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Das Jahr neigt sich dem Ende, aber
anstatt positiv in die Zukunft blicken
zu können, sind viele
Menschen von Sorgen getrieben.
Pandemie, Wirtschaftskrise, psychische Belastungen und
Klimakatastrophe - Die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus macht sich verstärkt bemerkbar und drängt
auf eine radikale Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Dafür werden wir uns auch im neuen
Jahr weiterhin einsetzen. Allerdings
in veränderter Form. Die
Zeitung Arbeiter*innenstandpunkt
erscheint mit dieser Ausgabe zum
letzten Mal im Umfang von 16
Seiten. Die veränderten Umstände
wie etwa unsere Arbeit in LINKS, die
eingeschränkten
Möglichkeiten zum Straßenverkauf
aufgrund der Pandemie sowie das
verringerte Interesse an
Printmedien gegenüber Online-Formaten haben uns zu einer Umstellung
unseres
Publikationskonzeptes veranlasst. In
Zukunft werden wir unsere Zeitung
in einem deutlich
geringeren Umfang gegen freie Spende herausgeben, die Homepage besser
bespielen und
tiefergehende Publikationen auf drei
Mal im Jahr in Form eines Magazins
fokussieren. Wir hoffen
dadurch die Niederschwelligkeit, Zugänglichkeit und Tiefgängigkeit unserer Propaganda zu erhöhen
und bedanken uns in diesem Sinn für
das weiteres Interesse an unseren Inhalten.

3

Österreich

VIERTE WELLE

WIE BEKÄMPFEN WIR
DIE PANDEMIE?
Heidi Specht
Alle Jahre wieder kommt der nächste
Lockdown… Naja, ein bisschen häufiger
kommt er schon in letzter Zeit. Nach einem Sommer in dem die ÖVP die Pandemie für beendet erklärt hat und die Politik
scheinbar geschlafen hat, stehen wir jetzt
vor neuen Spitzenrekorden der Infektionszahlen und erneut im Lockdown. Wir
werden im Folgenden einen Blick darauf
werfen wie es so weit kommen konnte, wie
die Gesamtsituation gerade aussiehtund
was eigentlich notwendig gewesen wäre
und notwendig ist.
Die Pandemie und die Impfung
Viren mutieren, das ist weder neu noch
außergewöhnlich. Mutationen führen
zu Resistenzen gegen Antikörper, die
durch Impfungen oder durchgemachte
Erkrankungen erlangt wurden, auch das
ist in der Infektionslehre schon lange bekannt. Gerade die neue Omikron-Mutation bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit
neue Herausforderungen in Bezug auf
Impfresistenzen mit sich. Darüber hinaus
bietet nicht jeder Impfstoff eine vollständige Immunität. Es steht völlig außer Frage, dass die Impfstoffe gegen Covid-19 eines der wichtigsten Werkzeuge im Kampf
gegen die Pandemie sind. Sie verringern
das Risiko einer Ansteckung und, sofern
es trotzdem dazu kommt, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs.
Doch die Durchimpfungsrate der Bevölkerung ist immer noch zu gering, eine
ungeimpfte Person die an der Delta-Variante erkrankt steckt statstisch betrachtet vier weitere Personen an. Gefährdet
sind neben ungeimpften Personen insbesondere Menschen mit geschwächtem
Immunsystem. Dass prozentuell immer
mehr Geimpfte erkranken ist wenig überraschend – es liegt ganz einfach an der
steigenden Zahl von geimpften Personen
und der zeitlich abnehmenden Wirksamkeit der Impfung. So oder so, so lange
das Virus sich weltweit ausbreitet und
mutiert und solange der Impfschutz nur

kurzzeitig hält, so lange kann die Impfung alleine die Pandemie nicht beenden.
Dazu bräuchte es internationale, politische Maßnahmen.
Aktuelle Situation
Dass die Zahlen im Winter steigen überrascht Mediziner*innen nicht und sollte Politiker*innen die sich informieren
genauso wenig überraschen. Ein Faktor
ist, dass sich wieder mehr Menschen
in Innenräumen aufhalten und treffen, wodurch das Ansteckungsrisiko im
Vergleich zu Treffen im Freien deutlich
steigt. Außerdem ist unser Immunsystem
in der kalten, feuchten Jahreszeit bereits
generell schwächer. Das geschwächte
Immunsystem in Kombination mit dem
steigenden Infektionsrisiko in Innenräumen führt also generell zu einem Anstieg
der Zahlen, insbesondere bei Ungeimpften und Menschen mit Vorerkrankungen.

“

wohl die Lage der Beschäftigten, als auch
die Situation für Menschen die medizinische Behandlung benötigen. Denn der
Sommer wurde wieder nicht genutzt um
Vorbereitungen zu treffen damit es nicht
so weit kommt. Doch bei den aktuellen
Pressekonferenzen wird erneut ins selbe
Horn geblasen – wir sitzen (angeblich)
alle im selben Boot und müssen die Pandemie gemeinsam besiegen.
Lockdown
Als eine zentrale Maßnahme hat die Regierung einen neuerlichen Lockdown
beschlossen. Doch das letzte was dieser
Lockdown beweist ist, dass wir alle im
selben Boot sitzen. Der größte Unterschied zu früheren Lockdowns ist, dass er
noch weniger Wirkung zeigt.
Vieles entspricht früheren Lockdowns:
Freizeitaktivitäten werden de facto auf
die eigenen vier Wände eingeschränkt,

Als eine zentrale Maßnahme hat die Regierung einen
neuerlichen Lockdown beschlossen. Doch das letzte was
dieser Lockdown beweist ist, dass wir alle im selben
Boot sitzen. Der größte Unterschied zu früheren Lockdowns ist, dass er noch weniger Wirkung zeigt.

Neue Rekordzahlen werden also stetig
vermeldet, die Intensivstationen sind
wieder ausgelastet und überlastet. Hinter den Kulissen in den Krankenhäusern
wird wieder eine der belastendsten Maßnahmen nicht nur diskutiert sondern teilweise auch schon umgesetzt – die Triage.
Diese Maßnahme ergibt sich aus Überlastung der Intensivstationen und für die aktuelle Lage unzureichenden Ressourcen.
Es geht dabei darum zu entscheiden wer
(lebensrettende) medizinische Versorgung bekommt und wer keine oder unzureichende Behandlung erfährt. Das Krankenhauspersonal wird dazu gezwungen
Menschen zum Tode zu verurteilen und
diesen hilflos beim Sterben zuzuschauen.
Die Politik hat diesen Zustand auf den
Intensivstationen zu verantworten. So-

Homeoffice bleibt eine Empfehlung, das
Haus darf man nur in Ausnahmen verlassen, z.B. zum Arbeiten.. Doch der Lockdown ist kaum spürbar. Straßen und Öffis
sind so voll wie immer, die meisten Menschen haben kein Homeoffice, selbst ein
relevanter Teil der Bundesbediensteten
arbeitet entgegen der Behauptungen der
Regierung komplett oder teilweise vom
Büro aus.
Noch schwammiger ist der aktuelle Lockdown was die Schulen anbelangt. Die Eltern sollen selbst entscheiden ob sie ihre
Kinder zur Schule schicken. Die Lehrer*innen sollen Präsenzunterricht für
die Anwesenden machen und gleichzeitig
Lernpakete für die Zuhausegebliebenen
schnüren. Viele Eltern haben gar nicht
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die Möglichkeit ihre Kinder zuhause zu
behalten weil sie selbst zur Arbeit müssen. Die übrigen stehen vor der Entscheidung ob sie ihre Kinder der Infektionsgefahr aussetzen oder riskieren, dass diese
im Unterricht nicht mehr mitkommen,
wenn sie nicht dazu in der Lage sind das
Wissen selbst zu vermitteln. Das Offenhalten der Schulen wirkt wie ein bewusster Schritt zu einer weiteren Durchseuchung der Bevölkerung, ausgetragen auf
dem Rücken einer Altersgruppe die zu
einem Gutteil noch ungeimpft ist. Insgesamt werden bei diesem Lockdown, wie
bei allen vorherigen, Unternehmensprofite über Menschenleben gestellt.
Impfpflicht
Außerdem hat die Regierung angekündigt ab Februar 2022 eine allgemeine
Impfpflicht für Covid-Impfungen einzuführen. Die Details dazu sind noch
unklar, doch scheint es auf Verwaltungsstrafen und potentiell Jobverlust und
Streichung von AMS-Leistungen hinauszulaufen. Maßnahmen also die Arme wesentlich härter treffen als Reiche.
Die Impfung gegen das Corona-Virus
darf keine individuelle Entscheidung
sein, denn sie betrifft einen nicht nur persönlich. Durch die Impfung des Großteils
der Bevölkerung wird die Verbreitung
des Virus in der Bevölkerung deutlich
reduziert. Dadurch werden genauso
Menschen geschützt die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können wie jene die aufgrund eines geschwächten Immunsystems ein höheres
Risiko für Impfdurchbrüche haben. Diese Entscheidung betrifft nicht nur ein
Individuum sondern die gesamte Gesellschaft. Doch der Versuch des österreichischen Staates diese Verantwortung mit
Zwangsmaßnahmen umzusetzen wird
entweder halbherzig und unwirksam
oder für klassenkämpferische Kräfte untragbar – mit hoher Wahrscheinlichkeit
aber beides. Wir dürfen kein Vertrauen in
den bürgerlichen Staat setzen, dass dieser
für eine ausreichende Durchimpfung der
Bevölkerung sorgen wird. Die Regierung
hat in den letzten neun Monaten bewiesen, dass sie unfähig ist die Bevölkerung
von der Impfung zu überzeugen.
Impfgegner*innen
Seit Beginn der Pandemie gibt es Teile der Bevölkerung die die Existenz des
Virus, dessen Gefährlichkeit oder die
Wirksamkeit von Maßnahmen wie Mas-

ken oder Impfungen leugnen bzw. stark
relativieren. Je mehr die Regierung die
Pandemiepolitik fahrlässig oder mutwillig verbockt, desto stärker wird auch die
Bewegung der Menschen die sich gegen
die Maßnahmen stellen. Es handelt sich
dabei nicht um eine homogene Gruppe
an Menschen, aber geführt werden die
Proteste von rechten und faschistischen
Kräften, die die Pandemie nutzen um ihre
eigene Agenda voranzutreiben.
Große Aufmärsche wie in Wien genauso
wie kleinere Bewegungen wie in Gleisdorf demonstrieren die Gefahr die diese
Bewegung darstellt. Rechtsradikale Kräfte wie die Identitären stehen an der Spitze
einer Bewegung, die die Maßnahmen zur
Pandemiebekämpfung mit Judenverfolgung gleichsetzt. Diese Bewegung kommt
nicht aus der Mitte der Gesellschaft, es ist
eine Bewegung der extremen Rechten die
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft
für sich gewinnt und damit erstarkt. Dass
es bei der großen Demonstration in Wien
im November diesen Jahres keine starke Gegenmobilisierung gab, zeigt die
Schwäche der Arbeiter*innenbewegung
und der radikalen Linken. Das größte
Übel ist allerdings, dass keine eigene linke Strategie der Pandemiebekämpfung
sichtbar ist.
Notwendige Maßnahmen
Zu Zeiten steigender Fallzahlen und
neuer Mutationen ist ein Shutdown der
notwendige erste Schritt und als solcher
quasi unvermeidbar. Im Gegensatz zum
Lockdown der Regierung darf ein solcher
Shutdown nicht in erster Linie die Freizeit und Treffen im Freien einschränken,
vielmehr müssen alle nicht unmittelbar
notwendigen Arbeiten eingestellt oder
ins Homeoffice verlagert werden. Kapitalist*innen sind bereit für ihre Profite die
Leben der Arbeiter*innen zu riskieren,
ihnen darf die Entscheidung welche Arbeiten notwendig sind nicht überlassen
werden. Wir brauchen Arbeiter*innenkomitees in den Betrieben, die darüber
entscheiden welche Tätigkeiten fortgesetzt werden. Außerdem müssen dort wo
weiterhin gearbeitet wird die notwendigen Schutzmaßnahmen von den Beschäftigten selbst entschieden und deren Umsetzung kontrolliert werden. Die Zeit des
Shutdowns muss genutzt werden um die
Bevölkerung durchzutesten und so einen
möglichst großen Anteil der infizierten
Bevölkerung gleichzeitig zu finden.
Die Beschäftigten selbst müssen die Ar-

beitsbedingungen entscheiden, im Bündnis mit den Gewerkschaften und der Wissenschaft – gerade in systemrelevanten
Berufen. Damit ist auch die Entscheidung
über Schutzmaßnahmen gemeint, es geht
aber weit darüber hinaus. Gerade im Gesundheitswesen sehen wir neben einem
Mangel an Betten und Maschinen auch
einen akuten Personalmangel. Dieser
rührt her aus katastrophalen Arbeitsbedingungen, die eine massive körperliche
und emotionale Belastung darstellen und
viele Menschen aus dem Job drängen.
Personalschlüssel, Pausenzeiten, Gehälter, etc. müssen deutlich verbessert werden, denn Arbeit im Gesundheitswesen
darf nicht krank machen! Das Gesundheitswesen wird hier als Beispiel genannt,
da es in der aktuellen Lage besonders
belastet und besonders wichtig ist, doch
diese Forderung trifft alle Arbeitsverhältnisse, denn Arbeit darf niemanden krank
machen.

»» Für einen solidarischen Shutdown unter
Arbeiter*innenkontrolle

»» Für die Freigabe aller Impfpatente Für

Offenlegung und Kontrolle der Impfstoffforschung und -produktionsabläufe durch
Organe der Arbeiter*innenklasse!

»» Für die Enteignung der ImpfstoffproduzentInnen unter Arbeiter*innenkontrolle!

»» Für eine Aufklärungskampagne zu den

Impfstoffen und eine breit angelegte Impfkampagne, kontrolliert durch die Arbeiter*innenklasse in den Betrieben, Schulen
und Wohnvierteln!

»» Für die Kontrolle über Schutzmaßnahmen im Betrieb durch die Beschäftigten
selbst 			
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LINKE KOALITION IN GRAZ

FORTSCHRITT NUR
OBERHALB DER WURZEL
Michael Märzen
Nach dem jüngsten Wahlsieg der KPÖ
in Graz steht nun die linke Koalition gemeinsam mit Grünen und SPÖ. Die
Stadtregierung wurde am 17. November
angelobt und Elke Kahr zur Bürgermeisterin gewählt. Das Arbeitsprogramm der
Linkskoalition trägt den Titel „Gemeinsam für ein neues Graz. Sozial. Klimafreundlich. Demokratisch.“ Viele linke Kräfte
in Österreich sehen in der Arbeit der KPÖ
Graz nun ein mögliches Erfolgsmodell.
Denn nicht nur der Wahlkampf war erfolgreich, der Koalitionspakt lässt auch einige
Verbesserungen erhoffen. Es zeigt sich allerdings ebenfalls, dass diese Linksregierung
keine Ansätze für radikale Veränderungen
in Planung hat.
Regierungsprogramm
Das Arbeitsprogramm der neuen Grazer Stadtregierung liest sich eingangs
durchaus positiv. So stellt sie sich in die
Tradition des Antifaschismus, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung
und der Umweltbewegung. Außerdem
wird die Klimakrise als eine zentrale Herausforderung unserer Zeit bezeichnet.
Das zeigt klar, wo sich die drei Parteien
mit ihrer gemeinsamen Arbeit verorten weitere Bezüge auf eine Bewegung, eine
wirkliche Einbindung der Bevölkerung
oder gar eine Ermächtigung der Lohnabhängigen fehlen allerdings. Für einen
Eindruck vom Arbeitsprogramm der Koalition seien an dieser Stelle ein paar der
21 Schwerpunktprojekte genannt: An erster Stelle wird die Realisierung der SüdWest-Strecke genannt, eine Straßenbahnverbindung, die schon vor zwei Jahren im
Grazer Gemeinderat beschlossen wurde.
An zweiter Stelle steht da die Schaffung
leistbaren Wohnraums durch den Bau
neuer Gemeindewohnungen, aber leider
nicht wie viele. An dritter Stelle kommt
„jeden Tag einen Baum pflanzen“. Weitere nennenswerte Punkte sind die Reduktion der Kinderbetreuungsbeiträge,
die Erhöhung des Zuschusses zur Jahres-

karte Graz und zum Klimaticket Steiermark, ein Fahrrad für jedes Kind oder die
Ausrichtung der Wirtschaftsförderung
nach sozialen, regionalen und ökologischen Kriterien. Und – abseits von diesen Schwerpunkten – das Bekenntnis zu
einem ausgeglichenen Budget. Ein zentrales Anliegen im Wahlprogramm der
KPÖ Graz war die „Wiedereingliederung
aller ausgelagerten Betriebe in das Eigentum der Stadt und Rückführung der
Grazer Linien in einen städtischen Eigenbetrieb“. Dabei ging es insbesondere um
das „Haus Graz“, also um die direkten
und indirekten Beteiligungen der Stadt,
denn die Ausgliederungen brächten keine Einsparungen und der Gemeinderat
habe keine Entscheidungsbefugnis über
Leistungen, Tarife und Personalpolitik
mehr. Nach der Wahl war das Thema
schnell vom Tisch. Laut KP-Klubobmann
Manfred Eber habe man sich das genauer
angesehen und festgestellt, dass man bei
einer Rekommunalisierung unter den
Abteilungen keine Gegenrechnungen
mehr machen könnte und man Körperschaftssteuer zahlen müsse. Das würde
Belastungen in der Höhe von einem bis
zu zweistelligen Millionenbetrag jährlich
bedeuten. Stattdessen findet sich im Koalitionspakt nur noch die Sicherstellung
von Plätzen in den Aufsichtsräten für
alle im Stadtsenat (= Proporzregierung)
vertretenen Parteien. Das Argument ist
schwer nachvollziehbar, immerhin müssten sich über Zusammenführungen und
die Abschaffung von teuren Managergehältern deutliche Einsparungen bewirken
lassen.
Und wenn nicht könnte man es sich oder
den Reichen ruhig auch ein bisschen Kosten lassen. Denn die Überführung von
zentralen Unternehmen in öffentliches
Eigentum ist wohl das wichtigste Anliegen kommunistischer Politik, weil es den
Weg aus der Profitlogik ebnet und demokratische Kontrolle bis zur Verwaltung
durch die Arbeiter*innen selbst ermöglicht und damit die Durchsetzung der
Interessen jener, welche die notwendige
Arbeit in unserer Gesellschaft leisten.

Kommunismus und
Kommunalregierung
Überhaupt zeichnet sich die Linkskoalition nicht gerade durch eine Konfrontation
mit dem Kapital aus. In einem Bündnis
mit den Grünen und der Sozialdemokratie ist das auch nur schwer vorstellbar. Zugegeben, die Möglichkeiten einer
Stadtregierung hierfür sind durchaus
begrenzt und die Stimmung der Massen
ist nicht unbedingt revolutionär. Aber
trotzdem wäre es die Aufgabe einer linken Regierung unter Führung von Kommunist*innen in Worten und Taten die
Widersprüche zwischen den Klassen für
alle sichtbar zu machen und zuzuspitzen.
Als Stoßrichtung wäre es ratsam, sich
die Worte der Kommunistischen Internationale von 1920 aus den Leitsätzen
über die kommunistischen Parteien und
den Parlamentarismus in Erinnerung
zu rufen. Dort heißt es unter anderem,
dass Kommunist*innen die „Mehrheit
in Kommunaleinrichtungen nutzen sollen, um revolutionäre Opposition gegen
die bürgerliche Zentralgewalt“ zu treiben, „die Schranken (zu) zeigen, die die
bürgerliche Staatsgewalt wirklich großen
Veränderungen entgegen setzt“ und „auf
dieser Grundlage schärfste revolutionäre
Propaganda (zu) entwickeln“. Statt sich
aber darauf zu konzentrieren, betont
die KPÖ lieber die Arbeit auf Augenhöhe selbst mit den reaktionären bürgerlichen Kräften ÖVP und FPÖ. Wenn sie
sich nicht auf die Enge des Stadtbudgets
einschränken würde, könnte sie weitreichende Sozialmaßnahmen einleiten und
einen politischen Kampf um deren Finanzierung führen. Und zumindest über
die Rekommunalisierung könnte sie mit
demokratischen Kontrollmechanismen
in den Betrieben gewisse Möglichkeiten zur Ermächtigung der arbeitenden
Menschen aufzeigen. Im Gegensatz dazu
ist lediglich der Aussage des Klubobmanns der SPÖ-Graz beizupflichten,
dass der Regierungspakt sehr viele sozialdemokratische Themen beinhalte.
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PROTESTE IM PFLEGEBEREICH

EIN ARBEITSKAMPF,
DER ALLE BETRIFFT
Aventina Holzer
In der Krankenpflege ist es, wie man umgangssprachlich sagen würde „5 nach 12“.
Also unbedingt Zeit etwas zu unternehmen gegen die schlechten Arbeitsbedingungen. Das Pflegepersonal in Österreich ging
deshalb am 10. November um 5 nach 12
auf die Straße um zu protestieren.
Am Wiener AKH waren allein einige
hundert Beschäftigte am Protest beteiligt.
In der Steiermark waren es Beschäftigte
aus jedem steirischen Krankenhaus. Die
Aktion soll auf die Untätigkeit der Regierung hinweisen, die es seit fast zwei
Jahren Pandemie noch nicht geschafft
hat, Maßnahmen durchzuführen, die tatsächlich spürbar bei den Beschäftigten
im Gesundheitsbereich ankommen. Dabei stehen Probleme im Mittelpunkt, die
auch vor der Pandemie ein Dauerbrenner
waren, jetzt aber auf einen neuen Höhepunkt getrieben werden: Überbelastung,
schlechter Personalschlüssel, belastende
Arbeitszeiten und natürlich die konkrete gesundheitliche Gefährdung sind nur
ein paar der genannten Probleme. Dazu
kommt natürlich die heftige Situation
rund um die Pandemie. Die Auslastung
der Intensivbetten – und nicht mehr die
Inzidenzen – wird als Maßstab für die
Intensität der Pandemie von der Regierung heran gezogen. Aber um die schaut
es schlecht bestellt aus. In Oberösterreich
zum Beispiel ist die Situation bereits stark
zugespitzt was die belegten Betten angeht
– es werden bereits Operationen nach
hinten verschoben um Platz für die Covid Fälle zu machen. In Graz musste eine
ganze Station im LKH geschlossen werden, weil einfach das Personal fehlte.
Wie ist die Lage?
Die Situation ist so heftig, dass jede zweite Pflegefachkraft darüber nachdenkt
aufzuhören. Etliche gehen ins Burnout
oder in den Krankenstand (wegen Überarbeitung oder Covid). Schichtentausch
und Überstunden sind Praxis und gere-

geltes Leben für viele eine Unmöglichkeit. Klar ist also, es gehört ordentlich
was verändert. Die „Offensive Gesundheit“ (ein Zusammenschluss zwischen
Gewerkschaften und der Ärzte- und Arbeiter*innenkammer) , die für die Aktion am 10.11. verantwortlich ist, hat auch
einige Forderungen veröffentlicht. Die
wichtigsten drei lauten: 1. Mehr Personal
(und eine einheitliche Personalbemessung) 2. Bessere Arbeitsbedingungen und
3. Offensive in der Ausbildung. Die erste
Forderung ist klar, es braucht mehr Personal, und zwar nicht nur gemessen an
Betten, sondern angepasst an die realen
Arbeitsbedingungen an jedem Standort.
Die zweite Forderung macht es sich unter
anderem zum Ziel, Planbarkeit (also fixe
Dienstpläne) und Maßnahmen gegen die
Überbelastung einzuführen. Die schlechten Arbeitsbedingungen, die in der Pflege herrschen, die auch aus dem schlechten Personalschlüssel resultieren, sollen
überwunden werden, um den Beruf wieder attraktiver zu machen. Schlussendlich
wird eine Reformierung der Ausbildung
gefordert, die für mehr Durchlässigkeit,
bezahlte Praktika, mehr Plätze und moderne Lehrpläne sorgen soll.
Keine Verbesserungen
All diese Forderungen gehören zusammen und sollen mit den Beschäftigten
vor Ort gemeinsam ausgehandelt werden. Der Fokus auf Ausbildung und die
Verbesserung dieser wird in Zukunft nur
noch relevanter werden. Bis 2030(!) werden mindestens 76.000 neue Pflegekräfte gebraucht, manche gehen von bis zu
100.000 aus. Und was tut die Regierung?
Zwar nicht unbedingt überraschend,
aber trotzdem ein Schlag ins Gesicht für
alle Betroffenen: Nicht wirklich viel. Die
Bundes- und Stadtregierung schieben
sich gegenseitig die Schuld zu und inmitten dieser ganzen Zankerei wurde seit
Pandemiebeginn wirklich überraschend
wenig erreicht. Vor allem wenn man bedenkt, dass dies genau der Bereich ist, der
von allen Maßnahmen zur Pandemiebe-

kämpfung am meisten betroffen ist – Je
höher die Zahlen, je größer die Impfunwilligkeit, desto mehr bekommt es das
Gesundheitspersonal ab.
Jetzt sind zwar die gewerkschaftlichen
Forderungen wichtig und gut, aber die
Frage ist ja, wie man aus diesem Protestpotential tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen herausschlagen kann. Natürlich ist eine Verbindung von Kämpfen
im Gesundheits- und Sozialbereich dabei wichtig. Wenn man zum Beispiel an
die Kindergartenpädagog*innenstreiks
denkt, gibt es ja auch momentan genug
Unmut dafür. Praktisch steht und fällt
aber jeder erfolgreiche Arbeitskampf momentan mit den Gewerkschaften. Deren
Bürokratie ist jedoch nicht daran interessiert, die nötigen Kampfmaßnahmen zu
ergreifen, die zur Durchsetzung der Interessen ihrer Basis notwendig wären. Sie
gehen lieber auf Kompromisssuche mit
den Mächtigen und organisieren symbolischen Protest, wenn das nicht ausreicht.
Ein Appell an die Gewerkschaften und ein
Kampf in der Gewerkschaftsbasis ist trotzdem oder gerade deswegen notwendig.
Um jetzt aber tatsächlich die Proteste
ausweiten zu können, muss neben den
genannten Forderungen auch klar kommuniziert werden, dass es sich hierbei
nicht „nur“ um einen Arbeitskampf
handelt, sondern um eine politische
Fragestellung, die uns alle etwas angeht.
Gerade jetzt zeigt sich, dass besser Arbeitsbedingungen für die Pflege auch besser medizinische Versorgung für uns alle
beduetet. Deshalb müssen die Proteste
nicht nur politisiert, sondern eben auch
ausgeweitet werden. Solidarität und eine
Mobilisierung, nicht nur im Krankenpflegebereich sondern aus der Bevölkerung
heraus, ist notwendig. Das ist auch umso
wichtiger, weil die Beschäftigtengenau
diejenigen sind, die seit Anfang der Pandemie keine ruhige Minute hatten und
auf unsere Unterstützung angewiesen
sind. 				
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EUROPÄISCHE LINKE

LÄSST SICH DER KAPITALISMUS
TRANSFORMIEREN?
Alex Zora
„Die Arbeiter haben kein Vaterland.“
Dieses bekannte Marx-Zitat ist wohl den
meisten Linken ein Begriff. Schon früh war
es der Anspruch der Arbeiter*innenbewegung sich auch international zu organisieren. Heute ist der größte Zusammenschluss
der Linken links von Sozialdemokratie und
Grünen in Europa die Europäische Linke
(EL). Wir wollen uns im Folgenden ansehen wie sie ihrem Anspruch der „Transformierung von Gesellschaften und die
Überwindung des heutigen Kapitalismus“
gerecht wird.
Wer ist die Europäische Linke?
Die Europäische Linke wurde 2004 in
Rom gegründet. Sie ist der organisierte
Zusammenschluss von 28 europäischen
linken Parteien – großteils aus EU-Staaten aber nicht ausschließlich. Die wichtigsten und größten Parteien davon sind
die deutsche Linkspartei, die französische
Bewegung von Mélenchon (la France Insoumise) – die jedoch nur Beobachterstatus hat – die spanische Izquierda Unida
sowie Griechenlands Syriza. In Österreich ist die KPÖ Mitglied in der Europäischen Linken und Der Wandel ist Partnerorganisation.
Im Europäischen Parlament steht ihr die
Fraktion der Linken GUE/NGL nahe, in
der Abgeordnete von 19 linken Parteien
sitzen. Hiervon kommt der Großteil, aber
wiederum nicht alle, der Abgeordneten
aus Mitgliedsparteien der Europäischen
Linken. Insgesamt haben die Parteien der
Europäische Linken ungefähr eine halbe
Million Mitglieder.
Die Grundsätze
Auf dem Gründungskongress 2004 in
Rom wurde auch ein Manifest angenommen. Der Name sollte dabei nicht
täuschen, handelt es sich doch eher um
sehr kurz gefasste Grundsätze, die grob
die politische Richtung vorgeben. Es sieht

sich in der Tradition und den Werten
von Sozialismus, Kommunismus, Arbeiter*innenbewegung, Feminismus, internationaler Solidarität, aber auch von
Humanismus und liberalem Denken. Es
stellt die Zentralität der Europäischen
Union als Raum der politischen Auseinandersetzung fest, bei gleichzeitiger
grundlegender Kritik der Richtung der
Entwicklung sowie der Ausformungen
des modernen Kapitalismus in Europa.
Man möchte „der EU einen anderen Inhalt geben: selbstständig von der US Hegemonie, offen gegenüber dem globalen
Süden, alternativ zum Kapitalismus in
seinem sozialen und politischen Modell
[...]“. Dafür wird die „Notwendigkeit einer tiefgreifenden sozialen und demokratischen Transformation“ gesehen. Grund-

“

der Transformationstheorie abgeleitet
bzw. mit ihr begründet. Kurz zusammen
gefasst geht es bei der Transformationstheorie (wahlweise auch als „radikaler
Reformismus“, „Radikale Realpolitik“
oder „revolutionäre Realpolitik“ bezeichnet) darum, den Widerspruch zwischen
revolutionärer Politik (die fälschlicherweise zumeist mit den stalinistischen
Parteien identifiziert wird) und Reformismus (also Sozialdemokratie) zu überwinden. An beiden wird Kritik geübt
und – gestützt auf Theoretiker*innen
wie Antonio Gramsci, Karl Polanyi oder
Nicos Poulantzas – wird versucht diesen
Widerspruch zu überwinden. Hierbei
wird mit zentralen Erkenntnissen der
marxistischen Theorie gebrochen wie
der Notwendigkeit einer sozialistischen

Hierbei wird mit zentralen Erkenntnissen der marxistischen Theorie gebrochen wie der Notwendigkeit einer
sozialistischen Revolution oder der Zerschlagung des
bürgerlichen Staates und die Ersetzung durch die direkten Machtorgane der Arbeitenden und Unterdrückten.

sätzlich kommt die Europäische Linke in
erster Linie aus der Tradition des Eurokommunismus und hat eine offene Kritik
am „Kommunismus“ sowjetischer Prägung. Diese Kritik kommt aber nicht aus
einer linken, revolutionären Richtung,
sondern eigentlich aus einer rechten parlamentarisch-reformistischen Richtung.
Die Tatsache, aber dass eine Kritik am
„real existierenden Sozialismus“ geübt
wird, führte in der Vergangenheit immer
wieder zu Konflikten, in erster Linie mit
den traditionalistisch ausgerichteten, stalinistischen Parteien (wie der KKE aus
Griechenland, der PCP aus Portugal oder
Arbeiterpartei Ungarns), die entweder
nie Teil der Europäischen Linken wurden
oder wieder austraten.
Transformationstheorie vs. Populismus
Die vorherrschende Ausrichtung der
Europäischen Linken wird zumeist aus

Revolution oder der Zerschlagung des
bürgerlichen Staates und die Ersetzung
durch die direkten Machtorgane der
Arbeitenden und Unterdrückten. Kurz
zusammen gefasst lässt sich das beispielhaft an der Analyse von Nicos Poulantzas
zeigen: „[D]as innere Kräfteverhältnis
des Staates zu ändern meint nicht aufeinanderfolgende Reformen als kontinuierlicher Fortschritt, die schrittweise
Einnahme der staatlichen Maschinerie
oder die Eroberung der höchsten Regierungsposten. Diese Veränderung besteht
in der Ausweitung effektiver Brüche, deren kulminierender Punkt - und es wird
zwangsläufig so ein Punkt existieren - im
Umschlagen der Kräfteverhältnisse auf
dem Terrain des Staates zugunsten der
Volksmassen liegt.“ (Poulantzas, Staatstheorie) Was diese Theorie in der Praxis
bedeutet werden wir weiter unten noch
genauer beschreiben. Für Jene, die an einer ausführlicheren Kritik der Transfor-
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mationstheorie interessiert sind, verweisen wir auf „Aktualität und Diskussion
der bolschewistischen Revolutionskonzeption“, zu finden in unserem Theoriejournal Revolutionärer Marxismus Nr. 47
oder auf unserer Homepage.
In den letzten Jahren hat sich aber innerhalb des europäischen Linksreformismus
noch eine weitere Strömung dazu gesellt.
Mit Podemos in Spanien, La France Insoumise von Mélenchon in Frankreich
oder dem Flügel von Sahra Wagenknecht
in der deutschen Linkspartei kam noch
eine dezidiert populistische Ausprägung dazu. Teilweise gestützt auf Theoretiker*innen wie Chantal Mouffe und
Ernesto Laclau, teilweise auch einfach
beeinflusst durch die chauvinistischen
Tendenzen innerhalb der Arbeiter*innenbewegung, kam es zu einer bewussten
Ablehnung einer marxistischen Klassenanalyse und zu einer stärkeren Orientierung auf den Konflikt zwischen „dem
Volk“ und „der Elite“. Zumeist geht das
einher mit stärkeren Bezügen auf das
Volk und die Nation und einer misstrauischen Haltung gegenüber Kämpfen gegen soziale Unterdrückungsformen wie
Sexismus oder Rassismus (was hierbei
gerne pauschal als Identitätspolitik bezeichnet wird).

nicht relevant verändert (21,5 % 2018 |
21 % 2020), die Durchschnittslöhne setzten ihr kontinuierliches Sinken seit 2015
auch unter der Regierung mit Beteiligung
der Europäischen Linken weiterhin fort.
Dass Spanien unter der „linken“ Regierung auch weiterhin eine Monarchie erhält, Katalonien und dem Baskenland das
Recht auf Selbstbestimmung verwehrt
und das europäische Grenzregime mitträgt, muss dazu kaum noch extra erwähnt werden. Das Schlimmste aus Sicht
der Europäischen Linkspartei ist aber,
dass sie als Juniorpartnerin überhaupt
nicht von einem möglicherweise seriöseren Image als Regierungspartei profitiert.
Kam Unidos Podemos bei den Wahlen
2016 noch auf über 20 %, halten sie aktuell in Umfragen bei ungefähr 10 %. Profitiert haben hierbei auf der einen Seite die
regierenden Sozialdemokrat*innen auf
der anderen Seite die radikale Rechte von
VOX.

Entscheidend für eine politische Partei
ist natürlich nicht nur das politische Programm. Oft zeigt sich erst in der Praxis
aus welchem Holz vorgeblich fortschrittliche Kräfte wirklich geschnitzt sind. Das
sieht man nur allzu oft, wenn sozialdemokratische oder grüne Kräfte an der
Regierung beteiligt sind. Die nationalen
Parteien der Europäischen Linken sind
natürlich im Vergleich zu diesen Kräften
deutlich seltener in der Situation der Regierungsverantwortung, was die praktischen Beispiele stark einschränkt, es gibt
sie aber trotzdem.

Doch aus Sicht der Europäischen Linken
könnte man natürlich argumentieren,
dass man als Juniorpartnerin in einer
Regierung oft nicht wirklich das eigene
Programm durchsetzen kann (warum
geht man dann aber überhaupt in solche
Regierungen?). Aber als Beispiel wo Parteien der Europäischen Linken dominant
an der Regierung beteiligt sind, kann
man sich besipielsweise regionale Regierungen wie in Thüringen ansehen. Dort
wird im Wesentlichen der kapitalistische
Status quo mitverwaltet: Abschiebungen
und Zwangsräumungen sind weiterhin
normal, die Situation für die Arbeiter*innenklasse ist nicht substantiell besser als
in den umliegenden Bundesländern, etc.
Wie wenig sich die Parteien der Europäischen Linken an der Regierung von der
Sozialdemokratie unterschieden zeigt
sich auch darin, wie wenig sie in offene
Konflikte mit den Zentralregierungen
kommen. Sogar das sozialdemokratische
Rote Wien war hier deutlich fortschrittlicher positioniert.

Aktuell sind Kräfte der Europäischen
Linken zum Beispiel in Spanien an der
Regierung beteiligt. Gemeinsam mit der
sozialdemokratischen PSOE, die den Regierungschef stellt, ist Unidas Podemos
– die Wahlallianz aus Podemos und dem
EL-Mitglied Izquierda Unida – in der
Regierung. An den kapitalistischen Verhältnissen in Spanien hat sich dadurch
aber überhaupt nichts geändert. Der Teil
der Bevölkerung der armutsgefährdet ist
hat sich seit dem Antritt der Regierung

Doch das wichtigste Beispiel ist gleichzeitig das tragischste: Griechenland.
Hier wurde Syriza Anfang 2015 getragen
durch eine Welle der Proteste der Arbeiter*innenklasse zur stärksten Kraft. Die
griechische Arbeiter*innenklasse setzte
große Hoffnungen in sie und ihr teilweise
radikales Programm. Doch Syriza verriet
ihre Basis und ihre Grundsätze auf ganzer
Linie. Nach dem von Alexis Tsipras einberufenen Referendum über die Schuldenrückzahlung, in dem sich mehr als

Praxis der europäischen Linkspartei

60 % der Griech*innen gegen dies Schuldenrückzahlungspläne von EU, EZB und
IWF aussprachen, verriet Syriza einfach
diese überwältigende Mehrheit und führte ein hartes Sparprogramm durch, das
teilweise sogar schlimmer war als das
der davor regierenden Konservativen.
Gleichzeitig wurden in den Wochen nach
dem Referendum die linken Kräfte in
Syriza aus den wichtigen Positionen der
Partei gedrängt. Dabei war Griechenland
2015 das zentrale Land des europäischen
Klassenkampfes, wo die Zukunft der
Sparpolitik entschieden wurde. Anstatt
die griechische Arbeiter*innenklasse, die
klassenkämpferischer und geschulter in
Streiks und Besetzungen als jede andere
in Europa war, zum Kampf und auf europäischer Ebene die Linke für eine Kampagne der internationalen Solidarität zu
mobilisieren, wurde lieber dem Kapital
klein beigegeben. Das ist die praktische
Konsequenz der Transformationstheorie, die sich in der Praxis in nichts vom
klassischen Reformismus sozialdemokratischer Prägung unterscheidet!
Mit dem Kapitalismus brechen statt
ihn zu verwalten!
Was Beispiele wie Griechenland oder
Spanien zeigen ist, dass die grundlegende strategische Ausrichtung nicht einmal
im Eigeninteresse der Parteien der europäischen Linken funktioniert. Vielmehr
profitieren andere politische Kräfte (in
Spanien die Sozialdemokratie und radikale Rechte, in Griechenland die Konservativen) von den hohlen Versprechungen
der Parteien der EL. Doch international
gibt es auch Beispiele wie zum Beispiel
die trotzkistisch geprägte Front der Linken und Arbeiter*innen (FIT) in Argentinien, die bei den Wahlen im November
diesen Jahres mit fast 1,4 Millionen Stimmen und 5,9 % zur drittgrößten Kraft
aufgestiegen ist und konsequent eine Beteiligung am kapitalistischen Status quo
ablehnt.
Wer ernsthaft den Kapitalismus überwinden möchte, kann sich nicht zu seinem
Handlanger machen, wer sich in Regierungsverantwortung im Sinne des bürgerlichen Staates begibt – egal ob führend
oder als Juniorpartnerin, egal ob national
oder regional – wird letztlich immer zur
Verwalterin des kapitalistischen Elends
und der kapitalistischen Verhältnisse.
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AMPELKOALITIONSVERHANDLUNGEN

DREI MAL FREIE
FAHRT FÜRS KAPITAL
Lars Keller
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)
Die Ampelregierung von SPD, Grünen
und FDP kommt wohl. Entgegen der Regierungsbildung von 2017 scheint es dieses
Jahr eine schnelle und reibungslose Einigung zu geben.
Die Grünen mit dem geplatzten Kanzlerintraum und die FDP preschten vor und
verkündeten Selfie postend, dass sie gemeinsam auf die Kanzlersuche gehen. Sie
entschieden sich für Scholz, Jamaika war
angesichts der inneren Krise der Union
schnell vom Tisch. Dabei war dieses Manöver kein zufälliges: Nach der Wahl war
klar, dass Grüne und FDP die Königsmacherinnen spielen, die zwar in manchem
wie der Klimafrage einiges trennt, aber
beide bedienen wichtige Teile der Mittelschichten und sind im Gegensatz zur
SPD rein bürgerliche Parteien ohne enge
Verbindung zu den Gewerkschaften.
Die SPD wiederum steht im Gegensatz
zur Union wie auferstanden und einig wie
lange nicht da. Zettelte Kevin Kühnert als
Juso-Vorsitzender 2017 noch einen Minibasisaufstand gegen die Große Koalition
an, ist er als Vizeparteichef mittlerweile fein ins sozialdemokratische Dasein
integriert und bringt wie zum Lohn für
den Gehorsam auch gleich 49 seiner Juso-Freund*innen mit ins Parlament.
Vergessen ist, dass man mal BMW enteignen wollte. Derweil räumt Norbert Walter-Borjans vom linken Flügel das Feld.
Den Platz neben Saskia Esken werden
wohl – wenn sie denn an der Parteispitze bleibt – Lars Klingbeil vom Seeheimer
Kreis oder Hubertus Heil einnehmen. Es
kann ja nicht sein, dass ein Kanzler Olaf
Scholz einer rein „linken“ Parteiführung
gegenübersteht.
Sondierungsergebnisse
In die Sondierung gingen die drei zur Zeit
innerlich stabilsten Bundestagspartei-

en und präsentierten rund vier Wochen
nach der Wahl ein zwölfseitiges Ergebnis.
Neben dem üblichen Gelaber von Innovation, Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit bürgerlicher Berufspolitik boten
die Gespräche doch einen gewissen Aufschluss darüber, was wohl kommt, was
nicht, wo es präsentierbare Einigkeit oder
unerwähnte Kontroversen gibt. Ein paar
kleine Reförmchen enthält natürlich auch
das Sondierungspapier. So wird wohl die

“

senkt, dem Kapital aber nach wie vor satt
Profite bringt.
Zumutungen
Die Coronapandemie scheint für die Sondierer*innen um Scholz, Baerbock und
Lindner auf dem Papier zumindest schon
nicht mehr zu existieren. Booster-Impfung und Herdenimmunität werden’s
für den Standort BRD und Europa wohl

Ein paar kleine Reförmchen enthält natürlich auch das
Sondierungspapier. So wird wohl die Cannabis-Legalisierung in der einen oder anderen Form beschlossen
werden. Auch die Absenkung des Wahlalters auf 16 soll
kommen, vielleicht auch eine verbesserte staatliche Anerkennung der Rechte nicht-binärer Menschen. Alles
unzureichend, aber immerhin.

Cannabis-Legalisierung in der einen oder
anderen Form beschlossen werden. Auch
die Absenkung des Wahlalters auf 16 soll
kommen, vielleicht auch eine verbesserte staatliche Anerkennung der Rechte
nicht-binärer Menschen. Alles unzureichend, aber immerhin. V
on der SPD wird vor allem die Mindestlohnanhebung auf 12 Euro zum Jahrhundertereignis hochstilisiert. Dabei reichen
diese schon heute nicht. Die Steuern reduzieren sie weiter und schließlich wird
sie großteils, ohne zu kauen, von der Inflation gefressen werden. Darüber hinaus
ist unklar, ob der Mindestlohn für alle
sofort erhöht oder das, wie in der Vergangenheit, für ganze Branchen stufenweise
über mehrere Jahre umgesetzt werden
soll.
An die Stelle von Hartz IV soll ein Bürgergeld treten, das Betroffenen gewiss
nicht aus der Armut helfen wird. Ein
bundesweiter Mietendeckel kommt nicht,
stattdessen soll mehr und schneller gebaut werden, was zwar die Wohnungskrise nicht löst und hohe Mieten auch nicht

schon richten. Dafür werden die Überlastung des Gesundheitssystems und der
Tod Tausender letztlich billigend in Kauf
genommen. Ausgebaut und aufgerüstet
sollen dafür Polizei und Überwachung
werden. Gegen alles, was als politisch extrem betrachtet wird, soll ein „Demokratieförderungsgesetz“ kommen, was auch
immer das mit sich bringen wird.
Was das grüne Steckenpferd des Pseudoklimaschutzes angeht, wurde das
Autobahntempolimit entsorgt, das passioniert-religiöse Rasen bleibt den Deutschen dank der FDP bewahrt. Der Kohleausstieg wird vielleicht doch schon
2030 kommen, vielleicht aber auch nicht.
Ansonsten ist die sogenannte Klimapolitik der Ampel eigentlich ein Investitionsprogramm: Unternehmen sollen bei
der „sozialökologischen Transformation“ gefördert werden, ansonsten heißt
es: mehr Ökostrom, mehr Ökolandbau,
mehr E-Mobility – auf der Straße natürlich. Das 1,5 °C-Ziel steht auch auf dem
Papier, wenigstens dort, denn Realität
wird es mit der Ampel sicher nicht. Auch
abgesehen davon will man viel investie-
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ren: Digitalisierung und Bildung sollen
dem deutschen Kapital konkurrenzfähige
Infrastruktur und Fachkräfte schaffen.
Wie, als würde das alles nichts kosten,
bekennen sich die Sondierer*innen zur
Schuldenbremse. Steuererhöhungen soll’s
keine geben, schon gar nicht auf große
Vermögen und hohe Einkommen – vor
der Wahl noch gegen die FDP kämpferisch angekündigt, hat die SPD es nun,
wenn auch etwas kontrovers, vergessen.
Hier zeichnet sich schon jetzt ab: Die
Finanzierung der Erneuerung des deutschen Kapitals wird bezuschusst, öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen fehlt es an Mitteln. Abhilfe schaffen
soll dabei wohl ein erneuter Privatisierungsschub – sei es durch Verkauf oder
durch „Partnerschaften“ von öffentlichen
Einrichtungen und privaten Anleger*innen.
Konkurrenz als Rahmen
Außenpolitisch scheint die Ampel den
bisherigen Kurs fortsetzen zu wollen:
klares Bekenntnis zur EU, NATO und
transatlantischen Partner*innenschaft.
Abseits aller Beschwörungsformeln
zeichnet sich aber ab, dass die rassistische
Abschottung der EU fortgesetzt wird und
die Bundeswehr massiv aufgerüstet werden soll, inklusive der Anschaffung neuer
Waffensysteme (Drohnen für Angriffe)
für den Cyberwar und weitere Auslandseinsätze. Offengehalten wird die Suche
nach alternativen Verbündeten mit dem
Willen zum Multilateralismus.
Zugleich drückt sich in den, öffentlich
wenig umstrittenen Bestimmungen der
Außenpolitik auch schon das Dilemma
der nächsten Regierung wie überhaupt
des deutschen Imperialismus aus. Einerseits drängt die starke Exportwirtschaft
dazu, vehement beim Kampf um die
Neuaufteilung der Welt mitzuspielen,
andererseits ist man politisch und militärisch alleine zu schwach dafür.
Das nächste Außenministerium wird
weiter zwischen Kooperieren und Konfrontieren lavieren, im Gravitationsfeld
zwischen den beiden Hauptpolen China
und USA versuchen müssen, irgendwie
den marodierenden EU-Hinterhof beisammen zu halten, um zumindest halbwegs eigenständig auftreten zu können.
Für die Einschätzung der künftigen Scholz-Regierung ist es zentral, diese Er-

fordernisse der globalen Konkurrenz
im Blick zu behalten. Sie bilden letztlich
auch den Rahmen für die Innenpolitik
und den Verteilungsspielraum insbesondere gegenüber der Arbeiter*innenklasse.
Ohne eine politische oder militärische
Strategie, die sie auch nur ansatzweise
allein und eigenständig international
durchsetzen könnten, auch wenn hier sicher mehr Aggression unter dem Mantel
der Verantwortungsübernahme zu erwarten ist, müssen Regierung und Kapital vor allem auf das stärkste Moment des
BRD-Imperialismus setzen: die Industriekonzerne und dabei nicht zuletzt auf
die Autohersteller*innen.
Schon am Tag nach der Wahl hat VW
10 Punkte für die Koalitionsbildung gefordert, die klar darauf abzielten, dass
der Staat bitteschön die E-Mobilität auf
der Straße ordentlich bezuschussen soll,
Stichworte: Ladesäulen und Kaufprämien. Auch sonst zieht sich der Tenor des
subventionierten Klimaschutzes, der keiner ist, sowie der Digitalisierung durch
die Forderungen diverser Unternehmensverbände.
Unter grünem Label soll mit massiver
Investition das Kapital erneuert werden,
um ihm auf dem Weltmarkt neue Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen. Gleichzeitig bedingt die globale Konkurrenz
aber eben auch, das Kapital steuerlich
nicht groß zu belasten sowie die Staatsverschuldung einzudämmen – womit wir
wieder bei der Schuldenbremse sind.
Bleibt also die Frage: Wer zahlt das
Ganze? Einerseits soll es natürlich die
Konkurrenz tun, andererseits die überausgebeutete halbkoloniale Welt im
EU-Hinterhof oder dort, wo das Lithium
für die E-Autos herkommt. Letztlich stellen sich Regierung und Konzerne gerade
dafür auf, dass auch die hiesige Arbeiter*innenklasse dafür aufkommt.
Angriff auf die Lohnabhängigen
Auch wenn unmittelbar keine politisch
geführten Großangriffe anstehen wie
die Agenda 2010, von der die deutschen
Konzerne gerade jetzt massiv profitieren,
so werden der von der Ampel angestrebte Umbau der Industrie und die Krisenkosten auf die Arbeiter*innenklasse ohne
ausbleibende Gegenwehr weiter abgewälzt werden.
Vor dem Hintergrund einer volatilen globalen Wirtschaftslage, einer gebremsten

Konjunktur, einer weltweit weiter grassierenden Pandemie und Krise werden sich
die Konjunkturprogramme der USA und
der EU wahrscheinlich als unzureichend
erweisen, längerfristig die Weltwirtschaft
zu beleben. Wahrscheinlich ist vielmehr,
dass sie nach einer gewissen konjunkturellen Sonderwirkung rasch verpuffen,
weil die grundlegenden Krisenmomente
– fallende Profitraten, Überakkumulation
von Kapital und damit verschärfte globale Konkurrenz – durch diese nicht gelöst,
sondern nur aufgeschoben werden.
Vor diesem Hintergrund ist es durchaus
denkbar, dass die Ampelkoalition im
Laufe der Legislaturperiode auf ein größeres, grundlegendes Angriffsprogramm
umschaltet. Die sog. Rentenreform zeigt,
wohin die Reise dabei gehen könnte. Die
Deutsche Rentenversicherung soll auf
dem Kapitalmarkt die Rente bei 48 % des
Einkommens sichern. Eine solche weitere
Privatisierung und Finanzialisierung bedeutet natürlich auch, dass die Altersversorgung selbst an die krisenhaften Zyklen
des Finanzkapitals gekoppelt wird.
Ebenso wenig wird der Inflation entgegengesetzt, die Mieten bleiben exorbitant, viele durch Corona zerstörte Jobs
wohl verloren, Niedriglohnsektor und
Prekarisierung wachsen, verdächtig oft
spricht das Sondierungspapier von Flexibilisierung am Arbeitsplatz. Proletarische
Frauen und rassistisch Unterdrückte werden davon üblicherweise Hauptbetroffene sein, von allem Diversitätsbekenntnis
und Gerechtigkeitsgerede der Ampel haben sie so gut wie nichts.
Sämtliche Versprechungen von mehr soziale Gerechtigkeit werden an der kapitalistischen Realität verbogen oder brechen
an ihr, die Abkehr der SPD von einer Vermögenssteuer ist Teil davon.
Großangriff auf Jobs
Der angestrebte Umbau der Industrie bedeutet aus Kapitalsichtweise, Arbeitskräfte einsparen zu können. Genau darauf
zielt die Digitalisierung zu einem Gutteil
ab. Hier läuft der Großangriff bereits. In
der Autoindustrie ist der Stellenabbau
längst eine Realität und wird weitergehen:
Mit über 170 000 Stellenstreichungen
wird für die nächsten Jahre gerechnet.
Die Rolle der SPD als führende Regierungs- und bürgerliche Arbeiter*innenpartei ist hierbei nicht zu unterschätzen.
Sie macht Politik für das Kapital, hat
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aber noch immer soziale Wurzeln in den
schweren Bataillonen der deutschen Industriearbeiter*innenschaft – um deren
Arbeitswelt und -platz es in den nächsten
Jahren gehen wird.
Einerseits muss die SPD dem Kapital
irgendetwas abringen und der Arbeiter*innenklasse anbieten, das Sterbebett
der Sozialdemokratie ist immerhin noch
warm. Gerade im gemeinsamen Regieren
mit der FDP liegt hier Sprengstoff, selbst
wenn die Vermögenssteuer vom Tisch ist.
Andererseits bietet die SPD in ihrer engen Verbindung mit der DGB-Bürokratie
und der dadurch ausgeübten Kontrolle
über zentrale Sektoren der Klasse dem
deutschen Kapital auch einen Vorteil in
der Durchsetzung der geplanten „Transformation“.
Und der DGB?
Dazu passt, dass der DGB im Grunde
kaum was zu den Verhandlungen der
letzten Wochen gesagt hat. Er setzt damit auf seine Weise den Kurs des Burgfriedens mit dem Kapital fort. Die IG
Metall und ihre Betriebsräte begleiten
den Jobkahlschlag, der durch Investitionen der Ampelregierung mitfinanziert
wird – Gelder, die letztlich über Steuern ebenfalls zu großen Teilen von der
Arbeiter*innenklasse kommen. Anstatt
den Abwehrkampf anzugehen, wird mitgestaltet und die Beschäftigten werden
ruhig gehalten, Lohnkämpfe, die die Inflation ausgleichen, gibt es nicht – über
die unmittelbar tariflichen Fragen hinausgehende politische Streiks, die z. B. die
Wohnungsfrage oder den Klimaschutz
zum Thema machen, schon mal gar nicht.
Es liegt hier schon der Verweis darauf
verborgen, wie wichtig der Aufbau einer
klassenkämpferischen Opposition zu den
Gewerkschaftsapparaten gerade wird.
Natürlich werden die Koalitionsverhandlungen nicht ohne Kontroversen
ablaufen. Die Frage der Investitionsfinanzierung und die Begleichung der Coronaschulden ist noch nicht abschließend
geklärt. Die Möglichkeiten zur Investition sind begrenzt. Worauf wird sich also
konzentriert? Auf das E-Auto oder doch
auf die Bahn? Gibt’s 5G nur für die Stadt
oder auch auf dem Land? Wie hoch wird
das Bürgergeld? Und: Wer besetzt welches Ministerium? Wie auch immer diese
Fragen von Scholz und Co beantwortet
werden: Für die Arbeiter*innenklasse
und Unterdrückten gibt’s in der kom-

menden Periode nicht viel mehr als ein
paar Krümel. Sie sind gut beraten, sich
auf Abwehrkämpfe vorzubereiten.
In vielerlei Hinsicht könnten die kommenden Jahre entscheidende für eine
längere Periode werden. In der Klimakrise wird in vier Jahren schon sehr absehbar sein, wie es um die 1,5 °C steht. Der
Kampf um die Neuaufteilung der Welt
drängt früher oder später zu Entscheidungsschlachten. Der Umbau und die Erneuerung der Industrie finden jetzt statt
– nicht für den Klimaschutz, wohl aber
für die Stellung des deutschen Kapitals
in der Welt entscheidend. Entlassungen,
Kürzungen, Armut werden zunehmen.
Warum wir eine Aktionskonferenz
brauchen
Der Rechtsruck hat tiefe Spuren hinterlassen, die Zerbröckelung des bürgerlichen Lagers zeigt sich nicht zuletzt in der
ersten 3-Parteien-Regierung seit Adenauer. Je nachdem, wie sie sich den Massen
verkauft, kann sie das Hinsterben der
„bürgerlichen Mitte“ und den Rechtsruck
verzögern oder verstärken. Angesichts
neuer Geflüchtetenbewegungen, Pandemie und vielfachen sozialen Abstiegs liegen rechtspopulistische bis faschistische
Kräfte von AfD bis Dritter Weg schon auf
der Lauer.
Die Stärkung bürgerlicher und rechter
Kräfte ist aber nur eine mögliche Entwicklung. Eine fortschrittliche Alternative dazu wird jedoch nur zu einer realen
Möglichkeit werden, wenn die Reorganisation der Arbeiter*innenklasse angegangen, sie zur zentralen, eigenständigen
Kampfkraft gegen Krise, Kapital und Klimakatastrophe wird. Der Sieg des Berliner Volksentscheides Deutsche Wohnen
& Co. enteignen, die riesigen Demonstrationen von Fridays for Future, die zahlreichen Waldbesetzungen und eine Reihe
anderer großer Mobilisierungen in den
letzten Jahren zeigen nicht nur, dass neue
Bewegungen entstanden bzw. im Entstehen begriffen sind, sie verweisen auch auf
ein Potential des Widerstandes.
Diese Mobilisierungen gilt es, zu stärken
und zugleich das politische Bewusstsein
der Aktivist*innen zu erhöhen. Wie können wir Enteignungen wirklich durchsetzen? Wie können wir Massentlassungen
und Privatisierungen stoppen? Wie können wir verhindern, dass Inflation und
Preissteigerungen mühsam erkämpfte
Lohnerhöhungen gleich wieder wegfres-
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sen? Wie können wir der imperialistischen Außenpolitik und der rassistischen
Abschottung Deutschlands und der EU
entgegentreten? Wie können wir den
Kampf für reale, sofortige Verbesserungen mit dem um eine andere Gesellschaft
verbinden?
Es braucht daher dringend die Debatte
um Ziele und Mittel unseres Kampfes
und darum, wie wir diese Auseinandersetzungen wirklich verbinden können.
Das aber fällt nicht vom Himmel. Es
braucht einen konkreten Startpunkt dafür, diese Diskussion und einen gemeinsamen Kampfplan zur Gegenwehr zu
organisieren – eine Aktionskonferenz. Sie
sollte nicht aus einem linken Für-sichSelbst bestehen, sondern im Gegenteil
größtmöglich die Organisationen der
Arbeiter*innenklasse einbeziehen, allen
voran die Gewerkschaften oder jedenfalls
deren oppositionelle Kräfte, Linkspartei
und SPD-Linke oder mindestens alle, die
nicht stramm hinter Scholz oder der Koalitionspolitik der Realos in der Linkspartei stehen.
Eine solche Aktionskonferenz sollte sich
darauf konzentrieren, konkrete Forderungen und Kampfmittel festzulegen, um
den wichtigsten Angriffen gemeinsam
auf der Straße und im Stadtteil, in den Betrieben und Büros, an Schulen und Unis
entgegenzutreten. Wir schlagen vor, sie
Anfang 2022 Spektren übergreifend zu
organisieren und dort einen bundesweiten Mobilisierungsplan zu beschließen
und überall Bündnisse aufzubauen, die
diesen Kampf koordinieren.
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IMPFPFLICHT

MIT DER IMPFPFLICHT GEGEN DIE
VIERTE WELLE?!
Christian Gebhardt
(Gruppe ArbeiterInnenmacht, D)
3G, 2G, 2G+, 1G. Was sich liest wie eine
Reise in die Geschichte der mobilen Telekommunikation, ist der neuste Schrei in
der Pandemiebekämpfung. In Deutschland sowie anderen europäischen Ländern
nimmt die vierte Welle weiterhin Fahrt auf
oder ist schon längst mit voller Wucht am
Wüten. In der BRD steht das Gesundheitssystem im Osten und Süden des Landes
kurz vor dem Kollaps und in restlichen
Teilen steigen die Zahlen kontinuierlich
an.
Wie schon im Winter 2020 bemühen
sich die Politiker*innen hervorzuheben, wie überrascht sie von der Situation sind und dass es doch niemand hätte
besser wissen können. Wir müssen nun
zusammenstehen. Mit Fingern aufeinander zeigen, würde nun niemanden
weiterbringen. Also ganz gemäß dem
Motto: „Same procedure as last year!”.
Alles andere als Schaumschlägerei und
Ausreden sind diese Aussagen jedoch
nicht.
In Deutschland war es schon über Wochen klar, dass die Welle an Fahrt aufnehmen wird und die Aufhebungen von
Maßnahmen wie z. B. der Maskenpflicht
für Schüler*innen in Schulen nach den
Herbstferien nur Öl ins Feuer schütten
bedeuten konnten. Diesen Öffnungsschritten lagen einerseits der Bundestagswahlkampf, wirtschaftliches Interesse
des Groß- und Kleinkapitals, aber auch
die Angst vor einem erneuten Erstarken
und Zuwachs der Querdenkerbewegung
zugrunde.
Kurz gesagt: Politisches und wirtschaftliches Kalkül steht hier klar über notwendigen Maßnahmen für die Gesundheit
der Bevölkerung und spielt schlussendlich den Rechten in die Hände.
Ein Déjà-vu-Erlebnis! Wir stehen vor den
Scherbenhaufen einer Politik, die Pro-

fitinteressen über Gesundheit stellt, darauf spekulierte, dass die Impfung einer
Mehrheit und die „schrittweise“ Durchseuchung einer Minderheit Ungeimpfter die Infektionsausbreitung unter der
Schwelle des Kollapses des Gesundheitswesens halten würde. Nun breitet sich
das Virus aus wie nie zuvor. In der letzten Woche infizierten sich täglich um 50
000 Menschen oder mehr, täglich sterben
mehr als 200 in Deutschland.
Strategien der Pandemiebekämpfung
Seit Beginn der Pandemie können wir
unterschiedliche Strategien ihrer Bekämpfung unterscheiden. Neben der hier
in Deutschland angewandten des „Abflachens der Kurve“ stehen noch „Zero-Covid“ sowie „Durchseuchung“ im Fokus
der Debatten.
Die Strategien der „Durchseuchung“ sowie des „Abflachens der Kurve“ erfolgen
unter der grundsätzlichen Annahme,
dass Coronainfektionen nicht verhindert
werden können und wir damit umzugehen lernen, d. h. einen Maßnahmenkatalog finden müssen, der nur so viele
Coronainfektionen zulässt, wie es das
Gesundheitssystem aushält, ohne unnötig die Wirtschaft zu belasten. Alles,
was darüber liegt – einschließlich Tausender Menschen, die nicht hätten sterben müssen –, ist in diesen Konzepten
einkalkuliert.
Hierbei spielen auch die Schulen und
Kitas eine wichtige Rolle. Schulschließungen betreffen schließlich nicht nur
Lehrende, Kinder und Jugendliche, sondern haben auch einen gravierenden Einfluss auf die Verfügbarkeit der Arbeitskraft der Eltern im bisherigen Verlauf der
Pandemie ausgeübt. Dies führt bei der
derzeitigen Pandemiebekämpfung dazu,
dass Schul- und Kitaschließungen von
allen politischen Kräften im Bundestag
abgelehnt werden. Dies wird gerne damit
begründet, dass die psychische und physische Belastung durch langanhaltende

Schulschließungen sowie das Auseinanderklaffen der sozialen Schere zugenommen haben.
Verschwiegen wird dabei aber, dass dies
eine Änderung der Strategie mit Hinblick
auf die Schulen bedeutet: diese nämlich
zu durchseuchen. Die aktuellen Inzidenzzahlen sprechen hier auch eine eindeutige
Sprache. Beobachtet man die Zahlen in
den einzelnen Landkreisen nach Altersgruppen gestaffelt, fällt ohne weiteres sofort auf, dass die zwischen 5 – 14 Jahren
die derzeit am stärksten von Infektionen
heimgesuchte der Gesellschaft darstellt.
Auch wenn dies weiterhin (noch) nicht
zu einer Kulmination schwerer Krankheitsverläufe bei Menschen dieser Altersgruppe geführt hat, ist noch sehr wenig
über die möglichen Langzeitfolgen einer
Covid-19-Erkrankung und „Long Covid“
bekannt. Schüler*innen und Kitakinder
werden somit bewusst einer Coronainfektion ausgesetzt, um die wirtschaftlichen Prozesse am Laufen zu halten.
Dabei wird wissentlich in Kauf genommen, dass die Auswirkungen von „Long
Covid“-Erkrankungen von derzeit jungen Schüler*innen und Kitakindern in
20 – 30 Jahren erhebliche Auswirkungen
auf unsere Gesellschaft mit sich bringen
können. Aber das dahinterliegende Interesse ist schnell geklärt: Die Kapitalist*innen haben derzeit mehr damit zu tun, um
ihr wirtschaftliches Überleben im rauen
internationalen Konkurrenzkampf zu behaupten, als Rücksicht auf die Gesundheit
irgendwelcher potenzieller Angestellter
in 20 – 30 Jahren zu nehmen.
Pandemisches vs. endemisches Virus?
Derzeit wird immer noch von einer
„Pandemie“ gesprochen und die Hoffnung aufrechterhalten, dass es eine Zeit
nach Corona geben wird bzw. ein Weg
zu den „guten alten Zeiten“ gefunden
werden kann. Dies ist aber nicht nur ein
Wort, an das sich alle gewöhnt haben
und das deshalb noch weite Verwendung
findet. Der Fokus auf das Wort „Pande-
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mie“ lenkt auch von der Frage ab, ob das
Coronavirus überhaupt noch pandemisches Virus, oder nicht schon ein endemisch (einheimisch) gewordenes ist. Je
nach Einschätzung in dieser Frage lassen
sich auch unterschiedliche Maßnahmen
und Umgangsformen mit dem Virus
ableiten, wie z. B. mit dem Impfen. Ein
pandemisches Virus kann durch eine
breit aufgestellte Impfpflicht aus einer
Gesellschaft gedrängt werden. Bei einem
endemischen Virus ist dies nicht mehr
möglich und eine immer wiederkehrende
Impfung in regelmäßigen Abständen mit
angepassten Impfstoffen wird notwendig.
Ob wir uns in Bezug auf das Coronavirus
schon in einer endemischen oder noch
einer pandemischen Lage befinden, ist
noch umstritten. Dass wir aber auf dem
Weg dahin sind, ist jedoch sicher. Auch
die WHO spricht jetzt schon davon,
dass wir das Coronavirus nicht mehr
loswerden, d. h. Es endemisch ist bzw.
werden wird.
Solche endemischen, immer wiederkehrende Viren sind der Menschheit aber
nicht fremd: z. B. das jährliche Grippevirus. Dieses verändert bzw. mutiert im
Laufe eines Kalenderjahres bei seinem
„Gang“ über den Globus so stark, dass es
jährlich in einer neuen Form eine erneute Grippewelle auslösen kann. Es werden
durch ganzjährige Beobachtungen die
Veränderungen des Virus durch extra
dafür eingerichtete Forschungszentren
verfolgt, um dann den passenden Impfstoff für die kommende virulenten Mutanten herstellen zu können. Eine Klassifizierung des Coronavirus als endemisch
würde eine solche ganzjährige Beobachtung sowie eine zeitlich abgestimmte Anpassung der benötigten Impfstoffvarianten sowie deren Produktion bedeuten. Ein
solches System aufzubauen, benötigt vor
allem Geld, wovor sich aber die Entscheidungsträger*innen derzeit wegducken
und das Thema zur Seite schieben, indem
weiterhin von einer Pandemie gesprochen wird.
Impfpflicht? Schattenboxen oder ein
möglicher Weg aus der Coronakrise?
Die obige Unterscheidung zwischen pandemischer und endemischer Lage hat
auch mit einer derzeit stark geführten
Debatte zu tun – der der Impfpflicht.
Sie wird derzeit entweder in Form einer
generellen Impfpflicht geführt oder in
Verbindung mit bestimmten Berufsgruppen wie z. B. Pfleger*innen, Kitaangestell-

ten oder Lehrer*innen. Stellt eine solche
Diskussion jedoch ein Schattenboxen dar
oder ist sie wirklich ein möglicher Weg
aus der Coronakrise?
Österreich ging als erstes Land in der EU
den Schritt und verkündete ab Februar
2022 eine allgemeine Impfpflicht. Die
wurde gekoppelt mit der Verhängung
eines Lockdowns für alle ab dem 22.
November und keiner Differenzierung
mehr zwischen Geimpften, Genesenen
und Ungeimpften vor dem 12. Dezember 2021. Aber wer eine Impfpflicht
ausspricht, muss diese auch durchsetzen können. Hier muss dann die Frage
gestellt werden, ob ein solcher Beschluss
überhaupt ausführbar ist: Sind überhaupt
genügend Impfdosen vorhanden? Wie
schnell soll das Impfen durchgezogen

“
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nun 2 064 dieser Woche (Quelle: https://
coronavirus.jhu.edu/map.html).
Auch
wenn diese Zahlen eventuell nicht den
kompletten Infektionsverlauf auf Kuba
abbilden, ist ihr Rückgang doch recht
beeindruckend.
Dieser Impferfolg in nur drei Monaten war durch das seit langem auf Kuba
eingeübte, planwirtschaftliche Impfsystem möglich: Die Impfung wird zentral
von den Gesundheitsbehörden koordiniert, in den Barrios aber die Umsetzung
den Massenorganisationen, insbesondere den Nachbarschaftskomitees (CDR)
übertragen. Diese sorgen dafür, dass
wirklich alle aus der Nachbarschaft an
den zugeteilten Terminen in die Kollektivpraxen kommen. Ein klarer Beweis
für die Überlegenheit eines kollektiven,

Hier muss man verschiedene Situationen unterscheiden, in denen eine Impfpflicht festgeschrieben und
auch durchgeführt wird. Es macht einen großen Unterschied für den Schutz der Wirksamkeit, ob sie und
eine große Impfkampagne zu einer Hochzeit der Infektionslage durchgeführt werden oder nicht. Sind die Infektionszahlen in einem Land hoch, bedeutet dies auch
eine hohe Virenlast in der Gesellschaft und somit ein
erhöhtes Risiko, eine derzeit symptomfreie, infizierte
Person zu impfen

werden und gilt die Impfpflicht nur jetzt
oder auch für notwendige Auffrischungen in absehbarer Zukunft? Das Beispiel
Kuba zeigt, wie eine gut organisierte Massenimpfkampagne in sehr kurzer Zeit fast
die gesamte Bevölkerung erfassen kann.
Trotz wirtschaftlichen Embargos und internationalen Drucks hat dieses Land es
geschafft, einen eigenen Impfstoff herzustellen und diesen in der eigenen Bevölkerung mithilfe einer groß angelegten
Massenimpfkampagne einzusetzen. Seit
dem Impfstart am 16.09.2021 wurden bis
Stand 18.11.2021 rund 89 % mindestens
einmal und 76,6 % vollständig geimpft
(Quelle: https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1203308/umfrage/impfstoffabdeckung-der-bevoelkerung-gegen-das-coronavirus-nach-laendern/).
Bei einem Impfstoff mit einer Wirksamkeit von rund 90 % sprechen auch die
Zahlen eine eindeutige Sprache für die
kubanische Impfkampagne. Hatten sich
in der Kalenderwoche des 16.09.2021
noch 56 165 Menschen auf Kuba angesteckt, fiel diese Zahl kontinuierlich auf

planwirtschaftlichen Gesundheitssystem
gegenüber der kapitalistischen Planlosigkeit! Hier muss man verschiedene
Situationen unterscheiden, in denen
eine Impfpflicht festgeschrieben und
auch durchgeführt wird. Es macht einen großen Unterschied für den Schutz
der Wirksamkeit, ob sie und eine große
Impfkampagne zu einer Hochzeit der Infektionslage durchgeführt werden oder
nicht. Sind die Infektionszahlen in einem Land hoch, bedeutet dies auch eine
hohe Virenlast in der Gesellschaft und
somit ein erhöhtes Risiko, eine derzeit
symptomfreie, infizierte Person zu impfen. In einem solchen Fall steigt auch die
Wahrscheinlichkeit, dass Mutationsvarianten des Virus in diesen infizierten,
aber nun geimpften Personen etabliert
werden, die sich im Anschluss ausbreiten
und den Impfstoff unwirksamer werden
lassen. Daher macht es auch Sinn, eine
groß angelegte, verpflichtende Impfkampagne durchzusetzen, wenn die Viruslast
in einer Gesellschaft gering und damit
auch die Infektionszahlen auf einem
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Minimum sind. Diese Chance wurde jedoch vertan, so dass es keine Alternative
zur Forcierung des Impfens zum jetzigen Zeitpunkt gibt, selbst wenn deren
Wirkungen erst in etlichen Monaten
deutlich werden.
Wir brauchen einen solidarischen
Lockdown!
Damit wir auf eine geringe Viruslast nicht
bis zum nächsten Sommer warten müssen und der Winter einer wie der letzte
wird, benötigen wir jetzt einen klaren
Lockdown, der nicht nur die Freizeiteinrichtungen und den privaten Konsum
trifft, sondern auch gesellschaftlich nicht
notwendige Produktion und Tätigkeiten
für einige Wochen aussetzt.
Gekoppelt werden müsste das mit einer
international angewandten Zero-Covid-Strategie. Dies bedeutet: die Schließung aller nicht lebensnotwendiger Betriebe sowie die Weiterbezahlung aller
Beschäftigten, die wegen eines solchen
notwendigen Lockdowns zuhause bleiben müssen. Ein solcher, auf die Wirtschaft ausgerichteter Lockdown würde
auch mehr Raum geben, um Maßnahmen in Kitas und Schulen sowie im sozialen Bereich lockerer zu handhaben als
in den vorherigen Lockdowns. Dies ist
wichtig, um die verlorene Akzeptanz für
die nun notwendigen Maßnahmen zurückzugewinnen.
Schließlich müsste er mit einem massiven
sozialen Schutzschirm, finanziert durch
eine massive Besteuerung der großen Kapitale und Vermögen, verbunden werden.
D. h. unter anderem 100 % Lohnfortzahlung für alle, die nicht arbeiten gehen
können; Verbot von Mietpreissteigerungen und Kündigungen von Wohnungen;
Ausbau des Gesundheitswesens und Erhöhung der Einkommen um mindestens
500,- Euro/Monat für alle Pflegekräfte;
Sicherung der Betreuung von Kindern,
Jugendlichen sowie von Menschen mit
Behinderung durch zusätzliche Kräfte.
Stellt man die Impfpflicht alleine ohne
weitere, gekoppelte Maßnahmen in den
Raum, ist sie sehr wohl ein Schattenboxen, das von den derzeitig notwendigen
Maßnahmen und Diskussionen abzulenken versucht. Selbst wenn sie von der
geschäftsführenden oder der neuen Bundesregierung sowie den jeweiligen Landesregierungen beschlossen und durchgesetzt werden würde, würde der Effekt

dieser Maßnahme erst mittelfristig, in
einigen Monaten sichtbar werden. So hat
die Ankündigung der österreichischen
Regierung, ab Februar eine Impfpflicht
einzuführen, überhaupt keine Wirkung,
soll vielmehr von der bisherigen Inaktivität und Verharmlosung der Gefahr sowie
dem Zickzackkurs ablenken. Auch der
Lockdown in Österreich ist letztlich darauf berechnet, das Infektionsgeschehen
bis Mitte Dezember so weit in den Griff
zu kriegen, dass dann wieder alles geöffnet ist, Weihnachten, Neujahrsfeiern und
vor allem der Wintertourismus „gerettet“
werden können, also so weiter gewurschtelt werden kann wie bisher.
Wird eine Impfpflicht aber mit einem harten, solidarischen Wirtschaftslockdown
und einer Kontrolle der Impfstoffproduktion und -verteilung durch die Arbeiter*innenklasse auf einer internationalen
Ebene verbunden, würde sie durchaus
Sinn ergeben. Deren Umsetzung müsste
dabei von den Lohnabhängigen kontrolliert werden, so dass verhindert werden
kann, dass sie von Unternehmen als Vorwand für Entlassungen und Kündigungen missbraucht wird.
Die aktuelle Zunahmen von hartnäckigen
Impfgegner*innen, die Ausbreitung von
letztlich irrationaler Ablehnung von Gesundheitsschutz und Impfung stellt dabei
ein gesellschaftliches Hindernis dar, das
natürlich nicht einfach durch Verbote
überwunden werden kann. Zudem bereiten die bürgerliche, halbherzige und
in sich widersprüchliche Coronapolitik
und die Krise des Kapitalismus selbst den
Nährboden, auf dem diese wachsen. Um
diesen reaktionären Trend zu brechen,
müssen wir natürlich mit den Menschen
sprechen und zu überzeugen versuchen,
die nicht aus tiefer reaktionärer Überzeugung, sondern aus Mangel an Aufklärung und damit verbundenen Ängsten
Impfungen skeptisch gegenüber stehen.
Aber es muss ihnen von Seiten der Arbeiter*innenbewegung auch deutlich gemacht werden, dass die Weigerung, sich
und andere mit den vorhandenen Mitteln
zu schützen, einen Akt der Entsolidarisierung gegenüber der Gesellschaft darstellt.
Eine zentrale Verantwortung für diese
Misere kommt dabei den Gewerkschaften und den sozialdemokratischen und
Linksparteien, also in Deutschland vor
allem der SPD, aber auch der Linkspartei
zu, die vorgeben, die Lohnabhängigen zu
vertreten. Und dabei geht es nicht nur, ja
nicht einmal vorrangig um Leute wie Wa-

genknecht, die die Gefahr verharmlosen
und reaktionären Müll verbreiten. Entscheidend ist, dass SPD und Linkspartei
seit Ausbruch der Pandemie wie auch die
DGB-Gewerkschaften die Regierungspolitik mitbestimmt oder faktisch gestützt
haben. Die Politik eines Bodo Ramelow
und anderer Landesregierungen, an denen die Linkspartei beteiligt ist, unterscheidet sich nicht von denen der meisten anderen. Die Führungen der großen
Industriegewerkschaften (IG Metall, IG
BCE) und die Konzernbetriebsräte übten
sich in Sozialpartner*innenschaft. GEW
und Teile von ver.di äußerten zwar immer wieder Kritik an Bund und Ländern
– aber viel zu zaghaft und ohne Mobilisierungsperspektive. Wenn wir in der Arbeiter*innenklasse etwas ändern wollen,
müssen wir daher für einen Kurswechsel
gerade in den Gewerkschaften und in den
Betrieben kämpfen, so schwer es auch erscheinen mag.
Denn unmittelbar geht es darum, die
Ausbreitung des Virus, das Sterben und
den drohenden Zusammenbruch des
Gesundheitswesens effektiv zu stoppen.
Daher brauchen wir einen solidarischen
Lockdown jetzt! Ansonsten droht, dass in
den kommenden Wochen und Monaten
weitere Tausende an Corona sterben und
weitere Hunderttausende sich mit dem
Virus infizieren.

»» Für einen solidarischen Lockdown gemäß einer Zero-Covid-Strategie!

»» Für eine koordinierte, internationale
Impfkampagne, die Freigabe der Patente
und weiterer Forschung, die Offenlegung
und Kontrolle der Impfstoffforschung und
-produktionsabläufe!

»» Enteignung der Impfstoffproduzent*innen unter Arbeiter*innenkontrolle!

»» Für eine Aufklärungskampagne zu den
Impfstoffen durch die Gewerkschaften und
Organisationen der Arbeiter*innenklasse
in den Betrieben!

»» Für eine breit angelegte Impfkampa-

gne, kontrolliert durch die Lohnabhängigen in den Betrieben, Schulen und
Wohnvierteln!		
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WER WIR SIND
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist
eine internationalistische, kommunistische Organisation. Unser Ziel
ist die Schaffung einer klassenlosen
Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung 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, Aktionen und Forderungen, die die Interessen der arbeitenden Bevölkerung zum
Ausdruck bringen und die Keimform
einer größeren, zukünftigen Arbeiter*innenbewegung sind. Wir unterstützen jeden Kampf, sei er auch noch
so klein, um die Lebensbedingungen
hier und jetzt zu verbessern!
Der Sozialismus, für den wir kämpfen, kann nur international geschaffen
werden. Die elementaren Bestandteile und Forderungen – wie das Recht
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder
eine solidarische Aufteilung der Arbeit 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 Sozialismus“ gemein. In diesen Staaten

herrschte nicht das arbeitende Volk,
sondern eine bürokratische Kaste,
die das Proletariat unterdrückte und
sich selbst bereicherte. Die kapitalistischen Herrschaftsformen, ob parlamentarische Demokratien oder offene 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 Regierung, die Staatsgewalt und sämtliche
Verwaltungsgremien stützen.
Als Arbeiter*innenstandpunkt sind
wir in sozialen Bewegungen und
Klassenkämpfen aktiv und kämpfen dort für ein Programm im Sinne
der gesamten Arbeiter*innenklasse. In Großbetrieben bilden wir Betriebsgruppen und organisieren Betriebstreffen und Kampagnen gegen
die aktuelle Kürzungs- und Sparpolitik der Bosse aus Wirtschaft und
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kritik 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

JETZT
ABONNIEREN!
Der Arbeiter*innenstandpunkt
zehn mal im Jahr ins Haus geliefert. 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 Ausgabe und einen Zahlschein zugeschickt!

Lohnabhängigen selbst ist sie ein
Kampfinstrument gegen die Ausbeutung durch das Kapital. Wir treten
dabei ein für eine Demokratisierung
der Gewerkschaften und eine Entmachtung der Bürokratie durch den
Aufbau einer kämpferischen Basisbewegung. Unser Hauptanliegen ist es,
die politischen und ökonomischen
Teilkämpfe, z.B. am Arbeitsplatz,
mit einer allgemein-politischen Perspektive zu verbinden, die über das
Bestehende hinausweist und der Arbeiter*innenklasse zur Einsicht in ihr
gesamtgesellschaftliches Klasseninteresse verhilft.
Der Kapitalismus fordert tagtäglich
unzählige Opfer und zerstört Menschenleben – durch Hunger, Krieg
und Unterdrückung. Es ist an uns,
diesem System etwas Neues entgegenzusetzen. Kämpfe mit uns für den
Aufbau einer neuen Partei der sozialistischen Revolution.
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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*innen 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
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WEITERE PUBLIKATIONEN DES
ARBEITER*INNENSTANDPUNKT
Bestellen unter info@arbeiterinnenstandpunkt.net
Aktionsprogramm:
Reaktion oder Sozialismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt beschreibt 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
Revolutionärer Marxismus 53:
Imperialismus: Theorie, Kontroversen und Kritik
Im 21. JH ist die marxistische Imperialismustheorie alles
andere als überholt, in dieser Ausgabe unseres Theoriejournals versuchen wir unser Verständnis zu aktualisieren.
2020 - 308 Seiten A5 - 12 Euro

www.arbeiterinnenstandpunkt.net

