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Trotz der Tatsache, dass viele Menschen in Österreich 
noch immer von dieser Regierung hinters Licht geführt 
werden, offenbart sich Tag für Tag der offen reaktionäre 
und volksfeindliche Charakter der ÖVP-FPÖ-Regierung. Die 
Kurz-Strache-Regierung plant gegenwärtig den wohl bis-
her umfassendsten Angriff auf den österreichischen „Sozi-
alstaat“ in der 2. Republik. Der Nationalratsbeschluss der 
Regierungsparteien, gemeinsam mit den NEOS und das 
entsprechende Gesetz zur Einführung des 12h-Arbeits-
tages unter der heuchlerischen Phrase der „Arbeitsflexibi-
lisierung“ ist hier lediglich der Anfang. Denn: Steigender 
Konkurrenzdruck und andauernde Krise im kapitalistisch-
imperialistischen Weltsystem nötigen die Kapitalisten 
einmal mehr zu einem verschärften neoliberalen Umbau. 
Leidtragende davon sind klarerweise die Ärmsten und 
Schwächsten. 

Neben der ab September in Kraft tretenden gesetzli-
chen Option der betrieblichen Einführung des 12h-Arbeits-
tags, einem offenkundigen Geschenk an die österreichi-
sche Kapitalistenklasse, gedenkt die Regierung nun zu den 
nächsten großen Schritten im Sozialraub anzusetzen. 

Mit der Abschaffung der Notstandshilfe für derzeit 
ca. 140.000 Langzeitarbeitslose (wovon jeder vierte über 
55 Jahre ist) planen ÖVP und FPÖ diese in die neue Min-
destsicherung überzuführen. Eine Vermögensgrenze von 
4.000 € und ein Besitzverbot von Liegenschaften wird da-
zu führen, dass ArbeiterInnen, welche sich selbst oder de-
ren Eltern einen bescheidenen Wohlstand erarbeitetet 
haben, somit vom bürgerlichen Staat beraubt werden. 
Langzeitarbeitslosigkeit  ist am freien kapitalistischen Ar-
beitsmarkt keineswegs eine freiwillige Entscheidung. Oft 
genug rutschen viele ältere, kranke oder alleinerziehende 
ArbeiterInnen unverschuldet in die Arbeitslosigkeit und 
die Kapitalisten wollen sie, wegen ihrer Profitinteressen, 
nicht anstellen. Blanker Hohn sind dabei die ganzen Ver-
günstigungen und Steuererleichterungen für die Kapitalis-
tenklasse, wie etwa Begünstigungen für „Investoren“ in 
Bezug auf Grunderwerbssteuer und Körperschaftssteuer – 
was eine kleine Goldgräberstimmung für die Bourgeoisie 
vor der nächsten Krise auslöst! 

Zudem wird der Mindestsicherungsbezug noch ent-
scheidend gekürzt. So soll es zur Einführung von Warte-
fristen im Bezug und Reduzierung der Mindestsicherung 
auf 863 € bzw. nur 563 € bei „nicht ausreichender“ Schul-
bildung oder schlechten Deutsch- oder Englischkennt-
nissen kommen. Obwohl der spalterische und rassistische 
Zugang der Regierung hier überdeutlich ist, wären davon 
allein schon 17.000 österreichische BezieherInnen ohne 
Pflichtschulabschluss betroffen. Auch für kinderreiche 
Familien in der Mindestsicherung sind Einschnitte zu be-
fürchten. Für 80.000 Kinder in Österreich, die von Min-
destsicherung leben, wird somit der Weg in die Armut und 
Verelendung noch strenger vorprogrammiert. Neben Kin-

dern, AlleinerzieherInnen und älteren Werktätigen ist 
auch die proletarische Jugend ein Ziel der Regierungsmaß-
nahmen. So ist die Halbierung der Ausbildungsbeihilfe bei 
Lehrlingen und die Abschaffung der gewerkschaftlichen 
Jugendvertrauensräte geplant. 

In Bezug auf die Mindestsicherung aber offenbart sich 
auch die rassistische Heuchelei der Regierung, zumal bei 
Fördermaßnahmen wie Deutschkursen oder der Berufs-
orientierung für Geflüchtete durch das AMS massiv ge-
spart werden soll. Allein die Integrationsmaßnahmen an 
den Schulen sollen um 80 Millionen € gekürzt werden! 

Dazu kommt die Behauptung, dass ein Mensch in Ös-
terreich mit 150 € im Monat zurecht kommen könnte oder 
z.B. die 430 Mill. € Kürzung bei der Unfallversicherung.  

Ähnlich ergeht es staatlichen Förderungen für Frauen-
projekte und Fraueninitiativen wie etwa One Billion Rising,  
die um etwa 700.000 € gekürzt werden sollen. Auch Kin-
dergärten und Betreuungseinrichtungen müssen mit 
30 Mill. € weniger auskommen. Hier verbindet sich in der 
Umsetzung ein reaktionäres, patriarchales Frauenbild mit 
den asozialen und neoliberalen  Einsparungsinteressen 
eines „schlanken“ law-and-order Staates. 

 

Wofür aber mehr als genug Geld das ist, sind weitrei-
chende Bespitzelungsmaßnahmen und Aufrüstungsvorha-
ben für Heer und Polizei. Angefangen von Prestigeprojek-
ten wie einer Pferdestaffel über neue Sturmgewehre und 
Ausrüstung hin zu dem Liebäugeln mit neuen Abfangjä-
gern. 

 

 
 

Der immer weiter vorangetriebene Demokratieabbau (Fa-
schisierung ohne unmittelbar drohende Gefahr einer of-
fen faschistischen Regierungsform) ist auch im Zusam-
menhang mit der Militarisierung und weltweit ansteigen-
den Kriegsgefahr zu sehen. Im letzten Jahrzehnt hat sich 
die offen zur Schau gestellte Konkurrenz der imperialisti-
schen Großmächte (USA, EU, China, Russland) um Ein-
flusszonen, Rohstoffe und Absatzmärkte entschieden ver-
schärft. Abseits des nun in den Medien thematisierten 
Handelskriegs werden gegenwärtig schon imperialistische 
Stellvertreterkriege geführt und weitere vorbereitet. Bei-
spiele dafür sind die Intensivierung sog. „Friedens“missio-
nen und „Polizeieinsätze“ der Imperialisten und ihrer La-
kaien in den neokolonial abhängigen Ländern. 

IARKP 

R e v o l u t i on ä r e  

Kommunist/innen 



Ein für Österreich in diesem Zusammenhang wichtiges 
Datum ist der in Salzburg stattfindende EU-Gipfel am 
20. September und der Protest dagegen. Auf diesem 
möchten sich Kurz&Co nämlich ganz klar in ihrer Rolle als 
neue Taktgeber eines noch rassistischeren und reaktionä-
reren gesellschaftlichen Kurses inszenieren und ihre ver-
meintliche „Machtfülle“ auf Kosten von Flüchtlingen und 
durch die Arbeitshetze krank gemachter zelebrieren. Es ist 
aber eben nicht nur ein Gipfel der Abschottung und der 
sozialen Kontrolle in den Metropolländern selbst, sondern 
auch ein Datum zur Orientierung und Absprache im gemeinsa-
men Konfrontations- und Kriegskurs der europäischen Monopol-
bourgeoisien gegen die unterdrückten Völker und gegenüber 
anderen imperialistischen Mächten.  

Protest und Widerstand gegen diese Politik des welt-
weiten Mordens, der Unterdrückung, Ausbeutung Über-
wachung und der Umweltzerstörung im kapitalistisch-im-
perialistischen Weltsystem ist daher mehr als gerechtfer-
tigt, ja geradezu notwendig!  

 

 
 

Dass sich die SPÖ selbst in ihrer rassistischen Hetze und 
law-and-order Politik nur wenig von der FPÖ unterschei-
det, zeigt sich trotz der Demagogie ihrer „Weltoffenheit“ 
immer wieder aufs Neue. Etwa wenn ein ehemals als „lin-
ke“ SJ-Hoffnung gepriesener SPÖ-Bundesgeschäftsführer 
(Max Lercher) aufgrund von Änderungen bei der „Man-
gelberufsliste“ der FPÖ vorwirft, sie würde 150.000 zu-
sätzliche Zuwanderer ins Land holen, oder Landeshaupt-
mann Hans Niessl, der mit seinen rassistischen Märchen 
von angeblich so und so vielen „Illegalen“ Wasser auf die 
Propagandamühlen der FPÖ und Faschisten gießt. 

Der Kampf gegen die aktuellen Angriffe der jetzigen 
ÖVP-FPÖ-Regierung muss so geführt werden, dass er sich 
auch gegen zukünftige Angriffe einer nächsten Regierung 
unter möglicher SPÖ-Beteiligung richtet. Die SPÖ hat 
grundsätzlich dieselben proimperialistischen und volks-
feindlichen Wertmaßstäbe, sie ist ebenso eine Vertreterin 
des Monopolkapitals und ebensowenig wie die FPÖ eine 
„Arbeiterpartei“, die die Klasseninteressen des Proletari-
ats vertritt. 

Es muss klar werden, dass jede bürgerliche Regierung 
als Vertretung des herrschenden Monopolkapitals immer 
gegen die Interessen der Werktätigen gerichtet ist. Die 
Orientierung auf das „kleinere Übel“, also jene Parteien, 
welche sich jetzt mittels sozialer Demagogie als „Rettung“ 
und arbeiterInnenfreundlich aufspielen, bedeutet, dass 
genau jene Kräfte, welche schon zuvor selbst Sozialabbau, 
Faschisierung und staatlichen Rassismus über Jahrzehnte 
hinweg betrieben haben, wieder in die Regierung kom-
men. Früher gebärdete sich die FPÖ als arbeitertümelnde 
Opposition – jetzt die SPÖ! 

Massenkämpfe der proletarischen Basis wie z.B. Streiks 
wären geeignete Kampfmittel gegen die jetzige Regierung 
und den steigenden Sozialraub. Dabei ist es aber ent-
scheidend, die Verantwortung im Klassenkampf selbst zu 
übernehmen und eigene Kampf- und Streikkomitees auf-
zubauen – und nicht die Verantwortung den ÖGB-Funktio-
nären und der SPÖ zu überlassen. Es ist wichtig, unabhän-
gig von ihnen in den einzelnen Betrieben, Schulen, Unis … 
aktiv zu werden, um den Einfluss von Stellvertretertum 
und Reformismus zu bekämpfen und so auch konsequent 
und langfristig mehr soziale und demokratische Rechte zu 
erstreiten. Langfristig müssen wir Kurs auf die Bildung von 
ArbeiterInnen-Räten nehmen, mit denen wir unser ganzes 
gesellschaftliches Leben solidarisch und selbstverwaltet 
gestalten werden. 

Den klassenbewussten ArbeiterInnen und fortschrittli-
chen Kräften in diesem Land müssen daher zwei Dinge 
klar werden: Zum einen sind die reaktionären bürgerli-
chen Oppositionsparteien (SPÖ, Neos, Grüne,…) keine Al-
ternative zur jetzigen Regierung – weder Pest noch Chole-
ra! Auch jene Strömungen, die reformistische und revisio-
nistische Illusionen über eine Reformierbarkeit  des kapi-
talistisch-imperialistischen Systems verbreiten, sind keine 
wirklich oppositionelle Kraft gegen Ausbeutung und Un-
terdrückung – der Kapitalismus ist nicht reformierbar! 
Zum anderen muss deutlich sein, dass das herrschende 
ökonomische und politische System (und sein Repressi-
onsapparat) selbst historisch überlebt und in der Krise 
sind. Die ArbeiterInnenklasse schafft alle wesentlichen 
Werte in unserer Gesellschaft! Nicht die Bonzen und Kapi-
talisten! Diese eignen sich aber den Mehrwert an! Daher 
ist es die Aufgabe derer, die ein Interesse an einer solida-
rischen Gesellschaft haben, den Kampf um die Vergesell-
schaftung der Produktionsmittel mit der perspektivischen 
Ausrichtung auf den Kommunismus, also die klassenlose 
Gesellschaft ohne irgendeine Form von Unterdrückung 
und Ausbeutung aufzunehmen. Der erste Schritt darauf zu 
ist die Schaffung einer revolutionären Kampfpartei des 
Proletariats und der radikale und bewusste Bruch mit dem 
bestehenden System durch eine proletarische Revolution 
und die Errichtung eines wirklichen Sozialismus. 

Dafür kämpfen wir! 

 

Kampf dem Demokratie- und Sozialabbau! 
Krieg dem imperialistischen Krieg überall –  

bringt das Kapital zu Fall! 
Vorwärts zum Kampf für den Sozialismus!  

 

 


