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Seit die Parlamentswahlen im September 2018 zu einem Patt im Parlament
geführt haben, hinkt Schweden von einer Beinahe-Krise zur nächsten. Es dauerte
bis Januar 2019, bevor eine Koalitionsregierung aus SozialdemokratInnen und
Grünen mit parlamentarischer Unterstützung durch Zentrumspartei und Liberale
gebildet werden konnte, und selbst dann war dies eine Minderheit im Riksdag
(Abgeordnetenparlament).

Zugeständnisse an Bürgerliche
Die Alternative hätte eine rechtsgerichtete Koalition einschließlich der
rechtsextremen, rassistischen SchwedendemokratInnen bilden können. Um dies
zu vermeiden, waren die sozialdemokratische und die Grünen-Partei bereit,
Schlüsselmaßnahmen aus dem Programm der Zentrumspartei und der Liberalen
zu akzeptieren. Damals bemerkte das Magazin The Economist, dass das „JanuarAbkommen“ acht Vorschläge enthielt, „die in direktem Widerspruch zum
[sozialdemokratischen] Manifest stehen, wie z. B. die Abschaffung von
Gewinnbeschränkungen im privaten Wohlfahrtssektor und eine zusätzliche
Einkommenssteuer für HochverdienerInnen“.

Unter den acht Maßnahmen waren zwei, die zum Kern der sozialdemokratischen
Tradition gehörten: die Vermarktung von Mieten und ein Angriff auf das
Kündigungsschutzgesetz (LAS), ein zentrales Gesetzeswerk aus den 1970er
Jahren. Selbst mit dem Abkommen verfügte die Regierung nicht über eine

parlamentarische Mehrheit, so dass sich alle Augen auf die Linkspartei und ihren
Vorsitzenden Jonas Sjöstedt richteten, der das Abkommen (zu Recht) als einen
Schritt in Richtung zunehmender Ungleichheit und weiterer Angriffe auf die
Rechte und Bedingungen der ArbeiterInnenklasse charakterisiert hatte. Die
Mitglieder der Linkspartei und ihre WählerInnen griffen auf die sozialen Medien
zurück, um ihre Führung aufzufordern, „den roten Knopf zu drücken“, d. h. die
neue Regierung und das neoliberale Abkommen abzulehnen.

Wie ein Mitglied der Linkspartei, der ehemalige Abgeordnete Daniel Sestrajcic,
der den linken Bezirk Malmö vertritt, schrieb: „Wenn die SozialdemokratInnen
die Partei von dem, was von der Sozialdemokratie übrig geblieben ist, säubern
und ihre eigene Umwandlung zu einer offen bürgerlichen Partei annehmen
wollen, dann ist das ihre eigene, traurige Entscheidung. Für die Linkspartei gibt
es nur einen Knopf zu drücken: den roten.“

Die Liberalen und die Zentrumspartei erkannten die potentielle Schlüsselrolle der
Linkspartei und bestanden darauf, dass das Abkommen eine Klausel enthält, dass
die Regierung ihr keinen Einfluss auf ihre politische Richtung gestattet. Nach
Erhalt einer „geheimen Notiz“ des sozialdemokratischen Premierministers Stefan
Löfven, dass diese Klausel nun angeblich veraltet sei, kündigte die Linkspartei an,
dass sie sich bei der Abstimmung über die Regierungsbildung der Stimme
enthalten werde, und sorgte damit für deren Bildung. Um die Pille eines solch
demütigenden Rückziehers zu versüßen, behauptete Sjöstedt, dass, wenn die
Regierung eine von zwei „roten Linien“, nämlich die Vermarktung von Mieten
oder rechtliche Angriffe auf die Arbeitsplatzsicherheit, überschreite, die
Linkspartei für die Absetzung von Stefan Löfven stimmen würde.

Regierungsbildung mit Unterstützung der
Linkspartei
Wie Arbetarmakt, die schwedische Sektion der Liga für die Fünfte Internationale,
seinerzeit schrieb, hätte die Drohung mit einer großen Prise Salz aufgenommen

werden müssen. Jahrzehntelang bestand die langfristige Strategie der Linkspartei
darin, in eine Regierungskoalition mit den SozialdemokratInnen eingebunden zu
werden und sich so einen „linken Einfluss“ in der Verwaltung des bürgerlichen
Staates zu sichern.

Die Linkspartei begründete ihre Unterstützung für eine nach rechts gehende
Koalition als das „kleinere Übel“ im Vergleich zu einer rechtsgerichteten
Koalition mit den SchwedendemokratInnen. Natürlich ist es lobenswert, diese
daran zu hindern, irgendeine Rolle in der Regierung zu gewinnen, jede/r
Sozialist/in würde dem zustimmen, aber sie aus der Regierung herauszuhalten, ist
das eigentliche Ziel, und dazu bedarf es einer langfristigen Strategie. Die
Unterstützung einer Regierung, die sich dem Angriff auf die ArbeiterInnenrechte
und der „Vermarktung“, d. h. der Erhöhung der Wohnkosten, verschrieben hat,
wird unweigerlich genau die Bedingungen verbessern, unter denen die
SchwedendemokratInnen aufblühen können.

Es sickerte etwa zu dieser Zeit durch, dass sozialdemokratische Insiderinnen von
ihrer größten Befürchtung sprachen: eine militantere Linkspartei könne Teile des
LO (Landsorganisationen i Sverige), des wichtigsten Gewerkschaftsbundes,
abspalten und „sich als große, linkssozialistische Partei etablieren“. Jede echte
sozialistische Partei hätte alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, schrieben
wir, um genau das zu tun. Mit dieser Haltung hätte sie dann gestärkt in eine
mögliche neue Wahlperiode gehen, nicht den Respekt von Stefan Löfven
gewinnen, sondern irgendwo weit weg von den Büros und Wohnungen der
Abgeordneten sich an die ArbeiterInnen und Armen des Landes wenden können,
an alle, die von rechter und rassistischer Politik bedroht sind.

Die natürlichen Losungen wären gewesen: Keine Unterstützung für das JanuarAbkommen oder für die darauf basierende bürgerliche Regierung Löfven! Alle
offen bürgerlichen Parteien aus der Regierung heraus! Kein Einfluss für die
SchwedendemokratInnen! Bringt alle bürgerlichen Vorschläge zu Fall – bringt die
Regierung zu Fall!

Stattdessen begnügten sich die Abgeordneten der Linkspartei mit der Androhung
eines Misstrauensvotums gegen Löfven zu einem späteren Zeitpunkt, sollte er
ihre „roten Linien“ überschreiten, und sie enthielten sich bei der entscheidenden
Abstimmung über die Regierung. Bei späteren Enthüllungen stellte sich heraus,
dass ein Teil der hinter verschlossenen Türen vereinbarten Abmachung darin
bestand, dass der LO-Vorsitzende, ein überzeugter Sozialdemokrat, auf linken
Parteitagen sprechen sollte, zusammen mit anderen symbolischen Krümeln, die
der Linkspartei als Belohnung dafür gegeben wurden, dass sie der neuen
Regierung nicht im Wege stand.

In den fast zwei Jahren seither hat die sozialdemokratisch-grüne Regierung einige
der Vorschläge des Januar-Abkommens auf Zeit blockiert. Sie sieht sich mit
Drohungen von beiden Seiten konfrontiert: von rechts, wenn ihre liberalen
AnhängerInnen im Parlament, die mit dem mangelnden Fortschritt unzufrieden
sind, zu ihren früheren BündnispartnerInnen bei den ChristdemokratInnen und
SchwedendemokratInnen wechseln, und von links durch LO und den Mieterbund,
zwei konstituierenden Teilen der sozialdemokratischen ArbeiterInnenbewegung,
falls sie tatsächlich versuchen sollte, die Vorschläge umzusetzen.

Was den Plan zur Vermarktung der Mieten betrifft, so hat die Regierung versucht,
den Vorschlag in einem Ausschuss zu begraben, wahrscheinlich in der Hoffnung,
dass das Thema verschwindet. Die Führung des 538.000 Mitglieder starken
MieterInnenverbandes, der die Mieten in Tarifverträgen aushandelt, fühlte sich
ihrerseits durch den Druck ihrer Mitglieder gezwungen, eine Kampagne gegen
den Vorschlag zu starten, zu Demonstrationen aufzurufen und Petitionen gegen
den Vorschlag einzureichen. Vor allem im Raum Göteborg haben radikalere
Kräfte zu Recht weiter gedrängt und Proteste organisiert, nicht nur gegen diesen
Vorschlag im Besonderen, sondern gegen das gesamte, verrottete JanuarAbkommen an sich.

Der LAS-Konflikt

Gemäß dem Abkommen würde das Verfahren zur Behandlung von
vorgeschlagenen Angriffen auf das Gesetz über die Beschäftigungssicherheit
(LAS) darin bestehen, dass ein Parlamentsausschuss einen Bericht veröffentlicht
und dann auf der Grundlage dessen Verhandlungen zwischen den
Gewerkschaften und der Arbeit„geber“Innenorganisation, dem schwedischen
UnternehmerInnenverband, geführt werden. Die Ergebnisse dieser
Verhandlungen würden dann von der Regierung zum Gesetz gemacht. Sollte
jedoch als Schlüsselbedingung kein Kompromiss zwischen den
Arbeitsmarktparteien erzielt werden, würde die Angelegenheit wieder an die
Regierung zurückgehen, um sie per Gesetz zu lösen.

Dies verschaffte den Arbeit„geber“Innenverbänden natürlich einen großen
Vorteil: Sollten sich die Gewerkschaften weitreichenden Angriffen widersetzen,
müssten sich die „ArbeitgeberInnen“ nur zurücklehnen und stattdessen die
Regierung die Änderungen für sie durchführen lassen.

Diese Bedingung war sowohl für Premierminister Löfven als auch für die
sozialdemokratische Führung von Vorteil. Wenn sie die LO-Führung dazu bringen
könnten, den Angriffen zuzustimmen, würden die geplanten Gesetzesänderungen,
ursprünglich eine Erfindung der Liberalen und der Zentrumspartei, stattdessen
auf magische Weise in einen Vorschlag der Gewerkschaften selbst verwandelt.

Nachdem der Ausschuss seinen Bericht vorgelegt hatte, räumte sogar
Premierminister Löfven ein, dass die Vorschläge „stark zugunsten der
Arbeit,geber’Innen geneigt“ waren, und benahm sich damit, als ob angesichts des
Initiators der Gesetzesänderungen und der Anweisungen an den Ausschuss dies
eine Überraschung sei. Mit anderen Worten, ein besseres Ergebnis hätten die
KapitalistInnen nicht verlangen können.

Zwei Hauptvorschläge des Berichts waren, dass es den UnternehmerInnen
freigestellt werden sollte, fünf statt zwei ArbeiterInnen von der üblichen Regel
„Zuerst drin, als LetzteR raus“ von Kündigungen auszunehmen, und dass das
derzeitige Recht der ArbeiterInnen in kleineren Unternehmen, eine

ungerechtfertigte Kündigung vor Gericht für ungültig erklären zu lassen,
aufgehoben werden sollte. Wie die militante Gewerkschafterin Daria Bogdanska
in einem Interview mit Arbetarmakt sagte, waren die Vorschläge des Berichts
eindeutig nur als ein Anfang weiterer Angriffe gedacht und würden es „den
Bossen viel, viel leichter machen, MitarbeiterInnen aus heiterem Himmel zu
entlassen, selbst bei kleineren Konflikten, Ungehorsam oder einfach durch das
Erfinden eines Grundes, um z. B. GewerkschaftsaktivistInnen loszuwerden“.

Die erste Verhandlungsrunde …
Während die LO-Führung als Teil des sozialdemokratischen Parteiapparats
betrachtet werden kann (bis 1990 waren die LO-Mitglieder automatisch
Mitglieder der sozialdemokratischen Partei, und der/die LO-Vorsitzende hat
immer noch einen Sitz im sozialdemokratischen Exekutivausschuss), muss die
Gewerkschaftsführung immer noch eine Mitgliedschaft berücksichtigen, da sie in
ihrer Rolle als Vermittlerin des wirtschaftlichen Klassenkampfes gefangen ist.

Schon vor den LAS-Verhandlungen konnten wir den Beginn einer Fragmentierung
des LO beobachten, wobei eine Reihe von Gewerkschaften, darunter die 500.000
Mitglieder starke Kommunal, die größte LO-Branchengewerkschaft, die
Kommunal- und Gesundheitsbeschäftigte organisiert, rebellierte und im Vorfeld
der jährlichen Tarifvertragsverhandlungen mit der Koordinierung des Verbandes
brach.

Diese Risse in der Bürokratie weiteten sich bereits vor Beginn der Verhandlungen
aus, wobei innerhalb der LO-Führung hektische Aktivitäten stattfanden, um eine
Einigung zu erzielen und damit das Gesicht der Regierung zu wahren. Bereits im
Dezember 2019 konnte die Gewerkschaftspresse enthüllen, wie eine kleine
Gruppe sozialdemokratischer LoyalistInnen innerhalb der LO-Führung aktiv an
der Seite des Arbeit„geber“Innenverbandes arbeitete, um ein Abkommen
vorzubereiten und sich im Vorfeld der Verhandlungen heimlich mit ihnen auf eine
Absichtserklärung zu einigen. Der skandalöse Brief, der den kritischeren

Gewerkschaftsteilen wie Kommunal vorenthalten wurde, machte deutlich, dass
diese BürokratInnen bereits bereit waren, den UnternehmrInnen das Recht
einzuräumen, jede/n ArbeiterIn nach Belieben zu entlassen, sogar noch vor
jeglichen Verhandlungen.

In einem Antrag an den LO-Kongress erklärten die Gewerkschaften Kommunal
und Seko (die Gewerkschaft der Beschäftigten im Dienstleistungssektor und in
der Kommunikationsbranche), dass sie kein Vertrauen mehr in die Verhandlungen
des Dachverbandes zu diesem Thema hätten, während Byggnads (Svenska
Byggnadsarbetareförbundet; BauarbeiterInnengewerkschaft) äußerte, dass ihr
Zutrauen in diesen „beschädigt“ sei. Der Berufsverband der Angestellten, TCO,
sah ähnliche Proteste, bei denen u. a. LehrerInnen- und
KrankenpflegerInnengewerkschaften drohten, dem Verhandlungskomitee ihr
Vertrauen zu entziehen.

Den KritikerInnen gelang es jedoch nicht, die Verhandlungen zu stoppen, die mit
der im Juni beginnenden ersten Runde starteten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich
der LO-Teil des Verhandlungsausschusses bereit erklärt, „große Zugeständnisse“
zu machen, d. h. Verrat an ihrer Mitgliedschaft zu begehen.

Dennoch waren die Verbandsspitzen nicht bereit, ganz so weit zu gehen, wie es
die nun selbstbewussten VertreterInnen des schwedischen Kapitalismus
verlangten, und die Verhandlungen scheiterten. Erneut wurde der Vorschlag an
die Regierung zurückgegeben. Wieder einmal lag der Druck auf der Linkspartei,
die sich in einer Art politischem Angsthasenspiels wiedersah. Würden sie ihre
Drohung zurückziehen, jetzt, da sie die Regierung tatsächlich stürzen könnte?
Würde Löfven in der Lage sein, den LO zur Wiederaufnahme von Verhandlungen
zu drängen? Oder könnte er die Liberalen und die Zentrumspartei davon
überzeugen, die Niederlage bei diesem Vorschlag zu akzeptieren?

Die Linkspartei ihrerseits interpretierte ihre Drohung mit der „roten Linie“
dahingehend, dass das LAS nicht per Gesetz und gegen den Willen der
Gewerkschaften geändert werden dürfe. Wie die neue Vorsitzende der

Linkspartei, Mehrnoosh „Nooshi“ Dadgostar, sagte, zöge sie neue Verhandlungen
vor, aber ohne die Drohung einer Änderung per Gesetz, die, so argumentierte sie,
durch die Drohung der Linkspartei, die Regierung zu stürzen, falls es dazu
kommen sollte, zunichtegemacht wurde. Die Linkspartei wollte, erklärte
Dadgostar, Premierminister Löfven „mehr Zeit“ geben (um die Parteien zu
zwingen, die Verhandlungen zu erneuern), und dass erstere dann „das Problem
lösen“ würde.

Was die Führung der Linkspartei jedoch nicht erklärt hat, war genau das,
worüber die Parteien verhandeln sollten. Was sollte „gelöst“ werden? Selbst wenn
die Drohung, das Gesetz im Parlament zu ändern, als aus der Gleichung
herausgenommen betrachtet werden könnte (was nicht sicher war), würde dies
nur dazu führen, dass die Gewerkschaften durch das Abkommen vom Januar
gezwungen wären, über Angriffe auf die Beschäftigungssicherheit zu verhandeln.

Während die Linkspartei zögerte, handelten die Sozialdemokratische Partei und
ihre Verbündeten in der Gewerkschaftsbürokratie. Sie bereiteten eine zweite
Verhandlungsrunde vor, um einem Misstrauensvotum im Parlament
zuvorzukommen, sei es auf Initiative der Linkspartei oder der rechten Opposition,
die offen ihre Absicht erklärt, im Falle einer Machtübernahme die gleichen
brutalen Angriffe auszuführen, selbst wenn sie die Regierung in dieser Frage zu
Fall bringen sollte.

… und die zweite Runde
Sobald die Verhandlungen gescheitert waren, trafen sich die LO-VertreterInnen
wieder heimlich mit ihrem Gegenüber von der UnternehmerInnenseite, um die
Wiederaufnahme der Verhandlungen zu erörtern. Wie die Gewerkschaftspresse
berichtete, wurde diesmal sogar der LO-Exekutivausschuss außen vor gelassen,
und die AnführerInnen kritischer Gewerkschaften wurden erst informiert, als ein
Vorschlag für die Wiederaufnahme der Verhandlungen vorlag.

Da sie wussten, dass mehrere der Mitgliedsgewerkschaften ihre Ablehnung
insbesondere in der Frage der Änderung der zulässigen Entlassungsbedingungen
versprochen hatten, riefen die BürokratInnen, die für einen
Verhandlungsabschluss waren, den Rest des Vorstands erst zu einer Sitzung ein,
nachdem sie neue Verhandlungen vorbereitet hatten – „wie ein Blitz aus heiterem
Himmel“, wie der Vorsitzende der BauarbeiterInnengewerkschaft bemerkte. Die
BauarbeiterInnengewerkschaft gab daraufhin ihren Vorbehalt gegen die
Wiederaufnahme der Verhandlungen mit „einer Waffe am Kopf“ zu Protokoll,
zusammen mit der MalerInnengewerkschaft, der Dienstleistungs- und
Kommunikations-, der Gebäudeinstandhaltungs-, der Papier- und der
TransportarbeiterInnengewerkschaft.

Trotzdem wurden neue Verhandlungen aufgenommen, die eindeutig dem Wunsch
von Teilen der LO-Exekutive entsprangen, die sozialdemokratische Regierung zu
retten und die Parteien der Liberalen und des Zentrums zu beschwichtigen. Wie
ein/e GewerkschaftsvorsitzendeR gegenüber der Gewerkschaftspresse sagte,
haben die VertreterInnen für einen Vertragsabschluss „offensichtlich die
Regierung und die SozialdemokratInnen in Rechnung gestellt“, was ein/e andere/r
GewerkschaftsvorsitzendeR als „die schlimmste Art von schmutzigen Tricks“
bezeichnete.

Doch selbst nach dieser beträchtlichen Anstrengung der Bürokratie für ein
Verhandlungsabkommen konnte sich der Verhandlungsausschuss nicht auf die
von den UnternehmensvertreterInnen vorgeschlagenen Angriffe einigen, und am
15. Oktober scheiterte die zweite Verhandlungsrunde. Am Ende lehnte die
gesamte LO-Exekutive den zweiten Deal ab. Diesmal erschien jedoch die
Verhandlungsdelegation der Angestellten- und FreiberuflerInnenverbände
beschämend auf einer Pressekonferenz mit dem/r Vorsitzenden des
Arbeit„geber“Innenverbandes und erklärte, sie „bedauere“ die Ablehnung des
Abkommens durch den Gewerkschaftsdachverband und erklärte sich bereit, ein
eigenes Abkommen zu schließen. Hier erklärten sich die TCO-BürokratInnen
bereit, die LO-Beschäftigten den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen – ein Verrat, der
verurteilt werden muss.

Zurück zum Parlament
Jetzt wickelt sich die Regierung wieder einmal fest. Während Premierminister
Löfven erklärt hat, dass der weithin verabscheute Ausschussbericht zur LAS nun
für ungültig erklärt wurde, ist die sozialdemokratische Führung unsicher, wie sie
weiter vorgehen soll. Löfven deutet einen weiteren Ausschuss an, diesmal auf der
Grundlage des nur vom Gewerkschaftsverband der Angestellten und freien Berufe
akzeptierten Deals und mit den vom LO abgelehnten Angriffen auf den
Kündigungsschutz. Hoffentlich – für Löfven – würde dies dann zu einer dritten
Verhandlungsrunde führen, in der der LO irgendwie überzeugt werden könnte,
die Angriffe abzusegnen. Mit anderen Worten, die Bedrohungen für die
Beschäftigungssicherheit sind nach wie vor sehr real.

Unterdessen wird für die Linkspartei das, was im Januar 2019 impliziert war, nun
klarer artikuliert. Die Partei tritt jetzt offener als ein externer (in der Praxis
ausgeschlossener), aber loyaler Teil der Unterstützungsbasis der Regierung im
Parlament auf. Ihr Hauptanliegen bleibt es, Löfven an der Macht zu halten, indem
sie auf dem hohen Anspruch beharrt, sich als verlässliche und würdige
Koalitionsnachwuchspartnerin für eine künftige sozialdemokratische Regierung
zu positionieren. Bei den ersten wirklichen Tests ihrer berühmten „roten Linien“
zeigte die Parteiführung ihre Loyalität gegenüber den Interessen der
sozialdemokratischen Bürokratie.

Die langfristige Strategie der Linkspartei bedeutet, dass sie letztlich auch nicht
bereit ist, die sozialdemokratische Hegemonie über die Gewerkschaft und die
breitere ArbeiterInnenbewegung anzufechten. Sie ist nicht in der Lage, das
Vakuum zu füllen, das durch den Rückzug der SozialdemokratInnen aus einigen
Hochburgen entstanden ist, ohne sie offen herauszufordern. Löfven weiß, dass die
heutige Linkspartei eine rein parlamentarische Konstruktion ist. Wenn nur ihre
Abgeordneten ihren Worten Kraft verleihen, ohne eine Bewegung in den
Betrieben, in den Gewerkschaften oder auf den Straßen, die sie unterstützt, wäre
eine Neuwahl für die Linkspartei ebenso gefährlich wie für die
SozialdemokratInnen.

Neben einem Misstrauensvotum kann man über eine Reihe anderer Wege aus der
Krise für die Regierung spekulieren, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint keiner
davon sehr wahrscheinlich. Die Liberalen und die Zentrumspartei könnten in
ihren Forderungen nach einer „Reform“ des Kündigungsschutzes nicht leicht
nachlassen. Die Linkspartei könnte die Regierung stürzen, aber ohne dass sich
sonst etwas ändern würde, wäre wahrscheinlich eine blau-braune
moderate/christdemokratische/schwedendemokratische die nächste, und die
würde sicherlich die Rechte und Bedingungen der ArbeiterInnenklasse angreifen
wollen, so wie es die jetzige Regierung versprochen hat.

Auch wenn Löfven den Liberalen und der Zentrumspartei ihre Änderungen im
LAS-Gesetz verweigerte, könnten sie ihr altes Bündnis mit den Moderaten und
ChristdemokratInnen nicht ohne weiteres reformieren, um eine neue Regierung
zu bilden, da sich diese Parteien nun in eine entschieden konservative und rechte
Richtung bewegt haben und damit beschäftigt sind, die Grundlagen für ein
Bündnis mit den SchwedendemokratInnen zu legen.

Lösung zu welchen Bedingungen?
Wie die LO-Führung zu Recht betont, geht es bei den Verhandlungen und dem
Vorschlag aus dem Abkommen vom Januar, der zu ihnen geführt hat, in
Wirklichkeit um mehr als nur um Änderungen am LAS. Stattdessen vergleicht der
LO den Prozess mit der Entwicklung eines neuen Saltsjöbaden-Abkommens (unter
Bezugnahme auf den historischen Vertrag von 1938, der das „schwedische
Modell“ für den Arbeitsmarkt einläutete und die Prinzipien des offiziellen,
wirtschaftlichen Klassenkampfes regelte). Die Angriffe auf das LAS sollten daher
als Beginn einer eskalierenden Demontage aller traditionellen Rechte der
ArbeiterInnenklasse in Schweden betrachtet werden.

Wenn im Januar-Abkommen von „Flexibilität“ die Rede ist, dann ist das ein Code
nicht nur für eine Rückkehr zum Arbeitsmarkt des frühen 20. Jahrhunderts mit
TagelöhnerInnenarbeit und sehr schwachem Schutz für die ArbeiterInnenklasse,

sondern auch etwas Neues, was die Art und Weise betrifft, wie die IT-Technologie
die kapitalistische Produktion selbst weniger abhängig von festen (und für die
ArbeiterInnenklasse „sicheren“) Strukturen für Lohnarbeit macht, die den
Arbeitsmarkt des 20. Jahrhunderts und damit die Gewerkschaftsstrategie im
schwedischen Modell charakterisierten. Vorbei ist die Zeit, in der eine LOGewerkschaft neue Beschäftigte in der Fabrik X einfach an ihrem ersten
Arbeitstag als Mitglieder registrieren und sich dann 40 Jahre lang zurücklehnen
und Beiträge eintreiben konnte, während sie in aller Ruhe Tarifverträge
aushandelte.

Angesichts einer solchen Umgestaltung des Arbeitsmarktes, die bereits in vollem
Gange ist, stellt sich nicht nur die Frage nach einem defensiven Kampf, sondern
auch nach einer völlig anderen Art von Gewerkschaftsbewegung, die bereit ist,
neuen Formen der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung
entgegenzutreten. Die Frage ist nicht nur, ob die Führung der Gewerkschaften
und der ArbeiterInnenbewegung bereits gewonnene Reformen verteidigen kann,
sondern ob sie dafür sorgen können, dass dieser Übergang zu den Bedingungen
der ArbeiterInnenklasse und nicht zu denen des Kapitals gelöst wird. Der Kampf
um das LAS ist ein Lackmustest dafür, wie alle beteiligten Parteien diese
Herausforderung annehmen werden.

Die taktischen Manöver der sozialdemokratischen Führung zeigen deutlich, dass
sie dem Machterhalt Vorrang vor einer prinzipientreuen Verteidigung der Rechte
der ArbeiterInnenklasse einräumt. Und die Untätigkeit der Führung der
Linkspartei zeigt (bestenfalls), dass sie nicht in der Lage oder nicht willens ist,
gegen die Regierung zu kämpfen. Von den anderen Parteien im Riksdag, den
offen bürgerlichen, können wir natürlich nichts anderes erwarten als fortgesetzte
Angriffe, damit sie die Profite ihrer Klientele sichern.

Die Methoden der LO-Führung gegen die widerspenstigen
Gewerkschaftsführungen, die sich bisher gegen die Angriffe gewehrt haben,
zeigen, dass man ihr für eine langfristige Verteidigung nicht trauen kann,
geschweige denn, dass sie bereit wäre, in die Offensive zu gehen. Auch können
die TCO-Gewerkschaftsmitglieder nichts von ihrer Verhandlungsdelegation

erwarten, was die pathetische Zurschaustellung ihres/r Vorsitzenden nach der
zweiten Verhandlungsrunde Seite an Seite mit den Bossen unterstrichen hat. Die
Lösung für die Arbeiterinnen aller Gewerkschaften, die nun Angriffen auf ihre
Beschäftigungssicherheit ausgesetzt sind, besteht daher darin, sich zu unseren
eigenen Bedingungen zu wehren.

Zurückschlagen
Seit Dezember 2019 zirkuliert in der Gewerkschaftsbewegung auf Initiative der
Gewerkschaft in der Volvo-Lkw-Fabrik in Umeå eine Petition der ArbeiterInnen
zur Verteidigung des Kündigungsschutzes. Alle GewerkschafterInnen sollten mit
neuer Kraft versuchen, sie in ihrer Gewerkschaftsabteilung einzubringen.
Verabschiedet und verbreitet die Petition der Gewerkschaft/ArbeiterInnen!

Aber eine Petition kann nur den ersten Schritt im Verteidigungskampf
verkörpern. Die BürokratInnen in den Führungsetagen der Gewerkschaften
führen ihr Leben oft unter völlig anderen Bedingungen als ihre eigenen
Mitglieder und werden deshalb nicht mehr Widerstand leisten als den, zu dem wir
sie zwingen. Die Führung der LO- wie auch die aller TCO-Gewerkschaften muss
unter Druck gesetzt werden, keine neuen Verhandlungen zu diesen Bedingungen
aufzunehmen, mit einem Mandat, nicht zu streiken, und wenn es bereits eine
politische Vereinbarung über den Angriff auf die Beschäftigungssicherheit gibt.

Es sollte nur darüber verhandelt werden, wie die Bedingungen verbessert werden
können, nicht darüber, wie viel schlechter die Dinge sein sollten. Wenn das
Foulspiel des LO zur Erzielung einer Einigung und zum Ausverkauf unserer
Rechte weitergeht, und es gibt keinen Hinweis auf das Gegenteil, müssen die
AktivistInnen in den kritischen Gewerkschaften darauf hinwirken, dass ihre
VertreterInnen nicht nur aus dem Verhandlungsausschuss ausscheiden, sondern
auch mit dem LO vollständig brechen. Zieht das faule Mandat des
Verhandlungsausschusses zurück! Keine Verhandlungen unter dem Galgen!

Neben der Petition der Beschäftigten und dem Druck der Basis für ein klares
Nein zu neuen Verhandlungen müssen alle Beschäftigten, ob
GewerkschafterInnen oder nicht, auch damit beginnen, politische Streiks
vorzubereiten und zu organisieren. Diese Forderung ist z. B. auch vom
Gewerkschaftsnetzwerk der Linkspartei und der (stalinistischen)
Kommunistischen Partei erhoben worden, allerdings nur im Sinne einer
kurzfristigen Protestaktion. Das würde nach der derzeitigen Praxis nicht gegen
das tarifvertragliche Streikverbotsmandat verstoßen. Solche kürzeren politischen
Streiks wären ein Schritt in die richtige Richtung, aber in dieser ernsten Situation
können wir es uns nicht leisten, dort stehenzubleiben. Wir müssen wilde Streiks
und einen allgemeinen politischen Streik organisieren, um die Angriffe
abzuwehren und die Beschäftigungssicherheit zu stärken und nicht zu
schwächen, unabhängig davon, was im Tarifvertrag über Streiks steht.
Organisiert wilde Streiks!

Die Führungen des LO, des TCO, der SozialdemokratInnen und der Linkspartei
sind auf die Probe gestellt worden. Wenn die ArbeiterInnenklasse mit
Bedrohungen unserer Rechte konfrontiert ist und die KapitalistInnenseite ihre
Positionen überall vorantreibt, wird uns der Weg der Kompromisse und
Zugeständnisse nur in den Ruin führen. Da die KapitalistInnen nie in ihren
Bemühungen nachlassen, unsere Ausbeutung zu verstärken, kann der Kampf zur
Verteidigung des LAS nicht durch die parlamentarischen Erwägungen der
ReformistInnen oder den Konsens innerhalb der LO eingeschränkt werden, wenn
sie unsere Rechte ausverkaufen. Ein Zurückschlagen der Angriffe, sei es in Form
eines Verrats durch die LO oder durch das Gesetz, durch politische Streiks wird
der erste Schritt sein, um nicht nur den Kampf für das LAS zu gewinnen, sondern
die ArbeiterInnenbewegung unter einer neuen Führung zu reorganisieren, die auf
zukünftige Herausforderungen vorbereitet ist und die ArbeiterInnenklasse nicht
verraten wird.

Wien-Wahlen 2020: SPÖ-Sieg,
rechtes Debakel und Erfolg für
LINKS
Arbeiter*innenstandpunkt, Infomail 1121, 14. Oktober 2020

Die Wien-Wahlen sind geschlagen. Die SPÖ hat trotz eines absoluten Verlusts an
Stimmen, dank der gesunkenen Wahlbeteiligung, einen deutlichen Sieg
davontragen können, während die FPÖ von 30 % auf unter 8 % abgestürzt ist. Am
stärksten profitiert hat davon die ÖVP.

Wahlen während der Krise
Thematisch waren die Wahlen recht stark vom Thema Corona-Pandemie geprägt.
Vor allem der Schlagabtausch zwischen ÖVP-geführter Bundesregierung und
SPÖ-geführter Stadtregierung hat erkennen lassen, wie sehr die Parteien das
Thema politisch auszuschlachten versuchten. Insbesondere von FPÖ und NEOS
kam hier die Kritik, dass die Kleinunternehmen entweder durch überzogene
Maßnahmen schikaniert (FPÖ) oder zu wenig Förderung erhalten würden
(NEOS). Daneben aber war das Thema der Wirtschaftskrise im Wahlkampf recht
wenig präsent, besonders aus Perspektive der lohnabhängigen Bevölkerung. Die
Welle der Massenentlassungen von Großunternehmen überrollt schon jetzt das
Land. Wirkliche Lösungen hatte von den etablierten Parteien aber keine
anzubieten. Dabei wird diese Problematik in den kommenden Wochen und
Monaten vermutlich nur an Intensität zunehmen.

Wichtige Themen wie das Wahlrecht für alle Menschen, die in Wien leben, kamen
dieses Jahr vor allem durch die starke Kampagnenführung von LINKS vermehrt
zur politischen Diskussion. Die SPÖ unter Michael Ludwig positionierte sich hier

klar: Wenn es nach ihm geht, soll das Wahlrecht an die StaatsbürgerInnenschaft
gekoppelt und somit auch weiterhin ein großer Teil der ArbeiterInnenklasse
davon ausgeschlossen sein. Die Grünen zeigten hingegen vor allem durch ihr
Verhalten in der Bundesregierung, wo sie zusammen mit der ÖVP die Aufnahme
auch nur einer einzigen geflüchteten Person aus dem abgebrannten Lager Moria
auf Lesbos verweigerten, wie bereitwillig sie sich der ÖVP in der Koalition
unterordnen, um ja nicht ihre Utopie eines grüneren, geschweige denn grünen
Kapitalismus zu gefährden.

Ergebnisse
Die Ergebnisse nach Parteien: SPÖ 41,6 % (+ 2,0 %), ÖVP 20,4 % (+11,2 %),
Grüne 14,8 % (+ 3,0 %), NEOS 7,5 % (+ 1,3 %), FPÖ 7,1 % (-23,7 %), Team HC
3,6 %, LINKS 2,1 %. Insgesamt gab es vor allem einen dominierenden Faktor bei
diesen Wahlen, nämlich die deutlich gesunkene Wahlbeteiligung, in erster Linie
vermutlich wegen Corona, aber auch wegen der enttäuschten FPÖ-WählerInnen.
Die SPÖ hat zum Beispiel trotz der prozentuellen Zugewinne an absoluten
Stimmen von 330.000 auf 302.000 abgebaut und insgesamt 73.000 Menschen, die
sie beim letzten Mal gewählt haben, haben diesmal gar nicht abgestimmt. Trotz
der günstigen Umstände, die ihr den Wahlsieg beschert haben, setzt sich der
Niedergang der Sozialdemokratie fort. Am meisten verloren hat aber die FPÖ:
Von den 257.000 WählerInnen von 2015 sind hunderttausend zuhause geblieben
und weitere hunderttausend haben sich in erster Linie auf ÖVP, aber auch auf
SPÖ und Team HC Strache verteilt. Aber der fulminante Wahlerfolg der SPÖ – der
erste prozentuale Zugewinn in Wien seit 2005 – lag in erster Linie an der
Schwäche der Rechten und nicht an der eigenen Stärke. Insgesamt fielen die
dezidiert rechten Parteien (FPÖ, ÖVP und HC) von insgesamt 40 % bei den
letzten Wahlen auf etwas mehr als 30 % dieses Jahr. Grund dafür ist in erster
Linie natürlich die Ibiza-Affäre und die Spaltung der FPÖ samt Spesenaffäre um
HC Strache. An dieser Stelle bemerkenswert ist auch, dass die SPÖ, mit ihrer
Ablehnung des Wahlrechts für alle und ihrer Zurückhaltung gegenüber rechten
Forderungen nach weiterer Einschränkung des Gemeindebauzugangs, im rechten
WählerInnenpool gefischt hat, dort aber kaum etwas gewinnen konnte.

Die WählerInnenströme zeigen also deutlich, dass es bei diesem Urnengang
keinen stark ausgeprägten Linksruck gab. Die SPÖ wurde von deutlich weniger
Menschen gewählt als das letzte Mal und die verlorenen FPÖ-WählerInnen
blieben in erster Linie zuhause oder gingen zur ÖVP. Nur eine Minderheit ging
zur SPÖ zurück. Diese rechte WählerInnengruppe wird sich, wenn sie nicht durch
klassenkämpferische (d. h. auch antirassistische) Politik gewonnen wird, auch in
den nächsten Jahren nicht in Luft auflösen und für rechte Parteien wie die FPÖ,
die ÖVP oder gar Schlimmeres mobilisierbar sein.

Besonders hervorzuheben ist bei diesen Wahlen auch das speziell starke
Abschneiden von einigen „Kleinparteien“. Mit LINKS (2,1 %) , Bierpartei (1,8 %)
und SÖZ (1,2 %) sind mehr als 5 % der meist als „Sonstige“ angeführten Stimmen
an Parteien gegangen, die von Anfang an recht schlechte Aussichten auf einen
Einzug in den Gemeinderat hegten. Speziell bei JungwählerInnen (unter 30)
haben sie in Summe 12 % der Stimmen bekommen (mit recht großer statistischer
Schwankungsbreite: LINKS 5 %, Bierpartei 4 %, SÖZ 3 %). 12 % gab es für die
„Sonstigen“ auch bei Menschen, die mit ihrem Einkommen schlecht auskommen.

Künftige Koalition
Nach dem erfolgreichen Wahlabend für die SPÖ hielten sich ihre VertreterInnen
demonstrativ vage, was eine künftige Koalition für eine Stadtregierung anbelangt.
Rein rechnerisch wäre eine mit jeder beliebigen Partei im Gemeinderat für die
SPÖ möglich. Mit der FPÖ hat Bürgermeister Ludwig eine Koalition
ausgeschlossen, doch alle 3 anderen Optionen – ÖVP, Grüne, NEOS – werden von
der SPÖ wohl realistisch in Betracht gezogen.

Eine recht unwahrscheinliche Koalition wäre eine gemeinsam mit den NEOS,
auch wenn diese sich bisher recht offen dafür gezeigt haben. Die einzige Sache,
die hier für die Sozialdemokratie dafür sprechen würde ist, dass sie die NEOS in
einer Regierung ziemlich absolut dominieren könnte und mit ihnen gleichzeitig
eine reine „Oppositionsregierung“ in Wien gegen die Bundesregierung aufgebaut

werden könnte. Gleichzeitig ist diese Koalition sowohl bei der SPÖWählerInnenschaft (10 % Zustimmung) wie auch bei der Wiener Bevölkerung
(9 % Zustimmung) als ganzes recht unbeliebt. Dazu kommt natürlich auch, dass
die Schwerpunkte der NEOS – sozialer Liberalismus mit beinharter
Marktgläubigkeit und Neoliberalismus – nicht unbedingt so stark mit den
Schwerpunkten der SPÖ zusammenpassen würden. Eine Koalition mit den NEOS
würde für die ArbeiterInnenklasse wohl eine noch stärkere Anpassung der
Stadtregierung an den Neoliberalismus und eine vermutlich härtere Sparpolitik
bedeuten.

Eine Koalition mit der ÖVP wäre vermutlich die größte Anbiederung der SPÖ an
die Bourgeoisie und ihre Hauptpartei. Für die Sozialdemokratie wäre das wohl
nur aus der Perspektive gedacht, sich auch im Bund an die ÖVP anzunähern und
wieder auf eine baldige Verwendung als Juniorpartnerin zu hoffen. Aber da die
nächsten Wahlen im Bund noch deutlich entfernt liegen und die ÖVP bisher auch
kaum Signale auf einen SPÖ-freundlicheren Kurs gestellt hat, ist das wohl auch
eine unwahrscheinliche Variante. Nichtsdestotrotz zeigt die Erfahrung, dass die
SPÖ immer gut darin ist, sich der Bourgeoisie und ihrer wichtigsten Partei
anzupassen.

Am wahrscheinlichsten ist wohl eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den
Grünen. Die rot-grüne Koalition bleibt trotz Schwarz-Grün im Bund die
beliebteste Koalitionsvariante in der Wiener Bevölkerung (36 % Zustimmung)
sowie in der SPÖ-WählerInnenschaft (54 % Zustimmung). Generell haben sowohl
die Grünen als auch die SPÖ bei denen gepunktet, für die die Lebensumstände (in
Wien) gut sind. Daher ist ein bequemes Fortsetzen des Status quo mit einer rotgrünen Koalition in Wien wohl das wahrscheinlichste Ergebnis. Das bedeutet
natürlich auch eine Bindung der ArbeiterInnen an das bürgerlich-soziale Wien
und kosmetische Politik anstelle radikaler Bewältigung der Klimakrise.

LINKS

Das neue Wahlprojekt LINKS, an dem wir auch als Arbeiter*innenstandpunkt
beteiligt sind, konnte bei den Wahlen durchaus einen Achtungserfolg erzielen.
Das große Ziel, in den Gemeinderat einzuziehen, wurde zwar verfehlt, mit den
begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen sowie der eingeschränkten
Berichterstattung durch die bürgerlichen Medien war das aber von Anfang an
realistisch. Nichtsdestotrotz war es das stärkste Ergebnis einer Kraft links der
Sozialdemokratie und der Grünen seit 1973 in Wien. Unterm Strich wird LINKS in
15 Bezirken mit insgesamt 23 BezirksrätInnen vertreten sein.

Die stärksten Ergebnisse wurden dabei in den Innen- sowie in stark migrantisch
geprägten, proletarischeren Bezirken (Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring,
Leopoldstadt, Brigittenau) erzielt. Die schwächsten Ergebnisse gab es neben den
reichsten Bezirken (Innere Stadt, Hietzing, Döbling) vor allem in den ebenfalls
proletarischeren „Flächenbezirken“ (Favoriten, Simmering, Donaustadt,
Floridsdorf, Liesing). Gründe dafür gibt es wohl einige: Auf der einen Seite ist in
diesen Bezirken die AktivistInnenbasis nicht besonders stark (vor allem in
Relation zur EinwohnerInnenzahl), auf der anderen Seite sind die Bezirke
aufgrund ihrer Größe um einiges schwieriger mit Inhalten abzudecken. Die
Flächenbezirke waren aber auch in den letzten Jahren Hochburgen der FPÖ und
dort hat sie auch bei diesen Wahlen noch ihre stärksten Ergebnisse einfahren
können. Ein Kampf zwischen Rot und Blau war hier noch eher im Gange als in
anderen Bezirken. Gleichzeitig hätte sich hier wohl auch ein expliziter und
deutlicherer Bezug von LINKS auf die ArbeiterInnenklasse ausgezahlt.

Das leicht stärkere Abschneiden von LINKS auf Bezirksebene (wienweit 2,5 %)
gegenüber der Gemeindeebene (2,1 %) führt auf manchen Seiten (KPÖ
Steiermark, Junge Linke) dazu, noch stärker ihre Strategie der Bezirks- und
Grätzlarbeit zu betonen. Dabei geht ein guter Teil der Stimmendifferenz wohl auf
das starke Abschneiden bei den nur auf Bezirksebene wahlberechtigten EUWählerInnen zurück und der Rest wohl auf die Tatsache, dass eine Stimme auf
Bezirksebene vielen Leuten entweder weniger „verloren“ vorkam oder der Einzug
in die Bezirksvertretung einfacher möglich ist als in den Gemeinderat. Gerade bei
LINKS gab es im Vergleich zu „Wien anders“ vor 5 Jahren einen deutlich
stärkeren Fokus auf allgemeinpolitische Themen (Mindestlöhne, Wahlrecht für
alle, Enteignung von Großkonzernen etc.) und politische Mobilisierungen auf der

Straße und genau darin hat sich auch der Erfolg gezeigt. Die lokale Vertretung in
der Mehrheit der Bezirksvertretungen kann allerdings jetzt gut für einen weiteren
Aufbau der Organisation genutzt werden.

Ausblicke
Egal welche Koalition kommen wird, sie wird von der SPÖ dominiert werden.
Dabei ist kaum zu erwarten, dass sich ihr Kurs in absehbarer Zeit relevant nach
links verschieben wird, vor allem nicht wenn man mit dem Kurs von Ludwig auch
Wahlerfolge erzielen kann. In den sozialen Kämpfen und Klassenkämpfen, die die
weitere Entwicklung der Krise unweigerlich mit sich bringen wird, ist es deshalb
möglich, auf Basis der gesteigerten Bekanntheit und der gewonnenen Ressourcen
von LINKS weitere Schritte in Richtung Aufbau einer neuen antikapitalistischen,
revolutionären ArbeiterInnenpartei zu setzen. Gelingen wird das vor allem, wenn
es geschafft wird, sich unter den kämpferischsten und fortschrittlichsten
Schichten zu verankern. Große Bedeutung haben in diesem Prozess die politische
Konsolidierung der AktvistInnen, die Ausarbeitung einer Perspektive über die
Wahlen hinaus in Form gemeinsamer Kampagnentätigkeiten und die Schaffung
von Formaten, mit denen sich neu Interessierte trotz Corona in LINKS einbringen
können. Das Ergebnis einer Konsolidierung muss sich in einem kürzeren und
konsistenteren Programm für den österreichischen Klassenkampf (nicht nur für
eine Wahl) mit einer klaren sozialistischen Strategie ausdrücken.

Olaf Scholz als Zugpferd?
Jürgen Roth, Infomail 1113, 14. August 2020

Stolz präsentierten sie Scholz. Am Montag, dem 10. August, verkündeten der

Bundesfinanzminister und die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans auf
einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass man sich auf einen Spitzenkandidaten
für die nächste Bundestagswahl geeinigt habe. Dass der Parteitag die
Entscheidung absegnen wird, gilt als sicher.

Die beiden Vorsitzenden und der Vizekanzler präsentierten sich nicht nur in
trauter Eintracht. Sie waren sogar etwas stolz darauf, dass sie vor allen anderen
Parteien einen Spitzenkandidaten vorzuweisen haben und dass von diesem
„Coup“ vorab nichts an die Presse gedrungen sei. Einigkeit beginnt in der SPD
mit Schnauze Halten.

Absichtsbekundungen
Auch wenn die Umfragen im Keller sind, so gibt sich die SPD ambitioniert. Bis zur
nächsten Bundestagswahl wolle sie natürlich verlässlich die Arbeit der Großen
Koalition fortsetzen, dann aber solle ein „echter“ Politikwechsel mit einer linken
„Reformkoalition“ folgen. Der kategorische Ausschluss einer Koalition mit der
Linkspartei auf Bundesebene wurde nebenbei offiziell begraben – womit sich die
politischen Zuggeständnisse von Scholz und Co. an die Vorsitzenden auch schon
erledigt haben. Alle anderen „Brüche“ mit neo-liberalen doktrinären Marotten wie
der „Schwarzen Null“ wurden nicht aus besserer Überzeugung, sondern aus
pragmatischer Akzeptanz des Notwendigen angesichts einer historischen Krise
des Kapitalismus und einer globalen Pandemie vollzogen.

Scholz gab als Ziel aus, die Umfragewerte der Partei zu steigern (aktuell
zwischen 14 und 15 %) und die nächste Regierung anzuführen. Da er sich im
gleichen Atemzug von DIE LINKE distanzierte wegen deren Ablehnung der
NATO, stellt sich die Frage, wie das funktionieren soll, sofern die Linkspartei –
was sicher nicht auszuschließen ist – nicht noch weitere Abstriche und
Verrenkungen bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr macht.

Da natürlich auch zweifelhaft ist, ob die SPD überhaupt vor den Grünen landen
wird, hat die Vorsitzende Esken in einem ARD-Interview schon erklärt, die
Sozialdemokratie sei bereit, auch unter einer grünen KanzlerInnenschaft
„Verantwortung“ zu übernehmen. Walter-Borjans mutmaßte, Scholz genieße
hohes Ansehen in der Bevölkerung wegen seiner Fähigkeit, Krisen zu meistern.
Deshalb wurde er auch einstimmig (!) von Vorstand und Präsidium nominiert.

Reaktion der Parteilinken
Doch nur Teile des linken SPD-Flügels zeigten sich angesichts dieser
Personalentscheidung ratlos oder gar ablehnend. So Hilde Mattheis (Vorsitzende
des Vereins Forum DL 21): „Warum versuchen wir, mit der immer gleichen
Methode ein anderes Ergebnis zu erwarten?“ Andrea Ypsilanti zog den Schluss,
dass die SPD als „transformatorische Kraft im Zusammenspiel mit Bewegungen“
ausfalle. Einigkeit sieht anders aus! Aber diese Kritik teilt auch nur eine
Minderheit der Parteilinken. Die meisten tun so, als wäre die Entscheidung für
Scholz keine politische Weichenstellung, als hätte sich der Architekt von Agenda
2010 nach links bewegt, nur weil er auch Kanzler werden wolle.

Viele Parteilinke verteidigen jedenfalls die Nominierung. Annika Klose, Berliner
Juso-Vorsitzende, hofft auf Rot-Rot-Grün unter dem SPD-Spitzenkandidaten.
Pragmatismus und Regierungserfahrung seien ein Vorteil und der Wahlkampf
werde als Team geführt. Die Konjunkturprogramme in der Corona-Krise seien mit
den Parteivorsitzenden und dem Juso-Bundeschef Kühnert abgesprochen,
Schuldenaufnahme, Mehrwertsteuersenkung, Grundrente und die im
Sozialstaatspapier versprochene Abkehr von Hartz IV hätten linke Akzente in der
Großen Koalition markiert. Sie setzte ihre Hoffnung auf mehr Umverteilung,
Schließen von Steuerschlupflöchern, Wiederbelebung der Vermögenssteuer und
Änderungen bei der Erbschaftssteuer und auf diesbezügliche Unterstützung
durch die EU. Hoffnung machte ihr auch, dass Olaf Scholz eine
Regierungsbeteiligung ohne die Union haben möchte. Wiederum: mit wem?
Fastnamensvetter Schulz hatte Ähnliches nach der verlorenen letzten
Bundestagswahl verkündet – das Ergebnis ist bekannt.

Auch Fraktionsvize Miersch, seines Zeichen Sprecher der Parlamentarischen
Linken, und Kevin Kühnert äußerten sich ähnlich. Letzterer gibt seinen JusoVorsitz im Herbst auf und kandidiert für den Bundestag. Dafür hat er gleich eine
Eintrittskarte ins Scholz’sche (Schatten-)Kabinett gelöst und die Unterstützung
der Parteijugend zugesagt. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren
marschierten Topleader und Jusos in eine gemeinsame Richtung! Gleichzeitig
warnte er seine GenossInnen vom linken SPD-Flügel vor „destruktiver Kritik“.

In diesen Worten schwingt nicht unberechtigte Sorge mit. Schließlich sehen Teile
der Parteibasis – und erst recht Millionen Lohnabhängige – Scholz als Architekten
von Agenda 2010 und der Rente mit 67. Hilde Mattheis kritisierte, dass die SPD
sich mit der Wahl der beiden neuen Parteivorsitzenden eigentlich von ihrer Politik
der vergangenen Jahre verabschieden wollte. „Eigentlich“ wollte man schon vor 3
Jahren die Große Koalition aufkündigen und noch „eigentlicher“ erwiesen sich die
„linken“ HoffnungsträgerInnen als SteigbügelhalterInnen für das Zurück zur
Politik der vergangenen Jahre!

Bröckelt die Basis?
Einige linke BasisaktivistInnen verlassen die SPD, so der Vorsitzende des Vereins
NoGroKo, Steve Hudson. Er und viele Tausende hätten Esken und Walter-Borjans
gewählt, damit sie die SPD-Basis gegen die Politik und Person Scholz vertreten,
die im Wahlgang eine heftige Schlappe erlitten habe, nur um gestärkter denn je
dazustehen. Er monierte auch, dass der Kandidat weder von einem Parteitag noch
von den Mitgliedern gewählt wurde. Scholz habe die derzeitigen Zustände mit
erschaffen, mit verteidigt und argumentiere für sie bis heute.

Innerhalb der organisierten Parteilinken hat sich im Vergleich zur Gemengelage
vor 3 Jahren die Situation weitgehend geklärt. Nur noch in DL 21 versammeln
sich SozialdemokratInnen, die auf eine personelle und inhaltliche Linkswende der
SPD hoffen. Doch sie üben keinen Einfluss auf die Programmatik aus. Sie werden
das auch weiterhin nicht tun, wenn sie nicht den Kampf innerhalb der

Gewerkschaften um eine andere Führung aufnehmen. Schließlich ist die Bindung
an die und die Kontrolle der Gewerkschaften das einzige übriggebliebene
organische Bindeglied zur organisierten ArbeiterInnenklasse, andere
(Genossenschaftswesen, Kultur, Sport, ArbeiterInneneinfluss auf die Ortsvereine,
Vorfeldorganisationen wie Jusos, Falken, ArbeiterInnensamariterbund, AWO,
Mietervereine …) existieren entweder nicht mehr oder sind geschwächt und sind
vor allem zum Tummelplatz reiner KarrieristInnen geworden.

Grüne und DIE LINKE
Die SPD ist schwer angeschlagen nach einer langen Serie von Wahlniederlagen
und Personalquerelen. Die Grünen legen sich nicht fest und schielen auch auf
Union und FDP. DIE LINKE profitiert nicht davon.

Am Wochenende, 8./9. August, noch vor der Verkündung von Scholz‘ Kandidatur
erklärte die SPD ihre Bereitschaft zur Regierungszusammenarbeit mit der
Linkspartei im Bund – nach 30 Jahren Unvereinbarkeitspose gegenüber PDS/DIE
LINKE! Wir haben oben ausgeführt, von welchen Widersprüchen die SPD derzeit
geprägt ist. Hier wird ein weiterer hinzugefügt. Es ist zu bezweifeln, ob mehr
dahintersteckt, als sich viele Optionen für eine ungewisse Zukunft offenzuhalten.

Doch auch DIE LINKE wird nicht um die Frage herumkommen, wie sie mit ihrer
bisherigen Rolle gegenüber der SPD umgehen will. Parteichef Bernd Riexinger
sieht als entscheidend an, ob es inhaltliche Übereinstimmungen gibt. Er findet an
den Aussagen vom vergangenen Wochenende interessant, dass die SPD das
Hartz-IV-System überwinden, Sanktionen abschaffen, einen deutlich höheren
Mindestlohn und Reiche stärker besteuern wolle. Offen bleibe die Frage der
Friedenspolitik wie eines sozial-ökologischen Umbaus. Mit der LINKEN seien
Kampfeinsätze der Bundeswehr nicht zu machen. Und was ist mit der NATO,
Genosse Riexinger? Dass die Linke im Mai 2020 Gregor Gysi einstimmig zum
außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion gewählt hat, zeigt, dass die
Parteispitze und der Apparat eine Koalition mit SPD und Grünen nicht abgeneigt

sind und sie faktisch vorbereiten.

Natürlich beteuert DIE LINKE weiter, dass sie keinen Koalitionswahlkampf
betreiben werde, sondern eigene Positionen durch starke Unterstützung aus
sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Sozialverbänden verankern wolle.
Doch das kann sie leicht verkünden, einen „Koalitionswahlkampf“ verlangt von ihr
ohnedies niemand, zumal sie über andere Regierungsoptionen eh nicht verfügt.

Um den Willen zur Regierung auszudrücken, reicht es schon, wenn Riexinger
erklärt, dass die CDU als Regierungspartei abgelöst gehöre. Momentan
erschweren zweifellos eher die Grünen einen solchen „Politikwechsel“, sollte es
denn die parlamentarischen Mehrheiten dafür geben. Diese haben sich
schließlich der CDU schon seit längerem angenähert und erwägen, wie die
Interviews des ehemaligen „Linken“ Trittin zeigen, eher eine Koalition mit der
Union als eine Regierung mit SPD und Linkspartei.

Genau diese Umorientierung der Grünen mag aber andererseits dazu führen, dass
sich auch die Linkspartei „härter“ in ihren Bedingungen gibt. Warum soll sie
gleich alle politischen Positionen für ein Projekt fallenlassen, das auch mit ihrer
Zustimmung ungewiss, wenn nicht unwahrscheinlich ist?

Dass die SPD ein mögliches rot-rot-grünes Projekt in den Mittelpunkt ihres
Wahlkampfes stellen wird, hängt daher nur bedingt damit zusammen, dass sie
wirklich daran glaubt. Sie hat vielmehr kein anderes, mit dem die Partei
überhaupt „geeint“ antreten kann. Man kann so auch viel leichter so tun, also ob
sie nicht nur für einen Bruch mit der Großen Koalition, sondern auch für eine
nicht näher definierte „andere“ Politik stünde.

Wahlkampf-Konstellation wie 1998?

Ein Vorteil der frühzeitigen Kandidaten„wahl“ besteht darin, dass Scholz sich von
jetzt an profilieren kann. Er hat mehr Zeit, ein Programm und ein Team
aufzubauen, als die KonkurrentInnen. Der zweite „Vorteil“ besteht für die Partei
darin, eine Richtungsdebatte, wie zuletzt 2017 geführt, vermieden zu haben –
unter Komplizenschaft großer Teile des „linken“ Flügels wie seitens der Jusos und
der Vorsitzenden!

Die Geschichte der ersten rot-grünen Bundesregierung 1998 liefert einige
Parallelen zur heutigen Lage. Es waren immer Leute der Mitte, wenn nicht sogar
vom rechten Flügel, die neuen Machtkonstellationen auf der linken Flanke des
traditionellen Parteiensystems den Boden bereitet haben (Börner in Hessen Mitte
der 1980er Jahre, Schröder 1998 im Bund), während linke Kräfte wie Ypsilanti
2008 dabei scheiterten. 1998 hatte Langzeitkanzler Kohl seinen Zenit
überschritten, Langzeitkanzlerin Merkel will 2021 nicht mehr antreten. 1998
kandidierte mit Schröder ein erfahrener Landespolitiker als Gesicht für die
Massen im Gespann mit dem linken Parteichef Lafontaine als programmatischer
Kopf.

Anders als 1997/98 gibt es heute aber keine ernsthafte gesellschaftliche
Bewegung, die eine (rot-)rot-grüne Option stärken und tragen könnte, wie es
damals in Massenaktionen gegen die Angriffe der Kohl-Regierung und in der
Erfurter Erklärung zum Ausdruck kam. Die Wahl des Duos Schröder-Lafontaine
bildete den Auftakt zu einer sozialdemokratischen Tragödie samt Kriegseinsätzen
und Agenda 2010. Mit dem Trio Esken, Scholz und Walter-Borjans wiederholt sie
sich – als politische Farce.

Nationalratswahlen in Österreich:

ÖVP-Hoch und SPÖ-Tief fordern
sozialistische Antworten
Michael Märzen, Neue Internationale 241, Oktober 2019

Die
Nationalratswahlen am 29. September haben einen haushohen Sieg für die ÖVP
unter Sebastian Kurz gebracht. Die Konservativen erzielten mit 37,1 % (+5,7)
den größten Vorsprung zur zweitplatzierten Partei in der Geschichte der
Republik. Jene, die SPÖ, fuhr mit 21,7 % (-5,1) das schlechteste Ergebnis ihrer
Geschichte ein. Die FPÖ wurde mit 16,1 % (-9,9) bedeutend abgestraft und sieht
sich in einer Krise. Die Grünen haben mit 14 % (+10,2) den Wiedereinzug in den
Nationalrat geschafft und die größten Zugewinne erhalten. Die liberale Partei
NEOS hat mit 7,8 % (+2,5) ihre Position weiter ausgebaut. Auch wenn diese
Zahlen aufgrund der ausstehenden Briefwahlstimmen hochgerechnet und noch
nicht
das endgültige Ergebnis sind, wird sich nicht mehr viel bewegen, schon gar
nichts Substantielles.

Gegenüber den
letzten Nationalratswahlen zeigt das Ergebnis bedeutende Veränderungen im
politischen Kräfteverhältnis, das jeder fortschrittlich orientierte Mensch vor
allem zuerst zwischen den Klassen sehen muss.

Politisches
Kräfteverhältnis
Mit Sebastian
Kurz hat die ÖVP den politischen Anliegen der Reichen und der KapitalistInnen
zu einer Zustimmung verholfen, die es seit Anfang der 2000er nicht mehr in

diesem Land gab. Mit seinen als „Entlastungen“ verschleierten Umverteilungen
und seinem Aufspringen auf die rassistische Welle hat Kurz in den letzten zwei
Jahren nicht nur die große und mittlere Bourgeoisie sowie große Teile der
„Mittelschichten“, sondern selbst viele ArbeiterInnen hinter sich vereint. Von
seinen Steuersenkungen sollen nicht nur die Reichen und die Konzerne
profitieren, sondern auch mal diese oder jene Gruppe, beim Familienbonus vor
allem gutverdienende Familien, bei der Steuerreform auch kleine und mittlere
Einkommen, vor der Wahl dann die PensionistInnen usw. Vor dem Hintergrund
eines
kleinen Wirtschaftsaufschwungs konnte er auf diese Weise und mit kräftiger
Hilfe der Medien die Ideologie verankern, dass von einer Entlastung der
KapitalistInnen („Standortpolitik“) alle profitieren würden oder zumindest
diejenigen, die es verdient hätten. Während er mit einer Hand geschickt
umverteilt, schlägt er mit der anderen gegen wichtige Errungenschaften der
ArbeiterInnenbewegung, so die Ausweitung der Tageshöchstarbeitszeit, die
Stärkung der UnternehmerInnen in der Sozialversicherung oder (geplant, aber
nicht umgesetzt) die Reform von Arbeitslosenversicherung und Notstandshilfe
sowie die Schwächung der ArbeiterInnenkammer. Kurz versteht es wie kein
anderer, sich hier und dort die Unterstützung aus politisch rückständigen
Schichten der Bevölkerung zu generieren, um insgesamt gegen die
ArbeiterInnenklasse vorzugehen.

Die enorme
Stärkung der ÖVP findet allerdings vor dem Hintergrund einer Verschiebung im
reaktionären Lager statt. Die FPÖ, die in der Vergangenheit mit aggressivem
Rassismus und Nationalismus von den Abstiegsängsten und der politischen
Perspektivlosigkeit des KleinbürgerInnentums und vieler unbewusster
ArbeiterInnen
stark profitieren konnte, hat erneut bewiesen, dass sie nicht die Partei „des
kleinen Mannes“ ist, und befindet sich in einer ernsthaften Krise. Mitte Mai
hatte die Süddeutsche Zeitung ein Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache
und dem damaligen Klubobmann Johann Gudenus veröffentlicht, das die beiden
bei
korrupten Geschäften mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin auf Ibiza
zeigt. Was wohl für alle bürgerlichen Parteien inoffiziell zum politischen
Geschäft gehört, war in der Öffentlichkeit untragbar. Hinzu kommen nun auch die

Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Glücksspielkonzern Novomatic
und
die Spesenaffäre von H.-C. Strache in der eigenen Partei. Konnte die FPÖ bei
der Europawahl Ende Mai noch um einen Prozentpunkt besser abschneiden als
jetzt, waren die Skandale nun noch einmal für einige eingefleischte
Freiheitliche mehr zu viel. Dadurch wechselten 258.000 WählerInnen zur ÖVP,
235.000 ehemalige FPÖ-WählerInnen blieben enttäuscht der Wahl fern.

SPÖ-Desaster
Gleichzeitig hat
die Sozialdemokratie erneut ihre Unfähigkeit bewiesen, die arbeitende
Bevölkerung und die Jugend für ihre politischen Anliegen zu mobilisieren.
Dieses Versagen wirkt in diesen Wahlen doppelt schwer, denn nicht nur die
freiheitlichen Skandale, sondern auch jene um die Parteispenden der ÖVP
(maßgeblich finanziert von der Milliardärin Heidi Goess-Horten sowie den
Kapitalisten Klaus Ortner und Stefan Pierer) haben aufgezeigt, wie diese beiden
Parteien mit dem Kapital verbunden sind. Demgegenüber wäre es
verhältnismäßig
leicht gewesen, die gemeinsamen Interessen der ArbeiterInnen in Abgrenzung zu
ÖVP und FPÖ darzulegen und deren Interessenvertretung für die
Sozialdemokratie
zu reklamieren.

Dazu gehört auch
die Einbeziehung jener 1,2 Millionen in Österreich lebenden Menschen, die
aufgrund des schweren Zugangs zur StaatsbürgerInnenschaft kein Wahlrecht
besitzen und in ihrer Mehrheit einen sozial unterdrückten und politisch
entmündigten Teil der ArbeiterInnenklasse stellen. Doch der SPÖ-Führungsclique
fehlt schon längst mehr als die nötige Glaubwürdigkeit. Dort, wo sie links
blinkt (Beispiel Vermögenssteuern), bietet sie keine Perspektive, wie ihre
Forderungen erkämpft werden könnten, denn in der traditionellen Großen
Koalition hat eine Politik im Interesse der lohnabhängigen Bevölkerung keinen

Platz und eine Mobilisierung der ArbeiterInnenklasse zählt längst nicht mehr zu
den Strategien der Sozialdemokratie. Stattdessen setzten die
sozialdemokratischen FunktionärInnen auf eine Kampagne, die das
„Gemeinsame“
und die „Menschlichkeit“ beschwört. Das reflektiert den Wunsch der
Parteibürokratie, sich mit den KapitalistInnen auszusöhnen und sich wieder im
Staatsapparat und der Verwaltung bereichern zu können. Weil sich die
Parteivorsitzende Rendi-Wagner auch keine andere Politik als den Appell zum
sozialen Miteinander vorstellen kann, verkündet sie auch noch nach der Wahl,
dass „die Richtung stimmt“. So setzt sich der Niedergang der SPÖ fort.

Die großen
GewinnerInnen bei diesen Wahlen sind neben Sebastian Kurz die Grünen.
Angesichts der großen internationalen Mobilisierungen von Fridays for Future
ist in der Bevölkerung die Nachricht angekommen, dass es längst an der Zeit ist
für ernsthafte Maßnahmen gegen den Klimawandel. Der Klimaschutz war eines
der
wichtigsten Themen im Wahlkampf. Er hat selbst den Dauerbrenner
Zuwanderung in
den Schatten gestellt, sodass sich so gut wie alle Parteien zu einer
ernsthafteren Umweltpolitik bekennen mussten. Auch gab es viele traditionelle
Grün-WählerInnen, die bei den letzten Wahlen sozialdemokratisch oder Pilz
gewählt hatten und nun den Rauswurf der Grünen aus dem Nationalrat umkehren
wollten. Bei den unter 30-Jährigen teilen sich die Grünen prozentual die Spitze
mit der ÖVP. Bei der Jugend, die besonders von den Auswirkungen des
Klimawandels betroffen sein wird, stehen sie wohl sogar an erster Stelle.
Nachdem die Grünen seit Jahrzehnten schon die Notwendigkeit des
Umweltschutzes
betonen, genießen sie beim Klima natürlich das größte Vertrauen. Letztlich
handelt es sich bei den Grünen aber um eine (klein-)bürgerliche Partei, die
glaubt, sie könne die Rettung des Planeten mit den ausbeuterischen Gesetzen des
Kapitalismus versöhnen, und deshalb zwischen der Verteidigung der
Eigentumsverhältnisse und der Beschränkung der Verfügungsgewalt des Kapitals
hinund hergerissen ist.

Krise von
Schwarz-Blau
Sebastian Kurz
sieht sich nun trotz der Zugewinne in einer schwierigen Situation. Er selbst
würde wohl am liebsten sein schwarz-blaues Projekt fortsetzen, doch die
freiheitliche Spitze positioniert sich vorerst eindeutig gegen eine
Regierungsbeteiligung. Letztlich ist es auch fraglich, ob eine stabile
Koalition mit der FPÖ zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt möglich wäre.
Das
Szenario einer Parteispaltung ist zwar nicht wahrscheinlich (insbesondere nach
dem angekündigten Rückzug Straches aus der Politik), aber keineswegs
ausgeschlossen, besonders wenn bei einer erneuten Regierungsbeteiligung die
Umfragewerte nicht stimmen. Eine Koalition mit der Sozialdemokratie wäre für
Kurz wohl die unattraktivste Option. Immerhin hat er selbst die letzte
rot-schwarze Regierung gesprengt und der SPÖ mit seiner schwarz-blauen Politik
sozusagen den Krieg erklärt. Auch die Sozialdemokratie wird sich schwertun, nun
auch noch in der eigenen Parteikrise dem Erzfeind Kurz-ÖVP die Mehrheit zu
beschaffen. In ihrer „staatstragenden“ Rolle würde sie aber vermutlich ähnlich
wie die SPD als letzter Ausweg trotzdem für eine Koalition bereitstehen. Eine
Koalition mit den Grünen erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt am
wahrscheinlichsten zu sein, wenngleich diese schon angekündigt haben, sich am
teuersten zu verkaufen. Tatsächlich kann Kurz auch mit den Grünen nicht an
einer rechtskonservativen Politik festhalten und müsste zumindest eine gehörige
Kosmetik in der Umweltpolitik und eventuell auch anderen Bereichen bieten. Man
muss sich also darauf einstellen, dass sich die Gespräche zwischen den Parteien
und die Koalitionsverhandlungen selbst über einen längeren Zeitraum ziehen und
ob dann wirklich die Grünen oder doch noch die Blauen oder am Ende sogar die
Roten zum Handkuss kommen, das ist vom jetzigen Standpunkt kaum abzusehen.

Herausforderungen
Für linke und

fortschrittliche Menschen und für BefürworterInnen der ArbeiterInnenbewegung
gilt es nun, die Konsequenzen aus diesem Wahlkampf zu ziehen. Die Zugewinne
für
ÖVP und Grüne (sowie auch für NEOS) sowie die Verluste für die SPÖ deuten
eine
weitere Stärkung bürgerlicher Ideologien und Illusionen in der Bevölkerung an.
Die Sozialdemokratie selbst betreibt bürgerliche Politik auf Grundlage der
reformistischen
Ideologie einer Versöhnung von Arbeit und Kapital. Sie ist damit Teil des
Problems und nicht der Lösung. Die ArbeiterInnenklasse braucht ihre eigene
Partei für eine unabhängige proletarische und internationalistische Politik –
die Sozialdemokratie ist diese Partei schon lange nicht mehr! Für die linken
und klassenbewussten Teile der Sozialdemokratie ist das aktuelle politische
Desaster die Vorwarnung, mit der Partei unterzugehen, sollten sie einen Bruch
mit der verbürgerlichten Politik der SPÖ weiterhin scheuen. Die kommenden
Wochen und Monate werden dazu Gelegenheit bieten, wenn sich die SPÖ für eine
Große Koalition öffnet. Dann muss es heißen „Nein zu jeder Koalition mit
kapitalistischen Parteien! Für eine eigenständige sozialistische Politik!“

Die Kandidaturen
von KPÖ und Wandel boten wieder einmal keinen Ausweg. Das liegt nicht nur an
der schwierigen Ausgangslage für Kleinparteien. Es ist auch ein Ausdruck
dessen, dass der etwas linkere Reformismus oder Populismus als alternative
Perspektive kaum überzeugt. Nur eine Politik des internationalistischen
Klassenkampfs kann einen tatsächlichen Ausweg aus der Krise der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung aufzeigen. Dass eine solche Politik
derzeit am politischen Horizont nicht absehbar ist, sondern die ÖVP ihren
politischen Höhenflug feiert, sollte nicht entmutigen. Wer schnell aufsteigt,
kann auch schnell wieder fallen. Gerade diese Wahlen haben bewiesen, wie
schnell die politischen Verhältnisse kippen können, wenn das politische
Bewusstsein erschüttert wird. Erschütterungen wird der Kapitalismus noch
mehrere hervorrufen, besonders in Zeiten der sich anbahnenden Rezession und
der
Zuspitzung zwischen den imperialistischen Großmächten.

Nationalratswahlen 2019: Vor der
Neuauflage von Schwarz-Blau?
Alex Zora, Infomail 1066, 30. August 2019

Nachdem die Ibiza-Affäre die Koalition
gesprengt hat und Ende September Neuwahlen durchgeführt werden, hat
sich die politische Lage leider womöglich nur oberflächlich
verändert. Die ÖVP unter Sebastian Kurz liegt in den Umfragen
unangefochten auf Platz 1 und, falls es im Wahlkampf nicht zu
unvorhergesehenen Ereignissen kommt, wird auch die Wahlen gewinnen.
Doch was können wir tun, um uns gegen eine Neuauflage von
Schwarz-Blau zur Wehr zu setzen, bei den Wahlen und danach?

Schwarz-Blau – ein unfertiges Projekt
Im Mai diesen Jahres war das
schwarz-blaue Projekt noch keine eineinhalb Jahre alt, da war es auch
schon wieder vorbei. Nachdem Vizekanzler Strache wegen der
Ibiza-Affäre zurücktreten musste, weigerte sich die ÖVP, die
Regierung mit Innenminister Kickl weiter zu führen, die FPÖ hielt
an letzterem fest und die Regierung platzte. Wenige Tage später
wurde Kanzler Kurz durch ein Misstrauensvotum von SPÖ, FPÖ und
Liste JETZT gestürzt. Seitdem werden wir von einem ungewählten
„ExpertInnen“kabinett regiert.

Doch in der kurzen Zeit ihres Bestehens

schaffte es die schwarz-blaue Regierung, wesentliche Angriffe auf die
große Mehrheit der Bevölkerung durchzuführen. Begonnen wurde
dieses Projekt mit dem passiven Einführen von Studiengebühren für
berufstätige StudentInnen, die zu langsam fertig würden, einem
Steuerbonus für einkommensstarke Familien und Angriffen auf die
Rechte von AsylbewerberInnen. Schon bald darauf kam es zur vermutlich
größten und wichtigsten Reform von Schwarz-Blau. Der 12-Stundentag
wurde im Eilverfahren durchs Parlament bugsiert. Damit zeigte die
Regierung zum ersten Mal offen, dass sie nicht nur Angriffe auf den
einen oder anderen unterdrückten Teil der Gesellschaft fahren würde,
sondern eben auch solche auf die gesamte ArbeiterInnenklasse auf dem
Programm stehen. Gemeinsam mit den Stimmen der NEOS wurde die „Reform
der Tageshöchstarbeitszeit“ Anfang des Sommers 2018 angenommen.
Der ÖGB mobilisierte zwar innerhalb kurzer Zeit zu einer kraftvollen
Demonstration mit mehr als 100.000 TeilnehmerInnen, doch die Kritik
der ÖGB-Spitzen bezog sich vor allem auf die Tatsache, dass sie
nicht wie üblich zu Verhandlungen eingeladen worden waren. Trotz der
ohne Zweifel möglichen Dynamik kam es abgesehen von dieser
Großdemonstration am 30. Juni zu keinen weiteren Kampfmaßnahmen.
Die verräterische Rolle der sozialpartnerschaftlich orientierten
Gewerkschaftsspitze zeigte sich ein weiteres Mal.

Mit dem 12-Stundentag waren die
Angriffe von Schwarz-Blau keineswegs vorbei. Noch vor Ende des Jahres
2018 wurde eine Reform der Sozialversicherung beschlossen, die neben
einer Zusammenlegung der Versicherungsträger vor allem das Gewicht
in den Entscheidungsgremien deutlich zu den UnternehmerInnen hin
verschob. Das letzte große Projekt war die Reform der
Mindestsicherung, das zwar keine großen Einsparungen brachte, aber –
rassistisch ausgerichtet – vor allem Familien mit vielen Kindern
deutliche Einbußen bescherte und Menschen ohne österreichische
StaatsbürgerInnenschaft den Zugang erschwerte. Klar im Interesse des
Kapitals agierend wurde immer darauf geachtet, neben diesen Angriffen
die Geflüchteten und MuslimInnen als populäre Feindbilder zu
erhalten, um sich eine populär„volksnahe“ Basis zu bewahren. Das
funktioniert bis heute ausgesprochen gut. Die aktuellen Umfragen

sagen ÖVP und FPÖ zusammen einen ähnlichen Prozentsatz wie noch
bei den Wahlen 2017 voraus, wenn auch mit einer leichten Verschiebung
hin zur ÖVP.

Doch um sich auf die möglichen
Angriffe der nächsten Regierung vorbereiten zu können, ist es neben
den durchgeführten Angriffen vor allem auch wichtig, sich anzusehen,
welche Angriffe nicht (mehr) durchgeführt werden konnten. Ganz oben
auf dieser Liste steht die Reform von Arbeitslosengeld und
Notstandshilfe. Im Regierungsprogramm lautete das erklärte Ziel, die
Notstandshilfe und das Arbeitslosengeld in einem „Arbeitslosengeld
NEU“ zusammenzuführen. Dabei sollte vor allem die praktisch
unbegrenzte Bezugszeit der Notstandshilfe abgeschafft werden, was zu
einem ähnlichen Modell wie dem deutschen Hartz IV führen würde.
Das würde bedeuten, dass nach dem Ablauf des Bezugs des
Arbeitslosengelds, das sich in Höhe und Dauer wie angedacht nach der
vorherigen Beitragsdauer richten würde, das Vermögen bis auf einen
gewissen Freibetrag verbraucht werden müsste, bevor ein Bezug der
Mindestsicherung möglich wäre. Dieses Projekt war auch jenes, das
die meisten Unstimmigkeiten zwischen FPÖ und ÖVP bewirkt hatte und
dessen Durchführung vermutlich für Herbst/Winter 2019/20 geplant
war. Wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass sich dieses Thema auch in einem neuen
Regierungsprogramm von Schwarz-Blau wiederfinden würde. Die
Gewerkschaften müssen sich schon jetzt auf diesen Angriff einstellen
und Gegenstrategien entwickeln, um nicht wieder wie bei der Reform
des 12-Stundentages vollkommen überrumpelt zu werden. Aber auch
andere Angriffe konnten nicht mehr durchgeführt werden, wie die
Einführung von Studiengebühren, ein vermieterfreundliches
Mietrecht, oder die finanzielle Austrocknung der ArbeiterInnenkammer.

Alle jagen Kurz

Was sich durch die Ibiza-Affäre klar
gezeigt hat, ist dass die etablierten Parteien, auch solche wie die
FPÖ, die sich gerne als „Partei des kleinen Mannes“ ausgibt,
nicht viel mehr als korrupte Gebilde sind, um Politik im Interesse
der Reichen und Mächtigen zu machen. Die ÖVP ist auch durch die
Spendenaffäre rund um die Milliardärin Heidi Horten (die Strache
auch im Ibiza-Video als Spenderin der FPÖ nennt) in ein für sie
ungutes Licht gerückt worden. Nachdem Spendenlisten der ÖVP
diversen Medien zugespielt wurden, veröffentlichte die ÖVP ihre
SpenderInnen von 2018 und 2019. Ungeschlagen dabei ist Heidi Horten,
die seit der Übernahme durch Kurz jeden Monat 49.000 Euro (ab 50.000
Euro wäre es zu melden gewesen) an die ÖVP überwies. Insgesamt
belief sich das auf fast 1 Million Euro. Aber auch andere
KapitalistInnen wie Pierer oder Ortner spendeten mehrere
hunderttausend.

Trotz all dieser Steilauflagen tut sich
die SPÖ bisher schwer, im Wahlkampf auf Kosten des Kanzlers Kurz an
Boden zu gewinnen. Auf der einen Seite versucht sie, zwar klar die
Politik der Reichen von Kurz und Co. anzuprangern, tut sich aber
gleichzeitig schwer, wirklich radikal und offensiv für die
Interessen der ArbeiterInnen einzutreten. Das ist auch wenig
verwunderlich, immerhin möchte sie sich ja nicht den Weg in eine
Regierung als Juniorpartnerin der ÖVP versperren. Die FPÖ hingegen
wandelt gerade auf einem schmalen Grad der Parteispaltung. Hinter den
Kulissen dürfte es harte Auseinandersetzungen zwischen dem
radikaleren Flügel um die deutschnationalen Burschenschafter und
Ex-Innenminister Kickl auf der einen Seite und dem gemäßigteren
Flügel um Parteichef Hofer geben, der sich voll auf eine Fortsetzung
der Regierung mit der ÖVP orientiert. Auch Strache versucht aktuell,
an seinem Comeback zu arbeiten, und befindet sich damit eindeutig auf
Konfrontationskurs mit Hofer. Der FPÖ-Parteitag am 14. September
könnte diesbezüglich noch interessante Entwicklungen bringen.

Die Grünen sind wohl die Partei, die

am meisten zulegen wird können. Das ist aber in erster Linie nicht
selbstverschuldet, sondern liegt vor allem an der internationalen
Umweltthematik. Mit Fridays for Future gibt es nun schon seit einigen
Monaten eine kampfstarke Umweltbewegung, die die Grünen in vielen
Ländern dominieren und wovon sie natürlich auch politisch
profitieren. Das hat sich schon bei den EU-Wahlen gezeigt. In dieser
Bewegung spielen die Grünen aber vor allem die Rolle der
„realistischen“ Alternative zu den anderen Parteien, die den
Umweltschutz nur als untergeordnetes Thema aufgreifen wollen. Aber es
ist auch ganz klar, dass sie mit ihrer Politik der grünen bzw.
sozial-ökologischen Marktwirtschaft nicht über die Grenzen dieses
Systems hinausgehen wollen und letztlich nicht in der Lage sein
werden, das Problem der Umweltzerstörung und des Klimawandels
wirklich zu lösen.

ArbeiterInnenbewegung und die Wahlen
Links der Sozialdemokratie und der
Grünen werden österreichweit der „Wandel“ antreten und die KPÖ
(diesmal unter „Alternative Listen, KPÖ PLUS, Linke und
Unabhängige“). Beide versuchen, sich mit einem mehr oder weniger
ambitionierten Reformprogramm bei diesen Wahlen als Alternative zu
präsentieren. Aber mehr als linker Reformismus ohne relevante
Grundlage in der ArbeiterInnenklasse ist bei beiden nicht zu
erkennen. Vielmehr geht es darum, das Programm der klassischen
Sozialdemokratie ins 21. Jahrhundert zu bringen. Ein klarer Bruch mit
dem Kapitalismus und ein proletarischer Klassenstandpunkt ist bei
beiden zu vermissen.

Die SPÖ, immer noch die dominierende
Kraft in den Gewerkschaften und in den organisierten Teilen der
ArbeiterInnenklasse, bringt bei diesen Wahlen selbst nicht viel mehr
als ein handzahmes Programm des Bruchs mit der schwarz-blauen

Koalition vor. Nicht einmal die Rücknahmen aller Konterreformen der
letzten zwei Jahre finden sich bei ihnen. Offiziell möchte man
wieder schaffen, stärkste Kraft zu werden, doch anlässlich der
Umfrageergebnisse ist wohl die Rolle der Juniorpartnerin unter
Sebastian Kurz realistischer, nicht zuletzt um die FPÖ aus der
Regierung zu verdrängen. Nichtsdestotrotz werden viele
fortschrittliche ArbeiterInnen, Arbeitslose und Jugendliche die SPÖ
als Partei des kleineren Übels und als Kraft gegen eine Neuauflage
von Schwarz-Blau wählen.

Für uns ist es deshalb nicht genug,
auf die Unzulänglichkeiten aus den vergangenen SPÖ-Regierungen
hinzuweisen: auf die Sparpolitik nach der Wirtschaftskrise, in der
Faymann die Kosten der Bankenrettung auf die ArbeiterInnen und
Jugendlichen abwälzte, auf die rassistische Grenzpolitik im Zuge der
„Flüchtlingskrise“ und die sozialpartnerschaftliche Ausrichtung
der sozialdemokratisch dominierten Gewerkschaftsführungen. Die SPÖ
ist eben wegen dieser zutiefst bürgerlichen Politik, Strukturen und
Führung, aber gleichzeitig wegen ihrer engen Verbindungen zu den
Gewerkschaften und der ArbeiterInnenbewegung eine bürgerliche
ArbeiterInnenpartei. Ihre reformistische, lähmende Dominanz bleibt
das größte Hindernis für revolutionäre Politik der
ArbeiterInnenbewegung, die den konsequenten Bruch mit den
KapitalistInnen sucht. Deswegen müssen alle ehrlichen und
klassenbewussten Linken Wege finden, um die ArbeiterInnenbewegung vom
Reformismus zu trennen.

Interessanter Weise ist die Rolle der
Sozialistischen Jugend in der Partei in den letzten Monaten gestärkt
worden. Die SJ-Chefin Julia Herr kandidiert auf Platz 7 der
Bundesliste. Als selbstproklamierte Sozialistin müssen wir von ihr
die konsequente Ablehnung aller Politik gegen die Interessen der
ArbeiterInnenklasse, Frauen, MigrantInnen und Jugendlichen fordern
und die Unterstützung für die Mobilisierung der Linken und der
ArbeiterInnenbewegung. Von der SPÖ fordern wir die Ablehnung

jeglicher Koalitionen mit den bürgerlichen Parteien des Parlaments
und stattdessen eine Orientierung auf den außerparlamentarischen
Widerstand gegen die kommenden Angriffe von Kurz und Co. Gerade den
linkeren Kräften innerhalb der Sozialdemokratie, die eine solche
Herangehensweise teilen, bieten wir hier eine praktische
Zusammenarbeit an. Um den Kampf um solche Anliegen zu stärken,
werden wir am 29. September für eine kritische Wahlunterstützung
der SPÖ aufrufen. Gleichzeitig muss uns aber auch klar sein, dass
der wirkliche Kampf erst nach den Wahlen beginnen wird und deshalb
schon jetzt in der ArbeiterInnenbewegung die Diskussion über den
praktischen Widerstand gegen die geplanten Angriffe geführt werden
muss.

100 Jahre Bremer Räterepublik
Jürgen Roth, Neue Internationale 235, Februar 2019

Jede Revolution
kennt Situationen des Voranstürmens der kämpferischsten Elemente, der
Avantgarde der ArbeiterInnenklasse. Die revolutionäre Ungeduld bildet eine
Triebkraft dieser Entwicklungen, eine andere das Kalkül der Konterrevolution,
diese Schichten in einen vorschnellen „Entscheidungskampf“ zu drängen, um sie
isoliert leichter schlagen zu können. Der sog. Spartakusaufstand und die
Münchner Räterepublik sind wohl die bekanntesten Phänomene dieser Art in der
deutschen Revolution. Ihren Niederlagen folgten blutige Repression, Tod und
Mord und die Konsolidierung der Konterrevolution.

Während
„Spartakusaufstand“ und Münchner Räterepublik, die Ermordung von

KommunistInnen
wie Luxemburg, Liebknecht, Leviné weithin bekannt sind, fristet die Bremer
Räterepublik eher ein Schattendasein.

Sonderentwicklung
Es macht daher
Sinn, sich vorweg die Sonderentwicklung der Bremer ArbeiterInnenbewegung vor
Augen zu halten, die schon während des Krieges einen vergleichsweise starken
und bewussten revolutionären Flügel in Form der „Bremer Linksradikalen“
hervorbrachte.

Während des
Krieges entwickelte sich das Kräfteverhältnis zwischen den Flügeln im
Sozialdemokratischen Verein Bremen (SPD) anders als im übrigen Deutschland.
Bereits im Januar 1915 wurde ein Diskussionskreis vornehmlich oppositioneller
FunktionärInnen gegründet – der „Indianerclub“. Schon 1916 wurden etliche
Parteirechte aus ihren Ämtern abgewählt. Sie schufen daraufhin die Zeitung
„Bremer Correspondenz“ (Januar-Dezember 1916), während die Linksradikalen
ihre
Wochenschrift „Arbeiterpolitik“ auflegten (24.6.1916-Frühjahr 1919). Am
1.12.1916 beschloss die linke Mehrheit eine Beitragssperre gegenüber dem
Reichsparteivorstand. Dieser schloss daraufhin die Bremer Organisation aus. Die
lokale Parteirechte gründete im Dezember 1916 eine Sonderorganisation,
Vorläuferin der späteren MSPD, der (Reichs-)Mehrheitssozialdemokratie. Der
Reichsparteivorstand übergab ihr das lokale Parteiorgan „Bremer Bürgerzeitung“
(BBZ).

Im Mai gründete
Alfred Henke die Bremer Organisation der Unabhängigen (USPD), die damit aus
der
mit den Linken gemeinsamen Partei ausscherten. Diese gründeten sich am

23.11.1918 als „Internationale Kommunisten Deutschlands“ (IKD) neu, gaben ab
27.11.1918 die Tageszeitung „Der Kommunist“ heraus und schlossen sich der
KPD
an.

In Zimmerwald
und Kienthal standen die Bremer Linksradikalen aufseiten der Bolschewiki.
Vergleichbar den Revolutionären Obleuten im Reich und im Unterschied zum
Spartakusbund verfügten sie durch ein gut ausgebautes Vertrauensleutesystem
über entscheidenden Einfluss auf die 10.000 ArbeiterInnen der Weserwerft, dem
bedeutendsten Industriebetrieb der Stadt.

Der Kampf um
Bremen: Räte
konstituieren sich
Nach
Massenversammlungen am 4. und 5. 11. brach am 6.11. der revolutionäre Sturm
los. Der am Morgen gewählte ArbeiterInnenrat (AR) der Weserwerft befreite
Militärgefangene aus dem Gefängnis in Oslebshausen, Matrosenmeuterer
entwaffneten auf dem Bahnhof die Begleitmannschaft. Am Abend kündigte der
USDP-Linke
Frasunkiewicz die Bildung eines ArbeiterInnen- und Soldatenrats (AuSR) an. Am
9.11. mussten die Offiziere auf Druck der WerftarbeiterInnen den Soldatenrat
(SR) räumen. Der Senat (die bürgerliche Stadtregierung) bewilligte gleiches
Wahlrecht zum Parlament, gegen das er noch am 6.11. sein Veto eingelegt hatte.
Dieses verspätete Zugeständnis rettete ihn aber nicht, er wurde am 14.11.
abgesetzt.

Am 24.11.
stimmte der AuSR zwar gegen die proletarische Diktatur, aber für die Bewaffnung
der IndustriearbeiterInnenschaft und die Verwandlung der BBZ in sein eigenes

Presseorgan. Doch der letzte Beschluss wurde nicht umgesetzt, da die MSPD mit
Auszug drohte. Mit Unterstützung durch den Soldatenrat übernahm schließlich
am
21.12. die USPD die BBZ und bootete so auch die KPD aus.

Die Banken
bereiteten dem Rat Kreditschwierigkeiten. Am 9.12. lehnte er zwar einen Antrag
auf volle Wiedereinsetzung von Senat und Bürgerschaft (Stadtparlament) ab, eine
Antwort auf die Erpressung durch die Banken hatte er aber nicht.

Das am 11.12.
eingezogene Reserve-Infanterie-Regiment 213 versuchte der offen
konterrevolutionäre Bürgerausschuss auf seine Seite zu ziehen. Doch dem SR
gelang dessen Demobilisierung. Am 30.12. gelangte das 75. Infanterie-Regiment
(ca. 600 Mann) vor der Stadt an und erhob konterrevolutionäre Forderungen,
konnte jedoch von aufständischen ArbeiterInnen und Matrosen entwaffnet
werden.

Am 6.1.1919
fanden die AR-Wahlen statt, die die MSPD mit 113 Mandaten gewinnen konnte
(USPD: 64, KPD: 62). Die Beschränkung des Wahlrechts auf die in den 3 Parteien
organisierten Mitglieder, statt es auf alle proletarischen Schichten und ihre
wahlmündigen Angehörigen zu erweitern, war ein rechter USPD-Einfall und ein
schwerer Fehler, den auch die KPD mitzuverantworten hatte. Ursprünglich
gedacht, um Manipulationen der passiven Schichten der Lohnabhängigen durch
die
Sozialdemokratie zu verhindern, vermochte die MSPD das Wahlverfahren für sich
zu nutzen, indem es die Partei für alle und jeden öffnete.

Das
Rätewahlrecht führte nicht nur zum massenhaften Zustrom in die Parteien,
darunter auch unzuverlässiger Elemente in die KPD. Vor allem schloss es
andererseits die unorganisierte Masse der ProletarierInnen von revolutionären

Entscheidungen aus, statt sie aktiv einzubeziehen. Der bestmöglichen
Entwicklung revolutionären Klassenbewusstseins unter breitesten Schichten
wurde
somit ein Bärendienst erwiesen!

Die Räterepublik
Am 10.1. endete
eine riesige, teils bewaffnete, von der KPD organisierte Demonstration vor dem
Rathaus. Ihre Forderungen lauteten: „Nieder mit Ebert-Scheidemann und hinaus
mit ihren Wortführern aus dem Arbeiter- und Soldatenrat in Bremen! Restlose
Abdankung des Senats! Einsetzung von Volkskommissariaten! Ausscheiden aller
bürgerlichen und rechtssozialistischen Elemente aus dem Soldatenrat!“
(Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution, Frankfurt/Main 1970, Verlag
Neue Kritik, S. 339) Der AuSR stimmte ohne die ausscheidenden MSPDlerInnen
den
Forderungen zu und wählte einen „Rat der Volkskommissare“ aus je 3 Vertretern
von
KPD und USPD. Zur Ergänzung der Räteexekutive wurde ein Vollzugsrat aus 9
USPDund 6 KPD-Mitgliedern eingesetzt. Bremen wurde zur selbstständigen
sozialistischen Republik ausgerufen, die Entwaffnung aller bürgerlichen
Elemente binnen 24 Stunden angeordnet, die bürgerliche Presse unter Vorzensur
gestellt, das Standrecht verhängt. Der auf dem Sterbelager liegende führende
Kopf der Bremer KPD, Johann Knief, trat gegen eine Überschätzung der Berliner
Ereignisse auf und warnte vor einer lokalen, verfrühten Machtergreifung! Zu
Recht, wie sich zeigen sollte.

Die
Gegenrevolution
Kreditsperre mit

der Forderung nach Wiedereinsetzung von Senat und Bürgerschaft,
Demonstrationen
gegen die Aufhebung des Religionsunterrichts und andere Schulreformen,
Drohung
mit Streik durch ÄrztInnen und BeamtInnen bewiesen: die gegenrevolutionären
Bestrebungen im Bürgertum bekamen Oberwasser. Das Volkskommissariat wich
zurück. Es hob die Vorzensur und den Belagerungszustand auf. Die Wahlen zur
Nationalversammlung gingen am 19.1. unbehelligt über die Bühne. Am 21.1.
beschloss der AuSR, Wahlen für eine bremische, bürgerlich-parlamentarische
Volksvertretung am 9.3. auszuschreiben. Die KommunistInnen gaben die
Abstimmung
angesichts der Unstimmigkeiten in ihrer Fraktion frei. Am 21.1. hatte die
Partei zum lokalen Generalstreik gegen die Finanzmanöver aufgerufen, der
jedoch
ins Leere gehen musste, nachdem der Rat die Staatsmacht für sich reklamierte,
der Generalstreik also keinen gegenrevolutionären Adressaten mehr hatte.

All das sind nur
Beispiele dafür, dass die lokal isolierte Republik praktisch vom ersten Tag an
in die Defensive geriet. Recht bald suchte sie nach einer Verhandlungslösung
zum Rückzug – doch die Konterrevolution wollte keinen Kompromiss, sondern ein
Exempel statuieren.

Noske wollte den
besonders für die Wasserkante gefährlichen Brandherd Bremen löschen. Hier war
schließlich die Bewaffnung der Arbeiterinnen trotz der bereits erfolgten
Zugeständnisse an die bürgerliche Demokratie aufrechterhalten worden! Am
30.1.
ordnete er den Truppenvormarsch auf Bremen an. Der Große AR in Hamburg und
der
SR des 9. Armeekorps drohten zwar mit Maßnahmen zur Unterstützung Bremens.
Aber
mittlerweile hatte man sich auf die Entwaffnung der ArbeiterInnenklasse
geeinigt. Das 9. Armeekorps sollte dafür sorgen, dass die abgelieferten Gewehre
„treuhänderisch“ verwaltet werden.

Am 2.2.
erklärten sich die Bremer Volksbeauftragten mit der Unterschrift Ertingers
(KPD) zum Rücktritt und zur Übergabe der Waffen an eine gemäß der
Stimmenverhältnisse zu den Nationalratswahlen neugebildete Regierung bereit.
Dies akzeptierte die Reichsregierung jedoch nicht.

Die Armee war
den 500 Leuten, die als ernsthafte VerteidigerInnen Bremens zu werten waren,
haushoch überlegen. Militärisch kapitulierte der Rat am 4. Februar.
Rückzugsgefechte
bis Bremerhaven und Cuxhaven zogen sich in den nächsten Tag hinein. Die
Niederlage war jedoch besiegelt. Anders als die Münchner Räterepublik endete
sie noch relativ unblutig, ohne Massenerschießungen. War der Bremer
Räterepublik die „Macht“ recht leicht zugefallen, so verdeutlichen Verlauf und
Ende, dass sie verfrüht kam, sie zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, die
Revolution auch zu verteidigen und weiterzutreiben. Die Reaktion war durch die
Deklaration eines Rates längst nicht besiegt, die Sozialdemokratie verfügte
noch immer über einen beachtlichen Einfluss in der ArbeiterInnenklasse. Die
USPD erwies sich als jene Partei, deren Halbheiten sich in den Maßnahmen der
Räterepublik am deutlichsten ausdrückten.

Lehren aus der
Politik der Bremer
IKD/KPD
Dabei hatte die
Bremer Linke durchaus Stärken einzubringen. Sie trennte sich eher von den
ReformistInnen und ZentristInnen als die Spartakusgruppe. Doch mangelte es ihr
an taktischer Flexibilität, Disziplin, aber auch an Prinzipienfestigkeit und Klarheit.

Am
weitsichtigsten agierte sicherlich Johann Knief. Er verstand die Gefahr lokaler

Aufstandsversuche, die in der Situation nach dem fehlgeschlagenen
„Spartakusaufstand“ ihr revolutionäres Feuer nicht einfach aufs ganze Reich
ausbreiten konnten.

Die Münchner KPD
unter Eugen Leviné war jedoch konsequenter, was die Weigerung der Teilnahme
an
der 1. Räterepublik betraf. In Bremen beteiligte sich die KPD hingegen an einer
Koalition mit der USPD, die eben nicht wie eine echte ArbeiterInnenregierung die
Zerschlagung des bürgerlichen Staats anstrebte, sondern bestenfalls die
Doppelherrschaft in der Armee verteidigte und Polizei, BeamtInnenschaft und
Justiz gänzlich intakt ließ. Es handelte sich um eine äußerst linke Variante
einer bürgerlichen ArbeiterInnenregierung: KPD/USPD statt MSPD/ USPD im
Reich.

Die örtliche KPD
rührte nicht an der Doppelkonstruktion von AuSR. Die proletarischen
Mannschaftsdienstgrade der Armee hätten sich an den Wahlen zu einheitlichen
ArbeiterInnenräten beteiligen müssen. Die deutschen Soldaten waren keine
Bauern
in Uniform wie in Russland. Sie setzte nicht an gemeinsamen Forderungen mit
mehrheitssozialdemokratischen ArbeiterInnen an, die in der Aufforderung an die
SPD zum Bruch mit der Bourgeoisie und „Alle Macht den Räten!“ führten. Ihr
Ausschluss aus dem AuSR war ein schwerer Fehler.

Auch die
ökonomische (Banken) und betriebliche Ebene blieb unterbelichtet, v. a. fehlte
das Element ArbeiterInnenkontrolle als entscheidendes Bindeglied zwischen
zahlreichen Teilforderungen und dem Kampf für ArbeiterInnenmacht.

Schließlich
lehnte sie zwar abstrakt die Wahlen zur Nationalversammlung ab und stellte
ihnen die Räte entgegen, aber sie war taktisch unfähig und unwillig, die Wahlen

und die verfassunggebende Versammlung für den Kampf um die Rätemacht und
die
Diktatur des Proletariats auszunutzen. Somit kam es auch zur Paradoxie, dass
die gegen die Nationalversammlung gerichtete Räterepublik die Wahlen zu
ebendieser auch in Bremen ruhig abhalten ließ.

All das spiegelt
wider, dass die Räterepublik selbst auf ihrem Höhepunkt nie wirklich die
Doppelmacht in der Stadt lösen konnte. Das war sicherlich nicht einfach ein
„Fehler“ der KPD, sondern erwuchs aus den objektiven Schwierigkeiten und auch
Grenzen einer „lokalen“ Rätemacht. Anders als der Münchner jedoch mangelte es
der Bremer KPD an Bewusstheit dieses Verhältnisses – sie war somit selbst eher
getriebene als treibende Kraft.

Spanien: Sánchez verdrängt Rajoy,
aber was nun?
Dave Stockton, Infomail 1006, 10. Juni 2018
Pedro Sánchez, Vorsitzender der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei
(PSOE), ist jetzt im Moncloa-Palast als Ministerpräsident Spaniens. Jeder
fortschrittliche Mensch im spanischen Staat wird froh sein, den Rücken des
autokratischen Führers der Volkspartei, Mariano Rajoy, zu sehen.
Der kritische Moment kam, als die Baskische Nationalistische Partei (EAJ/PNV)
enthüllte, dass sie zusammen mit Podemos (deutsch: Wir können), zwei
katalanischen Pro-Unabhängigkeitsparteien und einer zweiten baskischen Partei
(BILDU, linkes baskisches Wahlbündnis; deutsch: versammelt) einen
Misstrauensantrag der PSOE als Reaktion auf einen großen Korruptionsskandal,
der die PP heimsuchte, unterstützen würde.

Die liberale Partei Ciudadanos (deutsch: BürgerInnen), die vor kurzem in den
Wahlen ihre Rivalinnen überholt hat, unterstützte Rajoy, aber Führer Albert
Rivera sieht nun eine goldene Gelegenheit, die Volkspartei als Hauptpartei der
Rechten zu ersetzen.
Podemos, die einst ihre Entschlossenheit erklärte, die PSOE vollständig zu
verdrängen, und die Idee einer Koalition mit ihr ablehnte, forderte Sánchez auf,
eine Koalition mit MinisterInnen von ihr zu bilden, ein Angebot, das der PSOEFührer sofort ablehnte.
Podemos selbst steckt jetzt in einer Flaute. Der Guru der Partei, Pablo Iglesias,
wurde kürzlich zu einer Mitgliederaabstimmung gezwungen, um seine Führung
nach heftigem internen Widerstand gegen seine Entscheidung, ein 600.000 Euro
teures Haus mit Swimmingpool außerhalb Madrids zu kaufen, zu bekräftigen,
welche Mitglieder und AnhängerInnen einer Partei erzürnte, die sich zum Teil
wegen ihrer Kampagne zur katastrophalen Immobilienkrise in Spanien einen
Namen machte.

Sánchez‘ Versprechen
Unmittelbar nach dem Misstrauensvotum erklärte Sánchez: „Wir werden eine
neue Seite in der Geschichte der Demokratie in unserem Land unterzeichnen.“
Hier wird der/die Vorsichtige einen Moment innehalten, um zu fragen: Ist das
derselbe Mann, der Rajoys Weigerung unterstützt hat, ein Referendum über die
Unabhängigkeit Kataloniens gutzuheißen, sowie die Urteile des Obersten
Gerichtshofs, die den Präsidenten seiner Generalitat (Gesamtheit der
Selbstverwaltungsinstitutionen Kataloniens im Rahmen des Autonomiestatuts) ins
Exil trieben und mehrere MinisterInnen ins Gefängnis brachten?
Sánchez hat zwar versprochen, Gespräche mit der neuen katalanischen
Regierung aufzunehmen, aber er schließt nach wie vor die Möglichkeit eines
legalen Referendums über den Status Kataloniens aus. Gleichzeitig wurde eine
neue katalanische Regierung unter der Leitung von Joaquim „Quim“ Torra, einem
Handlanger des im Exil lebenden Präsidenten Carles Puigdemont, vereidigt, was
den Zustand beendete, dass Katalonien acht Monate lang direkt von Madrid aus
regiert wurde.
Sánchez wird wahrscheinlich einige der undemokratischsten Aspekte von Rajoys

berüchtigtem „Gag-Gesetz“ aufheben, das Demonstrationen in der Nähe des
Parlaments, des Senats und der Regionalparlamente strenge Beschränkungen
auferlegte, unterstützt durch Geldbußen von bis zu 600.000 Euro für Sitzstreiks
an öffentlichen Orten oder die Blockade von Hausräumungen, wenn die
„zuständige Behörde“ (ein Gericht, die Polizei) die Auflösung der Versammlung
angeordnet hat.
Aber um eine wirklich neue Seite in der gewundenen Geschichte der Demokratie
in Spanien zu schreiben, bedarf es nicht der Huldigung der EstablishmentParteien an die Post-Franco-Verfassung, sondern ihrer Ersetzung durch eine
demokratisch gewählte Verfassunggebende Versammlung, die die Monarchie
abschafft und das Recht auf Selbstbestimmung bis hin zur Abspaltung vom
spanischen Staat für alle seine Nationalitäten anerkennt. Revolutionäre
SozialistInnen wollen den spanischen Staat nicht auflösen, aber das wäre besser
als erzwungene Einheit.
Sánchez hat versprochen, auf die „dringenden sozialen Bedürfnisse“ der
BürgerInnen in einem Land einzugehen, das immer noch von hoher
Arbeitslosigkeit und der von verschiedenen Regierungen verhängten Sparpolitik
geplagt ist. Aber er hat auch sofort zugesagt, den von Rajoy vorgeschlagenen
Haushalt 2018 beizubehalten, gegen den die PSOE erst vor einer Woche gestimmt
hat. Seine Entschuldigung ist, dass er nur so die Stimmen der PNV erhalten
konnte, deren Anliegen vor allem darin bestand, die dem Baskenland
zugewiesenen Mittel, die im Haushalt enthalten waren, sicherzustellen. Er sagt,
dass das Budget „die wirtschaftliche und steuerliche Verantwortung garantieren
wird“ und betont, dass Spanien seine „europäischen Pflichten“ erfüllen wird. Aber
das wird die neue Regierung entweder an die Kürzungen und Sparmaßnahmen
ihrer Vorgängerin binden oder, wenn er einige davon ändert wie die
vorgeschlagene Erhöhung der Renten wird er Peter immer noch ausrauben
müssen, um Paul zu bezahlen.

Maßnahmen ergreifen
Es gibt eine Alternative dazu, wenn er bereit wäre, die Vermögen der Reichen
und der großen Konzerne ernsthaft zu besteuern. Natürlich werden einige sagen,
angesichts seiner bisherigen Bilanz könnte man genauso gut Schweine bitten zu
fliegen, aber das ist nicht der Punkt. Die Gewerkschaften und die Jugend
einschließlich der Mitgliedschaft von PSOE und Podemos haben in den Jahren

unmittelbar nach der Großen Rezession ihre Kampfbereitschaft bewiesen und
könnten und sollten nun mobilisieren, um Sánchez dazu aufzufordern, die
Austeritätsmaßnahmen ganz aufzugeben. Sie sollten sich an die massive
Unterstützung erinnern, die Jeremy Corbyn in Großbritannien sowohl auf der
Straße als auch an der Wahlurne erhielt, als er ein Ende der Sparpolitik forderte.
Einige werden sagen, dass die EU eingreifen würde, um jede Regierung oder
Führung zu stoppen, die versuchte, ihre „Fiskaldisziplin“ zu brechen, genau wie
sie es mit Syriza in Griechenland getan hat. Aber im Gegensatz zu Alexis Tsipras
sollte eine spanische Regierung, die es wagte, sich der EU zu widersetzen, ihre
Zeit nicht damit verschwenden, AkademikerInnen als untertänige BittstellerInnen
nach Brüssel oder Frankfurt zu schicken. Sie sollten sich den Merkels und
Macrons widersetzen und direkt an die ArbeiterInnen in Europa appellieren,
Maßnahmen zu ihrer Unterstützung zu ergreifen. Die Bilanz der Kapitulation von
Syriza zeigt, dass mutige Reden von FührerInnen wenig wert sind, wenn die
ArbeiterInnen und die Jugend nicht organisiert und bereit sind, unabhängig zu
handeln, wenn ihre AnführerInnen sich weigern zu kämpfen.
Wenn Spaniens ArbeiterInnen, unterdrückte Nationalitäten, Frauen und
Einwanderergemeinschaften sich vereinigen und einen Massenkampf für ihre
lebensnotwendigen Bedürfnisse in den kommenden Monaten einleiten, dann kann
selbst diese in den Knien weiche PSOE-Regierung als Hebel benutzt werden, um
soziale und demokratische Rechte zu erringen und den Weg des Kampfes zu einer
echten ArbeiterInnenregierung einzuschlagen, die auf den Massenorganisationen
der ArbeiterInnenklasse, den Gewerkschaften, Parteien und Kampforganen fußt.
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Wir danken dem Solidaritätskomitee Katalonien für die Übersetzung des Artikels,

Österreichische Linke versagt

gegen
Schwarz-Blau:
Eine
Einheitsfront ist bitter nötig!
Alex Zora, Arbeiterinnen*standpunkt, Infomail 1005, 30. Mai 2018
ÖVP und FPÖ sind nun schon seit geraumer Zeit an der Spitze des
österreichischen Staates. Damit ist nicht nur eine offen rassistische Regierung an
den Schalthebeln der österreichischen Republik angelangt, sondern auch eine
bürgerliche Angriffsregierung gegen die gesamte ArbeiterInnenklasse. Dagegen
hat sich abseits von punktuellen Protesten und größeren Demonstrationen wenig
Widerstand geregt. Die Linke hat bisher glänzend darin versagt, ihre Kräfte zu
bündeln und gegen konkrete, schwerwiegende Angriffe zu mobilisieren. Wir sind
der Meinung, dass praktischer und effektiver Widerstand organisiert werden
muss und zwar jetzt. Dazu gibt es nur einen Weg, nämlich den Aufbau einer
Einheitsfront der Organisationen der Linken und der ArbeiterInnenbewegung
gegen die schwarz-blaue Regierung.

Guter Beginn, schlechte Fortsetzung
In einer Einheitsfront kämpfen verschiedene politische Kräfte für gemeinsame
Anliegen.
In den Jahren nach dem Beginn der großen Krise war nicht nur das alte schwarzblaue Regierungsprojekt von 2000-2005/06 noch sehr diskreditiert, sondern es
war auch für die herrschende Klasse überaus praktisch, mit der
„verantwortungsbewussten“ Sozialdemokratie die Kosten der Krise auf die
Mehrheit der Bevölkerung in Österreich abzuwälzen. Mit der Großen Koalition
war effektiv gesichert, dass die sozialdemokratisch geführten Gewerkschaften
nicht über symbolischen Protest und „Entschärfung der Härtefälle“ hinausgehen
würden.
Aber recht bald war die Rolle der Sozialdemokratie erfüllt und die
Gewerkschaften und die ihnen so heilige Sozialpartnerschaft stellten sich doch als
zu großes Hindernis für eine substantiell gesteigerte Ausbeutung in Österreich
dar. Mit Sebastian Kurz als neuem ÖVP-Frontmann war dann schließlich alles klar
und die bürgerliche Angriffsregierung konnte praktisch umgesetzt werden. Die

Frage ist nun, wie die Linke es schaffen kann, gegen diese Angriffsregierung (von
einem definitiv anderen Kaliber als die SPÖVP-Regierung), die sich des Rassismus
bedient, um die Profite der KapitalistInnen zu steigern, effektiven Widerstand zu
leisten.
Die Proteste gegen Schwarz-Blau begannen früh. Schon am Wahlabend gab es
eine Demonstration gegen die drohende schwarz-blaue Regierung. Darauf folgend
gab es große Mobilisierungen in Linz gegen das Sparpaket der schwarz-blauen
Landesregierung mit mehreren tausend Menschen. Gegen die Angelobung
wurden dann breite Proteste von unterschiedlichen Bündnissen und Initiativen
(Offensive gegen Rechts, Österreichische Hochschülerschaft, Plattform radikale
Linke, Jugendorganisationen, …) organisiert, die es schafften, an einem
Montagvormittag bei schlechtem Wetter, tausende Menschen auf die Straße zu
bringen. Das hätte der Startschuss für effektiven Widerstand sein können und mit
der darauf folgenden Entwicklung, insbesondere der Großdemonstration am 13.
Jänner mit bis zu 50.000 TeilnehmerInnen, sah es sogar vielversprechend aus.
Doch danach war es erstmal mit großen Anti-Schwarz-Blau-Mobilisierungen
vorbei. Zwar waren diverse Proteste unter dem Eindruck der neuen Regierung
größer als in den Jahren zuvor – insbesondere die Demonstrationen gegen den
FPÖ-Akademikerball und anlässlich des internationalen Aktionstags gegen
Rassismus, die auch explizit Schwarz-Blau thematisierten, doch seitdem kam es
nicht mehr zu großen Mobilisierungen gegen die Regierung oder einzelne ihrer
Vorhaben. Zwar sind diverse Proteste in Planung, doch über punktuelle,
verallgemeinerte Mobilisierungen, die nicht gegen konkrete (geplante) Angriffe
gerichtet sind, kam die Linke in Österreich bisher nicht hinaus.
Dabei muss gesagt werden, dass die Proteste durchaus Potenzial hätten. Nahezu
alle bisher erwähnten Mobilisierungen konnten die ihnen gegenüber gehegten
Erwartungen übertreffen – manchmal, so wie am 13. Jänner, sogar deutlich. Doch
das Problem dabei ist, dass die Proteste einen sehr gemeinen, abstrakten
Charakter tragen: Man protestiert gegen die Verbindung der FPÖ zu
Burschenschaften, gegen Rassismus und für Geflüchtete und gegen Sozialabbau
im Allgemeinen.
Doch gegen die konkret durchgeführten Angriffe wie zum Beispiel die Einführung
von Studiengebühren für berufstätige Studierende über den Toleranzsemestern
oder die Einführung des Überwachungspakets mit Bundestrojanern gab es kaum

bis keinen konkreten Widerstand. Es konnte bis jetzt keine relevanten Bewegung
entwickelt werden und Kampagnen gegen konkrete Angriffe blieben zumeist auf
kleine Initiativen von Betroffenen beschränkt. Bis jetzt ist es auch nicht gelungen,
gegen konkrete geplante Angriffe wirklichen Widerstand auf die Straße zu tragen
– und das obwohl mit der Einführung eines österreichischen Hartz-IV-Systems,
der Ausweitung der Tageshöchstarbeitszeit auf 12, der Wochenhöchstarbeitszeit
auf 60 Stunden oder den beabsichtigten allgemeinen Studiengebühren sehr harte
Angriffe geplant sind. Die erste positive Entwicklung darüber hinaus scheint nun
erst die Demonstration gegen die Zerschlagung der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt am 1. Mai zu sein.

Sozialdemokratie und Gewerkschaften
Wenn es um die Frage des Widerstandes gegen Schwarz-Blau geht, kann man die
gesellschaftlichen Kräfte grob in zwei Gruppen einteilen. Auf der einen Seite
Kräfte, die zwar in der Lage zu effektivem Widerstand wären und der Regierung
ernsthaft zusetzen könnten: Darunter fallen die Gewerkschaften und die eng mit
deren Führungen verbundene SPÖ. Auf der anderen Seite Kräfte, die zwar
subjektiv gewillt sind, Widerstand zu organisieren, aber für einen ernsthaften
Widerstand im gesellschaftlichen Ausmaß zu schwach sind.
Die SPÖ ist in der aktuellen Situation nur zu parlamentarischem und
symbolischem Protest bereit. Ersterer ist ineffektiv, weil sich die Regierung auf
eine Mehrheit im Parlament stützt. Zweiter ist von seiner Natur her nur ein
Aufzeigen von Problemen. Diese Beschränktheit ist verbunden mit einer
strategischen Anbiederung an die FPÖ-WählerInnenschaft: Man erinnere sich nur
an SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher, der meinte, die Regierung hole zu viele
ausländische Arbeitskräfte ins Land. In Übereinstimmung mit dieser passivreaktionären Herangehensweise befinden sich die Gewerkschaftsführungen, die
zum größten Teil aus SozialdemokratInnen bestehen. Nur punktuell und teilweise
beteiligen sich diese Kräfte an den Mobilisierungen gegen Schwarz-Blau und das
auch nur, um ihr Gesicht nicht vollkommen zu verlieren. Ernsthafte Beteiligung
an der Organisierung von Widerstand gibt es hier nicht. Der Vollständigkeit
halber wollen wir an dieser Stelle die Vereinigung „SozialdemokratInnen und
GewerkschafterInnen gegen Notstandspolitik“ erwähnen, die aber nicht von den
Gewerkschaftsführungen ausgeht und auch nur eine kleine Verankerung in den
Gewerkschaften hat. Charakteristisch für die in der Bürokratie vorherrschende

Haltung ist der zukünftige ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, der meinte, er würde
„lieber zum Heurigen als auf die Barrikaden“ gehen.
Ohne Beteiligung dieser Kräfte – insbesondere der immer noch 1,2 Millionen
Mitglieder starken Gewerkschaften im ÖGB – ist ein erfolgreicher Widerstand
gegen Schwarz-Blau kaum denkbar. Die politische Führung der Gewerkschaften
liegt heute klar in der Hand der Sozialdemokratie und deshalb werden sich diese
auch kaum bewegen, solange die SPÖ nicht ihr Okay dafür gibt. Unter anderem
deshalb gilt unser Aufruf zum Widerstand und zum Aufbau einer Einheitsfront
nicht nur den Gewerkschaften, sondern eben auch der SPÖ. Zwar werden sich
diese Organisationen nicht ohne Druck bewegen, das ist aber kein Grund, sie aus
ihrer Verantwortung zu entlassen.

Die Linke und die Einheitsfront
Von alleine werden die seit Beginn der 2. Republik in Sozialpartnerschaft,
Reformismus und staatstragender Politik gefangenen Gewerkschaften und SPÖ
nicht dazu kommen, gegen die ÖVP/FPÖ-Regierung zu mobilisieren. Dafür
braucht es Druck von unten. Doch diesen Druck von unten sollte man sich nicht
als spontanes Bewusstwerden der österreichischen ArbeiterInnenklasse
vorstellen. Vielmehr bedarf es dazu der bewussten Intervention von Kräften links
der SPÖ (wie auch der Sozialistischen Jugend und anderer linkerer Kräfte
innerhalb der Sozialdemokratie). Die Linke ist durchaus fähig, unter gewissen
Umständen größere, punktuelle Proteste zu organisieren. Doch darüber
hinauszugehen, also zu starkem Widerstand mit konkreter Ausrichtung und mit
Druck auf die großen, reformistischen Apparate, ist sie derzeit nicht in der Lage.
Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, wäre der Aufbau einer effektiven
Einheitsfront aller linken Organisationen und Initiativen mit dem Anspruch, alle
Kräfte der ArbeiterInnenbewegung in der Aktion gegen die Regierung zu
vereinigen, also auch die Gewerkschaften samt bürgerlicher ArbeiterInnenpartei
SPÖ in die Einheitsfront zu zwingen.
Bisher gibt es nur unterschiedliche, separate Bündnisse mit beschränktem
Anspruch und wenig weitreichender Geltung. Auf der einen Seite gibt es die
moderat linke „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ mit den führenden
Kräften SJ, Grüne, Linkswende und Volkshilfe. Dann gibt es die linke „Offensive
gegen Rechts“ (wo auch wir Teil davon sind) und die autonome „Plattform
radikale Linke“. Abgesehen davon gibt es noch diverse kleinere

Zusammenschlüsse oder Organisationen, die an keinem dieser drei Bündnisse
teilnehmen. Nachdem sich mit ÖVP und FPÖ die mächtigsten und reaktionärsten
Teile der österreichischen Bourgeoisie zusammengeschlossen haben, sollte man
erwarten, dass als Antwort darauf auch die Linke – ohne ihre gegenseitige Kritik
und politische Auseinandersetzung aufzugeben – es schaffen würde, ihre Kräfte
zu bündeln. Weit gefehlt. Die organisatorischen Ansätze über punktuelle
Absprachen rund um die Angelobung und auch für die Demonstration am 13.
Jänner sind wieder zerfallen oder hinter ihr bisheriges Ausmaß zurückgefallen.
Uns geht es bei so einer Einheitsfront in keiner Weise darum, dass die
unterschiedlichsten Gruppen und Organisationen sich in allen Punkten einig sein
oder ihre Kritik an den anderen unterlassen müssen. Vielmehr ist es wichtig, dass
in einem Zusammenschluss offen und ehrlich die Ausrichtung debattiert wird und
die Auseinandersetzung innerhalb der Bewegung nicht gescheut wird – immerhin
gibt es die unterschiedlichsten falschen Herangehensweisen und Taktiken in der
Linken. Aber wesentlich ist, dass trotz dieser gegenseitigen Kritik die
gemeinsame Aktion und Zusammenarbeit möglich sein muss.
Unserer Meinung nach ist für den Aufbau einer Einheitsfront eine
Widerstandskonferenz nötig, auf der alle linken Gruppen, Initiativen und
Organisationen der ArbeiterInnenbewegung, die gewillt sind, diese Regierung
nicht widerstandslos ihr Programm durchführen zu lassen, zusammenkommen. So
eine Widerstandskonferenz ist nicht nur wichtig, um die Kräfte zu bündeln und
damit effektiver zu machen, sondern vor allem auch, um eine Debatte darüber zu
führen, was die wichtigsten konkreten, geplanten Angriffe sind, gegen die wir
schon heute (und nicht erst wenn sie kurz vor der Umsetzung stehen)
mobilmachen können und mit welchen Mitteln wir diese am effektivsten
zurückschlagen können.

Altes Spiel trotz “neuem Stil” – der

Niedergang der SPÖ
Michael Märzen, Revolutionärer Marxismus 48, August 2016
Die Bundespräsidentschaftswahlen 2016 in Österreich waren ein tiefer
Rückschlag für die traditionellen Großparteien, insbesondere für die SPÖ. Ihr
Kandidat, der bis dahin amtierende Sozialminister und ehemalige Präsident des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes Rudolf Hundstorfer, erreichte gerade
einmal 11,28 % der Stimmen und landete damit an vierter Stelle. Diese
Niederlage war der Auslöser eines innerparteilichen Konfliktes, bei dem Teile der
Partei zur offenen Rebellion gegen den SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzler
Werner Faymann übergingen. Zugrunde lag eine weit verbreitete Unzufriedenheit
in der Partei nach einem starken Rechtsschwenk Faymanns in der Asylpolitik. Am
1. Mai wurde der SPÖ-Chef bei seiner üblichen Festtagsrede ausgepfiffen, auf
Schildern wurde sein Rücktritt gefordert, während der rechte Parteiflügel mit
dem Slogan „Werner, der Kurs stimmt!“ gegensteuerte. Eine starke Polarisierung
prägte die Partei und offenbarte eine tiefgehende Krise in der österreichischen
Sozialdemokratie, die mit dem Rücktritt Faymanns – trotz allgemeiner
Aufbruchstimmung – keineswegs überwunden ist.
Wir wollen die derzeitige Entwicklung der SPÖ untersuchen, den Ursachen ihres
Niedergangs auf den Grund gehen und dessen Bedeutung für den
österreichischen Klassenkampf erfassen. Darin liegt keineswegs ein rein
akademisches Interesse. Die SPÖ ist die traditionelle ArbeiterInnenpartei in
Österreich, sie ist seit über einem halben Jahrhundert der einzige relevante
politische Ausdruck der österreichischen ArbeiterInnenbewegung und dominiert
bis heute unangefochten den Gewerkschaftsbund. Sie bestimmt organisatorisch,
politisch und ideologisch unangefochten jenen Teil der Klasse der die
Notwendigkeit einer eigenständigen politischen Organisierung der ArbeiterInnen
anerkennt. Wer in Österreich Politik für und mit der ArbeiterInnenklasse machen
möchte, kommt deshalb um eine Auseinandersetzung mit der SPÖ nicht herum.
Ihre Krise muss als Chance begriffen werden, eine wahrhaftig sozialistische
Alternative zu schaffen und die dazu notwendige Vorbedingung, die Überwindung
der reformistischen Dominanz über die Klasse, zu erfüllen. In dieser
Auseinandersetzung ist es die Aufgabe von MarxistInnen die Lehren aus den
Fehlern der Sozialdemokratie zu ziehen, die politischen Verschiebungen in der
ArbeiterInnenklasse und ihren Organisationen richtig einzuschätzen und daraus

Perspektiven für die klassenbewusstesten Elemente in der Gesellschaft
aufzuzeigen.

Die Krise der SPÖ
Wenn von einer Krise der österreichischen Sozialdemokratie gesprochen wird,
dann drängt sich die Vorstellung einer akuten Existenzbedrohung für die SPÖ auf,
ausgelöst durch ein Ereignis oder durch eine Aufeinanderfolge von Ereignissen,
welche die Partei in ihren Grundfesten erschüttern. Eine solche akute
Existenzkrise können wir in Österreich (noch) nicht beobachten. Allerdings hat
die Polarisierung der Partei in der Haltung zur Asylpolitik des Kabinetts Faymann
II gezeigt, was für grundlegende Differenzen in der Parteibasis existieren und wie
schnell solche Widersprüche zu einer Zuspitzung führen können.
Unter einer Krise der Sozialdemokratie ist an dieser Stelle aber weder eine
Existenzkrise noch eine vergangene oder zukünftige konkrete Zuspitzung
innerhalb der Partei gemeint. Die Krise der Sozialdemokratie ist nichts anderes
als der Zustand ihres fortgeschrittenen Niedergangs bei gleichzeitigem
Unvermögen, diesen umzukehren. So wie dieser Niedergang ein historisch
langwieriger Prozess ist, so ist die Krise der SPÖ weder vollkommen neu noch
unvermittelt. Ihre Anfänge reichen schon in die 1970er Jahre zurück. Am Ende
dieses Jahrzehnts erreichte die SPÖ mit 721.262 Mitgliedern ihren historischen
Höchststand (1). Seither ist die Mitgliedszahl rückläufig und auch die 51 % der
WählerInnenstimmen bei den Nationalratswahlen 1979 blieben nicht nur
unübertroffen, mit zwei relativen Ausnahmen verlor die Partei von Wahl zu Wahl
jedes Mal weiter an Stimmen (2). Heute kann man davon ausgehen, dass die SPÖ
jährlich 10.000 Mitglieder verliert und die zahlende Mitgliedschaft (bei
angegebenen 3.589 Sektionen) bereits unter 200.000 liegt (3).

Der Klassencharakter der Sozialdemokratie
Wer die Krise der österreichischen Sozialdemokratie verstehen will, muss zuerst
einmal begreifen, was die Sozialdemokratie ausmacht, welche Kräfte in der Partei
wirken und welche Dynamik daraus entsteht. Wir charakterisieren die SPÖ als
eine reformistische Partei, genauer ausgedrückt als eine bürgerliche
ArbeiterInnenpartei (4). Für eine solche Charakterisierung steht an erster Stelle
die Frage, welche Eigentumsverhältnisse die Partei verteidigt und in diesem
Zusammenhang die Macht welcher Klasse. Die SPÖ hat sich längst mit dem

Kapitalismus und dem Privateigentum an Produktionsmitteln abgefunden und
verteidigt die herrschende Ordnung – daher ist sie bürgerlich. Aber die alleinige
Einschätzung einer Partei aufgrund ihrer Haltung zu den Eigentumsverhältnissen
ist unzureichend, wenn man ihre eigentliche politische Rolle begreifen möchte. Es
stellt sich auch die Frage, wie die Partei zusammengesetzt ist und welche
Klasseninteressen in ihr existieren. Die SPÖ stützt sich aus ihrer Geschichte als
die Partei der ArbeiterInnenklasse sehr stark auf ArbeiterInnen und Angestellte
(das österreichische Gesetz unterscheidet LohnarbeiterInnen in Arbeitende und
Angestellte), das spiegelt sich auch heute noch im Wahlverhalten, in der
Parteimitgliedschaft, aber insbesondere in der Beziehung der Partei zum
Gewerkschaftsbund ÖGB wider – in diesem Sinn ist sie proletarisch.
Eine solche historisch gewachsene Verbindung zur ArbeiterInnenklasse und ihren
sonstigen Organisationen ist eine innewohnende Eigenschaft einer bürgerlichen
ArbeiterInnenpartei. Wir bezeichnen sie als „organische Verbindung“, weil die
Partei und die ArbeiterInnenklasse in einem für beide notwendigen
Abhängigkeitsverhältnis stehen, indem sie aufeinander eine bestimmende
gegenseitige Wirkung ausüben. Die bürgerliche ArbeiterInnenpartei ist von zwei
gegensätzlichen Klasseninteressen durchzogen, die in der reformistischen Politik
vereint werden sollen. Eine solche Politik ist kein Zufall, sondern das Resultat des
Drangs einer eigenständigen politischen Organisierung der ArbeiterInnenklasse,
die sich nicht gegen den Druck der Bourgeoisie behaupten kann. Die instabile
organisatorische Einheit des Klassenwiderspruchs ist für eine reformistische
Partei charakteristisch und lässt sich wie folgt beschreiben: Die Parteibasis und
die sozialdemokratische WählerInnenschaft wollen die Partei als Instrument zur
Verteidigung oder Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse nutzen. Die
Parteibürokratie strebt gut bezahlte Posten in der Partei und im Staatsapparat
oder, nach einer politischen Karriere, Spitzenjobs in der Wirtschaft an. Diese
„ArbeiterInnenbürokratie“ lebt auf Kosten der ArbeiterInnenbewegung, nährt
sich von den in sie bestehenden Hoffnungen und Illusionen in die Partei und
ordnet sie den Kapitalinteressen unter. Die SPÖ versucht den Widerspruch
zwischen Kapital und Arbeit in der Partei zu vereinen und über Reformen mittels
des bürgerlichen Staatsapparats zu entschärfen. Das befriedigt die Interessen
weiter Teile der der sogenannten „ArbeiterInnenaristokratie“, also jener
Schichten der ArbeiterInnenklasse, die aufgrund besonderer Errungenschaften
oder wichtiger Funktionen im Produktionsprozess Privilegien gegenüber dem
großen Rest der Klasse erhalten und deshalb für die Ideologie der

Klassenversöhnung empfänglicher sind.
Dass die Charakterisierung der sozialdemokratischen Politik als bürgerlich
korrekt ist, muss wegen ihrer Offenkundigkeit aus jahrzehntelanger Praxis –
darunter 22 Regierungsbeteiligungen und vier Alleinregierungen in der II.
Republik – kaum weiter untermauert werden. Zusätzlich sei auf das
Selbstverständnis der Sozialdemokratie verwiesen. In ihrem aktuellen
Grundsatzprogramm aus dem Jahr 1998 bekennt man sich zwar gleich im ersten
Absatz zu einer Gesellschaft, „in der Klassengegensätze überwunden sind“. Diese
ist aber keineswegs als eine nicht-kapitalistische gemeint, in der das
Privateigentum an Produktionsmitteln in Gemeineigentum überführt wäre. Für
eine solche Perspektive gibt es im gesamten Programm keinen Hinweis.
Stattdessen will man „diese Interessengegensätze (zwischen
„Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern und Unternehmerinnen/Unternehmern; Anm.
d. A.) partnerschaftlich überwinden“ und misst Märkten „einen wichtigen Beitrag
zur Förderung des Wohlstands“ bei (5). Das Programm der Sozialdemokratie
bekennt sich also unzweideutig zur sogenannten „sozialen Marktwirtschaft“, in
welcher die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse zwangsweise weiter bestehen
aber der Interessensgegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital angeblich
praktisch überwunden wäre. Spätestens seit der Veröffentlichung von Marx‘
„Kapital“ ist aber klar, dass der Klassengegensatz zwischen KapitalistInnen und
Proletariat unüberbrückbar ist, selbst wenn eine zeitlich beschränkte Befriedung
der Klassen in einem Land durch besondere Umstände möglich ist.
Die besondere Verbindung der SPÖ zur ArbeiterInnenklasse ist historisch
gewachsen, in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen, aber
keineswegs gebrochen. Eine „organische Verbindung“ zwischen der
österreichischen Sozialdemokratie und der ArbeiterInnenklasse drückt sich aus in
der unerschütterten Dominanz der „Fraktion Sozialdemokratischer
GewerkschafterInnen“ (FSG) über den eine Millionen Mitglieder zählenden
Gewerkschaftsbund ÖGB, die Kontrolle über die Arbeiterkammer (57,16 % bei
den Wahlen 2014) sowie dem immer noch vorhandenen Rückhalt bei einem
großen Teil der ArbeiterInnenklasse (6). Die Feststellung des versuchten
Schwenks in der sozialen Zusammensetzung und in der ideologischen
Ausrichtung der SPÖ zu einer Volkspartei ist in diesem Zusammenhang trotzdem
bemerkenswert, wobei das im allgemeinen sozialdemokratischen Verständnis
keine Abwendung von den „Arbeitern“, sondern eine zusätzliche Hinwendung zu

anderen Schichten der Bevölkerung, besonders zu „Angestellten“, kleinen
Selbständigen (z. B. „Ein-Personen-Unternehmen“) oder der großen Klientel an
PensionistInnen bedeutet. In diesem Sinn stellt die SPÖ in ihrem
Grundsatzprogramm die eigene Entwicklung „von einer Partei der Arbeiter zu
einer Partei aller arbeitenden Menschen“ fest und tritt für eine „wirksame
Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch starke
und überparteiliche GEWERKSCHAFTEN“ ein (7).
Historisch können wir eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses in der SPÖ
beobachten, die wir als „Verbürgerlichung“ der sozialdemokratischen Partei
bezeichnen. Mit diesem Prozess geht die Aufweichung der organischen
Verbindung zur ArbeiterInnenklasse und eine zunehmende Abwendung von Teilen
des Proletariats von der Partei einher. Schaffen sich die ArbeiterInnen keinen
alternativen politischen Ausdruck, muss die fortschreitende Verbürgerlichung der
reformistischen Partei als Spiegelbild der fortschreitenden Schwächung der
ArbeiterInnenbewegung als solcher verstanden werden. Die bürgerliche
ArbeiterInnenpartei hört auf, eine reformistische Partei zu sein, wenn die
besondere organische Verbindung zur ArbeiterInnenklasse abbricht und zur
Nebensache wird, wenn die quantitative also in eine qualitative Veränderung
umschlägt. Trotz ihrer historischen Schwäche und ihrer Versuche einer
soziologischen Verbreiterung scheint uns, dass dieser Punkt in der Entwicklung
der SPÖ noch nicht eingetreten ist. Wir glauben auch nicht, dass eine solche
qualitative Veränderung vollkommen bruchlos vollzogen werden kann oder das
österreichische Großbürgertum an einer offen bürgerlichen SPÖ besonders
interessiert wäre, wenn diese ihre Funktion als Transmissionsriemen bürgerlicher
Politik in die organisierte ArbeiterInnenbewegung hinein dadurch einbüßt. Auf
jeden Fall bedroht der fortgeschrittene Verbürgerlichungsprozess die Existenz
der SPÖ als bürgerliche ArbeiterInnenpartei selbst. Eine Umkehr dieses
Prozesses, das heißt eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses zur
proletarischen Basis, wird nicht ohne weiteres, sondern – wenn überhaupt – nur
unter dem Eindruck heftiger Klassenkämpfe geschehen können.

Historischer Abriss des Niedergangs
Der schleichende Niedergang der österreichischen Sozialdemokratie steht in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung des österreichischen
Kapitalismus. Umgekehrt konnte sich die SPÖ nach dem Zweiten Weltkrieg drei

Jahrzehnte lang stärken. Dabei profitierte sie von der großen Bedeutung der
verstaatlichten Industrie und dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Krieg, der
eben bis in die 1970er Jahre anhielt. Vor diesem ökonomischen Hintergrund
konnte die Sozialdemokratie bedeutende Reformen zur Verbesserung der Lage
der ArbeiterInnenklasse durchsetzen und den Großteil der Klasse selbst für die
sozialdemokratische Politik gewinnen. Sie integrierte die österreichische
ArbeiterInnenbewegung vollständig in das System der Sozialpartnerschaft, in
dem der offene Klassenkampf einer institutionalisierten Klassenkollaboration
Platz machte. Die reformistische Bürokratie suchte die Aussöhnung mit der
KapitalistInnenklasse, die sich wiederum durch ihre ökonomische und politische
Schwäche nach dem Krieg auf Kompromisslösungen einlassen musste. Noch
heute, obwohl die KapitalistInnen kaum mehr zu Kompromissen bereit sind,
versucht die SPÖ an ihrem sozialpartnerschaftlichen Kurs festzuhalten. Immerhin
war die Politik der Sozialpartnerschaft ganz im Sinne der sozialdemokratischen
Funktionärskaste: Die Bürokratie sollte sich um Lösungen kümmern, ungestört
von der passivierten Partei- und Gewerkschaftsbasis. Die Aktivität in den
Ortsgruppen wurde langsam ausgetrocknet, die Repräsentationswahlen zur
staatlichen und betrieblichen Mitbestimmung wurden zum Höhepunkt des
politischen Engagements und das niedrige Ausmaß an Streikmaßnahmen wurde
als Erfolg gefeiert – nun lastet diese eingeübte politische Unkultur wie ein Alp auf
dem Bewusstsein der ArbeiterInnenklasse.
Ab Mitte der 1970er Jahre glitt auch die österreichische Wirtschaft in eine Phase
der Stagnation. Konnten die Regierungen Kreiskys (1970 – 83) Anfang der 1970er
Jahre in der Beschäftigungspolitik noch stark von der guten Konjunktur
profitieren, musste Kreisky ganz im Sinne keynesianistischer Wirtschaftspolitik
das staatliche Defizit ausbauen. Seit Anfang der 1980er Jahre kann man ein
stetiges Sinken der bereinigten Lohnquote (8) feststellen (9). 1982 geriet die
verstaatliche Industrie in die Krise, der Staat brauchte Geld und ein Jahr darauf
verlor die SPÖ die absolute Mehrheit. Nachfolger Fred Sinowatz begründete
daraufhin sogar die „kleine Koalition“ mit der FPÖ unter Norbert Steger, die erst
mit der Parteiübernahme durch Jörg Haider ihr Ende fand. In der 1980erBewegung schuf die SPÖ-Politik, zum Beispiel beim geplanten Kernkraftwerk in
Zwentendorf oder dem Kraftwerksbau in der Hainburger Au, neue FeindInnen:
die wachsende Ökologie-Bewegung. Wenig später fuhr der oberösterreichische
staatliche Stahlkonzern VOEST mit der internationalen Stahlkrise und durch
Spekulationsgeschäfte einen Rekordverlust von 25 Milliarden Schilling ein. Der

Konzern wurde in weiterer Folge umstrukturiert, das Personal reduziert und bis
1995 teilprivatisiert. Auch der „Glykolwein“-Skandal und die Korruption rund um
den Neubau des Wiener AKH erschütterten Mitte der 1980er Jahre die SPÖ. Nicht
zuletzt der Anstieg der Arbeitslosigkeit und die gestiegene Unsicherheit unter
frustrierten ArbeiterInnen ermöglichte der demagogischen und offen
rassistischen FPÖ einen Einbruch in die Kernschichten der Klasse.
Mit der Jahrtausendwende stand die SPÖ mit einem Drittel der Stimmen an einem
historischen Tiefpunkt. Das Kapital, politisch in erster Linie repräsentiert durch
die ÖVP, nutzte die Gelegenheit, um die Sozialdemokratie von der politischen
Macht auszuschließen. Da der Koalitionskompromiss mit der SPÖ nicht mehr
notwendig war, versuchte sich die Regierung von den einengenden Institutionen
der Sozialpartnerschaft zu befreien. Die bisher so wichtige Paritätische
Kommission (10) verlor ihre praktische Bedeutung. Mit dem Tag der Angelobung
der FPÖ-ÖVP-Regierung rollten Massenproteste gegen die sogenannte
Bürgerblockregierung durch Österreich. Nun wurden staatliche Unternehmen
(teil-)privatisiert, Studiengebühren eingeführt, die Pensionen massiv gekürzt und
korrupte Geschäfte geführt. Erst durch diese Phase der Opposition gegen eine
Reihe von Angriffen auf Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse konnte die
SPÖ einen bescheidenen Wiederaufstieg hinlegen.
Die baldige Fortsetzung des Niedergangs war allerdings wenig verwunderlich als
die Sozialdemokratische Partei unter Alfred Gusenbauer eine neue Koalition mit
der ÖVP einging und darin alle ihre Wahlversprechen brach, insbesondere die
geforderte Abschaffung der Studiengebühren und den Ausstieg aus dem
Eurofighter-Kaufvertrag. In diese Zeit fällt ebenso die Aufhebung der bis heute
nicht wieder eingeführten Erbschaftssteuer durch den Verfassungsgerichtshof.
Seit Mitte der 1970er Jahre war der österreichische Kapitalismus von schwachem
Wachstum und Stagnation geplagt. In den 1980er Jahren hat sich mit den
neoliberalen Offensiven in Großbritannien und den USA die Konkurrenz am
Weltmarkt verschärft. Dieser Trend beschleunigte sich ab den 1990er Jahren
durch eine umfassende Phase der Globalisierung. Diese Faktoren, durch die der
Spielraum für Kompromisse mit dem Kapital immer geringer wurde, sind die
Ursachen für den langsamen Niedergang der Sozialdemokratie. Sie bedeuten
immer geringere Möglichkeiten, mittels reformistischer Politik die
ArbeiterInnenklasse in das kapitalistische System zu integrieren. Stattdessen tritt
in den fruchtlosen Regierungsbeteiligungen immer offener politisches Versagen

oder direkter Klassenverrat hervor, gerechtfertigt mit neoliberalen,
nationalistischen und sogar rassistischen Argumenten . Teile der
ArbeiterInnenklasse, insbesondere die gewerkschaftlich unorganisierten, fühlen
sich nicht mehr von der Sozialdemokratischen Partei vertreten, die noch dazu als
Repräsentantin des herrschenden Systems betrachtet wird. Dieser politische
Bruch findet aber nicht aus einer klassenbewussten Kritik am Reformismus statt,
das Gegenteil ist der Fall. Das Fehlen einer glaubhaften politischen und sozialen
Perspektive für die ArbeiterInnenklasse bis hinein in ihre Kernschichten hat zu
Demoralisierung und einem Rückgang des Klassenbewusstseins geführt – auch
innerhalb der Partei, wo sich der bürgerliche Einfluss stärken konnte.

Die Ära Faymann
Werner Faymann wird der österreichischen Geschichte als der Kanzler in
Erinnerung bleiben, der das Land durch die für Österreich schwersten Jahre der
Weltwirtschaftskrise führte, nämlich 2009 und 2010. Von bürgerlicher Seite wird
man ihm dabei auch viel Gutes nachsagen, von proletarischer Seite wird er jener
SPÖ-Chef sein, der die traditionelle ArbeiterInnenpartei in ihre größte Krise in
der II. Republik führte und der aus „zu geringem Rückhalt“ in der eigenen Partei
zurücktreten musste (11). Er ist das Aushängeschild einer Politik, die die SPÖ so
weit in die Krise führte, dass in den Medien sogar die Frage einer Parteispaltung
gestellt wurde. Wie hat diese Politik also ausgesehen und wie unterscheidet sie
sich von der jetzigen?
Nachdem Vizekanzler Wilhelm Molterer (ÖVP) die Koalition unter Alfred
Gusenbauer (SPÖ) aufkündigte, kam es 2008 zu Neuwahlen, in denen der
vormalige Infrastrukturminister Faymann den ersten Platz der SPÖ, mit 6
Prozentpunkten Stimmverlusten, verteidigte und eine Neuauflage der Großen
Koalition einleitete. Zu dieser Zeit profitierte die Sozialdemokratie noch von dem
gestiegenen Klassenbewusstsein aus der Zeit der schwarz-blauen Koalition 2000 –
2006, die für eine Welle an Privatisierungen, Korruptionsskandalen und für
Sozialabbau steht. Im Wahlkampf versuchte sich Faymann mit einem FünfPunkte-Programm zum Teuerungsausgleich zu profilieren. Vier Maßnahmen
konnte er im Parlament durchsetzen: Teilabschaffung der Studiengebühren,
Erhöhung des Pflegegeldes, Verlängerung der „Hackler“regelung (12) und die
Erhöhung der Familienbeihilfe durch eine 13. Auszahlung. Die geforderte
Halbierung der Mehrwertsteuer wurde nur in Bezug auf Medikamente

angenommen, in Bezug auf Lebensmittel wurde der Antrag der SPÖ mit den
Stimmen von ÖVP, BZÖ und Grünen dem Finanzausschuss zugewiesen (13).
Darüber hinaus sprach sich Faymann wiederholt für Vermögenssteuern aus,
insbesondere für die Wiedereinführung der Erbschafts- und der
Schenkungssteuer. Dementsprechend wurde der neue Kurs nach Gusenbauer
durchaus als Linksruck der SPÖ interpretiert. Auch integrierte Faymann mit
Rudolf Hundstorfer als Sozialminister wieder die Gewerkschaften in die
Regierung, von denen sich Alfred Gusenbauer abheben wollte.
Aber die weitere Entwicklung zeigt, in welchem Interesse eine Regierung im
Kapitalismus tatsächlich handeln muss. Das Kabinett Faymann I war von der
Weltwirtschaftskrise gebeutelt. Nach der Insolvenz der US-amerikanischen
Investmentbank Lehman Brothers schlitterte die österreichische Wirtschaft im
Jahr 2009 in die Rezession. Betriebe fuhren die Produktion zurück, viele
LeiharbeiterInnen wurden entlassen, eine Kreditklemme drohte. Faymann
versuchte mit Konjunkturpaketen und Bankenrettung die Wirtschaft am Laufen zu
halten, die Integration der Gewerkschaften sicherte ihm unter „Abwendung der
Härtefälle“ die Unterstützung dieser Politik auf Kosten der ArbeiterInnenklasse.
Die Regierung reagierte mit einer Kurzarbeitregelung, die zwar den Anstieg der
Arbeitslosigkeit dämpfte, aber einen Teil der Lohnkosten von den Unternehmen
auf den Staat und somit auf die Gesamtbevölkerung übertrug. Mit dem
Konjunkturpaket I („Mittelstandmilliarde“) sollten kleine und mittlere
Unternehmen an billige Kredite kommen, das Konjunkturpaket II, mit einem
Volumen von zwei Milliarden Euro, sah im Wesentlichen Investitionsanreize und
Infrastrukturinvestitionen vor (14). Schon 2008, vor der Neuauflage der Koalition,
wurde ein Bankenhilfspaket im Umfang von 100 Mrd. Euro geschnürt und in
weiterer Folge von allen großen Banken in Anspruch genommen. Kommunalkredit
und Hypo Alpe Adria mussten notverstaatlicht werden und die ÖVAG (Volksbank)
zum Teil (15). Durch diese wirtschaftlichen Rettungsmaßnahmen schnellte die
Staatsverschuldung bedrohlich in die Höhe. Als Reaktion folgten zwei Sparpakete.
Für das Jahr 2011 wurden Einsparungen in der Höhe von 1,4 Mrd. Euro und
Steuererhöhungen von 1,2 Mrd. Euro beschlossen (16). Anfang 2012 folgte die
nächste Sparrunde, diesmal ging es um 26,5 Mrd. Euro durch 70 % weniger
Ausgaben und 30 % neue Steuern bis ins Jahr 2016 (17).
Bei den Nationalratswahlen im September 2013 musste die SPÖ weitere Verluste
von 2,44 Prozentpunkten hinnehmen, blieb aber weiterhin die stärkste Kraft.

Trotz der historisch schlechtesten Ergebnisse für die traditionellen Großparteien
konnten Rot und Schwarz die Mandatsmehrheit im Nationalrat halten. In ihrem
Wahlkampf titulierte sich die SPÖ als „Partei der Arbeit“ und setzte auf die
Themen leistbares Wohnen, faire Löhne und Verteilungsgerechtigkeit.
Bei der Weiterführung der Großen Koalition erzeugte die Eingliederung des
Wissenschaftsministeriums in das Wirtschaftsministerium besonders unter
Studierenden Unmut, die SPÖ nahm das Manöver der ÖVP allerdings
widerspruchslos hin. Unmut gab es auch über das „Auftauchen“ eines
Budgetlochs in der Höhe von 24 Milliarden Euro bis 2018. Die Ministerien sollten
nun 500 Millionen einsparen, trotzdem gab es eine Erhöhung der Familienbeihilfe
und die Gratis-Kinderzahnspange. Die weitere Feststellung, dass die
Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria den Staat bis zu 18 Milliarden Euro
kosten könnte, bestimmte daraufhin die öffentliche Debatte (18).
Das größte Projekt der Regierung Faymann II war wohl die Steuerreform. Mit der
Kampagne „Lohnsteuer runter!“ erarbeitete der ÖGB ein LohnsteuerreformKonzept im Ausmaß von sechs Milliarden Euro Entlastung, welches die SPÖ
aufgriff. Mit der Kampagne bewies die Gewerkschaft, wozu sie eigentlich in der
Lage ist, wenn sie ansatzweise für die Anliegen der Arbeitenden mobilisiert. Für
die Lohnsteuersenkung hatte sie beinahe 900.000 Unterschriften gesammelt und
eine Konferenz von BelegschaftsvertreterInnen mit 5.000 Teilnehmenden
organisiert. Zusätzlich positionierte sie sich mit einer Gegenfinanzierung durch
vermögensbezogene Steuern. Das von der Regierung erzielte Ergebnis war
hingegen ernüchternd. Der Kompromiss der ÖVP sah eine Entlastung um 4,9
Milliarden Euro vor, sowie die Senkung des Eingangssteuersatzes auf 25 %,
vermögensbezogene Steuern waren de facto nicht enthalten. Die Entlastung stieg
mit höherem Einkommen bis zur Grenze von 117.000 Euro, entlastete also
durchaus so manche Reiche. Mit der Registrierkassenpflicht wurden vor allem
kleine Betriebe belastet und die Gegenfinanzierung der gesamten Reform wurde
zu einer Augenwischerei, die sich letztlich die Arbeitenden zu einem guten Teil
selbst zahlen müssen (19). Die Steuerreform war also nicht nur ein Beweis der
gewerkschaftlichen Stärke, sondern auch der Hemmung der gewerkschaftlichen
Aktivität durch die bürokratische Kontrolle der SPÖ und der Unmöglichkeit, in
der Koalition mit der ÖVP eine Politik im Interesse der ArbeiterInnen zu
betreiben.
Insgesamt musste die Partei bei 18 von 20 Wahlen (die letzte

Präsidentschaftswahl nicht mitgezählt) Stimmenverluste hinnehmen (20). Schon
unter Alfred Gusenbauer hatte die Sozialdemokratie sechs Prozentpunkte
abgebaut, Verluste im selben Ausmaß gehen nun auf das Konto Werner
Faymanns. Dieser Niedergang ging deutlich langsamer vor sich. Einerseits hatte
Gusenbauer ja so gut wie alle Wahlversprechen gebrochen, andererseits vollzog
sich die Abwendung von der Sozialdemokratie bei Faymann wohl in stärkerem
Ausmaß unter StammwählerInnen als noch bei Gusenbauer.

Der Rechtsruck in der Partei
In Faymanns Amtszeit fällt mit dem Jahr 2015 auch die sogenannte
„Flüchtlingskrise“, eine größere Fluchtbewegung, bei der mehr als eine Millionen
Menschen, fast die Hälfte davon aus Syrien, über das Mittelmeer in die
Europäische Union kamen. Während Faymann noch unter dem Eindruck einer
überwältigenden Flüchtlings-Solidaritätsbewegung über den Sommer
Hilfsbereitschaft signalisierte und sich für gesamteuropäische statt
nationalistische Maßnahmen einsetzte, änderte sich seine Haltung gegen Ende
des Jahres. Der Reihe nach griff ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner Forderungen
der FPÖ auf, Faymann gab nicht nur nach, sondern änderte seine Haltung selbst.
Immer weiter wurden Grenzkontrollen eingeführt und ausgebaut. In Spielfeld,
beim Grenzübergang zu Slowenien, wurde das Tabu „Grenzzaun“ gebrochen, aus
den vorgeschlagenen 25 Kilometern Länge wurde allerdings ein unsinniger
Kompromiss mit 3,7 Kilometern und offenem Übergang, allein die Anmietung des
Zauns kostet pro Halbjahr 330.000 Euro (21). Der islamistische Terroranschlag
mit 130 Toten am 13. November 2015 und die sexuellen Übergriffe in der
Silvesternacht 2015/16 in Köln, an denen mehrheitlich Männer mit
nordafrikanischem und arabischem Hintergrund beteiligt waren, führte zu einem
breiten, rassistischen Diskurs in der Flüchtlingsfrage. In weiterer Folge wurde die
Kandidatur von Sozialminister Hundstorfer für das Präsidentschaftsamt im Jänner
zum Anlass einer Regierungsumbildung genommen, bei der
Verteidigungsminister Gerald Klug, der sich über den Grenzzaun skeptisch
geäußert hatte, durch den burgenländischen Landespolizeidirektor Hans Peter
Doskozil ersetzt wurde – ein klarer Repräsentant des rechten Parteiflügels. Nicht
zu Unrecht bezeichnete die Tageszeitung „Profil“ den neuen
Verteidigungsminister als „rote Mikl-Leitner“: Immer wieder kritisierte er die
Bundesregierung von rechts, forderte raschere Abschiebungen, den Ausbau von
Grenzkontrollen (z. B. am Brenner), propagierte „Rückführungen“ von

Flüchtlingen in Militärmaschinen und schlug vor, dass Asylanträge nur noch
außerhalb der EU gestellt werden sollen („Asylzentren in Nordafrika“). Ende
Jänner einigte sich die SPÖ dann mit der ÖVP auf eine Obergrenze von 37.500
Asylanträgen für das Jahr 2016. In weiterer Folge einigten sich die
Regierungsparteien auf eine Asylnovelle, mit der das Aufenthaltsrecht auf drei
Jahre befristet („Asyl auf Zeit“), der Familiennachzug erschwert und eine
„Notfallverordnung“ beschlossen wurde (22). Mit diesem Gesetz kann die
Regierung, wenn sie die „öffentliche Sicherheit und innere Ordnung“ bedroht
sieht, das Asylrecht de facto aushebeln und Flüchtlinge an der Grenze abweisen
(23).
Dieser Rechtsruck in der Asylpolitik stieß bei vielen SPÖ-Mitgliedern, Mitgliedern
der Jugendorganisationen (VSSTÖ, SJ) und WählerInnen auf starke Ablehnung.
Schließlich führte das am 1. Mai, nach der ersten Runde der
Präsidentschaftswahlen, zum offenen Ausbruch des Konflikts zwischen
BefürworterInnen und GegnerInnen des Faymann-Kurses.

Das Verhältnis zur FPÖ
Der Streit um den Parteikurs drehte sich nicht ausschließlich um die Haltung in
der Asylpolitik, auch wenn diese eindeutig im Vordergrund stand. Ausgelöst
wurde der Konflikt allerdings durch den Wahlsieg Norbert Hofers in der ersten
Runde der Präsidentschaftswahlen, während Rudolf Hundstorfer auf dem
vorletzten Platz landete. Dieses Ergebnis war für die SPÖ nicht nur schockierend,
es strafte den Rechtsruck Lügen: Die Parteiführung hatte sich angesichts der
nach rechts gehenden Stimmung in der Bevölkerung mit einer verschärften
Asylpolitik größere Zustimmung erwartet, das Wahlergebnis zeigte aber, dass die
FPÖ-WählerInnen lieber das rassistische Original wählten, während sich
AntirassistInnen abgestoßen fühlten und sich dem Grünen Van der Bellen
zuwandten. Die SPÖ hatte sich also in der Flüchtlingsthematik zwischen die
Stühle gesetzt und war dadurch hart am Boden der Realität aufgeschlagen.
Hinter dem Rechtsruck der SPÖ steckt aber nicht nur eine opportunistische
Anbiederung an die verschärfte rassistische Grundstimmung. Die SPÖ möchte
sich die Option einer Zusammenarbeit mit der FPÖ gegen die ÖVP offenhalten
und versucht die politische Kluft zu den Blauen zu verkleinern. Die Taktik ist aus
reformistischer Logik nur folgerichtig: Wer die Koalition mit bürgerlichen
Parteien zum Bestandteil der politischen Strategie zählt, ist gezwungen zwischen

diesen zu taktieren oder sich unterzuordnen. Nachdem die SPÖ weder in der
Lage ist eine Alleinregierung noch eine Minderheitsregierung zu bilden, muss sie
sich die Frage stellen, wie sie der Erpressung der ÖVP mit der Option SchwarzBlau entgehen kann. Die richtige Antwort wäre natürlich die Änderung der
Strategie vom parlamentarischem Koalitionskurs hin zu der des oppositionellen
Klassenkampfs. Für die SPÖ lautet die Antwort aber Rot-Blau, auch wenn das
bisher nur Teile der Partei, wie etwa der burgenländische Landeshauptmann
Hans Niessl oder ÖGB-Präsident Erich Foglar, offen ansprechen.

Der sozialchauvinistische Asylkurs
MarxistInnen, AntirassistInnen und linke SozialdemokratInnen sollten aber nicht
ihre Augen vor dem Ausmaß der Zustimmung zu dem rechtssozialdemokratischen Kurs innerhalb der Partei verschließen. Anfang Februar gab
der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid das Ergebnis einer parteiinternen Umfrage bekannt, in der sich (von 11.000 Befragten) 65,34 % für den
sogenannten „Richtwert“ (Obergrenze) aussprachen (24). Zusätzlich gab es auch
mehrheitlich Zustimmung zu weiteren diskriminierenden Maßnahmen wie etwa
der Umstellung von Geld- auf Sachleistungen in der Grundversorgung von
Flüchtlingen. Auch das ist typisch für reformistische Politik, für die
Internationalismus (25) eine leere Tradition ist. Genau wie ein Betriebsrat
Angriffe auf einen anderen Standort unter der Bedingung hinnehmen kann, dass
die Beschäftigten des eigenen Standorts verschont bleiben, bedeutet diese
Standortpolitik auf nationaler Ebene die Unterstützung des „eigenen“ Kapitals auf
Kosten des ausländischen. Ähnlich ist es in der Flüchtlingspolitik, wenn die
Solidarität mit den Geflüchteten, ihre Versorgung, Unterbringung und Integration
in den Arbeitsmarkt nicht aus den Profiten der KapitalistInnen finanziert wird und
der Reformismus die „heimische“ ArbeiterInnenklasse stattdessen in eine
unheilige Allianz mit dem Kapital gegen die Geflüchteten führt.
MarxistInnen erkannten die fatalen Fehler einer solchen Politik
sozialdemokratischer Parteien, die sie als „Sozialchauvinismus“ bezeichneten,
schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts und zeigten auf, wie diese Fehler, als
logische Schlussfolgerung, zur Unterstützung der nationalen Kriegsbestrebungen
im Ersten Weltkrieg führten. Die Bolschewiki, die in Russland schon früh mit dem
opportunistischen Flügel der Sozialdemokratie gebrochen hatten, zählten sich zur
äußersten Opposition gegen diesen Verrat an der internationalistischen

ArbeiterInnenbewegung. Im Text „Der Opportunismus und der Zusammenbruch
der II. Internationale“ charakterisierte W. I. Lenin den Sozialchauvinismus wie
folgt:
„Die Klassengrundlage des Sozialchauvinismus und des Opportunismus ist
dieselbe: das Bündnis einer kleinen bevorrechteten Arbeiterschicht mit ‚ihrer‘
nationalen Bourgeoisie gegen die Masse der Arbeiterklasse, das Bündnis der
Lakaien der Bourgeoisie mit ihr gegen die von ihr ausgebeutete Klasse. Der
politische Inhalt des Opportunismus und des Sozialchauvinismus ist derselbe:
Zusammenarbeit der Klassen, Verzicht auf die Diktatur des Proletariats, Verzicht
auf die revolutionäre Aktion, bedingungslose Anerkennung der bürgerlichen
Legalität, Misstrauen dem Proletariat, Vertrauen der Bourgeoisie gegenüber.“
(26)
Dass diese Charakterisierung auch auf die Asylpolitik der Sozialdemokratischen
Partei zutrifft wird klar, wenn man die große Mehrheit der Flüchtenden im
weiteren Sinn zur ArbeiterInnenklasse zählt. Nicht nur, dass viele von ihnen in
ihren Herkunftsländern selbst LohnarbeiterInnen waren, zu ärmeren oder zu
bäuerlichen Schichten der Bevölkerung gehörten, d. h. zu den unterdrückten
Klassen, der Großteil von ihnen wird in den imperialistischen Zentren zu einer
Tätigkeit in den unteren Reihen der ArbeiterInnenklasse gezwungen sein. Wann
und in welcher Form Flüchtlinge ihre Ware Arbeitskraft am Arbeitsmarkt
verkaufen müssen, hängt selbstverständlich von der spezifischen nationalen
Gesetzeslage ab. Vom internationalistischen Standpunkt aus muss sich die
ArbeiterInnenklasse im Fall scharfer sozialer Krisen auf die Solidarität der
ArbeiterInnen aus anderen Ländern verlassen können. Umgekehrt müssen
ArbeiterInnen alle Bestrebungen scharf zurückweisen, die Notleidende zu
Sündenböcken machen. Dabei geht es nicht um abstrakte Menschenwürde,
sondern um eine Absage an nationalistische Antworten auf Krisenerscheinungen
des Kapitalismus in seinem imperialistischen (27) Stadium, die den
Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat verschleiern. Um
ökonomische Spaltungsmechanismen zu verhindern, kann eine Ausgrenzung vom
Arbeitsmarkt erstens keine ökonomisch sinnvolle Option sein, zweitens würde das
zu einer entrechteten und ghettoisierten Bevölkerungsschicht führen. Flüchtlinge
und MigrantInnen müssen also gegenteilig in die ArbeiterInnenbewegung
integriert und am Arbeitsmarkt gleichgestellt werden. Die nationalistische und
rassistische Gefahr einer verschärften ökonomischen Spaltung der Gesamtklasse

durch die Bourgeoisie anhand von Migration macht die Flüchtlingsfrage zu einem
Grundthema des ideologischen, politischen und ökonomischen Klassenkampfs.
Migration und Flucht nicht vom Standpunkt der internationalen
ArbeiterInnenklasse zu betrachten, sondern vom Standpunkt einer nationalen, ist
das Einfallstor für sozialchauvinistische Fehler.

Ein linker Flügel?
In der Vergangenheit gab es schon mehrere Versuche einen organisierten linken
Flügel in der SPÖ aufzubauen, bisher haben diese Projekte allerdings keinen
nachhaltigen Erfolg verbuchen können. Seit einiger Zeit läuft ein solcher Versuch
rund um den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Gemeinsam mit Erich
Fenninger (Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe), Julia Herr (Vorsitzende der
Sozialistischen Jugend) und Christian Buchinger (Betriebsratsvorsitzender und
selbst ernannter „Revoluzzer“ (28)) wurde die Plattform „Kompass“ gegründet.
Mithilfe dieser soll die SPÖ wieder „auf Kurs“ gebracht werden, das heißt die
„historische Aufgabe als Interessensvertretung arbeitender Menschen ( … ) in die
Jetztzeit zu bringen“, dabei sei die Beseitigung sozialer Ungleichheit die
„vorrangigste Aufgabe“. In der Migrations- und Asylpolitik wirft der „Kompass“
der eigenen sozialdemokratischen Bewegung vor, „vor lauter Angst unter dem
Tisch“ zu sitzen und fordert eine Orientierung am Humanismus. Diese Floskeln
zeigen vor allem, dass die Plattform keinen Bruch mit dem Reformismus der SPÖ
einfordert und auch kein gemeinsames Programm für eine Veränderung der
Partei bietet. Nach eineinhalb Monaten soll die Initiative zwar schon 1.000
UnterstützerInnen gesammelt haben (29), seither hat sie aber kaum etwas getan
um diese zu organisieren und ihnen eine Perspektive zu geben. Fiona Kaiser
(Vorsitzende der SJ-Oberösterreich), die den „Kompass“ ebenfalls unterstützt,
bestätigt diese Einschätzung in einem Interview:
„Beim ‚SPÖ-Rettungskongress‘ ( … ) wurde diese Initiative gegründet – ohne klar
und deutlich ihr Programm oder ihre Zusammensetzung definiert zu haben. ( … )
Wir haben also einfach einen ersten offenen Kompass-Kongress nach den
Landtagswahlen organisiert (mit etwa 150 TeilnehmerInnen) und dort eine
gemeinsame Stellungnahme zum Wahlergebnis und unseren Ableitungen für die
SPÖ verabschiedet.“ (30)
In dem einen Jahr ihrer Existenz ist die Initiative „Kompass“ nicht über
Oberösterreich hinausgekommen. Erst Anfang Juli 2016 wurde ein

österreichweiter Kongress in Wien organisiert. Warum aber der „Kompass“ von
nun an erfolgreicher sein soll als in der Vergangenheit, ist auch ein Monat nach
diesem Kongress nicht klar.
Bei der Betrachtung der Initiative „Kompass“ drängt sich die Frage auf, welches
Potential linksoppositionelle Politik in der SPÖ eigentlich bietet. Klar ist
jedenfalls, dass wir zu den sozialdemokratischen Linken große Teile der
Sozialistischen Jugend, des Verbands Sozialistischer StudentInnen und die
UnterstützerInnen der Initiative „Kompass“ zählen können. Eine
Presseaussendung (31) der Sozialistischen Jugend vom 25. Juni 2016 lässt
darüber hinaus einen kleinen Einblick in die Zusammensetzung und in die
Denkweise einiger dieser Leute aus der SPÖ selbst zu. Mehr als 100
Unterzeichnende – darunter Babler, Herr und Buchinger – stellen sich darin
hinter die Argumente des neuen SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern zu
Arbeitszeitverkürzung, Wertschöpfungsabgabe und Integration und fordern eine
Demokratisierung der Partei. Damit ist auch klar, dass sie sich vorerst hinter den
neuen Parteichef stellen anstatt sich oppositionell zu positionieren. Julia Herr von
der Sozialistischen Jugend macht diese Vorgehensweise in einer eigenen
Presseaussendung (32) klar, in der sie sagt:
„Der Wechsel an der Parteispitze muss jetzt dringend dafür genutzt werden, die
SPÖ inhaltlich und organisatorisch neu aufzustellen. ( … ) Wir brauchen
Sofortmaßnahmen gegen die steigende Arbeitslosigkeit, Wohnkosten und die
wachsende soziale Schieflage. Die Sozialdemokratie muss wieder glaubwürdig auf
der Seite der arbeitenden Menschen stehen und eine Perspektive für eine andere
Politik vermitteln.“
Die Politik Christian Kerns und die Haltung, die Partei-Linke zu ihm einnehmen
sollten, wird an anderer Stelle noch untersucht werden, an dieser Stelle reicht es
zu sagen, dass Kern keineswegs sonderlich links ist. Im Gegenteil, bisher hat er
den Kurs von Faymann in den wesentlichen Aspekten mit einer anderen Rhetorik
fortgesetzt. Angesichts dessen drängt sich SozialistInnen die berechtigte Frage
auf, ob die sozialdemokratischen Linken überhaupt „wirklich links“ sind.
Hanna Lichtenberger und Martin Konecny, beide ehemals in
sozialdemokratischen Jugendorganisationen aktiv und nun in der Initiative
„Aufbruch“ (33), gehen sogar so weit, den innerparteilichen Konflikt als eine
Auseinandersetzung zwischen einem liberalen und einem rechten Flügel zu

charakterisieren. Natürlich drehte sich die Auseinandersetzung rund um
Faymanns Politik vorrangig um das Ausmaß sozialchauvinistischer Ausrichtung
und war keineswegs ein Kampf zwischen einem unverfälschtinternationalistischen Pol auf der einen und einem sozialchauvinistischen Pol auf
der anderen Seite.
Dennoch können wir dem „rebellischen“ Teil der SPÖ nur bedingt eine klassisch
bürgerlich-liberale Positionen unterstellen, würden Konecnys/Lichtenbergers
Stellungnahmen in diesem Sinn als „sozial-liberal“ einschätzen. In der SPÖ
existiert nicht in dem Sinne ein „linker Flügel“, dass Teile der Partei gegen die
Klassenzusammenarbeit und um die Bundesführung kämpfen würden. Auch gibt
es eher diffuse Netzwerke von „KritikerInnen“ als feste und schlagkräftige
Strukturen; einer bürokratisierten Partei angemessen arbeiten diese in erster
Linie über Absprachen und Interventionen im Parteiapparat, nicht über
demokratische Instanzen, die die Parteibasis miteinbeziehen. Der Konflikt
zwischen Faymann-KritikerInnen und der Parteispitze sowie den
RechtsauslegerInnen (im Burgenland und an der ÖGB-Spitze) machten aber einen
offenen Konflikt zwischen diffusen, aber sich gegenüberstehenden Polen sichtbar.

Regierungsneustart
Nach der Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen und den Spannungen am 1.
Mai war die Krise der SPÖ in aller Munde. Befeuert wurde das durch öffentliche
Unmutsäußerungen aus der eigenen Partei. So äußerte sich Salzburgs SPÖ-Chef
Walter Steidl „optimistisch, dass es in Wien beim Bundesparteivorstand eine
Mehrheit für den Rücktritt von Werner Faymann geben wird“ (34). Auch der
Vorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz und Nationalratsabgeordnete Josef
Muchitsch sagte „Werner, bitte lass los!“ (35). Offenbar hatte der Kanzler
versucht die Probleme auszusitzen, der Druck in der Öffentlichkeit, und damit in
den eigenen Reihen, wurde aber zu groß.
Eine ernsthafte Debatte um die Ausrichtung der Partei wurde dennoch nicht
geführt. Für die Nachfolge von Faymann wurden real nur zwei Personen
gehandelt: Christian Kern und Gerhard Zeiler. Christian Kern startete als
Wirtschaftsjournalist, machte es zum Büroleiter und Pressesprecher des SPÖKlubs und wechselte danach in die Privatwirtschaft zur Verbund AG, wo er
Geschäftsführer und später Vorstandsmitglied wurde. Gerhard Zeiler war in den
1980er Jahren Pressesprecher von Fred Sinowatz und später von Franz Vranitzky.

Danach wurde er Generalsekretär des ORF und von da an Geschäftsführer bei
Tele5, dann RTL II, dann Generalintendant, wieder beim ORF, schließlich CEO
der RTL Group und 2012 Präsident des Konzerns „Turner Broadcasting System
International“ (Teil des Time-Warner-Konzerns). Neben den beiden Managern gab
es keine Alternative, die diskutiert wurde, und erst recht keinen linken
Kandidaten. Diese Tatsache zeigt. wie schwach die linken Kräfte in der SPÖ und
besonders in der oberen Bürokratie sind. Es zeigt sich auch dass diejenigen, die
sich als die „Parteilinken“ präsentieren, schnell Ruhe geben wenn ihnen ein
Parteivorsitzender vorgelegt wird der sich zumindest als modern und linkliberal
präsentiert.
Der neue SPÖ-Chef Christian Kern ist nichts anderes als ein klarer Kandidat des
politischen Zentrums, ein scheinbarer Anti-Funktionär, der die Krise der SPÖ
technokratisch überwinden soll. Er ist Kapitalist – aber aus dem verstaatlichten
Bereich. Er ist kein Repräsentant des rechten Flügels, aber auch nicht besonders
links. Er will keine Lobbypolitik betreiben, aber auch nicht gegen die
Gewerkschaft regieren. Er will keine schlechten Kompromisse, aber auch keinen
Stillstand in der Regierung. Die Asylpolitik Faymanns setzt er ungebrochen fort,
aber er spricht sich für Menschlichkeit aus. Kern möchte die
Investitionsbereitschaft und die Forschung stärken, aber auch die Kaufkraft. Er
kündigt einen New Deal an, um Stagnation und Arbeitslosigkeit gleichzeitig zu
überwinden. Kern sucht in allen wichtigen Fragen die Mitte, hat für alle Seiten
etwas übrig – messen kann man ihn also nur an seinen Taten.
Auch wenn Christian Kern auf einen „neuen Stil“ setzt und sich pragmatisch und
modern inszeniert, ist seine Politik, wie schon erwähnt, in den wesentlichen
Aspekten schlichtweg die Fortsetzung des bisherigen Kurses. Das ist wenig
verwunderlich, beispielsweise scheint die ÖVP die Fortsetzung des Asylkurses zur
Bedingung für die weitere Zusammenarbeit gemacht zu haben. Dennoch versucht
Kern gleichzeitig die Rechten und die Linken in der Partei zu befrieden, indem er
beispielsweise in seiner Rhetorik die „Integration“ von AsylwerberInnen
gegenüber Sanktionsmaßnahmen betont. In diesem Sinn einigte sich die
Regierung auf ein „Integrationspaket“, mit dem man AsylwerberInnen den
Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert wolle (36). Öffentliche Akteure sollen nun
Asylwerbende für maximal 110 Euro im Monat zu Hilfsjobs anstellen – eine
Maßnahme, die AsylwerberInnen allerdings zu überausgebeuteten
HilfsarbeiterInnen macht. Anfang Juli wurde im Nationalrat die sogenannte

Ausbildungspflicht für Jugendliche beschlossen, laut der Jugendliche unter 18
Jahren eine Ausbildung über den Pflichtschulabschluss absolvieren müssen. Eine
solche erweiterte „Schulpflicht“ ist prinzipiell positiv, fraglich ist natürlich ob
eine Ausbildungsgarantie unter Wahlfreiheit gewährleistet werden kann. Das
große Problem an der Ausbildungspflicht ist aber, dass die Regelung – auf Druck
der ÖVP – nicht für AsylwerberInnen gilt. Ungelernte Arbeit wird somit zukünftig
in erster Linie von MigrantInnen erledigt. Die Abtauschpolitik, als die sich Kerns
„neuer Stil“ langsam entpuppt, ist im Fall der Bankenabgabe am
offensichtlichsten. Statt 650 Millionen Euro zahlen die Banken ab 2017 jährlich
nur mehr 100 Millionen. Zusätzlich zahlen sie einen einmaligen Abschlag in der
Höhe von einer Milliarde Euro, von der 750 Millionen in den Ausbau von
Ganztagsschulen und Schulen mit ganztägiger Betreuung fließen, 100 Millionen
an Fachhochschulen und 150 Millionen an Forschungsstiftungen. Das heimische
Bankkapital erhält seine Entlastung und die Budgetverluste werden als
Sozialmaßnahme kaschiert. Um darüber hinaus eine „positive Stimmung für
Wirtschaftstreibende in diesem Land“ zu schaffen hat der neue Bundeskanzler die
Registrierkassenpflicht (37) entschärft und ein 185 Mio. Euro Paket (38) zur
Förderung von Unternehmensgründungen („Start-ups“) für die nächsten drei
Jahre beschlossen. Gemeinsam mit der ÖVP kann die SPÖ offenbar einfacher auf
die „Volkspartei-Strategie“ setzen als auf die einer ArbeiterInnenpartei. Zwar ist
es wohl richtig, das KleinbürgerInnentum unter Führung der
ArbeiterInnenbewegung gegen das Großkapital zu verteidigen, die Start-upStrategie zielt aber auf eine Erhöhung des kleinbürgerlichen Anteils an der
Gesamtbevölkerung. Das ist einerseits altbekannter Bestandteil der ÖVPIdeologie, die vorgibt alle Menschen zu kleinen EigentümerInnen machen zu
können, andererseits ist die Erhöhung der Kleinunternehmensschaft der
allgemeinen Kapitalentwicklung gegenläufig, ökonomisch ineffizient und kann
kein Bestandteil proletarischer Strategie sein. Aber Kern geht es nicht nur um das
KleinbürgerInnentum. Großer Wurf seines „New Deal“ soll ein Wirtschaftspaket
(39) zur Senkung der Lohnnebenkosten um bis zu eine Milliarde Euro werden –
ein Vorhaben, das Finanzminister Schelling bestimmt gerne mit
Pensionskürzungen verbinden möchte. Gerechtfertigt wird das nach alter
reformistischer, linkskeynesianischer Weise mit der Wunschvorstellung, eine
Ankurbelung der Wirtschaft folge daraus, was eine Reduzierung der
Arbeitslosigkeit zur Folge haben solle. Anstatt die Arbeitszeit zu verkürzen und
die notwendige Arbeit aufzuteilen, wird also auch hier die ArbeiterInnenklasse
hinter die Kapitalinteressen gespannt – angeblich zum eigenen Wohl.

Die neue alte Einheit
Die Partei-Linke hat sich bisher, wie die Presseaussendung vom 25. Juni gezeigt
hat, hinter den neuen SPÖ-Chef gestellt. Die dahinter stehende Haltung ist
ähnlich jener der ausgetretenen „Parteirebellin“ Sonja Ablinger: Sie habe Kerns
Problemanalyse der SPÖ „positiv wahrgenommen“, wisse allerdings auch: „Ein
Vorsitzender alleine wird nicht die Dinge ändern können.“ Über dieses Wissen
verfügen Herr, Babler usw. ebenso. Allerdings glauben diese offenbar, sie können
ihrer eigenen Position mehr Gewicht verleihen, wenn sie die eine oder andere
Aussage Kerns als Bestätigung ihres Kurses umdeuten. Das Problem ist aber, dass
sie dabei auf eine eigenständige Oppositionspolitik weitgehend verzichten.
In einem Artikel (40) für den Mosaik-Blog problematisiert Fiona Kaiser
gemeinsam mit Hanna Lichtenberger das Verschwinden jener kritischer Töne, die
man unter Faymann noch laut hören konnte. Die Faymann-KritikerInnen ließen
„Kern im Jubel vieles durchgehen, was sie Faymann zurecht vorgeworfen hatten“.
Das lasse sich nur vor dem Hintergrund der jahrelangen schwarz-roten
Lähmungspolitik verstehen, denn „einen wortgewandten Vorsitzenden mit
Charisma, der der FPÖ Contra gibt und sich bei öffentlichen Auftritten nicht
blamiert – so einen Vorsitzenden hat die SPÖ schon lange nicht mehr gehabt“.
Dieser, fast schon psychologische, Erklärungsansatz für die erneute
Geschlossenheit der Partei ist bestimmt gerechtfertigt, allerdings erscheint er uns
weder ausreichend noch geeignet, denn er wirkt auf die ganze Angelegenheit
entpolitisierend. Vielmehr scheint es, als hätten es die kritischen Kräfte in den
krisenhaften Tagen nach Faymanns Abtritt mit der Angst zu tun bekommen –
immerhin hat der Richtungsstreit kein vertrauenvolles Licht auf die Partei
geworfen und der Koalitionsbruch mit schwarz-blauem Ausblick geisterte
bedrohlich durch die sozialdemokratischen Köpfe. Mit dem Führungswechsel
konnte die SPÖ ihr Image in der Öffentlichkeit wieder aufpolieren und in den
Wahlumfragen gewann sie ein paar Prozentpunkte dazu. Diesen bescheidenen
Erfolg wollen anscheinend auch die „Linkeren“ nicht zerstören. Unsere Analyse
ist also, dass sich die linken Kräfte innerhalb der SPÖ vor der Konfrontation
mittels einer eigenständigen Politik scheuen, denn damit könnten sie die neue
Einheit stören und sich unbeliebt machen. Sie wollen erst einmal abwarten, denn
entweder es komme wirklich zu Verbesserungen oder die Ausgangslage für eine
klare Oppositionspolitik verbessere sich wieder. Diese Taktik ist selbst wieder
opportunistisch, denn sie stellt vermeintlich kurzfristige Vorteile für die Partei

über die Problematisierung von Problemen, die mittelfristig wieder zur akuten
Parteikrise führen werden. Auf diese Weise spielen die „loyalen KritikerInnen“
der von Kern gerührten Illusion in die Hände, laut der eine pragmatische Politik
abseits des Links-Rechts-Schemas eine Politik für alle sein könne. Letztendlich
dürfte der „linke Flügel“ aus „Kompass“, Teilen der SJ, Linken aus dem VSSTÖ
sowie einzelnen GemeinderätInnen und GewerkschafterInnen derzeit auch gar
nicht in der Lage zu einer eigenständigen Oppositionspolitik gegenüber der
Parteiführung sein, dazu müsste er sich als eigene Kraft auf einer gemeinsamen
politischen Basis innerhalb der Partei organisieren.
Die neue Einheit ist brüchig und wird früher oder später wieder aufbrechen.
Anlässe dafür sind auch schon absehbar. Wenn die Obergrenze für Asylanträge
erreicht ist, wird die ÖVP gemeinsam mit dem rechten SPÖ-Parteiflügel auf die
Umsetzung der Notverordnung drängen, um das Asylrecht auszuhebeln. Im
Herbst oder Winter könnte es außerdem erneut zu einer Zuspitzung rund um das
Thema Pensionsreform kommen und das Wirtschaftspaket könnte sich als
Sanierungsmaßnahme auf Kosten der ArbeiterInnenklasse herausstellen. Das
grundlegende Problem der SPÖ ist jedenfalls nicht behoben, denn es sitzt viel
tiefer als das Problem eines unbeliebten Parteivorsitzenden: Die reformistische
Politik der SPÖ zielt (im angeblichen Interesse der Arbeitenden) auf die
Verwaltung des kapitalistischen Systems – zu diesem Zweck geht sie auch
Koalitionsregierungen mit anderen bürgerlichen Parteien ein und opfert dafür die
proletarischen Ambitionen der Parteibasis. Dieses Vorgehen hat die
Sozialdemokratie zunehmend von der ArbeiterInnenklasse entfremdet und
geschwächt, es hat die Partei so weit in die Macht- und Perspektivlosigkeit
geführt, dass jedes ernsthafte Versagen die Frustration in den eigenen Reihen in
Wut umwandeln kann, wodurch die Differenzen in der Partei wieder hochkochen
würden.
Dass die Differenzen in der Partei eskalieren, bedeutet auf jeden Fall, dass die
linken Teile der Partei wieder unter Zugzwang geraten. Das ist nach der
prinzipienlosen Unterstützung des „Technokraten“ Kern ein notwendiger und
begrüßenswerter Schritt, der die grundlegende Frage, wie lange man als
SozialistIn oder nicht rückgratlose/r BetriebsrätIn in derselben Partei wie
Faymann und Niessl bleiben kann, erneut aufwirft. Dass das Boot SPÖ unter dem
Druck der politischen Krise in Österreich ins Wanken geraten ist, bedeutet aber
nicht, dass es notwendigerweise kentern muss. Es gibt kein grundsätzliches

Gesetz, dass eine erfolglose Bürokratie die Kontrolle über die Partei verlieren
muss. Besonders nicht, wenn die Kräfte links der Sozialdemokratie sich in einem
bemerkenswert schwachen Zustand befinden und wenig Anziehungskraft auf
politisch aktive ArbeiterInnen und sozialdemokratische Basismitglieder ausüben
können. Das gilt besonders, weil die rechten Teile, die „Mitte“ und die Personen
um Kern herum die parteiinternen Manöver einer bürokratisierten Partei besser
beherrschen als die eher versprengten linken Elemente. Die ungünstigen
subjektiven Bedingungen für ein Eingreifen in die Krise der Sozialdemokratie
entschuldigen aber auf keinen Fall, die objektiv notwendigen Maßnahmen nicht
zu erkennen.

Notwendige Taktiken
MarxistInnen und andere Linke sollten sich von der scheinbaren Geschlossenheit
um Christian Kern nicht täuschen lassen – die Einheit ist brüchig und kann sich
schon bald wieder in ihr Gegenteil umkehren. Das bedeutet nicht unbedingt einen
drohenden Zerfall der Partei. Auch in der Krise ist der bürokratische Griff auf die
Strukturen fest und routiniert. Aber in die Umbrüche der dominanten
ArbeiterInnenpartei in Österreich einzugreifen oder zumindest ein Verständnis zu
haben, wie das zu erfolgen hätte, ist notwendig. Vorsicht ist hier besser als
Nachsicht, daher sollte die Frage gestellt werden, wie ernsthafte Umbrüche in
der Parteikrise für die Formierung einer neuen ArbeiterInnenpartei genutzt
werden können, denn eine solche wird nur unter Einbeziehung der besten
Elemente der jetzigen ArbeiterInnenbewegung entstehen können. Die
„österreichische Linke“ war in der ganzen Zweiten Republik in kaum einer
Situation, wo eine Neuformierung der ArbeiterInnenbewegung als solche
realistisch erschien. Kein Wunder, dass sie von einem besonderen Pessimismus
geplagt ist, der opportunistische und sektiererische Fehler begünstigt.
Die zentrale Aufgabe für RevolutionärInnen in Österreich ist der Aufbau einer
neuen ArbeiterInnenpartei und eine solche kann nur erfolgreich sein, wenn sie
die Dominanz der Sozialdemokratie in der ArbeiterInnenklasse überwindet. Die
tiefgreifende Krise der SPÖ macht es möglich, dass sich die
ArbeiterInnenbewegung in den nächsten Jahren grundlegend verändern könnte.
Gerade wegen der organischen Verbindung der SPÖ und FSG zur
ArbeiterInnenklasse und gerade, weil ihre Dominanz ungebrochen ist, ist es
notwendig für den Aufbau einer neuen ArbeiterInnenpartei die fortschrittlicheren

Teile der sozialdemokratischen Basis und linke BetriebsrätInnen zu gewinnen.
Ob so ein Vorhaben gelingt, wird nicht nur von der politisch-ökonomischen
Entwicklung abhängen, sondern auch davon, ob die „österreichische Linke“ in
Konflikte innerhalb der Partei hineinwirken kann. Die kommunistische Bewegung
hat in ihrer Vergangenheit unter dem Begriff „Einheitsfront“ eine Reihe von
Taktiken entwickelt, um die Führung der Sozialdemokratie über die
ArbeiterInnenklasse zu brechen. Um die größtmögliche Einheit der ArbeiterInnen
im Kampf zu gewährleisten, sah sie Absprachen und eine Zusammenarbeit unter
den Organisationen der ArbeiterInnenbewegung vor. Gleichzeitig wollte man
damit die Fehler des Reformismus in der Praxis aufzeigen und die Gewinnung der
Arbeitenden für den Kommunismus erleichtern.
Aus dem Arsenal der Einheitsfront stammt auch die ArbeiterInnenparteitaktik.
Die Losung „Schafft eine neue ArbeiterInnenpartei!“ hat enorme Bedeutung, um
die Klasse und ihre Gewerkschaften aus der Bindung an eine offen bürgerliche
Partei loszulösen (z. B. in Argentinien weg vom Peronismus, in den USA Bruch mit
der Demokratischen Partei). Trotzki schlug folgendes Vorgehen gegenüber den
verschiedenen Initiativen zur Bildung einer ArbeiterInnen in den USA der 1930er
Jahre vor:
„a) Revolutionäre müssen es ablehnen, die Forderung nach einer unabhängigen,
auf die Gewerkschaften gestützten Partei und die begleitende Forderung an die
Bürokratie, mit der Bourgeosie zu brechen, mit der Forderung nach einer
reformistischen Laborparty zu identifizieren.
b) Das Übergangsprogramm als Programm für die Labor Party ist das
Kampfmittel zur Gewährleistung einer revolutionären Entwicklung.
c) Für den unvermeidlichen Kampf mit der Bürokratie muss eine revolutionäre
Organisation auch innerhalb der Labor Party aufrechterhalten werden.
d) Perioden der Wirtschaftskrise und des sich verschärfenden Klassenkampfes
sind am günstigsten für die Aufstellung der Losung einer Labor Party. Aber selbst
in ‚ruhigen‘ Zeiten behält die Losung einen propagandistischen Wert und kann in
lokalen Situationen oder bei Wahlen auch agitatorisch gehandhabt werden..
Revolutionäre würden z. B. von den Gewerkschaften statt der Wahlunterstützung
für einen demokratischen Kandidaten die Aufstellung eines unabhängigen
Kandidaten der Arbeiterklasse fordern.

e) Keineswegs ist eine Labor Party, die natürlich weniger darstellt als eine
revolutionäre Partei, eine notwendige Entwicklungsstufe für die Arbeiterklasse in
Ländern ohne Arbeiterparteien.
f) Noch einmal sei daran erinnert: Das Programm hat Vorrang.“ (41)
„Die Rechtsentwicklung der Sozialdemokratie oder stalinistischer Parteien hat
heute in einigen Ländern die Möglichkeit geschaffen, dass die
ArbeiterInnenparteitaktk auch angewandt werden kann, wenn es schon eine
etablierte, reformistische Partei gibt (z. B. in Deutschland bei Formierung der
WASG).“ (42)
Österreich befindet sich heute in einer ähnlichen Situation wie Deutschland
2003/2004!
Die Partei steht aber bei weitem noch nicht direkt vor einer Spaltung, geschweige
denn vor einem gemeinsamen Austritt der linken Teile, die für ein sozialistisches
Programm gewonnen werden könnten. Die öffentlich sichtbaren Teile der SPÖ,
die in der Öffentlichkeit als der „linke Flügel“ dargestellt und von den linken
Teilen der Basis zum größten Teil auch als ihre Führung respektiert werden, sind
im besten Falle linke ReformistInnen oder sogar KarrieristInnen auf der Suche
nach einer innerparteilichen Plattform, die kein Interesse an einer Spaltung
haben.
Die drohende Existenzkrise der SPÖ und ihre weitere Rechtsentwicklung im
Rahmen der Krise haben ihre Spuren nicht nur in der ArbeiterInnenklasse,
sondern auch in den politischen Organisationen links von der SPÖ hinterlassen.
Das Projekt „Aufbruch“ ist eine direkte Reaktion auf das Fehlen von zumindest
selbsterklärt klassenbewusster Politik in Österreich und könnte aus der
Parteikrise am ehesten Vorteile ziehen. Es geht dabei um eine
Organisierungskampagne mit dem Ziel einer linken Vereinigung, die im Juni 2016
in Wien mit einer Aktionskonferenz ins Leben gerufen wurde. Die über 1000
Teilnehmenden auf der ersten Konferenz repräsentierten relevante Teile der
organisierten und unorganisierten Linken sowie der „Zivilgesellschaft“ links der
SPÖ. Mehrere hundert Personen beteiligten sich an den Vorbereitungen für
verschiedene Schwerpunktkampagnen unter dem gemeinsamen Slogan „Wir
können uns die Reichen nicht mehr leisten“ und an den lokalen Strukturen des
„Aufbruch“. Das stellt einen quantitativen und angesichts des breiten Spektrums,

das angesprochen wird, auch einen qualitativen Schritt nach vorne dar.
So gut auch die OrganisatorInnen des Projekts den richtigen Zeitpunkt damit
getroffen haben, so schlecht ist aber die Aufbauperspektive. Statt einer Partei
oder einer Vereinigung mit einem politischen Programm sollen die Kampagnen
für den notwendigen Zusammenhalt und öffentliche Bekanntheit sorgen.
Die sehr schnell aufgebauten lokalen „Aufbruch“-Treffen, die auch Delegierte in
die zentrale „Koordination“ schicken, sind zwar ein wichtiger Ansatz. Aber die
Kampagnen, halb-bindenden Koordinationsgremien und unklaren politischen
Grundlagen entsprechen mehr einem politischen Netzwerk, wie etwa der
„Interventionistischen Linken“ in Deutschland, als dem einer neuen Partei.
Inhaltliche Kampagnen und produktive Zusammenarbeit können aber nicht die
notwendige neue Organisation der ArbeiterInnen, eine neue ArbeiterInnenpartei
ersetzen.
Den Kampf für den Aufbau einer neuen ArbeiterInnenpartei zu führen ist eine
zentrale Aufgabe von RevolutionärInnen heute. Dazu ist es notwendig, einen
Großteil der Kräfte links der etablierten, reformistischen SPÖ
zusammenzubringen, wie es der „Aufbruch“ ermöglicht. Es gilt zum einen, eine
kritische Masse an AktivistInnen und kämpferischen ArbeiterInnen in diesen
Prozess einzubinden. Zum anderen ist es notwendig, eine politische Debatte um
die programmatischen Grundlagen einer solchen neuen Partei offen, strukturiert
und ergebnisorientiert zu führen. Dabei müssen KommunistInnen von Beginn an
für ein revolutionäres, sozialistisches und antikapitalistisches Aktionsprogramm
eintreten.
Darauf muss die Politik von RevolutionärInnen in Bezug auf solche linken
Vereinigungsprojekte, wenn sie das Potential dazu haben, ausgerichtet sein. Es
geht hierbei zentral darum, die Basis und das Umfeld des Projekts anzusprechen,
um den Grundstein für die notwendige Verankerung in der ArbeiterInnenklasse
legen zu können. Die Vorgehensweise, halb über Absprachen und halb über lokale
Delegationen an die Spitze solch eines Projekts zu kommen statt eine
demokratische und transparente Programmdiskussion durchzusetzen, führt zu
einer Bürokratisierung, vor allem aber dazu, dass die politischen Kernfragen auf
die lange Bank geschoben werden. So wird auch noch außerhalb der SPÖ die
Politik der SPÖ-Linken nachgeahmt.

Dass viele politische Fragen – vor allem die brennende Debatte eine
Positionierung bei den Präsidentschaftswahlen – ungeklärt sind und auch bleiben
sollen, ist ein Problem des „Aufbruch“, das, wird es nicht überwunden, nur zu
dessen Scheitern und Demoralisierung führen kann. Eine glaubhafte Alternative
zur Tragödie des rechten Reformismus der SPÖ darf sich nicht als etwas linkere,
etwas sozialere, aber weitgehend harmlose Alternative präsentieren, sondern
muss klare politische Antworten auf die brennenden Probleme der ArbeiterInnen
geben. Dazu braucht es auch einen transparenten und demokratischen
Diskussionsprozess und letztendlich ein Aktionsprogramm, das über die
thematisch beschränkten Slogans der einzelnen Kampagnen hinausgeht. Nur mit
einer klaren Programmatik, demokratischen Strukturen und einer Politik, die sich
auf die ArbeiterInnen statt auf das universitäre Umfeld der meisten linken
Organisationen ausrichtet, kann der „Aufbruch“ erfolgreich sein.
Auch die Methode der im Aufbruch bestimmenden Kräfte – linken ReformistInnen
aus SPÖ-Teilorganisationen oder NGOs, „Postautonomen“ und ZentristInnen aus
dem trotzkistischen Spektrum – muss sich grundlegend ändern, wenn sie
unorganisierte ArbeiterInnen oder die SPÖ-Basis erfolgreich ansprechen wollen.
Sie haben es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, sich in den kleinen und
großen Klassenkämpfen nachhaltig einzubringen und sich eine ernstzunehmende
Verankerung aufzubauen. Stattdessen hat sich der größte Teil der linken Politik
auf die Universitäten konzentriert. Schritte über dieses Milieu hinaus blieben fast
immer erfolglos. Auch bei der Intervention (oder sogar der Führung) von sozialen
Bewegungen, zum Beispiel antifaschistischen und antirassistischen Protesten, ist
es ihnen nicht gelungen, sich auf die an den Kämpfen beteiligten ArbeiterInnen
auszurichten. Die Aktionen wurden vor allem auf Universitäten beworben, das
Angebot auf Studierende und linke BildungsbürgerInnen ausgerichtet und es
beteiligten sich vor allem diese Schichten. Wenn mit dieser Methode, Politik in
der „Echokammer“ der „linken Szene“ unter Vernachlässigung politischer Kritik
an den bestenfalls reformistischen Führungen zu machen, nicht gebrochen wird,
bleibt der Aufbruch für die Mehrheit selbst der fortschrittlichsten SPÖ-BasisMitglieder und unteren Funktionärsebenen unattraktiv.
Das Fehlen von Programm und Perspektive ist nur die andere Seite davon, dass
dem „Aufbruch“ ein angemessenes taktisches Verständnis gegenüber der
Sozialdemokratie fehlt. Ein Ansatz zur Einheitsfront hier und heute sind zum
Beispiel betriebliche und kollektivvertragliche Auseinandersetzungen, die im

Herbst ohne Zweifel auf uns zukommen. Hier können AktivistInnen Solidaritätsund Unterstützungskampagnen für die Beschäftigten starten, sie in den
„Aufbruch“ einbinden, die Zusammenarbeit mit linken sozialdemokratischen
BetriebsrätInnen suchen, die Gewerkschaften im Kampf unterstützen und
zugleich die politischen Fehler der Führung kritisieren.
Ein anderer Ansatz ist der Kampf gegen weitere rassistische Verschärfungen,
welche die Bundesregierung plant, wie etwa eine mögliche Notverordnung zum
Stopp von Asylanträgen. Bündnisse mit sozialdemokratischen
Jugendorganisationen und fortschrittlichen Teilen der Gewerkschaften gegen die
Parteiführung sind nicht nur denkbar, sondern müssen offensiv eingefordert
werden. Auf diese Weise kann der Konflikt um die Asylpolitik der
Sozialdemokratie wieder aufgebrochen werden.
Zu guter Letzt kann der „Aufbruch“ der sozialdemokratischen Bewegung (oder
realistisch zumindest ihren fortschrittlicheren Teilen) ein Angebot zur Mitarbeit
in der Kampagne machen. Denkbar wären hier zum Beispiel Maßnahmen zur
Verteidigung der Mindestsicherung vor den Kürzungsplänen der ÖVP. Das würde
so einer Kampagne eine reale Stärke geben, Teile der sozialdemokratischen
AnhängerInnenschaft aktivieren und Verbindungen zu sozialdemokratischen
AkteurInnen schaffen, die zukünftig von Vorteil sein könnten.
Was aber für die Linken in der SPÖ gilt, gilt ebenso für die Aktiven im „Aufbruch“
– sie haben keine gemeinsame politische Basis. Außerdem gibt es im „Aufbruch“
kaum Leute, die sich eine eigenständige Taktik gegenüber der Sozialdemokratie
vorstellen können. Einzelne AkteurInnen wie Fiona Kaiser oder „Der Funke“
scheinen keine Verbindung zwischen der Unterstützung des „Aufbruch“ und
einem kritischen Engagement in der Sozialdemokratie herzustellen. Zusätzlich
stellt der „Aufbruch“ kaum den Anspruch, auf politische Entwicklungen zu
reagieren, er habe ja auf der Konferenz eine mittelfristige Aktionsperspektive
beschlossen, die man nun ausschließlich umsetzen müsse. Aber auch wenn dieses
Argument nicht existieren würde, gibt es keine legitime politische Führung. So
mangelt es den Entscheidungen an Legitimität und den
EntscheidungsträgerInnen an Rechenschaftspflicht. Zugleich können sie sich so
der Aufgabe entziehen, grundlegende politische und taktische Entscheidungen für
Plena oder Delegiertenkonferenzen vorzubereiten. Erst durch dieses Versäumnis
erscheinen die alle paar Monate statt findenden Delegiertenkonferenzen zu
schwerfällig, um taktische Entscheidungen zu treffen. Hier erweisen sich schon

kurz nach der Gründung die Organisationsform („Kampagne“) und die politische
Breite als hemmend, um auf notwendige Entwicklungen zu reagieren. Sollte es
nicht bald gelingen, diese Herausforderungen zu bewältigen, droht die
Möglichkeit, den Grundstein für eine neue Partei der ArbeiterInnen zu legen,
ungenutzt vorüberzugehen.
Die heutige Situation, in der die Krisenentwicklung der österreichischen und der
gesamteuropäischen politischen Ökonomie und die sich seit Jahrzehnten
verschärfenden Niedergangstendenzen der Sozialdemokratie zeitlich mit dem
Anspruch einer neuen, klassenbewussten linken Organisation zusammenfallen,
bietet historische Möglichkeiten für RevolutionärInnen, ihre Verankerung in der
ArbeiterInnenklasse zu vervielfachen und in weiterer, späterer Folge die
Dominanz des Reformismus über die ArbeiterInnenbewegung anzugreifen. In
dieser Situation sind klare Analysen, harte, aber zugleich solidarische Kritik und
politische Auseinandersetzung unersetzlich. Dann können uns eine geschickte
Anwendung revolutionär-kommunistischer Taktiken und der Kampf für ein
revolutionär-kommunistisches Programm der Überwindung der Führungskrise
der ArbeiterInnenklasse zumindest einen Schritt näherbringen.
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100
Jahre
Österreich:
Revolution

Jännerstreik
in
eine
verpasste

Michal Nagy, Infomail 986, 9. Februar 2018
Vor 100 Jahren kam es zu den größten Streiks in der Geschichte Österreichs bis
heute. Die Streiks entbrannten im Namen des Friedens, des Endes der
kapitalistischen Versorgungskrise und unter dem Eindruck der jungen Russischen
Revolution. Wegen des Fehlens einer revolutionären, führenden Partei war der
Aufstand, wie in Deutschland, Ungarn und der zukünftigen Tschechoslowakei,
fehlgeschlagen.

Entwicklung der Sozialdemokratie
Mit Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Epoche des Imperialismus und mit
ihr auch die rasche Verbürgerlichung der Sozialdemokratie. Obwohl die SDAP
(Sozialdemokratische ArbeiterInnenpartei Österreichs), aus der später die SPÖ
hervorging, in der Zeit ihrer Gründung mit dem Hainfelder Programm 1889
durchaus eine marxistische Partei auf einem formal marxistischen
Gründungsdokument war, spielten opportunistische und revisionistische
Tendenzen eine nicht unbedeutende Rolle. Unter Führung des „Gründungsvaters“
Victor Adler wurde die österreichische Sozialdemokratie immer mehr zu einer
angepassten parlamentarischen Partei, die ihre Forderungen schrittweise an

Reformen innerhalb der bürgerlichen Demokratie anpasste und statt der
Zerschlagung die Demokratisierung des bürgerlichen Staatsapparats anstrebte.
Dieser Prozess vollzog sich, ähnlich wie in den meisten europäischen Ländern,
ohne Herausbildung einer revolutionären Fraktion oder Partei und endete
spätestens mit der patriotischen Unterstützung des eigenen Vaterlands im Ersten
Weltkrieg. Die ersten Kriegsjahre brachten eine allgemeine Abnahme der
Mitgliederzahlen in der Sozialdemokratie (von 415.000 im Jahr 1913 auf 166.000
1916), jedoch eine große Zunahme an weiblichen Mitgliedern, die während des
Krieges bis zu 42 Prozent des Proletariats bildeten. Erst mit dem offensichtlichen
Verrat begann langsam die Herausbildung einer linksradikalen und
antimilitaristischen Fraktion. Die Erkenntnis über den neuen Charakter der Partei
verlief langsam und auch für die Herausbildung einer offenen
Antikriegsstimmung in der ArbeiterInnenschaft bedurfte es der immer tieferen
Versorgungs- und Lohnkrise der Kriegsjahre, vor allem nach 1917. Sogar die
sozialdemokratische Parteiführung passte sich im Oktober an die pazifistische
Linie der gemäßigten Linken an und eröffnete die austromarxistische Phase aus
linker Rhetorik und reformistischer Realpolitik.

Der Einﬂuss der „Linksradikalen“
Für die Entfachung der Streikbewegung entscheidend waren Kürzungen der
geringen Brot- und Mehlrationen, aber auch die Friedensbestrebungen der
Russischen Revolution und die Rolle der Linksradikalen in der Sozialdemokratie,
die den Krieg mit einem Generalstreik beenden wollten. In der Partei konnte sich
ein kleiner linker Flügel rund um Friedrich Adler herausbilden, der jedoch keinen
Prozess der programmatischen und organisatorischen Zentralisierung durchlief.
Friedrich Adler selbst vermied offene Auseinandersetzungen, eine potenzielle
Spaltung und verfolgte eine pazifistische Politik statt klassenkämpferischen
Antimilitarismus’. Doch aus den Reihen des „Verbands Jugendlicher Arbeiter“
betrieben Oppositionelle Propaganda gegen den Krieg und organisierten sich
eigenständig im „Aktionskomitee der Linksradikalen“, u. a. unter Franz
Koritschoner.
Innerhalb des Jahres 1917 kam es bereits zu einigen großen Streikbewegungen,
in denen das „Aktionskomitee der Linksradikalen“ Fuß fassen konnte, weil sich
die sozialdemokratischen Organe immer mehr in solche der Klassenkollaboration
verwandelt hatten und für ungestörte (Kriegs-)Produktion sorgten. Auf Initiative

der Linksradikalen fand im September 1917 eine Konferenz in St. Egyden
zwischen Vertrauensleuten vieler wichtiger Betriebe statt, die sich für das Ende
des Krieges aussprach und einen politischen Streik vorbereitete.

Der Jännerstreik
Ab dem 22. Dezember 1917 begannen die Friedensverhandlungen in BrestLitowsk zwischen dem jungen Sowjetstaat und den Mittelmächten. Nachdem
Deutschland Annexionen forderte und sich weigerte, seine Armee abzuziehen,
kam es zu genereller Empörung in der ArbeiterInnenklasse. Der Streik wurde
deshalb vorgezogen und sollte am 14. Jänner 1918 in Wiener Neustadt beginnen.
Dort begann er mit einer illegalen Betriebsversammlung im Daimler-Werk und
setzte sich mit einem Zug auf den Hauptplatz fort, nach dem sich weitere
Fabriken im Wiener Becken dem Streik anschlossen. Am bedeutendsten waren
wohl die 40.000 ArbeiterInnen der Wöllersdorfer Munitionsfabrik. Am selben Tag
wurden von den jeweiligen Betrieben VertreterInnen für einen ArbeiterInnenrat
gewählt, der als Ersatz für die fehlende Unterstützung der Gewerkschaften und
der Partei agieren sollte, wohl aber auch von den Linksradikalen vorangetrieben
wurde. Zwei ihrer Mitglieder gehörten sogar der Leitung des Rats an. Am selben
Tag breitete sich der Streik noch weiter aus und am nächsten Tag, dem 15.
Jänner, reagierte die Partei auf den Streik anpassend und mit der Absicht, die
Kontrolle über ihn zu erlangen und ihn zu beenden. Am darauffolgenden Tag
breitete sich der Streik auf Wien aus, wo 84.000 ArbeiterInnen im Ausstand
waren. Am 17. Jänner erstellte der Parteivorstand einen 4-Punkte-Katalog, der in
die ArbeiterInnenräte einzubringen sei, um die Massen zu beruhigen und den
Streik beenden zu können. Die Forderungen lauteten: 1. kein Scheitern der
Friedensverhandlungen wegen territorialer Forderungen der Regierung, 2. eine
bessere Versorgungssituation, 3. eine Demokratisierung des Gemeindewahlrechts
und 4. Aufhebung der Militarisierung der Betriebe. Die Linksradikalen
veröffentlichten daraufhin ein eigenes 4-Punkte-Programm, das eindeutig über
die Forderungen der Partei hinausging (sofortiger Waffenstillstand, Wahl der
Friedensdelegierten durch das Volk), Misstrauen gegenüber den „patriotischen
ArbeiterführerInnen“ äußerte und sich eindeutig auf die Seite der
bolschewistischen Delegation in Brest-Litowsk stellte. Der Streik breitete sich
mittlerweile auf Ungarn und Tschechien aus und betrug schon zwischen 550.000
und einer Million TeilnehmerInnen. Die Sozialdemokratie bemühte sich
inzwischen, von der Regierung größere rhetorische Zugeständnisse einzuholen

und im ArbeiterInnenrat einen Beschluss für die Wiederaufnahme der Arbeit zu
erlangen. Auf der Versammlung im ArbeiterInnenheim Margareten wurde dies
schließlich mit großer Mehrheit erreicht. Der Streik dauerte zwar in vielen
Fabriken noch bis zum 23. Jänner an, konnte aber nicht gegen die
Sozialdemokratische Partei wiederbelebt werden. Die ArbeiterInnenräte wurden
in weiterer Folge der Sozialdemokratie untergeordnet. Die Statuten wurden
dahingehend geändert, dass man für eine Mitgliedschaft im ArbeiterInnenrat
mindestens sechs Monate Mitglied in der Partei sein musste. Außerdem sollte er
kein ständiges Gremium sein, sondern nur bei Streiks und anderen betrieblichen
Protesten einberufen werden. Damit war der ArbeiterInnenrat nicht mehr ein
unabhängiges, politisches Machtorgan der ArbeiterInnenklasse, sondern ein
Instrument zur bürokratischen Kontrolle von Streikbewegungen.

Die Lehren der Bewegung
Die konterrevolutionäre Rolle der Sozialdemokratie zeigte sich deutlich an der
Sabotage dieser größten Streikbewegung Österreichs. Sie zeigte sich noch klarer
in der Zwischenkriegszeit, wo sie Koalitionsregierungen mit den ChristlichSozialen einging und später das Proletariat im Kampf gegen die Dollfuß-Diktatur
lähmte.
Eine zentrale Lehre dieser mächtigen Streikbewegung ist eine über die Räte. Wie
dieses Beispiel gut zeigt, sind die Räte keineswegs spontan vollständig
revolutionäre Instrumente. Sie sind Organe der Doppelmacht dahingehend, dass
sie die Macht der ArbeiterInnenklasse gegenüber der kapitalistischen
Staatsmacht verkörpern. Aber die proletarische Machtergreifung, mit der die
Doppelmacht aufgehoben und die Staatsmacht selbst in die Hände der Räte fällt,
bleibt ein bewusster revolutionärer Akt. Sind die ArbeiterInnenklasse und ihre
Führung trotz der Räte zu diesem Schritt nicht bereit, dann werden auch jene
nicht von langfristigem Bestand sein können. Die Räte selbst müssen also für ein
Programm, das die aktuellen Kämpfe der Klasse mit der revolutionären
Machteroberung verknüpft, gewonnen werden. Die Sozialdemokratie lehnte ein
solches Programm strikt ab und die Linksradikalen waren zur Zeit des
Jännerstreiks noch zu schwach, um die Dominanz der sozialdemokratischen
Parteiführung über die Streikbewegung zu brechen. Zwar gründeten sie mit der
Kommunistischen Partei Osterreichs im November 1918 eine der ersten
kommunistischen Parteien außerhalb Sowjetrusslands, doch selbst dann wurden

sie aufgrund mangelnder Erfahrung und ultralinker Fehler keine ernsthafte
Konkurrenz für die Sozialdemokratie.
Die Erfahrung des Jännerstreiks von 1918 zeigt uns bis heute die Notwendigkeit
einer revolutionären Partei, die verhindern kann, dass eine verräterische Partei
die Führung über eine radikalisierte Massen- bzw. Rätebewegung übernimmt und
sie ins Nichts treibt. Wartet man mit dem Aufbau einer solchen Partei, bis die
Massen sich selbst bewegen, dann wird es zu spät sein.

