe der irgendwann die Luft 
ausgeht bis sie in der Bedeutungslosigkeit 
versinkt. Das dürfen wir nicht riskieren! 
Wir als Arbeiter*innenstandpunkt wol-
len nicht, dass LINKS einen dieser Wege 
einschlägt – deswegen beteiligen wir uns 
an dem Projekt und deswegen sagen wir 
auch (z.B. mit diesem Text) offen was 
es unserer Meinung nach für LINKS 
braucht und was unsere politischen Posi-
tionen sind. Wir wollen mit LINKS und 
allen Aktivist*innen gemeinsam für eine 
bessere Zukunft kämpfen, denn wir sind 
der Meinung wer heute von Wien aus die 
Welt verändern will macht das am Besten 
mit LINKS.        
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. Das bedeutet, wenn der 
Handverkauf auf der Demo nicht 
zu finden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr finanzielle 
Sicherheit für uns. Du bekommst 
10 Ausgaben für 25 Euro!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

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

Der Arbeiter*innenstandpunkt ist 
eine internationalistische, kommu-
nistische Organisation. Unser Ziel 
ist die Schaffung einer klassenlosen 
Gesellschaft, in der es keine Ausbeu-
tung und Unterdrückung mehr gibt. 
Diese Gesellschaft kann nicht durch 
stetige Reformen erreicht werden, 
sondern erfordert einen radikalen, 
revolutionären Bruch der Arbeiter 
und Arbeiterinnen mit den heutigen 
kapitalistischen Zuständen. Deshalb 
unterstützen wir alle Kämpfe, Aktio-
nen und Forderungen, die die Interes-
sen der arbeitenden Bevölkerung zum 
Ausdruck bringen und die Keimform 
einer größeren, zukünftigen Arbei-
ter*innenbewegung sind. Wir unter-
stützen jeden Kampf, sei er auch noch 
so klein, um die Lebensbedingungen 
hier und jetzt zu verbessern!

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

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

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

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

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

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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www.arbeiterinnenstandpunkt.net
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
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Aktionsprogramm: 
Reaktion oder Sozialismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen 
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2019 - 40 Seiten A5 - 2,5 Euro

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

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

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net
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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


