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Femizide:
In Österreich werden regelmä-
ßig mehr Frauen als Männer er-
mordert, warum ist das so und 
was können wir tun?

Klimaschutzgesetz: 
In der Koalition sorgt der grüne 
Vorschlag für ein neues Klima-
schutzgesetz für Unstimmig-
keiten.

Kurz‘ Falschaussagen:
Nach Vorwürfen gegen Se-
bastian Kurz im Ibiza-Untersu-
chungsausschuss wird nun ge-
gen ihn ermittelt.
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Kanzler Kurz ist mächtig unter 
Druck. Seit Mitte Mai ermittelt die 
Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft gegen ihn aufgrund 
seiner Falschaussagen im Ibiza-Un-
tersuchungsausschuss. Inwiefern es 
zu einer Anklage kommen wird, ist 
derzeit noch nicht abzusehen. Von 
ÖVP-Seite wurde dann in klassischer 
Manier zu einer rassistischen Ablen-
kung gegriffen. Mit der sogenannten 
„Islam-Landkarte“ werden alle Mo-
scheen und (vermeintlich) islami-
sche Vereine, inklusive Namen der 
Vorsitzenden, auf einer eigens dafür 
geschaffenen Homepage öffentlich 
zugänglich gemacht. Als Reaktion da-
rauf begannen schon die ersten ras-
sistischen Angriffe. In Graz versuchte 
ein Mann eine bosnische Moschee 
und ihre Gemeinde einzuschüchtern. 
Auch aus Wien berichten zwei Mus-
lima, dass mit einer Schreckschus-
spistole auf sie geschossen wurde. 
Die „Islam-Landkarte“ sorgt hier für 
ein Aufheizen der rassistischen Stim-
mung und macht es rassistischen An-
greifer*innen deutlich einfacher zur 
Tat zu schreiten.

Schwerpunktmäßig befassen wir uns 
in dieser Ausgabe aber eigentlich 
mit aktuellen Auseinandersetzungen 
rund um die ökologische Frage. Auf 
der einen Seite sorgte der grüne Ent-
wurf für das neue Klimaschutzgesetz 
für Unmut beim türkisen Koalitions-
partner. Auf der anderen Seite ist in 
nächster Zeit in Wien mit konkreten 
Widerstand gegen den Ausbau der 
Auto-Infrastruktur (Stadtstraße, Lo-
bautunnel) zu rechnen. Hier ist eine 
neue Bewegung gegen die Politik der 
SPÖ-NEOS-Stadtregierung am Ent-
stehen. Abgerundet wird die Zeitung 
mit einer ausführlichen Analyse zu 
Femiziden und Österreichs besonde-
rer Stellung hierbei sowie zu interna-
tionalen Entwicklungen.
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Frida Lechner

Die Wiener Stadtregierung plant in den 
nächsten Jahren zwei große Straßenbau-
projekte umzusetzen. Die sogenannte 
Stadtstraße soll bis 2025 die zunehmend 
besiedelte Region des äußeren 22. Bezirks 
an das Zentrum anbinden. Geplant ist 
eine vierspurige Autobahn mitten durch 
Grüngürtel und Siedlungen, die in die 
bereits jetzt überlastete A23 münden soll. 
Das primäre Ziel des Projektes ist, Staus zu 
reduzieren und den Verkehr in den Wohn-
gebieten zu entlasten. Gelobt wird das Vor-
haben der „sozial-liberalen Fortschrittsko-
alition“ von Wirtschaftskammer, ÖAMTC, 
Asfinag und ÖVP. 

Was bringt eine Autobahn durch Wien?

Kann die Stadtstraße dieses Ziel über-
haupt erfüllen? Aller konkreten Kritik am 
Projekt sei vorangestellt, dass die tradierte 
Art der Verkehrsplanung, in der zuneh-
mendem Stauaufkommen mit Straßen-
ausbau begegnet wird, zu sogenannten 
Rebound-Effekten führt. Das bedeutet, 
dass der Straßenausbau zuerst kurzfristig 
zu weniger Staus führt. Das macht aber 
wiederum das PKW-Fahren attraktiver 
und so erhöht sich das Verkehrsaufkom-
men, bis die neue Infrastruktur wieder 
überlastet ist. Eine weitere bekannte Stra-
tegie aus derselben Planungstradition ist 
der Ausbau eines Straßennetzes rund um 
eine heikle Gegend. Wenn alles fertig ist, 
bleibt nur noch diese letzte Klammer zu 
schließen, was die Bekämpfung erheb-
lich erschwert. Schließlich handelt es sich 
dann nur noch um ein vergleichsweise 
kleines Opfer, um ein großes Verkehrs-
netz zusammenzuschließen. Die Stadt-
straße ist besonders deshalb gefährlich, 
weil sie der „Lobau-Autobahn“, die mit-
ten durch das Naturschutzgebiet gebaut 
würde, argumentativ Tür und Tor öffnet. 
Wenn beide Autobahnprojekte umgesetzt 
werden, würde ein transnationales Ver-
kehrsnetz entstehen, das internationalen 
Schwerverkehr durch Wien anzieht, so 
eine Aktivistin von „Platz für Wien“. 

Das ist vor allem deshalb brisant, weil 
die Bundesregierung ausgerufen hat, bis 
2040 klimaneutral werden zu wollen. 
Auto- und LKW-Verkehr sind jedoch die 
Klimakiller schlechthin und beanspru-
chen nebenher auch unverhältnismä-
ßig viel öffentlichen Raum. Noch unter 
der rot-grünen Stadtregierung wurde 
ein eigener Klimarat eingerichtet, der 
die Stadt in der Bekämpfung der Kli-
makrise beraten soll. Eine Maßnahme 
oberster Priorität ist laut einem Sitzungs-
protokoll des Jahres 2020 der Stopp von 
fossilen Großprojekten unter expliziter 
Anführung des Lobautunnels und der  
Stadtstraße. 

Dem Koalitionsabkommen von SPÖ-
NEOS ist zu entnehmen, dass die Regie-
rung für die „Klimamusterstadt“ auf Elek-
tromobilität setzt. Die Antriebswende ist 
aber schon längst entzaubert, löst eine 
Umstellung auf E-Mobilität doch weder 
das Platzproblem noch die Feinstaubbe-
lastung, die primär von Reifenabrieb und 
Staubaufwirbelung kommt und somit 
durch schwerere Autos mit E-Motoren 
sogar verschlimmert wird. Von den öko-
logischen Probleme, die sich durch den 
für E-Mobilität notwendigen Rohstoffab-
bau ergeben, einmal ganz abgesehen.

Kritik von links

In der Bevölkerung formiert sich nun 
ein breiter Protest, angestoßen von Um-
weltschutzorganisationen und Bürger*in-
neninitiativen und unter zunehmender 
Beteiligung linker Gruppen. Neben meh-
reren Petitionen gab es auch Fahrradde-
monstrationen, organisiert von Platz für 
Wien, Fridays for Future Österreich, Sys-
tem Change not Climate Change, Extinc-
tion Rebellion und dem Jugendrat Wien. 
Gefordert wird ein sofortiges Ende der 
Bauprojekte. 

Die Jugendlichen vom Jugendrat kriti-
sieren die mangelnde Beteiligung der 
Bürger*innen im Entscheidungsprozess. 
Die Sprecherin Lena Schilling fordert 

zunächst einen Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs, sodass eine tatsächliche 
Wahlfreiheit überhaupt gegeben sein 
kann. Sollten die Bauprojekte trotz der 
Proteste umgesetzt werden, droht die Or-
ganisation mit einem „zweiten Hainburg“. 
Dort hatten 1984 Umweltaktivist*innen 
durch die Besetzung der Hainburger Au 
den Bau eines Wasserkraftwerks verhin-
dert. Der Jugendrat könne gemeinsam 
mit der Fridays for Future Bewegung 
genügend junge Aktivist*innen mobili-
sieren, um eine solche Besetzung zu wie-
derholen. 

Umweltschutz heißt Antikapitalismus

Sinnvoll scheint da auch der direkte An-
griff auf profitierende Großunternehmen. 
Eine Demonstration am 28. Mai startete 
vor der Industriellenvereinigung, im Fo-
kus steht insbesondere die Asfinag. Für 
das Autobahnunternehmen wird eine 
groß angelegte Umstrukturierung ge-
fordert, sodass ihr Geschäftsmodell die 
Klimakrise nicht weiter anheizt. Solche 
Feindbilder bergen das Potenzial, die um-
welt- und menschenfeindliche Verkehr-
spolitik Wiens mit Kapitalismuskritik 
zu verbinden und vor allem junge Mit-
streiter*innen aus der Umweltbewegung 
für einen antikapitalistischen Kampf zu  
politisieren. 

Ziel für linke Gruppen muss es also sein, 
diese Proteste weiter nach links zu ziehen 
und zuzuspitzen. Das bedeutet zum Bei-
spiel, die Enteignung von Aktiengesell-
schaften wie  der OMV präsenter zu for-
dern. Eine Herausforderung bleibt, wie 
diese Mobilisierung auf direkt betroffene 
Arbeiter*innen ausgeweitet werden kön-
nen. Die proletarischen Schichten in den 
schlecht angeschlossenen Randbezirken 
für den Kampf gegen profitorientierte, 
klimaschädliche Verkehrspolitik zu ge-
winnen, ist bisher noch kaum gelungen. 
Dazu gilt es die Mobilitätsbedürfnisse 
mit sinnvoller Stadtplanung und attrak-
tiven öffentlichen Verkehrskonzepten zu 
beantworten.                                             

STADTSTRASSE ASPERN  
VERHINDERN

WIENER KLIMAPOLITIK
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Alex Zora

Als die Grünen auf der Welle der globalen 
Klimaproteste zuerst zurück ins Parlament 
und dann in die Regierung gespült wur-
den, war die Hoffnung bei vielen groß, dass 
damit eine Trendwende in der österreichi-
schen Klimapolitik eingeläutet werden 
würde. Doch seitdem hat sich nicht viel ge-
tan. Österreich gehört europaweit eher zu 
den Nachzügler*innen. Letztes Jahr war 
zwar ein Rückgang der nationalen Treib-
hausgasemissionen zu verzeichnen, doch 
das war einzig und alleine auf die Coro-
na-Pandmie zurück zu führen. Noch 2019 
– damals noch ohne die Grünen in der Re-
gierung – war ein Anstieg zu verzeichnen 
gewesen, im Gegensatz zum Trend im Rest 
der EU.

Neues Klimaschutzgesetz?

Doch jetzt scheint wieder ein bisschen 
mehr Fahrt in die ganze Angelegenheit 
zu kommen. Kürzlich drangen Inhalte 
des gerade in der Ausarbeitung befindli-
chen Klimaschutzgesetzes an die Öffent-
lichkeit. Der aus dem grünen Umwelt-
ministerium stammende Entwurf wurde 
an die Medien gespielt. Wer hierbei auf 
unsauberes Spiel des türkisen Koalitions-
partner tippt, wird vielleicht nicht allzu 
weit daneben liegen. Von Seiten der Grü-
nen gab es direkte Kritik am Leak, Um-
weltministerin Gewessler meinte dazu, 
so würde man handeln „wenn man es 
verhindern will“. Finanzminister Blü-
mel ging nach dem Leak sogleich mit 
dem Credo an die Medien, dass der Ent-
wurf „noch nicht fertig“ sei. Zumindest 
in dieser Frage dürfte es also innerhalb 
der Koalition noch Unstimmigkeiten  
geben.

Doch worum geht es eigentlich? Der 
Entwurf für das neue Klimaschutzgesetz 
sieht unterschiedliche Punkte vor. Vor al-
lem wird ein Plan skizziert wie man bis 
2030 die Emissionen (im Vergleich zu 
heuer) halbieren möchte, bis 2040 soll 
dann die Netto Null – also wenn sich 

Treibhausgasemmissionen und -senken 
die Waage halten – stehen. Doch der we-
sentliche Punkt der Auseinandersetzung 
liegt woanders begraben, nämlich wie 
man diese Ziele erreichen soll. Im Ent-
wurf sind dafür unterschiedliche Mecha-
nismen vorgesehen. Auf der einen Seite 
soll es bei der Überschreitung der in den 
jeweiligen Sektoren geplanten Treibhaus-
gasemissionen Strafzahlungen von Bund 
(60 %) und Ländern (40 %) in einen „Zu-
kunftsinvestitionsfonds“ geben. Mit die-
sem sollen dann zukünftige Projekte zur 
Emmissionsreduktion, mit Schwerpunkt 
auf die betroffenen Sektoren, finanziert 
werden. 

Ein zweiter wesentlicher Mechanismus 
sieht vor, dass wenn sich die Überschrei-
tung der Emissionsziele abzeichnet, 
ein ebenfalls im Entwurf vorgesehenes 
Klimakabinett zusammen tritt und der 
Regierung Maßnahmen für die jewei-
ligen Sektoren vorschlägt. Falls es die 
Regierung daraufhin aber nicht schafft 
ausreichend greifende Maßnahmen um-
zusetzen, dann kommt es zu einer auto-
matischen Erhöhung der Mineralölsteuer 
(also der Steuer auf fossile Brenn- und 
Treibstoffe) um 50 %. 

Die WKO ist empört

Die Reaktionen ließen nicht lange auf 
sich warten, auf der einen Seite beka-
men die Pläne der Grünen Rückende-
ckung von Umwelt-NGOs (Global 2000, 
Greenpeace, Klimavolksbegehren, etc.) 
auf der anderen Seite sorgen die sie auch 
für Unmut. Die Wirtschaftskammer be-
zeichnete das Gesetz in einer internen 
Analyse als „überambitioniert“ und „un-
tragbar“. Dass die ÖVP sich damit wohl 
schwer tun wird, dem Entwurf in der 
jetzigen Fassung zustimmen zu können, 
ist dadurch schon mal vorprogrammiert. 
Doch auch von SPÖ und Arbeiter*innen-
kammer (AK) gab es durchwegs Kritik. 
Laut AK bräuchte es einen „gesellschaft-
lich breit getragenen Konsens“ statt „Au-
tomatismus“. Dabei wird mehr oder we-

niger bewusst übersehen, dass es in der 
Bevölkerung eine deutliche Mehrheit für 
effizientere Klimaschutzmaßnahmen gibt 
und der primäre Grund für den bisheri-
gen Stillstand auf diesem Gebiet bei den 
Interessen des Kapitals und seiner Do-
minanz über die Politik zu suchen sind. 
Die SPÖ (wie auch die AK) kritisiert – 
diesmal zurecht – dass mit der automa-
tischen Erhöhung der Mineralölsteuer 
gleichzeitig keine steuerlichen Erleich-
terungen für die weniger Verdienenden  
einhergehen. 

Was ist so schwer?

Beim aktuellen Konflikt zwischen den 
beiden Koalitionspartner*innen sowie 
den Sozialpartner*innen, die auch mit-
mischen, sieht man gut die Misere der 
aktuellen Klimapolitik. Sie spielt sich 
zwischen den beiden Polen „Klimaschutz 
durch Steuermechanismen“ und „Klima-
schutz lieber später“ ab. Mit dem Argu-
ment „Klimaschutz lieber später“ wollen 
wir uns an der Stelle nicht auseinander-
setzen. Doch die Herangehensweise, 
dass Umweltschutz im Allgemeinen und 
Klimaschutz hier im Konkreten durch 
möglichst schlaue Mechanismen gelöst 
werden können, die dem Markt die rich-
tigen Anreize bieten und die Wirtschaft 
daraufhin in die richtige Richtung wach-
sen lassen würden, ist sehr verbreitet. 
In Österreich wird das vor allem durch 
die Grünen und diverse Umwelt-NGOs 
repräsentiert. Dabei wäre es eigentlich 
recht einfach: Statt zu versuchen das Pro-
blem durch diverse steuerliche Maßnah-
men über den Markt zu regeln, braucht 
es klare Obergrenzen, Verbote und direk-
te Umstrukturierungen. Statt darauf zu 
hoffen, dass die Unternehmen sich mit 
den möglichen Anreizen schon richtig 
verhalten würden, braucht es die Len-
kung der größten Klimakiller durch die 
Gesellschaft – OMV, AUA und Co. ge-
hören unter Kontrolle der Beschäftigten  
verstaatlicht.                                                     

RICHTUNGSSTREIT IN DER  
KOALITION?

KLIMASCHUTZGESETZ
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Michael Märzen

Auf so etwas haben viele vernünftige Men-
schen nur gewartet - trotz Message-Cont-
rol, penibel durchgescripteten Ansprachen 
und Rhetorik-Tricks: Gegen den Bundes-
kanzler wird wegen dem Verdacht auf Fal-
schaussage vor dem Ibiza-Untersuchungs-
ausschuss ermittelt. Seither beschäftigt die 
Republik die Frage ob die weiteren Ent-
wicklungen zu Neuwahlen führen könnten 
und welche politischen Perspektiven das 
beinhaltet.

Worum es geht

Am Dienstag, den 11. Mai, benachrich-
tigte die Wirtschafts- und Korrupti-
onsstaatsanwaltschaft (WKStA) den 
Bundeskanzler Sebastian Kurz über die 
Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens 
gegen seine Person. Am nächsten Tag 
gab er das der Öffentlichkeit bekannt. 
Bei den Vorwürfen der Falschaussage 
geht es um die Bestellung des ehemali-
gen Generalsekretärs und Kabinettschef 
im Finanzministerium Thomas Schmid 
zum Alleinvorstand der Österreichi-
schen Beteiligungs AG (ÖBAG) vor zwei 
Jahren. Die ÖBAG verwaltet die Beteili-
gungen des Staates an börsennotierten 
Unternehmen und ist das Produkt einer 
Umstrukturierung der Österreichischen 
Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) 
durch Türkis-Blau. Im Rahmen der Er-
mittlungen in der „Causa Casinos“ wur-
de im Herbst 2019 das Smartphone von 
Thomas Schmid beschlagnahmt und 
es wurden Chatnachrichten rekonst-
ruiert. Diese zeigten, dass Schmid an 
den Vorbereitungen zur Umstruktu-
rierung der ÖBIB beteiligt war, selbst 
ÖBAG-Chef werden wollte, sogar den 
Ausschreibungstext für den Alleinvor-
stand mitverfasste und bei der Auswahl 
der Aufsichtsratsmitglieder mitmischte. 
Für seine Bestellung wandte er sich mit 
Bitten an Finanzminister Gernot Blü-
mel und Bundeskanzler Sebastian Kurz. 
Letzterer schrieb in einer Chat-Nach-
richt an Schmid „Kriegst eh alles was 

du willst“, drei Bussi-Emojis inklusive.  
Die WKStA wirft Kurz nun vor, er habe 
im U-Ausschuss tatsachenwidrig be-
hauptet, in die Nominierung des Allein-
vorstands nicht eingebunden gewesen 
zu sein, keine Wahrnehmungen zur Be-
setzung des Aufsichtsrats zu haben sowie 
keine Kenntnisse über gewisse Abspra-
chen zu haben.

Auf die Ermittlungen gegen den Bun-
deskanzler könnte ein Strafantrag fol-
gen, allerdings wird es dafür noch etliche 
Monate brauchen. Die Strafe auf eine 
Verurteilung wegen Falschaussage kann 
bis zu drei Jahre Haft betragen. Dazu ist 
jedoch die Frage entscheidend, ob eine 
Falschaussage vorsätzlich getätigt wur-
de. Sebastian Kurz behauptet natürlich, 
er habe „bewusst alles getan, um die 
Wahrheit auszusagen“ und dass er „nicht 
vorsätzlich eine Falschaussage“ gemacht 
habe. Die Opposition nutze dagegen 
„jede kleinste Feinheit“ um „Falschaussa-
gen zu konstruieren“, mit dem Ziel „Kurz 
muss weg“. Tatsächlich dürfte es für den 
Kanzler eng werden. Eine Anklage wür-
de das Image von Kurz und der ÖVP be-
schädigen und ihn unter Druck setzen, 
auch wenn er schon bekannt gab, nicht 
zurücktreten zu wollen.

Politische Bedeutung

Die ganze Angelegenheit zeugt von ei-
nem weit verzweigten Netz von Posten-
schacher, Freunderlwirtschaft, Korrupti-
on und Verdunkelung in der ÖVP, das 
vermutlich weit in den Ibiza-Skandal hin-
ein reicht. Das ist aber spätestens seit der 
Schredder-Affäre offensichtlich, in der, 
kurz vor dem erfolgreichen Misstrauens-
antrag gegen die erste Kurz-Regierung, 
ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts 
unter falschem Namen Festplatten ver-
nichten ließ. Es ist auch nicht überra-
schend, dass diese Machenschaften auch 
in der „neuen ÖVP“ existieren. Korrupti-
on ist eine geläufiges Treiben von bür-
gerlichen Parteien und im bürgerlichen 
Staat, wo Politik ein großes Geschäft im 

Interesse einiger Funktionär*innen und 
Kapitalist*innen ist. Das Neue und Wich-
tige an dieser Sache ist aber, dass direkt 
gegen den ÖVP-Jungstar Sebastian Kurz 
ermittelt wird. Das könnte nicht nur die 
aktuelle Regierung sprengen sondern ins-
besondere den Höhenflug ÖVP über die 
letzten Jahre beenden und das politische 
Kräfteverhältnis in Österreich bedeutend 
verschieben.

Neuwahlen?

Während Neuwahlen wie ein Fragezei-
chen über dem österreichischen Parla-
ment schweben, scheint sie kaum eine 
der politischen Parteien wirklich anzu-
streben. Kurz selbst möchte Neuwah-
len nicht, weil die ÖVP vermutlich ge-
schwächt aus einer solchen hervorgehen 
würde und weil eine neue Koalition unter 
seiner Führung zumindest im derzeiti-
gen Kräfteverhältnis schwierig zu bilden 
wäre. Die Grünen wollen Neuwahlen 
nicht, weil sie vermutlich geschwächt und 
nicht mehr als Regierungspartner*innen 
daraus hervorgehen würden und weil sie 
für sie wichtige Regierungprojekte nicht 
gefährden wollen. Die SPÖ würde sich 
in einer Koalition mit Kurz schwer tun, 
immerhin war das Projekt Sebastian Kurz 
dazu da die damalige Große Koalition zu 
sprengen und der Sozialpartner*innen-
schaft eine neuerliche Abfuhr zu erteilen. 
Auch die FPÖ, die sich mit Herbert Kickl 
sehr scharf auf Kurz einschießt, tut sich 
schwer, weil sie im Fall von Neuwahlen 
eine Eskalation des Führungsstreits in 
der Partei befürchten muss. Für die Ar-
beiter*innenbewegung wäre es auf jeden 
Fall wichtig, sich im Falle von Neuwahlen 
nicht auf eine von Kurz geführte Große 
Koalition einzulassen. Das wäre ein Pro-
jekt die Krisenlast unter Einbeziehung 
der Gewerkschaften auf Arbeitende, 
Arbeitslose, Frauen und Jugendliche ab-
zuwälzen. Statt dessen gilt es eine An-
ti-Krisenbewegung aufzubauen, die den 
Klassenkampf von unten gegen das kor-
rupte und ausbeuterische kapitalistische 
System organisiert.       

DER FISCH FÄNGT VOM KOPF  
ZUM STINKEN AN

ERMITTLUNGEN GEGEN KURZKLIMASCHUTZGESETZ
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Tom Burns, Carlos Magrini
(Workers Power, USA und  
Liga Socialista, Brasilien)

Kolumbiens rechtsextremer Präsident Iván 
Duque zündete die Lunte für einen Auf-
stand der kolumbianischen Arbeiter*in-
nenklasse und der Mittelschichten mit 
einer vorgeschlagenen Steuererhöhung, 
die angeblich 8 Milliarden US-Dollar ein-
bringen soll. Damit sollen die Schulden 
des Landes getilgt werdeb, die vom IWF 
mit 43 (netto) bis 49 (brutto) Prozent des 
BIP des Landes berechnet wurden. Der 
Gesetzentwurf zur Steuerreform, der am 
15. April an den Kongress geschickt wurde, 
beinhaltete eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer auf 19 Prozent auf grundlegende 
Dienstleistungen wie Strom, Gas, Internet, 
Wasser und Abwasserentsorgung, aber 
auch – bizarrer Weise – auf Bestattungs- 
dienste.

Außerdem wurde eine Erhöhung des 
Benzinpreises angekündigt. Alle Be-
schäftigten, die mehr als das Doppelte 
des Mindestlohns verdienen, würden 
außerdem zur Zahlung von Einkommen-
steuer herangezogen. Auch die Mittel-
schicht wäre mit Steuererhöhungen von 
300 bis 500 Prozent hart getroffen, was 
viele kleine Unternehmen vor den Ruin 
stellen würde. Korruption, Ungleichheit, 
Armut, brutale staatliche Repression: alle 
vier bildeten die Katalysatoren hinter der 
Explosion einer Massenbewegung. Alle 
vier wurden durch die CoVid-19-Pan-
demie verstärkt und verschlimmert. 
Deren Ausbruch und der darauffolgen-
de landesweite Lockdown entschärften 
den Generalstreik 2019 gegen Duques 
vorherige Steuer„reformen“. So erwies 
sich Duques zweiter Raubzug auf die 
hoffnungslos niedrigen Einkommen der 
Menschen als letzter Strohhalm. Die Ar-
beitslosigkeit lag bereits bei 19 Prozent; 
vier Millionen in einer Nation von 50  
Millionen.

  Reaktion der Massen

Die Reaktion der Massen erfolgte un-
mittelbar. Die Gewerkschaftsverbände 
Zentrale Arbeiter*innengewerkschaft 
(CUT), Konföderation der Kolumbiani-
schen Arbeiter*innen (CTC) und Allge-
meine Arbeitsföderation (CGT) riefen 
für Mittwoch, den 28. April, zu einem 
Generalstreik auf, trotz eines Gerichts-
urteils, das Demonstrationen an diesem 
Tag und am 1. Mai verbot. Obwohl die 
Gewerkschaften selbst nur 4 Prozent 
der Lohnabhängigen vertreten, nämlich 
850.000 Mitglieder, fiel die Reaktion der 
Bevölkerung auf den Aufruf massiv aus. 
Doch Duque ließ sich nicht beirren und 
ging gewaltsam gegen die Demonst-
rant*innen vor, vor allem mit der be-
rüchtigten mobilen Schwadron zur Be-
kämpfung von Unruhen, der ESMAD. 
Diese wurde 1999 unter Präsident Andrés 
Pastrana während des Krieges mit den 
Revolutionären Streitkräften Kolumbi-
ens, FARC, und der Nationalen Befrei-
ungsarmee, ELN, gegründet. Seit ihrer 
Gründung verging kein Jahr, in dem die 
ESMAD nicht in Gewalt gegen Organisa-
tionen der Massen verwickelt war. 2013 
spießten ihre Agent*innen einen Bauern 
während eines Streiks von Bäuer*innen 
auf. Aber dieses Mal hat die Repression 
nicht funktioniert

Die Gewerkschaften beschlossen, die Pro-
teste im ganzen Land aufrechtzuerhalten, 
und am 1. Mai gingen Arbeiter*innen, 
Student*innen, Indigene, prekär Beschäf-
tigte und Arbeitslose erneut in den wich-
tigsten Städten des Landes auf die Straße. 
Und wieder ging die Polizei mit Blend-
granaten, Wasserwerfern und Gummi-
geschossen auf sie los, mit dem Ergebnis, 
dass während der gesamten fünf Tage der 
Konfrontation nach Angaben des Vertei-
digungsministeriums selbst 19 Menschen 
getötet, 846 verletzt und 431 Personen 
von der Polizei festgenommen wurden. 
Duque setzte auch Panzer auf den Stra-
ßen ein und verwendete sogar Black-Ha-
wk-Hubschrauber (Sikorsky UH-60).

  Zuckerbrot und Peitsche

Dann, am 2. Mai, zog Duque, unfähig, 
den Aufstand zu unterdrücken, das Steu-
erreformgesetz zurück und Alberto Car-
rasquilla, der Finanzminister, trat zurück. 
Trotzdem gingen die Proteste weiter, der 
nächste Höhepunkt war der 5. Mai. De-
monstrant*innen füllten die Straßen von 
Bogotá und LKW-Fahrer*innen blockier-
ten die Hauptverkehrsstraßen zwischen 
den großen Städten. Bewaffnete Gruppen 
der extremen Rechten griffen indigene 
Demonstrant*innen in (Santiago de) Cali, 
der drittgrößten Stadt des Landes, an und 
versuchten, die Blockaden zu durchbre-
chen. Am 7. Mai waren 26 Protestierende 
tot und 90 Menschen „verschwunden“.
Die Antwort der Regierung auf die De-
monstrantIonen war sowohl Zuckerbrot 
als auch Peitsche, ein kleines Zuckerbrot 
und eine große Peitsche. Einerseits rief 
Duque zu einem nationalen Dialog auf, 
während er gleichzeitig die Demonst-
rant*innen als Terrorist*innen bezeich-
nete und damit drohte, den Zustand zivi-
ler Unruhen, eine Form des Kriegsrechts, 
auszurufen. Sandra Borda, eine Kolum-
nistin der kolumbianischen Zeitung El 
Tiempo, brachte es in einem Interview 
mit der New York Times auf den Punkt: 
„Die Menschen können sich nicht zu ei-
nem Dialog mit einer Regierung zusam-
mensetzen, die in der Nacht Menschen 
tötet, die protestieren, und am Tag die 
Hand zum Gespräch ausstreckt.“
Uribe, früherer Präsident und Gottvater 
der Rechten, der die Steuererhöhungen 
kritisiert hatte, twitterte Aufrufe zu einer 
umfassenden militärischen Intervention, 
d.  h. zu einem Staatsstreich. Aber nie-
mand hat vergessen, dass es Uribe war, 
der zwei Amtszeiten als Präsident dien-
te und das Oberhaupt einer korrupten, 
mafiösen politischen Clique ist, die mas-
sive Misshandlungen und Tötungen zu 
verantworten hatte, die von der ESMAD 
und dem Militär begangen wurden. Der 
jahrzehntelange Krieg mit FARC und 
ELN endete vor fünf Jahren, als Uribe 
endlich ein Waffenstillstandsabkommen 
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aushandelte. Tatsächlich hat der Krieg 
der Regierungstruppen und der rechten 
Todesschwadronen gegen die Organisa-
tionen der Arbeiter*innen, Bauern und 
Bäuerinnen und der indigenen Gemein-
den nie wirklich geendet. Über tausend 
ihrer Anführer*innen wurden seit dem 
Friedensabkommen ermordet.
Uribes Unzufriedenheit mit Duque be-
steht darin, dass seine Sparpolitik und 
Repression es immer sicherer machen, 
dass der Kandidat des rechten Flügels die 
Wahlen im nächsten Jahr gegen den ehe-
maligen M-19-Guerillero der 1980er Jah-
re, Gustavo Petro, verlieren wird, der jetzt 
Senator und Vorsitzender von Colombia 
Humana ist, einer linken sozialdemokra-
tischen Partei. Seine Unterstützung ist 
laut Meinungsumfragen von 25,9 Prozent 
im August letzten auf 38,3 Prozent im 
April dieses Jahres angestiegen.
Die spontane Massenbewegung auf 
den Straßen bezieht die Basis der Ge-
werkschaften, junge Arbeiter*innen 
in prekären Arbeitsverhältnissen, Stu-
dent*innen, Arbeitslose, indigene Volks-
kollektive, Bauern, Bäuerinnen und 
fortschrittliche Teile der Mittelschich-
ten ein. Aber die Bewegung steht vor 
einer Führungskrise. Die Führer*in-
nen der CUT und CGT im Nationalen 
Streikkomitee haben versucht, die Ak-
tionen der Arbeiter*innen auf eintägige  
Arbeitsniederlegungen zu beschränken, 
in der Hoffnung, dadurch ein akzeptables 
Zugeständnis der Regierung zu erzwin-
gen. Sie hoffen, dass Petro die Präsident-
schaftswahlen im nächsten Jahr gewinnt, 
anstatt zu riskieren, einen unbefristeten 
Generalstreik auszurufen, um die Regie-
rung zu stürzen.
Es ist klar, dass Verhandlungen, die die 
Mafia von Duque und Uribe und die 
Generäle an der Macht lassen, nichts 
bringen werden. Die Regierung Duque 
steht am Rande des Zusammenbruchs, 
und Kolumbien befindet sich ganz klar 
in einer revolutionären Situation, die 
die Alternative stellt: Revolution oder 
Konterrevolution. Aber keine Bewegung 
kann auf unbestimmte Zeit verlängert 
werden und die Erschöpfung der Mas-
sen könnte einsetzen und den Weg für 
einen Militärputsch öffnen. Deshalb 
muss die Bewegung das Ziel annehmen, 
Duque und die gesamte herrschende  
Klasse zu stürzen, die die einfachen Ko-
lumbianer*innen so lange beraubt hat.
Dies würde die Bildung von Delegierten-
räten aus allen Arbeiter*innen- und Mas-
senorganisationen an der Basis erfordern. 
Sie müssten zu ihrer eigenen Sicherheit 

bewaffnet werden. Gleichzeitig bedeu-
tet es die Schaffung einer Partei, die den 
Kampf für eine Arbeiter*innen- und Bäu-
er*innenregierung führen kann. In dieser 
Revolution muss der brutale Repressi-
onsapparat zerbrochen werden, indem 
man die einfachen Soldat*innen für die 
Seite des Volkes gewinnt. Kurz gesagt, die 
Arbeiter*innen, Bäuer*innen und die Ju-
gend müssen die Kontrolle über das Land 
übernehmen.

  Die Rolle des US-Imperialismus

Die Vereinigten Staaten sind langfristig 
mitverantwortlich für die wiederholten 
Wirtschaftskrisen und Kriege in Kolum-
bien. Der Plan Colombia, der 1999 von 
Präsident Andrés Pastrana mit US-Präsi-
dent Bill Clinton vereinbart wurde, sollte 
angeblich den Drogenhandel stoppen, in 
Wirklichkeit aber der Regierung helfen, 
den langen Konflikt mit der FARC zu ge-
winnen. Im Mittelpunkt stand daher die 
Stärkung des kolumbianischen Militärs. 
Black-Hawk-Hubschrauber und andere 
militärische Ausrüstung wurden an die 
kolumbianischen Sicherheitskräfte über-
geben. Im Zuge der Drogenbekämpfungs-
programme kam es zu mörderischen An-
griffen auf Bauern und Bäuerinnen und 
ganze Dörfer. Das Militär und die mit ihm 
verbundenen Todesschwadronen nutzten 
die US-Großzügigkeit, um im Namen 
der völlig korrupten  Elite des Landes ei-
nen schmutzigen Krieg gegen bäuerliche  
Organisationen und Gewerkschaften 
zu führen. Der Effekt war, dass sich Un-
gleichheit und Armut, die im Land be-
reits grassierten, noch weiter verschlim-
merten.
Das kolumbianische Militär ist seit lan-
gem ein Werkzeug des US-Imperialis-
mus, der die Region beherrscht, und 
seine politische Elite ist ihren Herren 
im Norden stark verpflichtet. Dies war 
unter den US-Präsidenten der Demo-
kratischen und Republikanischen Partei 
gleichermaßen der Fall: Clinton, Bush, 
Obama und Trump, die alle den Vor-
wand des „Krieges gegen die Drogen“ 
ausnutzten. Im Rahmen des „Plan Co-
lombia“ haben amerikanische Soldat*in-
nen zwischen 2000 und 2014 militärische 
Ausbildung, nachrichtendienstliche Un-
terstützung und taktische Hilfe bei Ope-
rationen gegen FARC und ELN geleistet.  
US-Spezialeinheiten nutzen kolumbi-
anische Militärbasen, um Destabilisie-
rungsmaßnahmen, wie in Venezuela, 
oder regelrechte Putsche, wie in Bolivien, 
durchzuführen.

Wird sich das unter dem neuen US-Prä-
sidenten ändern? Nicht, wenn man es 
ihm und der politischen, wirtschaftli-
chen und militärischen Elite des Landes 
überlässt, so viel ist sicher. Joe Biden 
war eine Schlüsselfigur bei der Durch-
setzung des „Plan Colombia“ im US-Se-
nat und später, als Obamas Vizepräsi-
dent, ein entschiedener Befürworter der  
Militarisierung der kolumbianischen 
Polizei. Es gibt auch wichtige US-Inves-
titionen in der Region, in der sich Ölpi-
pelines im Besitz von US-Unternehmen 
befinden.
Das Weiße Haus und der Kongress waren 
sich durchaus bewusst, dass die kolumbi-
anische Regierung diese Ausrüstung be-
nutzte, um Tausende von Zivilist*innen 
zu massakrieren und indigene Gemein-
den ins Visier zu nehmen. Kürzlich wur-
de enthüllt, dass ein US-Militärbeamter 
beim Massaker von El Mozote in El Sal-
vador anwesend war. Obamas Putsch in 
Honduras hatte auch den Tod von indi-
genen Mayas durch die Hände der von 
den USA ausgebildeten und beratenen 
honduranischen Polizei und Soldat*in-
nen zur Folge. Wie immer haben die 
USA versucht, die Profite ihrer Banken 
und Konzerne in ganz Lateinamerika zu 
steigern, durch verstärkte Privatisierung 
und Präsenz von US-Unternehmen in 
der Region, die gegen chinesische und 
EU-Rival*innen kämpfen.
Die Repression während der aktuellen 
Protestwelle wurde von den Verein-
ten Nationen, der Europäischen Uni-
on und Menschenrechtsgruppen wie 
Amnesty International verurteilt. Auch 
im Kongress haben inzwischen eini-
ge demokratische Senator*innen die 
Polizeirepression in Kolumbien kriti-
siert. Es scheint, dass Duque und seine 
Kumpan*innen in Panik sind, weil sie 
befürchten, nicht die gewohnte rück-
haltlose Unterstützung zu erhalten, die 
sie aus Washington erwarten. Sicherlich  
sollten wir uns nicht darauf ver-
lassen, aber es zeigt, dass, wenn 
wir in den USA eine starke  
Kampagne führen, dies der Bewegung im 
Lande helfen wird.

  Solidarität

Die Repression ist eine mit vielen Paral-
lelen innerhalb der Vereinigten Staaten. 
Wir haben die Tötungen durch die Po-
lizei aus erster Hand miterlebt, als wir 
für George Floyd und Breonna Taylor 
marschierten und für Andrew Brown, 
Daunte Wright und Adam Toledo auf die 
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Straße gingen. Wir haben auch die bru-
tale Politik der Drogenvollzugsbehörden 
im eigenen Land erlebt. Tausende von 
Farbigen bevölkern die Gefängnisse der 
Nation aufgrund des „Kriegs gegen Dro-
gen“. Wir haben auch eine zunehmende 
Militarisierung unserer eigenen Polizei-
kräfte gesehen, da schwere gepanzerte 
Fahrzeuge und Waffen aus Afghanistan 
zurückgebracht und an die Polizei gege-
ben werden.
Die Demonstrant*innen in Kolumbien 
brauchen die Unterstützung ihrer Klas-
senbrüder und -schwestern im „Bauch 
der Bestie“, dem US-Imperialismus. 
Deshalb müssen wir vor den kolumbi-
anischen Konsulaten und Botschaften 
demonstrieren, genauso wie wir gegen 
unsere eigene Polizeibrutalität marschie-
ren und damit zeigen, dass unser gemein-
samer Feind der US-Imperialismus ist. 

Die Gewerkschaften und die Demokra-
tischen Sozialisten Amerikas sollten für 
einen sofortigen Stopp aller finanziellen 
und logistischen Hilfen der USA an das 
kolumbianische Militär kämpfen. Wir 
sollten alles in unserer Macht Stehende 
tun, um dies durch Arbeiter*innensank-
tionen durchzusetzen, wo immer dies 
möglich ist.
Eine ähnliche Solidaritätsbekundung 
ist aus Ländern in ganz Süd- und Mit-
telamerika notwendig. Alle Länder hier 
haben einen Rückgang des Bruttoinland-
sprodukts ihrer Volkswirtschaften um 
mindestens sieben Prozent erlebt und 
die Arbeitslosigkeit ist in die Höhe ge-
schnellt. In Brasilien haben wir unter der 
autoritären Herrschaft von Jair Bolsonaro 
gelitten, dessen kriminelle Politik, wie die 
Blockade ernsthafter Maßnahmen gegen 
CoVid durch die Regierungen einzelner 

Bundesstaaten, zu einer enormen Zahl 
von Toten geführt hat. Die Situation hat 
sich im Jahr 2021 durch die Ausbreitung 
von P.1, der brasilianischen Variante, ver-
schlimmert, die sich durch die Bevölke-
rung zieht und zu den täglich steigenden 
Todesraten beiträgt.
Bolsonaro hat das Militär offen ermutigt, 
einen Putsch zu unternehmen, um eine 
Niederlage bei den nächsten Präsident-
schaftswahlen zu vermeiden. Das zeigt 
nicht nur, wie sehr wir internationale 
Klassensolidarität brauchen, sondern 
auch, wie schnell sich in jedem Land 
unserer Region revolutionäre Situatio-
nen entwickeln können, die die gleichen 
Fragen aufwerfen, einschließlich einer 
gemeinsamen Strategie für die Macht der 
Arbeiter*innenklasse und einer interna-
tionalen revolutionären Partei, die dafür 
kämpft.                                                     

Internationales Sekretariat der LFI

Der zwischen Israel und der Hamas verein-
barte Waffenstillstand stellt einen Sieg für 
die dritte palästinensische Intifada in allen 
ihren Komponenten dar – den heldenhaf-
ten Widerstand der Bevölkerung von Gaza 
und den Aufstand der Jugend auf den 
Straßen der Westbank und Israels selbst. 

Ebenso markiert es das Scheitern von 
Netanjahus Taktik, eine neue Koalitions-
regierung zusammenzuschustern und 
eine weitere Wahl zu vermeiden, ganz zu 
schweigen von den anhängigen Verfah-
ren vor den Gerichten.
Die große Welle der Solidarität von 
pro-palästinensischen Kräften in den 
USA, in Europa und in der gesamten pa-
lästinensischen Diaspora hat eine wichti-
ge Rolle dabei gespielt, Israel zu zwingen, 
seine mörderischen Bombardements zu 
stoppen. Die positive Konsequenz des 
Waffenstillstands, wenn er hält, ist, dass 
Israels Vorstoß, Ostjerusalem ethnisch zu 
säubern und seine Siedlungen im West-

jordanland zu legalisieren, schwieriger 
fortzuführen und kostspieliger wird, 
wenn er versucht werden sollte.
Netanjahu hat also wenig Erfolge mit den 
Angriffen erzielt, trotz all seiner Behaup-
tungen, die Tunnel-Infrastruktur der Ha-
mas zerstört und viele ihrer Führer*innen 
ermordet zu haben. Stattdessen hat er die 
palästinensischen Massen, besonders die 
Jugend, in einer Weise geeint, wie man 
es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen 
hat. Was die Hamas betrifft, so hat sie ihr 
Prestige gegenüber Abbas und der Paläs-
tinensischen Autonomiebehörde (PNA) 
mächtig gesteigert und sich selbst neue 
Märtyrer*innen beschert.
Natürlich war der Sieg nicht in erster Li-
nie ein militärischer. Wie hätte er auch 
sein sollen angesichts des ungerechten 
Kräfteverhältnisses? Aber angesichts ei-
ner so mächtigen Militärmaschinerie ist 
das Überleben mit weitgehend intakten 
Kräften schon ein Sieg an sich. Die wah-
ren Sieger*innen sind jedoch die Mas-
sen, die jungen Menschen, die auf den 
Straßen in allen Teilen des historischen 

Palästina Leib und Leben riskieren. Es ist 
diese weitgehend unbenannte, aber mi-
litante Massenaktion, die den Schlüssel 
zur Befreiung Palästinas „from the river 
tot he sea“ (dt. „vom Fluss bis zum Meer“ 
) in der Hand hält. Die gestärkte Positi-
on der Hamas ist nicht in erster Linie 
auf ihre Raketen zurückzuführen – die 
außer als Beweis für unerschrockenen 
Widerstand wirkungslos sind –, sondern 
auf ihre Weigerung, sich an dem Ver-
such zu beteiligen, die palästinensische  
Nation zu zerstören.
Im Gegensatz dazu wird es für Mahmoud 
Abbas und die PNA schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich sein, sich von der 
totalen Ohnmacht zu erholen, die sie 
gezeigt haben. Die jugendlichen und lin-
keren Kräfte in der Fatah haben jedoch 
offensichtlich eine wichtige Rolle bei der 
Initiierung des historischen eintägigen 
Generalstreiks am 19. Mai gespielt. Die 
Aussicht auf eine Massenaktion prak-
tisch der gesamten palästinensischen 
Bevölkerung und die internationale 
Wirkung des Widerstands sprengten 
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Israels sorgfältig zusammengebasteltes  
„Terrorismus“narrativ. Es ist die israeli-
sche Führung, die jetzt gespalten ist, wie 
sich im wiederaufgenommenen Kampf 
um eine neue Regierung oder eine Wahl 
mit keinem klaren Ergebnis zeigen wird. 
Trotz all seiner militärischen Macht und 
High-Tech-Sektoren bleibt Israel ein Sa-
tellitenstaat der USA, und es ist nun klar, 
dass Biden eine andere Strategie für den 
Nahen Osten verfolgt als Trump oder so-
gar Hillary Clinton und Obama.
Veränderungen in den geostrategischen 
Prioritäten sowie das Erstarken linker 
Kräfte in den USA und in der Demokra-
tischen Partei, auch im Kongress, erklä-
ren, warum Biden sich als unfähig und 
unwillig erwiesen hat, Israels Aktionen 
so bedingungslos zu unterstützen, wie es 
frühere Präsidenten getan haben. Biden 
führt dies auf seine „stille Diplomatie“ 
zurück, aber man braucht nicht laut zu 
schreien, wenn man selbst der Zahlmeis-
ter ist. 
Biden nähert sich den Führer*innen der 
europäischen imperialistischen Mäch-
te an, die es als wichtiger ansehen, die 
regionalen Mächte (Saudi-Arabien und 
die Golfstaaten, Ägypten und die Tür-
kei) zu beschwichtigen, als jede weitere 
zionistische Expansion zu unterstützen. 
Jeder Rückgang der US-Unterstützung 
wird wahrscheinlich die bereits offen-
sichtlichen Spaltungen innerhalb Israels 
vertiefen, seine künstliche Klasseneinheit 
untergraben und dessen Staatsführung 
immer offener von seinen rassistischen 
Doktrinen abhängig machen.
Wenn die taktischen Errungenschaften 
der Palästinenser konsolidiert und aus-
geweitet und das pro-israelische Kräf-
tegleichgewicht endgültig untergraben 
werden sollen, müssen die Massenak-
tionen, die häufig von der Jugend ange-
führt werden, weitergehen. Durch solche 
Aktionen, ob Demonstrationen, Unter-
stützung von Streiks, Verhinderung von 
Verhaftungen oder Besetzungen von be-
drohten Häusern und Gebäuden, kann 
eine neue Führung generiert werden.
Die Kräfte der Intifada in Israel, im West-
jordanland und im Gazastreifen müssen 
in lokalen Räten, die sich aus den Kämp-
fen herausbilden, konsolidiert werden, 
die die alten Führungen in den Hin-
tergrund drängen und all jene ersetzen 
können, die mit den Besatzer*innen kol-
laborieren. Eine demokratische Vertre-
tung der palästinensischen Massen muss 
entstehen und Forderungen formulieren, 
die seine grundlegenden Interessen zum 
Ausdruck bringen:

 » Ein sofortiges Ende der Belagerung und 
Blockade des Gazastreifens auf dem Land-
, See- und Luftweg und den Wiederaufbau 
seiner Straßen, Häuser, Schulen und Kran-
kenhäuser!
 » Ein Ende der militärischen Besetzung 

und Zerstückelung des Westjordanlandes 
und der ethnischen Säuberung von Städ-
ten und Ortschaften, einschließlich Jerusa-
lems!
 » Das Recht auf Rückkehr für alle Flücht-

linge und ihre Familien, die seit 1948 aus 
ihren Häusern vertrieben wurden!
 » Ein Ende des Apartheid-Regimes über 

die palästinensischen Bürger Israels!

Auf internationaler Ebene müssen un-
terstützende Kräfte gegen die Verbote 
kämpfen und die falschen Antisemitis-
musvorwürfe zurückweisen, während 
sie gleichzeitig alle wirklich antijüdi-
schen und antisemitischen Parolen oder 
Handlungen verurteilen und bekämpfen 
müssen. Wie viele progressive Juden und 
Jüdinnen immer wieder betont, wird der 
Antisemitismus den Zionismus nur stär-
ken. Ihre eigenen Aufrufe zur Solidarität 
mit den Palästinenser*innen sind sowohl 
das beste Gegenmittel gegen Antisemitis-
mus als auch eine Quelle enormer Unter-
stützung für die Sache der palästinensi-
schen Befreiungsbewegung.
Angesichts des Waffenstillstands wird 
wahrscheinlich wieder von einem neuen 
Oslo oder Camp David die Rede sein. 
Das Schicksal dieser Abkommen durch 
die aufeinanderfolgenden israelischen 
Regierungen und unter Mitwirkung der 
US-Administrationen und europäischen 
Regierungen, die als unehrliche Vermitt-
ler*innen agierten, beweist, dass dies eine 
Falle wäre.
Die „Zweistaatenlösung“ war nie ein rea-
lisierbarer Vorschlag. Wie sollte sie auch, 
wenn sie davon ausging, dass Israel wei-
terhin 78 Prozent des Mandatsgebiets Pa-
lästinas, mit seinen natürlichen Ressour-
cen, halten und das Recht auf Rückkehr 
der palästinensischen Flüchtlinge weiter-
hin verweigern würde? Eine demokrati-
sche Zweistaatenlösung hätte zunächst 
diese historischen Ungerechtigkeiten 
korrigieren und dann von beiden betrof-
fenen Völkern demokratisch beschlossen 
werden müssen. Nur wenn die objektiven 
und subjektiven Bedingungen für eine 
solche Lösung gegeben wären, wäre dies 
möglich. Andernfalls wäre Selbstbestim-
mung für die eine Nation, deren Verwei-
gerung für die andere gewesen. Solche 
Bedingungen sind nicht einmal vorstell-
bar, geschweige denn zu erreichen.

Die „zwei Staaten“ waren nie mehr als ein 
Phantom, das es den bestehenden Füh-
rungen nicht nur Israels, sondern auch 
der Palästinenser*innen, der angeblich 
pro-palästinensischen arabischen Staaten 
und der imperialistischen Mächte, er-
laubte, ihre Verhandlungsscharade fort-
zusetzen, während Israel die Tatsachen 
vor Ort veränderte.
Heute bedeuten diese Fakten, dass es in 
Wirklichkeit nur eine Staatsmacht auf 
palästinensischem Gebiet gibt, und zwar 
„vom Fluss bis zum Meer“. Das Ziel des 
palästinensischen Kampfes sollte es sein, 
das Apartheid-Staatsregime, das dieses 
Gebiet kontrolliert, zu stürzen und es 
durch einen Staat zu ersetzen, der glei-
che Staatsbürger*innenschaft und volle 
demokratische Rechte für alle seine Bür-
ger*innen anerkennt, einschließlich des 
Rechts auf Rückkehr. Es sollte ein säku-
larer Staat sein, in dem keine Religion 
privilegiert oder diskriminiert wird und 
in dem die beiden Nationen, aus denen er 
besteht, gleiche sprachliche und kulturel-
le Rechte haben.

Dies sind einfach demokratische Rechte, 
die bereits in dem einen oder anderen 
Maße von vielen anderen Nationen an-
erkannt werden, aber um sie gegen den 
bestehenden zionistischen Staat durch-
zusetzen, ist ein revolutionärer Kampf er-
forderlich. In diesem Kampf argumentie-
ren die Mitglieder der Liga für die Fünfte 
Internationale, dass dabei eine grundle-
gende Frage gelöst werden muss: die nach 
dem Eigentum an Grund und Boden und 
den wirtschaftlichen Ressourcen.
So wie zwei Individuen nicht beide ex-
klusives Privateigentum an einer Sache 
haben können, können auch nicht zwei 
Nationen beide exklusives Eigentum an 
einem Territorium haben. Die einzige 
fortschrittliche Lösung ist das Gemeinei-
gentum, das heißt die Vergesellschaftung 
der wichtigsten Bestandteile der Wirt-
schaft. Deshalb ist unser Programm für 
Palästina die permanente Revolution, die 
zweifellos mit dem Kampf für demokrati-
sche Rechte, der Intifada, beginnen wird, 
aber nur durch sozialistische Maßnah-
men endgültig erreicht werden kann.

 » Sieg der Intifada – nieder mit dem zio-
nistischen Siedlerstaat!
 » Internationale Solidarität mit dem pa-

lästinensischen Kampf!
 » Für einen Arbeiter*innenboykott gegen 

Israel!                                                          

PALÄSTINA
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Katharina Wagner
(Gruppe ArbeiterInnenmacht)

Wer in den letzten Wochen Nachrichten 
hörte oder die Zeitung aufschlug, dürf-
te überrascht gewesen sein. Denn nach 
wochenlangen Diskussionen über den 
herrschenden Impfnationalismus forderte 
plötzlich auch Joe Biden das zumindest 
vorübergehende Aussetzen des Patent-
schutzes, um die weltweite Versorgung mit 
Impfstoffen gegen COVID-19 und damit 
ein Beherrschen der Corona-Pandemie zu 
gewährleisten.

Unter Druck von progressiven Demo-
krat*innen und Befürworter*innen des 
öffentlichen Gesundheitswesens, vor al-
lem wegen der derzeit katastrophalen 
Zuspitzung der Pandemie in Indien, sah 
sich der US-Präsident zu einer geänder-
ten Stellungnahme gezwungen. Natürlich 
nicht ohne zu ergänzen, dass er nach wie 
vor die bereits verfügbaren Impfstoffe zu-
nächst für die eigene Bevölkerung einset-
zen werde.

Weltweite Forderung

Die Forderung nach Aussetzung der Pa-
tente wird seitens der WHO und vielen 
Ländern des globalen Südens seit lan-
gem geäußert, um die Produktion von 
Impfstoffen weltweit ohne Zahlung von 
Lizenzgebühren zu ermöglichen. Bereits 
im Oktober 2020 wurde durch Brasilien 
und Indien ein Antrag an die Welthan-
delsorganisation (WTO) eingereicht, der 
die Aussetzung von mehreren Punkten 
des TRIPS-Abkommens vorsieht. Dieser 
wird mittlerweile von über 100 Ländern 
unterstützt. Hierbei geht es um die Aus-
setzung bestimmter Aspekte bezüglich 
des Rechts auf geistiges Eigentum in Be-
zug auf Vakzine, Heilmittel und medizi-
nische Ausrüstung im Zusammenhang 
mit COVID-19. Ein solcher Antrag muss 
aber von den Mitgliedsstaaten einstim-
mig angenommen werden und schei-
terte bisher am Veto der USA und der  
EU.

Warum die Forderung nach Aufhebung 
der Patente für Vakzine nicht von der 
Hand zu weisen ist, zeigen die Zahlen 
der bisherigen globale Impfstoffvertei-
lung. Afrikanische Staaten, deren Anteil 
an der Weltbevölkerung rund 16 % aus-
macht, wurden bisher nur mit 2 % der 
verfügbaren Impfstoffmenge beliefert. 
Dem gegenüber sollen bis zu 70 % der 
verfügbaren Vakzine an die Industrie-
staaten gehen. Und dass sich die ärmeren 
Länder dieser Welt nicht alleine auf das 
COVAX-Programm der WHO verlassen 
dürfen, ist nicht erst seit dem starken An-
stieg der Infektionszahlen in Indien deut-
lich geworden, welcher zu drastischen 
Reduzierungen der für das Programm 
bestimmten Impfdosen geführt hat. 
Die dort hergestellten Dosen des Astra-
Zeneca-Impfstoffes werden nun dringend 
für die eigene Bevölkerung benötigt und 
fehlen somit außerhalb Indiens.

Die Forderung nach Aussetzung des Pa-
tentrechts für Impfstoffe wird sogar von 
der Bevölkerung der imperialistischen 
Länder befürwortet. Rund 70 % der Be-
fragten in G7-Staaten sind laut einer Mei-
nungsumfrage für die Aussetzung des 
Patentrechts, um die globale Pandemie 
schnellstmöglich zu beenden. Schließlich 
müsste jedem klar sein, dass die Pan-
demie nur global überwunden werden 
kann. Vor allem in Regionen mit geringer 
Impfquote ist biologisch betrachtet die 
Wahrscheinlichkeit von weiteren Mutati-
onsvarianten deutlich erhöht, und somit 
wird auch die Wirksamkeit der Impfstoffe 
aufs Spiel gesetzt.

Lautstarke Kritik und  
Erklärungsversuche

Vor allem aus der EU kommt großer 
Vorbehalt gegen diesen Antrag. Bundes-
kanzlerin Merkel hat sich bereits mehr-
mals eindeutig gegen die Aufhebung des 
Patentschutzes ausgesprochen. Aus Kri-
tiker*innenkreisen ist zudem zu hören, 
dass nicht der bestehende Patentschutz, 

sondern vor allem die fehlenden Produk-
tionskapazitäten, Fachkenntnisse und die 
Beschaffung von Rohstoffen die größten 
Hindernisse seien.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die 
EU bei einer Aufhebung des Patentschut-
zes vor allem Wettbewerbsvorteile für die 
Volksrepublik China befürchtet. Denn 
diese könne im Gegensatz zu vielen halb-
kolonialen Ländern die dann zugängli-
chen Informationen viel schneller für ei-
gene Impfstoffproduktionen nutzen.

Tatsächlich handelt es sich bei der Her-
stellung von mRNA-Impfstoffen um ein 
völlig neuartiges Verfahren, und nur we-
nige Pharma- beziehungsweise Biotech-
firmen verfügen derzeit tatsächlich über 
das notwendige Fachwissen, um diese 
Impfstoffe in hoher Qualität herzustellen. 
Dies liegt aber in erster Linie an dem sehr 
restriktiven Vorgehen der Biotechfirmen 
BioNTech, Moderna sowie CureVac, 
welche ihre jeweiligen Kooperations-
partner*innen meist nur mit einzelnen 
Schritten innerhalb des Herstellungs- 
oder Abfüllungsprozesses beauftragen, 
um die Produktionsmengen zu erhö-
hen. Hierbei werden aber lediglich die 
zwingend erforderlichen Informationen 
weitergeleitet. Ein vollständiger Wissen-
stransfer findet nicht statt.

Im Oktober 2020 gab es von der US-ame-
rikanischen Biotechfirma Moderna sogar 
das Angebot, den Patentschutz für ihr 
mRNA-Vakzin nicht durchsetzen zu wol-
len, damals vermutlich hauptsächlich aus 
Imagegründen, und das geistige Eigen-
tum erst nach Ende der Pandemie lizen-
zieren zu wollen. Auch die Mainzer Firma 
BioNTech hat kürzlich angekündigt, ihre 
Patente kurzfristig aussetzen und bis zum 
Ende der Pandemie den Patentschutz ju-
ristisch nicht durchsetzen zu wollen.

Allerdings wird ein Ende der Pande-
mie von der WHO festgelegt, und da in 
zahlreichen Industrieländern schon ein 
gewaltiger Impffortschritt und niedrige 

CORONA-IMPFSTOFF  
FÜR ALLE!

SOFORTIGE AUFHEBUNG DES PATENTSCHUTZES
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Inzidenzzahlen erzielt werden konnten, 
könnte dieses „Ende“ vielleicht früher als 
erwartet verkündet werden, während sich 
die Pandemie in den halbkolonialen Län-
dern mit voller Wucht weiter ausbreitet.

Ob die jeweilige Zeitspanne dann aus-
reichend ist, um in diesen Ländern die 
erforderlichen Produktionskapazitäten 
aufbauen und Fachpersonal bereitstellen 
zu können, bleibt fraglich. Daher ist die 
Forderung nach Aufhebung des Patent-
schutzes notwendig, aber nicht ausrei-
chend. Ebenso wichtig ist die Forderung 
nach einem umfassenden Technologie- 
und Wissenstransfer sowie nach Bereit-
stellung von personellen und finanziellen 
Ressourcen, um die weltweiten Produk-
tionskapazitäten für diese Art von Impf-
stoff stark auszuweiten.

Allerdings ist dies ohne Zugang zum 
Wissen und zur Erfahrung der jeweiligen 
Unternehmen kaum denkbar. Es bräuch-
te daher staatliche Zwangsmaßnahmen, 
um einen Transfer dieses Wissens und 
eine umfassende Kooperation zu erzwin-
gen. Ein weiteres Mittel, welches schon 
jetzt eingesetzt werden könnte, wäre die 
Vergabe von Lizenzen an andere, auch 
internationale Pharmafirmen. Firmen 
aus Dänemark, Bangladesch sowie Indo-
nesien und Südafrika hatten sich bisher 
vergeblich bemüht, in die Impfstoffher-
stellung einzusteigen. Doch bisher wur-
den selbst diese Schritte unter Berufung 
auf den Patentschutz vor allem von den 
USA und der EU blockiert. Die rechtli-
che Möglichkeit der Zwangslizenzierung 
wird aufgrund des enormen Drucks sei-
tens der Pharmabranche von den bürger-
lichen Regierungen natürlich auch nicht 
genutzt.

Zahlreiche Initiativen weltweit

Derzeit gibt es international zahlreiche 
Initiativen von NGOs, Sozial- und Ge-
sundheitsverbänden sowie Gewerkschaf-
ten, welche eine Aussetzung des Patent-
schutzes fordern. 

Im Kampf für das weltweite Recht auf Ge-
sundheit und freien Zugang zu Impfstof-
fen sind transnationale, breite Bündnisse 
wie bspw. die Bewegung #ZeroCovid un-
bedingt notwendig. Zwar fehlt diesen lo-
sen Bündnissen oft noch ein „politischer 
Hebel“. Dennoch ist es gelungen, diese 
Forderung zu verbreitern und somit zu-
mindest einen Ansatzpunkt für einen 
gemeinsame Kampf zu finden. Um aller-

dings global einen gerechten Zugang zu 
Impfstoffen durchzusetzen, reicht allein 
die Forderung nach einer Aussetzung des 
Patentrechtes nicht aus, vielmehr muss 
die weitreichendere Forderung nach 
vollständiger Enteignung der Pharma-
konzerne sowie des gesamten Gesund-
heitssektors auf die Tagesordnung gesetzt 
werden.

Denn es herrscht ja nicht nur eine un-
gleiche Verteilung von Impfstoffen, son-
dern auch von Arzneimitteln und medi-
zinischer Ausrüstung, von finanziellen 
Ressourcen und Produktionskapazitäten 
insgesamt. Und eines ist im Zuge der Pan-
demie sehr deutlich geworden: Innerhalb 
einer kapitalistischen Marktwirtschaft 
handelt es sich dabei in erster Linie nicht 
um „öffentliche Güter“, sondern zunächst 

einmal um Waren, mit denen Profit er-
wirtschaftet werden kann. Eine weitere, 
und bereits angesprochene Forderung, 
ist der notwendige Technologietransfer. 
Dieser kann freilich nicht den einzelnen 
Eigentümer*innen und dem Manage-
ment überlassen werden. Die Aufhebung 
von Patenten und der öffentliche Zugang 
zu Know-how und Forschungsergeb-
nissen muss vielmehr durch die Arbei-
ter*innenklasse erzwungen und deren 
Kontrollorgane überwacht werden. Nur 
so kann ein zügiger Ausbau von Produk-
tionskapazitäten medizinisch notwendi-
ger Güter weltweit und eine Versorgung 
sichergestellt sowie die Abhängigkeit 
halbkolonialer Länder von Industriestaa-
ten abgebaut werden.

Perspektive

Wir unterstützen die oben genannten 
Forderungen ausdrücklich, allerdings 
wurde bisher nicht deutlich genug dar-
gestellt, wie die Umsetzung dieser For-
derungen praktisch tatsächlich erreicht 
werden kann.

Aus unserer Sicht kann dies nur durch 
einen solidarischen Kampf der gesamten 
Arbeiter*innenklasse und ihrer jeweili-
gen Organisationen, allen voran den Ge-
werkschaften, gelingen – einen Kampf, 
der nicht nur auf Demonstrationen setzt, 
sondern auch durch Streiks und betrieb-
lich Aktionen das Gewicht der Arbei-
ter*innenklasse in die Waagschale wirft.

Ebenso ist eine Vernetzung mit anderen 
sozialen Kämpfen notwendig. Um die 
Gewerkschaften stärker in den Kampf 
für das Recht auf Gesundheitsschutz und 
eine globale Gesundheitsversorgung ein-
zubeziehen, muss gegen die herrschen-
de Gewerkschaftsbürokratie und die 
„Sozialpartner*innenschaft“ vorgegan-
gen werden. Dazu ist der Aufbau einer 

oppositionellen, klassenkämpferischen 
Basisbewegung unerlässlich. Auch die 
Forderung nach Enteignung der Phar-
makonzerne und des Gesundheitssektors 
allein ist nicht ausreichend. Sie müssen 
nicht nur enteignet, sondern danach un-
ter Kontrolle der Arbeiter*innenklasse 
gestellt werden. Denn nur so wird es uns 
gelingen, den dringend benötigten Wis-
sens- und Technologietransfer zu orga-
nisieren und den weltweiten Ausbau von 
Produktionskapazitäten für Impfstoffe, 
Medikamente und medizinische Ausrüs-
tung massiv voranzutreiben.

Weder die kapitalistische Pharmaindust-
rie noch bürgerliche Regierungen haben 
ein wirkliches Interesse daran. Lediglich 
für die gesamte internationale Arbei-
ter*innenklasse besteht ein objektives In-
teresse an einer gerechten Gesundheits-
versorgung weltweit.                                

Auch die Forderung nach Enteignung der Pharmakon-
zerne und des Gesundheitssektors allein ist nicht ausre-
ichend. Sie müssen nicht nur enteignet, sondern danach 
unter Kontrolle der Arbeiter*innenklasse gestellt werden. 
Denn nur so wird es uns gelingen, den dringend benötigten 
Wissens- und Technologietransfer zu organisieren und 
den weltweiten Ausbau von Produktionskapazitäten 
für Impfstoffe, Medikamente und medizinische Aus-
rüstung massiv voranzutreiben.

“
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Aventina Holzer

Mit bereits mindestens 14 Femiziden 
(Stand: 28.5.2021), also Morden an sexis-
tisch unterdrückten Personen aufgrund 
dieser sexistischen Unterdrückung (meis-
tens Frauen) , schreibt Österreich im Jahr 
2021 negativ Geschichte. Österreich ist ei-
nes der wenigen EU-Länder wo regelmä-
ßig mehr Frauen als Männer umgebracht 
werden. 2017 war es sogar das einzige. 
Was will uns aber jetzt dieser spezielle 
Fokus auf Frauenmorde sagen? Woran 
liegt die spezielle Situation in Österreich? 
Und Vor allem: Was können wir dagegen  
machen?

Das Wort Femizid (lat.: feminine dt. Frau 
und lat.: caedere dt. töten) kommt ur-
sprünglich aus England (femicide) wur-
de dort aber eigentlich nur als Begriff 
für „Mord an einer Frau“ verwendet. 
Erst später kam eine dezidiert feministi-
sche Bedeutung dazu, die Diana Russel, 
eine US-amerikanische Soziologin präg-
te:  Die „Hass-“ (auch frauenfeindliche/
misogyne) Tötung einer Frau durch einen 
Mann. 

Es handelt sich zwar um eine frauenspe-
zifische Situation, betrifft aber durchaus 
Leute, die nicht weiblich sind, oder be-
stimmte Frauen wegen Überschneidun-
gen von Unterdrückung auch heftiger. 
Zum Beispiel kann eine nicht-binäre 
Person (also eine Person, die eine Ge-
schlechtsidentität abseits von „männlich“ 
und „weiblich“ hat) auch Opfer eines Fe-
mizides werden, wenn das Gegenüber 
die Person als weiblich wahrnimmt. 
Ähnliches gilt auch für Trans-Männer, 
also Männern, die bei der Geburt, als 
weiblich definiert wurden. Heftiger sind 
zum Beispiel aber auch Morde an Frauen 
mit nichtweißer Hautfarbe und Trans-
frauen, wo zu ihrer Unterdrückung als 
Frau auch noch andere Unterdrückungs-
formen dazu kommen (in dem Fall 
Rassismus und Transphobie), was sich 
dann meistens in höheren Mordraten  
äußert.

Femizid

Der Begriff „Femizid“ hat in moderner 
Verwendung fünf verschiedene Bedeu-
tungen, wovon aber einige auch mehrere 
Interpretationen zulassen. Es gibt den so-
ziologischen Ansatz, der sich primär mit 
der „Warum“-Frage von Frauenmorden 
beschäftigt und keine Unterscheidung 
darin macht, wer den Mord tatsächlich 
begangen hat und eigentlich alle Tötun-
gen an sexistisch unterdrückten Men-
schen betrachtet. Hier ist dann die Be-
sonderheit hervorzuheben, dass Morde 
an Frauen am häufigsten im primären 
Umfeld verübt werden, was bei Männern 
überwiegend nicht der Fall ist. Weiterge-
dacht wird diese Definition auch mit dem 
sogenannten „dekolonialen Ansatz“ der 
einen speziellen Fokus auf Gewaltver-
brechen an Frauen aufgrund von (post-)
kolonialen Machtstrukturen erforscht. 
Der Menschenrechts- und der krimino-
logische Ansatz istder Versuch eine An-
leitung für bürgerliche Rechtsstaaten zu 
schaffen, um Femizide zu kategorisieren 
und Sanktionen dagegen zu verhängen. 
Die Definitionen sind hier deswegen für 
die politische Einschätzung relativ unbe-
deutend. 

Der letzte und vermutlich bekanntes-
te Ansatz ist derq feministische Femi-
zid-Begriff, der vor allem dazu dienen 
soll die patriarchalen, systematischen 
Gewaltmuster unserer Gesellschaft auf-
zuzeigen. Die bekannteste Definition die-
ses Ansatzes ist: „Morde an Frauen durch 
Männer, weil sie Frauen sind.“. Diese 
Definition soll möglichst alle männli-
chen, sexistischen Muster abdecken (der 
Femizid als Spitze der patriarchalen, 
männlichen Gewalt an Frauen) und wird 
auch bewusst von „female-on-female 
murder“ (dt. Frauen, die Frauen töten) 
abgegrenzt, was auf andere sexistische 
Muster zurückzuführen ist. Der Begriff 
wird auch oft für seine Breite kritisiert, 
die es schwierig macht, Probleme präzise 
zu thematisieren und zu kritisieren und 
auch gezielt zu lösen.

Lateinamerika

Im lateinamerikanischen Raum, aus der 
dort existierenden feministischen Bewe-
gung heraus, die einen sehr starken Fo-
kus auf Gewalt an Frauen und den Kampf 
gegen „machismo“ („männlich, chauvi-
nistische Sozialisierung und Gesellschaft) 
legt, wurde der Begriff ab den 1990er 
Jahren auch sehr stark verwendet. Im 
lateinamerikanischen Raum gibt es sehr 
viele Frauenmorde, jeden Tag werden 
durchschnittlich 12 Frauen in Lateiname-
rika getötet und unter den 25 Ländern 
mit den höchsten Femizidraten, sind 14 
lateinamerikanische Länder. Marcela 
Lagarde prägte den Begriff des „Femini-
zids“ der zusätzlich betonen soll, wieso 
Morde an Frauen auch ein Versagen der 
(staatlichen) Institutionen ist und noch 
weiter auf die Systematik der Problema-
tik hinweist. In 16 lateinamerikanischen 
Ländern gibt es mittlerweile eigene Straf-
tatbestände zu Femiziden oder zumin-
dest zu geschlechtsspezifischer Tötung. 
Dieser „Fortschritt“ ist aber natürlich 
nicht primär dem Begriff zu verdanken, 
sondern der starken und kämpfenden an-
tisexistischen Bewegung in Lateinameri-
ka, speziell auch unter dem Banner von 
„ni una menos“ (keine einzige weniger“) 
einer Bewegung, die in Argentinien ihren 
Anfang nahm.

Politische Rolle des Begriffs

Was macht jetzt aber der Femizid Begriff 
aus? Ist er nicht etwas zu unkonkret um 
als politischer Begriff nützlich zu sein? Ja 
und Nein. Auf der einen Seite macht der 
Begriff, das was er machen soll, ganz gut. 
Es wird dadurch provokant auf einen spe-
ziellen Missstand in der Gesellschaft auf-
merksam gemacht, der normalerweise, so 
wie viele Erfahrungen von marginalisier-
ten Gruppen, unsichtbar gemacht wird. 
Nämlich unter welchen Umständen und 
warum Frauen umgebracht werden. Der 
Einwand, dass damit ja quasi jedem Mord 
ein sexistisches Handlungsmotiv unter-
stellt wird ist nur begrenzt berechtigt. 

KEINE EINZIGE WENIGER -  
ABER WIE?

FEMIZIDE IN ÖSTERREICH
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Sexismus (genauso wie andere Formen 
der gesellschaftlichen Unterdrückung) 
ist ein fundamentaler und systematischer 
Teil unserer Gesellschaft, damit also auch 
ein fixer Bestandteil unserer Sozialisie-
rung sowie der gesamten sozialen Ver-
hältnisse. Wir werden ja allesamt auch 
durch unsere Umstände geprägt. Das 
heißt aber auch im Umkehrschluss, dass 
in vielen Gewaltverbrechen an gesell-
schaftlich unterdrückten Menschen ge-
nau diese Unterdrückung eine (wenn oft 
auch unbewusste) Rolle spielt. Was aller-
dings ein Problem ist und was oft aus ra-
dikalfeministischen Kreisen betont wird, 
ist der Fokus auf Männer und männliche 
Gewalt. Es stimmt, dass die allermeisten 
Frauenmorde (und Morde insgesamt) 
von Männern begangen werden, ähn-
lich wie bei anderen Gewaltverbrechen. 
Zeitgleich sollte der Umkehrschluss aber 
nicht zugelassen werden, dass es dabei 
um irgendetwas inhärent männliches 
geht, also „den Mann“ als den Feind der 
Frau darzustellen. Es geht hier um ein 
klar systematisches, soziales Problem. 
Männer und Frauen werden beide von 
unserer systematisch sexistischen Welt 
geprägt, die Auswirkungen sind aber sehr 
unterschiedlich und führen bei Männern 
strukturell viel häufiger zu Gewaltaus-
übung. Auch das Zuschreiben des Prob-
lems an ein abstraktes, überhistorisches 
Patriarchat ist zu ungenau. Es gibt patri-
archale Strukturen (übrigens auch schon 
sehr lange in unterschiedlichster Form) 
in unserem Gesellschaftssystem, aber das 
Gesellschaftssystem, das diese konkret 
ausformt und reproduziert ist der Kapi-
talismus und nicht die abstrakte „männ-
liche Vorherrschaft“. Der Kapitalismus 
(unser Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem) profitiert enorm davon, Muster äl-
terer Gesellschaften zu übernehmen und 
Gruppen systematisch gegeneinander 
auszuspielen und somit auch mehr Profit 
an ihnen erwirtschaften zu können. Das 
macht das Aufrechterhalten von solchen 
Strukturen überhaupt erst möglich und 
(was im Kapitalismus natürlich das wich-
tigste ist) profitabel.

Prinzipiell ist der Begriff des Femizids 
also sinnvoll und man kann ihn durchaus 
als Begriff in die Diskussion einbringen. 
Klar und genau ist er aber nicht, was auch 
bedeutet, dass er nicht unbedingt in jeder 
Situation nützlich ist. Deshalb braucht 
es eine klarere Diskussion innerhalb der 
antisexistischen Bewegung, um den Be-
griff mit Leben zu füllen und ihn auch 
als Instrument der Analyse verwenden 

zu können. Jeden Mord an Frauen als Fe-
mizid zu bezeichnen ist plakativ ( leider 
zwar viel zu oft richtig), aber führt auch 
zu einer ungenauen Verwendung einer 
Begrifflichkeit, die ja auch dazu beitragen 
soll, die Problematik die er beschreibt, zu 
bekämpfen. 

Situation in Österreich

Um wieder zurückzukommen auf Öster-
reich: Fast alle der diesjährigen Morde 
an Frauen sind in einer intimen (Ex-)
Partnerschaft begangen worden. Das 
reiht sich in einen internationalen Trend 
ein. Laut UNODC (Stand 2017) liegt der 
weltweite Anteil an weiblichen Mordop-
fern bei 19%, aber bei Morden durch 
Intimpartner und Familie bei 64% und 
bei Morden durch Intimpartner bei 82%. 
Dazu kommt noch die Tatsache, dass die 
meisten Morde in intimen Partnerschaf-
ten durch Frauen in Notwehr und/bzw. 
nach langwieriger Gewalterfahrung in 
der Beziehung geschehen. Was nun in 
Österreich speziell ist, ist dass es ein Land 
mit einer sehr geringen Mordrate und ei-
ner verschwindend geringen Bandenkri-
minalität ist (was weltweit vermutlich die 
meisten Morde an Männern verursacht). 
Deshalb werden auch mehr Frauen als 
Männer getötet.

Böse (und vor allem uninformierte) Zun-
gen würden bei diesen Zahlen behaupten, 
dass es sich ja nur um ein paar Morde im 
Jahr handle. Und wenn überhaupt sollte 
man sich doch viel eher um die Morde 
an Männern kümmern, wenn die doch 
einen Großteil ausmachen. Vorneweg: 
Jeder Mord ist schrecklich und es ist eine 
zentrale Aufgabe im Kampf für eine ge-
rechte Gesellschaft alle Systematik (z.B. 
Armut) und Sozialisierung die zu ihnen 
führen abzuschaffen. Aber bei den Zah-
len zu Morden an Frauen müssen wir 
auch ganz klar festhalten, dass Femizide 
„nur“ die alleroberste Spitze eines sehr, 
sehr tiefen Eisberges sind. Einen Mord 
zu begehen ist logischerweise die dras-
tischste Form der Gewalt, die Sexismus 
annehmen kann. Davor kommt häusli-
che Gewalt, sexualisierte Gewalt, verbale 
und körperliche Belästigung und vieles 
mehr. Dinge, die diese Sachen „möglich“ 
damit auch tolerierbarer bzw. „normaler“ 
machen, sind Objektifizierung, Ungleich-
behandlung in Ausbildung und Beruf, 
Doppel- und Mehrfachbelastung durch 
zusätzliche Hausarbeit und Kindererzie-
hung, ökonomische Abhängigkeit, ideo-
logische Überhöhung des Mannes, der 

Druck die emotionale Last des Partners 
zu tragen, und vieles andere auch. Die-
se Zusammenhänge sind nicht zufällig, 
sondern haben System in der Art und 
Weise wie Reproduktion im Kapitalismus 
stattfindet. Unter diesen Umständen ist 
es besonders wichtig auf spezielle Aspek-
te sozialer Unterdrückung aufmerksam 
zu machen und dagegen anzukämpfen. 
Denn „nur“ weil nicht alle Beziehungen 
zum Mord einer Person führen, heißt es 
nicht, dass es nicht eine enorme Menge 
an Gewalt und sexistischer Unterdrü-
ckung gibt, gegen die wir kämpfen müs-
sen. Das führt aber nun zu einer weiteren 
Frage: Was können wir eigentlich tun?

In Wien organisiert zumindest seit Sep-
tember das feministische, autonome Kol-
lektiv „claim the space“ (unter anderem 
bestehend aus: AG Feministischer Streik, 
Kollektiv lauter*, Ni Una Menos Austria, 
Hispano feministas, Kollektiv antikoloni-
ale Interventionen) nach jedem Femizid 
in Österreich eine Kundgebung. Ziel da-
von ist den Opfern zu gedenken, der ei-
genen Wut und Trauer Luft zu machen, 
aber auch sich buchstäblich den Platz zu 
nehmen für dieses und zusammenhän-
gende Themen und Aufmerksamkeit auf 
die systematische Problematik zu lenken. 
Das ist prinzipiell gut und wichtig und 
hat auch maßgeblich zu einer Verände-
rung der (medialen) Diskussion geführt 
(das Wort Femizid wird in Österreich 
zum Beispiel noch nicht besonders lan-
ge verwendet). Aus einem ihrer Aufru-
fe geht das auch nochmal klar hervor: 
„Wir wollen uns Raum nehmen für eine 
inhaltliche Auseinandersetzung über pa-
triarchale Gewalt und darüber, wie eine 
weitere Politisierung von Feminiziden 
aussehen kann. Wir wollen unser Wissen 
über feministische Praktiken und Kämp-
fe miteinander teilen und uns gemeinsam 
überlegen, wie unsere gemeinsame Praxis 
in Wien gegen patriarchale Gewalt aus-
sehen kann. Und wir wollen einen Raum 
schaffen, um über unsere Wut zu spre-
chen, aber auch über unsere Trauer, un-
sere Ohnmacht, unsere Zermürbtheit.“

Auch wenn die Arbeit des Kollektivs sehr 
wichtig ist, gibt es doch einige Punk-
te, die über diese Forderungen hinaus 
gemacht werden müssen. Ein Problem 
liegt in der Analyse in der Organisierung 
dieses Kampfes nur FLINTA (also Frau-
en, Lesben, Interpersonen, Nichtbinäre 
Personen, Transpersonen und agender 
Personen) Personen zuzulassen. Es ist 
vollkommen nachvollziehbar, dass sich 
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Menschen mit einer spezifischen Unter-
drückung oft nicht wohl in Kontexten 
fühlen, wo andere Menschen dabei sind, 
die (gesellschaftlich gesehen) von dieser 
Unterdrückung profitieren. Zeitgleich 
braucht es aber für den Kampf gegen Fe-
mizide einen gemeinsamen Kampf aller 
Menschen, die im Kapitalismus unter-
drückt und/oder ausgebeutet werden. 
Das inkludiert auch Männer. Männer 
sind nicht die „Unterdrücker“ in diesem 
System, auch wenn viele sicher sexis-
tisch-unterdrückerisch sind oder davon 
profitieren, dass Frauen unterdrückt wer-
den. Die Unterdrücker*innen sind die, 
die die Macht in diesem System ausüben, 
die versuchen Menschen gegeneinander 
auszuspielen um kollektive Handlungen 
und Kämpfe zu verhindern.

Was brauchen wir für eine Bewegung?

Innerhalb einer breiten Bewegung muss 
es natürlich den Raum geben, für Men-
schen mit spezifischer Unterdrückung 
sich gesondert treffen zu können und 
bestimmte Bereiche des Kampfes zu or-
ganisieren sowie eigene politische Positi-
onen zu formulieren. Es ist auch wichtig 
dafür zu sorgen, dass Menschen mit be-
stimmten gesellschaftlichen Privilegien 
nicht die gesamte Bewegung dominie-
ren, was aus bestimmten Machtgefällen 
heraus häufiger passiert. Dafür braucht 
es demokratische Strukturen und be-
stimmte Mechanismen (zum Beispiel 
Quoten innerhalb von Bündnissen bzw. 
für bestimmte Gremien und Rollen) die 
gegensteuern und marginalisierten Men-
schen den Platz in der Bewegung einräu-
men, der ihnen zusteht. Es gibt auch ein 
gewisses Problem was die Position von 
„claim the space“ zu Parteien und par-
teiförmigen Organisationen angeht. Es 
wird oft die Vereinnahmung von Protes-
ten vorgeworfen, was natürlich nicht der 
Fall sein sollte. Zeitgleich ist die logische 
Ableitung daraus, nicht mit bestimmten 
Organisationen zusammenzuarbeiten ein 
heftiger Fehlschluss. Es braucht ein star-
kes Bündnis, das eine Bewegung anleiten 
kann, die aus unterschiedlichen Gruppen 
zusammengesetzt ist, demokratisch legi-
timiert und klar positioniert. Autonome 
Taktiken (damit auch das Ausschließen 
von Parteien und parteiförmigen Orga-
nisationen), auch wenn sie nicht immer 
per se falsch sind, führen nicht zu dem 
was der Kampf gegen Femizide braucht 
– eine Bewegung, die gestellte Forderun-
gen nicht nur ansprechen kann, sondern 
erkämpft.

Wie soll aber eine solche Bewegung dann 
eigentlich aussehen? Was für Forderun-
gen braucht sie? Die erste Frage hängt für 
revolutionäre Kommunist*innen klar mit 
dem Klassenkampf zusammen. Inner-
halb des kapitalistischen Systems haben 
die Arbeiter*innen (also fast alle lohn-
abhängigen Menschen, die nicht primär 
zur direkten Reproduktion des Staates 
und damit des kapitalistischen Systems 
beitragen) am meisten Macht, dadurch, 
dass sie mittels Arbeitsverweigerung, 
extremen Druck aufbauen können. Eine 
Bewegung unterdrückter Menschen 
muss auch immer einen Anschluss an die 
Arbeiter*innenbewegung suchen und ei-
nen Fokus auf die Arbeiter*innenklasse 
haben, wenn sie Aussicht auf Erfolg ha-
ben möchte. Natürlich sind Forderungen 
nicht nur durch Arbeitskämpfe durchzu-
ringen, aber wenn es um den langfristi-
gen Kampf gegen Sexismus geht, ist das 
unerlässlich. Momentan steht die Linke 
allerdings an einem Punkt wo das schwie-

rig umzusetzen ist. Was ein erster Schritt 
in diese Richtung wäre, wäre Bündnis-
politik bzw. eine Einheitsfront zwischen 
unterschiedlichen (linken) Gruppierun-
gen mit dem Ziel auch Gewerkschaften 
hineinzuziehen und starke Proteste zu 
organisieren.

So eine Bewegung muss natürlich for-
dern, dass Gewaltschutzmaßnahmen 
ausgebaut werden. Dafür gibt es viele 
unterschiedliche Ansätze, die man inner-
halb so einer Bewegung auch immer wei-
ter ausarbeiten muss. Frauenhäuser und 
Täterberatung sind dabei nur einige we-
nige wichtige Konzepte und Dinge für die 
viel mehr Geld ausgegeben werden muss.
Auch wenn wir solche Sachen vom Staat 
fordern, vertrauen wir aber nicht auf 
ihn. Der bürgerliche Staat ist ein Unter-
drückungsinstrument der herrschenden 
Klasse und hat eine nicht zufällige Rolle 
in der Untätigkeit was Femizide angehti. 

Deshalb müssen wir andenken der häu-
figen Gewalt eigene Selbstverteidigungs-
strukturen der Unterdrückten aufzubau-
en. Dabei geht es nicht um autonome 
Kleingruppen, die um die Häuser ziehen, 
um Männern Angst zu machen, sondern 
um einen kollektiven Zusammenschluss 
von sexistisch unterdrückten Leuten, die 
sich gemeinsam ausbilden, Schutz vor al-
lem auch durch Maße erreichen und sich 
somit aktiv dort verteidigen wo der Staat 
versagt und auch immer versagen wird. 
Dazu gibt es weltweit viele Beispiele, vor 
allem in Lateinamerika und Indien.

Schlussendlich muss diese Bewegung 
aber auch mit dem kapitalistischen Sys-
tem brechen. Das klingt etwas voreilig, 
wenn man bedenkt, wie weit wir noch 
von so einem Bündnis geschweige denn 
einer Bewegung entfernt sind. Aber wie 
bereits erklärt ist die Systematik von 
Gewalt an Frauen im Kapitalismus kein 
Zufall. Der Kapitalismus wird diese Un-

terdrückungsverhältnisse immer und 
immer wieder reproduzieren. Verbesse-
rungen, die erkämpft wurden, werden 
ohne eine ständig kämpfende Bewegung 
die sich dagegen stellt, in schlechten Si-
tuationen des Klassenkampfs wieder 
zurückgenommen. Es ist ein ständiges 
Schwimmen gegen den Strom. Wenn wir 
Sexismus, und damit auch Femizide, end-
gültig überwinden wollen, brauchen wir 
ein anderes Gesellschaftssystem, das auf 
einer anderen ökonomischen Basis wirt-
schaftet und damit auch eine andere So-
zialisierung der Gesellschaft zulässt. Das 
können wir nur erreichen, wenn wir den 
Kapitalismus stürzen und für den Kom-
munismus kämpfen, wo es keine syste-
mische Unterdrückung und Ausbeutung 
mehr gibt.                                                  

Zeitgleich braucht es aber für den Kampf gegen Fem-
izide einen gemeinsamen Kampf aller Menschen, die 
im Kapitalismus unterdrückt und/oder ausgebeutet 
werden. Das inkludiert auch Männer.[...] Innerhalb 
einer breiten Bewegung muss es natürlich den Raum 
geben, für Menschen mit spezifischer Unterdrückung 
sich gesondert treffen zu können und bestimmte Bere-
iche des Kampfes zu organisieren sowie eigene politische 
Positionen zu formulieren. 

“
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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.
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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


