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Ungarn:
Ein neues homophobes Gesetz 
wurde in Ungarn beschlos-
sen, wie können wir dagegen  
kämpfen?

FPÖ: 
Die Parteispitze der FPÖ wird 
erneuert, aber wird das etwas 
an ihrer rassistischen und sexis-
tischen Politik ändern?

Ökonomische Lage:
Nach mehr als einem Jahr Pan-
demie soll sich die Wirtschaft 
normalisieren, warum das nicht 
so ist, lest ihr hier.
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LINKS-KAMPAGNE „MACH MA 30!“ 

30 STUNDEN SIND GENUG!



Die österreichische Innenpolitik ist in 
der Sommerpause angelangt. Der Ibi-
za-Untersuchungsausschuss, der die 
Korruption und Freunderlwirtschaft 
der ÖVP-Spitzen Kurz, Blümel und 
Co. aufdeckte, endet im Juli. Übrig 
bleibt vor allem die absolute Dreis-
tigkeit mit der Spitzenpolitiker*innen 
agieren können, solange sie nur gut 
Politik im Interesse der herrschenden 
Klasse machen. 

Darüber hinaus überschlagen sich die 
etablierten Parteien damit den Mord 
an einem 13 jährigen Mädchen, mut-
maßlich durch Jugendliche mit afg-
hanischer Staatsbürger*innenschaft, 
für ihre rassistischen Ziele zu nutzen. 
Anstatt eine adäquate Strafverfolgung 
in den Raum zu stellen, soll das Pro-
blem einfach auf ein anderes Land 
abgeschoben werden. Dass damit 
weder eine Wiedergutmachung statt-
findet, noch der potenzielle Schutz 
anderer gewährleistet wird, zeigt nur 
allzu gut worum es bei der Forderung 
nach Abschiebung von ausländischen 
Straftäter*innen geht. Nämlich um 
nichts anderes als Rassismus.
Mit dieser Sommerausgabe des Ar-
beiter*innenstandpunkts beschäfti-
gen wir uns vor allemmit der Kampa-
gne von LINKS für eine 30h Woche, 
dem neuen FPÖ-Chef Kickl sowie der 
Frage ob die Wirtschaft tatsächlich 
erholt aus der Krise hervorgeht. Wir 
wünschen viel Spaß beim Lesen!

LIEBE LESER*INNEN!

ÖSTERREICH

LINKS-Kampagne „Mach ma 30“           3
Arbeitszeitverkürzung muss erkämpft werden
 
FPÖ                4
Wachablösung durch Herbert Kickl

Ökonomische Lage              6
Wo ist der Aufschwung?

INTERNATIONAL

Schweden              9
Regierung doch noch gestürzt

USA             10
Camp Bliss, ein Höllenlager

Ungarn                        11
Erneuter Vorstoß gegen LGBTIQ Personen

HINTERGRUND

Sahra Wagenknecht             12
Selbstgerechtigkeit des Linkspopulismus

INHALTSVERZEICHNIS

2 Inhalt & Editorial



Michael Märzen

Die neue Wiener Partei LINKS ruft zur 
Arbeitszeitverkürzung. In einer zentralen 
Kampagne soll für die Forderung nach ei-
ner 30-Stunden-Woche mobilisiert werden 
und über eine Petition an den Gemein-
derat die Arbeitszeitverkürzung zunächst 
von der Stadt Wien für die eigenen Be-
schäftigten verwirklicht werden. Wir als 
Gruppe Arbeiter*innenstandpunkt sind 
am Aufbau von LINKS beteiligt und un-
terstützen die Kampagne. Wir rufen daher 
an dieser Stelle dazu auf, die Petition zu 
unterzeichnen. Wir wollen aber auch über 
die Ausrichtung, Strategie und praktische 
Umsetzung der Kampagne diskutieren. 
 
Die Petition findet sich unter  
https://www.wien.gv.at/petition/online/ 
mit dem dem Titel „Stufenweise Verkür-
zung der Normalarbeitszeit für Bediens-
tete der Stadt Wien auf 30-Stunden- 
Woche“

Ungleiche Verteilung  
von Arbeit im Kapitalismus

Eine der grundsätzlichen WidersprüchEi-
ne der grundsätzlichen Widersprüchlich-
keiten im Kapitalismus ist die ungleiche 
und ungerechte Verteilung von Arbeit. 
Und dabei sprechen wir noch nicht ein-
mal von der ungerecht verteilten unbe-
zahlten Reproduktionsarbeit in Form 
von Pflege, Sorgeleistung, Erziehung und 
Hausarbeit, die überwiegend von Frau-
en geleistet wird! In der „gewöhnlichen“ 
Lohnarbeit sehen wir, wie auf der einen 
Seite versucht wird aus den beschäftigten 
Arbeitskräften das Möglichste herauszu-
pressen, während ein großer Anteil der 
Gesellschaft keine Beschäftigung findet. 
Für die einzelnen Unternehmen ist es 
effektiver und somit billiger möglichst 
wenige Arbeiter*innen anzustellen, diese 
aber so lange arbeiten zu lassen, wie es das 
Gesetz hergibt. Die Erhaltungskosten für 
die Beschäftigungslosen werden auf den 
Rest der Gesellschaft abgewälzt, das heißt 
vor allem wieder auf die Arbeiter*innen. 

Dem Kapital insgesamt dient die Massen 
an Arbeitslosen aber auch um einen öko-
nomischen Druck auf die lohnarbeitende 
Klasse auszuüben. Wer befürchten muss 
ersetzt zu werden, ist eher bereit schlech-
tere Arbeitsbedingungen hinzunehmen.

Die LINKS-Petition spricht das Prob-
lem der Überarbeitung bei gleichzeitiger 
Arbeitslosigkeit an und fordert korrek-
terweise die Arbeitszeitverkürzung als 
wichtigen Bestandteil zur Lösung dieses 
Problems. Die Arbeitszeit der 65.000 Be-
diensteten der Stadt Wien würde schritt-
weise reduziert werden, womit 20.000 
neue Stellen frei würden. Das betreffe zu 
60 % Frauen, wovon 2/3 im Pflege-, Ge-
sundheits- und elementarpädagogischen 
Bereich arbeiten. Die Petition beinhaltet 
allerdings auch eine allgemeinere Aus-
richtung. Die Stadt würde sich mit ihrer 
Annahme nämlich auch hinter die Forde-
rungen der Gewerkschaften stellen, eine 
Arbeitszeitverkürzung in den Kollekti-
vverträgen durchzusetzen, und als lang-
fristiges Ziel die 30-Stunden-Woche im 
Arbeitsrecht zu fordern.

Was ist die Strategie?

Eine Petition erhält ihre Schlagkraft 
selbstverständlich dadurch, dass sie von 
vielen Menschen unterstützt wird. Somit 
wird es darauf ankommen, ob LINKS 
auch noch nach den Wien-Wahlen in der 
Lage ist zu mobilisieren. Bisher ist die 
Kampagne noch nicht wirklich angelau-
fen. Aber auch die stärksten Petitionen 
werden nicht einfach umgesetzt. Das hat 
zuletzt das Frauenvolksbegehren 2.0 be-
wiesen, welches von 481.959 Menschen 
unterzeichnet und von der Regierung de-
facto ignoriert wurde. In einer Frage, wo 
es einen eindeutigen Interessensgegen-
satz zwischen Kapital und Arbeit gibt, ist 
es ohne ordentlichen ökonomischen und 
politischen Druck fast schon ausgeschlos-
sen, dass eine bürgerliche Regierung ei-
ner radikalen Arbeitszeitverkürzung zu-
stimmt. Zu stark wiegen die Interessen 
der Kapitalist*innen in der Gesellschaft. 

Das klassische Mittel um Forderun-
gen der Arbeitenden gegen das Kapital 
durchzusetzen wäre hingegen ein Streik. 
In einer allgemeinen politischen Angele-
genheit kann das nur in Form eines poli-
tischen Massenstreiks geschehen. LINKS 
ist allerdings weit davon entfernt einen 
solchen Kampf organisieren zu können. 
Die einzige Kraft, die dazu heute wenn 
überhaupt in der Lage wäre, ist der Ös-
terreichische Gewerkschaftsbund. Dieser 
reformistische, bürokratische Apparat 
macht aber lieber strategische Kompro-
misse mit den Interessensverbänden der 
Kapitalist*innen, als die Arbeitenden für 
einen ernsthaften Kampf zu mobilisieren, 
was im Falle einer 30-Stunden-Woche ja 
eine heftige Konfrontation zwischen den 
Klassen bedeuten würde. Der Kampf für 
eine Arbeitszeitverkürzung ist strate-
gisch betrachtet also auch ein Kampf um 
die Gewerkschaften und um die Herzen 
und Hirne der gewerkschaftlich Organi-
sierten. Auch hier kann LINKS maximal 
Ansätze schaffen. Die „Mach ma 30“ 
Kampagne taugt somit vor allem als Pro-
filierungs-, Propaganda- und Organisie-
rungskampagne.

Worum es gehen muss

„Mach ma 30“ wäre also ein gutes Mittel 
um die 30-Stunden-Woche in die öffent-
liche Auseinandersetzung zu bringen und 
mittel- bis langfristig Kräfte zu gewinnen, 
die organisations- und parteiübergrei-
fend für die Forderung kampagnisieren. 
Dazu braucht es kämpferische Aktionen, 
die öffentliches Aufsehen erregen, sowie 
Aktivitäten und Strukturen, in denen sich 
Arbeiter*innen, Arbeitslose und Gewerk-
schafter*innen als Teil eines breiteren 
Aktivist*innennetzwerks organisieren 
können. Wenn das ansatzweise gelingt 
können wir es auch schaffen, die Unter-
stützung von einzelnen Betriebsrät*innen 
und Gewerkschaftsgruppen zu gewinnen 
und die großen reformistischen Apparate 
der sozialdemokratischen Partei und des 
Gewerkschaftsbundes mit unserer Forde-
rung zu konfrontieren.          

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG MUSS 
ERKÄMPFT WERDEN 

LINKS-KAMPAGNE „MACH MA 30“
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Alex Zora

„Ja, ich trete zurück. Ich mag nicht mehr.“ 
So kündigte Norbert Hofer auf Twitter 
Ende Mai seinen Rücktritt an. Der Tweet 
wurde zwar kurz darauf wieder gelöscht, 
die Entscheidung war aber durchaus ernst 
gemeint. Nach monatelangem Gezanke 
war es jetzt nun so weit, Norbert Hofer zog 
sich als FPÖ-Chef zurück. Sein Nachfolger 
wurde, wie kaum anders zu erwarten, der 
bisherige FPÖ-Klubobmann im National-
rat und die klare Nummer zwei in der FPÖ 
– Herbert Kickl. 

Einflüsterer an der Spitze

Lange Zeit war Herbert Kickl die graue 
Eminenz hinter Ex-Parteichef Strache. 
Er verdiente sich sein erstes politisches 
Kleingeld mit Redenschreiben für Jörg 
Haider. Mit dem Abgang des Haider-BZÖ 
von der FPÖ 2005 war aber für Herbert 
Kickl auch ein klarer innerparteilicher 
Durchbruch gesichert. Sein Aufstieg war 
eng mit dem von HC Strache verknüpft. 
Auch für ihn schrieb er Reden und war 
für viele Wahlkampfinhalte verantwort-
lich – so zum Beispiel für den zutiefst 
rassistischen Slogan für die Wien Wahl 
2010: „Mehr MUT für unser „Wiener 
Blut“ - zu viel Fremdes tut niemandem 
gut.“ Außerdem war er ab 2005 auch 
Generalsekretär der FPÖ und Geschäfts-
führer der Parteizeitung „Neue Freie Zei-
tung“. Beide diese Ämter legte er mit der 
Regierungsbeteiligung als Innenminis-
ter in der türkis-blauen Koalition unter 
Bundeskanzler Sebastian Kurz Ende 2017 
zurück. In seiner Zeit als führender Pro-
pagandist war er zentral für die rechtspo-
pulistische, rassistische Ausrichtung der 
FPÖ verantwortlich und damit auch für 
den Schwenk der FPÖ hin zu ihren zen-
tralen Feindbildern heute – Muslim*in-
nen und Geflüchtete.

In der Regierung Kurz war Kickl als In-
nenminister tätig. Lange hatte er aber 
nicht Zeit um einen großen Fußabdruck 
zu hinterlassen. In der Rhetorik wur-

de hier natürlich weiterhin auf einen 
strammen Nationalismus und Rassismus 
gegenüber Muslim*innen und Geflüch-
teten gesetzt. Probleme mit den zentra-
len türkis-geführten Angriffen auf die 
Arbeiter*innenklasse (12-Stunden-Tag, 
Reform Mindestsicherung, Reform Kran-
kenkassen, etc.) gab es – wie kaum anders 
für einen FPÖ-Politiker zu erwarten 
war – nicht. Vielmehr kam Kickl durch 
diverse Eigenheiten in die Medien, hier 
sind auf der einen Seite eher sonderbare 
Projekte wie Polizeipferde oder Presse-
konferenzen in Fantasieuniformen zu 
nennen. Auf der anderen gab es mit dem 
BVT-Skandal doch auch eine wichtige 
Auseinandersetzung mit wichtigen ÖVP 
Stützen im Staatsapparat. Generell war 

Herbert Kickl in der FPÖ-Arbeitsteilung 
immer der „Mann fürs Grobe“, der die 
Basis aktiv halten sollte, während Norbert 
Hofer versuchte die ultrareaktionären 
Inhalte durch ein gemäßigteres Auftre-
ten besser in die Breite wirken zu lassen. 

Mit dem Ibiza-Skandal war die Zeit von 
Kickl im Ministeramt dann auch nach et-
was mehr als einem Jahr wieder vorbei. 
Gemeinsam mit Norbert Hofer überleb-
te er die mediale Berichterstattung zwar 
mehr oder weniger unbeschmutzt, aber 
gleichzeitig diente er Sebastian Kurz als 
willkommener Grund für ein Ende der 
Koalition. Für Kurz war es nämlich un-
tragbar, dass gegen ein Regierungsmit-
glied von Seiten der Justiz ermittelt wird. 
Durchaus eine humorvolle Bewertung, 
angesichts der Ermittlungen, die mittler-
weile Sebastian Kurz und seine ÖVP-Mi-
nisterkollegen selbst treffen. 

Persönlicher oder politischer Konflikt?

Nach der brisanten Zeit nach Veröffent-
lichung des Ibiza-Videos und dem Zu-
sammenbruch der FPÖ bildeten Norbert 
Hofer als Parteichef und Herbert Kickl 
als Klubobmann im Parlament recht bald 
eine Doppelspitze. Formell war zwar 
Norbert Hofer als Parteichef die Nummer 
eins doch das hielt Kickl nicht davon ab 
sich sehr bald in den Vordergrund spielen 
zu wollen. Vor allem in der Corona-skep-
tischen Bewegung sah Kickl ein wesent-
liches Potential um die FPÖ nach ihrem 
Absturz wieder aufzubauen. So arbei-
tete die FPÖ mit wichtigen rechten Ak-
teur*innen dieser Bewegung zusammen, 
mobilisierte zu den untersagten Demons-

trationen und organisierte auch eigene 
Kundgebungen. Die Rückendeckung in 
inhaltlichen Fragen blieb natürlich auch 
nicht aus und die FPÖ stemmte sich im 
Parlament und außerhalb davon gegen 
nahezu alle sinnvollen Maßnahmen die 
Pandemie zu bekämpfen und drängte, 
egal zu welchem Zeitpunkt der Pande-
mie, auf weitere Öffnungsschritte.

Norbert Hofer hingegen nahm dazu ei-
nen deutlich gemäßigteren Standpunkt 
ein. Er kündigte an sich impfen zu lassen 
und akzeptierte die Maskenpflicht im 
Parlament, die Kickl vehement ablehnte. 
Um diese Frage entbrannte dann aber 
auch der erste mehr oder weniger öffent-
liche Schlagabtausch zwischen Hofer und 
Kickl, über den in den Medien ausführ-
lich berichtet wurde. Schon hier drang 
nach außen, dass Kickl wohl nahezu den 
gesamten FPÖ-Nationalratsklub hinter 

WACHABLÖSUNG DURCH  
HERBERT KICKL

FPÖ

In seiner Zeit als führender Propagandist war er zentral 
für die rechtspopulistische, rassistische Ausrichtung der 
FPÖ verantwortlich und damit auch für den Schwenk 
der FPÖ hin zu ihren zentralen Feindbildern heute – 
Muslim*innen und Geflüchtete. In der Regierung Kurz 
war Kickl als Innenminister tätig. 

“
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FPÖ sich hatte. Aber auch in der Frage an der 
Beteiligung an Demonstrationen auf der 
Straße gingen die Meinungen von Ho-
fer und Kickl stark auseinander. Hofer 
selbst betonte, dass er angeblich noch 
nie auf einer Demonstration gewesen sei 
(eine mehr als fragliche Selbsteinschät-
zung) während Kickl sich aber nicht nur 

medial und organisatorisch an den Co-
rona-skeptischen Demonstrationen im 
Winter beteiligte, sondern auch selbst 
daran teilnahm. 

Im Zuge dieser Auseinandersetzungen 
kam es dann zu einer klaren innerpar-
teilichen Frontenbildung. Hinter Kickl 
stand der Parlamentsklub mehr oder we-
niger einhellig, Hofer hingegen hatte vor 
allem bei den FPÖ-Bundesländerspitzen 
und im FPÖ-Vorstand Rückhalt genos-
sen. Das ganze ist auch nicht unbedingt 
verwunderlich, wenn die jeweiligen poli-
tischen und charakterlichen Ausprägun-
gen mit den sektoralen Interessen unter-
schiedlicher Teile der FPÖ zusammen 
fallen.

In den Bundesländern ist die FPÖ in 
mehreren Landesregierungen vertre-
ten und insbesondere in Oberösterreich 
hat sie gute Verbindungen zur dortigen 
Bourgeoisie aufgebaut. Deshalb versucht 
sie dort vor allem auf Stabilität und Si-
cherheit zu setzen. Nach Norbert Hofers 
Abgang steht insbesondere der oberös-
terreichische FPÖ-Landeschef Manfred 
Haimbuchner für diese Linie. Er betonte 
erst kürzlich in einem Kurier-Interview, 
dass er sich „Kontinuität statt Brüche[n]“ 
erwartet. Denn „[e]s geht nicht nur um 
Wahlergebnisse“ sondern um „die Ge-
samtstrukturierung und Professionalisie-
rung der Partei“. Dieser Flügel der FPÖ 
steht also ganz klar dafür der Bourgeoisie 
in der Krise Stabilität zu geben und sich 
als treue Kraft in ihrem Interesse Vertrau-
en zu erarbeiten. 

Kickl auf der anderen Seite steht viel eher 
dafür die Gunst der Stunde – Unzufrie-

denheit mit den Corona-Maßnahmen, 
Korruptionsskandale der ÖVP, etc. – 
dazu zu nutzen, eine starke potenzielle 
Wähler*innenbasis aufzubauen. Ob er im 
Zuge dessen den Gang in die Oppositi-
on antritt oder trotz des rabiaten Kurses 
gegen die Kurz-ÖVP trotzdem als Juni-
orpartner für die ÖVP zur Verfügung 

steht, ist für ihn zweitrangig. Vielmehr 
sieht er das Heil der FPÖ wohl wieder in 
einer kontinuierlichen Stärkung über ei-
nige Jahre (und vermutlich auch über die 
nächsten Wahlen hinaus) wie es die FPÖ 
schon je einmal unter Jörg Haider und HC 
Strache vorzeigen konnte – diesmal hin-
gegen aber von einer deutlich stärkeren 
Ausgangsbasis. Unterstützung bekommt 
er hierbei u.a. von der FPÖ-Parteigröße 
Andreas Mölzer, der Kickls Oppositions-
kurs und seine Strategie lobt. 

Die Unterschiede auf der äußerlichen 
Ebene, der PR-Praxis, der Wortwahl und 
der Schwerpunktsetzung in den Außen-
auftritten spiegeln aber nicht unbedingt 
große inhaltliche Differenzen wider. In 
allen wesentlichen Punkten der rassis-
tisch-nationalistischen Praxis ist man 
sich großteils einig. Beide Flügel werden, 
wenn sie in der Praxis einer Regierung 
agieren, Sozialabbau betrieben, beide 
Flügel sind zutiefst rassistisch, sexistisch 
und alles was dazu gehört. Beide Flü-
gel genießen gute Beziehungen zu den 
deutschnationalen Burschenschaften, 
usw. Kickl und Hofer stehen primär für 
eine andere taktische Ausrichtung und 
weniger für ernsthafte inhaltliche Diffe-
renzen.

Kickls FPÖ

Was Kickl aber versuchen wird, ist die 
FPÖ klar auf seinen populistischen Kurs 
auszurichten und vor allem mit radikaler 
Rhetorik Oppositionspolitik zu betrei-
ben. Je nach Stärke des in den Medien so 
gerne bezeichneten „gemäßigten“ Flügels 
– was wie oben analysiert in erster Linie 
auf die Nähe und Akzeptanz der herr-

schenden Klasse bezogen ist – wird dieser 
vielleicht an den Rand gedrängt werden, 
oder, was die viel wahrscheinlichere Vari-
ante ist, in der FPÖ wird sich eine interne 
Arbeitsteilung durchsetzen. Im medialen 
und politischen Zentrum wird Kickl, die 
Wiener FPÖ, der Parlamentsklub usw. 
stehen, der versuchen wird die ÖVP von 
rechts vor sich her zu treiben, während in 
den Bundesländern und Landesregierun-
gen versucht wird, weiterhin eine seriöse 
Partnerin herzugeben. 

Gleichzeitig möchte sich Kickl aber ganz 
offensichtlich gegenüber der (mittler-
weile vergangenen) Corona-skeptischen 
Bewegung auf der Straße öffnen. Auch 
sein bewusstes Nicht-Abgrenzen von den 
neofaschistischen Identitären (was Nor-
bert Hofer vor ihm schon getan hatte) ist 
wohl ein bewusstes Signal an die Kräfte, 
die im letzten Jahr auch außerparlamen-
tarisch aktiv waren. Nicht zufällig hatten 
die Identitären auf einem ihrer Transpa-
rente, das sie auf Demonstrationen vor 
sich her trugen, eine bewusste Anspie-
lung auf Herbert Kickl gemacht („Kurz 
wegkickln“) – und das als Norbert Hofer 
noch Parteichef war. 

Wenn es also in den kommenden Mona-
ten und Jahren zu einer rechten Straßen-
bewegung wie 2016 gegen die Geflüch-
teten an der Grenze in Spielberg oder 
von Seiten der Corona-Skeptiker*innen, 
dann wird die FPÖ wohl unter Kickl sehr 
schnell versuchen auf diesen Zug aufzu-
springen. Auf der einen Seite wird das 
bei solchen Bewegungen zur „Gefahr“ 
führen, dass sie von der FPÖ verein-
nahmt und damit für eine breite Maße 
unattraktiver wird, auf der anderen Seite 
wird es aber auch dazu führen, dass die 
unterschiedlichen kleinbürgerlichen, ver-
schwörungstheoretischen, rassistischen 
und auch neofaschistischen Einflüsse 
stärker in die FPÖ hineinwirken können. 
Die FPÖ ist unter Kickl wohl mehr von 
den äußeren Einflüssen abhängig und 
setzt weniger auf eine attraktive Part-
nerschhaft für eine mögliche Koalition 
– auch wenn das alles andere als ausge-
schlossen bleibt.            

Hinter Kickl stand der Parlamentsklub mehr oder we-
niger einhellig, Hofer hingegen hatte bei den FPÖ-Bun-
desländerspitzen und im FPÖ-Vorstand Rückhalt 
genossen. Das ganze ist auch nicht unbedingt verwun-
derlich, wenn die jeweiligen politischen und charakter-
lichen Ausprägungen mit den sektoralen Interessen un-
terschiedlicher Teile der FPÖ zusammen fallen.

“
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Mo Sedlak

Der Kapitalist ist ein Hundling. Bis vor 
kurzem war seine Profitemacherei gefan-
gen in der tiefsten Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg, was die Reichen und Mächtigen 
zum Anlass genommen haben, Jobs abzu-
bauen und Löhne zu kürzen. Jetzt gehen 
Investitionen und Umsätze wieder hinauf 
und zu diesem Anlass werden Arbeitsver-
hältnisse unsicherer gemacht und Sozial-
abbau auf Schiene gebracht. Die optimis-
tischen Wirtschaftsprognosen, vom WIFO 
bis zum IWF, deuten an, dass aus einem 
Kampf um die Aufteilung der Krisenkosten 
ein Verteilungskampf um den Aufschwung 
geworden ist.

Das vorhergesagte Wirtschaftswachstum 
2021 ist vor allem ein Aufholen des Zu-
sammenbruchs 2020. In Österreich war 
das die tiefste Wirtschafts- und Arbeits-
marktkrise der Zweiten Republik. Der 
Aufschwung baut auf den Öffnungen und 
den riesigen Investitionspaketen in der 
EU aber auch den USA auf. Diese können 
die pandemiebedingt geschlossene Wirt-
schaft eventuell wieder in Gang bringen. 
Aber die dahinter liegenden Ursachen 
der Krise, Überproduktion und fallende 
Profitraten, werden so nicht gelöst, son-
dern im Gegenteil verschärft. Aber die 
Unternehmen hoffen, im Windschatten 
der Pandemiebekämpfung Arbeitskosten 
zu senken und noch intensiver ausbeuten 
zu können. Der Aufschwung ist auf Sand 
gebaut.

Die Pandemie hat die weltweiten Macht-
verhältnisse zugunsten der imperialisti-
schen Staaten mit ihren Impfstoffpaten-
ten verschoben. Innerhalb der Staaten 
sind die Kapitalist*innen mächtiger und 
die Arbeiter*innenbewegung schwächer 
geworden. Trotz aller offensichtlichen 
Widersprüche und Ungerechtigkeiten ist 
Widerstand vereinzelt und erfolglos ge-
blieben, weil ihm die revolutionäre Me-
thode und Organisierung fehlt. Es bleibt 
die Aufgabe von Revoloutionär*innen 
die kommenden Kämpfe zu nutzen, sich 

vor den Unterdrückten als vernünftig 
und radikal zu beweisen, und damit diese 
Schwäche zu überwinden.

Was ist da 2020 eigentlich passiert?

Die Corona-Pandemie hat die schwerste 
Wirtschaftskrise der Zweiten Republik 
ausgelöst. 2020 schrumpfte das österrei-
chische Bruttoinlandsprodukt um 6,6 %, 
das ist der tiefste Einbruch seit 1950.Von 
Februar bis April verloren 190.000 Men-
schen ihren Job, das ist der größte An-
stieg der Arbeitslosigkeit seit der Staats-
gründung.

Damit war Österreich nicht allein: So-
wohl das Pandemiegeschehen als auch 
die Lockdowns gingen um die ganze 
Welt. Nicht nur sind weltweit die natio-
nalen Wirtschaftssysteme eingebrochen. 
Auch weltweite Produktionsketten wur-
den zeitweise gestoppt. Und auch ein 

vergleichsweise gutes Pandemiemanage-
ment bringt die Wirtschaft nicht aus der 
Bredouille, wenn Vorprodukte aus ande-
ren Ländern nicht ankommen. 

Das ist auch besonders wichtig für west-
liche imperialistische Länder wie Ös-
terreich, deren Wertschöpfung auf der 
Überausbeutung in neokolonialen Län-
dern aufbaut. Ein guter Teil des Profits 
westeuropäischer Firmen, den sie beim 
Verkauf einstreichen, baut darauf auf, wie 
wenig den Arbeiter*innen in der osteu-
ropäischen Vorproduktion bezahlt wur-
de. Solange diese Überausbeutung nicht 
wieder anläuft (zum Beispiel, weil die är-
meren Länder weiterhin nicht genügend 
Impfdosen bekommen), kochen auch die 
österreichischen Profite auf Sparflamme.

Was die Wirtschaft nicht 
umbringt macht sie 

nicht notwendigerweise stärker

Aber so dramatisch die Wirtschafts-
forschungsinstitute sich 2020 gegeben 
haben, so euphorisch sind sie jetzt. Das 
WIFO prognostiziert, dass das österrei-
chische BIP 2021 um 4 % und 2022 um 5 
% wachsen soll. Schon dieses Jahr soll die 
Wirtschaft größer sein als vor der Krise! 
Für die ganze Welt sagt der Internationale 
Währungsfonds (IWF) sogar ein Wachs-
tum von 6 % 2021 und 4 % 2022 voraus.

Ein guter Teil dieses Wachstums ist auf 
der Wiedereröffnung von Wirtschafts-
bereichen gegründet, die vom Lockdown 
betroffen waren. Das ist eine recht einfa-
che Rechnung: Einem Beisl, das von Ok-
tober bis Mai kein Bier verkaufen durfte, 
ist der Umsatz auf Null zusammenge-
schrumpft. Wenn es jetzt nur ein Bier 

pro Woche verkauft, ist das in Prozenten 
schon ein ziemlich großes Wachstum. 
WIFO, IWF und so weiter rechnen mit 
weiteren Öffnungen, weil die Impfstoff-
produktion jetzt halbwegs funktioniert 
und in den imperialistischen Ländern 
größere Teile der Bevölkerung „durch-
geimpft“ sind.

Außerdem werden große Hoffnungen in 
staatliche Investitionen und Dynamiken 
bei den Privatunternehmen gesetzt. Welt-
weit haben Regierungen Stimuluspakete 
geplant, die jeweils die größten Staatsaus-
gaben in Friedenszeiten darstellen. Die 
EU will 650 Milliarden Euro ausgeben, 
in den USA sind neben den bereits be-
schlossenen 1,8 Billionen Dollar über die 
nächsten zehn Jahre zwei weitere Pakete 

WO IST DER  
AUFSCHWUNG?

ÖKONOMISCHE LAGE

Aber so dramatisch die Wirtschaftsforschungsinstitute 
sich 2020 gegeben haben, so euphorisch sind sie jetzt. 
Das WIFO prognostiziert, dass das österreichische BIP 
2021 um 4 % und 2022 um 5 % wachsen soll. Schon die-
ses Jahr soll die Wirtschaft größer sein als vor der Krise!
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ÖKONOMISCHE LAGE geplant, die insgesamt 4 Billionen schwer 
sein sollen. Bisher scheint das die priva-
ten Unternehmen tatsächlich zu motivie-
ren: Die österreichischen Investitionen in 
Produktionsanlagen sollen 2021 um 7 % 
steigen.

Aufschwung auf Sand gebaut

Aber der Aufschwung hat drei Schwach-
stellen: Die zweifelhafte Verwandlung 
von Staatsinvestitionen in unternehme-

rische Aktivität, das weiter dramatische 
Pandemiegeschehen außerhalb der impe-
rialistischen Zentren und die ungleiche 
Verteilung des Wachstums zwischen den 
Industriebereichen. 

Erstens machen staatliche Investitionen 
nur einen kleinen Teil am Bruttoinland-
sprodukt aus, wenn man sie mit den Pri-
vatunternehmen vergleicht. Der Stimulus 
führt also nur zu relevantem Wachstum, 
wenn er private Investitionen anstupst. 
Und es ist nicht gesagt, dass das so sein 
muss.

Der marxistische Ökonom Michael Ro-
berts hat das am Beispiel der USA vorge-
rechnet. Die bereits beschlossenen 2 Billi-
onen Dollar sind viel Geld, auf zehn Jahre 
verteilt machen sie aber nur ein halbes 
Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus. 
Insgesamt stehen Staatsinvestitionen dort 
nur bei 3 % des BIP, produktive Investiti-
onen der Unternehmen sind fünfmal so 
hoch.

Zweitens ist die Pandemielage weltweit 
sehr ungleich. Während Europa, China 
und die USA sich benehmen als wäre 
Corona überwunden, ist das Pandemie-
geschehen in Lateinamerika, Indien und 
Afrika weiter dramatisch. Viele der im-
perialistischen Profite bauen aber auf der 
Industrieproduktion in diesen Ländern 
auf. 

Sie werden sich nicht erholen können, so-
lange die Überausbeutung in Osteuropa, 
Afrika und Indien nicht wieder anläuft. 
Der Impfstoffnationalismus von EU und 

USA verlangsamt die Normalisierung in 
diesen Ländern. 

Das gilt auch für die Absatzmärkte in die-
sen Ländern. Durch die Pandemie wur-
den weltweit 150 Millionen Menschen in 
die Armut gedrängt. Eine Erholung beim 
Lebensstandard der Arbeiter*innenklas-
se wird nach den gegenwärtigen kapita-
listischen Plänen erst sehr spät in diesen 
Ländern ankommen – und die Profite 
aus dem Konsum dieser Menschen noch 

später wieder in den europäischen, chine-
sischen und amerikanischen Konzernen.

Und drittens passiert der Aufschwung 
auch in den imperialistischen Ländern 
ungleichzeitig. Es wachsen vor allem die 
Wirtschaftsbereiche, die von den Lock-
downs weniger betroffen waren, vor allem 
die Industrieproduktion, Versandhandel 
und nicht körpernahe Dienstleistungen. 
Dort herrscht teilweise Arbeitskräfte-
mangel wie in der Hochkonjunktur, auf 
eine offene Stelle kommen nur zwei bis 
drei potenzielle Bewerber*innen. Im 
Tourismus und Handel sind die Arbeits-
losenzahlen aber weiter hoch.

Wirtschaft war schon vor Corona am 
absteigenden Ast

Das kapitalistische Zusammenspiel aus 
Regierung und Unternehmen gibt sich 
redlich Mühe, die Krise zu lösen. Aber 
hier gibt es ein Problem: Die Krise 2020 
war ja nicht nur das Ergebnis des Lock-
downs. Schon seit 2016 sind die Profit-
raten in der europäischen Industrie ge-
fallen, eine Rezession wäre irgendwann 
zwischen 2019 und 2021 überfällig gewe-
sen.

Solche Krisen werden gelöst, indem klei-
nere und schwächere Firmen untergehen, 
und wieder mehr Platz für Investitionen 
und Profitemacherei entsteht. Das Ka-
pital (und damit das BIP) wächst weil 
Profite hoch sind und Profite entstehen 
aus menschlicher Arbeit. Je mehr Kapital 
angehäuft wird, um die Arbeit effizienter 
auszubeuten, desto weniger Profit schaut 

im Vergleich heraus. Und je mehr Firmen 
sich am Markt gegenseitig unterbieten, 
desto kleiner werden die Profitmargen. 
Daran ändern Staatsausgaben erstmal 
nichts, dafür müssen „schwächere“ Un-
ternehmen in Insolvenz gehen und ihre 
Marktanteile freimachen. Dann haben 
die verbliebenen (und ein paar neue) Un-
ternehmen wieder Platz zum Wachsen. 

Wenn der Staat solche Firmen mit Um-
satzersatz, Fixkostenzuschuss und ver-
schleppte Insolvenzen am Leben erhält, 
erreicht er genau das Gegenteil. Die Be-
kämpfung der Pandemiefolgen und die 
Lösung der kapitalistischen Krise wider-
sprechen sich.
Aber selbst die Lockdown-Krise kann 
nicht durch staatliche Investitionen gelöst 
werden. Der allergrößte Teil von Nach-
frage und Löhnen geht auf private Un-
ternehmen zurück. Und die produzieren 
nur, wenn sie sich hohe Profite erwarten. 
Die Politik der Europäischen Zentral-
bank, viel Geld zu niedrigen Zinsen zu 
verborgen, würde also nur helfen, wenn 
das Problem der Kapitalist*innen die 
Kosten für Kapital sind. Wenn das Pro-
blem aber am anderen Ende des Produk-
tionsvorgangs, nämlich bei den erzielten 
Preisen für verkaufte Güter liegt, ändert 
die Geldmengenerhöhung erstmal nichts.

Deshalb setzt der Staat auch auf direkte 
Nachfrage: Indem die Einkommen der 
Arbeiter*innenklasse halbwegs stabil 
gehalten werden und Aufträge für Infra-
strukturprojekte vergeben werden. Das 
spült Umsatz in die Kassen der Konsum-
güter-, Dienstleistungs- und Bauindust-
rie. 

Aber auch das funktioniert nur, wenn 
damit ein umgekehrter Teufelskreis in 
Gang gesetzt wird, Arbeiter*innen und 
Firmen ihr Einkommen wieder ausge-
ben und so für noch mehr Profite sorgen. 
Diese Profite hängen aber nicht von der 
Menge der Nachfrage ab, sondern vom 
Produktionsprozess, vom Verhältnis der 
Stückkosten zum Verkaufspreis. Das ist 
die entscheidende Variable für den kapi-
talistischen Aufschwung, wenn die nicht 
passt, verkaufen die Firmen einfach die-
selbe Anzahl Produkte zu einem höheren 
Preis und die Staatshilfen verpuffen.

Aufschwung für wen?

Die ungleichzeitige Erholung des Ar-
beitsmarktes (Einstellungsoffensive in 
der Industrie, drohende Entlassungswelle 

So wie die Krise überproportional Frauen betroffen 
hat, wird die Erholung überproportional männli-
chen und besser gestellten Arbeiter*innen zugutekom-
men. Das erhöht die Lohnungleichheit innerhalb der  
Arbeiter*innenklasse.
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in Handel, Gastronomie und Dienstleis-
tungen) ist bemerkenswert. In der Indus-
trieproduktion sind vor allem Männer 
beschäftigt und es werden zum Teil recht 
hohe Löhne bezahlt. In Tourismus und 
Handel arbeiten viele Frauen, die Löhne 
sind oft schlecht und die Arbeitsverhält-
nisse unsicher.

So wie die Krise überproportional Frauen 
betroffen hat, wird die Erholung überpro-
portional männlichen und besser gestell-
ten Arbeiter*innen zugutekommen. Das 
erhöht die Lohnungleichheit innerhalb 
der Arbeiter*innenklasse. Es kann auch 
zu einer Prekarisierung der Menschen 
führen, die jetzt und in den kommenden 
Monaten ihre Jobs verlieren. Die bedeu-
tet nicht nur Ausschluss vom öffentlichen 
Leben (und damit oft leider auch aus der 
Solidarität innerhalb der Klasse), sondern 
auch die Schaffung eines Niedriglohnsek-
tors. Darauf zielen die Reformpläne der 
Regierung ab, von degressivem Arbeitslo-
sengeld bis zu Änderungen bei den Zu-
mutbarkeitsbestimmungen: Ein österrei-
chisches Hartz IV.

So sehen auch viele der „neuen“ Jobs aus, 
die jetzt entstehen. In Onlinehandel und 
Zulieferung sind Scheinselbstständigkeit 
normal, aber Betriebsrät*innen die Aus-
nahme. Und die Industrie scheint vor al-
lem auf Leiharbeiter*innen zu setzen. Die 
Pläne der Regierung zur Erholung sind, 
wenig überraschend, ein weiteres Umver-
teilungsprogramm in die Geldbörsen der 
Kapitalist*innen.

Fürs erste scheint kein krasser Kampf um 
die Krisenkosten anzustehen: Die schul-
denfinanzierten Investitionspakete von 
Regierung und EU zögern diese Frage 
hinaus , spätestens bis zur nächsten Kri-
se. Aber die kommt bestimmt, der Auf-
schwung ist auf Sand gebaut.

Stattdessen befinden wir uns mitten in 
einem Kampf um die Aufteilung des Auf-
schwungs. Große Unternehmen dürfen 
nicht nur die Überförderung aus Umsat-
zersatz, Fixkostenzuschuss und Kurzar-
beit einstecken. Regierung und AMS tun 
zusätzlich alles dafür, dass Arbeitsverhält-
nisse in der Zukunft noch billiger sind. 
Auf Kosten der Arbeiter*innenklasse.

Auch aus den versprochenen Corona-Bo-
ni und der Anerkennung für die notwen-
digsten Arbeiter*innen ist wenig bis gar 
nichts geworden. Es ist auch kein Zufall, 
dass Pfleger*innen und Zusteller*innen 

gleichzeitig am schlechtesten bezahlt 
werden. Außer dem Applaus von vor ei-
nem Jahr bleibt für sie vom Aufschwung 
nichts übrig, nicht einmal offensichtlich 
notwendige Investitionen in den Gesund-
heitsbereich.

Auch international bedeutet das Mono-
pol der imperialistischen Staaten über 
Impfstoffe und Investitionspakete eine 
weitere Machtverschiebung. Die „Impf-
stoffdiplomatie“ von China, Russland 
und USA bringt neokoloniale Länder in 
weitere Abhängigkeit (die sie durch Ver-
schleudern von Staatseigentum und Aus-
höhlen von Arbeiter*innenrechten und 
Umweltauflagen teuer bezahlen werden). 
Sie spitzt aber auch die internationalen 
Widersprüche weiter zu.

Perspektive: Organisierung und Re-
volte

Die Pandemie hat die Herrschaft der 
Kapitalist*innen über die Mehrheit der 
Menschheit und die Machtungleichheit 
zwischen imperialistischen und neoko-
lonialen Staaten brutal offengelegt. Bis 
auf kleinere Unruhen haben sich die Un-
terdrückten dagegen aber nicht wehren 
können. Eine erste Bilanz des Krisenjahrs 
verzeichnet eine Stärkung der Reichsten 
und des Kapitals im Allgemeinen.

Das zeigt auch, dass Verelendung und 
sichtbare Ungleichheit für revolutionäre 
Erhebungen nicht ausreichen. Es braucht 
eine strategisch klare und unter den Un-
terdrückten verankerte Partei, um solche 
Kämpfe anführen und gewinnen zu kön-
nen. 

Der nationale Schulterschluss, den Re-
formist*innen mit „ihren Regierungen“ 
eingegangen sind, blamiert sie. Dasselbe 
gilt für Sektierer*innen, die in der Krise 
den Verschwörungstheoretiker*innen 
nachgelaufen sind und deren rechtspo-
pulistische und faschistische Führer*in-
nen ignoriert haben. Sie sind die beiden 
Seiten derselben Medaille: Der derzeitige 

Unfähigkeit der Arbeiter*innenklasse, 
sich den Herrschenden mit einem eigen-
ständigen Programm entgegenzustellen.

Die brennende Aufgabe von Revolutio-
när*innen ist es, die richtige Strategie mit 
den richtigen Menschen zusammenzu-
bringen. Das gilt es anzugehen: Bewaffnet 
mit dem Wissen der breiten Masse über 
die Ungerechtigkeiten, die die Pandemie 
gezeigt hat, und dem eigenen Wissen, wie 
die nächste kapitalistische Krise zur letz-
ten gemacht werden kann.       

Die brennende Aufgabe von Revolutionär*innen ist es, 
die richtige Strategie mit den richtigen Menschen zu-
sammenzubringen. Das gilt es anzugehen: Bewaffnet 
mit dem Wissen der breiten Masse über die Ungerech-
tigkeiten, die die Pandemie gezeigt hat, und dem eige-
nen Wissen, wie die nächste kapitalistische Krise zur 
letzten gemacht werden kann.  
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Arbetarmakt (LFI, Schweden)

Schwedens sozialdemokratisch-grüne Min-
derheitsregierung ist endgültig gestürzt, 
nachdem Ministerpräsident Stefan Löfven 
eine Vertrauensabstimmung im Parlament 
verloren hat. Nach der Wahl von 2018, die 
keine klare Mehrheit eines „Lagers“ mit 
sich brachte, trat die Koalition ihr Amt 
nur an, nachdem sie die neoliberalen For-
derungen der Zentrumspartei und der Li-
beralen im „Januarabkommen“ akzeptiert 
hatte. Selbst mit deren Unterstützung war 
die Regierung immer noch von der Links-
partei, der Nachfolgerin der Kommunisti-
schen Partei, abhängig, die sich bereit er-
klärte, nicht gegen sie zu opponieren, wenn 
sie zwei Schlüsselelemente des Abkommens 
nicht umsetzt: die Verwässerung des Rech-
te der Beschäftigten und die Preisgabe der 
Mieten für den freien Markt.

Die Angriffe auf die Arbeitsplatzsicher-
heit kamen, wie versprochen, aber die 
Vorsitzende der Linkspartei, Nooshi 
Dadgostar, sagte, dass sie nicht für ein 
Misstrauensvotum stimmen würde, falls 
die Gewerkschaften und die Unterneh-
mer*innen von sich aus zu einer Einigung 
über das Arbeitsrecht kommen würden. 
Die Sozialdemokrat*innen übten darauf-
hin schnell Druck auf ihre Verbündeten 
in der Gewerkschaftsbürokratie aus, um 
genau solch eine Vereinbarung auszuar-
beiten, und die Regierung blieb im Amt.

Mieten

Das war im Oktober des vergangenen Jah-
res. Das zweite Thema, die Freigabe der 
Mietpreise im öffentlichen Wohnungs-
bau, war nicht so leicht zu umgehen. Der 
Vorschlag lautete, dass das „schwedische 
Modell“, bei dem die Mieten durch Ver-
handlungen zwischen der Mieter*innen-
gewerkschaft Hyresgästföreningen und 
den Vermieter*innen festgelegt werden, 
durch freie Hand für die Vermieter*in-
nenseite ersetzt werden sollte, damit 
diese die Mieten nach „Marktpreisen“ 
beliebig festlegen können. Um die Pille 

zu versüßen, würde dies zunächst nur für 
Neubauten gelten.
Wie wir bereits berichtet haben, würde 
eine Freigabe der Mietpreise in Schweden 
laut dem Bericht einer Beratungsfirma 
etwa 50 Prozent höhere Mieten in Stock-
holm und 30–50 Prozent landesweit be-
deuten.
Letzte Woche gab Nooshi Dadgostar 
unter dem Druck ihrer eigenen Partei-
mitglieder und der massiven Kampagne 
im ganzen Land gegen diesen extremen 
Vorschlag zur Liberalisierung des Woh-
nungsmarktes, der laut Umfragen nicht 
einmal unter den rechten Wähler*innen 
eine Mehrheit hat, der Regierung eine 
Frist von 48 Stunden, um entweder den 
Vorschlag zurückzuziehen oder neue 
Verhandlungen mit der Mieter*innenge-
werkschaft einzuleiten.
Seine Chance sehend, kündigte Löfven 
an, dass der Mieter*innenbund zwar 
verhandeln dürfe. Sollte es aber zu kei-
ner Einigung mit den Immobilieneigen-
tümer*innen kommen, würde wie im 
Arbeitsrechtskonflikt der ursprüngliche 
Vorschlag der Freigabe der Mietpreise 
trotzdem verabschiedet werden.
Dieses Mal sind Dadgostar und die Links-
partei nicht umgefallen. Sie kündigten an, 
dass sie diese „Lösung“ nicht akzeptieren 
können, und dann initiierten die rassis-
tischen Schwedendemokrat*innen ein 
Misstrauensvotum. Die konservativen 
Parteien der Moderaten und der Christ-
demokrat*innen stimmten aus eigenen 
Motiven für den Antrag, und gestern, 
am 21. Juni um 11 Uhr, wurde Premier-
minister Löfven mit den Stimmen der 
Linkspartei, der Schwedendemokrat*in-
nen, der Christdemokrat*innen und der 
Moderaten zu Fall gebracht. Er hat nun 
sieben Tage Zeit, entweder zurückzutre-
ten oder Neuwahlen auszurufen.
Wie Arbetarmakt am Sonntag vor der 
Abstimmung schrieb, müssen alle Akti-
vist*innen der Wohnungs- und Arbei-
ter*innenbewegung, die gegen die dro-
hende Freigabe der Mietpreise gekämpft 
haben, den Sturz der Regierung und 
des Januarabkommens begrüßen. Von 

Anfang an war es die Pflicht aller Sozia-
list*innen, alles in unserer Macht stehen-
de zu tun, um das Januarabkommen zu 
Fall zu bringen, gegen jeden Teil davon 
zu kämpfen, den Druck zu erhöhen und 
schließlich die Regierung zu stürzen.

Was nun?

Die öffentliche Aufmerksamkeit wendet 
sich nun den politischen Ränkespielen 
zu, da eine neue Regierung oder mögli-
cherweise eine vorgezogene Neuwahl dis-
kutiert wird. Wir können die Möglichkeit 
nicht ausschließen, dass die Linkspartei 
erneut ihre vermeintlich „roten Linien“ 
verrät und Verhandlungen unter dem 
Druck entweder eines Gesetzes oder des 
Schreckgespenstes einer reaktionären 
schwedendemokratisch-moderat-christ-
demokratischen Regierung akzeptiert. Es 
war zweifellos der Druck der Bewegung 
gegen die Preisgabe der Mieten auf der 
Straße, der die Führung der Linkspartei 
dazu gezwungen hat, das Misstrauensvo-
tum, anders als beim letzten Mal über das 
Beschäftigungsgesetz, zu unterstützen.
Egal, was als Nächstes kommt, die Auf-
gabe der Sozialist*innen besteht jetzt 
darin, die Kampagne gegen die Vermark-
tung der Mieten auf der Straße zu ver-
stärken. Die politische Krise wird nicht 
durch weitere Intrigen, Verhandlungen 
hinter verschlossenen Türen oder eine 
weitere Pressekonferenz gelöst werden. 
Aktivist*innen in der Mieter*innenge-
werkschaft, der Kampagne gegen die 
Kommerzialisierung der Mieten, Ge-
werkschafter*innen und organisierte So-
zialist*innen müssen kristallklar machen, 
dass, egal welche Regierung als Nächs-
tes kommt, die Kommerzialisierung der 
Mieten für uns eine rote Linie darstellt.
Während die politische Situation in 
Schweden derzeit ungewiss ist, kön-
nen wir uns einer Sache sicher sein: 
Die Intensivierung des Kampfes ist un-
sere einzige Garantie, um die Angriffe 
der kapitalistischen Rechten zurück-
zuschlagen, egal welche Regierung an 
der Macht ist.         

REGIERUNG DOCH 
NOCH GESTÜRZT

SCHWEDEN
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Dave Stockton

Mehr als 4.300 Kinder im Teenageral-
ter sind derzeit in einer „Notunterkunft“ 
auf der Militärbasis Fort Bliss in El Paso, 
Texas, untergebracht. 12 riesige Zelte sind 
mit Hunderten von Schlafkojen in unmit-
telbarer Nähe gepackt. Jüngste Berichte, 
die von schockierten Mitarbeiter*innen 
verdeckt an BBC-Reporter*innen gegeben 
und durch Berichte in der El Paso Times 
bestätigt wurden, offenbaren Bedingungen, 
die eine absolute Schande für die reichste 
Demokratie der Welt darstellen und die 
Realität der westlichen Werte offenbaren.

Unmenschliche Zustände

Das Camp liegt in heißem Wüstenge-
lände, das regelmäßig von Sandstürmen 
heimgesucht wird, gegen die Zelte nur 
unzureichend schützen. Ein Mitarbeiter 
berichtet: „Am Ende des Tages sind wir 
alle nur noch von Kopf bis Fuß mit Staub 
bedeckt“.
Neben der gefährlichen Überbelegung, 
bei der Covid und Influenza grassieren, 
melden die Insass*innen, dass sie schlecht 
gekochtes Fleisch bekommen haben, das 
sie krank gemacht hat. Alle klagen über 
einen Mangel an sauberer Unterwäsche 
und lange Wartezeiten auf Duschen und 
medizinische Versorgung. Das Lager ist 
von Läusen befallen, aber Entlausungs-
kits sind Mangelware.
Kein Wunder, dass sich viele der jungen 
Menschen in akuter psychischer Not 
befinden und viele sich selbst verletzen. 
Die Kinder werden unter diesen Bedin-
gungen festgehalten, manchmal für mehr 
als einen Monat. Das Lager wird von pri-
vaten Subunternehmen betrieben und es 
gibt Berichte, dass nicht nur einigen Mit-
arbeiter*innen jegliche Ausbildung fehlt, 
sondern dass Kinder rassistischen und 
sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind.
All dies steht im scharfen Kontrast zur 
Prahlerei der Biden-Administration, dass 
sie die Kinder aus den schockierenden 
Lagern der Grenzpatrouillen verlegt und 
die Vorschriften gelockert habe, die es 

unbegleiteten Kindern erlauben, zu be-
reits in den USA lebenden Verwandten 
zu ziehen, sofern diese gefunden werden 
können.
Das Ministerium für Gesundheit und 
Sozialdienste (HHS), das Privatunter-
nehmen beauftragt, um das Lager zu be-
treiben, erklärt zwar, dass es zur Transpa-
renz verpflichtet sei, aber der BBC wurde 
der Zugang zum Lager verweigert. Das 
HHS behauptet auch, dass es „die erfor-
derlichen Standards für die Versorgung 
der Kinder bereitstellt, wie saubere und 
komfortable Schlafräume, Mahlzeiten, 
Toilettenartikel, Wäsche, Bildungs- und 
Freizeitaktivitäten und Zugang zu medi-
zinischer Versorgung.“
Camp Bliss ist nur eines von mehr als 
200 Unterkünften, die das Ministerium 
für Gesundheit und Sozialdienste landes-
weit betreibt, um Kinder vorübergehend 
unterzubringen, die die Grenze zwischen 
den USA und Mexiko ohne einen Eltern-
teil oder Erziehungsberechtigten über-
quert haben.
Während die Kinder in den Lagern lei-
den, beschuldigen Fox News und die 
Republikaner*innen Biden weiterhin, 
weich gegenüber Migrant*innen zu sein, 
und verbreiten die rassistische Lüge, dass 
seine politischen Reformen Menschen-
schmuggler*innen ermutigen würden, 
immer mehr unbegleitete Kinder an die 
Grenze zu bringen.

Ursache

Doch die eigentliche Ursache für die 
Flucht aus Lateinamerika, dem „Hinter-
hof “ der USA, sind die endemische Ge-
walt der militärisch-polizeilichen Regi-
me, die sich gegen ländliche und indigene 
Gemeinschaften richtet, die kriminellen 
Banden, die in den Drogenhandel verwi-
ckelt sind, und die erdrückende Armut 
aufgrund jahrhundertelanger kolonia-
ler und imperialistische Ausbeutung. In 
all diesen Ländern haben US-Konzerne 
und US-Regierungen eine wichtige Rolle 
bei der Ausbeutung ihrer Landwirtschaft 
und der Rohstoffindustrie gespielt, ihre 

Umwelt verwüstet und die repressiven 
Regime ihrer Eliten gestützt.
Wo immer Regierungen versucht haben, 
den miserablen Lebensstandard ihrer 
Bevölkerung zu heben, wurden sie desta-
bilisiert und sogar militärisch gestürzt. 
Dieses Tyrannei und Blockade setzte 
sich sowohl unter Obama als auch unter 
Trump fort und wird auch unter Biden 
weitergehen.
Wenn Eltern versuchen, ihre Kinder vor 
den Drogenbanden oder der korrupten 
Polizei zu retten und sie zu Verwandten 
oder Freund*innen schicken, die es in 
das Land geschafft haben, dessen Frei-
heitsstatue den Müden, Armen und ge-
knechteten Massen ein würdiges Leben 
verspricht, finden sie sich in einer Hölle 
namens Camp Bliss wieder.
Sozialist*innen, Gewerkschafter*innen, 
Antirassist*innen und Feminist*innen 
müssen ihre Anstrengungen verdoppeln, 
um den grausamen Zuständen an den 
südlichen Grenzen des Landes ein Ende 
zu setzen, diese schrecklichen Lager zu 
schließen und ihren Insass*innen eine 
anständige und humane Betreuung und 
Unterbringung zu geben. Sie müssen 
auch materielle und personelle Unter-
stützung erhalten, um ihre Angehörigen 
zu finden. Wir müssen fordern, dass das 
Land seine Grenzen für alle Flüchtlin-
ge öffnet und eine Politik wie den Krieg 
gegen Drogen und die Superausbeutung 
durch seine Riesenkonzerne beendet und 
die Handels- und Finanzblockaden ge-
genüber den Ländern stoppt, die versu-
chen, die soziale Lage ihrer Bevölkerung 
zu verbessern.
Sich darauf zu verlassen, dass Biden und 
die Demokratische Partei so etwas tun, 
wäre äußerst naiv. Deshalb brauchen die 
USA eine sozialistische, antikapitalis-
tische Partei der Arbeiter*innenklasse, 
die als integralen Bestandteil ihres Pro-
gramms die Rechte der Immigrant*nnen 
verteidigt und den Menschen in Mit-
tel- und Südamerika die Hand reicht für 
einen gemeinsamen Kampf gegen den 
US-Imperialismus.       

CAMP BLISS, 
EIN HÖLLENLAGER

USA
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Heidi Specht

Gesetze, die massive Verschlechterungen 
für LGBTIQ Personen bedeuten, sind un-
ter der Regierung Viktor Orbáns keine 
Seltenheit. Mitte Juni ging ein neues Ge-
setz durch das ungarische Parlament. Ur-
sprünglich drehte sich der Gesetzesentwurf 
ausschließlich um sexualisierte Gewalt 
gegen Minderjährige und enthielt bereits 
kritische Maßnahmen wie die Erstellung 
eines Pädophilen-Registers. Kurzfristig gab 
es jedoch Abänderungen von Fidesz-Ab-
geordneten, nach denen sich dieses Gesetz 
klar in die Reihe der LGBTIQ-feindlichen 
Maßnahmen einordnen lässt.

Das neueste Gesetz

Kurz gesagt geht es darum, LGBTIQ Per-
sonen und ihre Existenz weiter aus dem 
öffentlichen Raum und dem Bewusstsein 
zu verdrängen. Nicht nur wird jede akti-
ve Aufklärung von Kindern und Jugend-
lichen unter 18 über Homosexualität, 
Transsexualität und Geschlechtsanpas-
sung, zum Beispiel im Rahmen von Un-
terricht oder Vorträgen an Schulen, ver-
boten. Unter-18-jährige sollen darüber 
hinaus auch keinen Zugang mehr zu In-
halten haben, die diese als Teil der gesell-
schaftlichen Normalität darstellen. Das 
beinhaltet Bücher und Filme, kann aber 
noch wesentlich umfassender ausgelegt 
werden. Ist das Tragen einer Regenbo-
genfahne in Gegenwart Minderjähriger 
noch legal? Brauchen Bibliotheken zu-
künftig riesige Abteilungen, die Minder-
jährigen unzugänglich sind? Darf Harry 
Potter nur noch ab 18 gezeigt werden? 
Dürfen homosexuelle Paare ihre Kinder 
noch gemeinsam von der Schule abho-
len? Diese und andere Fragen werden 
derzeit heiß diskutiert – das Gesetz birgt 
massives Potential, die Unterdrückung 
weiter zu verschärfen.

Allgemein betrachtet bedeutet das, dass 
eine Generation herangezogen werden 
soll, in der Queerness nichts Normales 
ist, in der das hart erkämpfte und immer 

noch unzureichende Bewusstsein wieder 
aktiv zurückgebildet wird.

Konkret bedeutet es vor allem für LGB-
TIQ Kinder und Jugendliche eine massive 
Gefährdung. Ihnen wird die Aufklärung 
über Geschlechtsidentitäten und sexu-
elle Vorlieben, die über die „klassische 
Familie“ hinausgehen, verwehrt. Ihnen 
wird suggeriert, dass ihre Identität etwas 
Abnormales und Verbotenes sei. All das 
passiert in einer Lebensphase, die selbst 
für viele Cis-Hetero-Menschen keine ein-
fache ist. Konkret bedeutet es die aktive 
Gefährdung der geistigen Gesundheit bis 
hin zum Leben von Kindern und Jugend-
lichen.

Bisherige Gesetze

Dieses Gesetz reiht sich ein in stetige An-
griffe seit inzwischen fast 10 Jahren. 
2012 wurde die Ehe als Bund zwischen 
Mann und Frau festgelegt.
2013 wurde der Begriff Familie im 
Grundgesetz neu definiert: „Grundlage 
der Familienbeziehung ist die Ehe sowie 
die Eltern-Kind-Beziehung.“
2018 wurde das Studium Gender-Studies 
verboten.
2020 wurde zuerst die juristische Ge-
schlechtsänderung verboten, indem in 
allen amtlichen Dokumenten der Begriff 
„Geschlecht“ durch den Begriff „Ge-
burtsgeschlecht“ ersetzt wurde. Später im 
selben Jahr wurden Homosexuelle vom 
Recht auf Adoption ausgeschlossen.

Internationaler Aufschrei

Das neue Gesetz ist ein heißes Thema in 
der EU – auch das nicht zum ersten Mal. 
Unterschiedliche Fraktionen und Länder 
ergreifen Position für oder gegen das Ge-
setz. Unter den Befürworter*innen ist das 
Argument stark, die EU habe sich nicht 
in die innerstaatlichen Gesetze Ungarns 
einzumischen. Der Hauptfokus der Kri-
tik im Inland und Ausland bezieht sich 
auf die Vermischung von Homosexuali-
tät mit Kindesmissbrauch, die durch das 

neue Gesetz passiert. Doch vor Sanktio-
nen scheut man sich immer noch. Bisher 
belässt man es bei kritischen Worten oder 
symbolischen Aktionen. Die österreichi-
schen Grünen ließen es sich nicht neh-
men, eine Protestaktion an der Grenze 
zu organisieren. Jene Grünen, die in der 
Regierung mit der ÖVP nicht nur an-
fangs die EU-Resolution gegen das Ge-
setz nicht mitunterzeichneten, sondern 
auch im eigenen Land Regelungen wie 
das Blutspendeverbot für homosexuelle 
und bisexuelle Männer mittragen.

Friede, Freude, Regenbogen 
im Kapitalismus

Nicht nur die österreichischen Grünen 
üben sich in Scheinheiligkeit. Genau wie 
Frauenunterdrückung ist auch die Un-
terdrückung von queeren Menschen im 
ureigensten Interesse des Kapitalismus. 
Die bürgerliche Kleinfamilie dient der 
Reproduktion der menschlichen Ge-
sellschaft im kleinen Rahmen und der 
Arbeitskraft – und diese wird gefährdet 
durch jene Menschen, die sich nicht so 
einfach darin eingliedern lassen. Wäh-
rend in manchen Ländern Zugeständ-
nisse erkämpft wurden, ist die Unterdrü-
ckung in anderen Teilen der Welt noch 
sehr viel ausgeprägter. Doch die Ereig-
nisse in Ungarn führen uns schmerzhaft 
vor Augen, dass uns jeder erkämpfte 
Erfolg wieder genommen werden kann. 
Konservative Kräfte werden immer ge-
gen jene kämpfen, die ihrer Moral nicht 
entsprechen und gegen jene, die das Sys-
tem gefährden. Echte sexuelle Freiheit 
kann es in dieser Gesellschaft, die auf 
Ausbeutung und Unterdrückung aufge-
baut ist, niemals geben. Die Regenbogen-
fahne bringt erst dann echte Befreiung, 
wenn sie während der Revolution getra-
gen wird, die dieses System endgültig 
zu Fall bringt.          

ERNEUTER VORSTOSS 
GEGEN LGBTIQ PERSONEN

USA UNGARN
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Stefan Katzer 
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)

Nachdem es um Sahra Wagenknecht einige 
Zeit relativ still geworden war, ist sie nun 
wieder zurückgekehrt in die Talkshows 
und Radiosendungen der Republik. Dort 
präsentiert sie selbstbewusst ihr neues 
Buch mit dem Titel „Die Selbstgerechten 
– Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn 
und Zusammenhalt“.

Noch bevor sie zahlreiche Gelegenhei-
ten dazu bekam, ihr neues „Programm“ 
der breiteren Öffentlichkeit zu erklären 
und ihre Thesen ausgiebig darzulegen, 
phantasierte sie sich bereits als Opfer 
einer „cancel-culture“, die unliebsame 
Meinungen unterdrücke. Die Kritik an 
einem vermeintlich elitär-kosmopoliti-
schen Linksliberalismus, der durch das 
Verfolgen der Sonderinteressen ohnehin 
privilegierter Minderheiten dem Neo-
liberalismus in die Hände spiele und 
die Öffentlichkeit fest in seiner Hand 
hätte, nimmt in Wagenknechts neu-
em Buch entsprechend breiten Raum  
ein.

Zielsetzung

Die in Teilen der Bevölkerung vorhan-
denen Vorurteile gegenüber einer oft nur 
verzerrt dargestellten Identitätspolitik 
aufgreifend, unternimmt Wagenknecht 
darin den Versuch, ihr populistisches 
Projekt eines „linken Konservatismus“ zu 
begründen. Hierfür will sie Wähler*in-
nen aus allen Klassen und gesellschaftli-
chen Schichten gewinnen.

Strategisch geht es Wagenknecht dar-
um, ehemalige LINKE-Wähler*innen 
von der AfD zurückzuholen sowie die 
gesellschaftliche Linke und bisherige 
Nichtwähler*innen für ihr Programm 
zu mobilisieren. Die Linke solle dadurch 
endlich (wieder) politik- und regierungs-
fähig werden, eigene Mehrheiten errin-
gen und die Politik umsetzen, die von 
einer Mehrheit der Bevölkerung ohnehin 

befürwortet werde (Einführung einer 
Vermögenssteuer, höherer Mindestlohn 
etc.). Wagenknecht bemüht sich dabei 
auch um jenen Teil der SPD, den sie der 
„traditionellen Linken“ zurechnet. Ihr 
politisches Versprechen lautet, sich um 
die Belange der „normalen“, hart arbei-
tenden Teile der Bevölkerung zu küm-
mern.

Der Kampf für die Interessen dieser Tei-
le der Klasse ist für Revolutionär*innen 
selbstverständlicher, integraler Bestand-
teil des Klassenkampfes. Der Kampf für 
höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingun-
gen, gegen prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse usw. muss Bestandteil eines je-
den (revolutionären) linken Programms 
sein. Angesichts der bereits stattfinden-
den und noch zu erwartenden Angriffe 
auf die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der gesamten Arbeiter*innenklasse 
ist es daher in der Tat wichtig, dass sich 
die Linke auf einen Abwehrkampf gegen 
Massenentlassungen, Sozialabbau und 
Verschlechterungen der Arbeitsbedin-
gungen vorbereitet.

Ähnlich wie Teile der SPD (z. B. Wolf-
gang Thierse) suggeriert Wagenknecht 
allerdings, dass es der Linken in den 
letzten Jahren vor allem deshalb nicht 
gelungen sei, konsequent für die Inter-
essen der arbeitenden, erwerbslosen und 
verrenteten Bevölkerung zu kämpfen, 
weil sie sich im Kampf um die Interes-
sen „elitärer Minderheiten“ vollkommen 
aufgerieben habe. Daher Wagenknechts 
scharfe Ablehnung der „Identitätspoli-
tik“ und der akademischen Mittelschich-
ten, die sie als Träger*innen derselben  
identifiziert.

Falscher Gegensatz

Tatsächlich gibt es an den Grünen, die 
Wagenknecht als Hauptvertreterin des 
Linksliberalismus und der Identitäts-
politik ausmacht, aus linker Sicht viel 
zu kritisieren – etwa dass sie eine durch 
und durch bürgerliche Partei sind, all-

zeit bereit, Kriege zu führen, Menschen 
abzuschieben, Autobahnen zu bauen, 
soziale Errungenschaften einzustamp-
fen, den deutschen Imperialismus zu 
verteidigen und dergleichen mehr. 
Gleichzeitig pflegen die Grünen wie 
kaum eine andere Partei ein Image als 
antirassistische, LGBTQIA-unterstützen-
de „Friedenspartei“ und damit auch als 
konsequente bürgerliche Alternative zur 
AfD. Wagenknecht tut nun in ihrer Ab-
rechnung mit den Grünen allerdings so, 
als seien die Grünen v. a. deshalb nicht 
in der Lage, Politik im Interesse der Ar-
beiter*innenklasse zu machen, weil sie 
sich „zu viel“ um identitätspolitische 
Fragen kümmerten.

Die zugrundeliegende Botschaft ihrer 
Abrechnung mit Linksliberalismus und 
Identitätspolitik lautet letztlich: Wer 
sich zu viel um die Belange gesellschaft-
licher Minderheiten bzw. unterdrückter 
Schichten der Bevölkerung kümmert, 
kann keine Politik im Interesse der „nor-
malen“ Leute mehr machen – ganz so, 
als schlössen sich die Kämpfe für gleiche 
Rechte, körperliche und sexuelle Selbst-
bestimmung, offene Grenzen einer-
seits und jene für höhere Löhne, sichere 
Renten und Arbeitsplätze andererseits 
gegenseitig aus.

Wagenknecht spricht dabei nicht nur für 
sich, ist nicht nur eine grandiose und 
selbstgerechte Selbstdarstellerin, sondern 
vertritt auch einen bestimmten Flügel in-
nerhalb ihrer Partei. In Nordrhein-West-
falen, immerhin dem mitgliederstärks-
ten Landesverband, wurde sie nicht 
nur mit deutlicher Mehrheit zur Spit-
zenkandidatin zu den Bundestagswah-
len gekürt, ihre Anhänger*innen konn-
ten auch die meisten aussichtsreichen 
Listenplätze gewinnen.

Sozialchauvinismus und Nationalismus
Für diesen offen sozialchauvinistischen 
Flügel innerhalb des Reformismus bedeu-
tet, „links“ zu sein, im Wesentlichen, sich 
schützend vor die einheimische Bevölke-

SELBSTGERECHTIGKEIT 
DES LINKSPOPULISMUS

SAHRA WAGENKNECHT
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rung zu stellen, insbesondere vor jenen 
Teil, dem es ökonomisch schlechtgeht, 
der prekär beschäftigt und dabei von den 
Flexibilitätsanforderungen des Kapitalis-
mus permanent überfordert ist. Andere 
Fragen des Klassenkampfes, wie sie auch 
von identitätspolitischen Gruppierun-
gen (leider in falscher Weise) adressiert 
werden, bleiben in dieser ökonomistisch 
verkürzten Perspektive zwangsläufig 
außen vor.

So betont Wagenknecht zwar, gegen 
wirklichen Rassismus einzustehen – na-
tionale Abschottung und die massenhafte 
Abschiebung von Geflüchteten erschei-
nen in ihrer Gedankenwelt aber gar nicht 
als rassistisch, sondern in gewisser Weise 
als normale Vollzughandlungen eines gut 
funktionierenden, souveränen National-
staates, den sie auch ansonsten gegen jeg-
liche Kritik verteidigt und gar zum einzi-
gen Garanten sozialer Sicherheit stilisiert.
„Die Nationalstaaten sind allerdings auch 
die einzige Instanz, die gegenwärtig in 
nennenswertem Umfang Marktergeb-
nisse korrigiert, Einkommen umverteilt 
und soziale Absicherungen bereitstellt. 
[…] Es sieht also ganz danach aus, dass 
die Nationalstaaten genau da handlungs-
fähig sind, wo ihnen schlagkräftige In-
teressengruppen im Nacken sitzen. Wer 
weniger Einfluss hat, hat Pech gehabt. 
An mangelnder Handlungsfähigkeit 
hapert es also nicht. Problematisch ist 
eher, wie die Nationalstaaten handeln. 
[…]. Aber dieses Problem wird nicht 
durch die Unterordnung der National-
staaten unter supranationale Institutio-
nen gelöst, sondern durch die Wieder-
herstellung der Demokratie innerhalb 
der Nationalstaaten.“ (S. 230 f.)

Vom Klassencharakter des Staates des 
Kapitals will Wagenknecht schon lange 
nichts mehr wissen. Außerdem springt 
ins Auge, dass Wagenknechts Analyse, 
trotz drängender werdender globaler 
Probleme (Klimawandel, imperialistische 
Konflikte, erzwungene Massenmigration 
etc.), sich weitgehend auf den nationalen 
Rahmen beschränkt. Ihr Ausgangspunkt 
ist nicht der globale Kapitalismus und die 
Frage, wie dieser überwunden werden 
kann, sondern die nach möglichen Regie-
rungskoalitionen unter Beteiligung der 
LINKEN. Die globale Ebene erscheint bei 
ihr einzig als Tummelplatz skrupelloser 
Kapitalmächte, „transnationaler ‚Mul-
ti-Stakeholder-Gruppen’“ (S. 228), gegen 
die einzig auf nationaler Ebene anzukom-
men sei.

Die Möglichkeit und Notwendigkeit 
eines konsequent proletarischen Inter-
nationalismus, der grenzüberschreiten-
de Solidarität zwischen Arbeiter*innen 
weltweit organisiert und die Kapital-
mächte auf globaler Ebene stellt, kommt 
bei Wagenknecht nicht vor. Im Gegen-
teil: In ihrer national zentrierten Welt 
erscheint der Internationalismus der 
Arbeiter*innenklasse nur als besondere 
Spielart des Kosmopolitismus. Ihre Kritik 
richtet sich daher letztlich wie jeder Link-
spopulismus auch, ja vor allem gegen den 
revolutionären Marxismus.

Anpassung an SPD und DGB

Weitaus nachsichtiger hingegen verfährt 
sie mit Sozialdemokratie und Gewerk-
schaftsbürokratie. Schließlich knüpft sie 
ja auch an deren nationaler Klassenzu-
sammenarbeit an. Die für die Klasse der 
Lohnabhängigen verheerende Standort-
politik von SPD und DGB dabei kon-
sequent weiterdenkend, wird von ihr 
letztlich alles, was den sozialen Zusam-
menhalt der nationalen Gemeinschaft 
gefährdet, als problematisch erachtet. Zu 
jenen Faktoren, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt angeblich bedrohen, zählt 
Wagenknecht dabei nicht nur „Flexibi-
lisierung, Wirtschaftsliberalismus und 
Globalisierung“ (S. 221), sondern auch 
hohe Zuwanderung (ebd.). Sie stellt sich 
damit und mit ihrer offenen Ablehnung 
der Forderung nach offenen Grenzen ge-
gen einen Teil der Arbeiter*innenklasse 
und reproduziert die nationalistische 
und rassistische Spaltung durch die 
Herrschenden. Zugleich predigt sie den 
Zusammenhalt der nationalen Gemein-
schaft, von Ausbeuter*innen und Aus-
gebeuteten, und zeigt sich nicht daran 
interessiert, das Bewusstsein der Klasse 
zu heben. Vielmehr geht es ihr darum, 
auch die borniertesten Teile der Klasse 
vor „Angriffen“ auf ihr bürgerlich-chau-
vinistisches Weltbild zu schützen.

Ihr Zurückweisen der Forderung nach of-
fenen Grenzen rechtfertigt Wagenknecht 
zwar mit dem angeblich linken Ziel der 
Wahrung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts und sieht sich damit gar in der 
Tradition der Arbeiter*innenbewegung 
ebenso wie konservativer Denker*innen. 
Dass es der revolutionären Arbeiter*in-
nenbewegung aber niemals um den „so-
zialen Zusammenhalt“ des nationalen 
Kollektivs, also von Kapital und Arbeit, 
sondern um die Solidarität unter den Ar-
beiter*innen und Unterdrückten zwecks 

Überwindung des Klassengegensatzes 
ging, fällt bei Wagenknecht unter den 
Tisch. Für diejenigen, die an der Grenze 
zurückgewiesen oder gegen ihren Willen 
in ihr „Heimatland“ abgeschoben wer-
den, macht es aber keinen Unterschied, 
aus welchen vorgeschobenen Gründen 
dies geschieht. Zu Recht werden sie eine 
solche Politik als rassistisch erachten.
An der Debatte um die Forderung nach 
offenen Grenzen innerhalb der Linkspar-
tei zeigt sich zugleich die ganze Misere 
des Reformismus. Während nur wenige 
linke Genoss*innen innerhalb der Par-
tei die Forderung nach offenen Grenzen 
auch gegenüber dem Ministerpräsiden-
ten aus den eigenen Reihen (Ramelow) 
vorbringen und dessen Abschiebepolitik 
anprangern, hat man sich im Rest der 
Partei offensichtlich damit arrangiert, 
dass auch unter Beihilfe von Minister*in-
nen der LINKEN abgeschoben wird.

Das, was Wagenknecht offen fordert, 
nämlich Zuwanderung zu begrenzen, 
wird von den Regierungslinken ganz 
real längst umgesetzt – ohne, dass dies 
in der Breite der Partei auf ähnlichen 
Widerspruch stoßen würde. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass diejenigen, die 
den offenen Chauvinismus von Sahra 
Wagenknecht kritisieren, letztlich selbst 
kein antirassistisches Programm verfol-
gen, sondern oft nur eine verlogenere 
Abschiebepolitik decken. Dem Link-
spopulismus und offenen Sozialchau-
vinismus aus den eigenen Reihen kann 
die Partei somit, abgesehen von morali-
scher Empörung, nichts Substanzielles 
entgegensetzen. Die Forderung nach 
offenen Grenzen wirkt dadurch, dass 
sie nicht mit anderen Forderungen zu 
einem einheitlichen revolutionären Pro-
gramm vermittelt wird, daher eher wie 
ein leeres Versprechen und ein Bekennt-
nis, das man ablegt, um das eigene linke 
Gewissen zu beruhigen. Dementspre-
chend leicht haben es die Gegner*innen 
dieser Forderung, die den Vertreter*in-
nen derselben vorwerfen, weltfremden 
Vorstellungen anzuhängen.

„Kleiner Mann“ oder 
revolutionäres Subjekt?

Letztlich ist in den Augen Wagenknechts 
jede/r, der/die die Vorurteile des „klei-
nen Mannes“ kritisch hinterfragt und 
auf die problematischen Seiten seiner 
politischen Einstellung hinweist, ein „Li-
festyle-Linker“. Nach der Definition Wa-
genknechts müsste man wohl auch Marx, 
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Engels, Luxemburg, Lenin, Trotzki und 
Co. als solche bezeichnen, gehe es den 
Lifestyle-Linken doch wesentlich darum, 
„[…] nicht nur das Leben der Arbeiter 
und anderer Benachteiligter [zu] verbes-
sern, sondern ihnen zugleich ihre wahren 
Interessen [zu] erklären und ihnen ihre 
Provinzialität, ihre Ressentiments und 
Vorurteile [auszutreiben].“ (S. 29 f.)

Wagenknecht aber behandelt den „klei-
nen Mann“ lieber wie ein zur kritischen 
Einsicht prinzipiell unfähiges Kind, das es 
vor allen möglichen Gefahren zu schüt-
zen gelte. Die schlecht bezahlten Arbei-
terinnen, prekär Beschäftigten, Erwerbs-
losen werden von ihr überhaupt nicht als 
politische Subjekte wahrgenommen, die 
dazu in der Lage wären, ihr Bewusstsein 
zu heben und für ihre eigenen Interessen 
zu kämpfen. Sie beschreibt sie vielmehr 
ausschließlich als Opfer, die es zu schüt-
zen gelte – sei es vor den Angriffen der 
Herrschenden auf ihre Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, sei es aber auch vor 
einer Kritik an ihren politischen Einstel-
lungen. Das Subjekt der Veränderung ist 
der „kleine Mann“ bei Wagenknecht nur 
insofern, als seine Rückständigkeit nicht 
kritisiert werden darf. Das soll verständ-
nisvoll erscheinen, in Wirklichkeit ist es 
jedoch paternalistisch. Wenn die rück-
ständigen Vorstellung der zum „kleinen 
Mann“ verkommenen Lohnabhängigen 
als unveränderliche Züge der Klasse be-
trachtet werden, können sie sich letztlich 
vom Einfluss bürgerlicher Ideologie nie 
befreien, es allenfalls zu einer reformis-
tisch oder linkspopulistisch geprägten 
Klasse bringen. Die eigentlichen Ak-
teur*innen, die deren angemessenen 
Platz in der Gesellschaft sichern sollen, 
sind ironischerweise nicht die „kleinen 
Leute“, sondern ist die Bürokratie in lin-
ken Parteien und Gewerkschaften, pro-
fessionelle Stellvertreter*innen dieser 
Menschen, die, ganz wie die Linkslibe-
ralen vorzugsweise aus der akademisch 
gebildeten Mittelschicht stammen.

Revolutionäre Alternative

Eine revolutionäre Strategie hingegen 
muss auf der Einsicht aufbauen, dass 
die Befreiung der Arbeiter*innenklasse 
nur das Werk der Arbeiter*innen selbst 
sein kann. Die Arbeiter*innen und 
Unterdrückten brauchen keine gutbe-
zahlten, privilegierten Bürokrat*innen 
und Abgeordneten, die längst ihrer de-
mokratischen Kontrolle entzogen sind 
und weit mehr verdienen als das durch-

schnittliche Einkommen ihrer Wäh-
ler*innen und Anhänger*innen. Dass 
diese bürokratische Schicht ihre Interes-
sen verrät, ist nicht Ergebnis der Identi-
tätspolitik, sondern folgt aus der Logik 
jeder bürgerlichen Arbeiter*innenpo-
litik, der es um die Ausgestaltung des 
Verhältnisses zwischen Kapital und Ar-
beit geht statt um die Überwindung des 
Ausbeutungsverhältnisses selbst.

Was es braucht, ist eine Partei, die fähig 
ist, den Kampf der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten hierzulande und inter-
national zu organisieren, ihn anzufüh-
ren und ihm eine Richtung zu geben, 
die auf die Überwindung aller Ausbeu-
tungs- und Unterdrückungsverhältnis-
se zielt. Es besteht dabei kein Gegensatz 
zwischen den Interessen derjenigen, 
die in ein patriarchales System gepresst 
werden, aus dem sie berechtigterweise 
ausbrechen wollen, und den Interessen 
jener, die von ihrer Arbeit nicht leben 
können. Wer einen solchen Gegensatz 
behauptet, trägt zur Spaltung der Arbei-
ter*innenklasse bei, die niemals nur aus 
weißen Industriearbeiter*innen bestand, 
sondern vom Kapital immer schon global 
geformt, umgebildet und neu zusammen-
gesetzt wurde. Die Arbeiter*innenklasse 
hat somit keine fixe Identität, sondern 
setzt sich ständig neu zusammen, wird 
ständig neu formiert und entsprechend 
den Verwertungsbedürfnissen des 
Kapitals rekrutiert.

Wie wir bereits in anderen Artikeln ge-
zeigt haben, gibt es aus marxistischer Per-
spektive berechtigte Kritik an der Identi-
tätspolitik. Wir haben dort ebenfalls die 
Notwendigkeit betont, dass sich Revolu-
tionär*innen am Kampf für die Befrei-
ung aller gesellschaftlich Unterdrückten 
beteiligen, ihn als integralen Bestandteil 
des Klassenkampfes begreifen und ent-
sprechend führen. Wagenknecht hin-
gegen geht es nicht um eine Kritik an 
der Identitätspolitik in revolutionärer 
Absicht. Wagenknechts Programm ist 
das eines chauvinistischen, klassenüber-
greifenden Linkspopulismus. Ihre Kritik 
an der Identitätspolitik bedeutet somit 
keinen Schritt nach vorne, sondern eher 
zwei Schritte zurück.          
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. Das bedeutet, wenn der 
Handverkauf auf der Demo nicht 
zu finden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr finanzielle 
Sicherheit für uns. Du bekommst 
10 Ausgaben für 25 Euro!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

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

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

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

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

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

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

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

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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www.arbeiterinnenstandpunkt.net
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
kämpfen wir für eine neue, weltweite Partei der Arbeiter*in-
nen und Unterdrückten, eine fünfte Internationale. Die LFI hat 
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Pakistan, Schweden, Sri Lanka und den USA. 
www.fifthinternational.org

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

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

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

WEITERE PUBLIKATIONEN DES 
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT

Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net

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

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


