
Klassenanalyse der Gesellschaft in Österreich
(Inhaltsverzeichnis am Schluss!)

Teil I: Zu Fragen der Methode

Vorbemerkung: Diese theoretische Ausarbeitung ist das Ergebnis eines Projektes im Rahmen der ia.rkp (Initia-
tive für den Aufbau einer revolutionär-kommunistischen Partei, Österreich). Der Prozess der Erarbeitung die-
ses Textes erstreckte sich von April 2019 bis März 2020 (Fertigstellung Teil I: Juli 2019, Teil II.1: Dezember 
2019, Teil II.2: Februar 2020) Wir haben diese Teile jeweils in ihrer ursprünglichen Fassung zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung belassen, ohne sie am Schluss des Prozesses nochmals insgesamt durchgearbeitet und „ho-
mogenisiert“ zu haben. Deshalb kann es einerseits dort oder da Wiederholungen, Überschneidungen, Konkre-
tisierungen und Präzisierungen usw. geben und sind inzwischen dort oder da statistische Daten jüngeren Da-
tums verfügbar - aber dies spielt keine Rolle für unsere Analyse, die ja, anders als z.B. eine Konjunkturanalyse,
nicht auf Jahresaktualität berechnet ist. Der Teil I („Zu Fragen der Methode“) dient dazu, die notwendige und 
vorausgesetzte Klärung der politisch-ökonomischen Grundlagen, der Methodik und der Begriffe (Kategorien) 
zu liefern. Die Klärung dieser theoretischen Fragen geht der empirischen Arbeit und der Auswertung der bür-
gerlichen Statistik voran, welche nämlich ohne diese Klärung gar nicht sinnvoll benutzt werden könnte. In den 
Teilen II.1 und II.2 geht es um die Größenordnung und Struktur der Arbeiter- und der Kapitalistenklasse in Ös-
terreich, also um die Konkretisierung der Analyse und ihre Untermauerung anhand des verfügbaren Zahlen-, 
Daten- und Faktenmaterials. 

Klassenanalyse - viele sprechen davon, hauptsächlich davon, wie wichtig sie ist, aber man findet nur äußerst 
wenig an gründlicher wissenschaftlicher Arbeit diesbezüglich. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Es erhebt 
sich die Frage, ob die marxistische Klassenanalyse, so prominent sie in Lippenbekenntnissen vertreten ist, nicht
in Wahrheit als eine, wenn schon nicht überflüssige, so doch nicht zwingend erforderliche Fleißaufgabe be-
trachtet wird. Wozu braucht man eine solche Klassenanalyse? Man braucht sie nicht zwingend für die Beant-
wortung der elementarsten Fragen des Klassenkampfes und der Revolution in einem kapitalistisch vollentwi-
ckelten imperialistischen Land wie Österreich. Dass der Hauptwiderspruch zwischen der imperialistischen 
Bourgeoisie und dem Proletariat verläuft, die Notwendigkeit und Unumgänglichkeit der sozialistischen Revolu-
tion, die unumgängliche Rolle des Proletariats in dieser Revolution usw., kurzum: unsere strategische Orientie-
rung – das alles ist auch ohne das klar. Auch dass das Proletariat heutzutage weder "verschwunden" ist, noch 
schrumpft 1, ist evident - im Weltmaßstab sowieso, aber auch in den imperialistischen Ländern: wenn immer 
weitere Bereiche der Gesellschaft immer umfassender, tiefgreifender und intensiver der Kapitalverwertung un-
terworfen werden, wenn daher die Zahl der der Ausbeutung durch das Kapital unterworfenen Lohnarbeiter im-
mer mehr zunimmt, dann wird auch die Arbeiterklasse schwerlich schrumpfen oder „verschwinden“ können. 
Warum macht man sich also an die Erarbeitung einer Klassenanalyse, die diesen Namen verdient? Zunächst 
einmal, weil das Verschwindenlassen der Arbeiterklasse oder jedenfalls ihre Verdammung zur Bedeutungslo-
sigkeit ein wichtiges ideologisches Kampfmittel der Bourgeoisie ist, das aber in der herrschenden Gesellschaft 
auf fruchtbaren Boden fällt. Selbst in marxistisch orientierten oder sich zumindest auf Marx beziehenden Krei-
sen wird gerne der Klassenwiderspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat mit militantem Eifer wegeskamo-
tiert, sowohl bezüglich der Bourgeoisie (Blick nur auf das Geldkapital), als auch bezüglich des Proletariats. 
Letzteres äußert sich, in verschiedenartigen Ausprägungen, darin, dass z.B. - überspitzt gesagt - der "Begriff" 
der Arbeiterklasse daran gebunden wird, dass körperliche Arbeit/zur Produktion materieller Güter/von (ihrem 
arbeitsrechtlichen Status nach) Arbeitern (am Besten wenig qualifizierten)/in der Industrie (am Besten in gro-
ßen Fabriken der Schwerindustrie) geleistet wird. Auch werden von manchen gerne Schlossergwandl (Blau-
1 Nicht einmal die Zahl der in der offiziellen Statistik arbeitsrechtlich als "Arbeiter" ausgewiesenen Lohnarbeiter schrumpft in 
Österreich „ständig“ - entgegen allen diesbezüglich interessierten Behauptungen. Vielmehr steigt sie seit 1998 wieder. Damals hatte 
sie einen relativen temporären Tiefststand der letzten zweieinhalb Jahrzehnte erreicht, steigt aber seither wieder an. 2018 erreichte sie 
mit 1,08 Millionen den höchsten Stand seit 1998 und lag damit um 10,2% höher als damals. O.k., wird man jetzt vielleicht hören, 
dann schrumpft sie halt nicht absolut, aber relativ im Verhältnis zur Zahl der Angestellten. Wahr ist, dass die Zahl der Angestellten in 
diesem Zeitraum wesentlich stärker stieg: um 34,8%. Wahr ist allerdings auch, dass die arbeitsrechtliche Zuordnung eines 
Lohnarbeiters zu den Arbeitern oder zu den Angestellten nichts über die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse aussagt, denn tatsächlich 
gehört ein beträchtlicher Teil der Angestellten ebenfalls zur Arbeiterklasse (siehe dazu Abschnitt III.1.7). Quelle dieser Zahlen: 
Statistik Austria, Unselbständig Erwerbstätige nach beruflicher Stellung und Geschlecht seit 1994; rechnerische Verkettung der 
Indizes (wegen der Indexumstellung 1994) durch uns. 
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mann) und Arbeitsbedingungen, die Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen auslösen (oder auslösen soll-
ten), als typisch für den Proletarier erachtet. Unter sich auf den Marxismus beziehenden Klassenanalytikern 
schwankt dementsprechend das Ergebnis ihrer Untersuchungen (oder Vermutungen oder Behauptungen) über 
den Anteil der Arbeiterklasse an der Gesellschaft nicht unerheblich: zwischen 17% (so z.B. ein Revisionist na-
mens Miehe in "Vom Schwinden der Arbeiterklasse" aus 2011) über 70% (so bei LALKAR in der "Class Ana-
lysis of British Society" aus 2014) bis zu 92% (wenn man - für Österreich Ende 2018 - alle Unselbständig Er-
werbstätigen plus die Scheinselbständigen als Arbeiterklasse nähme, was manche tun). Dass der Sturz des Ka-
pitalismus durch die proletarische Revolution notwendig und letztlich historisch unausweichlich ist, hängt nicht
davon ab, was unsere Klassenanalyse bezüglich Größenordnung und Struktur der Arbeiterklasse und der Bour-
geoisie ergibt: Österreich ist eine voll entwickelte kapitalistische und imperialistische Gesellschaft, ohne Über-
bleibsel früherer Gesellschaftsformationen, mit dem Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie als 
Hauptwiderspruch und der sozialistischen Revolution als unmittelbar nächste Etappe. Aber ob das Subjekt die-
ser Revolution und der Hauptadressat unserer politischen Arbeit 17% oder 92% dieser Gesellschaft ausmacht, 
ist nicht ganz unbedeutend, nicht zuletzt dafür, ob man die Macht der Geschichte auf seiner Seite weiß oder 
man sich eher wie ein Spielzeugschiffchen im Ozean der gesellschaftlichen Entwicklung fühlen muss. Deshalb 
braucht man eine Klassenanalyse und zum Glück gilt nach wie vor das schöne Wort des alten Spinoza: „Igno-
rantia non est argumentum“. Die Klassenanalyse hat ferner beträchtliche Implikationen auf die Konkretisierung 
der Strategie sowie auf Taktik und praktische Aufstellung der politischen Arbeit. Auch die Analyse der inneren 
Struktur der Arbeiterklasse, der Entwicklungstendenzen dieser Struktur usw. ist von großer Bedeutung. Es geht 
bei alldem nicht um Zahlenklauberei und ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger (was ja auch ein illusori-
sches Unterfangen wäre), aber sehr wohl um eine halbwegs fundierte Analyse derselben, wozu auch eine quan-
titative Abschätzung gehört: Größenordnung, Struktur, Entwicklungstendenzen usw. Das ist von Bedeutung, 
wenn man sich im Klassenkampf zurechtfinden und all den revisionistischen und defaitistischen Theorien ent-
gegentreten will. Ebenso verlangt revolutionäre Politik eine möglichst gute Kenntnis der Bourgeoisie, ihrer 
Struktur und Entwicklung, ihrer Stärken und Schwächen. Ohne das kann man seinen Feind nicht einschätzen 
und wirkungsvoll bekämpfen. Und auch über die Schichten, die zwischen Proletariat und Bourgeoisie stehen, 
muss man mehr wissen, als nur dass es sie gibt und sie zwischen Proletariat und Bourgeoisie stehen.

Marxistischer Ansatz oder "soziologische Ansätze"?

„Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in
einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem (größtenteils in Gesetzen
fixierten und formulierten) Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der
gesellschaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils 
am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die 
eine sich die Arbeit der andern aneignen kann infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten 
System der gesellschaftlichen Wirtschaft." (Lenin, "Die große Initiative", LW 29, S.410)

Jede Klassenanalyse hat von den Produktionsverhältnissen der betreffenden Gesellschaft auszugehen, im Kapi-
talismus vom Prozess der Kapitalverwertung. Der Kreislauf des Kapitals (G-W...P...W-G bei stofflichen Waren 
bzw. G-W...P...G bei immateriellen Dienstleistungen) besteht aus Produktionsprozess und Zirkulationsprozess; 
die Produktionsverhältnisse bestimmen auch die Distributions- oder Verteilungsverhältnisse; der Zirkulations-
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prozess ist mit der Konsumtionssphäre verzahnt (Austausch von Revenue 2 auf dem Warenmarkt gegen das in 
Warenform zirkulierende Kapital des Konsumgüter produzierenden Kapitalisten).

"Soziologische" Ansätze zur Analyse (bzw. Verschleierung) der "sozialen Gesellschaftsgliederung", "sozialer 
Differenzierung" u.ä. dagegen gehen wie alle bürgerliche Wissenschaft von Kriterien aus, die sich an der Ober-
fläche der Gesellschaft festmachen, an mystifizierten Erscheinungsformen der kapitalistischen Verhältnisse: 
klassenunspezifisch betrachtete Einkommens-, Vermögens- oder sonstige Verhältnisse, juristische Formen 
("Arbeiter", "Angestellter", "Selbständiger", "Beamter" usw., aber auch z.B. die Kategorie "Arbeitnehmer" 3 ge-
hört dazu), Berufsbilder (z.B. "Staatsbediensteter", "Facharbeiter", "technisches Personal", "Ingenieur", "Leh-
rer", "Arzt", "Bauer" usw. ...), Ausbildungs- bzw. Qualifikationsgrade der Arbeitskraft ("Hilfsarbeiter", "Intelli-
genz"...), besondere Formen der Lohnarbeit ("Cloud-" und andere "Heimarbeiter", Saison- und Wanderarbeiter, 
"geringfügig Beschäftigte" ...). Zu einer fundierten Klassenanalyse der Gesellschaft kommt man auf solchen 
Wegen nicht - wiewohl man selbstverständlich auch auf die mit solchen Kategorien arbeitende bürgerliche Sta-
tistik zurückgreifen muss und aus ihr durchaus nützliches Datenmaterial gewinnen kann. 

Die Bourgeoisie und ihre Ökonomen, Soziologen und Philosophen sehen einerseits ein immer kleiner und be-
deutungsloser werdendes, eigentlich schon gar nicht mehr existierendes Proletariat und andererseits die diffuse 
Masse der Gesellschaft, aufdifferenziert in eine unüberschaubare Zahl von soziologischen Kategorien, "Schich-
ten" (vornehmer: "Stratum" bzw. in der Mehrzahl "Strata") mit einem gewaltigen "Mittelstand" als Kern. Das 
wäre natürlich fein für die Bourgeoisie, weshalb der Soziologe es ja auch so sieht. Sobald aber das "nicht mehr 
existierende Proletariat" diese Chimäre auf der Strasse oder im Betrieb zerschlägt, schrillen trotzdem die 
Alarmglocken, wird Krieg gegen das eigentlich gar nicht mehr existierende Proletariat getrommelt, bietet es 
aber auch - solange es noch nicht wirklich ernst wird - breite Möglichkeiten des "soziologischen Diskurses", 
wieso und inwiefern eine solche eigentlich gar nicht mehr existierende Klasse der kapitalistischen "Vernunft" 
solche Scherereien machen kann.

Ob jemand reich oder arm ist, sagt a priori noch nichts über seine Klassenzugehörigkeit aus. Zwar ist in der Re-
gel der Kapitalist reich und der Proletarier (absolut oder relativ) arm, aber nicht jeder Arme ist ein Proletarier 
und beim Reichen weiß man damit auch nur, dass er seinen Reichtum auf diese oder jene Weise aus dem ge-
sellschaftlichen Mehrwert zieht oder gezogen hat, aber nicht wie (als produktiver Kapitalist (Profit), als "Fi-
nanzhai" (Zins), als Immobilienspekulant (Grundrente), aber vielleicht auch aus einem Lottogewinn, aus 
Schmier- oder Schwarzgeld, aus einem Einbruch in eine Bank usw.), d.h. welche Rolle er im kapitalistischen 

2 Revenue (frz.: Einkommen) bezeichnet in der Politischen Ökonomie speziell Einkommen, das für Konsumzwecke verwendet und 
sozusagen "aufgegessen" wird. Beim Kapitalisten ist das der Teil des Profits, der nicht wieder investiert wird (in Produktionsmittel 
und Arbeitskraft) und somit aus dem Kreislauf des Kapitals hinausfällt. Auch der Arbeitslohn ist, sobald er beim Arbeiter gelandet ist,
Revenue: "Auch der Arbeiter kauft mit Geld (Waren und) Dienste, was eine Art der Verausgabung, aber keine Manier ist, das Geld in 
Kapital zu verwandeln." (Marx: "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses", S.73) Bei der Ausgabe von Revenue tauscht sich
Geld gegen vergegenständlichte Arbeit (in Form von Konsumgütern); das Geld figuriert nur als Zirkulationsmittel. Bei dem Teil des 
Profits hingegen, der reinvestiert wird, figuriert das Geld als Kapital; im Falle des variablen Kapitals tauscht sich Geld als Kapital 
gegen Arbeitskraft. "So oft die Arbeit (Anm.: sei es als lebendige Arbeit bzw. Dienst oder als vergegenständlichte Arbeit bzw. Ware) 
gekauft wird, um als Gebrauchswert verzehrt zu werden, ..., nicht um als lebendiger Faktor an die Stelle des Werts des variablen 
Kapitals zu treten und dem kapitalistischen Produktionsprozess einverleibt zu werden, ist die Arbeit keine produktive Arbeit und der 
Lohnarbeiter kein produktiver Arbeiter. Seine Arbeit wird dann ihres Gebrauchswerts wegen, nicht als Tauschwert setzend, sie wird 
unproduktiv, nicht produktiv konsumiert. Der Kapitalist steht ihr daher nicht als Kapitalist, als Repräsentant des Kapitals gegenüber. 
Er tauscht sein Geld gegen sie als Revenue, nicht als Kapital aus. Ihre Konsumtion konstituiert nicht G-W-G', sondern W-G-W 
(letzteres die Arbeit oder der Dienst selbst). Das Geld funktioniert hier nur als Zirkulationsmittel, nicht als Kapital." (Marx, "Resultate
...", S. 66f.) [Dessen ungeachtet ist für denjenigen Kapitalisten, der die Konsumgüter herstellt oder die zu konsumierenden Dienste 
erbringt, der Tausch seiner Güter gegen Revenue natürlich sehr wohl Kapitalverwertung, nämlich seines besonderen 
Kapitalkreislaufs. Aus der Sicht der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion und des Gesamtkreislaufs des Kapitals verflechten sich 
Produktions- und Konsumtionssphäre sowie Produktionsmittel- und Konsumtionsmittelindustrie. (Das wird alles ausführlich erörtert 
im "Kapital" II, MEW 24, Dritter Abschnitt: "Die Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals").]  

3 Die Verteilungsrechnung des BIP z.B. hat zwei Kategorien: einerseits "Arbeitnehmereinkommen" (wozu auch fast die gesamte 
Bourgeoisie gehört, nämlich soweit sie z.B. Managereinkommen bezieht und/oder sich bei sich selbst als „Arbeitnehmer“ angestellt 
hat, obwohl diese Einkommen weitaus überwiegend aus Mehrwertbestandteilen bestehen, darunter sogar offen als solche 
ausgewiesene wie Bonifikationen, stock options etc.) - und andererseits "Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen" 
(wo Profite incl. Monopolprofite und die lausigsten Selbständigeneinkommen incl. die der Scheinselbständigen in einer Kategorie 
zusammengefasst sind). Der Klassenwiderspruch, ja überhaupt jede Spur von Klassen ist in solchen Kategorien vollständig 
ausgelöscht.
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Getriebe spielt (aktiver Ausbeuter, reiner Schmarotzer …).Wie man an den Varianten Lottogewinn und Bank-
überfall sieht, ist nicht einmal jeder Reiche zwingend ein Kapitalist (hat er seinen Reichtum nicht als Kapitalist 
erworben). In der Regel geht es aber natürlich um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die sich aus 
den Produktions- und Zirkulationsverhältnissen ergibt. "Diese bestimmten Verteilungsformen unterstellen also 
bestimmte gesellschaftliche Charaktere der Produktionsbedingungen und bestimmte gesellschaftliche Verhält-
nisse der Produktionsagenten. Das bestimmte Verteilungsverhältnis ist also nur Ausdruck des geschichtlich be-
stimmten Produktionsverhältnisses." (Marx, "Kapital" III, 51.Kapitel: "Distributionsverhältnisse und Produkti-
onsverhältnisse", MEW 25, S.889) Es sagt auch nichts über die Klassenstellung aus, ob jemand arbeitsrechtlich 
Arbeiter oder Angestellter ist, ob Staatsbediensteter, ob "Bauer", ob "Selbständiger" oder Arbeitsloser. Und so 
ist es bei den meisten soziologischen und statistischen Kategorien. 

I. Politisch-ökonomische Grundlagen der Klassenanalyse

1. Produktionsprozess 

1.1. Produktive und unproduktive Arbeit 

Die Frage der produktiven Arbeit bzw. des produktiven Gesamtarbeiters ist die elementarste Frage einer jeden 
Klassenanalyse, denn die sozialistische Revolution kann nur von der produktiven Klasse getragen bzw. von ihr 
geführt werden. Das Proletariat 4 verkörpert die Produktivkraft der Arbeit schlechthin und ist auch - von seiner 
Klassennatur her - die Klasse, die sich nur durch vollständige Umwälzung der Produktionsverhältnisse und Be-
seitigung der Klassengesellschaft selbst befreien kann. 

Was ist produktive Arbeit? Der übliche Sprachgebrauch geht davon aus, dass „alle Arbeit produktiv ist, die 
überhaupt produziert“ (siehe das anschließende Marx-Zitat), gegebenenfalls mit der moralischen Einschrän-
kung, dass sie auch „für die Gesellschaft nützlich“ sein müsse. Produktive Arbeit ist aber ein historischer Be-
griff. Den Physiokraten z.B. (siehe dazu Marx, „Theorien über den Mehrwert“, Band I, MEW 26.1, Kapitel 2) 
galt ausschließlich die landwirtschaftliche Arbeit als produktiv, alles andere als unproduktiv – was der tatsächli-
chen, weitaus überwiegenden Reproduktionsbasis der damaligen Gesellschaft entsprach. Im Kapitalismus „ver-
engt sich der Begriff der produktiven Arbeit. Die kapitalistische Produktion ist nicht nur Produktion von Ware, 
sie ist wesentlich Produktion von Mehrwert. Der Arbeiter produziert nicht für sich, sondern für das Kapital. Es 
genügt daher nicht länger, dass er überhaupt produziert. Er muss Mehrwert produzieren. Nur der Arbeiter ist 
produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient." (Marx, 
"Kapital" I, MEW 23, S.532) Und in den "Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses" 5 liest man dazu:
"Bloß die bürgerliche Borniertheit, die die kapitalistische Form der Produktion für die absolute Form derselben 
hält, daher für die eine einzige Naturform der Produktion 6, kann die Frage, was produktive Arbeit und produk-

4 Zur Terminologie: Wir verwenden Arbeiterklasse und Proletariat synonym.

5 Verlag Neue Kritik 1969 oder neu aufgelegt bei Dietz 2009, hier unter dem absurden und absolut irreführenden Titel "Das Kapital 
1.1 – die Zusammenfassung des Ersten Bandes des ‚Kapital‘, verfasst vom Autor". Die „Resultate…“ sind keineswegs eine 
Zusammenfassung des Ersten Bandes des „Kapital“, sondern nur ein Entwurf für ein geplantes, aber dann nicht aufgenommenes 
sechstes Kapitel desselben. Wir zitieren dennoch nach der leichter greifbaren Dietz-Ausgabe.
6 Dazu sehr anschaulich Marx: „Ein Stuhl mit vier Füssen und einem Samtüberschlag stellt unter gewissen Konjunkturen einen Thron
vor; deswegen ist dieser Stuhl, ein Ding, das zum Sitzen dient, nicht durch die Natur seines Gebrauchswerts ein Thron. Der 
wesentlichste Faktor des Arbeitsprozesses ist der Arbeiter selbst und im antiken Produktionsprozess ist dieser Arbeiter Sklave. Daraus
folgt ebenso wenig, dass der Arbeiter von Natur Sklave ist, …, als dass Spindel und Baumwolle, weil sie heutzutage vom 
Lohnarbeiter im Arbeitsprozess verzehrt werden, von Natur Kapital sind. Diese Verrücktheit, die ein bestimmtes gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis, das sich in Dingen darstellt, als dingliche Natureigenschaft dieser Sachen selbst nimmt, schlägt uns ins 
Gesicht, wenn wir das erste beste Handbuch der Ökonomie aufschlagen. Wir werden weiter unten sehn, dass diese Illusion des 
Ökonomen, welche die Aneignung des Arbeitsprozesses durch das Kapital mit dem Arbeitsprozess selbst verwechselt, und daher die 
gegenständlichen Elemente des Arbeitsprozesses schlechthin in Kapital verwandelt, weil sich das Kapital u.a. auch in die 
gegenständlichen Elemente des Arbeitsprozesses verwandelt - wie diese Illusion … aus der Natur des kapitalistischen 
Produktionsprozesses selbst entspringt. Es ergibt sich aber sofort, dass dies eine sehr bequeme Methode ist, die Ewigkeit der 
kapitalistischen Produktionsweise oder das Kapital als ein unvergängliches Naturelement menschlicher Produktion überhaupt zu 
beweisen. Arbeit ist ewige Naturbedingung menschlicher Existenz. Der Arbeitsprozess ist nichts als die Arbeit selbst, im Augenblick 
ihrer schöpferischen Tätigkeit betrachtet. Die allgemeinen Momente des Arbeitsprozesses sind daher von jeder bestimmten 
gesellschaftlichen Entwicklung unabhängig. Arbeitsmittel und Arbeitsmaterial, wovon ein Teil schon Produkte früherer Arbeit, 
spielen ihre Rolle in jedem Arbeitsprozess zu allen Zeiten und unter allen Umständen. Hänge ich ihnen daher den Namen Kapital an 
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tiver Arbeiter vom Standpunkt des Kapitals sind, verwechseln mit der Frage, was überhaupt produktive Arbeit 
ist, und sich daher bei der tautologischen Antwort begnügen, dass alle Arbeit produktiv ist, die überhaupt pro-
duziert, in einem Produkt oder irgendeinem Gebrauchswert, überhaupt in einem Resultat resultiert." (Marx, 
"Resultate ...", S.122f.) Für den Kapitalismus gilt daher: "Arbeit desselben Inhalts kann daher produktiv oder 
unproduktiv sein." (ebenda, S.128) 

Marx bringt in diesem Zusammenhang als Beispiele aus der "Sphäre der immateriellen Produktion" den „Li-
teraturproletarier, der auf Kommando seines Buchhändlers Bücher, z.B. Kompendien über Politische Ökono-
mie ... produziert" und die "Sängerin, die wie der Vogel singt". Diese ist zunächst, d.h. für sich genommen, 
"... ein unproduktiver Arbeiter. Wenn sie ihren Gesang für Geld verkauft, ist sie sofern Lohnarbeiter oder Wa-
renhändler. Aber dieselbe Sängerin, von einem entrepreneur (Kapitalisten) engagiert, der sie singen lässt, um 
Geld zu machen, ist ein produktiver Arbeiter, denn sie produziert direkt Kapital." (S.128f.) Folgt als weiteres 
Beispiel der Schulmeister: "Bei Unterrichtsanstalten können die Lehrer bloße Lohnarbeiter für den Unterneh-
mer der Lernfabrik sein." (S.133) Im "Kapital" I heißt es dazu: "Steht es frei, ein Beispiel (für produktive Ar-
beit - Anm. PR) außerhalb der Sphäre der materiellen Produktion zu wählen, so ist ein Schulmeister produkti-
ver Arbeiter, wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des 
Unternehmers. Dass letzterer sein Kapital in einer Lehrfabrik angelegt hat, statt in einer Wurstfabrik, ändert 
nichts an dem Verhältnis." ("Kapital" I, MEW 23, S.532) 

Der stoffliche Inhalt der Arbeit "ist für die Bestimmung der produktiven Arbeit ganz gleichgültig" (S.129f.) 
Marx geißelt die "Sucht (der bürgerlichen Nationalökonomie - Anm. PR), die produktive und unproduktive Ar-
beit durch ihren stofflichen Inhalt zu bestimmen" und erklärt diese Sucht u.a. aus der "der kapitalistischen Pro-
duktionsweise eigentümliche(n) und aus ihrem Wesen entspringende(n) fetischistische(n) Anschauung, welche 
ökonomische Formbestimmtheiten, wie ... produktive Arbeit zu sein etc., als den stofflichen Trägern dieser 
Formbestimmtheiten oder Kategorien an und für sich zukommende Eigenschaft betrachtet" (S.131). 

Jede(r), die/der erstens Waren oder Leistungen produziert, also im Produktionsprozess steht, und zweitens dies 
als Lohnarbeiter(in) in einem Produktionsprozess tut, der dem Kapital subsumiert ist, also im Rahmen eines ka-
pitalistischen Verwertungsprozesses arbeitet, leistet produktive Arbeit. Es macht dabei keinen Unterschied, ob 
jemand gegenständliche Waren oder Leistungen produziert und es spielt auch keine Rolle, ob es sich dabei um 
"physische" oder "virtuelle" Produkte handelt. Der Programmierer ist daher vielfach ein produktiver Arbeiter, 
sei es dass er Programmierarbeit für den bzw. im Rahmen des Produktionsprozesses eines produktiven Kapitals 
(z.B. der Stahlindustrie oder auch eines kapitalistisch geführten und Klinik genannten Hüftoperationsfließban-
des) verrichtet, sei es dass sein Produkt selbst Gegenstand der Kapitalverwertung, selbst kapitalistischer Pro-
duktionsprozess ist wie in der eigentlichen IT-Branche. 

Da viel Verwirrung darüber herrscht, ein Wort dazu, was Waren und was Dienstleistungen sind, sowie darüber, 
ob das eine Relevanz für die angesprochenen Fragen von produktiver und unproduktiver Arbeit und Klassenzu-
gehörigkeit hat bzw. wenn ja, welche. Die Verwirrung geht bis dahin, der Produktion von "immateriellen" Leis-
tungen ihren produktiven Charakter abzusprechen, bloß weil sie sich nicht in einem materiellen Produkt jenseits

… so habe ich bewiesen, dass die Existenz des Kapitals ein ewiges Naturgesetz der menschlichen Produktion ist und dass der Kirgise,
der mit einem den Russen gestohlenen Messer Binsen abschneidet und aus diesen Binsen seinen Kahn flicht, ganz ebenso gut ein 
Kapitalist ist, wie der Herr von Rothschild. Ebenso könnte ich beweisen, dass Griechen und Römer das Abendmahl zu sich nahmen, 
weil sie Wein tranken und Brot aßen, und die Türken sich täglich mit katholischem Weihwasser besprenkeln, weil sie sich täglich 
waschen. Es ist (dies eine) impertinent seichte Faselei.“ (Marx, „Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses“, S.76ff.) 
[Anmerkung für nicht mit dem christlichen Ritus Vertraute: Das christliche „Abendmahl“, die „Heilige Kommunion“, ein 
absonderlicher Hokuspokus, besteht stofflich gesehen im Trinken eines Gläschens „reinen und naturbelassenen Messweines“ durch 
den Pfaffen und in der „rituellen Einverleibung“ unansehnlicher geschmackloser Weizenscheibchen durch die „Gläubigen“, 
Scheibchen, die ihnen der Pfaffe früher - unter Brabbeln der Worte „Der Leib Christi“ - in den aufgesperrten Mund schob, heute aber 
aus hygienischen Gründen meist überreicht. Der Wein symbolisiert nicht etwa nur, sondern ist für den christlichen Hokuspokus das 
„Blut Christi“ im Sinne der sogenannten „Realpräsenz“ des letzteren bei der Messe; die als „Hostien“ bezeichneten kleinen 
Mehlscheibchen erheben den Anspruch, Schnittchen vom „Leib Christi“ zu sein, ebenfalls nicht nur symbolisch, sondern im Sinne 
dieser „Realpräsenz“. Es läge also – anscheinend in massenhafter Wiederholung der „wundersamen Brotvermehrung“ durch die 
Phantomgestalt Jesus aus der Bibel – bei jedem „Abendmahl“ eine Art „wundersame Leibvermehrung“ vor. Stellt aber, anders als in 
biblischen Zeiten, heutzutage kein Problem mehr dar: www.holyart.de z.B. bietet an: „Hostien für die Messe: verschiedene Größen 
und Dicken, Online-Verkauf, auch Hostien für Zöliakie-Erkrankte. Kundenservice. Expresslieferung 2-4 Tage. 30 Tage 
Rückgaberecht. Sichere Zahlmethoden“. Noch günstiger: „Hostien bei amazon.de. Niedrige Preise. Riesenauswahl“.]

5

http://www.holyart.de/


des Arbeitsprozesses vergegenständlichen. Die Arbeit zur Erbringung solcher Leistungen ist aber ebenfalls Pro-
duktion, nur eben Produktion, deren Besonderheit gegenüber der von Sachgütern darin besteht, dass das Ar-
beitsprodukt keine von der Erbringung der Leistung selbständige gegenständliche Gestalt annimmt, sondern 
sich in der Erbringung der Leistung materialisiert und darin erschöpft. Solche Leistung ist produktive Arbeit - 
vorausgesetzt, dass sie in einem kapitalistischen Verwertungsprozess erfolgt. Das hier investierte Kapital durch-
läuft denselben Kreislaufprozess wie jedes Kapital - nur mit der Besonderheit, dass das W' entfällt (siehe dazu 
Marx, "Kapital" II, MEW 24, Erster Abschnitt: "Die Metamorphosen des Kapitals"). 

Ein Beispiel: Wenn eine Metallwarenfabrik eine Schere zum Haarschneiden produziert, handelt es sich "selbst-
verständlich" um eine Ware. Wenn der Friseur diese Schere zum gewerbsmäßigen Haarschneiden benutzt, pro-
duziert er eine Leistung, die sich nicht in selbständiger, d.h. vom Arbeitsprozess getrennter Gestalt vergegen-
ständlicht und daher auch nicht als Ware auf dem Markt zirkulieren kann 7. "Das Produkt (der Friseurarbeit - 
PR) ist nicht trennbar vom Akt des Produzierens." ("Resultate...", S.132) Aber dennoch sind beide, sowohl die 
Scheren- wie die Frisurenproduktion, Warenproduktion, in beiden Zweigen wird wertbildende Arbeit geleistet 
und, falls beide Gewerbe kapitalistisch betrieben werden, sind auch beide Mehrwert erzeugende Kapitale und 
stellt die dort geleistete Arbeit produktive Arbeit dar. 

"Es gibt ... selbständige Industriezweige 8, wo das Produkt des Produktionsprozesses kein neues gegenständli-
ches Produkt, keine Ware ist. Ökonomisch wichtig davon ist (bzw. war damals, heute gibt es viele solche "In-
dustrien" - Anm. PR) nur die Kommunikationsindustrie, sei sie eigentliche Transportindustrie für Waren und 
Menschen, sei sie Übertragung bloß von Mitteilungen, Briefen, Telegrammen etc. A.Tschuprow sagt darüber:
'Produktion und Konsumtion erscheinen ... (normalerweise - Anm. PR) als zwei, dem Raum und der Zeit nach
getrennte Akte. In der Transportindustrie, die keine neuen Produkte schafft, sondern nur Menschen und Dinge
versetzt, fallen diese beiden Akte zusammen; die Dienste {die Ortsveränderung} müssen in demselben Au-
genblick konsumiert werden, in dem sie produziert werden.' Das Resultat - ob Menschen oder Waren trans-
portiert werden - ist ihr verändertes örtliches Dasein ...Was ...die Transportindustrie verkauft, ist die Ortsver-
änderung selbst. Der hervorgebrachte Nutzeffekt ist untrennbar verbunden mit dem Transportprozess, d.h. 
dem Produktionsprozess der Transportindustrie. Menschen und Ware reisen mit dem Transportmittel, und 
sein Reisen, seine örtliche Bewegung, ist eben der durch es bewirkte Produktionsprozess. Der Nutzeffekt ist 
nur konsumierbar während des Produktionsprozesses; er existiert nicht als ein von diesem Prozess verschiede-
nes Gebrauchsding, das erst nach seiner Produktion als Handelsartikel fungiert, als Ware zirkuliert. Der 
Tauschwert dieses Nutzeffekts ist aber bestimmt, wie der jeder anderen Ware, durch den Wert der in ihm ver-
brauchten Produktionselemente (Arbeitskraft und Produktionsmittel) plus dem Mehrwert, den die Mehrarbeit 
der in der Transportindustrie beschäftigten Arbeiter geschaffen hat. Auch in Beziehung auf seine Konsumtion
verhält sich dieser Nutzeffekt ganz wie andere Waren. Wird er individuell konsumiert, so verschwindet sein 
Wert mit der Konsumtion; wird er produktiv konsumiert, so dass er selbst ein Produktionsstadium der im 
Transport befindlichen Ware, so wird sein Wert als Zuschusswert auf die Ware selbst übertragen. Die Formel 
für die Transportindustrie wäre also G - W ... P - G´, da der Produktionsprozess selbst, nicht ein von ihm 
trennbares Produkt, gezahlt und konsumiert wird... (wobei) G´ hier verwandelte Form des während des Pro-
duktionsprozesses hervorgebrachten Nutzeffekts (ist)." (Marx, "Kapital II", MEW 24, S.60f.)

Der "produktive Gesamtarbeiter", der " Kopf- und Handarbeit vereint, wie im Natursystem Kopf und Hand zu-
sammengehören" (Marx, "Kapital" I, MEW 23, S.531), produziert allen Mehrwert. Der produktive Gesamtar-
beiter schließt "Hand- und Kopfarbeit" ein, wobei zu beachten ist, dass jede Arbeit Verausgabung von "Muskel,

7 Es sei denn, dem Kunden würde anschließend sein Haarschmuck als Skalp abgenommen, entsprechend präpariert und auf dem 
Skalpmarkt gehandelt. Dann wäre der Skalp eine Ware - aber eine, die nicht vom Friseur produziert wurde, sondern vom Skalpeur, 
kein Produkt der Frisurenproduktion, sondern eines der Skalpproduktion. Wäre der Haarschnitt selbst allerdings von vornherein nur 
im Hinblick auf den Skalp vorgenommen worden, dann wäre auch der Friseur in den Produktionsprozess des Skalps eingebunden und
insofern Warenproduzent, als er ein Zwischenprodukt des Skalpproduktionsprozesses erzeugt hätte. Würden diese Gewerbe 
kapitalistisch betrieben, wären sie allesamt produktive Arbeit, genau wie die Scherenproduktion, bei der es ja unbestritten ist. Die 
Skalpproduktion wäre zwar ein abscheuliches Gewerbe, aber produktiv - wie manch anderer abscheulicher, aber produktiver 
Produktionszweig. 
8 Marx spricht hier von "selbständigen Industriezweigen", denn innerhalb jedes Produktionsprozesses werden an vielen Stellen solche 
Leistungen erbracht, aber eben als Teil dieses Prozesses und nicht als selbständige Geschäftszweige, sodass ihr (Teil)produkt nicht 
eigenständig auf dem Markt auftritt.
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Nerv und Hirn" ist und daher immer Hand- und Kopfarbeit, wenn auch in unterschiedlichen Proportionen 9. Er 
schließt materielle und immaterielle Produktion ein, also Warenproduktion jeder Art, neben der Produktion ma-
terieller Güter auch die Produktion von "immateriellen" Dienstleistungen, die sich nicht in einem materiellen 
Produkt darstellen, welches eine vom Produktionsprozess getrennte Existenz gewinnt. "Das Produkt ist (Anm.: 
in diesem Fall) nicht trennbar vom Akt des Produzierens." (Marx, "Resultate …", S.133). 

Zur Frage des produktiven Gesamtarbeiters: "Mit der Entwicklung der spezifisch kapitalistischen Produk-
tionsweise, wo viele Arbeiter an der Produktion derselben Ware zusammenarbeiten, muss natürlich das Ver-
hältnis, worin ihre Arbeit unmittelbar zum Gegenstand der Produktion steht, sehr verschieden sein.  Z.B. 
die ... Handlanger in einer Fabrik haben nichts direkt mit der Bearbeitung des Rohstoffs zu tun.  Die Arbeiter, 
die die Aufseher der direkt mit dieser Bearbeitung zu tun Habenden bilden, stehen einen Schritt weiter ab; der
Ingenieur hat wieder ein andres Verhältnis und arbeitet hauptsächlich nur mit seinem Kopfe etc.  Aber das 
Ganze dieser Arbeiter ... produzieren das Resultat .., das sich ... in Ware oder einem materiellen Produkt aus-
spricht; und alle zusammen, als Atelier, sind die lebendige Produktionsmaschine dieser Produkte, wie sie, den
gesamten Produktionsprozess betrachtet, ihre Arbeit gegen Kapital austauschen ...  Es ist ja eben das Eigen-
tümliche der kapitalistischen Produktionsweise, die verschiedenen Arbeiten, also auch die Kopf- und Handar-
beiten – oder die Arbeiten, in denen die eine oder die andre Seite vorwiegt, – zu trennen und an verschiedene 
Personen zu verteilen, was jedoch nicht hindert, dass das materielle Produkt das gemeinsame Produkt dieser 
Personen ist oder ihr gemeinsames Produkt in materiellem Reichtum vergegenständlicht; was andrerseits 
ebenso wenig hindert oder gar nichts daran ändert, dass das Verhältnis jeder einzelnen dieser Personen das 
des Lohnarbeiters zum Kapital und in diesem eminenten Sinn das des produktiven Arbeiters ist. Alle diese 
Personen sind nicht nur unmittelbar in der Produktion von materiellem Reichtum beschäftigt, sondern sie tau-
schen ihre Arbeit unmittelbar gegen das Geld als Kapital aus und reproduzieren daher unmittelbar außer 
ihrem Salair einen Mehrwert für den Kapitalisten.  Ihre Arbeit besteht aus bezahlter Arbeit plus unbezahlter 
Surplusarbeit." (Marx, "Theorien über den Mehrwert" I, S.386) In den „Resultaten…“ heißt es zu derselben 
Thematik: „Da mit der Entwicklung der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital oder der spezifisch 
kapitalistischen Produktionsweise nicht der einzelne Arbeiter, sondern mehr und mehr ein sozial kombinier-
tes Arbeitsvermögen der wirkliche Funktionär des Gesamtarbeitsprozesses wird und die verschiedenen Ar-
beitsvermögen, die konkurrieren und die gesamte produktive Maschine bilden, in sehr verschiedener Weise 
an dem unmittelbaren Prozess (der Produktion) teilnehmen, der eine mehr mit der Hand, der andere mehr mit 
dem Kopf arbeitet, der eine als manager, engineer, Technologe etc., der andere als overlooker (Aufseher), der 
dritte als direkter Handarbeiter oder gar bloß als Handlanger, so werden mehr und mehr Funktionen von Ar-
beitsvermögen unter den unmittelbaren Begriff der produktiven Arbeit und ihre Träger unter den Begriff der 
produktiven Arbeiter, direkt vom Kapital ausgebeuteter und seinem Verwertungs- und Produktionsprozess 
überhaupt untergeordneter Arbeiter einrangiert… wobei es ganz gleichgültig, ob die Funktion des einzelnen 
Arbeiters, der nur ein Glied dieses Gesamtarbeiters, ferner oder näher der unmittelbaren Handarbeit steht.“ 
(Marx, „Resultate…“, S.123f.)

1.2. Formelle und reelle Subsumption

Formelle Subsumption bedeutet, dass ein Arbeitsprozess zwar nicht mehr als selbständige Warenproduktion, 
sondern als Arbeit für das Kapital abläuft, ohne sich aber als solcher schon grundlegend geändert zu haben. Re-
elle oder materielle Subsumption bedeutet, dass der Arbeitsprozess selbst durch das Kapital verändert worden 
ist. Diese Frage ist ebenfalls von Bedeutung für eine konkrete Klassenanalyse, nämlich im Hinblick auf Potenti-
ale für Klassenkampf und Klassenbewusstsein. Sie wird breit erörtert in den "Resultaten des unmittelbaren Pro-
duktionsprozesses" (S.99-120) und schlägt sich nieder in den Kapiteln 11 bis 13 des "Kapital" I. Der Weg des 
produktiven Kapitals führt von der einfachen Warenproduktion über die formelle Subsumption dieser Waren-
produzenten zur reellen Subsumption. Diese stellt daher die entwickelte Gestalt der Kapitalverwertung dar und 
schafft auch erst die entwickelte Gestalt des Proletariats.

9 Es gibt z.B. hochqualifizierte Arbeiter, z.B. Maschinführer einer Papiermaschine, deren Arbeit überwiegend Kopfarbeit ist, während 
bei so manchem (in arbeitsrechtlicher Hinsicht) Angestellten monotone Routinearbeit vorherrscht und sich der Bleistift (oder die 
Maus) fast von alleine bewegt, ohne dass das Hirn dazu groß einbezogen werden müsste. 
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2. Zirkulationsprozess 

Der Zirkulationsprozess ist nicht nur für die Gebrauchswertrealisierung notwendig (das versteht sich von 
selbst), sondern wesensnotwendiger Teil des Gesamtprozesses des Kapitals zur Mehrwertrealisierung. Ohne 
Zirkulationsprozess könnte das produktive Kapital seinen Kreislauf nicht vollziehen. "Das Kapital als sich ver-
wertender Wert umschließt nicht nur Klassenverhältnisse, einen bestimmten gesellschaftlichen Charakter, der 
auf dem Dasein der Arbeit als Lohnarbeit ruht. Es ist eine Bewegung, ein Kreislaufsprozeß durch verschiedene 
Stadien ...Es kann daher nur als Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen werden." (Marx, "Kapital" II, 
MEW 24, S.109) Gäbe es das in der Zirkulationssphäre tätige "kommerzielle Kapital" (Handelskapital) nicht 
als besonderten Zweig der Kapitalverwertung, müsste das produktive Kapital selbst für diese Funktion Sorge 
tragen und einen Teil des Mehrwerts dafür opfern. Das Zirkulationskapital nimmt daher - anders als das Zins 
und Grundrente an sich ziehende Kapital 10 - genau wie das im Produktionsprozess fungierende produktive Ka-
pital am Ausgleich der Profitraten teil. Es realisiert ebenso wie das produktive Kapital den Durchschnittsprofit 
vermittels der Verwandlung der Werte in Produktionspreise bzw. des Ausgleichs der Profitraten - während Zins
und Grundrente damit überhaupt nichts zu tun haben und auf ganz andere Weise gebildet werden. "Die unbe-
zahlte Arbeit (der Zirkulationsarbeiter), obgleich sie nicht Mehrwert schafft, schafft ihm (Anm.: dem Handels-
kapitalisten) aber Aneignung von Mehrwert, was für dies Kapital dem Resultat nach ganz dasselbe; sie ist also 
für es Quelle des Profits... Wie die unbezahlte Arbeit des Arbeiters dem produktiven Kapitalisten direkt Mehr-
wert, schafft die unbezahlte Arbeit der kommerziellen Lohnarbeiter dem Handelskapital einen Anteil an jenem 
Mehrwert." (Marx, "Kapital" III, MEW 25, 17.Kapitel: "Der kommerzielle Profit", S.305) [Zur Verdeutlichung:
In den "Resultaten...." schreibt Marx: "Nehmen wir ... die Steuern, den Preis für die Regierungsdienste etc. 
Aber dies gehört zu den faux frais de production (Anm. PR: für die eigentliche Kapitalverwertung überflüssige 
Nebenkosten) und ist eine dem kapitalistischen Produktionsprozess an und für sich zufällige und in keiner Art 
durch denselben bedingte, und ihm notwendige, immanente Form. Werden z.B. sämtliche indirekte Steuern in 
direkte verwandelt, so werden die Steuern nach wie vor gezahlt, aber bilden nicht mehr Kapitalvorschuss, son-
dern Revenueverausgabung. Die Möglichkeit dieser Formverwandlung zeigt ihre Äußerlichkeit, Gleichgültig-
keit und Zufälligkeit für den kapitalistischen Produktionsprozess." ("Resultate ...", S.127) Ganz anders beim 
Zirkulationsprozess: er ist dem Prozess der Kapitalverwertung ganz und gar nicht äußerlich, gleichgültig und 
zufällig, sondern durch ihn bedingt und Element seiner notwendigen, immanenten Form.]

Es ist dreierlei zu unterscheiden:

Erstens: Obwohl die Zirkulationssphäre als solche unproduktiv ist, sind ein Teil der Zirkulationsarbeiter unmit-
telbar produktive Arbeiter - wo es nämlich um "Verlängerungen des Produktionsprozesses in die Zirkulationss-
phäre" geht. Marx stellt die Transportindustrie in den Mittelpunkt: "Es ist nicht nötig, hier auf alle Details der 
Zirkulationskosten einzugehen, wie z.B. Verpackung, Sortierung etc. Das allgemeine Gesetz ist, dass alle Zir-
kulationskosten, die nur aus der Formverwandlung der Ware entspringen, dieser letzteren keinen Wert hinzu-
setzen. Es sind bloß Kosten zur Realisierung des Werts oder zu seiner Übersetzung aus einer Form in die ande-
re. Das in diesen Kosten ausgelegte Kapital (eingeschlossen die von ihm kommandierte Arbeit) gehört zu den 
faux frais der kapitalistischen Produktion...Die Transportindustrie erscheint auf Grundlage der kapitalistischen 
Produktion nur als Ursache von Zirkulationskosten...  Aber der Gebrauchswert von Dingen verwirklicht sich 
nur in ihrer Konsumtion, und ihre Konsumtion mag ihre Ortsveränderung nötig machen, also den zusätzlichen 
Produktionsprozess der Transportindustrie. Das in dieser angelegte produktive Kapital setzt also den transpor-
tierten Produkten Wert zu, teils durch Wertübertragung von den Transportmitteln, teils durch Wertzusatz ver-
mittelst der Transportarbeit. Dieser letztere Wertzusatz zerfällt, wie bei aller kapitalistischen Produktion, in Er-
satz von Arbeitslohn und in Mehrwert." (Marx, "Kapital" II, MEW 24, S.150f.) In der Transportindustrie wie in
den anderen produktiven Bereichen der Zirkulationssphäre stehen die Zirkulationsarbeiter unmittelbar dem Zir-
kulationskapital gegenüber und leisten sie produktive Arbeit für dieses Kapital, das aus ihnen unmittelbar 
Mehrwert aus unbezahlter Arbeit aussaugt. Es ist hier kein Unterschied zum Lohnarbeiter des produktiven Ka-
pitals.

10 Das kapitalistische Grundeigentum und das zinstragende Kapital sind nicht Wesenselemente des Gesamtprozesses der 
Kapitalverwertung. Ersteres resultiert aus dem Monopol des Eigentums an Grund und Boden, zweiteres aus der Ausbildung der 
besonderen Sphäre des Geldkapitals. 
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a) Produktive Arbeiten in der Zirkulationssphäre: Transport 11 sowie Lagerhaltung, Regalisierung, Konditionie-
rung (Marx erwähnt "Verpackung, Sortierung etc.", aber es gehört dazu auch Entpackung, Portionierung etc.), 
weiters selbstverständlich dort eventuell angesiedelte primäre Produktionsfunktionen wie Fleischhauer, Bäcker,
Fischkonditionierer im Supermarkt und auch alle diesen Funktionen angelagerten und für den (produktiven) Ar-
beitsprozess notwendigen Funktionen wie z.B. Betriebsbuchhaltung (Personalstand, Lagerbuchhaltung, Kosten-
rechnung).

b) Unproduktive Arbeiten in der Zirkulationssphäre: "alle Zirkulationskosten, die nur aus der Formverwandlung
der Ware entspringen, dieser letzteren keinen Wert hinzusetzen, bloße Kosten zur Realisierung des Werts oder 
zu seiner Übersetzung aus einer Form in die andere (Anm.: aus der Waren- in die Geldform) sind" (Marx, "Ka-
pital" II, S.150): Kassierer, Sicherheitsdienste und Überwachung, Werbung und Marketing, Kundenberatung 
(soweit nicht das Produkt das unumgänglich erfordert), Bestellwesen (soweit spekulatives Ausarbitrieren des 
Marktes), Finanzbuchhaltung (v.a. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Kredite etc.) und Bilanzierung, 
Rechts- und Steuerabteilungen ...

Zweitens aber arbeiten alle Zirkulationsarbeiter, auch die unproduktiven, welche die Mehrzahl bilden, für die 
Maximierung des Profits des kommerziellen Kapitals durch Maximierung des Anteils am gesellschaftlichen 
Mehrwert, den der Zirkulationskapitalist aus dem Gesamtkuchen des vom produktiven Kapital produzierten 
Mehrwerts an sich ziehen kann. Er kann - abgesehen von Produktivitätsvorsprüngen (z.B. durch automatisierte 
Lagerverwaltung), die über den Ausgleich der Profitrate als Extramehrwert lukriert werden, aber insgesamt hier
weniger bedeutend sind als in der Produktion - seinen Profit- bzw. Mehrwertanteil vergrößern einerseits durch 
Senkung des Kapitaleinsatzes 12 sowie andererseits Erhöhung der Zirkulationsgeschwindigkeit (zur Erhöhung 
der Jahresprofitrate durch höhere jährliche Umschlagszahl - siehe dazu "Kapital" II, 16. Kapitel, "Die Jahresrate
des Mehrwerts", MEW 24, S.296ff.). 

Drittens arbeiten alle Zirkulationsarbeiter indirekt auch für die Maximierung nicht nur des Profits, sondern auch
des Mehrwerts des Gesamtkapitals, indem sie durch die Ausbildung einer besonderten spezialisierten Sphäre 
der Kapitalverwertung (samt der dort stattfindenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals) und der 
daraus folgenden höheren Produktivität sowie der Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit/Verkürzung der 
Umschlagszeit "indirekt den vom industriellen Kapital produzierten Mehrwert vermehren helfen" (Marx, "Ka-
pital" III, MEW 25, S.291): Dadurch wird auch dem produktiven Kapital eine höhere Mehrwert- und Profitrate 
ermöglicht. 

3. Arbeitsprozess und Verwertungsprozess/Stellung in der Produktionshierarchie

Jeder Produktionsprozess ist zugleich Arbeitsprozess und Verwertungsprozess, konkrete und abstrakte Arbeit, 
Produktion von Gebrauchswert und Wert (siehe "Kapital" I, 5. Kapitel "Arbeitsprozess und Verwertungspro-
zess", MEW 23) Das ist in unserem Zusammenhang ein wichtiger Punkt, weil der Kapitalist selbst bzw. seine 
"Offiziere und Unteroffiziere" (vom Konzernvorstand, Divisionsleiter, Fabrikdirektor über den Teilbetriebslei-

11 Produktiv ist nicht, wie manchmal vertreten, nur der Transport von einem Kapitalisten zum anderen (zwecks Weiterverarbeitung), 
also der im Rahmen eines kapitalistischen Produktionsprozesses, sondern produktiv ist alle Transportindustrie, die notwendig ist, um 
die Waren dem Konsum verfügbar zu machen. Manche Transportindustrie ist überhaupt nicht dazu da, die Produkte anderer 
Kapitalisten zu transportieren, sondern ihr Produktionsprozess ist die Dienstleistung des Transportvorgangs selbst (z.B. 
Personenverkehr bei der Eisenbahn, Post, Telekommunikation). Was dafür notwendig ist, die Ware dem Konsumenten verfügbar zu 
machen, und was nicht (das Spektrum reicht von Verkauf ab Werk und zentralen Abholmärkten bis zur privaten Hauszustellung)  ist 
die Frage, was auf einer gegebenen Entwicklungsstufe der Produktivkräfte und der Gesellschaft notwendig ist, was also 
gesellschaftlich notwendig ist und damit eine Frage der überwiegenden gesellschaftlichen Praxis. Würden sich z.B. alle Konsumenten
üblicherweise den Zucker in der Zuckerfabrik abholen, wäre jeder weitere Transportvorgang „Luxus“ und daher nicht produktiv. 
Anderseits ist z.B. die Postzustellung bis zum privaten Briefkasten oder zur privaten Haustür, natürlich nur sofern kapitalistisch 
betrieben, produktive Transportarbeit, da vorherrschende gesellschaftliche Praxis. 

12 "Der kommerzielle Arbeiter produziert nicht direkt Mehrwert", aber er hilft dem kommerziellen Kapitalisten, "indem er die Kosten 
der Realisierung des Mehrwerts vermindern hilft, soweit er, zum Teil unbezahlte, Arbeit verrichtet." (Marx, "Kapital" III, MEW 25, 
S.311). Diese Kosten werden vermindert durch jegliche Art von Einsparung bei der Verausgabe von fixem und zirkulierendem 
konstantem Kapital (Gebäude, Einrichtungen, Maschinen... einerseits, die Handelsware, deren Einkauf,  Lagerung etc andererseits), 
vornehmlich aber durch Einsparung beim variablen Kapital bzw. Erhöhung des Anteils der unbezahlten gegenüber der bezahlten 
Arbeit (Lohnsenkung, Verlängerung der Arbeitszeit, Erhöhung der Arbeitsintensität). 
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ter bis zum Leiter einer Produktionsstrasse, Schichtführer, Meister etc.) in diesem Prozess agieren. Einerseits 
leisten sie, jeweils mehr oder weniger ausgeprägt, für den Arbeitsprozess notwendige, daher produktive Arbeit, 
sei es auch "nur" organisatorischer oder planender Art usw., andererseits haben sie, jeweils mehr oder weniger 
ausgeprägt, die Aufgabe, die Ausbeutung der Arbeiter durch das Kapital zu organisieren, üben sie daher in Ver-
tretung des Kapitalisten Kommando-, Herrschafts- und Ausbeuterfunktionen aus. Entscheidend dafür, zu wel-
cher Klasse oder Schicht innerhalb einer Klasse 13 sie jeweils gehören (darunter auch ob bzw. wie weit es sich 
im konkreten Fall um produktive oder unproduktive Arbeit handelt), ist, welche der beiden Seiten in welchem 
Maß überwiegt 14.

4. Hat die Gebrauchswertseite verschiedener Produktionszweige eine Bedeutung für die Klassenanalyse?

Nein, was die eigentliche Klassenanalyse betrifft. Ob der Arbeiter Produktionsmittel oder Konsumgüter produ-
ziert und welche jeweils konkret, spielt für die Frage von produktiver oder unproduktiver Arbeit keine Rolle. 
Auch wenn er - vom Standpunkt gesellschaftlicher Interessen im Hinblick auf die Gebrauchswertsseite - unnüt-
ze oder schädliche Waren produziert: sofern sie verkauft werden können, sind sie in der kapitalistischen Gesell-
schaft nicht unnütz und ist ihre Produktion produktive Arbeit. Natürlich gibt es Leute, die es für unerträglich 
halten, dass die Produktion von Sprenggranaten, Nerzmänteln oder Diamantencolliers produktive Arbeit sein 
soll - aber für "Moral" ist im Wertgesetz kein Platz. Wenn man das ändern will, muss man den Kapitalismus 
stürzen bzw. heute auf dieses Ziel hinarbeiten - und das wird man nicht können, solange man das System, das 
man bekämpft, nicht versteht und Hirnweberei anhängt, die "produktiv" mit "gut" verwechselt. Relevant ist die 
Gebrauchswertseite nur insofern, als manche Sektoren (wie die Rüstungsindustrie oder die Luxusproduktion) 
besonderen Zyklen unterworfen sind und noch einige weitere Besonderheiten des Kreislaufs der hier tätigen 
Kapitale aufweisen: Die Rüstungsindustrie  produziert "Konsumgüter" 15, nämlich solche des "Öffentlichen 
Konsums", Güter, die bestimmt sind, konsumiert, verbraucht zu werden, statt als Produktionsmittel zu dienen. 
Sie weist daher die Besonderheit allen "Öffentlichen Konsums" aus, dass sie nur indirekt von den Zyklen der 
Kapitalverwertung betroffen ist, direkt hingegen von den Staatsausgaben und deren Gegenstück, den Steuern, 
der Budgetpolitik, den Staatsschulden. Die Luxusindustrie wurde von Marx ebenfalls wegen ihrer Besonderhei-
ten im Konjunkturzyklus besonders behandelt (siehe dazu im "Kapital" II, Abschnitt "Reproduktion und Zirku-
lation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals", Kapitel 20, IV: „Notwendige Lebensmittel und Luxusmittel“).

5. Öffentlicher Dienst

5.1. Grundsätzliches

Im sog. Öffentlichen Dienst arbeiten laut Regierungsbericht "Das Personal des Bundes 2018" in den Gebiets-
körperschaften Bund, Länder, Gemeinden 384.900 Beschäftigte (das entspricht 352.426 Vollbeschäftigungs-

13 Der Begriff "Schicht" wird in diesem Text in einem doppelten Sinn verwendet: einerseits für nicht klar ausgeprägte und instabile 
Bevölkerungsgruppen, die keine Klasse  darstellen (Überreste früherer Klassen, zersetzte Klassen (z.B. die "Bauern" im heutigen 
Österreich) oder solche, die überhaupt nicht das Potential haben, mehr als allenfalls eine Zwischenschicht  zu werden (wie z.B. die 
diffuse und disparate Masse der Mikro-, Mini- und Kleinstselbständigen); andererseits für die innere Struktur (Schichtung) einer 
Klasse (z.B. verschiedene Schichten innerhalb der Arbeiterklasse oder der Bourgeoisie).

14 Abschweifung (nur zur Schärfung der Betrachtung, nicht von wirklicher Bedeutung): In extremis betrachtet schließt sogar die 
Tätigkeit des Kapitalisten (in Gestalt des Managers, des Fabrikdirektors usw. eines produktiven Kapitals) ein produktives Element ein
(wenn auch nicht das vorherrschende). Der Kapitalist ist zwar in erster Linie "Repräsentant des in seinem Verwertungsprozess 
begriffenen Kapitals", aber "als Lenker des Arbeitsprozesses kann der Kapitalist produktive Arbeit verrichten im Sinne, dass seine 
Arbeit in den Gesamtarbeitsprozess einbegriffen, der sich im Produkt verkörpert." Die Rede ist dabei freilich "nur (vom) Kapital 
innerhalb des unmittelbaren Produktionsprozesses", also vom "produktiven" Kapitalisten. (Marx, "Resultate des unmittelbaren 
Produktionsprozesses", S.75) Kann, wohlgemerkt, denn im heutigen Monopolkapitalismus wird man solche Kapitalisten nicht mehr 
finden, jedenfalls nicht in den höheren Rängen. Dieses Zitat klingt vielleicht auf den ersten Blick befremdlich, aber es soll 
provozieren und verhindern, dass der Begriff des produktiven Gesamtarbeiters verengt wird.

15 In der Produktionsstatistik figurierten ihre Produkte bis 2010 als "Investitionsgüter", weil es den Statistikern anscheinend peinlich 
war, sie als "Konsumgüter" auszuweisen, obwohl sie tatsächlich im Krieg (oder auch durch Veralten und Ausrangieren) „konsumiert“ 
werden. Erst seither figurieren sie richtiger Weise als "Konsumgüter" - richtiger Weise, weil sie eben in keinen neuen Kapitalkreislauf
eintreten und keiner neuen Kapitalverwertung dienen. (Dass mit ihnen vielleicht die Rahmenbedingungen von Kapitalverwertung 
freigeschossen werden (oder sie beim unbeschäftigten Militär verrotten), ist eine andere Geschichte und hat nichts mit der konkreten 
Formbestimmtheit dieses Produktionsprozesses zu tun.)
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äquivalenten, wenn man die 17,7% Teilzeit zu statistischen Zwecken in Vollzeitbeschäftigte umlegt). Das ist 
der Öffentliche Sektor im eigentlichen Sinn, aber es ist keineswegs alles, was es an Öffentlichem Sektor gibt. 
"Neben den Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) zählen zum 'Sektor Staat' auch die Sozial-
versicherungsträger, die Kammern und rund 400 Institutionen mit eigener Rechtspersönlichkeit (AG, GmbH, 
Vereine, Anstalten, Universitäten, Fachhochschulen, Fonds, Verbände)." Insgesamt sind in diesem zweiten Be-
reich weitere 348.400 Menschen beschäftigt. Allerdings ist das ein Sammelsurium, das außer dem öffentlichen 
Eigentum oder einer anderen rechtlichen Bindung an den Staat nichts Gemeinsames an sich hat. Im Hinblick 
auf die Klassenanalyse besteht es aus einem Mischmasch sehr heterogener Elemente. Zu einem beträchtlichen 
Teil (nämlich soweit nicht "Gesellschaften, Anstalten oder andere Rechtsträger öffentlichen Rechts" wie die 
Sozialversicherung, das AMS, die Kammern u.a.m.) sind diese Institutionen aus der eigentlichen Staatsverwal-
tung ausgegliedert, um sie als "selbständige Einheiten" führen zu können (mehr Druck in Richtung Kostensen-
kung, aber auch etliche schöne neue Posten!); bei vielen von ihnen geht es darum, sie auf mehr oder weniger 
profitorientierter Basis mehr oder weniger kapitalistisch führen zu können. Alle zusammen, also 733.300 Be-
schäftigte bilden einen sehr weit gefassten "Sektor Staat". In einigen dieser letzteren Bereiche werden materiel-
le oder immaterielle Waren (stoffliche Güter oder immaterielle Dienstleistungen) produziert/erbracht und findet
zudem Kapitalverwertung statt (oder weitgehend statt). Der Staat tritt hier dem Staatsbediensteten als Kapital 
gegenüber, das sich profitabel verwerten soll.  Hier wird produktive Arbeit geleistet 16 - übrigens ganz unabhän-
gig davon, ob der Arbeiter beamtet ist oder nicht, wie überhaupt die rechtliche Gestaltung des Arbeitsverhält-
nisses und der Entlohnung in Bezug auf unsere Frage irrelevant ist (auch wenn man die Beamten in der Haupt-
sache in der Hoheitsverwaltung finden wird). Solche Bereiche unterscheiden sich bezüglich ihres kapitalisti-
schen und produktiven Charakters nicht von der Kapitalverwertung durch privates Kapital. Die Bereiche, auf 
die das zutrifft, werden sukzessive ausgeweitet und der kapitalistische Charakter ihrer Tätigkeit wird zusehends
ausgeprägter. Wir finden also extensive und intensive Zunahme kapitalistischer Ausbeutung auch im Öffentli-
chen Sektor.

Anders in Bereichen, in denen nicht Kapitalverwertung herrscht (oder zumindest vorherrscht). Das macht nach 
wie vor das Gros des Öffentlichen Sektors aus. Dort wird - trotz des nur der rechtlichen Form nach und in die-
sem Sinne nur scheinbaren „Lohnverhältnisses“ - Arbeitskraft nicht gegen Kapital getauscht, sondern gegen 
Revenue (nachdem ein Teil privater Revenuen wie Löhne, Teile aus Profiten, Zinsen, Renten vermittels des 
Steuersystems in öffentliche transformiert wurde).  Der Staat fungiert hier nicht als (sich verwertendes) Kapital,
sondern als bloßer Verausgaber von Revenue. Die Staatsausgaben heißen in der "Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung" daher nicht umsonst "Öffentlicher Konsum". Ob Arbeitskraft gegen Kapital getauscht wird oder
gegen Revenue, ist von entscheidender ökonomischer Bedeutung. Ersterer Prozess produziert Mehrwert, letzte-
rer verbraucht Mehrwert, isst ihn sozusagen auf. Ersterer vergrößert das für die Akkumulation verfügbare Kapi-
tal, letzterer verkürzt es. Die Öffentlich Bediensteten, die ihre Arbeitskraft gegen Revenue tauschen, sind nicht 
dem unerbittlichen Zwang zur Kapitalverwertung und ergo zur ständigen Steigerung der Ausbeutung und eben-
so wenig dem Auf und Ab der kapitalistischen Wirtschaft ausgesetzt wie die Arbeiterklasse (jedenfalls nicht in 
unmittelbarer Weise). Das heißt nicht, dass nicht auch sie Lohn- und Rationalisierungsdruck erleiden, aber 
nicht aufgrund der objektiven ökonomischen Zwangsgesetze der Konkurrenz. Der Staat steht nicht – wie ein 
Kapital zum anderen auf irgendwelchen „Märkten“ - in Konkurrenz zu anderen Staaten, er muss nicht bei Stra-
fe des Bankrotts in einer solchen Konkurrenz bestehen; er kann - außer in seltenen Ausnahmefällen, dies aber 
auch in der Regel nur im Falle schwacher abhängiger Staaten oder nach verlorenen Kriegen etc. - nicht in Kon-
kurs gehen; er kann und wird im Bedarfsfall (sofern nicht die Volksmassen das verhindern) aufgrund seiner Ho-
heitsrechte die Steuern erhöhen, denn er hat das Steuer- und damit ein Zwangsmonopol; er kann sich nicht 
selbst ins billigere Ausland verlagern und seine Staatsgeschäfte von Rumänien oder Indien aus erledigen; er 
muss in einer Phase des "Neoliberalismus" zwar „Budgetdisziplin“ erreichen, aber nicht Maximalprofit. 

Die Staatsbediensteten im engeren Sinn, also in der Hoheitsverwaltung, leben vom Staat und sind daher objek-
tiv an dessen Bestand und Wohlergehen interessiert. Obwohl der Druck der Budgetpolitik seit dem letzten Kri-
seneinbruch, der "Bankenrettung" usw. stärker wurde, wurden sie trotz zweier schwerer Kriseneinbrüche in den

16 Hier geht es um die Frage, ob der betreffende Produktionsapparat (oder Leistungsapparat) Kapitalform angenommen hat, also ob 
tatsächlich Kapitalverwertung im konkreten Produktionsprozess stattfindet. Keine Rolle für die Frage, ob es sich um produktive oder 
unproduktive Arbeit handelt, spielt es, ob eine Staatsfunktion zur "Reproduktion" der kapitalistischen Gesellschaft, also zu seiner 
allgemeinen Aufrechterhaltung und zur Bereitstellung der Infrastruktur für die Kapitalverwertung, nützlich oder  notwendig ist. 
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letzten 15 Jahren nicht weniger, sondern mehr 17 - allerdings bei sehr ungleichmäßiger Entwicklung, einige Tei-
le schrumpften (Verwaltungsdienst, Militär 18), einige wuchsen (Exekutive, Justiz und Lehrer). Allgemein ge-
sprochen sind sie nicht oder kaum von Jobverlust bedroht; radikalen Jobverlust, wie ihn die Arbeiterklasse bei 
Betriebsschließungen zu gewärtigen hat, müssten sie nur allenfalls nach einem verlorenen Krieg oder einer 
siegreichen Revolution befürchten. Die Beamten unter ihnen sind überhaupt unkündbar. Sie sind auch materiell 
besser gestellt: Die Beamten unter ihnen verdienen brutto um 78% mehr als die Angestellten und um 180% 
mehr als die Arbeiter, d.h. das 2,8fache oder fast dreimal soviel (netto sind das immer noch um 66% mehr als 
die Angestellten und um 142% mehr als die Arbeiter). Den nicht-beamteten sog. Vertragsbediensteten im Öf-
fentlichen Dienst geht es nicht so gut, aber sie liegen immer noch brutto um 8% über den Angestellten bzw. um 
70% über den Arbeitern (netto um 8% über den Angestellten und um 58% über den Arbeitern) 19. Sie leben von 
den Steuern und das bedeutet in erster Linie von den Massensteuern; sie sind objektiv an der Steuerausplünde-
rung der Volksmassen interessiert, weil das ihre Einkommensbasis ist (jede Steuersenkung untergräbt ihren 
Lohnfonds). Sie kommen unter Druck, wenn im Öffentlichen Dienst rationalisiert wird, Ausgaben gekürzt wer-
den oder wenn die Steuereinnahmen zurückgehen. "Ausgebeutet" werden sie allenfalls in dem Sinn, dass es 
auch dort Lohndruck, Antreiberei und Schikaniererei gibt - eine Unterscheidung von bezahlter und unbezahlter 
Arbeit, was ja die eigentliche Ausbeutung charakterisiert, wäre jedoch in diesem Bereich sinnlos, weil ja weder 
Wert noch Mehrwert weder produziert noch realisiert wird. Soweit es sich um Beamte handelt (53,8% aller 
Bundesbediensteten sind trotz Pragmatisierungsstop nach wie vor beamtet), genießen sie zudem weitere be-
trächtliche Privilegien (v.a. Unkündbarkeit, besonderes Pensionsrecht) und unterstehen sie einem besonderen 
Dienstrecht, das sie zwar dem Staatsapparat verpflichtet, aber ihnen im Gegenzug diese Privilegien sichert. Erst
recht gilt das natürlich für die Beschäftigten des Repressionsapparats. 

Die Beamten und anderen Öffentlich Bediensteten in der Hoheitsverwaltung gehören von vornherein nicht zur 
Arbeiterklasse, alleine schon, weil sie keinem Kapital gegenüberstehen, weiters wegen der Besonderheiten ihrer
gesellschaftlichen Stellung. Dies gilt, auch wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen mancher unter ihnen 
nicht sehr viel anders sein mögen als die der Arbeiterklasse 20. Sie bilden eine kleinbürgerliche Schicht, von der 
man sich, was den Klassenkampf betrifft, nicht viel Positives erwarten kann. Dennoch wird die Arbeiterklasse 
versuchen, einen Teil von ihnen an ihre Seite zu ziehen. Dies ist in erster Linie möglich in bestimmten demo-
kratischen Bewegungen und Kämpfen (z.B. Umwelt-, Frauen-, Flüchtlingsfragen usw., auch gegen den Miet-
wucher, die Faschisierung des Staatsapparats usw.). Auch ihre eigenen gewerkschaftlichen Abwehrbestrebun-
gen und ggf. Abwehrkämpfe gegen Lohnabbau, Intensivierung der Arbeit, Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen usw., insbesondere solche der „niederen Dienste", unterstützen wir, sofern es sich um auch aus Sicht 
der Arbeiterklasse berechtigte Anliegen und Forderungen handelt, die einen Zusammenschluss oder zumindest 
Gleichschritt mit den Bewegungen und Kämpfen der Arbeiterklasse ermöglichen bzw. erleichtern. Sofern es 
sich hingegen um die Verteidigung von Privilegien und Sonderinteressen (z.B. im Bereich des besonderen Be-
amtendienstrechts) handelt, also um ständische Interessen, unterstützen wir sie nicht nur nicht, sondern kritisie-
ren wir sie. Im Gegenteil muss im Rahmen des revolutionär-demokratischen Kampfes der Kampf um die Ab-
schaffung des Beamtendienstrechts und die volle Eingliederung in die allgemeine Sozialversicherung (das 
ASVG) geführt werden. All das dient dem Ziel und ist unter der Perspektive zu führen, einen Teil von ihnen der
objektiven Lage nach und auch subjektiv näher an die Arbeiterklasse heran und an ihre Seite zu ziehen oder zu-
mindest zu neutralisieren, und den anderen, vermutlich größeren Teil, zu isolieren, also zu verhindern, dass wir 
es beim Öffentlichen Dienst mit einer "einzigen reaktionären Masse" (ein Ausdruck des alten Lassalle, der nur 
zur Isolierung der Arbeiterklasse führen konnte bzw. kann) zu tun haben. Es geht darum, unter ihnen, soweit 

17 Der Personalstand des Bundes (ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, damit es nach etwas weniger ausschaut) ist seit eineinhalb 
Jahrzehnten praktisch unverändert: 2004: 144.574 vs. 2017: 140.512, wobei letztere ausgewiesene Zahl durch eine Reihe von 
"Ausgliederungen" (Versetzungen in rechtlich selbständige Organismen) statistisch reduziert wurde (um 23.493 seit 1999). Quelle: 
www.oeffentlicherdienst.gv.at/fakten/bundespersonal/personalstand/index.html.  Vom vorletzten Kriseneinbruch 2000-02 waren die 
Staatsbediensteten kaum, vom letzten 2008-09 gar nicht betroffen.

18 Beim Militär fand "Straffung der Grundorganisation zugunsten der Einsatzorganisation" statt (sprich: Wegrationalisieren 
überflüssiger Bürokratie bei gleichzeitiger "Schärfung des militärischen Profils").

19 Quelle: Statistik Austria, Brutto- bzw. Nettojahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 2017 (Medianwerte)

20 Allerdings trifft das nur auf eine kleine Schicht unter den nicht-beamteten sog. Vertragsbediensteten zu: nur zwei Zehntel von ihnen
verdienen weniger als den Medianlohn der Arbeiter. Bei den Beamten verdient sogar das schlechtestbezahlte Zehntel mehr als 80% 
aller Arbeiter.
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unter den gegebenen objektiven und subjektiven Bedingungen möglich, Klarheit darüber zu schaffen, dass so 
eine Orientierung die einzige fortschrittliche Option ist, während es auf Dauer keine erfolgversprechende Opti-
on ist, sich gegen die Arbeiterklasse zu stellen. Alles was die Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse durchsetzen 
kann, wird früher oder später auch zu Verschlechterungen der Lage der "niederen Dienste" im Staatsdienst füh-
ren. (Wesentlich besser für den Klassenkampf als im Bereich der Hoheitsverwaltung stellt sich die Lage in 
staatlichen Infrastrukturbereichen dar, also beim Personal des öffentlichen Schul- und Ausbildungswesens so-
wie des Gesundheitswesens.)

Unter der "neoliberalen" Doktrin der weitestgehenden Nutzbarmachung des Staatseigentums für kapitalistische 
Verwertung, speziell (aber nicht nur) in Form ihrer Privatisierung, wurden viele für das Privatkapital lukrativen 
Bereiche bereits privatisiert (das Gros der Verstaatlichten Industrie, ein Teil des "sozialen" 
Wohnungswesens...). Das wenige verbliebene Staatseigentum an Industriebetrieben u.ä. funktioniert sowieso 
seit langem kapitalistisch 21. Darüber hinaus werden viele weitere Bereiche in öffentlichem Eigentum bereits 
weitgehend "quasi-privatkapitalistisch" geführt, häufig um eine spätere Privatisierung vorzubereiten, sie dafür 
"fit zu machen" (Spitäler, Post, ÖBB ....). Sogar Aufgaben der Hoheitsverwaltung werden bereits überhaupt pri-
vatisiert oder kapitalistisch betrieben (Gefängnisse, Sicherheitsdienste...). 

Um das Ganze an einem plakativen Beispiel zu verdeutlichen: Das Personal eines kapitalistisch betriebenen 
Spitals (ob in privatem oder öffentlichem Eigentum), vom Arzt über die Krankenschwester bis zum Hilfsperso-
nal, sind produktive Lohnarbeiter. Der Müllarbeiter einer nicht kapitalistisch betriebenen öffentlichen Müllab-
fuhr oder der Gartenarbeiter, der im (noch nicht kapitalistisch betriebenen) Wiener Stadtpark werkt, sind das 
nicht (solange Müllabfuhr und Stadtgärtnereien nicht nach kapitalistischen Prinzipien arbeiten) 22. Sie alle sind 
Lohnabhängige, nur: die einen sind unter die Kapitalverwertung subsumiert, die anderen nicht. Mit mehr oder 
weniger "proletarischem" Charakter oder mehr oder weniger Wertschätzung der betreffenden Tätigkeit, also mit
der Gebrauchswertseite der konkreten Arbeit, hat das nicht das Geringste zu tun 23. Unser Müll- und unser Gar-
tenarbeiter arbeiten unter konkreten Arbeitsverhältnissen, die denen der Arbeiterklasse sehr nahe kommen, sind
also der Arbeiterklasse i.w.S. eng angelagert und - mit den Bestrebungen, zusehends alle Bereiche der Kapital-
verwertung zu unterwerfen (mit oder ohne rechtliche Privatisierung) - vielfach ohnedies auf dem Weg, Teil der 
Arbeiterklasse zu werden. Die Übergänge sind fließend, aber es bleibt natürlich dabei, dass streng genommen 
zur Arbeiterklasse nur gehören kann, wer einem Kapital gegenübersteht, welches Kapitalverwertung zwecks 
Produktion und Realisation von Wert und Mehrwert betreibt. Andernfalls verlöre der Begriff der Arbeiterklasse
jeden Sinn (siehe dazu weiter unten sub III, 1) und landete man bei einer gemeinplätzigen soziologischen Di-

21 Das war nicht immer so. In der Nachkriegszeit ab 1945 war die Verstaatlichte Industrie eine Maschine zur Subventionierung und 
Aufpäppelung der Privatindustrie (die Voest z.B. musste Stahl unter Weltmarktpreisen an die private Industrie verkaufen und durfte 
gerade nicht auf Profitabilität zielen).

22 Um die Sachlage nochmals zu verdeutlichen: Es geht beim Beispiel des Gärtners um vier ganz verschiedene Sorten von Gärtnern, 
deren konkrete stoffliche Arbeit sich indes durch nichts unterscheidet: Der Gärtner, der seine Gärtnerleistungen in Eigenregie 
verschiedenen Kunden verkauft, ist ein Waren- und Dienstleistungsproduzent. Er produziert Wert und verkauft seine Arbeit bzw. 
deren Produkte (z.B. aufgezogene Pflanzen) auf dem Warenmarkt. Wenn er sie an einen Kapitalisten verkauft, verkauft er sie eben an 
einen Kapitalisten, was nichts am Sachverhalt ändert. Seine Arbeit ist nicht in einem kapitalistischen Sinn produktiv. Ein anderer 
Gärtner, der bei einem Kapitalisten als Lohnarbeiter für die Pflege dessen privaten Gartens angestellt ist, verkauft seine Arbeitskraft 
an diesen Kapitalisten – aber nicht zwecks Kapitalverwertung durch denselben, sondern zu dessen privater Erbauung. Er tauscht 
Arbeitskraft gegen private Revenue. Auch seine Arbeit ist nicht in einem kapitalistischen Sinn produktiv. Ein dritter Gärtner, der beim
Staat bzw. einer Gemeinde angestellt ist, verkauft seine Arbeitskraft an eben diese und tauscht seine Arbeitskraft gegen öffentliche 
Revenue (das Staatsbudget). Ob private oder öffentliche Revenue macht für unsere Frage keinen Unterschied. Ein vierter Gärtner 
schließlich, der als Lohnarbeiter in einem  kapitalistischen Gärtnereibetrieb arbeitet, tauscht als Einziger von den vieren seine 
Arbeitskraft gegen Kapital, ist im Rahmen einer Kapitalverwertung tätig, produziert als einziger der vier Gärtner Mehrwert und ist 
daher in einem kapitalistischen Sinn produktiver Arbeiter. Vier Gärtner machen stofflich dasselbe und sind doch im Hinblick auf die 
Kapitalverwertung total verschieden zu betrachten. Letzterer Gärtner gehört zur Arbeiterklasse i.e.S.

23 Eine andere Geschichte ist, wie sich dies alles in den Köpfen widerspiegelt. Der Müllarbeiter wird sich als Hackler sicher dem 
Fabrikarbeiter näher fühlen als der Krankenschwester, ganz zu schweigen vom Arzt, auch dem Turnusarzt. Bei der Krankenschwester 
macht sich das unter den heutigen Bedingungen nur an der konkreten stofflichen Seite der Arbeit fest, tatsächlich unterliegt die 
Krankenschwester  ebensolcher Ausbeutung wie der Müllarbeiter, Lohndruck, Arbeitshetze, Verlängerung des Arbeitstags...alles da 
und noch dazu beides harte körperliche Arbeit. Beim Arzt ist es differenzierter zu sehen, hier muss man eine detailliertere 
Untersuchung anstellen, denn vom unterbezahlten und in puncto Arbeitszeit überexploitierten Turnusarzt bis zu besser gestellten 
Schichten der Ärzteschaft (mit dem hochbezahlten Primarius, der an der Arbeit des Turnusarztes mitschneidet und daraus arbeitsloses 
Einkommen bezieht, als Spitze) spannt sich ein weiter Bogen.
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chotomie à la "Oben" und "Unten" - wofür man freilich keine Klassenanalyse bräuchte. (Eine saubere Begriff-
lichkeit ist wichtig für die theoretische Analyse, in der politischen Praxis muss man den Akzent gerade auf die 
Gemeinsamkeiten aller solcher Lohnabhängigen mit der Arbeiterklasse legen.)

5.2. Öffentlicher Dienst i.e.S. (Bund, Länder, Gemeinden)

Kehren wir jetzt zurück zum eigentlichen Öffentlichen Dienst in einem engeren Sinn mit seinen 384.900 Be-
schäftigten (diese Zahl entspricht den 352.426 Vollzeitäquivalenten der offiziellen Statistik (VZÄ): 1 VZÄ = 
1,092 Beschäftigte). Er umfasst die "Hoheitsverwaltung", die wiederum den Verwaltungs- sowie den Repressi-
onsapparat einschließt und das „Lehrpersonal“ an den öffentlich-rechtlichen Schulen. In der Hoheitsverwaltung
(Bund, Länder und Gemeinden) sind 266.951 (244.461 VZÄ) beschäftigt (69%). Davon wiederum sind etwa 
73% im Verwaltungsapparat und in einigen wenigen verbliebenen und noch nicht ausgegliederten Infrastruktur-
und Wirtschaftsbereichen (z.B. die zitierten Wiener Stadtgärten, die Müllabfuhr usw.) beschäftigt und 27% im 
Repressionsapparat (Polizei, Justizwache, Militär, Justiz). Dazu kommen 111.764 Lehrer und andere Bedienste-
te des öffentlich-rechtlichen Schulwesens auf Bundes- und Länderebene (107.645 VZÄ). Sie sind nicht nur in 
öffentlich-rechtlicher Funktion tätig, sondern auch einem besonderen Dienst- und Disziplinarrecht unterworfen 
(die Beamten unter ihnen zusätzlich dem Beamtendienstrecht).

In einem weiteren Sinn kann man auch die 91.313 Spitalsbediensteten, die auf Länderebene beschäftigt sind, 
zum Öffentlichen Dienst rechnen. Regierungsamtlich werden sie allerdings separat geführt und - anders als die 
Lehrer - nicht dem eigentlichen Staatsapparat zugerechnet. Hier ist die Unterwerfung unter die Kapitalverwer-
tung generell eine "Option" und in einigen Bereichen bereits Realität. Während im Schulwesen eher der Weg 
beschritten wird, den öffentlichen Schulen durch private, fett subventionierte Schulen 24 Konkurrenz zu ma-
chen, steht die immer weitergreifende Durchsetzung kapitalistischer Profitabilitätskriterien in den öffentlichen 
Spitälern auf der Tagesordnung. (In der Hoheitsverwaltung gibt es zwar vielleicht auch noch ein paar Bereiche, 
die ebenfalls in Frage kommen, kapitalistisch betrieben und ggf. sogar privatisiert zu werden, aber nicht mehr 
allzu viele, jedenfalls nicht in naher Zukunft. Das meiste, das sich dafür aus kapitalistischer Sicht anbietet, wur-
de nämlich in den letzten Jahren bereits ausgegliedert, so dass im Rahmen des eigentlichen Öffentlichen Diens-
tes nicht mehr wahnsinnig viel zum Durchkapitalisieren oder Privatisieren in Frage kommt. Abgesehen von we-
nigen Ausnahmen (z.B. Stadt- oder kommunale Gärtner, Müllabfuhr ...) handelt es sich um Hoheitsverwaltung 
und dieser Bereich bildet eine unproduktive kleinbürgerliche Schicht.)

5.3. Sozialversicherungswesen/AMS/Kammern usw.

Die Sozialversicherung mit ihren 27.231 Beschäftigten (2018, laut Statistisches Handbuch der österreichischen 
Sozialversicherung 2019, Tabelle 6.01) ist längst zu einem Teil des Staatsapparats geworden. Die letzten Reste 
von "Selbstverwaltung" wurden längst beseitigt. Analoges gilt für das AMS mit seinen 5.331 Beschäftigten. Es 
gilt hier das für die "Öffentliche Hand" Gesagte: insofern bzw. soweit es noch nicht auf Kapitalverwertung ge-
richtet ist, ist es Staatsapparat, "öffentlicher Konsum", unproduktiv. Der Prozess der Transformation von unpro-
duktiver in produktive Tätigkeit spielt sich in diesem Bereich in erster Linie ab nicht über den kapitalistischen 
Umbau der Sozialversicherung und des AMS in Richtung Profitmaximierung, sondern über seine stückweise 
Privatisierung: private Krankenversicherung, private Pensionsversicherung, private Jobvermittler usw. Was 
nicht daran hindert, dass auch das, was im Sozialversicherungssystem verbleibt, zunehmend Züge von Kapital-
verwertung trägt bzw. noch deutlicher tragen wird. Unter den gegebenen Umständen bleibt sie eine in kapitalis-
tischer Hinsicht unproduktive Einrichtung, zuerst als Revenueverbraucher (Renten- oder Krankenversicherung 
nach dem Vorsorgeprinzip), dann als Finanzinstitution (Renten- oder Krankenversicherung als Annuität aus 
dem selbst angesparten Kapitalguthaben). 

Auch die 13 Kammern mit etlichen tausend Beschäftigten (WKO: etwa 3.800, AK: mindestens 2.500, aber an-
scheinend sehr geheim ...) sind Teil des Staatsapparats. Sie sind öffentlich-rechtliche Körperschaften und sogar 
in der Bundesverfassung verankert, voll in das Getriebe der sogenannten Legislative eingebettet und es besteht 
Zwangsmitgliedschaft. (Sie sind übrigens der rechtlichen Form nach Überreste des austrofaschistischen Stände-
staates.) 

24 Zu dem beliebten „neoliberalen“ Argument, der Staat müsse ja auch die öffentlichen Schulen finanzieren, ist zu sagen, dass er ja 
deshalb nicht private Schulen und – über deren Kosten hinaus - deren Kapitalverwertung und Profitmacherei subventionieren muss.
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5.4. Infrastruktur- und Wirtschaftstätigkeit staatlicher oder staatsnaher Unternehmen

Dieser Bereich umfasst 348.400 Beschäftigte, die - mehr oder weniger berechtigt bzw. sinnvoll - zum "Sektor 
Staat" gerechnet werden, aber aus dem Staatshaushalt ausgegliedert sind. Das hat maßgeblich damit zu tun, 
dass dadurch von einer kameralistischen Rechnungsführung (die nur Einnahmen und Ausgaben pro Jahr kennt, 
aber z.B. keine Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen usw., daher auch keine Profitrate) zu einer auf 
Kapitalverwertung orientierten Buchhaltung und Bilanzierung übergegangen wird, die überhaupt erst profita-
bles Wirtschaften erlaubt (was nicht heißt, dass auch überall profitabel gewirtschaftet wird) 25. Es handelt sich 
dabei um Einrichtungen und Unternehmen verschiedenster Art und Rechtsform, denen nur gemeinsam ist, dass 
sie entweder mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehen oder öffentlich-rechtlichen Charakter tragen oder je-
denfalls "in irgendeiner Form unter ...  staatlichem Einfluss stehen und ... soweit ihre Kosten zu weniger als 
50% aus eigenen Umsätzen decken können". "Viele von ihnen erstellen ihre Leistungen ... weiterhin überwie-
gend in öffentlichem Auftrag und werden zumeist über gedeckelte Zuschüsse der Gebietskörperschaften teilfi-
nanziert." Das sind weiterhin dem Staatsapparat anhaftende und bloß aus diesem oder jenem rechtlichen, propa-
gandistischen usw. Grund oder zwecks Postenbeschaffung ausgegliederte Institutionen. Anders, wenn ein Be-
reich bereits der Kapitalverwertung unterworfen ist oder in diese Richtung orientiert werden soll. Hier handelt 
es sich um waschechte kapitalistische Unternehmen wie z.B. ÖBB, Wiener Linien, ASFINAG, fast die ganze 
Energieversorgung (Verbund AG und diverse Energie AGs ...), Bundesforste, die Austro Control oder solche, 
bei denen es in diese Richtung geht, wie die Post oder Teilbereiche der öffentlichen Spitäler, wo also die Aus-
gliederung den ökonomischen Zweck oder das zukünftige ökonomische Ziel hat, diesen Bereich der Kapitalver-
wertung zu unterwerfen. In einigen herrscht bereits Kapitalverwertung, in anderen wird die Entwicklung in die-
ser Richtung vorangetrieben. Hier fungiert der Staat als materieller Gesamtkapitalist. Bei diesen Unternehmen 
wäre es absurd, sie in der Klassenanalyse zum Staatsapparat zu rechnen, bloß weil sie in öffentlichem Eigentum
stehen. Wo bereits Kapitalverwertung herrscht oder wenigstens vorherrscht, gehören die dort Beschäftigten zur 
Arbeiterklasse, meist sogar zu der im engeren Sinn - es sei denn, wie auch in der sonstigen Wirtschaft, es han-
delt sich um von der Art ihrer Tätigkeit her an und für sich unproduktive oder rein parasitäre Funktionen. 

6. Exkurs zur Frage gesellschaftlich notwendiger, aber nicht der Kapitalverwertung unterworfener Re-
produktionsarbeit

Man stößt beim Thema "Klassenanalyse" manchmal auf die Meinung, dass "auch die Staatsarbeiter, wie die 
Zirkulationsarbeiter, Mehrarbeit leisten, die zur Verminderung der faux frais der kapitalistischen Produktion 
dient". Wobei mit "Staatsarbeitern" hier nicht die ohnedies produktiven gemeint sind, sondern gerade auch die 
in kapitalistischem Sinn unproduktiven, wenn sie nur bzw. soweit sie "reproduktiv" und nicht "ideologisch-un-
terdrückerisch" tätig sind (frei zitiert nach Armanski: "Zur Kritik der Theorie der Neuen Mittelklasse", PRO-
KLA Nr.4 aus September 1972). Wobei „reproduktiv“ hier schlicht meint: notwendig für die Aufrechterhaltung
der Gesellschaft. Beide, Staats- und Zirkulationsarbeiter, werden zusammengefasst unter einer Kategorie, der 
Kategorie der „Vermittlungsarbeiter“. Es ist aber bei den „Staatsarbeitern“ eben überhaupt nicht wie bei den 
Zirkulationsarbeitern. Sie stehen nicht einem Kapitalisten gegenüber, sie sind nicht in einen Kapitalkreislauf 
einbezogen, sie sind volkswirtschaftlich gesehen Teil des "Öffentlichen Konsums" und tauschen ihre Arbeits-
kraft gegen Revenue. Wenn man so eine Vorstellung von "indirekter Produktivität" verfolgt, die mit Kapitalver-
wertung nicht das Geringste zu tun hat, ist es nicht mehr weit, auch die "Hoheitsverwaltung", das Bankpersonal,
die Immobilienmakelei, sogar die Pfaffen und Bourgeoisphilosophen und überhaupt "alles was notwendig ist" 
für das reibungslose Funktionieren des Bourgeoissystems zu produktiven Arbeitern zu erklären 26. Der Aus-
druck "Vermittlungsarbeiter" ist in diesem Zusammenhang ein völlig falscher Begriff, weil er von einem abs-
trakten Phänomen von "Vermittlung" ausgeht: die Zirkulationsarbeiter vermitteln zwischen Produktion und 
Konsumtion (was man noch durchgehen lassen kann), die Staatsbediensteten vermitteln zwischen Gesellschaft 

25 Eine detaillierte Darstellung (incl. Profitabilitätskennzahlen wie bei einer börsennotierten Kapitalgesellschaft!) für den 
Bundesbereich findet sich in dem 252 Seiten starken Bericht "Beteiligungen des Bundes (März 2018)" 
(https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Beteiligungen_des_Bundes_Maerz_2018.pdf).

26 Hier ist immer gemeint öffentliche Reproduktionsarbeit auf öffentliche Kosten. Sobald eine Philosophiefabrik (gleichgültig ob in 
Staatseigentum oder halbstaatlich oder privat) auf kapitalistische Weise Kohle macht und einen entsprechenden Mehrwert mit ihren 
Philosophieprodukten erzielen kann, betreibt sie produktive Arbeit – genau wie der Marx’sche „Literaturproletarier“ mit seinen 
„Kompendien z.B. über politische Ökonomie“ oder die „Sängerin, die wie der Vogel singt“.
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und Staat (was man nicht durchgehen lassen kann) 27. (Manchmal wird derselbe Gedanke anders ausgedrückt, 
indem nämlich gesagt wird, dass der Staat in seiner "reproduktiven" Tätigkeit ja „eigentlich“ auch produktiv 
sei, da er doch Strassen, Schulen oder Spitäler baut und betreibt. Dazu ist erstens zu sagen, dass er selbst ja 
nicht baut, sondern kauft und konsumiert. Gebaut wird von kapitalistischen Baufirmen, deren Produktionstätig-
keit selbstverständlich produktiv ist, unabhängig davon, wem sie ihre Produkte verkaufen. Wenn ich eine Ware 
zu Konsumzwecken kaufe oder einen Handwerker engagiere, bin ja ebenfalls nicht ich produktiv tätig, sehr 
wohl aber ist es der Produzent der Ware oder Dienstleistung. Zweitens muss unterschieden werden, ob der Staat
in einer gegebenen Sphäre als ideeller oder materieller Gesamtkapitalist auftritt. "Ideeller Gesamtkapitalist“ ist 
eine politische Kategorie und keine ökonomische und heißt nichts anderes, als dass der Staat im Interesse des 
Gesamtkapitals handelt, der Klasse als Ganzes. Sobald der Staat ökonomisch als Kapitalverwerter tätig ist, ist er
mehr, nämlich materieller Gesamtkapitalist, tritt er tatsächlich selbst als Kapitalist auf. Drittens sind auch Un-
terhalt und Betrieb z.B. von Strassen, Schulen oder Spitälern durch den Staat keine produktive Arbeit, solange 
bzw. soweit sie nicht kapitalistisch betrieben werden, sondern Staatskonsum. Anders natürlich, wenn der Staat 
z.B. Mautautobahnen (wie im Fall der ASFINAG) oder profitorientiert betriebene Spitäler kapitalistisch exploi-
tiert, denn dann agiert er als Kapitalist.

II. Klassen und Schichten

1. Zum Begriff der Klasse bei Marx 

Eine "exakte" oder "absolute" Definition des Klassenbegriffs wird man bei Marx vergeblich suchen (siehe dazu 
Mauke, S.105ff.) 28. Manche suchen sie am Ende des Kapitels 52 des "Kapital" III: dort befindet sich das Frag-
ment über "Die Klassen" 29. Lukács z.B. meinte, dass "in einer für Theorie und Praxis des Proletariats verhäng-
27 Meist wird diese Kategorie von einem völlig verengten Begriff von produktiver Arbeit gespeist. Für den aus dem revisionistischen 
DKP-Lager stammenden Miehe ("Vom Schwinden der Arbeiterklasse") z.B. besteht die Arbeiterklasse nur aus den „Fabrikarbeitern 
der materiellen Produktion“ und sind alle anderen Lohnarbeiter „Vermittlungsarbeiter". So kommt er auf seine "Arbeiterklasse" von 
nur 17% der Lohnabhängigen. Sinn und Zweck der Miehe'schen Spintisiererei ist klar: "Mit 4,7 Millionen Angehörigen einer 
orthodox verstandenen Arbeiterklasse in der engeren materiellen Produktion oder auch 6,7 Millionen in einer erweiterten, ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass sie eine politische Hegemonie innerhalb der rund 36 Millionen Lohnabhängigen erreichen könnte." Anders 
gesagt: Kampf um irgendeinen nebulosen "Sozialismus" ja - aber nicht unter Führung der allmählich schwindenden Arbeiterklasse! 
Das ist nichts als eine nicht gerade sehr originelle Bourgeoispropaganda!

28 Michael Mauke: "Die Klassentheorie von Marx und Engels", EVA, Frankfurt 1970. Eine gute Zusammen- und Darstellung von 
Äußerungen von Marx und Engels zu dem Thema, das wir heute als "Klassenanalyse" bezeichnen. An seiner eigenen Analyse ist 
nicht alles richtig, manches etwas gekünstelt, an einigen Stellen laviert er im Sinn des damaligen "Zeitgeistes" (frühe 1960er Jahre) 
herum - aber es ist auf jeden Fall ein nützliches Buch - und es steht ja jedem frei, die zitierten Texte bei Marx und Engels 
nachzuschlagen und sich über ihren Stellenwert und Gesamtzusammenhang schlau zu machen. Was den "Klassenbegriff" betrifft, sind
v.a. von Interesse das Erste Kapitel (S.7 - 41) und das Vierte Kapitel, Abschnitt 1. Zur klassentheoretischen Terminologie (S. 105 - 
110). Im Abschnitt "Klasse als geschichtlicher Begriff" (S.18 - 25) wird dargestellt, warum der Begriff "Klasse" erst im Kapitalismus 
geboren werden konnte, also in einer Gesellschaft mit entfalteter Warenproduktion und der Verwandlung selbst der Arbeitskraft (und 
damit scheinbar der "Arbeit", und zwar der abstrakten, tauschfähigen Arbeit) in eine Ware, weil man sich erst in so einer Gesellschaft 
einen Begriff von abstrakter Arbeit (im Unterschied zu hundert verschiedenen konkreten Arbeiten) machen konnte, womit auch der 
Begriff der Klasse (im Unterschied zum Begriff des Schusters usw.) untrennbar verbunden ist: "Die Gleichgültigkeit gegen eine 
bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die alles 
beherrschende ist. So entstehen die allgemeinsten Abstraktionen überhaupt nur bei der reichsten konkreten Entwicklung, wo eines 
vielen gemeinsam erscheint, allen gemein. Dann hört es auf, nur in besonderer Form gedacht werden zu können." (Marx, "Grundrisse 
der Kritik der politischen Ökonomie", Moskau 1939 und 1941, S.25). 

29 Interessant in unserem Zusammenhang ist folgende Passage aus diesem Kapitel 52: "Die Eigentümer von bloßer Arbeitskraft, die 
Eigentümer von Kapital und die Grundeigentümer, deren respektive Einkommenquellen Arbeitslohn, Profit und Grundrente sind, also
Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer, bilden die drei großen Klassen der modernen, auf der kapitalistischen 
Produktionsweise beruhenden Gesellschaft... Was bildet eine Klasse? Und zwar ergibt sich dies von selbst aus der Beantwortung der 
anderen Frage: Was macht Lohnarbeiter, Kapitalisten, Grundeigentümer zu Bildnern der drei großen gesellschaftlichen Klassen? Auf 
den ersten Blick die Dieselbigkeit der Revenuen und Revenuequellen. Es sind drei große gesellschaftliche Gruppen, deren 
Komponenten, die sie bildenden Individuen, resp. von Arbeitslohn, Profit und Grundrente, von der Verwertung ihrer Arbeitskraft, 
ihres Kapitals und ihres Grundeigentums leben. Indes würden von diesem Standpunkt aus z.B. Ärzte und Beamte auch zwei Klassen 
bilden, denn sie gehören zwei unterschiednen gesellschaftlichen Gruppen an, bei denen die Revenuen der Mitglieder von jeder der 
beiden aus derselben Quelle fließen. Dasselbe gälte für die unendliche Zersplitterung der Interessen und Stellungen, worin die Teilung
der gesellschaftlichen Arbeit die Arbeiter wie die Kapitalisten und Grundeigentümer – letztre z.B. in Weinbergsbesitzer, 
Äckerbesitzer, Waldbesitzer, Bergwerksbesitzer, Fischereibesitzer – spaltet." (MEW 25, S.892f.) Das wäre natürlich ein unsinniger 
Klassenbegriff und man sieht auch sofort warum (und wie das Manuskript fortgesetzt hätte): weil so eine Klassendefinition an der 
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nisvollen Weise das Hauptwerk Marx' dort abbricht, wo es auf das Bestimmen der Klassen losgeht" ("Ge-
schichte und Klassenbewusstsein", S.218). Er liegt damit vollständig falsch. Marx hat im "Elend der Philoso-
phie", in den "Grundrissen", in den drei Bänden des "Kapital", den "Theorien über den Mehrwert" usw. die 
ökonomischen Grundlagen einer allgemeinen Klassentheorie entwickelt und diese sein ganzes Leben lang sys-
tematisch auf die Analyse der Entwicklung des Kapitalismus und die politische Geschichte des 19. Jahrhunderts
angewendet 30. Marx war sozusagen die personifizierte "Klassenanalyse" - freilich nicht in der abstrakt-"philo-
sophischen" Art, wie Lukács sich die "Entfaltung der Kategorien" "Klasse" oder "Partei"  vorstellte.

2. Hauptklassen, Nebenklassen, Mittelklassen, Zwischenschichten

In jeder Gesellschaftsordnung gibt es einen Hauptwiderspruch in Gestalt des Widerspruchs zwischen den bei-
den hauptsächlichen Klassen der herrschenden (oder vorherrschenden) Produktionsweise (auch wenn dieser ge-
rade in Übergangsperioden wie z.B. zwischen Feudalismus und Kapitalismus für den Zeitgenossen nicht immer
klar erkennbar ist). Es kann weiters auch Nebenklassen geben. Solche Nebenklassen sind in der Geschichte ent-
weder Vorboten zukünftiger Produktionsweisen (z.B. frühbürgerliche Vorformen des Kapitalismus) oder Über-
reste einer früheren Klassengesellschaft und Produktionsweise. Heute kommt nur mehr letzteres in Frage, denn 
Vorformen des Sozialismus im Kapitalismus kann es nicht geben, weil sich - anders als bei der Entwicklung der
kapitalistischen Gesellschaft - keine Elemente des Sozialismus in den Poren der alten Gesellschaft entwickeln 
können. Es gibt auch häufig Zwischen- und Übergangsformen. Wenn die Entwicklung des Kapitalismus weit 
genug fortgeschritten ist, dann gilt allerdings:  "Das Kapitalverhältnis ... ist in Einem: Produktionsverhältnis, 
Kommando über sachliche und persönliche Produktionsbedingungen (Verfügung über lebendige und vergegen-
ständlichte unbezahlte Arbeit zwecks Steigerung des Mehrwerts); Zirkulationsverhältnis, Tauschprozess Geld-
Ware-Geldzuwachs; und - als Kern (von beiden) ...: Lohn-Arbeits-Verhältnis. Lohnarbeit und Kapital stellen 
also das zentrale Verhältnis dar, aus dem alle sozialökonomischen Kategorien ableitbar sind und auf das alle 
übrigen Klassen sich beziehen." (Mauke, S.56f., Kursivsetzung durch mich) Das ist ganz entscheidend: Arbei-
terklasse und Kapitalistenklasse stehen nicht, wenn auch als Hauptklassen, neben anderen Klassen und Schich-
ten, sondern diese letzteren beziehen sich in ihrer Lage und in ihrem Verhalten im Klassenkampf auf den 
Hauptwiderspruch zwischen Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse und den Klassenkampf zwischen ihnen. An-
schaulich gesagt: Jedes Interesse, das sie umtreibt, berührt auch die Arbeiterklasse, entweder positiv, als ge-
meinsames Interesse der Volksmassen, oder negativ, als korporatistisches und reaktionäres Sonderinteresse. Sie
können gar nicht anders, als sich in allem, was sie denken und tun, in dieser oder jener Form, fortschrittlich 
oder reaktionär, auf die Gesamtgesellschaft zu beziehen, und die Gesellschaft, das sind eben in erster Linie Ar-
beiterklasse und Bourgeoisie bzw. der Klassengegensatz zwischen ihnen. Mit der zunehmenden Durchkapitali-
sierung der Gesellschaft wird ein Punkt erreicht, an dem solche Nebenklassen zwar vielleicht noch mit Ach und
Krach als besondere Klassen gelten können, aber doch in Wahrheit schon weitestgehend oder vollständig in den
Kreislauf des Gesamtkapitals und die kapitalistische Reproduktion der Gesamtgesellschaft in dieser oder jener 
Form einbezogen sind und selbständige Klasseninteressen nicht mehr (oder kaum mehr) artikulieren können. Ist
die Entwicklung weit genug fortgeschritten, kann man genau genommen überhaupt nicht mehr von Klassen, 
auch nicht Nebenklassen, sprechen 31. 

konkreten Arbeit bzw. Tätigkeit, Funktion etc. klebt, während für den Klassenbegriff gerade die abstrakte Arbeit bzw. Tätigkeit, 
Funktion usw. maßgebend ist, also was die Arbeiterklasse betrifft, Lohnarbeiter in einem kapitalistischen Verwertungsprozess zu sein.

30 Die "Entdeckung" bzw. Vorstellung von Klassen (im Gegensatz zu der extrem fragmentierten ständischen Ordnung) wurde erst mit 
der Entwicklung des Kapitalismus möglich. Der Begriff der Klasse stammt auch nicht von Marx, sondern von französischen 
Historikern der Periode 1830 bis 1848 wie Thierry, Guizot, Mignet u.a. "Was nun mich betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, 
weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Geschichtsschreiber 
hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen, und bürgerliche Ökonomen die ökonomische 
Anatomie derselben dargestellt." (Marx, Brief an Weydemeyer, 5.März 1852, MEW 28, S.7f.)

31 Unter bestimmten Umständen sind auch Bevölkerungsgruppen oder besser: ist eine Anzahl von Menschen unter vergleichbaren 
Arbeits- und Lebensverhältnissen keine Klasse im eigentlichen Sinn, gerade weil sie nicht in den gesamtgesellschaftlichen 
Reproduktionsprozess und den Kreislauf des Gesamtkapitals einbezogen sind. Siehe dazu z.B. Marx in "Der achtzehnte Brumaire ..." 
(MEW 8, S.198f.): "Die Parzellenbauern bilden eine ungeheure Masse, deren Glieder in gleicher Situation leben, aber ohne in 
mannigfache Beziehung zueinander zu treten. Ihre Produktionsweise isoliert sie voneinander, statt sie in wechselseitigen Verkehr zu 
bringen... Jede einzelne Bauernfamilie genügt beinah sich selbst, produziert unmittelbar selbst den größten Teil ihres Konsums und 
gewinnt so ihr Lebensmaterial mehr im Austausch mit der Natur als im Verkehr mit der Gesellschaft. Die Parzelle, der Bauer und die 
Familie; daneben eine andre Parzelle, ein andrer Bauer und eine andre Familie. Ein Schock davon macht ein Dorf, und ein Schock 
von Dörfern macht ein Departement. So wird die große Masse der französischen Nation gebildet durch einfache Addition 
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Das ist in Österreich längst der Fall. Überreste früherer Klassen gibt es praktisch nicht mehr; alle aus früheren 
Produktionsweisen überkommene Klassen wurden längst durch die kapitalistische Produktionsweise "gebro-
chen" (beseitigt und/oder assimiliert) 32. Man kann weder beim gewerblichen Kleinbürgertum (Gewerbe und 
Handwerk, Handel, Dienstleistungen) noch bei der "Bauernschaft" heute noch von besonderen Klassen spre-
chen, auch nicht von "Nebenklassen". Es handelt sich nur mehr um unterschiedliche, in sich differenzierte und 
gespaltene, die beiden Hauptklassen umgebende inhomogene und instabile Schichten (sofern es sich nicht so-
wieso bereits um verdeckte Lohnarbeit oder Mischformen dorthin handelt). 

Aber was ist mit solchen (wirklichen oder scheinbaren) Schichten, die nicht Überbleibsel früherer Produktions-
weisen sind, sondern neue Erscheinungen, Erscheinungen, die sich aus neuen Entwicklungen der Produktiv-
kräfte, der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, des Verhältnisses von "Hand- und Kopfarbeit" und anderen Fakto-
ren entwickeln? Haben sich vielleicht neue Nebenklassen ausgebildet oder sind sie dabei, sich zu bilden? Viele 
"neue" Erscheinungen schauen auf den ersten Blick ganz anders aus als das klassische Proletariat und greifen 
dem äußerlichen Schein nach teilweise auf alte Formen zurück 33 - aber es handelt es sich entweder um Ausdif-
ferenzierungen der Lohnarbeit und des Proletariats oder um derivative (abgeleitete) Formen, "Ausstülpungen" 
wenn man so will, desselben. In den allermeisten Fällen geht es dabei nur um veränderte Organisationsformen 
kapitalistischer Arbeit und veränderte juristische Formen. Der produktive crowd worker z.B. repräsentiert eben-
so wenig eine neue Nebenklasse oder Schicht wie die Legionen Scheinselbständiger. Die Arbeitsverhältnisse 
der dort tätigen Werktätigen ähneln manchmal denen des alten Kleinbürgertums, aber sie sind von vornherein 
dem Kapital subsumiert (wenn auch manchmal nur formell). Ansonsten trifft auch auf sie zu, dass sie keinen ei-
genständigen Klassencharakter haben und keine selbständigen Klasseninteressen artikulieren können, sondern 
sich in ihrer Lage und in ihrem Verhalten im Klassenkampf auf den Hauptwiderspruch zwischen Arbeiterklasse
und Kapitalistenklasse und den Klassenkampf zwischen ihnen beziehen, sich darauf beziehen müssen 34.

Marx und Engels gingen schon im "Manifest" davon aus, dass die zwei hauptsächlichen, sich im Kapitalismus 
antagonistisch gegenüber stehenden Klassen, Bourgeoisie und Proletariat, die gesamte Gesellschaft immer 
mehr prägen und alle anderen Rest- und Nebenklassen sowie Zwischenschichten verschwinden, nämlich sich in
die beiden Hauptklassen auflösen und sich derart die Gesellschaft immer mehr und immer klarer in zwei feind-
liche Lager spalten würde. Diese zwei "Lager" sind das Proletariat und die Bourgeoisie - nicht etwa eine Grup-
pierung oder ein Block von Klassen, z.B. von der Art der "antimonopolistischen Demokratie". Das war und ist 
(und zwar ganz unabhängig davon, ob die Proletarisierung größter Teile der Gesellschaft so eintrat wie damals 
erwartet oder in anderer Form) als "klassenanalytischer" Ansatz immer noch im Grundsatz völlig richtig.

3. Differenzierungen/Schichtungen innerhalb von Klassen

Arbeiterklasse und Bourgeoisie differenzieren sich ihrerseits wieder in verschiedene Schichten, bei der Bour-
geoisie ggf., wenn die unterschiedlichen Interessen stärker und die evt. Widersprüche schärfer ausgeprägt sind 
(solange es nicht gemeinsam gegen die Arbeiterklasse geht), in verschiedene Klassenfraktionen. Solche innere 

gleichnamiger Größen, wie etwa ein Sack von Kartoffeln einen Kartoffelsack bildet. Insofern Millionen von Familien unter 
ökonomischen Existenzbedingungen leben, die ihre Lebensweise, ihre Interessen und ihre Bildung, von denen der anderen Klassen 
trennen und ihnen feindlich gegenüberstellen, bilden sie eine Klasse. Insofern ein nur lokaler Zusammenhang unter den 
Parzellenbauern besteht, die Dieselbigkeit ihrer Interessen keine Gemeinsamkeit, keine nationale Verbindung und keine politische 
Organisation unter ihnen erzeugt, bilden sie keine Klasse."

32 Das ist ein schönes Wort von Marx für die Unterwerfung des früheren Zins- und Wucherkapitals sowie des Grundeigentums unter 
den neuen Gesamtprozess der Kapitalverwertung, mit dem produktiven Kapital als Kernstück und Grundlage. Es passt aber auch für 
die Transformation des klassischen Kleinbürgertums in Rädchen der kapitalistischen Produktion.

33 Z.B. scheint die "crowd work" die klassische Heimarbeit (z.B. die der berühmt gewordenen schlesischen Weber) zu reproduzieren, 
tut das aber tatsächlich nicht, weil sie von vornherein in einen kapitalistischen Verwertungsprozess integriert und insoweit dem 
Kapital reell subsumiert ist (für sich alleine genommen gäbe es diese Arbeit gar nicht, anders als beim schlesischen Weber). Oder es 
spiegeln die Legionen von Werkverträglern nur scheinbar den selbständigen Kleinproduzenten, während in Wahrheit die allermeisten 
von ihnen verdeckte Lohnarbeit leisten.

34 Das schließt nicht aus, dass es manchmal zum Aufflackern kleinbürgerlichen Protests und ebensolcher Rebellion kommt wie z.B. 
die "Frächterstreiks" der "Bonnets rouges" 2013 in der Bretagne. Solche Bewegungen sind in der Regel von korporatistischen 
Sonderinteressen (im Beispiel: Dieselpreissenkung und Mautbefreiung "nur für uns") getragen, häufig reaktionären.
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Differenzierung "widerlegt" nicht den Klassencharakter unserer Gesellschaft, d.h. ihre Spaltung in zwei sich 
antagonistisch gegenüber stehende Klassen der Bourgeoisie und des Proletariats, ganz im Gegenteil, denn auch 
alle diese Differenzierungen (wie auch alle allenfalls (noch) existierenden Nebenklassen und Zwischenschich-
ten) reflektieren die grundlegenden Produktionsverhältnisse und bewegen sich auf deren Basis und in deren 
Rahmen. "Die innere Struktur einer Klasse ist das Ensemble spezieller Produktionsverhältnisse aufgrund spezi-
eller Produktivkräfte. Die Klasse als Ensemble spezieller Produktionsverhältnisse verändert, unifiziert oder dif-
ferenziert sich infolge der Entfaltung der Produktivkräfte.... Soweit gegenüber den Hauptklassen im Kapitalis-
mus Nebenklassen oder Zwischenschichten bestehen, welche nicht ein verselbständigtes spezielles Produkti-
onsverhältnis verkörpern, das der herrschenden Produktionsweise selbst angehört (wie die kapitalistischen 
Grundeigentümer des 19. Jahrhunderts die Verselbständigung des Grundeigentums gegenüber der Industrie ver-
körperten) - so stehen sie in einem ungleichzeitigen, aus untergegangenen Produktionsweisen noch fortexistie-
renden, jedoch amalgamierten Produktionsverhältnis, das sich in rückständigen Zweigen bzw. Arten der Pro-
duktion noch aufrechterhalten lässt (wie die einfachen Warenproduzenten und kleinen Händler)." (Mauke, 
S.27f.)

Wenn wir zur Kennzeichnung der inneren Differenzierung von Klassen bzw. ihrer inneren Untergliederung 
dort, wo es nicht um regelrechte "Klassenfraktionen" geht, den Begriff "Schicht" verwenden, muss klar sein, 
dass dieser Begriff nur Sinn ergibt auf Basis einer Analyse der herrschenden Produktionsweise und der sie bil-
denden Klassen. Ohne dies wäre der Begriff "Schicht" ein "soziologischer", d.h. eine Abstraktion, scheinbar un-
abhängig von der wirklichen Klassenstruktur der Gesellschaft, also als ob so eine "Schicht" klassenunabhängig 
im Raum stünde. Dies vorausgesetzt, kann der Begriff aber seinen "soziologischen" Stallgeruch abstreifen und 
gute Dienste erweisen (zumal wir keinen besseren haben) 35.

III. Grundelemente einer Klassenanalyse

Ergebnis unserer bisherigen Analyse und damit Ausgangspunkt und Grundelemente der nachfolgenden Darstel-
lung sind folgende Kernpunkte:

 Ausgangspunkt ist der alles beherrschende und prägende Hauptwiderspruch zwischen den zwei Haupt-
klassen, der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie. Zwischen ihnen gibt es im heutigen Österreich keine 
weiteren Neben-, Mittel- oder Zwischenklassen 36, also einigermaßen stabile und in ihren Grundinteres-
sen homogene Klassen im eigentlichen Sinn 37.

 Die Arbeiterklasse ist die zahlenmäßig bei weitem größte Klasse (Abschnitt III.1). Sie steht einer zah-
lenmäßig sehr kleinen Bourgeoisie, mit der finanzkapitalistischen Monopolbourgeoisie als Kern, gegen-
über (Abschnitt III.2)

 "Die "Bauernschaft" ist als Klasse längst zersetzt und aufgespalten: vom lohnarbeitenden Landarbeiter 
am einen und dem Großgrundbesitzer und Agrarkapitalisten am anderen Ende (Abschnitt III.4).

 Beim "städtischen" (nicht-landwirtschaftlichen) Kleinbürgertum sind da einerseits die klassischen 
Kleinproduzenten (Gewerbe und Handwerk, Kleinhändler, Kleindienstleister), die eine Zwischenschicht
zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie darstellen; sie sind klassenmäßig betrachtet Überreste über-

35 Mauke, der den Begriff ebenfalls verwendet, vergleicht ihn damit, wie Marx z.B. den Begriff "Bevölkerung" verwendet: "Während 
'Klasse' und 'Klassenfraktion' historische (Anm.: sollte vielleicht besser heißen: historisch-materialistische) Begriffe sind, hat 'Schicht'
offenbar eine deskriptive, klassifizierende Bedeutung. Für sich genommen stellt eine 'Schicht' ebenso eine 'chaotische Vorstellung 
vom Ganzen', also eine Abstraktion ... dar, wie Marx das für die abstrakte Vorstellung von der 'Bevölkerung' konstatiert hat. Wie 
diese erst durch die Kenntnis der Klassen, aus denen sie besteht, und der Produktionsweise, die sie in Klassen gliedert, als eine 'reiche 
Totalität von vielen Bestimmungen und Beziehungen' verständlich wird - so erhält der Terminus 'Schicht' (Anm.: erst) als 
Bezeichnung einer besonderen Untergliederung einer Klasse historischen Inhalt." (Mauke, S.106)

36 Siehe dazu auch Anhang 3 zur "Neuen Mittelklasse".

37 Es geht hier selbstverständlich immer um das vorherrschende Element. Wenn einer zwanzig Jahre als Proletarier gearbeitet hat, 
dann rausfliegt und es auf „Anraten“ des Arbeitsamtes kurz einmal als Selbständiger probiert, fällt er dadurch noch nicht aus der 
Arbeiterklasse raus. Wie er wahrscheinlich rasch merken wird!
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kommener Produktionsweisen (Abschnitt III.3.2). (Auch Dienstleister gab es schon früher, aber über-
wiegend in Gestalt von Privatbediensteten der Bourgeoisie und sie spielten als persönlich abhängige 
"Dienstboten" naturgemäß keine besondere Rolle 38.)

 Es gibt aber neuerdings auch eine davon sehr verschiedene Ausprägung dieser kleinbourgeoisen Zwi-
schenschicht: das in den letzten vielleicht zwei Jahrzehnten rasante und von der Bourgeoisie und ihrem 
Staat massiv geförderte Aufwachsen einer amorphen Masse von Mikro-, Kleinst- und Klein"unterneh-
mern" (Abschnitt III.3.3). Das ist kein Überrest früherer Produktionsweisen, sondern in dieser massen-
haften Ausprägung eine neue Hervorbringung des imperialistischen Kapitalismus. Sie stellen, über wei-
te Strecken, nicht eine Zwischenschicht zwischen Bourgeoisie und Proletariat dar, sie sind nicht einmal 
eine Schicht mit halbwegs festen Konturen, sondern es handelt sich um eine völlig instabile, inhomoge-
ne, unstrukturierte, amorphe (gestaltlose) Masse, die in der Mitte allenfalls als Zwischenschicht zwi-
schen Arbeiterklasse und Kleinbürgertum gelten kann, an den Rändern einerseits in Gestalt der Schein-
selbständigen in die Arbeiterklasse übergeht und andererseits zu einem erheblichen Teil nur eine moder-
ne Form der Pauperisierung ist.

 Eine weitere besondere kleinbürgerliche Schicht von einiger Bedeutung sind die in der "Hoheitsverwal-
tung" tätigen Staatsbediensteten, insbesondere die beamteten (Abschnitt I.5).

1. Die Arbeiterklasse 

Die Arbeiterklasse steht dem Kapital gegenüber, der Arbeiter verkauft dem Kapitalisten seine Arbeitskraft, da-
mit dieser - wie jeder Käufer einer Ware - den Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft, das ist die Verausgabung 
lebendiger Arbeit, für seine Zwecke nutzen kann. Wer keinem Kapital gegenübersteht, dem er seine Arbeits-
kraft verkauft, gehört nicht zur Arbeiterklasse, wenn er auch ein noch so fleißiger Arbeiter ist. Manche gehen in
ihrem Bestreben, der Bourgeoisbehauptung vom Verschwinden des Proletariats entgegenzutreten, den Weg, 
diesem mit allen Mitteln möglichst viele sonstige Werktätige, der der Form nach in einem Lohnverhältnis ste-
hen, zuzurechnen und es dergestalt möglichst aufzublasen. Das ist genauso ein Holzweg wie der andere Holz-
weg, dem sie entgegentreten wollen. Die ersteren engen die Arbeiterklasse auf die Lohnarbeiter in der materiel-
len Produktion ein und womöglich diese nochmals auf die der großen Industriebetriebe und womöglich diese 
nochmals nur auf die "Handarbeiter". So kommen sie dann auf die Behauptung, die Arbeiterklasse mache z.B. 
nur mehr 10-20% der Bevölkerung aus. Große Teile der Klasse etikettieren sie als in dieser oder jener Weise 
definierte "Mittelklassen". Für die anderen wiederum gehören alle Lohnbezieher zur Arbeiterklasse, wobei als 
"Lohnarbeit" alles gilt, was ein Einkommen in der rechtlichen Form des Lohns generiert. Für sie gehören dann 
letztlich alle "unselbständig Erwerbstätigen" zur Arbeiterklasse, bis zu den Beamten oder den Erbringern per-
sönlicher Dienste (private Pfleger, Putzfrauen usw.), die überhaupt keinem Kapital gegenüberstehen, sondern 
ihre Arbeit gegen private oder öffentliche Revenue austauschen. So käme man, würde man nachrechnen, auf 
88% bzw. unter Zurechnung der Scheinselbständigen sogar auf 92% der Bevölkerung. Mit Klassenanalyse hat 
solcher Unfug nichts zu tun.  

Eine Klassenanalyse kann nur auf Basis einer politisch-ökonomischen Analyse nach den im Abschnitt I darge-
stellten Kriterien und unter Auswertung des vorhandenen statistischen Materials erfolgen. Ist einmal definiert, 
was grundsätzlich als Arbeiterklasse gilt und was nicht, ist in weiterer Folge zwischen der Arbeiterklasse im en-
geren Sinn und der Arbeiterklasse im weiteren Sinn zu unterscheiden.

1.1. Die Arbeiterklasse im engeren Sinn 

Die Arbeiterklasse im engeren Sinn besitzt 1. keine Produktionsmittel (d.h. keine nennenswerten Produktions-
mittel, die es dem Arbeiter erlauben würden, entweder selbständig für den kapitalistischen Warenmarkt zu pro-
duzieren oder andere als Lohnarbeiter zu beschäftigen und so Kapitalverwertung zu betreiben) 39 und ist daher 

38 Die Statistik verzeichnet für 2018 unter der Kategorie Hauspersonal in privaten Haushalten 2.789 Lohnabhängige.

39 Auch nicht indirekt (z.B. in Form von Aktien, Anleihen, Fonds z.B. im Rahmen einer Lebens- oder Pensionsversicherung) in einem 
Umfang, dass daraus der Lebensunterhalt zu einem maßgeblichen Teil zu bestreiten wäre, sodass aus dem Arbeiter ein kleiner 
Geldkapitalist würde.
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gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen (nicht etwa ihre Arbeit bzw. ihr Arbeitsprodukt gegen Geld zu tau-
schen) 40. Das ist allerdings nur eine notwendige, nicht aber hinreichende Bestimmung, denn es trifft auch auf 
andere Lohnabhängige zu (Beamte, Lohnabhängige im Bereich des Geldkapitals und im Immobilienbereich, 
rein formell auch auf den Manager-Kapitalisten ...). Die Arbeiterklasse ist darüber hinaus 2. dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ihre Arbeitskraft an einen Kapitalisten verkauft zwecks Kapitalverwertung (nicht zwecks Be-
friedigung seiner persönlichen Bedürfnisse wie es z.B. bei seinem Hauspersonal etc. der Fall ist). Sie ist unmit-
telbar der Ausbeutung durch das Kapital unterworfen, und zwar der Ausbeutung in dem strengen Sinn der Pro-
duktion und Realisierung von Mehrwert  41. Weiters sind 3. die Stellung des jeweiligen Lohnarbeiters in der Hi-
erarchie des Arbeits- und Verwertungsprozesses (siehe I.3) sowie in der "Distributionshierarchie" (Lohnstruktur
unter Berücksichtigung der Struktur des Werts der Arbeitskraft sowie Verhältnis des ausbezahlten Lohns/Ge-
halts zum Wert der Arbeitskraft - siehe III.1.3) maßgeblich. 

Die Arbeiterklasse i.e.S. produziert und realisiert allen Mehrwert und ist damit die Basis der gesamten Repro-
duktion der Gesellschaft. Sie ist der Kern der ganzen Klasse. Sie ist in beträchtlichem Maß nicht nur formell, 
sondern reell dem Kapital subsumiert und durch einen hohen Grad an Konzentration und Zentralisation geprägt.
Die Konzentration und Zentralisation des Kapitals bewirkt - trotz aller ebenfalls vorhandenen gegenläufigen 
Tendenzen - auch eine Tendenz zur Konzentration und Zentralisation der Arbeiterklasse, also zu ihrem Zusam-
menschluss 42, während das kleinbürgerliche Eigentum die Tendenz zu (objektiver) Zersplitterung und (subjek-
tivem) Individualismus fördert. Nur sie kann das Kapital an der Gurgel packen und die kapitalistische Profitma-
cherei ins Herz treffen und nur sie kann die zukünftige sozialistische Wirtschaft und Gesellschaft aufbauen.

Die historische Aufgabe der Arbeiterklasse ist nicht nur, die politische Revolution (Sturz des kapitalistischen 
Staates und Errichtung der Diktatur des Proletariats) zu vollbringen, sondern in weiterer Folge die soziale Um-
wälzung der Produktions- wie aller gesellschaftlichen Verhältnisse. Diese soziale Revolution zielt - im Unter-
schied zu allen bürgerlichen Revolutionen - nicht auf den Ersatz einer Klassenherrschaft durch eine andere, 
sondern auf die Aufhebung der Klassenherrschaft selbst, nicht auf die Aufhebung einer Eigentumsform durch 
eine andere, sondern auf die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln selbst. Das Proletariat ist 
die Negation jeglicher Klassenherrschaft und Träger der Überwindung des Widerspruchs zwischen gesell-
schaftlicher Produktion und privater Aneignung. 

Beides, politische wie soziale Revolution, kann nur vom Proletariat als der einzigen konsequent revolutionären 
Klasse vollbracht werden. Das Proletariat ist ferner, wie alle historischen Erfahrungen zeigen, auch der kamp-
fentschlossenste, opferbereiteste und leidensfähigste Teil der Gesellschaft - und das auf Dauer. Dies ist keine 
Charaktereigenschaft, sondern hängt mit seiner objektiven Stellung in der Gesellschaft zusammen.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien und Gesichtspunkte sind der Arbeiterklasse i.e.S. zuzurechnen:
 die dem Kapital subsumierten Produktionsarbeiter, sei es im unmittelbaren Produktionsprozess (ein-

schließlich der Produktion von Dienstleistungen), sei es in Verlängerungen des Produktionsprozesses in 
die Zirkulationssphäre

 die dem Kapital subsumierten Zirkulationsarbeiter
 d.h. also alle Arbeiter, die im Gesamtprozess der unmittelbaren Kapitalverwertung (bestehend aus Pro-

duktions- und Zirkulationsprozess) arbeiten und deren Arbeit die Produktion und Realisation des Mehr-
werts bewerkstelligt. 

40 Dass der Lohnarbeiter nicht seine Arbeit verkauft, sondern seine Arbeitskraft ist keine Spitzfindigkeit, sondern war im Gegenteil der
entscheidende Durchbruch von Marx gegenüber der klassischen bürgerlichen Politischen Ökonomie. Ohne diese „große Entdeckung“ 
gäbe es keinen wissenschaftlichen Sozialismus. Dazu übrigens schön zu lesen: „Die Geschichte einer großen Entdeckung“ von W.S. 
Wygodski, Verlag der Wirtschaft, Berlin 1967.

41 Das schließt ein einmal Aneignung von Mehrwert im Produktionsprozess selbst, aber in weiterer Folge auch durch 
Mehrwerttransfer über den Ausgleich der Profitraten und sonstige Mehrwertumverteilung im Zirkulationsprozess. Es gilt neben dem 
produktiven auch für das "kommerzielle Kapital" (Handelskapital), das ja ebenfalls am Ausgleich der Profitraten teilnimmt. Nicht 
schließt es andere Formen der Aneignung von Mehrwert ein, insbesondere solche, die auf Zins- und Rentenansprüchen beruhen.

42 Das kann zeitweilig gestört oder unterbrochen sein durch Outsourcing, Werkverträge, neue "Heimarbeit" usw., aber selbst in diesem
Fall stehen häufig große Massen von Arbeitern ein und demselben Kapital gegenüber und finden damit einen Anhaltspunkt für den 
gemeinsamen Kampf vor (sogar in der crowd work).
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1.2. Arbeiterklasse im weiteren Sinn

Die Arbeiterklasse erschöpft sich allerdings nicht in ihrem Kern, d.h. den Lohnarbeitern, die unmittelbar die 
Produktion und Realisierung des Mehrwerts tragen. Es gibt darüber hinaus eine beträchtliche Zahl an Lohnar-
beitern, die unter Bedingungen arbeiten, die Vor-, Misch- oder Übergangsformen darstellen, also Arbeitsver-
hältnisse, in denen der Lohnarbeitscharakter nur partiell oder marginal vorhanden und/oder schwach ausgeprägt
ist. Diese Arbeiter gehören zur Arbeiterklasse i.w.S. Es handelt sich hier um Teile der Klasse, die nur in gewis-
sem Maß zur Produktion und Realisierung des Mehrwerts beitragen – erst wenn dieses Maß eine bestimmte 
Ausprägung und einen bestimmten Grad erreicht, können sie mit Fug und Recht der Arbeiterklasse i.e.S. zuge-
rechnet werden. 

Zur Arbeiterklasse i.w.S. sind unter anderen zu zählen: 

Erstens: Lohnarbeiter in „Kleinstbetrieben“ (1 bis 10 Lohnarbeiter) in Branchen, die entweder grundsätzlich 
produktiv sind oder der Mehrwertrealisierung in der Zirkulationssphäre dienen. Zur Arbeiterklasse kann nur ge-
hören, wer einem Kapital gegenübersteht. Stehen die Lohnarbeiter in einem Kleinst- oder Zwergbetrieb einem 
Kapital gegenüber? Ist ihr Chef überhaupt ein Kapitalist? Ab wann, ab wie vielen Lohnarbeitern, wird ein 
Kleinbourgeois zum Kapitalisten? Jeder, der Lohnarbeiter beschäftigt und sich deren unbezahlte Arbeit aneig-
net, beutet sie aus. Zum Kapitalisten wird er aber erst, wenn diese Ausbeutung eine signifikante Größenordnung
erreicht. Allgemein gesprochen ist das der Fall ab dem Punkt, ab dem er nicht mehr selbst Hand (oder Hirn) an-
legen muss, sondern ihm der von seinen Arbeitern produzierte Mehrwert bzw. erwirtschaftete Profit ein "stan-
desgemäßes" Leben ermöglicht. Im allgemeinen Schnitt ist das ab 10 Lohnarbeitern aufwärts der Fall, also - in 
Kategorien der "Leistungs- und Strukturstatistik" - im Allgemeinen noch nicht bei den Kleinstbetrieben (1 bis 
10 Arbeiter), aber sehr wohl bei den Kleinbetrieben (11 – 20), jedenfalls in deren oberem Segment). Es hängt 
aber natürlich von der Mehrwert- und Profitrate in der konkreten Branche ab. Wir haben es hier mit Misch- und
Übergangsformen zu tun, wo das Kapitalverhältnis, der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, nicht klar 
hervortritt, sondern nur schwach ausgeprägt und nur verschwommen wahrnehmbar ist. Der selbst arbeitende 
"Kapitalist" Hinz mit seinem Arbeiter Kunz und vielleicht noch einem zweiten und dritten Kunz hat - trotz des 
formellen Lohnverhältnisses - nur wenig mit dem typischen Kapitalverhältnis zu tun (siehe auch den diesbezüg-
lich interessanten Hinweis von Marx, den wir in III.3.2 zitieren). Man braucht sich nur zu überlegen, wie der 
"Klassenkampf" in so einer Bude aussehen könnte. Sobald das Verhältnis zwischen dem Hinz und seinen Kun-
zen über eine solche kleingewerbliche Form heraustritt und zu einem Lohnverhältnis wird, das diesen Namen 
verdient, schaut das bereits ganz anders aus. Diese Arbeiter sind daher auf jeden Fall der Arbeiterklasse i.w.S. 
zuzurechnen. 

Zweitens: Ein weiterer Fall sind Zwischen- und Übergangsformen bei der Unterwerfung von Lohnarbeit unter 
das Kapital, Erscheinungen von zunächst nur formeller oder wenig ausgeprägter reeller Subsumption unter das 
Kapital, Mischformen auf dem Gebiet der Scheinselbständigkeit oder einer völlig abhängigen Pseudo-Selbstän-
digkeit. (Dass es sich bei letzteren Formen um regressive Entwicklungen handelt, weil ja nicht ein früherer 
Kleinbourgeois in einen Lohnarbeiter, sondern ein früherer Lohnarbeiter in einen wirklichen oder vermeintli-
chen Kleinbourgeois verwandelt wird, tut in unserem Zusammenhang nichts zur Sache.)

Drittens: Vor- und Übergangsformen bei der Unterwerfung von Teilen des Öffentlichen Dienstes unter die Ka-
pitalverwertung, die aber noch nicht deutlich ausgeprägt und daher in der Statistik noch nicht erfasst sind, weil 
sie rechtlich noch nicht als "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts" gelten, z.B. 
Spitäler oder Teilbereiche davon oder irgendwelche Dienststellen, die bereits mehr oder weniger ausgeprägt ka-
pitalistisch funktionieren, obwohl in rechtlicher und propagandistischer Hinsicht das Gegenteil vorgespiegelt 
wird. 

Viertens: Lohnarbeiter, die zwar - wie die Arbeiterklasse i.e.S. - teils produktive bzw. für den Kreislauf i Kapi-
tals unentbehrliche Arbeiten verrichten, überwiegend aber unproduktive und für die eigentliche Kapitalverwer-
tung nicht wesensnotwendige. Ein komplexer und widersprüchlicher Sonderfall dabei sind Arbeiter in an und 
für sich unproduktiven Funktionen, die aber im Rahmen eines produktiven kapitalistischen Produktionsprozes-
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ses arbeiten 43. Das ist eine regelmäßige Erscheinung in großen kapitalistischen Konzernen, wenn auch insge-
samt nur von marginaler Bedeutung. Grundsätzlich gab es das schon zu Marx' Zeiten: "Gewisse unproduktive 
Arbeiten mögen incidentialiter (zufälligerweise) mit dem Produktionsprozess verknüpft sein und mag selbst ihr 
Preis in den Preis der Ware eingehen, also das für sie ausgelegte Geld so far (insoweit) einen Teil des vorge-
schossenen Kapitals bilden und ihre Arbeit daher als Arbeit erscheinen, die sich nicht mit Revenue, sondern di-
rekt mit Kapital austauscht." (Marx, "Resultate ...", S. 68) In einem heutigen Konzern gibt es das in wesentlich 
größerem Ausmaß als damals. Umgekehrt gibt es Arbeiter, die zwar in unproduktiven Firmen arbeiten, aber in 
ihrer konkreten Tätigkeit eng mit der produktiven Wirtschaft verzahnt und in deren produktive Arbeit einge-
bunden sind 44. (Beides ist für die Klassenanalyse nicht von großer Bedeutung, da nur Randerscheinung, aber es
hilft, den Blick für die gegenständliche Frage zu schärfen.)

Fünftens: Arbeiter, die teilweise als Lohnarbeiter (Verkäufer ihrer Arbeitskraft), teilweise als (mehr oder weni-
ger) selbständige Verkäufer von Waren und Dienstleistungen, also ihrer Arbeit bzw. deren Produkt, tätig sind. 

Prinzipiell nicht zur Arbeiterklasse, auch nicht zu der i.w.S., gehören Bereiche, die dem an und für sich unpro-
duktiven Finanzsektor im weitesten Sinn (Banken und andere Finanzinstitute, Versicherungen, Pensionskassen, 
Leasingfirmen, Immobilienwirtschaft und genauso die Finanzbereiche großer Industriekonzerne, die als Banken
agieren und meist auch lizenzierte Banken besitzen) zuzurechnen sind bzw. diesem als Dienstleister zuarbeiten 
(z.B. Makler aller Sorten, Finanzberater, Ratingagenturen, ...) und/oder Ausstülpungen des Staatsapparats sind 
(z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, eine Unzahl von dem Staatsapparat angelagerter und nur bürokra-
tisch induzierter "forschender" und "beratender" Krätze...) und/oder sonst rein parasitären Charakter tragen 
(z.B. Wirtschaftsprüfer, Consultants aller Sorten, Unternehmensberater, PR-Berater, Inkassobüros ....) - lauter 
Professionen also, die der kapitalistischen Produktion (daher auch der kapitalistischen Dienstleistungsprodukti-
on) gegenüber "äußerlich, gleichgültig und zufällig" sind und gerade nicht "Element (seiner) notwendigen, im-
manenten Form" (Marx). Aber auch andere, nicht so weit vom eigentlichen Produktionsprozess entfernte Lohn-
arbeiter gehören in diese Kategorie, z.B. private Wach- und Überwachungsdienste, Werbung, Marketing und 
Lobbying, ....... Viele dieser genannten Professionen, auch solche, denen man es nicht schon auf den ersten 
Blick ansieht, entspringen entweder direkt oder indirekt dem Geldkapital und dem Grundeigentum und beglei-
ten das Kapital auf seiner Jagd nach Zins und Grundrente sowie nach Verkürzung der Steuern oder sind Aus-
stülpungen, Wurmfortsätze und Tentakel des Staatsapparats. Die dortigen Lohnarbeiter stehen einem unproduk-
tiven und der eigentlichen kapitalistischen Produktion gegenüber "äußerlichen" parasitären Kapital gegenüber 
und werden von ihm (in obigem Sinne) ausgebeutet, aber sie gehören nicht zur Arbeiterklasse. Das ist keine 
Abwertung dieser Lohnabhängigen, sondern nur die richtige Einordnung dieser Bereiche in den Reproduktions-
prozess des Gesamtkapitals. Sie sind den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion nur mittelbar un-
terworfen, ihr Schicksal am Arbeitsmarkt (Angebot an und Nachfrage nach Arbeitskraft) wird durch andere 
Faktoren reguliert (was und wie viel an unproduktiver Arbeit kann sich das Gesamtkapital leisten, Ausbau und 
Rückbau parasitärer Bereiche usw.). Deshalb und nicht etwa, weil sie so gut bezahlt würden und Privilegien 
hätten (das ist ohnedies für das Gros von ihnen längst nicht mehr der Fall), wäre es falsch und auch ganz sinn-
los, sie der Arbeiterklasse zuzurechnen: der Begriff der Arbeiterklasse verlöre damit jeden Sinn und man wäre 
bei der Gleichsetzung von Arbeiterklasse und der Gesamtheit aller Lohnempfänger angelangt. Selbstverständ-
lich muss man sie dessen ungeachtet in ihren gewerkschaftlichen Kämpfen unterstützen und versuchen, sie in 
den Klassenkampf gegen das Kapital einzubeziehen 45. 

Man sieht an diesen Hinweisen, dass es sich bei der Arbeiterklasse i.w.S. um ein komplexes Thema handelt. 
Bei der Arbeiterklasse i.e.S. ist jedenfalls begrifflich alles klar: Produktion und Realisation von Mehrwert und 
damit Reproduktion des Kapitals als Kapital. (Dass es bei dem Versuch einer Quantifizierung jede Menge sta-

43 Wenn z.B. die Versicherungsabteilung eines Industriekonzerns - Hand in Hand mit den im unmittelbaren Produktionsprozess 
stehenden Arbeitern und Angestellten - Risikoprofile und Schadensverläufe erfasst und  analysiert und darauf aufbauend 
Risikohandbücher erstellt, Schadensminimierungsstrategien entwickelt, an entsprechenden Maßnahmen der Gestaltung der 
Produktionsprozesse und Investitionen mitwirkt. Das Versicherungsgeschäft als Ganzes und gesamtwirtschaftlich betrachtet ist 
selbstverständlich unproduktiv, weil es seinem Charakter nach auf die Aneignung von Mehrwert aus dem Titel des Zinses gerichtet 
ist, aber die genannten Tätigkeiten oder Teilbereiche sind in diesen Fällen Elemente des betreffenden Produktionsprozesses. 

44 Wenn z.B. Schadenexperten einer (unproduktiven) Versicherungsgesellschaft nach einem Schadenfall an der Verbesserung der 
Risiko- und Schadensvermeidung in einem produktiven Produktionsprozess mitwirken.
45 Z.B. die Tausenden und Abertausenden an kleinen Bankangestellten, die der letzten Bankenkrise zum Opfer fielen.
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tistischer Probleme und Tücken gibt, ist eine andere Geschichte, die nichts mit dem Begriff, sondern mit seiner 
statistischen Abbildung zu tun hat.) Bei der Arbeiterklasse i.w.S. dagegen handelt es sich - da vielfach Zwi-
schen- und Übergangsformen - um einen auch begrifflich nicht eindeutig fassbaren und abgrenzbaren Bereich 
der Klasse. Selbst wenn es alles notwendige statistische Material gäbe, könnte man zwar in vielen Bereichen 
schon, aber in einigen eben nicht eindeutig entscheiden, wer noch zur Arbeiterklasse i.e.S. gehört und wer 
nicht. Es geht aber gar nicht um eine solche "absolute" Abgrenzung und sie wäre auch unmöglich, weil wir es 
eben mit Mischformen und fließenden Übergängen zu tun haben. Wozu soll das Ganze dann gut sein? Es ist po-
litisch und daher für eine brauchbare Klassenanalyse wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen dem ei-
gentlichen Kern der Klasse, der die Produktion (und Realisation) des Mehrwerts trägt, und anderen Teilen der 
Klasse, die das eben nicht tun, obwohl sie ebenfalls Lohnarbeitsverhältnissen unterworfen sind. Es wäre falsch, 
diesen Unterschied zu ignorieren und alles in einen Topf zu werfen, weil man damit unweigerlich auf der Rut-
sche in Richtung solcher Positionen landet, die "soziologischen" Kriterien folgen und entweder in der Vertei-
lungsungerechtigkeit oder ähnlichen Dingen versumpfen oder mehr oder weniger alle Lohnempfänger zur Ar-
beiterklasse rechnen oder sonst einen Unsinn (oder, wenn nicht bewusst als Vertuschung der Klassengesell-
schaft gemeint: Holzweg) vertreten. Aber es wäre ebenfalls falsch, eine Chinesische Mauer zwischen dem Kern
und den Randschichten der Klasse zu errichten. Dies vorausgesetzt kann man selbstverständlich die verschiede-
nen Sektoren der gesellschaftlichen Reproduktion auf unsere Fragestellung hin untersuchen, das verfügbare sta-
tistische Material sichten und auswerten und versuchen, einen halbwegs schlüssigen Eindruck zu gewinnen.

So klar der Unterschied zwischen Arbeiterklasse i.e.S. und i.w.S. dem Begriff nach ist, so fließend sind die (be-
grifflichen und statistischen) Übergänge in concreto. Wir verwenden daher in der politischen Praxis generell 
einfach den Begriff Arbeiterklasse (in Abgrenzung zu allen anderen Klassen und Schichten der Gesellschaft) - 
wissend, dass diese Arbeiterklasse ihr Herzstück und ihren politischen Kern in der Arbeiterklasse i.e.S hat.

1.3. Klassendifferenzierungen/Schichtungen in der Arbeiterklasse

Es gibt mehr und weniger qualifizierte, besser und schlechter bezahlte, es gibt privilegierte und degradierte Ar-
beiter. Es gibt nach oben hin eine ganze Abstufung, in welchem Maß neben dem eigentlichen Arbeitsprozess 
auch Funktionen von "Offizieren und Unteroffizieren des Kapitals" zur Herrschaft über und Ausbeutung der 
Arbeiter wahrgenommen werden. 

Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob jemand zur Arbeiterklasse zu zählen ist oder nicht, sind zwei Aspekte, 
wobei es sich dabei in der Regel um zwei Seiten derselben Medaille handelt: 

Erstens: Welche Rolle spielt er im Arbeits- und Verwertungsprozess (siehe Abschnitt I.3.): Wie weit wirkt er 
am Arbeitsprozess mit bzw. wie weit ist er mit der Herrschafts- und Kommandofunktion des Kapitals betraut? 
"Arbeitsprozess und Verwertungsprozess" heißt die entsprechende Kapitelüberschrift im "Kapital" I, aber es 
handelt sich um zwei Seiten ein und desselben Prozesses. "Wie die Ware selbst Einheit von Gebrauchswert und
Wert, muss ihr Produktionsprozess Einheit von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess sein." (MEW 23, 
S.201) Die beiden Seiten bilden eine widersprüchliche dialektische Einheit, aber nicht jede Arbeit bzw. Funkti-
on in diesem Prozess verkörpert in gleichem Maß beide Seiten. Man kann sie nicht schematisch trennen, aber 
man kann im Einzelfall feststellen, welche Seite überwiegt. Je höher man in der Hierarchie des "Gesamtarbei-
ters" hinaufsteigt, desto mehr überwiegt die Herrschafts- und Kommandofunktion. Es gibt auch Jobs, die nur 
aus ihr bestehen und nur Methoden zur Steigerung der Ausbeutung zum Gegenstand haben (neben dem eigent-
lichen kapitalistischen Management auch z.B. „REFA-Leute“). 

Zweitens: Die Produktionsverhältnisse determinieren die Distributionsverhältnisse. Es versteht sich, dass die 
Lohnhierarchie die funktionelle Hierarchie im Arbeits- und Verwertungsprozess widerspiegelt. Je höher in der 
Hierarchie, desto mehr Einkommensteile oder -komponenten wird es geben, die über den Wert der Arbeitskraft 
hinausgehen und aus dem Mehrwert gezahlt werden - die Rede ist hier wohlgemerkt von Teilen, die über den 
Wert der Arbeitskraft hinausgehen. Wenn einer signifikant mehr verdient als ein anderer oder der Durchschnitt,
kann dies der Fall sein - es kann aber genauso der Fall sein, dass er kompliziertere Arbeit aufgrund qualifizier-
terer Arbeitskraft leistet und dann wäre der Wert seiner Arbeitskraft höher als der der weniger qualifizierten Ar-
beitskraft und sein höherer Lohn hätte mit Mehrwertbestandteilen nichts zu tun. Wenn einer um 30% mehr ver-
dient als der Durchschnitt, muss er deshalb nicht privilegiert und bestochen sein, sondern kann das banal den 
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um 30% höheren Wert seiner Arbeitskraft widerspiegeln. Dies muss man auch bei jeder Analyse der Lohnstruk-
tur im Auge behalten. Die Analyse der Lohnstruktur  46 muss bzw. kann nur sinnvoll erfolgen auf Basis einer 
Analyse des Werts der Arbeitskraft (z.B. pro Kollektivvertragsbereich oder Branche), sonst bleibt sie ein sinn-
loses "soziologisches" Statistikkonvolut. 

Je weiter oben in der Hierarchie jemand angesiedelt ist, desto höher wird sein Lohn sein (und ebenso andere 
Einkommenselemente: Pensionsregelung, an den "Betriebserfolg" gebundene Prämiensysteme, "fringe 
benefits" (Dienstwohnung, Dienstauto etc.) ...) und desto mehr werden ihm über den Wert der Arbeitskraft hin-
aus Brosamen oder größere Bissen oder sogar ordentliche Stücke aus dem Mehrwert zukommen. Er wird dann, 
ungeachtet dessen, dass auch er ausgebeutet wird (weil er trotzdem unbezahlte Arbeit für den Kapitalisten leis-
tet) und ungeachtet dessen, dass er vielleicht sogar (zumindest zum Teil) produktive Arbeit leistet, durch solche
Privilegierung aus der Masse der Arbeiterklasse hinausgehoben. Er wird objektiv zu einem privilegierten Teil 
der Klasse. Ab irgendeinem Punkt wird er nicht mehr der Arbeiterklasse zugerechnet werden können und sich 
letztlich im Übergang zur Bourgeoisie befinden oder schon dort gelandet sein. Das zu berücksichtigen ist der 
letzte Schritt bei einer Analyse, wer zur Arbeiterklasse zählt und wer nicht. In diesen Zusammenhang gehört 
auch die Frage der "Arbeiteraristokratie" (siehe 1.6).

Unser Ansatz ist ein ganz anderer Ansatz als der "soziologische" der Bourgeois, Reformisten und Streiter für 
mehr "Verteilungsgerechtigkeit". Wir gehen von der Analyse der Produktionsverhältnisse aus und berücksichti-
gen auf Basis der gewonnenen Resultate auch sekundäre Erscheinungen, die sich im Verteilungsbereich abspie-
len und sich z.T. nicht zwingend unmittelbar aus den Produktionsverhältnissen ergeben (sondern z.B. mit 
Schwankungen des Preises der Arbeitskraft aufgrund der Konkurrenzverhältnisse auf dem "Arbeitsmarkt" oder 
mit Eingriffen des staatlichen Gesamtkapitalisten zu tun haben). „Liberale“ Bourgeois, Reformisten und Revisi-
onisten dagegen kennen in ihrer Analyse keine Produktionsverhältnisse, bleiben an der Oberfläche der Vertei-
lungsverhältnisse hängen und fuchteln mit Einkommens- und Vermögensstatistiken herum. An die Stelle von 
Kapitalverwertung und Ausbeutungsverhältnissen tritt dann die Banalität eines Widerspruchs zwischen reich 
und arm. Sie sind mit Blindheit gegenüber den Produktionsverhältnissen geschlagen und dem Irrglauben ver-
haftet, die Armen wären arm, weil die Reichen reich sind - während es gerade umgekehrt ist, weil ja der Reich-
tum der Reichen von irgendwoher kommen muss. Dazu ein schöner Merkspruch von Brecht: „Armer Mann und
reicher Mann standen da und sahen sich an, und der arme sagte bleich: Wär‘ ich nicht arm, wärst du nicht 
reich.“

1.4. Exkurs zum Begriff der Ausbeutung

Das Wort "Ausbeutung" ist im herrschenden Sprachgebrauch ein abgelutschter Allerweltsausdruck. Alles Mög-
liche wird von allem Möglichen auf alle mögliche Art und Weise "ausgebeutet". Wir verwenden den Begriff im
wissenschaftlichen marxistischen Sinn, d.h. für Ausbeutung, die konstitutiv ist für bestimmte Produktionsver-
hältnisse. Im Kapitalismus besteht grundsätzlich die Ausbeutung der Lohnarbeiter durch das Kapital darin, dass
der Kapitalist sich einen Teil des vom Lohnarbeiter produzierten Werts aneignet, eben den Mehrwert, also den 
Wertteil, der über den Lohn (den Wert der Arbeitskraft) hinaus geht. Ausbeutung in diesem strengen wissen-
schaftlichen Sinn setzt also voraus, dass unter das Kapital subsumierte Lohnarbeit Wert und Mehrwert produ-
ziert. Das ist der Kern der Sache und man darf diesen Kern nicht vernebeln, indem man jede "Unterbezahlung" 
oder Ausnutzung fremder Arbeit oder überhaupt jede Schlechtigkeit und Schändlichkeit dieser Welt – vom mo-
nopolistischen Preis- oder Mietwucher bis zur Steuerausplünderung - als "Ausbeutung" tituliert.

Allerdings muss man dennoch den Begriff der Ausbeutung etwas weiter fassen. Vom Kapital ausgebeutet wird 
jeder, der seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten verkauft und daher unbezahlte Arbeit leistet, die vom Kapita-
listen angeeignet wird. Auch der unproduktive Lohnarbeiter, der nicht unmittelbar zur Produktion des Mehr-

46 Die Analyse der Lohnstruktur ist auch wichtig bei gewerkschaftlichen Lohnforderungen im Hinblick auf Spaltungslinien: Welche 
Lohnforderung verringert die (objektive) Spaltung der Arbeiterklasse der Branche oder des Betriebs (in der Regel 
Festgeldforderungen) und welche vergrößert sie (Prozentforderung)? Wie wirken solche Forderungen, auch Sockel-, Mindest- und 
Einmalbeträge, konkret auf eine konkrete Lohnstruktur? Wenn Festgeldforderungen und ähnliches, in welcher Höhe, um nicht nur die
Reproduktionskosten der Arbeitskraft zu decken, sondern auch die Spaltungslinien möglichst zu verringern? Wenn man sich zutraut 
bzw. es für sinnvoll hält, in Kollektivvertragsverhandlungen einzugreifen, indem man den gewerkschaftlichen (meist mehr oder 
weniger spalterischen, weil auf die Arbeiteraristokratie zielenden oder schielenden) Forderungen klassenkämpferische Forderungen 
(im Sinne der Herstellung von Klasseneinheit und einer Klassenfront) entgegenstellt, dann ist so eine Herangehensweise unerlässlich.
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werts beiträgt, der aber einem (wenn auch unproduktiven) Kapitalisten (als "Arbeitgeber") gegenüber steht, ihm
seine Arbeitskraft verkauft (nicht etwa seine Arbeit oder deren Produkt) und ihm so ermöglicht, sich ebenfalls 
mittelbar auf diese oder jene Weise eine Portion des gesellschaftlichen Mehrwerts anzueignen, leistet in einem, 
wenn auch nur vermittelten Sinn unbezahlte Arbeit für das Kapital, nämlich indem diese Mehrwertportion das 
vom Kapitalisten investierte variable Kapital (ihre Löhne) übersteigt 47. Auch dieser Lohnarbeiter wird, obwohl 
unproduktiv, ausgebeutet - obwohl sowohl der angeeignete Mehrwert seines Kapitalisten wie auch sein Lohn 
aus fremdem Mehrwert stammen, nämlich aus dem produktiven Bereich. Viele dieser Lohnarbeiter sind vom 
Arbeitsprozess her gesehen (trotz zwiespältiger oder unterschiedlicher Stellung im Verwertungsprozess) im 
Wesentlichen ähnlichen Arbeitsverhältnissen unterworfen wie die Arbeiterklasse. Neben dem speziellen Fall 
der Zirkulationsarbeiter fallen in diese Kategorie eine Reihe von Dienstleistungsarbeitern in unproduktiven Be-
reichen.

Für einen Arbeiter dagegen, der seine Arbeitskraft oder gar seine Arbeit (Ware oder Dienstleistung) gegen Re-
venue (private oder staatliche) verkauft, hat dieser Begriff von Ausbeutung keinen Sinn. Bloß weil jemand auf 
dem Warenmarkt (Verkauf seiner Arbeit oder deren Produkts gegen Revenue) oder auf dem Arbeitsmarkt (Ver-
kauf seiner Arbeitskraft gegen Revenue, also nicht an ein Kapital zwecks Kapitalverwertung) geprellt wird, 
wird er noch nicht ausgebeutet im strengen Sinn. Er kann ebenfalls hinuntergedrückt, ausgenutzt, übervorteilt, 
von Staat und Banken ausgeplündert werden (und wird das häufig), aber das hat nichts zu tun mit dem wissen-
schaftlichen Begriff von kapitalistischer Ausbeutung, der - wenn er Sinn machen soll - untrennbar verbunden ist
mit der Aneignung von unbezahlter Arbeit durch das Kapital. Ähnliches gilt für die "Ausbeutung" durch den 
Staat vermittels des Steuersystems (wir sprechen daher hier nicht von Ausbeutung, sondern von Steuerausplün-
derung), der "Ausbeutung" durch das Geldkapital (Banken, Versicherungen, Wucherer, Pfandleihanstalten…) 
oder durch das in Grundeigentum investierte Kapital (z.B. Mietwucher). Noch viel mehr gilt es für die oft im 
Mund geführte "doppelte Ausbeutung" der lohnabhängigen Frau, nämlich einerseits durch den Kapitalisten und 
andererseits durch den Mann; ersteres ist Ausbeutung, zweiteres ist patriarchalische Ausnutzung, aber keine 
Kapitalverwertung durch den Mann, der sich etwa den Mehrwert aus der unbezahlten Arbeit der Frau aneignen 
würde. Indem diese zwei grundverschiedenen Dinge in einem Atemzug genannt und miteinander vermischt 
werden, wird vom Kapitalismus abgelenkt bzw. die kapitalistische Ausbeutung vernebelt und relativiert 48. 

1.5. Verallgemeinerung der Lohnform

Gibt es Lohnarbeiter, die nicht zur Arbeiterklasse gehören? Beim Thema Klassenanalyse stößt man einerseits 
auf die verengte Auffassung, die Arbeiterklasse bestünde nur aus den produktiven Arbeitern (sogar die Tatsa-
che des produktiven Gesamtarbeiters im Produktionsprozess wird oft vergessen, oft auch auf die Zirkulationsar-
beiter ...); andererseits auf die Auffassung, alle Lohnarbeiter seien a priori Arbeiterklasse. Lohnarbeit im stren-
gen Sinn schließt das Kapital als Gegenpol ein. "Lohnarbeit und Kapital" - eines ohne das andere geht nicht. 

47 Solcherart unbezahlte Arbeit ist allerdings nicht mit der fundamentalen Teilung des Wertprodukts der Arbeit in einen bezahlten 
(Lohn) und unbezahlten Teil (Mehrwert bzw. Profit) zu verwechseln, weil hier ja gar keine produktive Arbeit und somit auch kein 
Wertprodukt vorliegt. Dennoch gilt: "(Ihre) unbezahlte Arbeit, obgleich sie nicht Mehrwert schafft, schafft ihm (Anm.: dem 
betreffenden Kapitalisten) aber Aneignung von Mehrwert, was für dies Kapital dem Resultat nach ganz dasselbe; sie ist also für es 
Quelle des Profits." (Marx, "Kapital" III, MEW 25, S.305) Bei Marx bezieht sich diese Stelle auf die Lohnarbeiter des 
"kommerziellen Kapitals", aber es gilt darüber hinaus. 

48 Die MLPD, in der noch eine blasse Erinnerung an die marxistische Politische Ökonomie fortlebt, kritisiert so eine Argumentation 
ganz richtig: „Die kleinbürgerliche-feministische Theorie von der Ausbeutung der Frau durch den Mann dient ebenso wie die 
Forderung nach einem ‚Hausfrauenlohn‘ der Vertuschung der … Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus.“ („Neue Perspektiven für
die Befreiung der Frau“, 2008, S.42-45) Die MLPD möchte aber nichtsdestotrotz auf die populäre Phrase von der „doppelten 
Ausbeutung der Frau“ nicht verzichten und deutet sie daher so um: „Die Masse der berufstätigen Frauen wird ausgebeutet, indem sie 
ihre Arbeitskraft an einen Kapitalisten verkauft. Darin besteht kein Unterschied zu den Männern. Ihre doppelte Ausbeutung kommt in 
der noch geringeren Bezahlung der weiblichen Arbeitskraft gegenüber der männlichen zum Ausdruck.“ Die Höhe des Lohns als 
Kriterium der doppelten Ausbeutung – das ist ziemlich hanebüchen, aber wieso muss man überhaupt eine solche falsche Phrase, die 
„von einem grundsätzlich falschen Verständnis der kapitalistischen Ausbeutung ausgeht“ und eine „spalterische kleinbürgerlich-
feministische Theorie“ darstellt, nachplappern, bloß um (vermeintlich) an deren Popularität mitzunaschen? (Ähnlich übrigens, wenn 
in der Roten Fahne der MLPD immer wieder die Phrase „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ nachgeplappert wird – als ob der/die 
ArbeiterIn dem Kapitalisten seine/ihre Arbeit verkaufen würde und nicht seine/ihre Arbeitskraft! Mehr als eineinhalb Jahrhunderte 
nachdem Marx das Wesen des Mehrwerts entschlüsselte und diese „große Entdeckung“ sich in der Arbeiterbewegung durchsetzte, 
wird die alte Phrase vom „gerechten Lohn für ein gerechtes Tagewerk“, nur etwas modernisiert und umlackiert, wieder aus der Grube 
gezogen.)
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Zur Arbeiterklasse kann grundsätzlich nur gehören, wer seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten zwecks Ver-
wertung verkauft. Nun ist es aber so, dass in einer Gesellschaft, in der das Kapitalverhältnis uneingeschränkt 
herrscht, es auch vielen anderen Beziehungen seinen Stempel aufdrückt. Insbesondere trägt die Besoldung der 
Staatsbediensteten die Lohnform und auch gewöhnliche Beziehungen des Tausches von Arbeit gegen Geld neh-
men manchmal Lohnform an 49. Man kann den Begriff Lohnarbeiter in diesem weiteren Sinn verwenden, auch 
Marx tut das gelegentlich 50, man muss sich dann aber im Klaren sein, dass man ihn dadurch vom Begriff der 
Arbeiterklasse trennt, weil er dann auch solche Lohnabhängige einschließt, die nicht zur Arbeiterklasse gehö-
ren, nämlich diejenigen, die keinem Kapital gegenüberstehen, wo also kein Tausch von Arbeitskraft gegen Ka-
pital stattfindet, sondern die aus Revenue bezahlt werden: aus privater Revenue (früher Dienstboten, jetzt Haus-
haltshilfen, Heimpflegekräfte, in Kapitalistenhaushalten auch Hausmeister, Chauffeure, Köche, Kellermeister, 
Jagdhüttenverwalter ...) oder aus öffentlicher Revenue (die Öffentlich Bediensteten, sofern sie nicht in einen 
Kapitalverwertungsprozess eingebettet sind, sondern aus Steuermitteln bezahlt werden). Heutzutage, wo - an-
ders als zu Marx' Zeiten - die Lohnform bereits die gesamte Gesellschaft prägt, ist wohl die engere Fassung des 
Begriffs angebracht. 

1.6. Arbeiteraristokratie

Die Arbeiteraristokratie tritt ans Tageslicht in sozialen und politischen Erscheinungen – beide haben eine öko-
nomische Basis. Was ist bzw. worin besteht die Arbeiteraristokratie? Einmal besteht sie in einer bestochenen 
Oberschicht der Arbeiterklasse. Im Unterschied zu Lenins Zeiten handelt es sich heute nicht mehr bloß um eine 
zahlenmäßig sehr geringe, sondern um eine beträchtliche, eng mit der imperialistischen Bourgeoisie verzahnte 
Schicht. In Österreich hat diese eine besondere politische Ausprägung erfahren in Gestalt der völlig mit dem 
Staatsapparat verwachsenen Gewerkschaftsbürokratie, der Arbeiterkammer, welche ihrerseits mit dem ÖGB 
verwachsen ist, oder der Sozialversicherung. Letztere Institutionen genießen sogar einen öffentlich-rechtlichen 
Status. Diese Arbeiterbürokratie mit all ihren Betriebsratsbonzen und sonstigen angelagerten Organisationen 
und Institutionen ist heute zum Kern der Arbeiteraristokratie geworden. Andererseits beruhen Einfluss und 
Macht der Arbeiteraristokratie auf einer wesentlich breiteren und ebenfalls relativ besser gestellten Schicht von 
Arbeitern, was von größter Bedeutung für die Spaltung der Arbeiterklasse ist. Diese Arbeiterbürokratie und 
-aristokratie besteht mit oder ohne, mit mehr oder weniger ausgeprägter "Sozialpartnerschaft". Auch in Phasen, 
in denen die Bourgeoisie diese "Sozialpartnerschaft" zurückdrängt und eher aufs Grobe setzt (was in der Regel 
mit Phasen des Ausschlusses der Sozialdemokratie aus einer Regierungsbeteiligung zusammenfällt), besteht 
und wirkt die Arbeiteraristokratie weiter. Die imperialistische Bourgeoisie braucht die Arbeiteraristokratie wie 
einen Bissen Brot. 

Die Bourgeoisie finanziert die Arbeiteraristokratie aus ihrem Mehrwert. In der Bourgeoisie wird es immer Wi-
dersprüche und Meinungsverschiedenheit geben – nicht darüber, dass man diese Bagage braucht, aber darüber, 
wie viel man ihr zukommen lassen will - und kann! Einerseits muss jede für die Bourgeoisie ökonomisch "nutz-
lose" Verausgabung von Mehrwert einen ernsthaften Sinn und Zweck haben, andererseits muss sie allerdings 
über die dafür, d.h. für die Bestechung und Korrumpierung der Arbeiteraristokratie notwendigen Mittel verfü-
gen. Deshalb gab es auch in der Geschichte immer wieder Phasen der Expansion und solche der Kontraktion 

49 Z.B. regelmäßige lohnähnliche Vorauszahlungen für die spätere Ablieferung eines Arbeitsprodukts. Es gibt aber auch die 
umgekehrte Mystifikation, wenn nämlich die (wirkliche) Lohnform so gestaltet ist, dass der Lohn als Bezahlung des Arbeitsprodukts 
erscheint: beim Stücklohn wird die "irrationelle Form" des Lohns (als ob Arbeit verkauft würde statt Arbeitskraft) auf die Spitze 
getrieben: "Beim Stücklohn sieht es auf den ersten Blick aus, als ob der vom Arbeiter verkaufte Gebrauchswert nicht die Funktion 
seiner Arbeitskraft sei, lebendige Arbeit, sondern bereits im Produkt vergegenständlichte Arbeit." ("Kapital" I, MEW 23, S.574 bzw. 
576)

50 Marx schreibt z.B. in den "Resultaten...": "Ein Soldat ist ein Lohnarbeiter, Söldner, aber er ist deswegen kein produktiver Arbeiter."
(S.68) Dabei ist zu beachten, dass es Marx hier nur um ein Beispiel zur Unterscheidung von Lohnarbeit und produktiver Arbeit geht, 
was am Beispiel des Soldaten veranschaulicht wird. Warum ist dieser Soldat kein produktiver Arbeiter? Weil er – damals! - Söldner 
in Regierungsdiensten war, nicht aber der Kapitalverwertung diente. Bei den heutigen großen US-amerikanischen, französischen etc. 
Söldnerkonzernen ist das anders. Das sind kapitalistische Unternehmen wie jedes andere auch und unterscheiden sich – vom 
Standpunkt der Kapitalverwertung her und unabhängig vom konkreten „stofflichen“ Inhalt des Arbeitsprozesses - durch nichts von 
einer beliebigen anderen Dienstleistungsfirma. Vom stofflichen Inhalt muss man aber abstrahieren, es würde ja auch niemand auf die 
Idee kommen, der Zucker- oder Pharmaindustrie ihren im kapitalistischen Sinn produktiven Charakter abzusprechen, bloß weil sie die
Menschen krank machen, oder einem kapitalistisch geführten Spital, bloß weil es quasi am Fließband überflüssige unsinnige 
Hüftoperationen oder Darmspiegelungen produziert.
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der Arbeiteraristokratie, weil es immer wieder Phasen der Expansion und Kontraktion von Extraprofit gab. Die 
ökonomische Basis besteht darin, dass die Bourgeoisie, in einer gegebenen Konkurrenzlandschaft, die Möglich-
keit hat, Teile des Mehrwerts bzw. Profits dafür zu verwenden. Das kann sie - abgesehen von Notlagen, wo es 
um die Kapitalsherrschaft überhaupt geht und wo daher auch gerne viel vom Mehrwert geopfert wird, wenn er 
nur überhaupt erhalten bleibt - normalerweise aufgrund von Extraprofiten. Extraprofite kann man nur durch 
eine Monopolstellung generieren. Dabei kann es sich um jede Art von Extraprofiten handeln, resultierend aus 
einem technischen oder wirtschaftlichen Monopol und entsprechender monopolistischer Marktbeherrschung, 
politischer Beherrschung oder einfach nur aus (zeitweiligen) Produktivitätsvorsprüngen. Aber die bedeutends-
ten und nachhaltigsten Extraprofite der imperialistischen Länder resultieren aus der Ausbeutung der Kolonien, 
heute der neokolonialen und abhängigen Länder, oder auch, was auf dasselbe hinausläuft, aus der Ausbeutung 
"innerer Neokolonien" (in oder am Rande der EU), z.B. im Fall Österreichs des Balkan. Jedenfalls muss Extra-
profit verfügbar sein, damit die Bourgeoisie sich in der Lage sieht, Oberschichten der Arbeiterklasse zu "beste-
chen", will heißen: auf diese oder jene Art zu korrumpieren, und darüber hinaus Konzessionen an größere Teile 
der Arbeiterklasse zu machen. Andernfalls würde sie sich ihre Konkurrenzposition beschädigen, was sie sicher 
nicht aus freien Stücken machen würde. Es gibt aber auch andere Situationen, in denen es aus Sicht der Bour-
geoisie "nicht anders geht". Z.B. machte die Bourgeoisie, nach der Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg und 
mit der Angst vor der Revolution im Nacken, nach 1918 viele solche Zugeständnisse an wichtige Teile der 
Klasse (einige schon während des Krieges an die Arbeiter der Rüstungsindustrie). Ebenso nach 1945. In Frank-
reich z.B., wo die Bourgeoisie angesichts der Rolle der Résistance und der starken Arbeiterbewegung ihre Herr-
schaft gefährdet sah, machte sie damals sogar sehr weitreichende solche Zugeständnisse (die allerdings später 
wieder teilweise rückgängig gemacht wurden), in geringerem Umfang auch 1968 nochmals. Sobald für das 
Bourgeoisregime Gefahr droht, es aber noch nicht zu faschistischen Lösungen greifen will, wird es zu solchen 
Zugeständnissen kommen. Oft wird diskutiert, ob es bei der Frage der Arbeiteraristokratie nur um eine winzige 
Minderheit der Arbeiterklasse geht oder um größere Teile/Schichten derselben. Es geht immer darum, gewisse 
Vertreter, Teile oder Oberschichten der Arbeiterklasse zu korrumpieren und ggf. weitere, größere Teile der 
Klasse irgendwie besser und damit ruhig zu stellen (ohne dass letztere deshalb gleich bestochen wären) oder 
auch, in Ausnahmesituationen (z.B. in Frankreich nach 1945), die ganze Klasse zeitweilig "schonend" zu be-
handeln bzw. zu Zugeständnissen ihr gegenüber gezwungen zu sein. Ferner sind Arbeiteraristokratie und Arbei-
terbürokratie eng miteinander verwoben, allein schon, weil sich letztere auf Basis ersterer erhebt. Wie genau 
diese Erscheinung, die wir mit dem Schlagwort "Arbeiteraristokratie" bezeichnen 51, konkrete Gestalt annimmt, 
ist von Zeitperiode zu Zeitperiode, von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, manchmal bzw. teilweise 
sogar von Branche zu Branche unterschiedlich. Es hat mit der konkreten Situation der Bourgeoisie in der Kon-
kurrenz sowie mit der politischen Situation und dem Verlauf der Klassenkämpfe zu tun. Die Leninschen Hin-
weise auf das Phänomen der Arbeiteraristokratie und auch der Begriff selbst wurden natürlich in einem be-
stimmten historischen Zusammenhang geboren, aber dass es - obwohl der Imperialismus inzwischen ein paar 
weitere Jahrzehnte am Buckel hat - die Tatsache selbst nach wie vor gibt, wenn auch natürlich in veränderter 
Form gegenüber sagen wir 1914, wird uns ständig vor Augen geführt. (Wir brauchen nur daran zu denken, dass 
und warum die österreichische Bourgeoisie in den letzten ein oder zwei Jahrzehnten weniger scharfmacherisch 
war und sein konnte als z.B. die deutsche.)

1.7. Die sogenannte "Angestelltenfrage"

Entfielen 1950 noch 3,2 Arbeiter auf 1 Angestellten, so heute nur mehr 0,7. Von den sozialversicherten Lohn-
abhängigen sind im August 2019 nur mehr 38,4% Arbeiter und 56,8% Angestellte (der Rest Öffentlich-Be-
dienstete) 52. Diese Frage stellt sich daher nicht mehr in der Form wie wir sie aus der Geschichte der Arbeiter-
bewegung und früheren Untersuchungen und Debatten über die "Angestelltenfrage" kennen. Vor einem Jahr-
hundert und in gewissem Maß auch noch vor einem halben hatten die Angestellten eine besondere Stellung ge-
genüber den Arbeitern. Sie waren arbeitsrechtlich und faktisch signifikant privilegiert. Heute haben sich die ar-
beitsrechtlichen Unterschiede beträchtlich abgeschwächt (obwohl einige geblieben sind und trotz der Reform 
von 2018, bei unverändert bleibender Rechtslage, auch über 2020 hinaus fortbestehen werden). Nach wie vor 
51 Wir halten an diesem Begriff fest, weil er genauso attackiert wird wie die "Diktatur des Proletariats", weil er ein Trennungsmerkmal
gegenüber z.B. der revisionistischen MLPD ist, die die Existenz des Phänomens der Arbeiteraristokratie bestreitet, und weil uns 
bisher nichts Besseres eingefallen ist.
52 Quelle: Statistische Daten der Sozialversicherung, Beschäftigte in Österreich, Tabelle 4 (August 2019) 
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.683852&viewmode=content
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besteht allerdings ein beträchtliches Lohngefälle. Angestellte verdienen brutto um 57% mehr als Arbeiter, netto 
um 46% 53. Allerdings darf man diese Zahlen nicht im Sinne des tradierten Bildes vom Angestellten deuten. 
Früher waren die meisten Angestellten vielfach "Offiziere und Unteroffiziere" des Kapitals. Heute sind die 
Grenzen zwischen Arbeitern und Angestellten in weiten Bereichen fließend. Arbeiter werden oft zu Angestell-
ten, ohne dass sich ihre Arbeit oder Stellung in der Arbeitshierarchie verändert hätte - aufgrund eines hohen 
Qualifikationsgrades, wenn in sie hohe Ausbildungs- und Qualifikationskosten investiert wurden oder wenn sie 
nur schwer ersetzbar wären.  

Die meisten Angestellten sind wie die Arbeiter Lohndruck und Arbeitshetze, Gefahren der Degradierung und 
des Jobverlustes, Krisenzyklen, Produktionsverlagerungen, Restrukturierungswellen usw. ausgesetzt. Freilich 
gibt es Unterschiede von Branche zu Branche. Ein Stahlwerk ist etwas anderes als ein kapitalistischer Spitals- 
oder Pflegekonzern oder eine Supermarktkette. Dass nach wie vor viele Angestellte bessere Arbeitsbedingun-
gen vorfinden als die meisten Arbeiter, hat damit zu tun, dass die Arbeiter in der materiellen Produktion nach 
wie vor stärker vertreten und demgemäß in größerem Umfang Schwer- und Schwerstarbeit, Schicht- und 
Nachtarbeit etc. ausgesetzt sind. Aber Teile der Angestellten (z.B. Handelsangestellte, Spitalsangestellte...) sind
das auch und in zunehmendem Maß. In den rasant zunehmenden sogenannten "atypischen 
Arbeitsverhältnissen" und bei den Scheinselbständigen wird der Widerspruch Arbeiter-Angestellte vollends ob-
solet. Anzunehmen, dass die Arbeiter produktiv und die Angestellten unproduktiv seien, war schon immer 
falsch und wäre heute nur mehr absurd; es wäre ja auch kaum vorstellbar, dass die 25% Arbeiter die 51% Ange-
stellten durchfüttern (plus die 9% Beamten und noch einige andere mehr). Außerdem muss man sich die ver-
schiedenen Branchen konkret anschauen. (Es gibt auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern: Wäh-
rend 37% der männlichen Lohnabhängigen Arbeiter sind, sind es nur 19% der weiblichen - das hat eben mit 
den unterschiedlichen Jobs und Branchen zu tun.)

1.8. Scheinselbständige 54

Eine beträchtliche Zahl der "Selbständigen" sind Scheinselbständige, "die eine Arbeit verrichten, die der eines 
angestellten Arbeitnehmers gleichkommt" (WKO). Viele sind überhaupt nur ausgegliederte Lohnarbeiter, die in
die "Selbständigkeit" gezwungen werden, aber ihren Job genau wie bisher weitermachen, oft sogar in den glei-
chen Firmenräumlichkeiten, mit den gleichen Arbeitsmitteln. Andere werden neu in solche Pseudo-Selbständi-
genjobs rekrutiert. Bei wieder anderen ist es etwas weniger augenscheinlich, aber dennoch hängen sie faktisch 
hundertprozentig am Tropf eines oder zweier Kapitalisten. Solche "Selbständige", die vollständig oder weitest-
gehend Lohnarbeiter sind, gehören ungeachtet ihres formellen arbeitsrechtlichen Status zur Arbeiterklasse, 
denn sie wären, wenn alles mit rechten arbeitsrechtlichen Dingen zuginge, nicht scheinselbständig, sondern in 
einem normalen Arbeitsverhältnis. 

2. Grundlegendes zur Bourgeoisie und ihren Fraktionen

Die Bourgeoisie ist der Klassenfeind. Wenn man ihn erfolgreich bekämpfen und schließlich besiegen will, muss
man über ihn Bescheid wissen. Die österreichische Bourgeoisie ist im Wesentlichen eine hochkonzentrierte und
hochzentralisierte Monopolbourgeoisie. Natürlich besteht sie wie jede Bourgeoisie nicht nur aus Monopolen, 
aber ihr monopolistischer Charakter drückt aller sonstigen Bourgeoisie ihren Charakter auf. Natürlich gibt es 
immer wieder auch Widersprüche zwischen der Monopolbourgeoisie und kleineren und mittleren Kapitalisten, 
53 Quelle: Statistik Austria, Brutto- und Nettojahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 2017, Medianwerte. Bei diesen 
Zahlen darf man allerdings nicht vergessen, dass darin auch alle Zuschläge (Überstunden, Nacht- und Schichtarbeit, SEG usw.) wie 
auch (dies vor allem bei den Angestellten) Prämien, Bonifikationen usw. enthalten sind.

54 "Die Scheinselbständigkeit wird dann unterstellt, wenn ein als Selbständiger auftretender Unternehmer eine Arbeit verrichtet, die 
der eines angestellten Arbeitnehmers gleichkommt. Dabei wird stets die Art der verrichteten Tätigkeit bzw. wie das Arbeitsverhältnis 
tatsächlich gelebt wird und nicht die Bezeichnung des Vertrages als Kriterium zur Unterscheidung herangezogen." (WKO) Die WKO 
schätzt die Zahl derer, die nur für einen Auftraggeber arbeiten und daher rechtlich keine Selbständigen sind, "vorsichtig" auf 50.000, 
verweist aber darauf, dass sie es genau genommen nicht weiß, allein schon weil sich im vergangenen Jahrzehnt die Zahl der 
Kleinunternehmer ohne Gewerbeschein mehr als verdoppelt hätte. Sie ist zweifellos befangen, denn sie will natürlich ihre 
scheinselbständigen Mitglieder nicht vergraulen und womöglich für Mitgliedsbeitrag und Sozialversicherung der 
Kleingewerbetreibenden verlieren (308.000 oder 59,5% aller Kammermitglieder sind EPUs!). Die Arbeiterkammer ihrerseits schätzt, 
dass ein großer Teil dieser EPUs Scheinselbständige sind. Nimmt man nur die "Vollzeit"-EPUs, dann wären das 178.000 (58% von 
308.000).
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aber es gibt keine "antimonopolistische Bourgeoisie" als eine von der Monopolbourgeoisie aparte Klasse oder 
Klassenfraktion 55. Die Widersprüche verschiedener Schichten der Bourgeoisie untereinander haben daher in ei-
nem Land wie Österreich einen sehr relativen Charakter und sind nicht bestimmend oder prägend für die ge-
samtgesellschaftliche Struktur der Widersprüche.

Eine Klassenanalyse der Bourgeoisie in Österreich erfolgt im Teil II.2. Hier nur ein paar vorläufige Hinweise 
auf für den Klassenkampf wichtige Fragen: Struktur der Monopolbourgeoisie (Produktion, Zirkulation bzw. 
Handel, Geldkapital), Finanzkapital und Finanzoligarchie, ihre dementsprechenden Klasseninteressen. Und dies
im Hinblick auf die nationale Mehrwertproduktion sowie auf die Profitgenerierung durch Kapitalexport - sowie 
in weitere Folge - aufgrund der Warenexport- und Kapitalexportstruktur - ihre Interessenslage bezüglich der 
diesbezüglichen Märkte?  Ihre Haltung zu wesentlichen Imperialisten, der EU, den USA, Russland, China, so-
wie die ökonomischen Grundlagen dieser Haltung? Woher kommt ihr Mehrwert bzw. Profit (wie viel aus der 
Ausbeutung der eigenen Arbeiterklasse und wieviel von auswärts bzw. von wo)? Wie haben sich Mehrwertrate 
und Mehrwertmasse sowie Profitrate entwickelt und werden sie sich vermutlich entwickeln? Gibt es wider-
sprüchliche oder zumindest deutlich divergierende Interessen und unterscheidbare Fraktionen der Bourgeoisie 
und wenn ja, welche bzw. worin bestehen sie? Gibt es extrem exportabhängige Branchen und wie spielt das in 
die Interessen der Gesamtklasse hinein? Wo und wodurch ist sie verletzlich und könnte diese Verletzlichkeit im
Falle des Falles eine "indirekte Reserve" im Klassenkampf sein (Ausnützen der Widersprüche im Lager des 
Gegners)? Gibt es spezifische Abhängigkeiten vom kapitalistischen Ausland (z.B. bestimmte Industriebran-
chen, Handelskonzerne, Banken)? Welche Rolle spielt das Auslandkapital in Österreich? Verbliebene staatliche
oder halbstaatliche Sektoren? Privatisierungskandidaten? Selbstversorgungsgrad (im Fall des Falles) der Land-
wirtschaft, der Rohstoffindustrie und der Energiewirtschaft? Gibt es relevante militärische Interessen (oder läuft
da nichts außer im Schlepptau oder unter Begleitschutz größerer Imperialisten)? Spezifische (klassenmäßig re-
levante) Interessen der Rüstungsindustrie gibt es wohl nicht. Wie drückt sich das alles auf politischer Ebene 
aus? 

3. Gewerbliche Kleinbourgeoisie (Kleinproduzenten, Kleinhändler, Kleindienstleister)

3.1. Generelles zu den "Selbständigen"

Auch wenn man in den bourgeoisen Medien den Eindruck gewinnt, nicht nur dass es (fast) keine Arbeiterklasse
mehr gäbe, sondern auch, dass die ganze Welt fast nur mehr aus "Selbständigen" bestünde, ist die Realität eine 
sehr andere. Ende 2018 waren von 4.319.100 Erwerbstätigen 465.100 in der Statistik als Selbständige ausge-
wiesen. Zieht man die 87.200 in der Landwirtschaft ab, bleiben 377.900. Das sind 8,7% der Erwerbstätigen 56. 
Das ist nicht gerade viel und bei weitem nicht so viel, wie man meinen könnte, wenn man dem Herrn Blümel 
Glauben schenkte, für den "der Mittelstand die soziale Frage des 21. Jahrhunderts (ist)". Die Zahl der Selbstän-
digen insgesamt, also incl. der Landwirtschaft, hat sich in den letzten 25 Jahren kaum verändert. Das hat damit 
zu tun, dass die Abnahme in der Landwirtschaft mit einer Zunahme anderer Selbständigen einherging. Deren 
Zahl ist gestiegen, von 6,3% im Jahr 1994 auf die genannten 8,7% im Jahr 2018. Das widerspiegelt nicht etwa 
eine Gegentendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals, sondern hat mit der "neoliberalen" Of-
fensive der Bourgeoisie seit vielleicht zwei Jahrzehnten und dem damit einhergehende Umsichgreifen von 

55 Sehr nett in diesem Zusammenhang ein Artikel "Monopolkapital und Kleinunternehmen in Österreich" des kritischen PdAlers 
Gerfried Tschinkel in "Einheit und Widerspruch" 2/2015, wo der Autor aufzeigt, dass in Österreich eine "antimonopolistische 
Bourgeoisie" als spezielle Schicht nicht existiert und auch nicht existieren kann: „Bei Unternehmern größerer nichtmonopolistischer 
Betriebe, welche selbst Leitungs- und Aufsichtsfunktionen innehaben und die von ihrer Eigentümerstellung entschieden profitieren, 
wie überhaupt auch von den Vorzügen der Kooperation mit den Monopolen, wird das Interesse überwiegen, Maßnahmen gegen die 
Ansprüche der Arbeiterklasse durchzusetzen. Als Unternehmer, so sie dies denn überhaupt anstreben, sind sie ohnehin unfähig, 
Interessen gegen das Monopolkapital durchzusetzen, sie bräuchten also die Arbeiterklasse als Verbündete. Vor diesem Bündnis 
werden sie sich hüten, steht doch insgesamt das Privateigentum an den Produktionsmitteln auf dem Spiel.“ Erstaunlich für ein 
prominentes Mitglied einer Partei, die überwiegend und deren Vorsitzender Zenker in geradezu rabiater Weise den revisionistischen 
„Stamokap“ und die „antimonopolistische Bourgeoisie“ trommelt.

56   Quelle: Statistik Austria: Selbständig Erwerbstätige nach beruflicher Stellung und Geschlecht seit 1994. Erinnern wir uns 
außerdem an folgenden Hinweis der Statistiker: "(Es) gilt eine Person als erwerbstätig, wenn sie in der Referenzwoche mindestens 
eine Stunde gearbeitet oder wegen Urlaub, Krankheit usw. nicht gearbeitet hat, aber normalerweise einer Beschäftigung nachgeht." 
Nähme man die "Mindestens-eine-Stunde-pro-Woche-Selbständigen" weg, wären es noch weniger.
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Scheinselbständigkeit zu tun. Daher müssen, um die eigentliche Kleinbourgeoisie abzuschätzen, die "Selbstän-
digen" um die Scheinselbständigen (Abschnitt III.1.8) bereinigt werden. Wenn wir diese - nur um die Größen-
ordnung abzuschätzen - mit 178.000 annehmen (58% der Ein-Personen-Unternehmen - siehe dazu Fußnote 54),
bleiben an die 200.000. Das sind dann die eigentlichen gewerblichen Selbständigen. Die "soziale Frage des 21. 
Jahrhunderts" betrifft also 4,6% der Erwerbstätigen.

Die Kleinbourgeoisie - was sind das für Leute? Üblicherweise wird diese Frage mit dem Hinweis beantwortet, 
es handle sich um Schichten zwischen Bourgeoisie und Proletariat; einige könnten in die Bourgeoisie aufstei-
gen, aber die meisten würden ins Proletariat absinken; insgesamt würden diese Schichten jedenfalls mit dem 
Gang der kapitalistischen Entwicklung aufgespalten, großenteils ruiniert und tendenziell an Gewicht abnehmen.
Wie passt dazu aber die oben erwähnte Zunahme an gewerblichen Selbständigen, die es anscheinend seit Jahren
gibt? Man muss unterscheiden zwischen der klassischen Kleinbourgeoisie in Gewerbe, Handel und im klassi-
schen Dienstleistungsbereich einerseits (weiter mit 3.2.) und einem neuen, hauptsächlich im Dienstleistungsbe-
reich angesiedelten seltsamen und diffusen Phänomen von ephemeren, rasch auftauchenden und meist ebenso 
rasch wieder verschwindenden Zwerg"unternehmen" (weiter mit 3.3.). Das sind zwei ganz verschiedene 
Schichten. Das klassische Kleinbürgertum bildete - abgesehen natürlich von den Bauern - lange Zeit die Masse 
des Kleinbürgertums. Seine Zahl schrumpft. Aber es gibt das genannte neue Phänomen: eine zunehmende Zahl 
an Pseudo-"Selbständigen", die entweder sowieso nur Scheinselbständige sind oder arme Schlucker, denen an-
gesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt keine andere Wahl bleibt als die Flucht in windige und stets vom 
Scheitern und von Untergang bedrohte "Selbständigkeit". Besonders stark ist dieses Phänomen im Handel und 
bei den Dienstleistungen (insbesondere bei ganz oder überwiegend immateriellen Leistungen) ausgeprägt. Ne-
ben der Expansion dieses Bereichs springen seine extreme Zersplitterung in Kleinst- und Minibetriebe bis hin 
zu den 307.883 Ein-Personen-Unternehmen (EPU – siehe dazu Anhang 2) ins Auge und die Kurzlebigkeit der 
meisten "Unternehmensgründungen". Die Zahl der "Selbständigen" nimmt zahlenmäßig insgesamt banal des-
halb nicht ab, weil sich neben dem schrumpfenden klassischen Sektor dieser neue, ganz anders geartete Sektor 
ausgebildet hat. 

3.2. Die klassische Kleinbourgeoisie

Aller Kleinbourgeoisie ist gemeinsam, dass sie ganz oder maßgeblich von ihrer Arbeit leben muss, allerdings 
ihre eigenen Produktionsmittel besitzt (sofern bzw. soweit sie nicht via Hypotheken bereits der Bank 
"gehören") und ihre Arbeitskraft nicht als Lohnabhängige an einen Kapitalisten verkaufen muss. Das ist ein 
grundlegender Unterschied zur Arbeiterklasse. Sie hat - aufgrund ihrer objektiven ökonomischen Lage - eine 
Zwischenstellung zwischen den beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft, Proletariat und Bour-
geoisie. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die nicht ihre Arbeitskraft verkaufen, sondern ihre Arbeit. Sie 
sind nicht Lohnarbeiter und nicht der kapitalistischen Ausbeutung ausgesetzt. Viele sind in der Lage, ihren Le-
bensunterhalt mehr oder weniger gut zu bestreiten, beschäftigen eventuell sogar ein paar Lohnarbeiter 57 und 
können im seltenen Einzelfall sogar zur oder zumindest in Richtung Bourgeoisie aufsteigen. Zwar sind sie 
selbst dem Druck des Monopolkapitals ausgesetzt und der staatlichen Ausplünderung unterworfen (im Ver-
gleich zu den Privilegien der Monopolbourgeoisie, z.B. in der Steuerfrage) und können deshalb immer wieder 
dort oder da in Widerspruch zur Bourgeoisie geraten und speziell zum Monopolkapital: Einzelkaufleute gegen 
Supermärkte, Boutiquen gegen Modemonopole und Franchisegeber, Handwerker gegen Einrichtungskonzerne 
mit integrierten Handwerkertrupps usw. Aber sie sind auch von der Bourgeoisie abhängig, oft ihr direkt arbeits-
teilig unterstellt, in vielfältigster Weise finanziell von ihr abhängig, gänzlich in den Gesamtreproduktionspro-
zess des Kapitals integriert. Am oberen Ende ihres Spektrums befinden sich kleine und mittlere Kapitalisten. 

Die klassische Kleinbourgeoisie war und ist als Mittelklasse genau wie die Bauern einem Prozess der Verdrän-
gung und Aufspaltung ausgesetzt und differenziert sich daher auf; einige steigen zu Bourgeois auf, die meisten 
sinken ins Proletariat ab bzw. heutzutage in die oben genannte Schicht von Dienstleistern neuen Typs bzw. der 
seltsamen Art (Scheinselbständige, "Existenzgründer" in Permanenz, Mikro-, Mini- und sonstige Kasperl"un-
ternehmen", alle eigentlich überwiegend fließende oder stockende Reservearmee). Die Entwicklung des Kapita-

57 "Etwa vier von zehn Selbständigen beschäftigten in ihren Unternehmen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, alle anderen hatten 
keine Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter." (Statistik Austria) Wenn vier von zehn Selbständigen Lohnarbeiter beschäftigen, heißt das, 
dass sechs von zehn keine Lohnarbeiter beschäftigen. Eine andere Frage ist, ob nicht doch einige von diesen unregelmäßig oder 
"schwarz" Lohnarbeiter beschäftigen - diese kommen in der Statistik naturgemäß nicht vor.
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lismus schließt z.B. sowohl das Ruinieren des klassischen Selbständigen ein als auch seine Wiederauferstehung 
in veränderter Form als degradiertes scheinselbständiges outgesourctes Glied in der "Wertschöpfungskette" der 
betreffenden Industrie (oder halt in einer modernen Ausprägung der "Reservearmee"). 

Die Zwischenstellung des gewerblichen Kleinbürgertums zwischen Proletariat und Bourgeoisie bezieht sich zu-
nächst auf seine ökonomische und soziale Lage. "Der Handwerker oder Bauer, der mit seinen eigenen Produkti-
onsmitteln produziert, wird sich entweder nach und nach in einen kleinen Kapitalisten verwandeln, der auch 
fremde Arbeit exploitiert, oder er wird seiner Produktionsmittel verlustig gehen {dies mag zunächst geschehen, 
obgleich er ihr nomineller Eigentümer bleibt, wie beim Hypothekenwesen} und in einen Lohnarbeiter verwan-
delt werden.  Dies ist die Tendenz in der Gesellschaftsform, worin die kapitalistische Produktionsweise vor-
herrscht." (Marx, "Theorien über den Mehrwert" I, S.384) Dem entspricht seine ideologische Verfassung. Als 
Produktionsmittelbesitzer hat er von vornherein eine gewisse Affinität zur Bourgeoisie. Beschäftigt er Lohnar-
beiter, steht er auch diesem Grund von vornherein auf der anderen Seite der Barrikaden. Im Ernstfall wird er 
stets zur Bourgeoisie tendieren, denn im Ernstfall wird er das Privateigentum an Produktionsmitteln, und seien 
seine eigenen noch so armselig, mit Zähnen und Klauen verteidigen. Während der Lohnarbeiter einem kapita-
listischen Ausbeuter und überhaupt jeder Lohnabhängige seinem „Arbeitgeber“ gegenübersteht, steht der Klein-
bourgeois dem „Markt“ und seinen eigenen Konkurrenten gegenüber. Auch sind ihm - neben dem Zins und der 
Steuer - die "hohen Löhne" seiner Arbeiter und die "Lohnnebenkosten" (die ja Teil des Werts der Arbeitskraft 
sind) der größte Feind. Er ist einem bürgerlichen Individualismus verhaftet, was die objektive Zersplitterung 
dieser Schichten reflektiert. Oft rechnet er sich (fast immer illusionäre) Aufstiegschancen aus. Er schwankt, je 
nach Konjunktur seines Geschäfts, zwischen Dünkel und Heulen und Zähneknirschen. Und selbst wenn es zur 
Rebellion getrieben wird, dann eher gegen die Schulden- und Steuerlast und auf der Suche nach reaktionären 
Auswegen (meist korporatistischen Charakters, also auf bornierte Sonder- und "Standes"interessen gerichtet, 
ohne Rücksicht auf die Interessen der Arbeiterklasse und nicht selten zu deren Lasten). Auf der einen Seite also
(meist punktueller) Widerspruch zur Bourgeoisie und hier wieder speziell zu den Banken und zum Staat, die 
ihn bedrängen, auf der anderen Seite aber das mit seinen Bedrängern gemeinsame Interesse an der Verteidigung
des Privateigentums und der Ausbeutung der Lohnarbeit. Mit einer eventuellen Bündnisfähigkeit hört es sich 
daher spätestens auf, sobald das Proletariat selbständig auftritt und kämpft und erst recht, wenn das Gespenst 
der sozialistischen Revolution am Horizont erscheint. Was nicht heißt, dass man sich nicht im konkreten Tages-
kampf zeitweilig mit Elementen des Kleinbürgertums in Aktionseinheit verbünden kann, v.a. was demokrati-
sche Forderungen betrifft (z.B. gegen die Steuerausplünderung) - aber erstens wäre das kein stabiles Bündnis 
auf Basis gemeinsamer Klasseninteressen und zweitens sollte man keine übermäßigen Hoffnungen in so etwas 
setzen.

Marx: "Wie verhält es sich ... mit selbständigen Handwerkern oder Bauern, die keine Arbeiter anwenden, 
also nicht als Kapitalisten produzieren?  Entweder... sind sie Warenproduzenten, und ich kaufe die Ware von 
ihnen. In diesem Verhältnis treten sie mir als Verkäufer von Waren, nicht als Verkäufer von Arbeit entgegen, 
und dies Verhältnis hat also mit dem Austausch von Kapital und Arbeit nichts zu tun, also auch nicht mit dem
Unterschied von produktiver und unproduktiver Arbeit, der bloß darauf beruht, ob die Arbeit gegen Geld als 
Geld oder gegen Geld als Kapital ausgetauscht wird. Sie gehören daher weder in die Kategorie der produkti-
ven noch der unproduktiven Arbeiter, obgleich sie Produzenten von Waren sind. Aber ihre Produktion ist 
nicht unter die kapitalistische Produktionsweise subsumiert. Es ist möglich, dass diese Produzenten, die mit 
eignen Produktionsmitteln arbeiten, nicht nur ihr Arbeitsvermögen reproduzieren, sondern Mehrwert schaf-
fen, indem ihre Position ihnen erlaubt, ihre eigne Surplusarbeit ... sich anzueignen. Und hier tritt uns eine Ei-
gentümlichkeit entgegen, die charakteristisch ist für eine Gesellschaft, in der eine Bestimmtheit der Produkti-
onsweise vorherrscht, obgleich noch nicht alle Produktionsverhältnisse derselben unterworfen sind...   Der un-
abhängige Bauer oder Handwerker wird in zwei Personen zerschnitten... Als Besitzer der Produktionsmittel 
ist er Kapitalist, als Arbeiter ist er sein eigner Lohnarbeiter.  ..  Dass er ... das ganze Produkt seiner eignen Ar-
beit sich selbst aneignen kann und (dieses) nicht von einem dritten master angeeignet wird... verdankt er nicht
seiner Arbeit – die ihn nicht von anderen Arbeitern unterscheidet –, sondern dem Besitz der Produktionsmit-
tel.  Es ist also nur durch Eigentum an den letzteren, dass er sich seiner eigenen Surplusarbeit bemächtigt, und
so verhält er sich als sein eigener Kapitalist zu sich selbst als Lohnarbeiter." (Marx, "Theorien über den Mehr-
wert" I, "Die Arbeit der Handwerker und Bauern in der kapitalistischen Gesellschaft", S.382ff.)  "Innerhalb 
der kapitalistischen Produktion werden immer Teile der warenproduzierenden Arbeiten in einer Weise ver-
richtet, die früheren Produktionsweisen angehören, wo also das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit fak-
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tisch noch nicht existiert und daher die dem kapitalistischen Standpunkt entsprechende Kategorie von pro-
duktiver und unproduktiver Arbeit gar nicht anwendbar ist. Aber der herrschenden Produktionsweise entspre-
chend werden die auch wirklich von ihr noch nicht subsumierten Verhältnisse unter sie idealiter subsumiert. 
Z.B. der selfemploying labourer ist sein eigner Lohnarbeiter, seine eigenen Produktionsmittel treten ihm als 
Kapital in der Vorstellung gegenüber. Als sein eigener Kapitalist wendet er sich selbst als Lohnarbeiter an. 
Derartige Anomalien bieten der Kannegiesserei über produktive und unproduktive Arbeit dann ein willkom-
menes Feld." (Marx, "Resultate...", S.68)

3.3. Wildwuchs an EPUs, Mikro-, Kleinst- und Kleinunternehmen 

Jetzt zu der anderen und in dieser Dimension neuen Erscheinung im Bereich des Kleinbürgertums (wenn man 
das hier überhaupt so bezeichnen will). Zuerst ein paar Zahlen 58. Die "Leistungs- und Strukturstatistik" der Sta-
tistik Austria (siehe Anhang 1) weist für 2016 aus, dass in 287.078 Kleinstbetrieben (0-9 Beschäftigte) der "Un-
ternehmer" sich selbst plus im Schnitt 1,5 Lohnarbeiter beschäftigte, in vielen auch gar keinen (das sind die so-
genannten EPUs, "Ein-Personen-Unternehmen" - siehe dazu Anhang 2). In diesen Zahlen ist zwar auch die 
klassische Kleinbourgeoisie enthalten, aber es liegt auf der Hand, dass sich die Masse dieser Zwergunterneh-
men hauptsächlich mit immateriellen Dienstleistungen beschäftigt und nicht mit materieller Produktion: ein 
Elektriker- oder Installateursbetrieb, bestehend aus nur einer Person, hätte einen sehr eingeschränkten Wir-
kungskreis. In weiteren 23.679 (10-19 Beschäftigte) arbeiten im Schnitt 12,4 Lohnarbeiter. Alles ab 15 Lohnar-
beitern zählt ohnedies zu den Kapitalisten (wenn auch zunächst noch zu den kleinen) 59 und fällt daher hier 
nicht in Betracht. 

Die 287.078 Selbständigen der Kleinstunternehmen (0-9 Beschäftigte) sind eine Zwischen- und Pufferschicht 
besonderer und neuer Art. Sie besteht zunächst einmal zu einem beträchtlichen Teil aus quasi-lohnabhängigen 
Scheinselbständigen (schätzungsweise 178.000 – siehe dazu Fußnote 54). Der Teil von ihnen, bei dem frühere 
Lohnarbeit nur die rechtliche Form von Selbständigkeit annimmt oder die offensichtlich nur ein Surrogat von 
Lohnarbeit sind, zählt zur Arbeiterklasse 60. Der Rest befindet sich in einer Zwischenstellung, aber - für den 
großen Teil - nicht zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie wie die klassische Kleinbourgeoisie - sondern zwi-
schen Arbeiterklasse und Kleinbourgeoisie. Wie die Schwammerl schießen solche Zwergbetriebe und EPUs aus
dem Boden, insbesondere seitdem die Arbeitslosigkeit rasant zunimmt und man im "Arbeitsmarktservice" nicht
mehr weiß, wie man die Leute los wird. Nicht umsonst würde nach Umfragen der WKO (also der Kammer der 
Selbständigen!) ein Drittel der Selbständigen lieber sofort in ein Lohnverhältnis wechseln, wenn es denn eines 
für sie gäbe. Sie sind Zwangs-Selbständige (trotz eventueller zeitweiliger Flausen im Kopf). Vielfach werden 
sie direkt vom "Arbeitsmarktservice" in eine zum Scheitern verurteilte "Existenzgründung" expediert. Die 
"Überlebensrate" (sic! so nennt das die Statistik Austria in einer besonderen Untersuchung) aller 2011 gegrün-

58 Quelle: Statistik Austria: Hauptergebnisse der Leistungs- und Strukturstatistik 2016 nach Gruppen der ÖNACE 2008 und nach 
Beschäftigungsgrößenklassen sowie darauf aufbauende eigene Berechnungen.

59 An wann, ab wie vielen Lohnarbeitern, wird ein Kleinbourgeois zum Kapitalisten? Jeder, der Lohnarbeiter beschäftigt und sich 
deren unbezahlte Arbeit aneignet, beutet sie aus. Zum Kapitalisten im vollen und insofern eigentlichen Sinn wird er aber erst, wenn 
diese Ausbeutung eine signifikante Größenordnung erreicht. Allgemein gesprochen ist das der Fall ab dem Punkt, ab dem er nicht 
mehr selbst Hand (oder Hirn) anlegen muss, sondern ihm der von seinen Arbeitern produzierte Mehrwert bzw. erwirtschaftete Profit 
ein "standesgemäßes" Leben ermöglicht. Im allgemeinen Schnitt ist das ab 10 bis 15 Lohnarbeitern der Fall, also - in Kategorien der 
"Leistungs- und Strukturstatistik" - noch nicht bei den "Kleinstbetrieben" (bis 9 Arbeiter), aber sehr wohl bei den "Kleinbetrieben" (10
bis 19), jedenfalls in deren oberem Segment (ab 15 Lohnarbeitern). Es hängt aber natürlich von der konkreten Mehrwert- und 
Profitrate ab.  

60 In diese Kategorie gehören unter anderem auch die Fahrradboten. Sie sind ausgesprochene Scheinselbständige von Hermes, Veloce 
etc., tatsächlich aber produktive Lohnarbeiter, die direkt einem Kapital gegenüberstehen. Anders die Lage bei den Uber-Fahrern, die 
crowd workers sind, an denen sich eine parasitäre Plattform bereichert, indem sie 25% und mehr an Provision absaugt, ohne dass dem
ein auch nur annähernd vergleichbarer Beitrag zur Erbringung der Dienstleistungen entspräche. Uber macht also Profit durch 
Aneignung von Wert, den selbständige Dienstleister produzieren, oder im Fall von UberTaxi (was als Vermittlungsplattform für 
Taxikapitalisten dient wie andere Taxirufzentralen auch) durch Umverteilung von Mehrwert – beides aus seiner monopolistischen 
Position heraus. Uber kassiert also in der Hauptseite eine Monopolrente, gespeist aus anderswo produziertem Wert und Mehrwert. 
Ganz anders wiederum bei den rbb-Vermietern, denn deren Einkommen wie auch die an rbb abzuführende Provision stammen nicht 
aus von ihnen oder sonst jemand produziertem Mehrwert (aus der Produktion von Dienstleistungen), sondern aus der Grundrente aus 
Immobilienbesitz (die ihrerseits auf gesellschaftlicher Ebene aus dem anderswo produzierten Mehrwert gespeist wird).
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deten Unternehmen lag nach zwei Jahren bei 72,9%, nach drei Jahren bei 62,3%, nach vier Jahren bei 55,5% 
und nach fünf Jahren bei 50,2%, d.h. nach nur fünf Jahren war die Hälfte wieder verschwunden 61. Und je klei-
ner das "Venture", desto kleiner die Überlebenschance: Von den 35.582 Neugründungen 2011 mit 0 unselbstän-
digen Beschäftigten (also EPUs - und das waren immerhin 75% aller Neugründungen) überlebten nur 48,2%, 
von denen mit 1-4 Beschäftigten 54,0%. Ein unablässiges Kommen und Gehen, alle paar Jahre (manchmal alle 
paar Monate) eine "Neuübernahme", ein neues "Venture", wieder ein paar Kröten aus einem "Existenzgrün-
dungsprogramm", wieder nichts geworden, nach unten durchlässig oder ganz offen, nach oben für die aller-
meisten nur in der Phantasie, individualisiert und zersplittert bis zum Exzess. Wir haben es hier nicht mit einer 
Zwischenschicht zu tun, nicht einmal mit einer Schicht mit halbwegs festen Konturen, sondern es handelt sich 
um eine völlig instabile, inhomogene, unstrukturierte, amorphe (gestaltlose) Masse. Sie sind zu einem erhebli-
chen Teil nur eine moderne Form der Pauperisierung. Den meisten dieser Leute geht es um nichts besser als 
den Lohnarbeitern, vielen sogar schlechter, und ihre "Selbständigkeit" ist nur eine Verbrämung ihrer tatsächli-
chen Pauperisierung. In Marx'scher Terminologie handelt es sich bei diesem Konglomerat zu einem erhebli-
chen Teil (soweit sie nicht ohnehin Scheinselbständige sind) um eine Form der stockenden Reservearmee. 

Auch wenn es bei Teilen eine Affinität zur klassischen Kleinbourgeoisie gibt, unterscheidet sie sich von dieser 
stark. Die Klassenspaltung der Gesellschaft geht nicht nur potentiell, sondern reell mitten durch dieses Konglo-
merat. Sie umfasst auch Teile der Arbeiterklasse und sie reflektiert - trotz der anachronistischen Form(en): Zer-
splitterung und Individualisierung statt Konzentration und Zentralisation - neue Entwicklungen des Reprodukti-
onsprozesses im entwickelten Kapitalismus und Imperialismus: Unterwerfung immer weiterer gesellschaftli-
cher Bereiche unter die Kapitalverwertung (v.a. im Bereich der Dienstleistungen), Ausdehnung unproduktiver 
Bereiche, massiver Anstieg der industriellen Reservearmee, was durch diese Schicht verdeckt bzw. teilweise 
absorbiert wird, Überausbeutung von als "selbständig" firmierenden Teilen der Arbeiterklasse (eines Teils der 
Scheinselbständigen) durch regressive Formen der Lohnarbeit, Überausplünderung des Rests. 

Sie ist in beträchtlichen Teilen zur stockenden Reservearmee zu zählen, genau wie die vielen anderen Prekären 
und Verarmten. Sie ist Ausdruck einer gewaltigen Ausdehnung dieser "Reservearmee", die keineswegs nur aus 
den Arbeitslosen (schon gar nicht aus den offiziell ausgewiesenen Arbeitslosen) besteht, sondern auch aus einer
Masse pauperisierter Menschen in "atypischen Arbeitsverhältnissen",  Mindestsicherungsbeziehern, Pensionis-
ten, die nur mit ein, zwei Zusatz-Jobs überleben können, und eben solchen "Selbständigen" (siehe Anhang 2 ad 
EPUs). Und sie sind der Hebel zu einer noch vor wenigen Jahrzehnten, um nicht zu sagen Jahren, unvorstellba-
ren Lohndrückerei und Prekarisierung und einer ebensolchen Zertrümmerung des Sozialsystems.

3.4. Klasse, Schicht, Kartoffelsack 62?

Sowohl die große Schar zwergwüchsiger Dienstleister und sonstiger Mikro-Selbständiger, die in ständigem dif-
fundierendem Austausch einerseits mit der Arbeiterklasse und andererseits mit der pauperisierten Reservearmee
stehen, als auch das klassische Kleinbürgertum der Kleinproduzenten und -händler bilden keine besonderen 
Klassen. Sie alle definieren sich zwangsläufig nur mehr im Hinblick auf den Hauptwiderspruch unserer Gesell-
schaft zwischen Proletariat und Bourgeoisie und können keine eigenständigen Klasseninteressen entwickeln. 
Sie sind vollständig im Räderwerk der kapitalistischen Produktion und Reproduktion verfangen.

Das Proletariat kann sie nur im Hinblick auf ihre drohende Proletarisierung ansprechen, nicht auf Basis ihrer 
"eigenen Interessen". Ihre eigentlich bevorzugten Feinde, der Zins und die Steuer, sind gerade nicht die vorran-
gigen Felder des proletarischen Klassenkampfes, während der Klassenfeind des Proletariats, der Kapitalist, ge-
61http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/unternehmensdemografie_ab_2015/fortbestand_ne
ugegruendeter_unternehmen_ab_2015/index.html  

62 Das referenziert auf ein Bild Marx' , mit dem er am Beispiel der französischen Parzellenbauern Mitte des 19. Jahrhunderts sagt , 
dass diese ein amorphes Nebeneinander vieler gleichförmiger Individuen darstellten, "wie etwa ein Sack von Kartoffeln einen 
Kartoffelsack", aber keine Klasse.
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rade nicht ihr vorrangiger Feind ist, sondern ihr großer Bruder, wenn er auch oft missgünstig beäugt und 
manchmal beschimpft wird. Man muss reaktionären korporatistischen Partikularinteressen entgegen treten. Man
kann sie allenfalls individuell gewinnen, aber nicht auf Basis ihrer eigenen Interessen. Man muss die für sie ar-
beitenden und von ihnen ausgebeuteten Lohnarbeiter gegen sie unterstützen. 

Sie sind auch nicht so wichtig für die Revolution, wie manche meinen. Rein zahlenmäßig stehen laut offizieller 
Statistik im 4.Quartal 2018 3,825.900 "Unselbständigen" 519.400 "Selbständige" gegenüber, von denen wieder-
um 262.800 "Selbständige ohne Arbeitnehmer" sind 63, von denen wiederum ein beträchtlicher Teil (geschätzte 
178.000) in Wahrheit Scheinselbständige sind. Nach unserer Schätzung bleiben als Selbständige oder Kleinbür-
ger im eigentlichen Sinn – wenn man von den etwa 50.000 bäuerlichen Selbständigen (Haupterwerbsbauern) 
absieht (siehe dazu den nächsten Abschnitt 4) -  etwa 200.000 gewerbliche Selbständige. Das sind 4,6% aller 
Erwerbstätigen. Man braucht sich den Kopf nicht allzu sehr darüber zerbrechen, wie sich diese im Fall des Fal-
les verhalten werden. Soweit es um die Frage einer erfolgreichen sozialistischen Revolution geht, hängen wir 
gesellschaftlich - d.h. abgesehen vielleicht von speziellen Problemen - nicht von ihnen ab (am ehesten noch, 
wenn es um die Lebensmittelversorgung geht, aber auch da fänden sich frühere Bauern, die aushelfen könnten).
Sie sind von einer gewissen, aber nicht von brüllender Bedeutung für ein Proletariat, das langfristig die sozialis-
tische Revolution im Visier hat. Andere Schichten sind wesentlichen wichtiger für die Bildung einer Klassen-
front und den Zusammenschluss des Volkes um diese.
 
Exkurs zu den privaten Diensten: Die mit der Entfaltung des Kapitalverhältnisses zwangsläufig einherge-
hende wachsende gesellschaftliche Arbeitsteilung befördert die Ausdehnung privater und öffentlicher Diens-
te. Einerseits geht es darum, dadurch die gesamtgesellschaftliche Produktivität zu erhöhen. Marx: "Teilung 
der Arbeit. Außer seiner produktiven Funktion oder der Exploitation der produktiven Arbeit hätte jeder eine 
Masse Funktionen zu verrichten, die nicht produktiv wären und zum Teil in die Konsumtionskosten einge-
hen." Die Besonderung der dienstleistenden Arbeit "befördert insofern die allgemeine Produktivität der Ar-
beiter dadurch, dass sie die unproduktive Arbeit zur ausschließlichen Funktion eines Teils der Arbeiter und 
die produktive zur ausschließlichen Funktion eines anderen macht." (Marx, "Theorien über den Mehrwert" I, 
MEW 26.1, S.270) Es werden bisher private für die Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Funktionen in 
outgesourcte (wie wir heute auf Neusprach sagen würden) Dienste verwandelt. Die Verwertungsbedürfnisse 
des Kapitals "lassen nicht nur die Frauenarbeit auf großer Stufenleiter zu, sondern verlangen förmlich nach 
ihr und streben auch die private Hausarbeit mehr und mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen" (Engels, 
"Ursprung der Familie". MEW 21, S.158) Zur Veranschaulichung muss man sich nur vorstellen, was ein Ar-
beiterhaushalt noch vor 100, ja vor 50 Jahren selbst an reproduktiver Arbeit bezüglich Herstellung von Nah-
rung, Kleidung, Kindererziehung usw. leisten musste und was heute von besonderen privaten und öffentli-
chen Lieferanten von Gütern und Diensten besorgt wird. Oder auch welcher Arbeiter damals wie viel an 
Diensten von Ärzten, Tierärzten, Apothekern, Rechtsanwälten, Notaren, Kulturarbeitern, Immobilienmaklern,
Hotels und Restaurants usw. ... in Anspruch nahm, um nur die privaten Dienste anzusprechen. Auch das Feld 
der öffentlichen Dienste hat sich im Lauf der Zeit gewaltig ausgedehnt, z.B. das Schul- oder Gesundheitswe-
sen. Soweit "die Arbeiten, welche der Familienkonsum erheischt, wie Nähen, Flicken usw.  ...durch Kauf fer-
tiger Waren ersetzt werden" (ebenda), die in kapitalistischen Produktionsprozessen produziert werden, bedeu-
tet das neue Verwertungssphären für das Kapital. Soweit solche Waren (und "Dienste") von einfachen Waren-
produzenten angeboten werden, handelt es sich - aus Sicht der Kapitalverwertung - um unproduktive Berei-
che. Der unproduktive Sektor wächst an. Dies ist nur möglich, weil "die außerordentlich erhöhte Produktiv-
kraft in den Sphären der großen Industrie, begleitet, wie sie ist, von intensiv und extensiv gesteigerter Aus-
beutung der Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären (erlaubt), einen stets größeren Teil der Arbeiter-
klasse unproduktiv zu verwenden." (Marx, "Kapital" I, MEW 23, S.469) Viel mehr noch als auf den Schuster 
oder Schneider bezieht sich das auf die Ausdehnung des Staatsapparats und anderer ausgesprochen parasitärer
Funktionen (Marx nennt an einer Stelle als unproduktive Schichten speziell "die alten Haussklaven unter dem
Namen der 'dienenden Klasse', wie Bediente, Mägde. Lakaien usw." und "die 'ideologischen Stände' wie Re-
gierung, Pfaffen, Juristen, Militärs usw., ferner alle, deren ausschließliches Geschäft der Verzehr fremder Ar-
beit in der Form der Grundrente, Zins usw. ist" ("Kapital" I, MEW 23, S.469)). Mit dem Übergang zum Impe-
rialismus gewinnt diese Entwicklung wegen dessen Fäulnis und Parasitismus noch größere Bedeutung. Inzwi-

63 Statistik Austria: Erwerbstätige nach beruflicher Stellung und Geschlecht (NB: Diese Statistik bezieht sich auf das 4.Quartal 2018, 
während die weiter oben in 3.1 genannten Zahlen einen Durchschnittswert des Gesamtjahres 2018 darstellen, sodass es natürlich 
geringfügige Unterschiede gibt, die aber für unseren Zweck irrelevant sind.).
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schen hat die alte "Bedientenklasse" (persönliche Dienstboten) stark abgenommen und wurde durch Einkauf 
von Gütern und Leistungen der Konsumgüter- und Dienstleistungsindustrie ersetzt und sind es nicht mehr so 
sehr die Pfaffen, als ganze Horden anderer ideologischer Lakaien der Bourgeoisie. Die unproduktive häusli-
che Reproduktionsarbeit wurde sukzessive ausgelagert und Schritt für Schritt in Anlagesphären von Kapital 
verwandelt. Ebenso werden immer neue "Dienstleistungsbereiche" für die Kapitalverwertung erschlossen. 
Bisher unproduktive Sphären werden zunehmend zu Anlagesphären von Kapital, verwandeln sich so in pro-
duktive, durchlaufen wie die Industrie einen Konzentrations- und Zentralisationsprozess usw. usf. Trotzdem 
besteht eine Unzahl kleiner Dienstleister nebenher weiter und entsteht immer aufs Neue, d.h. Menschen, die 
ihr Gewerbe nicht kapitalistisch betreiben, sondern nur als einfache Waren- bzw. Dienstleistungsverkäufer 
auf dem Markt auftreten. Letztlich wird sich aber überall der Prozess der Verwandlung dieser Gewerbe in ka-
pitalistische Produktion (von Dienstleistungen) und der damit zwangsläufig verbundene Konzentrations- und 
Zentralisationsprozess durchsetzen. Aus einer Unzahl von privaten Hausbesorgern, Putzfrauen und -männern,
Fensterputzern usw., die diese Gewerbe vor ein paar Jahrzehnten dominierten, sind bereits Konzerne wie z.B. 
Simacek (mit Firmensitz in Wien und 8.000 Beschäftigten in zehn Ländern) geworden. Marx hatte seinerzeit 
noch geschrieben: "Im Ganzen sind die Arbeiten, die nur als Dienste genossen, nicht in von den Arbeitern 
trennbare und daher außer ihnen als selbständige Ware existierende Produkte verwandelt, dennoch aber direkt
kapitalistisch exploitiert werden können, verschwindende Größen, verglichen mit der Masse der kapitalisti-
schen Produktion. Sie sind deshalb ganz außer Acht zu lassen und nur zu behandeln in der Lohnarbeit, unter 
der Kategorie der Lohnarbeit, die nicht zugleich produktive Arbeit ist." ("Resultate ...", S.70) Das hat sich 
gründlich geändert.

4. Die "Bauernfrage" 64 

Die "Bauernfrage" ist im Vergleich zur Frage anderer in Zersetzung begriffener oder tendenziell im Verschwin-
den befindlicher Klassen und Schichten von besonderer Bedeutung: erstens weil sie in der Geschichte einen be-
trächtlichen Anteil an der Gesamtbevölkerung und eine wichtige, früher sogar entscheidende Rolle in der ge-
sellschaftlichen Produktion ausmachte, zweitens wegen der Bedeutung bzw. Rolle der Bauern in der Geschichte
der Klassenkämpfe. Beides wirkt bis heute ideologisch und politisch fort, obwohl es keine ökonomische und 
soziale Grundlage mehr hat. Lange Zeit war - auch in bereits kapitalistisch entwickelten Ländern - an eine pro-
letarische Revolution nicht zu denken, ohne die halbproletarischen und armen Bauern (und natürlich und in ers-
ter Linie die Landarbeiter) zu gewinnen und die Bauernschaft insgesamt maßgeblich zu neutralisieren. Vor 150 
Jahren waren noch 75% der Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Österreich in der Landwirtschaft tätig, 
diese Zahl ging ständig rasant zurück, nach dem neuen "großen Bauernsterben" der 1950er und 1960er Jahre 
(Beginn der Mechanisierung!) waren es 1970 noch 14,5% und 2016 nur mehr 3,9% (in Vollzeitäquivalenten so-
gar nur 3,2%) 65. Die Zahl der "Bauern" wird laut Landwirtschaftskammer bis 2025 um ein weiteres Viertel sin-
ken ("Ergebnisse des Strategieprozesses", 2016), das wäre auf 2,9% bzw. 2,4%, in Prozent ausgedrückt wahr-
scheinlich sogar mehr, weil ein Teil der zugrundegerichteten Bauern das Heer der Erwerbstätigen (= der Nenner
des Prozentbruchs) vergrößern wird (oder das Heer der Arbeitslosen).

Diese kontinuierliche Schrumpfung, die ihrerseits nur durch ein monströses Subventionssystem gebremst und 
abgeschwächt wird, ist Produkt erstens des Konzentrations- und Zentralisationsprozesses in der Landwirtschaft 
auf - zweitens - Basis einer kolossalen chronischen Überproduktion sowie drittens der Übermacht der Verarbei-
tungs- und Handelsmonopole und viertens auch der Schuldenfalle, in die der an seinem Besitz klebende Bauer 
leicht rennt, wenn er bei sinkenden „Erzeugerpreisen“ seine Produktionsmittel modernisieren muss. Die zahlen-
mäßige Schrumpfung ging und geht Hand in Hand mit der klassenmäßigen Zersetzung und Aufspaltung der 
"Bauernschaft". Eine "Bauernklasse" im eigentlichen Sinn gibt es in Österreich seit langem nicht mehr. 2016 
(letzte Zahlen aus dem Grünen Bericht 2018 des Landwirtschaftsministeriums) gab es im Bereich der Land- 
und Forstwirtschaft noch 162.000 Betriebe mit 167.432 Beschäftigten, wobei letztere Zahl 138.044 Vollzeitä-

64 Der folgende Abschnitt ist - über Fragen der Methode hinaus - ein Exkurs bzw. Vorgriff auf die statistische Untermauerung der 
Klassenanalyse, weil hier ein paar Zahlen mehr sagen als viele Worte. (Hauptsächliche Quellen: "Grüner Bericht 2018" des 
Landwirtschaftsministeriums, "Landwirtschaftliche Gesamtrechnung" 2018 der Statistik Austria, "Ergebnisse des Strategieprozesses 
2016" der Landwirtschaftskammer)

65 Diese 3,9% leisteten 2016 übrigens einen Beitrag zum BIP von 1,1%.
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quivalenten 66 entspricht. Das ist nur mehr die Hälfte der Betriebe von 1980. Neben dieser Halbierung alleine in
den letzten 40 Jahren, hat sich ihre Struktur durch den anhaltenden Konzentrations- und Zentralisationsprozess 
in der Landwirtschaft drastisch verändert 67. 

Es ist grundsätzlich zwischen Agrarkapitalisten (mit Lohnarbeitern), Haupterwerbsbauern 68 und Nebener-
werbsbauern zu unterscheiden. 15,8% der landwirtschaftlichen Betriebe sind "Großbauern" bzw. Agrarkapita-
listen (davon 9% gesellschaftsrechtlich besonders organisiert - als Aktiengesellschaft, GesmbH, Genossenschaft
...). Sie bewirtschaften fast zwei Drittel aller Flächen 69. Sie beschäftigen dafür systematisch Lohnarbeiter 
(14,7% aller in der Landwirtschaft Beschäftigten oder 24.600 sind Lohnarbeiter - wahrscheinlich mehr, denn si-
cher sind nicht alle Saisonarbeiter erfasst). Am unteren Ende sind 55% aller Betriebe (mit 23% aller Flächen) 
Nebenerwerbsbauern. Mit ihren durchschnittlich 18,8 Hektar (davon 38% unter 10 Hektar) können sie von der 
Landwirtschaft nicht leben und sind daher im Hauptberuf meist Lohnarbeiter 70. Schließlich sind 29,3% % aller 
Betriebe Haupterwerbsbetriebe, die aber noch nicht zu den Agrarkapitalisten zu zählen sind. Es handelt sich 
hier um etwa 50.000 Haupterwerbsbauern. Das sind 1,2% der Beschäftigten (wobei auch hier der eine oder an-
dere Lohnarbeiter inkludiert sein wird). Sie und nur sie könnten allenfalls noch als selbständige Bauern durch-
gehen 71 - aber auch nur allenfalls, denn tatsächlich sind die meisten von ihnen mehr oder weniger abhängige 
Zulieferer an Agrarmonopole (Großmolkereien wie z.B. Schärdinger, das Zuckermonopol 
Agrana/Südzucker/Raiffeisen, große Verarbeitungskonzerne z.B im Eferdinger Becken, im Marchfeld, Super-
marktkonzerne etc. 72). Sie sind vielfach an der kurzen oder sehr kurzen Leine geführte Scheinselbständige, vie-
le von ihnen mit erheblichen Würgemalen. Wenn man diese Abhängigkeiten  berücksichtigt, kommt man auf 

66 Das erscheint auf den ersten Blick absurd: Jeder "Betrieb" hätte im Durchschnitt nur 1 Beschäftigten und den vielfach nur als 
Minijobber oder Saisonnier? Das ist zweifellos eine geschönte und/oder gezinkte Zahl der "Anzahl der Betriebe" (zum Erschleichen 
von Subventionen, zur Sozialversicherungs"optimierung" und seitens der "Interessensvertretung" der "Bauern" auch zur 
Statistikaufblähung), die auch viele Minijobber in Gestalt angeblich oder wirklich "mithelfender Familienangehöriger" (etwa ein 
Viertel aller landwirtschaftlichen Arbeitskräfte)  beinhaltet. Deshalb und wegen des saisonalen Charakters der landwirtschaftlichen 
Arbeit weist die Beschäftigtenstatistik im Bereich der Land- und Forstwirtschaft generell "Jahresarbeitseinheiten 
(Vollzeitäquivalente)" aus und zwar 138.044. Eine andere Statistik aus dem Juli 2018 ("Landwirtschaftliche Gesamtrechnung" der 
Statistik Austria) kommt übrigens nur auf 118.900 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente). Ohne diesen Diskrepanzen nachgehen zu 
wollen, dürften hier im Hinblick auf die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gewisse aus der Luft gegriffene Sorten von 
Beschäftigten herausgerechnet worden sein (v.a. im Bereich der "Mithelfenden"). Die Statistik Austria vermerkt an andere Stelle, dass
"eine Person als erwerbstätig (gilt), wenn sie in der Referenzwoche mindestens eine Stunde gearbeitet oder wegen Urlaub, Krankheit 
usw. nicht gearbeitet hat, aber normalerweise einer Beschäftigung nachgeht".  Genau wie bei den Arbeitslosen, die nicht mehr als 
arbeitslos gelten, wenn sie "mindestens eine Stunde pro Woche" gearbeitet haben.

67 Ein Artikel "Die armen Bauern und Arbeiterbauern für das Bündnis mit der Arbeiterklasse gewinnen!" in "Kommunist" Nr.3/1977, 
dem theoretischen Organ des seinerzeitigen Kommunistischen Bundes Österreichs, hat zum Gegenstand eine Analyse der damaligen 
klassenmäßigen Lage der "Bauernschaft", d.h. der damaligen Klassenspaltung dieser "Bauernschaft", und resümiert die damalige 
Debatte in der marxistisch-leninistischen Bewegung Österreichs über die "Bauernfrage". Damals gab es noch 367.738 Betriebe mit 
426.478 Beschäftigten in Österreich, aber die Klassenspaltung war bereits weit fortgeschritten: "Die Bauernklasse, von der heute nicht
mehr als Klasse zu reden ist, hat sich im Wesentlichen in Großagrarier und kapitalistische Großbauern auf der einen Seite sowie das 
Landproletariat und Halbproletariat auf der anderen Seite gespalten." Das wird dort ausführlich belegt. Interessantes Detail übrigens 
die Tatsache, dass damals - im Gegensatz zu heute, mit der heute ganz anders aufgestellten Nahrungsmittelindustrie und 
Konsumstruktur - "die Form der direkten Vertragswirtschaft noch nicht sehr breit entwickelt" war.

68 Früher nannte man sie Vollerwerbsbauern, jetzt sind sie nur mehr Haupterwerbsbauern. Die Umbenennung wird einen Grund 
haben, auch viele Haupterwerbsbauern brauchen heute einen Nebenjob. 

69 Üblicherweise gelten Bauern mit einer bewirtschafteten Fläche über 50 Hektar als "Großbauern", solche mit unter 10 Hektar als 
Kleinbauern und die dazwischen als Mittelbauern. Manche Statistiken rechnen heute Bauern bis 20 Hektar zu den Kleinbauern, was 
absurd erscheint angesichts der gestiegenen Produktivität und vielleicht nur dem Konzentrations- und Zentralisationsprozess in der 
Landwirtschaft geschuldet ist ("Statistik folgt der Realität").

70 Einige sind auch in der Tourismusbranche tätig ("Urlaub am Bauernhof") oder haben kommunale Nebenjobs (Schneeräumung 
usw.), aber die Masse sind Lohnarbeiter in anderen Wirtschaftszweigen.

71  Die Statistik der Flächengrößenklassen, die leider nicht zwischen Haupterwerblern, Nebenerwerblern und Großgrundbesitzern 
unterscheidet, ergibt folgendes Bild: Die Kleinbauern (bis 10 Hektar) machen 37% der Betriebe mit gerade einmal 4% der Fläche aus,
sie haben im Schnitt 8,3 Hektar. Die Groß"bauern" am anderen Ende der Skala machen 15% der Betriebe mit 70% der Fläche aus 
(darunter die mit über 200 ha 2% der Betriebe mit 45% der Fläche, wobei es sich bei diesen 2% konkret um 3 Betriebe handelt). 
Dazwischen liegen die mittleren 47% der Betriebe (10 bis 50 ha) mit 26% der Flächen.
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eine "Bauernklasse" im eigentlichen Sinn (also weder Großagrarier, noch halbproletarisierte Nebenerwerbler, 
noch scheinselbständige "Vertragsbauern", die Landarbeiter sowieso nicht) von vielleicht einem Drittel der 
Haupterwerbsbauern, also auf etwa 0,4% der Beschäftigten 73. Tendenz sinkend in Richtung 0,3%.

Zusammengefasst: Die "Bauernschaft" in Österreich ist quantitativ drastisch geschrumpft und sie schrumpft 
weiter, wenn auch nicht mehr in demselben Tempo wie in früheren Jahrzehnten und abgefedert durch ein um-
fassendes Subventionssystem. Zugleich hat die landwirtschaftliche Produktion einen Konzentrations- und Zen-
tralisationsprozess 74 durchlaufen und eine immer stärkere Subsumption (formelle, immer mehr auch reelle) un-
ter das Kapital erfahren. Dieser Prozess hält weiterhin an und muss im Kapitalismus zwangsläufig weiter anhal-
ten 75. Auch die "Bauernklasse" hat sich längst weitgehend in die "zwei großen feindlichen Lager" aufgespalten,
in Arbeiterklasse und Bourgeoisie - auch wenn diese ökonomische und soziale Tatsache noch nicht vollständig 
in die Köpfe aller Betroffenen gesickert ist. Es hätte keinen Sinn mehr, hier von einer besonderen Klasse zu 
sprechen, auch nicht von einer Nebenklasse.

Die Schichtung der "Bauernschaft" ist fünffach: 1. Landproletariat, 2. Halbproletariat (Arbeiterbauern), 3. 
Kleinbauern (bis 10 Hektar, in der Regel ebenfalls auf Nebenerwerb angewiesen, aber nicht in demselben Aus-
maß wie sub 2, vielfach "Vertragsbauern", meist in der Realität dem Proletariat näher als der Bourgeoisie, aber 
nicht im Kopf), 4. Mittelbauern (über 10 Hektar, zunehmend ebenfalls in scheinselbständige "Vertragsbauern" 
verwandelt, aber mit sicherlich wesentlich mehr Affinität zur Bourgeoisie) und 5. großagrarische kapitalverwer-
tende Bourgeois.

Das Landproletariat ist Teil der Arbeiterklasse in engeren Sinn. Auch das Halbproletariat der Arbeiterbauern ist
dies, aber nicht wegen, sondern - ideologisch gesehen - trotz seiner bäuerlichen Arbeit und wegen seiner Lohn-
arbeit in anderen Bereichen. Auch einen Teil der von kapitalistischen Monopolen und Banken ausgeplünderten 
armen Bauern kann die Arbeiterklasse als Bündnispartner gewinnen - aber nur auf einer richtigen Linie, d.h. als
Bündnispartner für den Kampf um den Sozialismus, nicht für einen illusorischen gegen Windmühlen. Die Mit-
telbauern stehen zwischen Proletariat und Bourgeoisie und sind auch in sich sehr differenziert. Die Agrarkapita-
listen gehören zur Bourgeoisie und sind meist eng mit Monopolbourgeoisie und Geldkapital verflochten (v.a. 
Raiffeisensektor!)

Wird in der Landwirtschaft produktive Arbeit geleistet? Immerhin gilt sie seit Menschengedenken als Inbegriff 
der Fertilität und ergo Produktivität 76. Da aber im Kapitalismus nur unter das Kapital subsumierte und daher 
Mehrwert erzeugende Arbeit in kapitalistischem Sinne produktiv ist, ist die in kapitalistischen Agrarfabriken 
geleistete Arbeit selbstverständlich produktiv, die Arbeit des Nebenerwerbsbauern selbstverständlich nicht und 
die des Haupterwerbsbauern in den meisten Fällen auch nicht, nämlich sofern er nicht Lohnarbeiter beschäftigt 
und dies in einer Zahl, dass er als Kapitalist gelten kann. Betriebe, die nicht Agrarkapitalisten sind, sind einfa-
che Warenproduzenten und tauschen Ware gegen Geld. Geld tritt hier nicht als Kapital auf, als Agens des Kapi-
talkreislaufs, sondern bloß als Zirkulationsmittel. Es findet überhaupt kein kapitalistischer Verwertungsprozess 
statt und es liegt daher keine in kapitalistischem Sinne produktive Arbeit vor. 

72 Damit hat der Kapitalismus übrigens der zukünftigen genossenschaftlichen und sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft, 
"bereits aufs Erfreulichste vorgearbeitet" (Engels zum Thema Monopolbildung), denn sobald der proletarische Staat diese Konzerne 
nationalisiert hat, hat er dafür einen mächtigen Hebel in der Hand. 

73 Für eine genaue Analyse müsste man die diversen Statistiken (Betriebsgrößenklassen (Flächen, Produktion etc.), "Erwerbsarten" 
(Haupt- oder Nebenerwerb), Beschäftigtenstatistik, Einkommensklassen) übereinanderlegen und zudem eine genauere Abschätzung 
des "Vertragsbauernwesens" vornehmen.

74 Das zitierte Strategiepapier der Landwirtschaftskammer aus 2016 geht bis 2025 von einem Rückgang der Zahl der Betriebe um 25%
aus, aber von einem der Flächen um nur 7%, also einem weiteren Konzentrations- und Zentralisationsprozess.

75 Durch die sozialistische Revolution und in der zukünftigen sozialistischen Gesellschaft wird dieser Trend gebrochen werden. Man 
wird einerseits alle schädlichen Elemente und Methoden aus der Landwirtschaft verbannen, andererseits die Kleinproduktion 
überwinden müssen. 

76 Sogar noch (oder gerade?) im Frühkapitalismus - siehe z.B. Marx, "Theorien über den Mehrwert" I, Zweites Kapitel "Die 
Physiokraten", MEW 26.1., S.12 - 39.
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[Abschweifung: Es gibt noch einen besonderen Aspekt in der Landwirtschaft: Zwei Drittel der landwirtschaftli-
chen Einkommen sind laut Grünem Bericht 2018 staatliche Subventionen (davon Bund: 17%, Länder: 22%, 
EU: 61%) und nur ein Drittel stammt aus den Erzeugerpreisen und aus Nebeneinkommen. Es handelt sich dabei
nicht um direkte Preisstützungen oder dergleichen, das wären ja Subventionen an den Handel und/oder die ver-
arbeitende Lebensmittelindustrie (das gibt es  auch, z.B. für Agrarexporte und anderes mehr, aber das hat nichts
mit der "Bauernschaft" zu tun), sondern es handelt sich um Subventionen der "bäuerlichen Existenz" als solcher
(d.s. vor allem flächenabhängige Direktzahlungen sowie Förderungen des "ländlichen Raums") 77. Der "Bauer" 
wird also zu zwei Dritteln mit öffentlichen Mitteln von Staat und EU ausgehalten und erwirtschaftet nur ein 
Drittel seines Einkommens als Warenproduzent (sei es kapitalistischer Warenproduzent im Fall des Agrarkapi-
talisten, sei es einfacher Warenproduzent). Wie schaut unter diesen ungewöhnlichen Umständen der Kapital-
kreislauf des Agrarkapitals aus? Zunächst einmal ganz normal: G-W...P...W'-G'. Der Kapitalist setzt soundso-
viel Kapital (c + v) ein, produziert ein Produkt, in dessen Wert sich die von seinen Arbeitern geleistete Arbeit 
materialisiert (v + m), verkauft dieses an irgendwelche Großabnehmer zu den von Abnehmerseite gezahlten Er-
zeugerpreisen und realisiert so den darin enthaltenen Mehrwert bzw., nach Ausgleich der Profitraten, den ent-
sprechenden Profit (die Grundrente lassen wir hier und bei der weiteren Überlegung außer Betracht). Die Sub-
ventionen hätten damit zunächst einmal gar nichts zu schaffen, der ganze Kapitalkreislauf vollzieht sich zu-
nächst einmal unabhängig von ihnen. Was sind aber die Subventionen? Sie sind anderswo produzierter und 
vom Staat umverteilter Mehrwert. Also Extraprofit des Agrarkapitals? Aber Extraprofit entspringt aus höheren 
Preisen, als die Konkurrenz sie bilden würde, und ergibt sich aus einer Monopolstellung (die auch aus einem 
Produktivitätsvorsprung bestehen kann, was wir aber zunächst nicht in Betracht ziehen) und - wie bei jedem 
solchen Monopol - würde die Konkurrenz zum Zustrom von Kapital und zum Abbau des Monopolprofits füh-
ren. Worin bestünde dann aber die dauerhafte ökonomische Grundlage dieses durch die Subventionen generier-
ten Extraprofits? So kann es nicht sein. In Wirklichkeit ist es so, dass die Subventionen sozusagen bei der Bil-
dung von Marktwerten und Produktionspreisen und beim Ausgleich der Profitraten eingepreist werden. Anders 
gesagt: um die Durchschnittsprofitrate (incl. Subventionen) zu erzielen, kommt das Agrarkapital mit niedrige-
ren Erzeugerpreisen aus. Gäbe es die zwei Drittel faktische Subventionierung auf die Erzeugerpreise nicht, 
müssten die landwirtschaftlichen Produkte um zwei Drittel teurer sein, um den Durchschnittsprofit zu erzielen 
(oder müsste die Produktivität und Intensität der Arbeit gesteigert werden, was aber in diesem Ausmaß unmög-
lich wäre, selbst zeitweilig). Milch z.B. hat derzeit einen Erzeugerpreis von 40c/kg. Ohne Subventionen müsste 
der Preis auf das Dreifache steigen, also auf 120c/kg. Sie dienen also letztlich - neben der Stützung der "Bau-
ernschaft" - auch der Verbilligung der Reproduktionskosten der Arbeitskraft und kommen insofern der gesam-
ten Kapitalistenklasse zugute. Das ist auch das Geheimnis, das dahintersteckt, dass die Klasse als Ganzes hinter
dieser Politik steht (auch wenn manchmal von anderen Subventionsanwärtern und kritischen Kritikern gemault 
wird). Ein weiterer Grund dafür ist der noch zusätzlich (Exportstützungen usw.) subventionierte Export land-
wirtschaftlicher Produkte, deren Folgen in den neokolonialen und abhängigen Ländern bekannt sind, der aber 
dazu dient, diese Länder von den imperialistischen abhängig zu machen - ebenfalls im Interesse der Gesamt-
bourgeoisie.]

5. Die sogenannte Frage der "Intelligenz"

Nach dem bereits über "geistige und körperliche Arbeit" oder auch die "Angestelltenfrage" Gesagten erübrigen 
sich u.E. besondere Überlegungen zur "Intelligenz", jedenfalls im Zusammenhang einer allgemeinen "Klassen-
analyse". Selbstverständlich kann es aber ggf. unter bestimmten Umständen einen Grund geben, einen spezifi-
schen Sektor näher zu untersuchen, z.B. das Erziehungs-, Schul- und Ausbildungswesen und in diesem Zusam-
menhang auch das "höhere Schulwesen" (also den Universitäten usw.) und die "Studentenfrage" (Klassenher-
kunft, Klassencharakter der Ausbildung, Klassenperspektiven,... ). Das nicht nur, aber auch für den Fall, dass es
wieder einmal zu Studentenaktionen wie vor einigen Jahren kommen sollte. Allerdings ist das beim derzeitigen 
Stand der Dinge nicht prioritär.

77 Dass das Gros der Subventionen an land- und forstwirtschaftliche Großkapitalisten geht, tut dabei nichts zur Sache. 93% aller 
Betriebe bekommen weniger als € 20.000 an Direktförderungen pro Jahr, ein paar Großgrundbesitzer, darunter die Katholische 
Kirche, die Stiftung des Fürsten Liechtenstein und ähnlicher überkommener Großgrundbesitzer, die Österreichischen Bundesforste 
etc. kassieren Millionen. Subventioniert werden ferner Exporteure von Agrarprodukten, die Agrochemie, die Futtermittelindustrie, die
Lebensmittelverarbeitung, darunter der Raiffeisenkonzern und andere dieser Art, die AMA wegen ihrer Verwaltungsarbeit und auch 
z.B. der Siemens-Konzern, weil er verzichtet, seine Betriebsgrundstücke in Wien/Floridsdorf landwirtschaftlich zu nutzen bzw. sie an 
Bauern zu diesem Zweck zu verpachten (im Rahmen des Programms zur Subventionierung zwecks Beschränkung der chronischen 
Überproduktion).
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6. Zur Kategorie des Volkes in der Klassenanalyse imperialistischer Länder

Obwohl im heutigen Österreich alle Gesellschaft durch den Klassenwiderspruch zwischen Proletariat und Bour-
geoisie und den Klassenkampf zwischen ihnen geprägt ist und es auch keine selbständig handlungsfähigen Ne-
benklassen mehr gibt, gibt es doch nach wie vor "Menschengruppen", die nicht unmittelbar Teil des Proletariats
sind, aber sich doch mehr oder weniger in Widerspruch zur Bourgeoisie befinden und im Klassenkampf für die 
Seite des Proletariats gewonnen werden können. Sie bilden zusammen mit der Arbeiterklasse die werktätigen 
Volksmassen. Sie umfassen alle unterdrückten, ausgebeuteten und ausgeplünderten Klassen und Schichten. Die
Kategorie "Volksmassen" bringt daher die strategische Orientierung zum Ausdruck, im Kampf gegen die Bour-
geoisie alle Menschen zusammenzuschließen, die objektiv in Widerspruch zu ihr stehen. Sie ist insofern eine 
Kategorie der Klassenanalyse und des Klassenkampfes. Deshalb sprechen wir von "Arbeiter- und Volksmas-
sen", wenn es darum geht, wer im Kampf gegen die Bourgeoisie zusammengeschlossen werden kann und muss.
Es kann im Zuge heftiger Klassenkämpfe rasch und mehrmals drehen, wer zu den Arbeiter- und Volksmassen 
gehört und wer nicht (siehe als Lehrbeispiel dafür die Marx’schen „Klassenkämpfe in Frankreich“). Dass dieser
Begriff in verschiedenen Gesellschaftsordnungen, je nach Klassenstruktur dieser Gesellschaften, eine total un-
terschiedliche Bedeutung hat, versteht sich von selbst. 

7. "Lumpenproletariat"

Der kapitalistische Akkumulationsprozess reißt ständig in mehr oder weniger großem Ausmaß Menschen aus 
ihrer kleinbürgerlichen Existenz oder ihrem Arbeiterdasein heraus und stürzt sie ins Elend - ein kleiner Teil von
ihnen landet im - von Marx und Engels so bezeichneten - Lumpenproletariat. Woraus besteht dieses Lumpen-
proletariat? Marx zählt 1852 auf: "zerrüttete Lebeherren mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideu-
tiger Herkunft, verkommene und abenteuerliche Ableger der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, 
entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Tagediebe, Taschendiebe, Ta-
schenspieler, Spieler, Zuhälter, Bordellhalter, Lastträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scheren-
schleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz, die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und her geworfene Masse, die 
die Franzosen ‚la bohème‘ nennen.“ ("Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte", MEW 8, S.160) Wir ha-
ben es also mit einem Sammelsurium aus deklassierten Elementen verschiedener Klassen der kapitalistischen 
Gesellschaft zu tun, denen gemeinsam ist, dass sie nicht in den gesellschaftlichen Arbeits- und Reproduktions-
prozess eingegliedert sind, sondern - nicht nur zeitweilig, sondern strukturell - als ausgeschwitzte oder ausge-
stoßene Elemente an dessen Rändern dahinvegetieren. Sie haben keine Perspektive (mehr), aus dieser Lage her-
auszukommen, und streben das auch nicht (mehr) an. Sie sind der Inbegriff des Pauperismus, welcher „die Lage
nur des ruinierten Proletariats, die letzte Stufe ist, auf die der gegen den Druck der Bourgeoisie widerstandslos 
gewordene Proletarier versinkt, und nur der aller Energie beraubte Proletarier ein Pauper ist.“ (Marx, "Die deut-
sche Ideologie", MEW 3, S.183, Kursivsetzung durch uns) Das Kommunistische Manifest spricht von einem 
Ausdruck der "passiven Verfaulung der untersten Schichten der kapitalistischen Gesellschaft". Nur auf den ei-
genen Vorteil bedacht, ohne sich einer bestimmten Klasse zugehörig zu fühlen, wird das Lumpenproletariat 
leicht zum Spielball der Reaktion und steht ihr als "Truppe für das Grobe" zur Verfügung, wenn Streikbrecher, 
Agenten, Provokateure und Konterrevolutionäre gebraucht werden. Wenn solche Elemente auch „stellenweise 
in die (proletarische) Bewegung hineingeschleudert“ würden, heißt es im Manifest, wären sie doch ihrer ganzen
Lebenslage nach „bereitwilliger, sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen“ und stellten daher eine 
"Mobilgarde“ der Reaktion dar. Es komme daher – abgesehen von einzelnen Individuen - als Bündnispartner 
der Arbeiterklasse nicht in Frage. 

Es handelt sich also beim Lumpenproletariat keineswegs um die verarmtesten oder regelrecht verelendete 
Schichten der Arbeiterklasse (und anderer Klassen und Schichten), also um das Phänomen des Pauperismus. 
Dieser ist lediglich eine Grundlage für die Bildung eines Lumpenproletariats. Wenn ein Proletarier arbeitslos 
wird, selbst auf Dauer, oder in "atypischen Arbeitsverhältnissen" (die immer typischer werden) in Armut ver-
sinkt, bleibt er trotzdem Teil seiner Klasse. Nur ein kleiner Teil rutscht in die genannte "passive Verfaulung der
untersten Schichten der Gesellschaft" ab - heutzutage, anders als im 19.Jahrhundert, ein sehr kleiner Teil. Auch 
z.B. die als Flüchtlinge nach Italien oder Spanien gekommenen und jetzt dort herumirrenden illegalisierten 
Wander-, Saison- und Gelegenheitsarbeiter auf den Agrarplantagen, samt den aus solcher Existenzweise ent-
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springenden Vagabunden, Bettlern, Gelegenheitsdieben, -einbrechern und - dealern 78 und den dort allgegen-
wärtigen Prostituierten gehören nicht a priori dazu - allerdings kann ein Teil von ihnen aus dieser elenden Situ-
ation nicht mehr herauskommen und ins Lumpenproletariat abrutschen 79.

Das Lumpenproletariat hatte und hat in den entwickelten imperialistischen Ländern in den letzten Jahrzehnten 
nicht mehr die Bedeutung wie im 19. Jahrhundert. Die von der Arbeiterbewegung erkämpften Errungenschaften
auf dem Gebiet des Sozial-, Gesundheits- und Schulwesens haben den Pauperismus und damit auch das Lum-
penproletariat beträchtlich zurückgedrängt. Allerdings nimmt er mit der jüngeren Entwicklung und der Aushöh-
lung dieser Errungenschaften wieder zu. 

Marx verwendete den Begriff "Lumpenproletariat" erstmals 1845/46 in der "Deutschen Ideologie" (MEW 3, 
S.183) als polemischen Begriff gegen eine anarchistische Strömung (Max Stirner). Dieser Stirner setzte Proleta-
riat und Pauperismus ident ("das sogenannte Proletariat oder der Pauperismus") und verwechselte das Proletari-
at mit dem Lumpenproletariat. Er hielt "Industrieritter, Buhlerinnen, Diebe, Räuber und Mörder, Spieler, ver-
mögenslose Leute ohne Anstellung und Leichtsinnige" für "das gefährliche Proletariat", für „seine“ Leute, die 
sich "nicht in den Schranken einer gemäßigten Denkungsart halten", und die er für besonders "revolutionär" 
hielt, während Marx bestritt, dass diese "Kollektion von Lumpen, die in jedem Zeitalter existiert haben und de-
ren massenhafte Existenz nach dem Untergang des Mittelalters dem massenhaften Entstehen des … Proletariats
vorherging", dass dieser „Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen“ die revolutionäre Klasse oder sogar deren 
Speerspitze verkörpere. Insofern hat der Begriff Lumpenproletariat seine historische Bedeutung und Berechti-
gung. Dennoch ist er genau genommen irreführend, weil das Lumpenproletariat ja gerade nicht Teil des Prole-
tariats ist 80. 

Angesichts allerhand Verwirrungen und Verirrungen in der Frage des Lumpenproletariats ist es nützlich, sich 
über das Phänomen des Lumpenproletariats die damit verbundenen politischen Aspekte (wie die Käuflichkeit 
deklassierter Elemente der Gesellschaft durch die Bourgeoisie) Klarheit zu verschaffen. Zugleich darf man die 
historische Dimension dieses Begriffs nicht vergessen. Wir messen der Frage des Lumpenproletariats heute kei-
ne große Bedeutung für die Klassenanalyse eines imperialistischen Landes wie Österreich bei und verwenden 
diesen Begriff auch nicht in unserer Agitation und Propaganda.

78 Das Lumpenproletariat bzw. die kriminellen Teile desselben sind nicht zu verwechseln mit der sog. "Organisierten Kriminalität", 
bei der es sich um ein in professioneller Weise organisiertes kapitalistisches Geschäft handelt: einerseits sozusagen um das „dark net“ 
des Welthandels, andererseits um eine (in spezieller Weise organisierte) Produktionstätigkeit (z.B. eine rege Bautätigkeit der Mafia).

79 Prostituierte, die oft in einem Atemzug mit dem Lumpenproletariat genannt werden (z.B. auch von Rosa Luxemburg in ihrer oft 
zitierten Darstellung der untersten Schichten der industriellen Reservearmee, wo sie "Verbrecher, Prostituierte" in einem Zug nennt 
und so in einen Topf wirft), gehören definitiv nicht dazu. Zwar kann sich auch eine Lumpenproletarierin oder ein Lumpenproletarier 
prostituieren (daraus rekrutierte sich sogar im 19. und 20. Jahrhundert die Prostitution überwiegend), aber deshalb ist nicht jede(r) 
Prostituierte ein(e) LumpenproletarierIn. Wie ja der Lumpenproletarier auch oft obdachlos ist, aber nicht jeder Obdachlose ein 
Lumpenproletarier. Die Sexarbeit ist zwar vielleicht - von der Gebrauchswertseite oder der konkreten Arbeit her betrachtet - nicht 
"ein Gewerbe wie jedes andere auch", aber der (damalige) "adelige Schmarotzeradel" (Engels) oder der (heutige) Job eines 
Börsenspekulanten, eines imperialistischen Söldners oder eines bis zum Hals in Korruption verfangenen Politikers (übrigens lauter 
Stammkunden von Prostituierten) sind das auch nicht. Nur die bürgerliche Doppelmoral führt dazu, die Prostitution derartig zu 
stigmatisieren. Die weitaus überwiegende Masse der Prostituierten sind LohnarbeiterInnen, die für einen Kapitalisten arbeiten und 
Mehrwert produzieren. Diese Arbeit ist beiläufig heutzutage - anders als vor hundert oder hundertfünfzig Jahren - in gewissem 
Umfang staatlich reglementiert und überwacht, ist aber dennoch nach wie vor, und mit der sogenannten Globalisierung immer mehr, 
über weite Strecken Zwangs- bzw. Armutsprostitution samt Menschenhandel, Zwangsarbeit, Kriminalität und Gewalttätigkeit seitens 
der Zuhälter, Bordellkapitalisten und deren Financiers und Politiker. Gegen letztere Erscheinungen muss seitens der Arbeiterklasse 
aufgetreten und gekämpft werden, aber als Kampf gegen solche Zustände und Arbeitsverhältnisse, nicht als "Kampf gegen die 
Prostitution" oder gar gegen die Prostituierten, worauf nämlich die bourgeoise Heuchelei meistens hinausläuft. Die Prostitution wird 
es - Gesetze hin oder her - solange geben, solange es den Patriarchalismus und die verrotteten Überreste der bürgerlichen "Familie" 
gibt, und diese wird es solange geben, solange es Kapitalismus gibt. Die Masse der Prostituierten gehört zur Arbeiterklasse und Teile 
von ihnen können für den Klassenkampf gewonnen werden. (Beiläufig zählt Marx in der oben zitierten Passage die Prostituierten 
explizit nicht zum Lumpenproletariat, sehr wohl aber die (damaligen!) "Zuhälter (und) Bordellhalter".)  

80 Historisch speist sich die Marx'sche Wortwahl daraus, dass mit dem vom lateinischen proles abgeleiteten Begriff Proletariat 
ursprünglich nichts anderes gemeint war als die unterste Schicht der Gesellschaft, sei es die sog. Plebs (das "gemeine Volk") der 
römischen Sklavenhaltergesellschaft, seien es die plebejischen Elemente der frühkapitalistischen. Der utopische Sozialist Saint-Simon
verwendete 1820 erstmals den Begriff Proletariat für die sich damals im Keim ausbildende Arbeiterklasse im Kapitalismus.
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Anhang 1: Betriebsgrößenstatistik

Betriebsgrößenstatistik 2016     

 
Zahl der Be-

triebe
Beschäftigte insge-

samt
davon Lohnarbei-

ter Lohnarbeiter/Betrieb
0-9 Beschäftigte 287.078 712.894 436.766 1,5

10-19 Beschäftigte 23.679 315.117 293.923 12,4
20-49 Beschäftigte 12.552 374.099 365.098 29,1

50-249 Beschäftigte 5.541 556.460 553.401 99,9
über 249 Beschäftigte 1.160 937.018 936.564 807,4

Quelle: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/leistungs-_und_strukturdaten/index.html 

Anhang 2: EPUs

Die WKO hat den EPU voller Begeisterung eine eigene Broschüre gewidmet: "Fact Sheet EPU 2018". Das sei 
"das neue Unternehmerbild". "Rund 60% aller Unternehmen in Österreich, heißt es dort, sind EPU. Diese Ent-
wicklung ist Resultat des Wandels von einer industriellen, von Großunternehmen geprägten Ökonomie hin zu 
einer Wissensökonomie... EPUs arbeiten mit neuesten Technologien ... erbringen spezialisierte Leistungen in 
hoher Qualität und bürgen mit ihrem eigenen Namen." 307.883 EPUs gab es nach diesem Fact Sheet im Jahr  
2017. Laut Statistik Austria gab es aber insgesamt nur 377.900 Selbständige (ohne Landwirtschaft). Also wären
die allermeisten Selbständigen EPUs?  Des Rätsels Lösung ist, dass die WKO in ihrer Begeisterung jeden noch 
so lächerlichen Schmarren zum EPU stilisiert: 58% der EPUs sind "hauptberufliche Vollzeit-EPU" und nur sie 
dürfte man eigentlich als Selbständige zählen, 17% sind "hauptberufliche Teilzeit-EPU" und 25% "nebenberuf-
liche EPU". Der Taxifahrer, der zusammen mit seiner mithelfenden Frau auch noch einen kleinen Straßenstand 
betreibt und fallweise bei einem Paketdienst arbeitet, steht in der Statistik vielleicht für drei EPUs. Was tun die-
se EPUs? Die allermeisten, 67.597, sind tätig in der "Personenberatung und Personenbetreuung". Sie sind der 
ganze Stolz der EPU-Propaganda der WKÖ. Die Fachgruppe gleichen Namens ist "Nr.1 der Top-10 Fachgrup-
pen mit dem höchsten EPU-Anteil", nämlich mit 98,4%. Es handelt sich - banal ausgedrückt - hauptsächlich um
Putz- und Pflegekräfte, die meisten davon wahrscheinlich slowakische. Mit einem Wort: echte "Wissensökono-
mie, die mit neuesten Technologien arbeitet, spezialisierte Leistungen in hoher Qualität erbringt und mit ihrem 
eigenen Namen bürgt". Es folgen die Wischi-waschi-Kategorie "Unternehmensberatung..." mit 30.519 (30.519 
"Unternehmensberater"! wahrscheinlich überwiegend nur outgesourcte Hilfsdienste), "Persönliche Dienste" mit
22.917 und "Werbung..." mit 16.075. Dann kommen "Fußpfleger, Kosmetiker..." und noch ein paar andere, dar-
unter Gastronomie (wahrscheinlich EPU-Würstelstände oder EPU-Döner-Buden). Als "wichtigste Gründungs-
motive" gaben die EPUs an (doppelte Motivierung möglich): 76%: "Flexibilität und Unabhängigkeit", 73%: 
"Selbstverwirklichung" und 48%: "Erkennen einer Marktchance". So groß dürfte die Marktchance aber auch 
wieder nicht gewesen sein, denn von den 35.582 (!) EPU-Neugründungen des Jahres 2011 hatten 2016 nur 
48,2% überlebt 81. Die zehn Jahre hat nur ein Drittel überlebt. Gar nicht zu reden davon, wie viele zwar überleb-
ten, aber halt so vor sich hinvegetieren. Seltsame "Selbstverwirklichung"!

Anhang 3: Theorien der 1960er Jahre: "Neue Mittelklasse" und "Neue Arbeiterklasse"

Da bei einer unserer Diskussionen zur Frage von „Mittelklassen“ die Rede auch auf die seinerzeitige Theorie 
der  "Neuen Mittelklasse" (NMK) kam, ein paar Worte dazu: Wenn wir davon ausgehen, dass wir es heute nicht
mehr mit besonderen Mittelklassen zu tun haben und weiters annehmen, dass das auch schon in den 1960er Jah-
ren der Fall war, erhebt sich die Frage, was von den wichtigsten damals aufkommenden Theorien und Studien, 
die eine Rolle in der marxistischen Diskussion spielten, zu halten ist: der Theorie der "Neuen Mittelklasse" 
(NMK) einerseits und die einer "Neuen Arbeiterklasse" (Bridier, Gorz, Mallet u.a.) andererseits. Unter dem La-
bel NMK wurde ein wildes Sammelsurium (Zirkulationsarbeiter, unproduktive Erbringer privater Dienstleistun-
gen, Staatsbedienstete) ohne erkennbaren Grund zu einer „Klassenkategorie“ zusammengefasst, eben der NMK.
Gemeinsam war allen diesen NMKlern nur, dass sie weder Bourgeoisie, noch Proletariat (Proletariat dabei sehr 

81 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/unternehmensdemografie_ab_2015/-
fortbestand_neugegruendeter_unternehmen_ab_2015/index.html)
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eng gefasst, sozusagen im überkommenen "klassischen" Sinn) waren. Diese ganze „Theorie“ war wahrschein-
lich hauptsächlich, wenn nicht nur von der Problematik getrieben, wie diese Menschen, wenn sie sich dem 
Kommunismus zuwandten, am besten zu behandeln und zu organisieren wären. Die Theorie der "Neuen Arbei-
terklasse", deren rechte Ausprägung damit das "Verschwinden des Proletariats" argumentierte, hatte vom theo-
retischen Untersuchungsansatz her deutlich mehr Hand und Fuß. Sie stützte sich auf durchaus interessante Stu-
dien über Veränderungen vieler Produktionsprozesse durch zunehmende Einverleibung der Wissenschaft in die 
Produktion, Zunahme komplizierter Arbeit und Änderungen in der Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft. Sie 
hatte hauptsächlich die "technische Intelligenz" in Produktionsbetrieben und der entsprechenden Veränderung 
der Struktur des produktiven Gesamtarbeiters im Fokus. 

Beides waren in die Irre führende Konstrukte. Zunächst war und ist der "alte" Mittelklassler, d.h. der klassische 
Kleinbürger (gewerblicher Kleinproduzent, Händler, Bauer) Warenverkäufer und nicht Verkäufer seiner Ar-
beitskraft. Der NMKler wie der "neue Arbeiter" hingegen war von vornherein Lohnarbeiter und dem Kapital 
subsumiert, große Teile davon Teil des produktiven Gesamtarbeiters und der Arbeiterklasse. Speziell der Be-
griff NMK mit seiner Konnotation der "alten" Mittelklasse(n) war daher falsch und irreführend. Zweitens kann 
bei den angesprochenen Schichten von einer halbwegs stabilen und in sich konsistenten Klasse keine Rede sein.
In seiner bürgerlich-soziologischen (manchmal durchaus etwas marxistelnden) Ausprägung der "Neuen Arbei-
terklasse" lief dieses Konstrukt auf eine Überhöhung der "Kopfarbeit" gegenüber der "Handarbeit" hinaus, wäh-
rend die NMK-These auf eine Verengung des Proletariats (durch Aussonderung aller, die nicht unmittelbar im 
Produktionsprozess Mehrwert erzeugen, aus der Arbeiterklasse) hinauslief. 

Beides, NMK wie "Neue Arbeiterklasse", waren verfehlte Antworten - aber auf ein tatsächliches Problem, das 
damals vernachlässigt wurde, nämlich die Notwendigkeit einer marxistischen Analyse der damaligen raschen 
Veränderungen von Produktionsprozessen und Arbeitsorganisation (beginnende Digitalisierung der Produktion 
in Gestalt von NC-Maschinen, Toyotismus statt Fordismus, automatisierte Fertigungsplattformen, erste Roboter
etc.) sowie der immer weiteren Entwicklung und Verästelung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der ra-
santen Ausdehnung unproduktiver Arbeitsbereiche. So kam es zu einer Flut von Arbeiten zur Frage der Klas-
senanalyse - und sogar der Begriff "Klassenanalyse" wurde damals geprägt. Leider waren zwar nicht alle, aber 
viele dieser Arbeiten sehr verengt von dem Interesse getrieben, die "Intelligenz" in Gesellschaft und Klassen-
kampf zu verorten. 

Anhang 4: Abschweifung zur "reproduktiven Haushaltsarbeit"

Die Frage der Behandlung gesellschaftlich notwendiger, aber in kapitalistischem Sinn unproduktiver „repro-
duktiver Arbeit“ erhebt sich auch in Bezug auf die private und nicht kapitalistisch betriebene Haushaltsarbeit 
bzw. der Forderung nach deren Entlohnung. Reproduktion ist nicht Reproduktion. So notwendig selbstverständ-
lich die Reproduktion der Gesellschaft auf allen Ebenen ist, muss doch ein Unterschied gemacht werden zwi-
schen dieser und dem Kreislauf des Gesamtkapitals, also dessen Reproduktion, die in seiner kapitalistischen 
Verwertung besteht. Die politische Bedeutung dieser Unterscheidung liegt auf der Hand: Letztere Reproduktion
ihres Kapitals ist der Bourgeoisie ein Herzensanliegen, während erstere sie nur interessiert, bevor sie tendenzi-
ell zusammenbricht und dadurch die Bedingungen der Kapitalverwertung untergraben werden – und/oder wenn 
sie zu viel kostet. Zur allgemeinen gesellschaftlichen Reproduktion gehören viele Bereiche, die nicht (oder 
noch nicht oder nur in Teilaspekten) der Kapitalverwertung unterworfen sind: von der menschlichen Fortpflan-
zung über die unbezahlte Arbeit für Haushalt und Kinder bis zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Infra-
struktur. Sie sind nützlich und notwendig, aber nicht alle sind Gegenstand der Kapitalverwertung (während um-
gekehrt vieles, was dies ist, zwar unnütz und überflüssig, aber dennoch produktive Arbeit ist, weil es Mehrwert 
und damit Kapital produziert). 

Im Zuge der Diskussion über gesellschaftlich notwendige, aber nicht kapitalistisch betriebene reproduktive Ar-
beit 82 taucht oft die Frage eines Lohns oder besser: Einkommens für die Haushaltsarbeit auf. Oft trifft man auf 
das Argument: „Würde der Mann seiner (Haus)frau einen Lohn zahlen, stiege das BIP.“ Warum tut er es dann 
nicht? Nur aus männlichem Chauvinismus? Wahrscheinlich eher, weil sein Lohn dadurch ja nicht mehr würde 

82 "Gesellschaftlich notwendig" nur von der Gebrauchswertseite her betrachtet, nicht vom Standpunkt der Wert- und 
Mehrwertproduktion.
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und ihn das BIP nicht sonderlich interessiert. Durch die „moralische Aufwertung“ der Haushaltsarbeit würde 
das Haushaltseinkommen um keinen Cent mehr. „Es macht uns ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen
her.“

Es erheben sich folgende Fragen: Wer soll diesen "Lohn" zahlen, die Kapitalisten oder der Staat? Wenn der 
Staat zahlen soll, geht es auf Kosten des Sozial- und/oder Steuersystems und wird anderswo (z.B. bei den Ar-
beitslosen oder den Mindestgesicherten) eingespart. Deshalb sollen es ja die Kapitalisten zahlen, hört man laut-
stark verkündet. Wenn die Kapitalisten das sollen (und nicht der Staat als ideeller und, sobald er zahlt, auch als 
„materieller“ (pekuniärer) Gesamtkapitalist), erhebt sich die Frage, welche Kapitalisten? Alle? Dann funktio-
niert das über Steuern und Abgaben und ist es also wieder der Staat. Oder, ebenfalls eine gängige Idee, konkret 
- im Falle einer nicht berufstätigen Frau - der Kapitalist, der den Mann dieser Frau beschäftigt (bzw. umgekehrt,
ungekehrt)? Dagegen ist einzuwenden, dass die Forderung, die betreffende Frau möge zu einem mit ihr weder 
rechtlich noch ökonomisch in Beziehung stehenden Kapitalisten gehen und von ihm einen Lohn für Nicht-
Lohnarbeit in ihrem Haushalt fordern, eine bizarre Idee ist. 

So oder so würde ein solcher Haushaltsarbeits"lohn", wenn überhaupt auf etwas, dann auf eine staatliche Trans-
ferleistung hinauslaufen - mit anschließender tendenzieller Senkung der Löhne (eine mit Sicherheit eintretende 
Konsequenz, ähnlich wie beim "bedingungslosen Grundeinkommen"). Es wäre nur eine weitere Beihilfe aus 
Steuermitteln (also weitaus überwiegend zu Lasten der Arbeiterklasse und der Volksmassen) und daher in 
Wirklichkeit ein weiteres Mittel, um den Kapitalisten zu ermöglichen, das Lohnniveau flächendeckend noch 
mehr als bisher unter den Wert der Arbeitskraft zu senken. Zudem spielt diese Idee auf der Klaviatur der Mann-
Frau-Beziehung und lenkt vom Hauptmittel der Arbeiterklasse in dieser Frage, dem Lohnkampf, ab. 
Es führt kein Weg daran vorbei, darum zu kämpfen, dass der Lohn nicht unter den Wert der Arbeitskraft sinkt. 
Ziemlich sicher würden auch reaktionäre Tendenzen in Fragen Haushalt und Familie bestärkt und von der wirk-
lichen klassenkämpferischen Antwort abgelenkt: vom Lohnkampf (einschließlich dem Kampf um ausreichend 
hohe Mindestlöhne und Mindestrenten sowie einen ebensolche soziale Mindestsicherung) und der Perspektive 
der Vergesellschaftung der Haushaltsarbeit.
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Teil II/1: Die Arbeiterklasse in Österreich

Zum Umgang mit der bürgerlichen Statistik 

Nach Klärung der politisch-ökonomischen Grundlagen, der Methodik und der Kategorien bzw. Begriffe der 
Klassenanalyse im Teil I (Zu Fragen der Methode) können wir uns jetzt an diese selbst machen. Im Teil II geht 
es um die Konkretisierung der Analyse auf Grundlage des vorhandenen Daten- und Zahlenmaterials. Alle bür-
gerliche Statistik unterliegt prinzipiell den Mystifikationen des Kapitalverhältnisses: sie hat keinen Begriff von 
Wert und Mehrwert und daher selbstverständlich auch nicht von Ausbeutung, sie hat keinen Begriff von pro-
duktiver und unproduktiver Arbeit ("produktiv" ist für sie alles, womit man Kohle machen kann), sie kann nicht
zwischen Produktions- und Zirkulationssphäre unterscheiden, sie versteht nicht den Kreislaufprozess des Kapi-
tals, sie macht keinen Unterschied zwischen industriellem Profit, Zins und Grundrente. Sie kann das alles auch 
gar nicht, da es sich bei diesen Mystifikationen um - wie Marx sagt - "reelle Mystifikationen" handelt, d.h. nicht
um bloß subjektive Scheuklappen, sondern darum, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse tatsächlich an der 
Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaft anders erscheinen als sie sind und oft direkt entgegengesetzt dazu
83. Dazu kommen weitere Ungereimtheiten, Widersprüche, Beschränktheiten und Verrenkungen dieser Statistik,
die nicht zwingend ihrem bourgeoisen Charakter geschuldet sind, sondern einfach Produkt eines überkomme-
nen, bürokratisierten, bornierten Statistikgetriebes. In Teilen betreibt sie auch bewusst oder „instinktiv“ Fäl-
schung und Verschleierung. Was kann man mit so einer Statistik anfangen, könnte man sich fragen und fragt 
man sich auch immer wieder, wenn man versucht, mit ihr zu arbeiten, aber das Problem ist, dass wir nichts an-
deres haben. Man wird niemals aus der bürgerlichen Statistik die Informationen auf dem Servierteller geliefert 
bekommen, die man für eine Klassenanalyse braucht, aber man kann dennoch viel wertvolles Material für eine 
marxistische Klassenanalyse gewinnen, wenn man die richtigen Statistiken aufspürt, sie richtig deutet, sich über
die Methodik ihres Zustandekommens und ihrer Berechnungsweise (ihre "Metadaten" = Hintergrunddaten) 
schlau macht (und lernt, den dortigen Kauderwelsch zu verstehen), wenn man verschiedenste Statistiken, aus 
verschiedensten Quellen, mit verschiedenen Methoden gewonnen und verschiedenen Zwecken zugedacht, mit-
einander bzw. manchmal sozusagen gegeneinander kombiniert und wenn man auch noch dem allem gegenüber 
die nötige Skepsis bewahrt.

Leider sind viele Schriften zum Thema „Klassenanalyse“ durch falsche Herangehensweisen in Fragen Statistik 
geprägt. Die einen pfeifen überhaupt darauf, sich durch die bürgerliche Statistik durchzuochsen: manche fühlen 
sich überfordert (was freilich bei dieser Statistik kein Wunder ist!), manchen „macht es einfach keinen Spaß“, 
d.h. sie sind zu faul, manche halten sie aus den oben genannten Gründen für grundsätzlich unbrauchbar und 
nutzlos. Die allermeisten haben es offenkundig gar nicht probiert, sondern sind grundsätzlich zu faul (völlig in-
akzeptabel!) oder fühlen sich grundsätzlich überfordert (völlig verständlich und akzeptabel!). Über die Frage 
des Nutzens der bürgerlichen Statistik gab es in den 1920er Jahren eine Auseinandersetzung in der Kommunis-
tischen Internationale: Eugen Varga, führender Ökonom der Komintern, machte in allen seinen ökonomischen 
Schriften, darunter in den Berichten zur Lage der Weltwirtschaft an die Weltkongresse der Komintern, die Par-
teitage der KPdSU und in seinen vierteljährlichen Konjunkturanalysen, die in den Publikationen der Komintern 
veröffentlicht wurden 84, intensiven und umfassenden Gebrauch von der bürgerlichen Statistik. Stalin beauftrag-
te Varga vor jedem Parteitag der KPdSU und auch sonst vor wichtigen Tagungen und Entscheidungen mit der 
Ausarbeitung einer statistisch untermauerten fundierten Analyse der Weltwirtschaft, der ökonomischen Lage 
einzelner wichtiger Länder, ökonomischer Verflechtungen usw. Es gab aber auch Kritik an der Methode Vargas
- z.B. von A. Fried („Über proletarisch-revolutionäre Wirtschaftsforschung“ in „Die Internationale“, 11. Jahr-
gang, 1929). Was war das Argument? Dass es sich dabei (bei den Quellen) um bürgerliche Statistik handle, 
man sich auf solches Machwerk aus prinzipiellen Gründen nicht stützen dürfe und die Arbeiterbewegung ihre 
eigene „proletarische Wirtschaftsenquete“ entwickeln müsse. Wie allerdings die Arbeiterbewegung im Kapita-
lismus zu ihrer „eigenen“ Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, Industriestatistik, Exportstatistik, Beschäf-
tigtenstatistik, Arbeitslosigkeitsstatistik usw. usf. kommen soll, ist „eine andere Frage“. Vargas Methode, vom 

83 Z.B. interessiert den Bourgeois der Mehrwert tatsächlich nicht, sondern es interessiert ihn nur der Profit, tatsächlich der Wert nicht, 
sondern nur der Preis usw. So ist es in der Realität der kapitalistischen Praxis und daher auch in der kapitalistischen Theorie, 
Forschung, Statistik usw. Das bourgeoise Sein bestimmt das bourgeoise Bewusstsein.

84 Z.B. „Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im 4. Vierteljahr 1929“ („Internationale Pressekorrespondenz“, Berlin, 10 (1930), Nr.12, 
S.265-304), abgedruckt in: E. S. Varga, Ausgewählte Schriften, Band 1, Akademie Verlag Berlin 1979
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Standpunkt des historischen Materialismus und der marxistischen Politischen Ökonomie aus die bürgerliche 
Statistik maximal zu nutzen, erlaubte ihm, zu jedem Zeitpunkt die ökonomischen Rahmenbedingungen des 
Klassenkampfes zu erfassen und der internationalen kommunistischen Bewegung zu vermitteln und z.B. auch 
die Weltwirtschaftskrise ziemlich präzise vorauszusagen. Anderes statistisches Material als das der bürgerli-
chen Statistik können wir punktuell auch unabhängig von ihr gewinnen und müssen das auch, z.B. über die Ar-
beits- und Lebensbedingungen der Arbeiter- und Volksmassen, aber flächendeckend gibt es keinen anderen 
Weg, als alles, was es an bürgerlicher Statistik gibt, gestützt auf ein festes theoretisches Fundament, bestmög-
lich zu nutzen. Auch das Marx’sche „Kapital“ wäre ohne vielfältigste und umfassende statistische und mathe-
matische Vorarbeiten nicht zustande gekommen (wofür speziell der Briefwechsel mit Engels Zeugnis ablegt – 
Marx/Engels: „Briefe über ‚Das Kapital‘“, Dietz 1954) oder, anderes Beispiel, Lenin hat sicher nicht ohne 
Grund 1899 zaristische Statistik geochst und die von dieser nur so strotzenden 656 Seiten über die „Entwick-
lung des Kapitalismus in Russland“ geschrieben, die die ökonomischen Grundlagen für den Kampf gegen die 
„Volkstümler“ und das spätere Werk „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“ 
(1905) legten. Und ebenso ein Jahrzehnt später bei der Erarbeitung des „Imperialismus als höchstes Stadium 
des Kapitalismus“. Es ist so blöd wie es ist: Ohne bürgerliche Statistik gibt‘s heutzutage fast gar keine Statistik.

Das meiste, was heutzutage als „Klassenanalyse“ daherkommt, schaut – auch in puncto Statistik - anders aus. 
Manche geben sich damit zufrieden, ein paar (noch dazu oft beliebige, dafür aber leicht greifbare) Zahlen aus 
höchstaggregierten und damit den abstraktesten Statistiken herauszufischen (z.B. „Beschäftigte nach 
Branchen“, was zwar etwas über die - vom Volumen der eingesetzten Arbeitskraft her - Größe der Branchen 
aussagt, aber nichts, aber auch schon gar nichts über die Arbeiterklasse und völlig sinnlos ist für eine Klassen-
analyse, in der ja selbständig und unselbständig Erwerbstätige gerade nicht durcheinandergemischt werden dür-
fen und ebenso nicht Lohnabhängige, die einem Kapital gegenüberstehen, mit solchen, die das nicht tun wie 
z.B. Beamte). Und auch das häufig nur auf Basis von eiligst hingeschmierten Zeitungsartikeln oder Wikipedia-
Einträgen und ohne die zitierten Quellen und Statistiken näher zu prüfen. Andere begnügen sich damit, bei-
spielhafte Fälle, einzelne Firmen etc. herauszugreifen – was ebenfalls wertvoll sein kann (wenn es die richtigen 
Beispiele sind), was aber für eine flächendeckende makroökonomische Analyse ganzer Branchen oder Volks-
wirtschaften oder auch der Weltwirtschaft insgesamt nicht ausreicht. Die Beschränktheit einer solchen Untersu-
chungsarbeit (die bei manchen aus Faulheit und Bequemlichkeit entspringt, allerdings vielfach auch die Be-
schränktheit der Möglichkeiten und Kräfte reflektiert) wird manchmal gerechtfertigt mit einer Art „philosophi-
schem“, erkenntnistheoretischem Relativismus. Irgendwo wurde kürzlich polemisiert gegen eine anscheinend 
oder angeblich vorhandene falsche Meinung, dass sich „so etwas (eine Klassenanalyse) nur Gelehrte leisten 
könnten, die sich jahrelang in Bibliotheken einschließen und Statistiken auswerten“ und: „Es geht nicht darum, 
den Ist-Zustand einer Gesellschaft einfach möglichst genau in Zahlen wiederzugeben – auch wenn wir natürlich
einen gewissen Überblick über die Größenverhältnisse brauchen“. In Paraphrasierung eines bekannten Spruchs 
über die Gesundheit könnte man dem entgegnen: Zahlen sind nicht alles, aber ohne Zahlen ist – jedenfalls bei 
einer Klassenanalyse – alles nichts; ein nur „gewisser Überblick“ in Gestalt von ein paar beliebig zusammenge-
würfelten Zahlen reicht nicht. Eine Klassenanalyse kann selbstverständlich nicht in einem sozusagen bewusst-
losen Anhäufen von Zahlenbergen bestehen; sie braucht ein theoretisches Fundament und besteht in analyti-
scher Arbeit (in theoretischer Hinsicht wie auch in Analyse der Praxis des Klassenkampfes und in Wechselwir-
kung mit ihr). Aber es geht sehr wohl auch darum, „den Ist-Zustand einer Gesellschaft möglichst genau in Zah-
len wiederzugeben“. Eine Klassenanalyse ohne oder mit nur oberflächlichem und schlampig verwurstetem sta-
tistischem Material bleibt bestenfalls illustrierender Feuilleton, schlechtestenfalls halt- und bodenloses Larifari. 

Zur statistischen Vorgangsweise und zum Aufbau der Untersuchung

Zur Ermittlung der Größenordnung der Arbeiterklasse nehmen wir als Ausgangspunkte die Statistik "Beschäf-
tigte nach Wirtschaftsklassen" (2018) des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger (in weiterer Folge 
„Sozialversicherungsstatistik“ genannt) sowie die "Leistungs- und Strukturstatistik gemäß ÖNACE 2008" 
(2017) (in weiterer Folge manchmal „LuS“ genannt) der Statistik Austria 85. Erstere ist am Vollständigsten hin-

85 Siehe zu diesen Statistiken samt ihren Widersprüchen, Beschränkungen und Fallstricken den Anhang 1.
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&viewmode=content
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/leistungs-_und_strukturdaten/index.html
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sichtlich der Zahl der Lohnabhängigen, weil sie eine Ist-Erhebung aller sozialversicherten Lohnabhängigen ist
86. Allerdings kann es dort oder da Doppelzählungen geben, wenn jemand mehrere (sozialversicherte!) Löhne 
bezieht. Die „Leistungs- und Strukturstatistik“ wiederum ist unentbehrlich, weil sie sehr tief gegliedert ist in 
Branchen, Subbranchen usw.87, weil sie nicht nur die Zahl der Lohnarbeiter nach diesen Branchen etc. erfasst, 
sondern – in speziellen Auswertungen – auch deren Struktur nach Größenklassen: Beschäftigtenzahl, Umsatz-
volumen usw. Allerdings erfasst sie nur die Branchen B – N der ÖNACE-Klassifikation der „Wirtschaftsklas-
sen“, ist sie keine Ist-Vollerhebung, sondern beruht sie auf (gesetzlich vorgeschriebenen) Erhebungen bei den 
Firmen. Sie ist auch nicht vollständig, weil sie Betriebe erst ab einer gewissen Größe erfasst und Kleinst- und 
Kleinbetriebe daher vernachlässigt bzw. nur dazu geschätzt werden 88. Zudem findet man an verschiedenen 
Stellen der Statistik statt einer Zahl nur den Buchstaben G 89. Dann gibt es noch die sogenannten „Mikrozensus-
Erhebungen“ der Statistik Austria zur Erwerbstätigkeit, den Löhnen etc. Diese Statistiken leisten auf manchen 
Gebieten nützliche Dienste, entweder wenn man gar nichts anderes hat oder indem sie zusätzliche Erhebungs-
merkmale bedienen und damit zusätzliche Informationen liefern. Allerdings sind sie allesamt nur Stichproben-
erhebungen mit Samples (Stichproben) von 0,6% bis 1% (daher das Wort: Mikrozensus) und damit an und für 
sich schon mit subjektiven Unsicherheiten behaftet (Selbstauskünfte der Betroffenen!) und öffnen sie auch ge-
zinkten oder zumindest „interessierten“ Extrapolationen (Hochrechnungen oder besser Hochschätzungen) Tür 
und Tor. 

Wir ermitteln daraus in einem ersten Schritt die Gesamtzahl der Lohnarbeiter und in weiterer Folge die Größen-
ordnung der Arbeiterklasse und deren produktiven Kerns pro Branche oder „Wirtschaftsklasse“. Vergleicht 
man die beiden genannten Statistiken (für die Branchen B – N liegen Zahlen aus beiden vor), zeigen sich zah-
lenmäßige Differenzen. Aus den oben angeführten Gründen würde man erwarten, dass erstere Statistik im all-
gemeinen größere Zahlen liefert als die letztere. Dies ist indes nicht der Fall. Als möglicher Grund dafür kommt
in Frage, dass nicht ordnungsgemäß sozialversicherte Arbeiter in der Statistik der Sozialversicherung naturge-
mäß nicht vorkommen, aber andererseits manchmal in die diesbezüglich nicht relevante Leistungs- und Struk-
turstatistik hineingemeldet oder hineingeschätzt werden. Nicht ohne Grund sind die beiden von dieser Diskre-
panz am meisten betroffenen Branchen der Handel und Beherbergung und Gastronomie. Wir nehmen daher für 
die Kategorien B bis N, wo Zahlen beider Statistiken vorliegen, als Ausgangsbasis für alles Weitere durchgän-
gig die Zahlen der Leistungs- und Strukturstatistik; für die Kategorien O bis U haben wir flächendeckend nur 

86 Nochmals zur Verwendung der Begriffe: Ein Lohnabhängiger ist jeder, der in einem Arbeitsverhältnis steht, das der Form nach ein 
Lohnverhältnis ist („Dienstvertrag“). Sobald er in diesem Verhältnis einem Kapital gegenübersteht, ist er auch Lohnarbeiter. 
Lohnarbeit im strengen Sinn schließt von vornherein auch Kapital als Gegenpol ein. Ein Öffentlich Bediensteter ist Lohnabhängiger, 
weil sein Arbeitsverhältnis formell die Lohnform trägt, Lohnarbeiter ist er nur, wenn der Öffentliche Dienst in dem betreffenden 
Bereich kapitalistisch funktioniert, der Staat also nicht nur ideeller Gesamtkapitalist ist, sondern selbst unmittelbar als Kapitalist 
agiert. Lohnarbeiter schließt die (jeweils arbeitsrechtlich gesehen) Arbeiter und Angestellten gleichermaßen ein. Lohn steht immer 
auch für Gehalt, weil zwischen Lohn- und Gehaltsempfängern zwar gewisse arbeitsrechtliche Unterschiede bestehen, aber nicht in 
politisch-ökonomischer Hinsicht. Siehe dazu auch Teil I, III.1.5. Verallgemeinerung der Lohnform.

87 Z.B.: Wirtschaftsklasse C Herstellung von Waren – C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung – C 244 Erzeugung von NE-Metallen –
C 2443 Erzeugung von Aluminium. Die tiefe Gliederung gewährt natürlich einen ganz anderen Einblick in die konkrete Struktur der 
Lohnarbeiterschaft und ist zudem Voraussetzung dafür, beurteilen zu können, ob eine Subkategorie zur Arbeiterklasse zählt oder 
nicht. In unserem Beispiel aus der Wirtschaftsklasse C spielt das keine so große Rolle, denn hier gehören sowieso zweifelsohne alle 
zur Arbeiterklasse und auch zu ihrem produktiven Kern – aber in anderen Wirtschaftsklassen wie z.B. in den 
„Dienstleistungskategorien“ M und N sowie in allen ab Kategorie O wäre man im Hinblick auf eine konkrete Klassenanalyse ohne 
tiefer und differenzierter untergliedertes Datenmaterial aufgeschmissen. 
88 Verschiedene Statistiken liefern unterschiedliche Zahlen für ein und dieselbe Größe, z.B. für die Zahl der unselbständig 
Erwerbstätigen insgesamt oder in dieser oder jener Branche (siehe dazu Anhang 1). Es wäre nicht schwer für die Statistik Austria und 
den Hauptverband der Sozialversicherungsträger, sich zu koordinieren und ihre Statistiken kompatibel zu machen oder, wenn das so 
wegen EU-Statistikvorgaben für die „Leistungs- und Strukturstatistik“ nicht ginge, ein Konvertierungs- oder Kompatibilitätsmodul 
verfügbar zu machen – aber erstens müssten sie dann ihre bürokratischen Scheuklappen ablegen und zweitens denken sie 
wahrscheinlich, dass das Wirrwarr bezüglich ihrer Statistiken für manche Zwecke gar nicht so schlecht ist.

89 G steht für „geheim“. Das ist der Fall, wenn sehr stark monopolistische Strukturen vorliegen (weniger als drei Firmen), aber 
vielleicht auch aus anderen Gründen. Z.B. wird unter B061 Gewinnung von Erdöl nur dieses G angegeben und unter C192 
Mineralölverarbeitung nur 1.266 Beschäftigte. Die ÖMV alleine hat aber in Österreich laut Geschäftsbericht 2018 3.482 Lohnarbeiter 
(von ihren weltweit insgesamt 20.721) und kommt daher offenkundig in der Statistik gar nicht vor.
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die Sozialversicherungsstatistik. Es ergibt sich die Zahl an Lohnabhängigen pro Branche, die uns für die nächs-
ten Schritte als Rechenbasis dient (Spalte „Lohnabhängige - Rechenbasis“) 90. 

In weiterer Folge sind die Arbeiterklasse i.e.S., die i.w.S. und schließlich der produktive Kern der Klasse zu er-
mitteln. Zu diesem Zweck muss die Statistik Branche für Branche durchgearbeitet werden. Während dies für 
die in der Leistungs- und Strukturstatistik abgebildeten Kategorien B bis N halbwegs solide zahlenmäßige 
Grundlagen hat und mit wenigen Extrapolationen auskommt (nur im Bereich des Handels und bezüglich der  
Subkategorien der Wirtschaftsklassen M und N), ist das in den Wirtschaftsklassen O bis S anders. Dort liegen 
nur die Gesamtpersonalzahlen aus der Sozialversicherungsstatistik vor, darüber hinaus müssen wir uns mit ei-
ner sehr fragmentierten und inhomogenen Datenbasis begnügen. Es muss mit Schätzungen unter Zuhilfenahme 
anderer branchenbezogener Statistiken gearbeitet werden, die aber meist nur Teile der betreffenden Branche ab-
bilden. Im Bereich des Öffentlichen Sektors findet man viel in den jeweiligen „Personalberichten“, in den ande-
ren Kategorien kann man Branchenreports, Branchenprofile, Jahresberichte usw. der Berufsverbände, Arbeiter-,
Wirtschafts- und der sonstigen Kammern, Gewerkschaften usw. und einige Studien diverser Stellen nutzen. Na-
türlich könnte man noch tiefer statistisch in diese Branchen hinein einsteigen, als wir es ohnedies im Zuge unse-
rer Vorarbeiten taten - aber der zusätzliche Arbeitsaufwand wäre in keinem vernünftigen Verhältnis zum zu-
sätzlichen Nutzen im Hinblick auf unserer Fragestellung. 

Die Rolle der Arbeiterklasse als der tragenden Klasse des kapitalistischen Produktions- und Reproduktionspro-
zesses und als Träger der proletarischen Revolution hängt nicht davon ab, wie groß sie ist, ob sie drei Viertel 
oder die Hälfte oder sogar einen noch geringeren Anteil der Lohnabhängigen bzw. der werktätigen Klassen 
überhaupt ausmacht. Schon gar nicht geht es bei der ganzen Chose um Prozentklauberei. Sehr wohl aber ist es 
von Bedeutung, sich erstens Klarheit zu verschaffen, wer von den Lohnabhängigen zur Arbeiterklasse zu zäh-
len ist und wer nicht, zweitens durch eine statistisch abgesicherte Untersuchung die Größenordnung dieser Ar-
beiterklasse zu ermitteln und drittens ein konkretes Bild der Struktur dieser Arbeiterklasse zu gewinnen - und 
bei dieser Gelegenheit auch gleich den bourgeoisen Versuchen, in ihrer Propaganda die Arbeiterklasse über-
haupt verschwinden zu lassen, entgegenzutreten.  

I. Größenordnung und Struktur der Arbeiterklasse 

1. Größenordnung und Struktur der Arbeiterklasse im engeren Sinn

Tabelle 1:  Erwerbstätige und Lohnabhängige Erwerbstätige Lohnabhängige Lohnabhängige Lohnabhängige Arbeiterklasse davon  0-9 Besch.

 Wirtschaftsklasse (LuS 2017) (HVSV 2018) (LuS 2017) Rechenbasis i.e.S. produktiv (LuS 2017)

A Land- und Forstwirtschaft 166.160 24.606 24.606 24.606 24.606 24.606  ? 

B Bergbau 6.289 5.965 6.107 6.107 6.107 6.107 456

C Sachgüterproduktion 638.612 619.152 618.736 618.736 618.736 618.736 36.330

D Energieversorgung 28.847 25.594 26.744 26.744 26.744 26.744 1.790

E Wasserversorgung/Abfallentsorgung 21.355 16.832 20.733 20.733 20.733 20.733 2.691

F Bau 301.204 261.418 271.272 271.272 271.272 271.272 58.075

G Handel 668.351 548.413 593.112 593.112 593.112 110.532 111.768

H Verkehr 203.539 199.576 189.400 189.400 189.400 189.400 20.804

I Beherbergung und Gastronomie 310.828 216.402 260.904 260.904 260.904 260.904 89.119

J Information und Kommunikation 115.321 96.417 96.408 96.408 96.408 96.408 15.761

K Finanz- und Versicherungssektor 116.186 113.462 110.848 110.848  -    -   7.472

L Grundstücks- und Wohnungswesen 50.671 41.763 36.889 36.889  -    -   14.470

M Freiberufl./techn. Dienstleistungen 253.270 178.582 181.946 181.946 67.217 67.217 62.793

N Sonstige wirtsch. Dienstleistungen 248.218 226.247 232.541 232.541 161.201 161.201 20.869

 Zwischensumme A – N 3.128.851 2.574.429 2.670.246 2.670.246 2.336.440 1.853.860 442.398

O Öffentlicher Dienst  578.255 578.255 100.000 100.000  

P Erziehung und Unterricht  107.273 107.273 27.000 27.000  

Q Gesundheits- und Sozialwesen  269.893 269.893 105.000 105.000  

90 Wir runden in der gesamten Untersuchung die der bürgerlichen Statistik entnommenen Zahlen in der Regel bewusst nicht auf oder 
ab, um die Nachvollziehbarkeit der Zahlen in Bezug auf ihre Quellen und der Rechenvorgänge zu erlauben.
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R Kunst, Unterhaltung, Erholung  38.410 38.410 20.000 20.000  

S Sonstige Dienstleistungen  88.008 88.008 44.000 44.000  

T Hauspersonal in privaten Haushalten  2.769 2.769  -    -    

U Exterritoriale Organisationen  764  764  -    -    

 Summe Wirtschaftsklassen A - U 4.260.500 3.741.495 3.755.618 3.755.618 2.632.440 2.149.860  
Die Zahlen für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Gesamtzahl aller Erwerbstätigen sind der Erwerbstätigenstatistik der Statistik Austria entnommen. 

Land- und Forstwirtschaft (A)
Hier geht um die 24.606 Lohnarbeiter in der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei. Die hier erfassten 
Lohnarbeiter gehören – anders als die „mithelfenden Familienangehörigen“ des bäuerlichen Kleinbetriebs - zur 
Arbeiterklasse i.e.S. Nicht oder nur sehr lückenhaft werden zweifellos Saison- und Wanderarbeiter erfasst, 
Schwarzarbeiter naturgemäß sowieso nicht. In der Landwirtschaft sind staatlicherseits 3.015 Saisonarbeiter zu-
gelassen. Dunkelziffer unbekannt.

„Sachgüterproduktion“ (B bis E) und Bauwirtschaft (F)
Die Branchen B bis E firmieren im gewöhnlichen Sprachgebrauch zusammen mit A (Landwirtschaft) und F 
(Bauwirtschaft) mehr oder weniger zutreffend als die Sphäre der materiellen Produktion. Die hier arbeitenden 
Lohnarbeiter sind der Kernbereich der Arbeiterklasse wie auch des gesellschaftlichen „produktiven Gesamtar-
beiters“. 943.592 Lohnarbeiter arbeiten in den fünf wichtigsten Wirtschaftsklassen B bis F. Hier gibt es nicht 
viel zu erläutern oder zu diskutieren, denn es steht außer Frage, dass sie – grundsätzlich 91 - zur Arbeiterklasse 
i.e.S. gehören. Es gibt – im Unterschied zu den nachfolgenden Branchen - keinen Grund, Korrekturen von der 
Art der Produktionsprozesse bzw. ihrer Rolle in der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion des Kapitals vorzu-
nehmen.  

Handel (G)
Im Bereich des Handels erfasst die Statistik 593.112 Lohnarbeiter. Sie leisten zu einem kleineren Teil produkti-
ve Arbeit (d.h. sie produzieren Mehrwert), zum überwiegenden Teil zwar nicht produktive, aber doch zur Rea-
lisierung des Mehrwerts unabdingbare Arbeit. Produktiv sind im Handel einerseits direkte Produktionstätigkeit,
die das Handelskapital - zusätzlich zu seiner eigentlichen und Hauptfunktion (Realisation des Mehrwerts) – 
leistet, andererseits „Verlängerungen der Produktionsprozesse in die Zirkulationssphäre“ (Transport, Lagerei,
…), wenn das vom Handelskapital selbst bewerkstelligt wird und nicht von separaten Transportfirmen (welche 
separat in Kategorie H erfasst sind). Näheres dazu in Teil I, I.2. Wir haben bei anderer Gelegenheit ("Untersu-
chung zur Mehrwertrate und Profitrate des österreichischen Kapitals", PR 39) den Anteil produktiver Arbeit im 
Handel auf Basis einer näheren Betrachtung der "Wertschöpfungsketten" großer Supermarktkonzerne mit 10-15
% geschätzt; im Fachhandel kann dieser Prozentsatz wegen der dort notwendigen Produktion von Beratungs-
diensten deutlich höher sein. Dazu kommen 25.371 Arbeiter in der Subkategorien Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen (G452) und Krafträdern (G454), die in der Statistik kurioserweise ebenfalls unter den Handel subsumiert 
werden. Als produktiv gelten uns daher diese 25.341 plus 15% der sonstigen im Handel beschäftigten Lohnar-
beiter. Sie alle gehören zur Arbeiterklasse i.e.S.

Verkehr (H) 
Das ist in der Hauptsache die Transportindustrie. Dazu kommen Lagerei, Frachtumschlag sowie Post- 
und Kurierdienste. Sie alle sind produktive Wirtschaft, „Fortsetzung des Produktionsprozesses in die Zir-
kulationssphäre“ (Marx). Die dortigen 199.576 Lohnarbeiter gehören grundsätzlich zur Arbeiterklasse 
i.e.S.

91 Dass sie zur Arbeiterklasse gehören gilt in dem grundsätzlichen Sinn, dass es sich - von der Art der Produktionsprozesse (ob 
Produktion von materiellen Waren oder Dienstleistungen) her - um an und für sich produktive Branchen handelt (sofern kapitalistisch 
betrieben). Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass es sich um der Kapitalverwertung subsumierte Bereiche handelt (und nicht 
z.B. um staatliche Einrichtungen, die eben nicht der Kapitalverwertung unterworfen sind, oder um Klein- oder Kleinstbetriebe, wo 
von Kapitalverwertung im strengen Sinn keine Rede sein kann). Dass auch in den hier erfassten Firmen unproduktive Teilbereiche 
bestehen (z.B. Finanzmanagement, Bilanzierung und „Steueroptimierung“, Werbung usw,), dass Teile der dortigen Lohnarbeiter sich 
aus verschiedenen Gründen aus der Masse der übrigen Lohnarbeiter herausheben bzw. sich von ihr unterscheiden (Löhne über dem 
Wert der Arbeitskraft, Stellung in der Produktionshierarchie), dass z.T. auch Kleinbetriebe mit verschwommen ausgeprägten 
Ausbeutungsverhältnissen u.a.m. mit erfasst werden usw., ist in einem weiteren Schritt zu untersuchen und führt zu Korrekturfaktoren
bei der Ermittlung der Größenordnung der Arbeiterklasse und des produktiven Gesamtarbeiters.
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Beherbergung und Gastronomie (I) sowie Information und Kommunikation (J)
Wie die Wirtschaftsklassen A bis F und H sind auch diejenigen der Kategorien I und J produktive Sekto-
ren. Sowohl Hotels und Restaurants wie auch die Informations- und Kommunikationswirtschaft (z.B. 
Verlagswesen, Filmproduktion, Telekommunikationseinrichtungen, aber auch Programmierarbeit usw.) 
liefern materielle Produktion und immaterielle Dienstleistungen, also solche Waren, die sich nicht in ei-
nem materiellen Produkt vergegenständlichen 92. Auch sie gehören zur Arbeiterklasse i.e.S. und leisten 
produktive Arbeit.

Finanz- und Versicherungsbereich (K) und Grundstücks- und Wohnungswesen (L)
Diese beiden Branchen beschäftigen sich damit, aus dem in der produktiven Wirtschaft produzierten 
Mehrwert ihre „Anteile“ abzuzweigen, d.s. Zins und Grundrente. Es handelt sich also um grundsätzlich 
unproduktive und parasitäre Branchen (was kein Urteil ist, weder über die Notwendigkeit solcher Bran-
chen im Kapitalismus, noch über die dort beschäftigten Lohnabhängigen). Auch die Löhne der hier Be-
schäftigten werden aus dem in den produktiven Branchen produzierten Mehrwert gedeckt.

Wirtschaftliche Dienstleistungen (M und N)
Als Dienstleistungsarbeiter werden in der Kategorien M (Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli-
chen und technischen Dienstleistungen) und N (Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen) insgesamt 414.487 Lohnabhängige ausgewiesen. 228.418 von ihnen (d.s. 55,1%) produzieren un-
mittelbar Mehrwert oder sind an dessen Realisation beteiligt und gehören daher zur Arbeiterklasse i.e.S.: 
so z.B.: Architektur- und Ingenieurbüros (M71), Forschung und Entwicklung (M72), Fotoateliers, Dol-
metscher- und Übersetzerbüros (Teile von M74), Veterinärwesen (M75), ein Teil von Arbeitskräfteüber-
lassung (N78) 93, Gebäudebetreuung und Gartenbau (N81), Reisebüros und Reiseveranstalter (N79) und 
vielleicht 50% von sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen (N82). Nicht zur Arbeiterklasse, auch 

92 Der gewöhnliche Sprachgebrauch unterscheidet zwischen Waren und Dienstleistungen. Das entspricht auch früheren Verhältnissen, 
in denen Dienstleistungen noch kaum der Kapitalverwertung unterworfen waren. Daher auch Marx noch 1863-1865: „Im Ganzen sind
die Arbeiten, die nur als Dienste genossen, nicht in von den Arbeitern trennbare und daher außer ihnen als selbständige Ware 
existierende Produkte verwandelt, dennoch aber direkt kapitalistisch exploitiert werden können, verschwindende Größen, verglichen 
mit der Masse der kapitalistischen Produktion. Sie sind deshalb ganz außer Acht zu lassen…“ (Marx, „Resultate des unmittelbaren 
Produktionsprozesses, S. 129) Heute hat sich das dramatisch geändert und diese Dienste sind überhaupt nicht mehr außer Acht zu 
lassen. Warum aber soll eine Dienstleistung, die vermarktet wird, keine Ware sein? Eine Ware ist jedes Produkt, das Warenform 
annimmt. Ob materiell oder immateriell spielt keine Rolle. 
93 „Arbeitskräfteüberlassung“: Die 94.131 Lohnarbeiter dieser Branche sind zum weitaus überwiegend Teil die Manövriermasse und 
Opfer dieser Firmen, also nicht etwa die „Überlasser“, sondern die „Überlassenen“, nicht etwa die Leiharbeitskapitalisten, sondern die
von ihnen anderen Kapitalisten „überlassenen“ Leiharbeiter. Die Branche als solche mit ihren 1.259 Firmen und 1.087 Selbständigen 
(Kapitalisten) ist widerlich und überflüssig (und war übrigens bis zum Beginn des Siegeszugs des „Neoliberalismus“ verboten – 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 1988!). Jedoch geht es in unserem Zusammenhang der Klassenanalyse um eine andere Frage: Wo 
und was arbeiten diese Leiharbeiter? Sie gehören – abgesehen natürlich von den 1.087 Selbständigen - großenteils zur Arbeiterklasse 
und verrichten zu einem erheblichen Teil produktive Arbeit. Wir rechnen sie daher zur Gänze zur Arbeiterklasse und teilen sie nach 
dem allgemeinen Verhältnis der Gesamtstatistik (Tabelle 1) 57: 43 zwischen produktiver (2.149.860) und unproduktiver Arbeit 
(3.755.618 – 2.149.860 = 1.605.758) auf.
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nicht i.w.S., zu rechnen, obwohl Lohnabhängige, sind z.B. Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 
(M69), Unternehmensführung und -beratung (M70), Werbung und Marktforschung (M73), Vermietung 
von beweglichen Sachen (N77), der andere Teil von Arbeitskräfteüberlassung (N78), ein Teil von N80 
(Private Wach- und Sicherheitsdienste) sowie die andere Hälfte von N 82 (N822, N 823 und N 829). Zu-
sammen sind das 186.069 in unproduktiven Bereichen. 

Generelles zu den Wirtschaftsklassen O bis U: Mit der Kategorie N endet die österreichische Version der 
Leistungs- und Strukturstatistik. Für die verbleibenden Branchen O bis U sind wir daher einerseits auf die grobe
Summenzahl der Sozialversicherungsstatistik angewiesen, andererseits, wenn es um detailliertere Strukturdaten 
geht, auf andere, speziell sektorbezogene Statistiken, die aber meist lückenhaft und inhomogen sind. O (Öffent-
liche Verwaltung und Sozialversicherung), P (Erziehung und Unterricht) und Q (Gesundheits- und Sozialwe-
sen) sind entweder staatlich oder überwiegend im staatlichen oder staatsnahen Bereich angesiedelt, gehören 
also zum „Sektor Staat“ im Sinne der ESVG 2010-Klassifikation 94. Hier gibt es noch einigermaßen brauchba-
res statistisches Material. Schwieriger ist die Datenlage in den anderen Sektoren. Der Sektor R (Kunst, Unter-
haltung, Erholung) ist in wesentlichen Teilen kapitalistisch betriebene Dienstleistungsindustrie - allerdings tum-
meln sich hier eine Unzahl von Klein- und Kleinstbetrieben und ist vor allem die statistische Datenlage armse-
lig. Der Sektor S ist ein wildes Sammelsurium, gebildet aus Restposten, die man sonst nirgends gescheit unter-
bringen kann. Daher ist es kaum möglich, mit unseren Mitteln und in einem vernünftigen Zeitrahmen flächen-
deckend schlüssige Zahlen über diese Sektoren zu gewinnen, inwieweit die dortigen Lohnabhängigen der Ar-
beiterklasse zuzurechnen sind. Wir müssen uns daher mit empirisch plausibilisierbaren Schätzungen begnügen. 
Es geht in unserem Zusammenhang allerdings sowieso nicht um (ohnehin nicht erreichbare) statistische Präzisi-
on, sondern nur darum, dass man sich im Zug einer Klassenanalyse ein Bild macht über die betroffenen Sekto-
ren, in denen ja doch Zehntausende Menschen arbeiten. 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (O) 95

Die Sozialversicherungsstatistik 2018 weist für den Öffentlichen Dienst 578.255 sozialversicherte Unselbstän-
dig Beschäftigte aus. Der regierungsamtliche Personalbericht des Ministeriums Öffentlicher Dienst „Das Perso-
nal des Bundes 2018“ 96 weist demgegenüber für den gesamten Sektor O 561.444 Vollzeitäquivalente (VZÄ) 
aus, das wären in Kopfzahlen umgerechnet etwa 618.000 Beschäftigte. Addiert man alle einzelnen Teilbereiche
dieses Berichts, kommt man wieder auf eine andere Zahl, nämlich auf 596.717 Beschäftigte.

Woraus besteht dieser riesige Sektor und wie ist er unter dem Gesichtspunkt der Klassenanalyse zu betrachten? 
Da sind zunächst einmal erstens die sogenannte Hoheitsverwaltung (die wiederum aus dem Verwaltungsappa-
rat 97 und dem Repressionsapparat auf den Ebenen Bund, Länder und Gemeinden besteht) mit insgesamt 
176.063 VZÄ 98 oder etwa 194.000 Beschäftigten und zweitens die öffentlichen Schulen von Bund und Ländern
(Lehrpersonal) mit 111.745 VZÄ oder etwa 123.000 Beschäftigten 99. Das ist der eigentliche Öffentliche 
Dienst, der auch Gegenstand des Personalberichts der Regierung ist. Sie gehören nicht zur Arbeiterklasse.

94 ESVG 2010 (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen in der Fassung 2010): 
https://www.oenb.at/Statistik/Klassifikationen/ESVG-2010.html

95 Wir verweisen hier nochmals auf Teil I, I.5. Öffentlicher Dienst, wo eine grundsätzliche Betrachtung dieses Sektors erfolgt, die die 
theoretische Basis für die Behandlung des Öffentlichen Sektors bildet.
96 Der Bericht enthält auch Angaben zur Hoheitsverwaltung der Länder und Gemeinden. Datenlage wie unsere sonstigen Statistiken: 
2017.

97 Kuriosität zur Auflockerung: 8.400 der Verwaltungsdienstler beschäftigen sich tagaus tagein mit "Koordination der 
Verwaltungstätigkeit", also Bürokratie pur ohne jeden weiteren Inhalt.

98 Alle regierungsamtlichen Statistiken weisen nicht Beschäftigte aus, sondern Vollzeitäquivalente (VZÄ), wahrscheinlich um den 
Eindruck eines übermäßig aufgeblähten Staatsapparats zu mildern. Die 17,7% Teilzeitler werden so in VZÄ umgelegt. Will man für 
einen bestimmten Bereich die Kopfzahl der dort Beschäftigten ermitteln, muss man daher zu jedem VZÄ etwa 10% dazurechnen. Uns
interessiert in erster Linie die Kopfzahl, denn uns interessiert, wie viele Menschen dort arbeiten, nicht ob das zu wenige oder zu viele 
sind und was sie kosten.

99 In der Klassifikation der Leistungs- und Strukturstatistik finden sich auch die öffentlichen die Schulen in der Kategorie P Erziehung
und Unterricht. 
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Tabelle 2: 
Totale 
(VZÄ) Hoheitsverwaltung     Lehrpersonal

Öffentlicher 
Dienst  Verwaltungsapparat  Repressionsapparat   
   Summe Exekutive Militär Justiz  
Bund    134.049                      45.917          48.268          31.844   13.460     2.964            39.864 
   Umgliederun-
gen *  -                    20.450          16.350           3.900     7.300     5.150              4.100 
Länder    143.205                      75.424                 -                  -            -            -              67.781 
Gemeinden     75.172                      75.172                 -                  -            -            -                     -   
Summe    352.426                     176.063          64.618          35.744   20.760     8.114          111.745 

* Verwaltungsdienstler, die dem Repressionsapparat bzw. dem Schulsystem zugeteilt 
sind

Dazu kommen drittens die Beschäftigten in dem Staatsapparat angelagerten öffentlich-rechtlichen Institutionen 
("Gesellschaften, Anstalten oder anderen Rechtsträger öffentlichen Rechts"), im Grunde Ausstülpungen oder 
Wurmfortsätze des Staatsapparats. Es geht um etwa 45.000 Beschäftigte (darunter insbesondere die Sozialversi-
cherung mit 27.133 Beschäftigten 100, das Arbeitsmarktservice (AMS) mit 5.287, die 13 Kammern (darunter 
insbesondere die Arbeiter- und die Wirtschaftskammer) mit etwa 8.000 und noch einige andere). Auch sie sind 
Teil des Staatsapparats und werden in der Klassifikation der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch dazu 
gerechnet. Auch die dort arbeitenden Beschäftigten gehören nicht zur Arbeiterklasse 101. 

Viertens gibt es schließlich den großen Sektor der „Ausgliederungen und Beteiligungen“ des Staates (staatliche,
halbstaatliche und staatsnahe Institutionen, Betriebe und sonstige Einrichtungen). Ausgliederungen sind formal-
rechtliche Verselbständigungen von Teilen des Staatsapparats, ändern aber nichts daran, dass es sich hier un-
mittelbar um den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten handelt 102. Differenzierter und vielfach anders bei den 
Beteiligungen. Dazu gehören öffentlich-rechtliche Institutionen, ebenfalls mit klarem Staats- und keinem (oder 
jedenfalls keinem ausgeprägten) unmittelbaren kapitalistischen Profitauftrag, aber auch eine Reihe rein kapita-
listischer Wirtschaftsbetriebe. Eine detaillierte Darstellung der Ausgliederungen und Beteiligungen (incl. Profi-
tabilitätskennzahlen wie bei börsennotierten Kapitalgesellschaften, selbst dort, wo das absurd ist und/oder kei-
nerlei Privatisierungsaussicht besteht!) findet sich in den jährlichen „Beteiligungsberichten“ des Bundes und 
der Länder 103. In den (von ihrer Bedeutung und der Zahl der dort Beschäftigten her überwiegend wirtschaftli-
chen)  Ausgliederungen und Beteiligungen arbeiten laut den betreffenden Beteiligungsberichten 119.000 Be-
schäftigte auf Bundes- und 9.350 auf Länderebene.

Ein besonderer und für Klassenanalyse und Klassenkampf bedeutender Bereich im Rahmen dieser Ausgliede-
rungen sind die 22 öffentlichen Spitäler. Von den dort beschäftigten 91.313 VZÄ oder etwa 100.000 Beschäf-
tigten sind die Hälfte formell ausgegliedert, die andere Hälfte (darunter das Wiener AKH) nicht. Es macht dies 
allerdings offensichtlich keinerlei Unterschied, denn das nicht ausgegliederte AKH ist ein Vorreiter in puncto 

100 Statistisches Handbuch der Österreichischen Sozialversicherung 2019, Tabelle 6.01

101 In der Klassifikation der Leistungs- und Strukturstatistik finden sich die Kammern, obwohl öffentlich-rechtliche Institutionen und 
deklarierte Teile des  „Sektors Staat“, interessanterweise – übrigens ähnlich wie die Gewerkschaften, politischen Parteien, Kirchen 
usw. - nicht in Kategorie O, sondern in S (Erbringung von sonstigen Dienstleistungen).

102 „Die Beweggründe für Ausgliederungen sind zum Beispiel eine Investitions- und Finanzpolitik unter Vermeidung starrer 
haushaltsrechtlicher Bindungen, die Möglichkeit, Haftungsbeschränkungen in Anspruch zu nehmen, die Vermeidung strengerer 
kompetenzrechtlicher Bindungen und steuerliche Vorteile. Zumeist erfolgt eine Basisfinanzierung durch gedeckelte Zuschüsse des 
Bundes. Vertragsbedienstete der ausgegliederten Bundesdienststelle werden durch die Ausgliederung zu Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmern der neu geschaffenen Einrichtung. Der/Die Bedienstete wechselt also die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber. 
Beamtinnen und Beamte bleiben formal zwar weiterhin Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer des Bundes, werden von der 
Einrichtung aber zur Dienstleistung übernommen.“ (Personalbericht des Bundes 2018)

103  Für den Bund ist das der 252 Seiten starke Bericht "Beteiligungen des Bundes (März 2018)" (https://www.bmf.gv.at/budget/das-
budget/Beteiligungen_des_Bundes_Maerz_2018.pdf.
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Unterwerfung des öffentlichen Gesundheitswesens, einer ursprünglich nicht profitorientierten Funktion, unter 
die Kapitalverwertung. 

Für Zwecke der Klassenanalyse sind alle der Kapitalverwertung unterworfenen Lohnarbeiter staatlicher oder 
staatsnaher Betriebe zur Arbeiterklasse i.e.S. zu rechnen, auch diejenigen, die die Leistungs- und Strukturstatis-
tik nicht erfasst und eine sonstige Statistik in die Kategorie O schiebt. Es geht bei den obengenannten 120.000 
bis 140.000 Beschäftigten hauptsächlich um ein Dutzend großer Firmen, die zusammen alleine schon an die 
100.000 Lohnarbeiter beschäftigen 104. Da es vielleicht doch Doppelzuordnungen gibt, sind wir vorsichtig und 
setzen einen Korrekturfaktor von 100.000 Lohnarbeitern an, die – obwohl in Kategorie O – dennoch zur Arbei-
terklasse und weitaus überwiegend zu deren produktivem Kern gehören. (Näheres zu den wirtschaftlichen Be-
teiligungen des Staates im Anhang 2) 

Erziehung und Unterricht (P)
Dazu gehören Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Hochschulen (sowie, weniger relevant in unserem 
Zusammenhang, Fahr- und Flugschulen mit ihren 1.700 Beschäftigten, Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
usw.) 107.273 sozialversicherte Lohnabhängige arbeiten in dieser Kategorie. Soweit sie Staatsbedienstete sind, 
stehen sie, allgemein gesprochen, keinem Kapital gegenüber - dies nicht, weil sie dem Staat gegenüberstehen 
(das wäre kein Grund, wenn der Staat hier als Kapitalist agieren würde), sondern weil der Staat in diesem kon-
kreten Sektor - anders als z.B. in einigen Bereichen des Spitalswesens - vielfach eben (noch) nicht oder nicht 
maßgeblich als Kapital agiert. Das hindert allerdings nicht, dass in zunehmendem Maß in Teilbereichen der 
staatlichen Universitäten, insbesondere (aber nicht nur) der technischen, Forschungs- und Entwicklungsarbeit in
engster Abstimmung und Kooperation mit kapitalistischen Firmen betrieben wird. Einerseits wird damit das 
private Kapital subventioniert, indem ihm die ausschlachtbaren Ergebnisse dieser Tätigkeit günstig oder gratis 
verfügbar gemacht werden, häufig als direkte Auftragsarbeiten, anderseits finanzieren sich die Universitäten auf
diese Weise. In einigen Bereichen hat diese „Kooperation“ auch für den universitären Bereich die Form von 
Profitgenerierung und -maximierung angenommen. Was aber ist mit den Privatschulen, Privatuniversitäten und 
Privatkindergärten. Das sind reine Profitmaschinen, dort wird Kapitalverwertung betrieben, dort werden die 
Lehrer und das sonstige Personal ausgebeutet (im strengen Sinn der Aneignung produktiver unbezahlter Arbeit)
– aber an den Schulen das alles überwiegend mit Hilfe staatlicher Lehrer. 6.875 staatsbedienstete Lehrer wur-
den 2017 den Privatschulen als „lebende Subventionen“ (Zitat aus dem Personalbericht des Bundes 2018) zur 
Verfügung gestellt. Die Privatschulen sind eine parasitäre Einrichtung, wie ja auch der Staat, der sie durch seine
Privatisierungs-Politik befördert, aufpäppelt und finanziert. Aus diesem Lehrer wird Profit gezogen, aber er 
selbst ist sozusagen eine Leihgabe des Staates an das betreffende private Kapital und steht daher selbst nicht 
diesem Kapital als Lohnarbeiter gegenüber. Steht er dem staatlichen "Dienstgeber" gegenüber? Um seinen 
Lohn und sein Dienstrecht muss er mit dem Staat streiten und nicht mit dem privaten Profiteur, der seinerseits 
auf Kosten des Staates lebt. Wir rechnen daher diese Lehrer, obwohl an Privatschulen, ebenso wie alle anderen 
Lehrer nicht als produktive Lohnarbeiter. Anders bei den Beschäftigten der Privatuniversitäten 105 und privaten 
Kinderbetreuungseinrichtungen 106 - das sind kapitalistische Betriebe, die Profitmaximierung betreiben, ohne je-
des öffentlich-rechtliche oder sonstige „soziale“ Larifari. Ein Gemeindekindergarten ist demgegenüber zwar 
ebenfalls ökonomischen Zwängen ausgesetzt, spart ebenfalls beim Personal, schert sich ebenfalls einen Dreck 
um eine notwendige gesellschaftliche Infrastruktur z.B. bei den Öffnungszeiten) usw. usf., zielt aber nicht un-
mittelbar auf Profitmaximierung 107. 

104 Die bedeutendsten sechs, das sind ÖBB, Verbund AG, Bundesforste, Wiener Stadtwerke, Energie AG (OÖ), EVN (NÖ) und 
Salzburg AG, zählen alleine schon 80.000 Lohnarbeiter.
105 An den Privatuniversitäten studieren 4% aller Studierenden und arbeiten 2.204 an Lehrpersonal (ibw-forschungsbericht-
189%20hochschulwesen.pdf

sowie https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule-und-Universit%C3%A4t/Hochschulsystem.html)

106  Es gibt 9.342 Kinderbetreuungseinrichtungen. Davon sind 55% öffentlich betrieben, meist von den Gemeinden, und 45% privat. 
Privat sind zwar nur 17,9% der Kindergärten, aber dafür die große Mehrheit der Kinderkrippen und -horte. 

107 Woran kann man erkennen, ob eine Einrichtung kapitalistisch betrieben wird oder (noch) nicht? Generell erkennt man das, selbst 
wenn man nicht in diese Einrichtung oder diesen Betrieb „hineinschauen“ kann, daran, dass sie/er ein kapitalistisches 
Rechnungswesen hat (Buchhaltung und Bilanzierung nicht im Sinne der kameralistischen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, sondern 
auf Basis üblicher kapitalistischer Bilanzierungsregeln), dass sie also im Sinne der Profitmaximierung aufgestellt ist. Wenn sie nach 
außen ein solches Bild vermittelt, dann wird sie auch im Inneren so sein. Häufig gehört sie auch einem größeren Konzern an oder ist 

53



Gesundheits- und Sozialwesen (Q)
Dazu gehören einerseits alle Spitäler, Reha-Kliniken, alle privaten Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdienste, 
alle Einrichtungen für Psycho-, Physio- und sonstige Therapie, andererseits alle Pflege- und Altenheime und 
andere Pflegeeinrichtungen. usw. Insgesamt arbeiteten 2018 in diesem Sektor laut Sozialversicherung 269.893 
unselbständig Beschäftigte. Abgesehen von den größeren Einrichtungen wie Spitälern oder Alten- und Pflege-
heimen ist der Sektor sehr fragmentiert und besteht neben größeren Praxen, Labors etc. aus einer Unzahl von 
Kleinst- und Mikro“unternehmen“. 

Das Gesundheitswesen 108 umfasst die Spitäler, Ambulatorien usw., niedergelassene Ärzte und Zahnärzte sowie 
die Apotheker. 118.646 Beschäftigte arbeiten in Spitälern (davon wiederum 91.313 oder drei Viertel in öffentli-
chen Spitälern, 27.333 oder ein Viertel in privaten). Wer von ihnen ist in Arbeitsprozessen tätig, die der Kapi-
talverwertung unterworfen sind, wer steht einem Kapitalisten gegenüber, der diesen Namen verdient? Sicher 
einmal die 27.333 Lohnarbeiter in den von vornherein rein nach kapitalistischen Profitabilitätsgesichtspunkten 
geführten Privatspitälern (davon übrigens 23.900 in den 30 Ordensspitälern, das ist ein Fünftel der Kapazität an 
Spitalsbetten). Aber auch ein stets wachsender Teil derer in den öffentlichen Spitälern. Hier findet bereits teil-
weise rein profitorientierte Kapitalverwertung statt. Es gibt dort Teilbereiche, die bereits sehr stark "kommerzi-
alisiert", und andere, die das noch weniger sind. Bei ersteren sind sowohl die medizinischen Produktionsabläufe
wie auch die Managementabläufe (betriebswirtschaftliche Planungs- und Steuerungsvorgaben zwecks Profitma-
ximierung) von denen privater Spitäler nicht zu unterscheiden. Soweit solche Bereiche bereits kapitalistisch ar-
beiten, müssen sie zum produktiven Produktionsapparat und ihre Lohnabhängigen grundsätzlich zur Arbeiter-
klasse gerechnet werden. Früher oder später sollen nach den Plänen der Bourgeoisie alle öffentlichen Spitäler 
„ausgegliedert“ und teilweise privatisiert werden. Die Pläne von Konzentrations- und Schwerpunktspitälern, 
der Ausbau von alternativen Strukturen (Ambulatorien u.ä. als Alternativen zum Spital und zu dessen Säube-
rung von unprofitablen Aufgaben) zielen langfristig in diese Richtung: alles Unprofitable zurückbauen und 
letztlich zusperren, das verbleibende wirklich Produktive lukrativ verscherbeln, nur mehr einen Mindestgesund-
heitsbetrieb für das nicht betuchte Volk aufrechterhalten. In unserem Zusammenhang erhebt sich die Frage: 
Wie viel des Betriebs bzw. Geschäftsvolumens der öffentlichen Spitäler ist bereits, ganz ohne rechtliche Priva-
tisierung, Kapitalverwertung und wie viel des "Ergebnisbeitrags" kommt von dort her? Das ist leider schwer 
einsehbar und quantifizierbar 109. Es ließe sich nur abschätzen, wenn man tief in die betriebswirtschaftlichen 
Strukturen und Abläufe hineinschauen könnte. Wir setzen dafür - nach Studium nicht nur der genannten Statis-
tiken, sondern weiterer spezieller Statistik der entsprechenden Berufsverbände, des Sozialministeriums, des 
ÖGB u.a. und anderer Unterlagen - in unserem Zusammenhang, wo es ja nur darum geht, abzuschätzen, wie 
viele der Lohnabhängigen in öffentlichen Spitälern der Arbeiterklasse zuzurechnen sind, eine Quote von einem 
Drittel an, das wären nochmals etwa 30.000. 

sie in dessen Visier, wofür sie sich aufputzt. 

108 Die in weiterer Folge verwendeten Zahlen stammen hauptsächlich aus folgenden Quellen: 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/gesundheitsversorgung/personal_im_gesundheitsw
esen/index.html

https://www.aerztekammer.at/daten-fakten
Österreichische Apothekerkammer: „Apotheke in Zahlen 2018“

109 Man könnte versuchen, einen Einblick in die Betriebsabläufe des AKH, des weitaus größten Spitals in Österreich und eines der 
größten in Europa, zu gewinnen, um daraus eine präzisere Vorstellung zu gewinnen, in welchen Maß und in welcher Intensität dort 
Kapitalverwertung betrieben wird. 8.764 Beschäftigte erwirtschafteten dort 2017 798 Mio. € an Erlösen, davon 644 Mio. € 
Leistungserlöse und 117 Mio. € an öffentlichen Zuschüssen der Gemeinde Wien und in geringem Umfang des Bundes für Bau- und 
Infrastrukturvorhaben sowie solche Forschungsprojekte, die (noch) nicht rentabel geführt werden können. Die öffentlichen 
Subventionen machen also 14,7% der Erlöse aus, das ist weniger, als so mancher Privatkapitalist einsteckt, von der Landwirtschaft 
mit ihrem 60% Subventionsanteil gar nicht zu reden. Das AKH erwirtschaftete 2017 einen Profit (EBIT) von 10 Mio. € bzw. einen 
Jahresüberschuss von 9.8 Mio.€. "Durch die sehr günstige Ertragslage und eine durch intensive Steuerungsmaßnahmen herbeigeführte
Konstanz in der Entwicklung im Sach- und Personalaufwand konnte im Geschäftsjahr 2017 ein positives Betriebsergebnis von 9,8 
Mio. € erwirtschaftet werden." (Geschäftsbericht 2017) Ähnlich die Lage beim Wiener Krankenanstaltenverbund (dessen Teil das 
AKH ist) insgesamt: 30.000 Beschäftigte erwirtschafteten 2017 Erlöse von 2.718 Mio. € (davon 22,8% Zuschüsse) und einen 
operativen Profit (EBIT) von 32,4 Mio. €. (Jahresüberschuss wegen eines negativen Finanzergebnisses (Zinsen für Schulden!) 19 
Mio. €)
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In den 20.341 Arztpraxen arbeiten 50.605 Beschäftigte, neben den Chefs im Schnitt jeweils 1,5 Lohnarbeiter 110.
Allerdings gibt es dabei neben einer Unzahl kleiner und winziger Praxen auch einige große (z.B. im Bereich der
Labormedizin, Radiologie u.a.) Soweit man bei Letzteren aufgrund der Betriebsgröße von Kapitalverwertung 
sprechen kann, gehören die betreffenden Lohnarbeiter grundsätzlich zur Arbeiterklasse. Es hängt dies natürlich 
wie überall auch hier von den Betriebsgrößen ab, aber ein Teil davon, in den großen Praxen (ab 10 Beschäftig-
ten), ist das sicher der Fall. Analog verhält es sich bei den 5.000 Zahnärzten.

In den 1.391 Apotheken arbeiteten 2018 16.525 Beschäftigte, nämlich 1.476 „Selbständige“ und deren 15.049 
Lohnarbeiter. Jeder Apotheker beschäftigt daher - neben sich selbst – im Schnitt 10,8 Lohnarbeiter. Es gibt gro-
ße und kleine Apotheken, aber man kann davon ausgehen, dass wohl die Hälfte über der 10-Lohnarbei-
ter-Schwelle liegt. Was die Arbeitsprozesse betrifft, ist die Sachlage bei den Apotheken so: Hauptsächlich wer-
den dort Waren der Pharmaindustrie vertrieben und soweit gehörten sie eigentlich gar nicht in die Kategorie 
Dienstleistungen, sondern zum Handel (Kategorie G). Andererseits werden Beratungsleistungen erbracht und 
soweit gehörten sie zu den Dienstleistungen (Kategorie Q). Schließlich findet bei vielen - in unterschiedlichem 
Maß - Produktionstätigkeit statt: es werden pharmazeutische Produkte erzeugt und/oder weiterverarbeitet (im 
Pharmazeutenjargon: „magistrale Zubereitungen“) und soweit gehörten sie zusammen mit der Pharmaindustrie 
zur Sachgüterproduktion (C). Die Lohnarbeiter der Apotheken gehören zur Arbeiterklasse und soweit sie in 
Produktion von „magistralen Zubereitungen“ und Beratungsdienstleistungen tätig sind, die kapitalistisch betrie-
ben wird, handelt es sich zudem um produktive Arbeit 111.

Im Bereich Alten- und Pflegeheime usw. (Q87) waren 2017 laut Sozialversicherungsstatistik 54.954 Lohnab-
hängige beschäftigt. Es gibt hier öffentliche Einrichtungen, private Einrichtungen mit öffentlicher Förderung 
und (sehr wenige und sehr exquisite) private Einrichtungen ohne Förderung 112. Mehr als die Hälfte von ihnen 
wird kapitalistisch im strengen Sinn betrieben 113. In erster Linie sind dies die privaten „Investoren“ und nicht 
die gemeindeeigenen Einrichtungen (was nicht heißt, dass es nicht auch dort partiell oder tendenziell solche Be-
strebungen und grauenhafte Zustände geben kann bzw. gibt, aber grauenhafte Zustände sind nicht dasselbe wie 
Kapitalverwertung). Die Lohnarbeiter in den privaten Einrichtungen gehören auf jeden Fall zur Arbeiterklasse 
i.e.S., die in den öffentlichen Einrichtungen erst partiell und tendenziell, aber der „Zug der Zeit“ geht auch hier 
in diese Richtung. Wir rechnen einen Teil dieser Belegschaften zumindest zur Arbeiterklasse i.w.S.

Zusammenfassend: Es ist sicher nicht übertrieben, für den gesamten Sektor von mindestens 105.000 Lohnarbei-
tern auszugehen 114, die unmittelbar kapitalistischer Ausbeutung unterworfen sind. Das wären 39% aller lohnab-
hängig Beschäftigten des Sektors.

Kunst, Unterhaltung, Erholung (R)
Dazu gehören die 38.410 Lohnabhängigen der Kunst-, Kultur-, Unterhaltungs-, Sport- und Fitnessindustrie so-
wie des Spiel- und Lotteriewesens. Für uns ist natürlich nur relevant, was davon auf kapitalistischer Stufenleiter
betrieben wird (nicht die EPUs, Mikro- und Kleinstunternehmen). Im Spiel- und Lotteriewesen beschäftigen al-

110 Wie lausig diese zum Teil bezahlt werden, sieht man z.B. an der jüngsten Kampagne der GPA im Herbst 2019 für eine Erhöhung 
des kollektivvertraglichen Mindestlohns auf € 1.100. In Tirol wurde ein „Fortschritt“ erzielt, indem ein Mindestlohn von € 1.000 
brutto für 40 Stunden „erkämpft“ wurde, in Kärnten mit seinen € 783,40 „bewegt sich immer noch nichts“.(GPA)

111 Schätzung: Produktion 10%, Beratung 20%, Handel 70% (mit 10% produktivem Element) = in Summe Apotheken zu 37% 
produktiv.

112 In Wien z.B. gibt es 46 öffentliche Heime, 54 private mit Förderung und 6 private ohne Förderung. 

113 Das heißt z.B., dass die betreffende Einrichtung aggressiv gut betuchte Klienten akquiriert, jedoch pekuniäre „Armutschkerln“ 
nach allen Regeln der Kunst abwehrt; dass sie nicht nur Kostensenkung betreibt (das tun alle, auch die kameralistisch geführten 
Einrichtungen), sondern eine klare betriebswirtschaftliche Orientierung auf Profitmaximierung hat. Was sich z.B. in einem 
entsprechenden „modernen“ Rechnungswesen (Bilanzierung, Kostenrechnung und Controlling), wie bei jeder anderen kapitalistischen
Firma, am EBIT als Zielgröße des ganzen Werkens usw. und entsprechenden „modernen“ Management-Methoden  ausdrückt.  

114 Privatspitäler: 27.333 plus Quote von einem Drittel der Öffentlichen Spitäler = 30.438/zusammen: 57.771
Alten- und Pflegeheime: Quote von der Hälfte von 54.954 = 27.500
Ärzte und Zahnärzte: Quote von einem Viertel von 56.000 = 14.000
Apotheken: Quote (vom Arbeitsvolumen) von 40% von 15.049 = 6.020 
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lein drei Unternehmen 5.700 Lohnarbeiter (Casinos Österreich: 1.900, Novomatic: 3.300 (von seinen weltweit 
insgesamt 25.500), Österreichische Lotterien: 500). Diese 5.700 gehören zweifellos zur Arbeiterklasse und 
zwar zu deren produktivem Teil. Für den eigentliche Kunst- und Kulturbetrieb sei nur auf die 2.600 Lohnarbei-
ter der Bundesmuseen oder die 2.500 der Bundestheaterholding verwiesen, weitaus überwiegend nicht Operndi-
vas oder Theatersternchen, sondern Bühnenarbeiter, Techniker, Transportarbeiter, Kostüm und Maske, Haus-
werkstätten und Hausverwaltung usw., alle zweifellos Teil der Arbeiterklasse und deren produktiven Teils. 
Aber auch z.B. bei einem Konzert auf der Donauinsel steht ein Star im Vordergrund, aber ein Dutzend Lohn-
musiker und vor allem einige Dutzend Bühnenarbeiter, Organisatoren etc. im Hintergrund. Es wäre ein Wun-
der, wenn nicht mindestens die Hälfte aller Lohnarbeiter der Branche Teil der Arbeiterklasse wären. Wovon 
nicht wenige Schwerarbeit leisten und viele unter miserablen Arbeitsbedingungen schuften (exzessive Nacht- 
und Überstundenarbeit, Schwerarbeit unter widrigen Wetterbedingungen, lausigste Wohn- und Lebensverhält-
nisse „auf Tour“ …).

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (S)
In diese Kategorie („Erbringung sonstiger Dienstleistungen“) wird alles Mögliche und Unmögliche hineinge-
packt. Insgesamt werden hier 88.008 Lohnabhängige ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich einerseits 
um „Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen“ (S 94), also die politischen 
Parteien, die Interessenvertretungen von Kapital und Arbeiteraristokratie, kirchliche und religiöse Einrichtun-
gen, also überwiegend Anhängsel und Ausstülpungen des Staatsapparats; andererseits um einige Dienstleis-
tungsbereiche, bei denen man nicht weiß, warum sie nicht in den Dienstleistungskategorien M oder N erfasst 
werden (S 95 und 96). S 95 umfasst Dienstleistungsbetriebe zur „Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und
Gebrauchsgütern“ 115, S 96 umfasst die „Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen“
und rubriziert darunter alles Mögliche wie z.B. Wäschereien und Putzereien, Friseursalons, Kosmetiksalons, 
Bestattungsinstitute, Saunas und Solarien, Heil-, Kur- und Thermalbäder und noch einiges sonstiges Sonstige. 
Wieso sind die Leistungen eines Friseurbetriebs nicht „wirtschaftliche Dienstleistungen“ (das wäre nämlich Ka-
tegorie N), sondern „persönliche“, aber die „Reservierungsdienstleistungen“ eines Reiseveranstalters (N799) 
schon? Aber auch: Wieso oder inwiefern sind Pfaffen, Wirtschaftskämmerer, Gewerkschaftsbonzen, politische 
Parteien und anderes Gesockse mit z.B. den Friseuren oder der Reparatur von Haushaltsgeräten vergleichbare 
„Erbringer von sonstigen Dienstleistungen“? 

Leider gibt es in der Leistungs- und Strukturstatistik keine nähere Aufgliederung der Subkategorien S 94 und S 
96. Aber es liegt auf der Hand, dass die Beschäftigten der Subkategorie S 94 überwiegend nicht der Arbeiter-
klasse zuzurechnen sind, weil sie keinem Kapital gegenüberstehen (außer allenfalls bei einigen kirchlichen Pro-
fitmaschinen). Die Lohnarbeiter der Subkategorie S 95 (Reparatur von Gebrauchsgütern) gehören dagegen 
zweifellos zur Arbeiterklasse. Die Subkategorie S 96 (Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen 
Dienstleistungen) besteht überwiegend aus kapitalistisch betriebenen Dienstleistungsunternehmen, vom Friseur 
über Putzereien und Wäschereien und Bädern und Sauna bis zum Bestattungswesen. Die größte Untergruppe ist
das "Friseurgewerbe“ und es kann auch als gutes Beispiel für unsere Fragestellung dienen. Man denkt vielleicht
an die kleine Friseurbude ums Eck, aber man täuscht sich auf diese Art schwer bezüglich der Branche insge-
samt. Es ist grundsätzlich - kapitalistische Ausbeutung vorausgesetzt (wenn auch vielfach in kleinem Stil) - ein 
produktives Gewerbe. Hier waren 2018 8.766 "Unternehmer" zu Gange. 97% davon hatten zwischen 0-9 Be-
schäftigten, das sind die kleinen Friseurbuden. Aber 234 hatten schon 10-49, 13 hatten 50-249 und 2 hatten 
mehr als 250 Beschäftigte. Insgesamt sind in der Branche 20.280 Lohnabhängige beschäftigt. 9.255 (d.h. fast 
die Hälfte) von ihnen arbeiten in Betrieben mit über 10 Beschäftigten (darunter 5.513 in solchen mit über 50 
Beschäftigten). Diese 9.255 gehören auf jeden Fall zur Arbeiterklasse, aber auch die in den kleineren Betrieben 
können in gewissem Umfang und in gewissem Maß dazu gerechnet werden, jedenfalls zur Arbeiterklasse i.w.S.
Wenn wir nur für statistische Schätzungszwecke die Hälfte letzterer zur Arbeiterklasse rechnen (ausgebeutet 
werden sie alle, aber als richtiges kapitalistisches Unternehmen wird man vielleicht die Hälfte betrachten kön-
nen!), landen wir im Friseurgewerbe bei 14.767 Lohnabhängigen, die der Arbeiterklasse zuzurechnen sind 116. 
Ähnlich wird es bei den Kosmetiksalons, den Wäschereien und Putzereien, den Saunas und Solarien, den Fried-
115 In der Kategorie S 95 figuriert eine einzige Subkategorie, S 95, die in der „normalen“ Leistungs- und Strukturstatistik regulär 
erfasst wird: Reparatur von Gebrauchsgütern - eine Branche, die eigentlich in die Kategorie C gehören würde und dies anscheinend 
bloß deshalb nicht wird, weil man der fetischistischen Trennung von materieller Produktion und der (immateriellen?) Dienstleistung 
„Reparatur“ aufsitzt: Montage eines Teils einer Maschine ist Produktion, Reparatur oder Austausch desselben Teils ist eine 
immaterielle Dienstleistung. (Übrigens ähnlich kurios, wie dass die Reparatur von Autos und Motorrädern nicht zur materiellen 
Produktion (Kategorie C), sondern zu G: Handel geschlagen wird.)
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höfen und Bestattungsunternehmen und den sonstigen Sonstigen sein. Ohne hier in die statistische Tiefe gehen 
zu wollen, ist - mit dem Beispiel der Friseure vor Augen - klar, dass beträchtliche Teile dieses Sektors der Ka-
pitalverwertung unterworfen sind und zur Arbeiterklasse gehören. Extrapolieren wir von den Friseuren, dann 
muss bzw. kann – neben dem gesamten Subsektor S 95 mit seinen 2.364 Lohnarbeitern – auch ein beträchtli-
cher Teil der Lohnabhängigen des Subsektors S 96 der Arbeiterklasse zugerechnet werden. Es können daher 
unter Berücksichtigung aller Überlegungen die Hälfte der 88.008 Lohnarbeiter des Sektors S als Lohnarbeiter 
betrachtet werden. 

2. Arbeiterklasse im weiteren Sinn

Die Untersuchung ist hier aber nicht zu Ende, sondern sie muss fortgesetzt werden. Einige Korrekturfaktoren 
und Ergänzungen müssen berücksichtigt werden: 

 Ergänzung um Lohnarbeiter, die zur Arbeiterklasse i.w.S. zu rechnen sind
 Ausscheiden privilegierter Schichten
 Problem der „Kleinstbetriebe“

Zur Arbeiterklasse i.e.S. kommen Lohnarbeiter, die zur Arbeiterklasse im weiteren Sinn zu zählen sind. Es han-
delt sich dabei im Wesentlichen um Vor-, Zwischen- und Übergangsformen zur Subsumption unter das Kapital 
und zur der Kapitalverwertung unterworfenen Lohnarbeit im eigentlichen Sinn sowie um Mischformen. In Teil 
I, III.1.2., werden diese Formen näher beschrieben. 

Zur Arbeiterklasse i.w.S. gehören unter anderem auch viele Dienstleistungsarbeiter. Soweit solche Arbeiter in 
den produktiven Produktionssektoren oder in der Zirkulationssphäre arbeiten, sind sie bereits unter den Bran-
chenkategorien A bis N der "Leistungs- und Strukturstatistik" der Statistik Austria erfasst 117. Einen beträchtli-
chen Teil findet man in den speziellen Dienstleistungskategorien M und N sowie in Teilen von S. Auch hier 
gilt: soweit sie produktive Arbeit leisten, gehören sie zur Arbeiterklasse i.e.S., ein weiterer Teil ist der Arbeiter-
klasse i.w.S. zuzurechnen, ein weiterer Teil sind dem Finanzsektor oder dem Staatsapparat angelagerte Berei-
che und gehören selbstverständlich nicht zur Arbeiterklasse, auch nicht zu der i.w.S.

Die Zahl der Lohnarbeiter, die zur Arbeiterklasse i.w.S. zu rechnen sind, ist naturgemäß schwer zu quantifizie-
ren. Wir gehen für die Sektoren A-J sowie M und N nach unseren Untersuchungen davon aus, dass zur Arbei-
terklasse i.e.S. ein weiteres Zentel an Lohnarbeitern hinzuzufügen wäre, um zur Arbeiterklasse i.w.S. zu gelan-
gen. Für die Sektoren O bis S haben wir statistisch halbwegs belastbare Schätzungen vorgenommen, in denen 
dieser Korrekturfaktor bereits berücksichtigt ist.

3. Privilegierte Schichten im Rahmen der Arbeiterklasse 

Auf der anderen Seite sind bei einer statistischen Abschätzung der Größenordnung der Arbeiterklasse privile-
gierte Schichten der Arbeiterklasse auszuscheiden. Privilegiert kann jemand in verschiedener Hinsicht sein, hier
geht es aber zunächst um das Elementarste, um eine privilegierte Position in puncto Lohn. Es sind solche Lohn-
arbeiter auszuscheiden, bei denen der Lohn den Wert ihrer Arbeitskraft maßgeblich und systematisch (nicht 
bloß ausnahms- oder fallweise) übersteigt, die also „überbezahlt“ sind. Wann ist jemand „überbezahlt“? Über-
bezahlt ist jemand nicht deshalb, weil er mehr verdient als der Durchschnitt oder drei Viertel oder was auch im-
mer aller - das kann nämlich und wird sogar häufig (soweit es nach den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus 

116 Um die Bedeutung der Sektoren R und S zu verdeutlichen, zwei extreme deutsche Beispiele, weil wir so etwas in Österreich nicht 
in dieser Dimension haben. Bei einem Friseur (Sektor S) denkt man vielleicht an die Friseurbude ums Eck - aber die deutsche Klier 
Hair Group z.B. hat 10.000 Beschäftigte in etwa 1.500 Friseursalons und 140 Shops in 5 Ländern (D, A, CZ, SK, H) und 
erwirtschaftet 320 Mio. € Umsatz. Oder Bayern München (Sektor R) z.B. produziert mit 641 Beschäftigten und einem Jahresumsatz 
von 640 Mio. € einen Profit (EBIT) von 149,1 Mio. €. Beides sind kapitalistische Konzerne, in denen produktive Arbeit geleistet, 
Dienstleistungen erbracht und Kapital verwertet wird. Zu Zentren des Klassenkampfes werden solche Konzerne wohl niemals, 
jedenfalls letzterer sicher nicht, aber aus ersterem Bereich wird man viele für die Sache der Arbeiterklasse gewinnen können.

117 Z.B. H 52 (Dienstleistungen für den Verkehr) mit 35.185 und H 53 (Post- und Kurierdienste) mit 23.567 von den insgesamt 
185.346 Lohnabhängigen des ganzen Sektors H oder J 63 (Informationsdienstleistungen) mit 15.146 von insgesamt 92.697 des 
Sektors J.
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geht, sogar in der Regel) seinen Grund darin haben, entweder dass er eine qualifiziertere Arbeitskraft ist, die 
kompliziertere Arbeit leistet; neben besonderer Qualifikation (samt ihren Ausbildungskosten incl. des während 
der Ausbildungszeit entgangenen Lohns) ist hier auch zu berücksichtigen langjährige Erfahrung und ergo ein 
entsprechendes Berufsalter; oder dass er eine Arbeit verrichtet, die einen besonders hohen Verschleiß seiner Ar-
beitskraft mit sich bringt. (Es kann auch in Bezug auf die ökonomischen Bewegungsgesetze des Kapitalismus 
„zufällige“ Faktoren geben. Zum Beispiel „Ungleichgewichte“ auf dem Arbeitsmarkt (d.h. eine generell oder 
branchenbezogen „zu geringe“ industrielle Reservearmee), die die Preise der Arbeitskraft über ihren Wert 
hochziehen. Und schließlich gab es in der Geschichte immer wieder Situationen, wo sich durch Sonderfaktoren 
oder durch Klassenkämpfe und die daraus resultierenden Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen eine Lohn-
drift dieser Art ausbildete (z.B. in Frankreich die „Privilegierung“ der Arbeiter der Rüstungsindustrie im Ersten 
Weltkrieg, u.a. auch durch Einführung der Sozialversicherung 1916, oder nach dem Zweiten Weltkrieg, als der 
Bourgeoisie noch die Angst vor der Résistance im Nacken saß, ein wenig auch nach den Massenstreiks 1967/68
und der Emeute im Frühjahr 1968). Aber solche Erscheinungen sind zeitweiliger Natur und werden letztendlich
früher oder später in dieser oder jener Form wieder durch die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten eingeholt. Sie 
stellen, sofern sie große Teile der Klasse oder die ganze Klasse betreffen (wie die genannten) keine Privilegie-
rung dar. Es ist wohl selbstredend, dass es absurd wäre, in einem solchen Fall einen großen, wenn nicht den 
größten Teil der Klasse nicht einer abstrus verstandenen abstrakten „Arbeiterklasse“ zuzurechnen.

Überbezahlt ist also in dem Sinn gemeint, dass - abweichend von der allgemeinen Gesetzmäßigkeit, nach der 
die Höhe des Arbeitslohns durch den Wert der Arbeitskraft bestimmt wird - jemandes Lohn (= der Preis seiner 
Arbeitskraft) den Wert (= die Reproduktionskosten) seiner Arbeitskraft (maßgeblich und systematisch) über-
steigt. Denn in diesem Fall enthält der Lohn Mehrwertbestandteile, kleinere oder größere Brosamen, die der 
Kapitalist ihm zukommen lässt, sodass dieser Jemand insofern gegenüber der Masse der Arbeiterklasse privile-
giert ist. (Die Rede ist hier von besser bezahlten, aber doch „normalen“ Lohnarbeitern, nicht von den „Offizie-
ren und Unteroffizieren des Kapitals“ (wie Marx sich ausdrückt), also von Agenten der Kapitalfunktion wie 
Manager, Direktoren, Abteilungsleiter größerer Teile der Belegschaften usw.) 

Ganz sinnlos ist es dagegen, die Frage von Privilegien oder eben nicht unabhängig von den Verhältnissen, unter
denen die Arbeiterklasse insgesamt, in ihrer großen Masse, arbeitet und lebt, zu behandeln und einem Arbeiter 
das Etikett „privilegiert“ umzuhängen, indem man ihn in puncto Lohn mit einem Arbeiter in z.B. Rumänien 
oder gar in einem neokolonial abhängigen Land vergleicht. So etwas ist sinn- und nutzlos für eine Klassenana-
lyse, die ja darauf zielt, die Bedingungen für den Klassenkampf in dem betreffenden Land, also in unserem Fall
in Österreich, zu untersuchen. Es ist auch deshalb sinnlos, weil bei so einer Betrachtungsweise die unterschied-
lichen Produktionsbedingungen (z.B. unterschiedliche Intensität und Produktivität der Arbeit) und die unter-
schiedlichen sozialen und historischen Bestimmungsfaktoren für den Wert der Arbeitskraft ignoriert werden. 
Übrigens laufen solche Vergleiche politisch meist darauf hinaus, die Behauptung aufzustellen, dass die gesamte
Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern privilegiert und ergo korrumpiert sei (Nord-Süd-Lamento statt 
Imperialismus und Klassenwiderspruch, „Weltsysteme“ diverser Sorten, die allermeisten Theorien über den 
„ungleichen Tausch“ usw.). 

Ebenso ist es sinnlos und aus der Luft gegriffen, die (arbeitsrechtlichen) Angestellten ganz allgemein für privi-
legiert gegenüber den (arbeitsrechtlichen) Arbeitern zu betrachten. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass das nur
auf Angestellte in den höheren und höchsten Rängen zutrifft, auf die Masse der Angestellten jedoch nicht. 

Es ist sinnlos, zu sagen, dass jeder Jemand, der soundso viel mehr verdient als ein anderer Jemand, privilegiert 
ist gegenüber diesem anderen Jemand - denn auch der zweite Jemand wäre privilegiert gegenüber einem dritten 
Jemand, der noch weniger verdient usw. usf. und jeder von ihnen wäre privilegiert gegenüber dem Mindestsi-
cherungsempfänger und sogar dieser wäre privilegiert gegenüber dem Pauper. Würde man z.B. sagen, dass je-
der, der mehr verdient als den Medianlohn aller Lohnarbeiter, privilegiert sei, sodass also die Hälfte aller Lohn-
arbeiter privilegiert sei gegenüber der anderen Hälfte, würde sofort deutlich, was für ein Nonsens das ist, weil 
unter diesen Umständen der Begriff des Privilegiertseins jeden Sinn verlöre. Vielleicht wird eingewendet, dass 
wenn schon nicht die besserverdienende Hälfte, dann jedenfalls das bestverdienende Drittel privilegiert sei? 
Aber wo fängt das Privilegiertsein an? Der Begriff selbst macht nur Sinn, wenn auf objektive Kriterien Bezug 
genommen wird. Das heißt, wenn erstens die Privilegierten tatsächlich über dem Wert ihrer Arbeitskraft gezahlt
werden – wobei zu beachten ist, dass vieles, was vielleicht als Lohnprivilegium erscheint, nicht daran liegt, dass
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der „Privilegierte“ über, sondern dass der Nicht-Privilegierte unter dem Wert seiner Arbeitskraft bezahlt wird. 
Und wenn sie zweitens durch ihre Privilegien von der breiten Masse der Nichtprivilegierten signifikant abgeho-
ben sind; wenn es sich also um eine Minderheit dreht, die Krümel aus dem Mehrwert zugeschanzt bekommt 
und deren Lage sich deutlich von der der breiten Masse unterscheidet. Es wäre, gewollt oder ungewollt, bour-
geoise Infamie, nicht anzuprangern, in welchem Ausmaß heute Lohnarbeiter weit unter dem Wert ihrer Arbeits-
kraft gezahlt werden, und stattdessen diejenigen, denen dieses Schicksal bisher noch erspart geblieben ist, we-
gen ihrer „Privilegien“ zu denunzieren. Es ist dies eine wichtige Frage des Klassenkampfes. Sie stellt sich auch,
wenn solche „privilegierten“ Teile der Klasse den Kampf für ihre Interessen führen (Beispiele: Lokführer und 
„privilegierte“ Eisenbahner generell, Flugpersonal, Turnusärzte, Lehrer, bestimmte Gruppen hochspezialisierter
Facharbeiter usw. und warum nicht auch die Metallarbeiter generell, gemessen nämlich z.B. an denen der Tex-
tilindustrie). Das ist ein richtiger bourgeoiser Holzweg. Wo immer ein Teil der Klasse den Kampf zur Verteidi-
gung von Rechten und Errungenschaften und speziell eines Lohnes, der dem Wert der Arbeitskraft entspricht, 
aufnimmt, ist das ein berechtigter Kampf und nicht einer zur Verteidigung von Privilegien, wie die Bourgeoisie 
uns glauben machen möchte, um die Klasse zu spalten.

Die Frage ist also: Gibt es solche Teile der Arbeiterklasse, die über dem Wert ihrer Arbeitskraft entlohnt wer-
den und deren Lohn insofern Mehrwertbestandteile einschließt? Und wenn ja, um welche Größenordnung han-
delt es sich, sowohl was die Zahl dieser Lohnarbeiter betrifft als auch die Größenordnung ihrer Überzahlung? 
Das ist schwer exakt zu quantifizieren, ohne Schätzungen kommt man nicht aus, aber doch gibt es Zahlen und 
Daten dafür, dass es erstens solche Schichten gibt, dass es sich dabei allerdings nicht um bedeutende Teile der 
Klasse handelt. 

Unsere Untersuchungen haben zu dem Schluss geführt, dass es um 10% bis 15% der Lohnarbeiter geht und es 
sich dabei hauptsächlich um die oberen Bereiche unter den Angestellten handelt (wozu ja auch aufgestiegene 
Arbeiter gehören), sodass wir in unserer Rechnung 12,5% aller Lohnarbeiter (Arbeiter und Angestellte) ange-
setzt haben. Diese Untersuchungen sind im nächsten Abschnitt: „II. Lohnstruktur“ zusammengefasst, wir zie-
hen hier das Ergebnis vor, um den Fluss der Darstellung zu erleichtern.  

An dieser Stelle ist vielleicht ein Wort zu der Frage angebracht, ob nicht bzw. in welchem Maß die Lohnhierar-
chie auch geschlechtsspezifische Aspekte hat, also ob nicht die (wirklich oder vermeintlich) privilegierten 
Schichten überwiegend männlich und die am untersten Ende der Lohnhierarchie in erster Linie weiblich sind. 
Das ist zweifellos der Fall und die Frage ist wichtig, sie wird im Abschnitt „IV. Weitere Strukturelemente der 
Arbeiterklasse“ behandelt, sie hat aber an diesem Punkt der Analyse noch nichts verloren, denn ob jemand zur 
Arbeiterklasse gehört oder nicht, hängt nicht davon ab, ob er ein Mann oder eine Frau ist 118. Bei der näheren 
Untersuchung der konkreten Struktur der Arbeiterklasse hingegen spielt sie eine große Rolle.

4. Problem der "Kleinstbetriebe" (0-9 Lohnarbeiter)

In Teil I, III.1.2. haben wir uns mit der Frage befasst, ab welcher Betriebsgröße (und Profitgröße) von einem 
Kapital und einem Kapitalisten im vollen und eigentlichen Sinn gesprochen werden kann. Wir haben dort als 
Schwelle etwa 10 bis 15 Lohnarbeiter angesetzt. In 295.265 "Kleinstbetrieben" mit bis zu 10 Lohnarbeitern ar-
beiten insgesamt 727.567 Beschäftigte. Rechnet man in einem ersten Schritt die etwa 178.000 Vollzeit-EPUs 
(siehe Teil I, Fußnote 55) mit 0 Lohnarbeitern heraus, bleiben 117.265 Betriebe mit 549.567 Beschäftigten. 
Darunter sind auch die 117.265 Besitzer oder Chefs dieser Betriebe, die bei sich selbst als „Lohnempfänger“ 
angestellt sind. Rechnen wir auch sie ab, bleiben 432.302 Lohnarbeiter. Im Durchschnitt arbeiten daher in die-
sen 117.265 Betrieben pro Betrieb 3,7 Lohnarbeiter. Da ein beträchtlicher Teil dieser wirklichen Kleinstbetrie-
be neben dem Chef nicht mehr als einen oder zwei Lohnarbeiter beschäftigt, müssen auch eine Reihe von Be-
trieben mit zwischen 5 und 10 Lohnarbeitern dabei sein. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Drittel dieser Be-
triebe 1 bis 2, also sagen wir im Schnitt 1,5 Lohnarbeiter beschäftigt und ein 

118 Dazu passt gut die manchmal gestellte Frage, warum Marx im „Kapital“ immer vom Proletariat und dem Proletarier spricht, ohne 
dem weiblichen Proletariat ein besonderes Interesse zu widmen (abgesehen natürlich davon, dass der Vorwurf ohnehin nicht stimmt, 
was jeder sofort sieht, der das „Kapital“ liest)? Die Antwort ist, dass sich damals die Frage etwas anders stellte, weil Mitte des 19. 
Jahrhunderts zwei Drittel und mehr des (damals überwiegend un- oder wenig qualifizierten) Proletariats Frauen waren. Erst mit der 
zunehmenden Vernichtung des männlich dominierten Gewerbes (der damaligen Facharbeiter) und dem Aufkommen komplizierterer 
Maschinenarbeit auch in der großen Industrie wurde das anders. (Siehe dazu den instruktiven Artikel "Women, Nature & Capital in 
the Industrial Revolution" in Monthly Review, Vol.69/No.8 ex January 2018, p. 2 - 9.: "The 'Woman Question' in Marx's Day".) 
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weiteres Drittel die durchschnittlichen 3,9, dann muss das restliche Drittel nach den Regeln der Arithmetik 6,3 
Lohnarbeiter beschäftigen, damit der Durchschnitt von 3,9 herauskommt. Dieses Drittel ist jedenfalls der Arbei-
terklasse i.w.S. zuzurechnen - auch wenn so ein Kleinstkapitalist kein Kapital im vollen Sinn darstellt und inso-
fern zum Kleinbürgertum und nicht zur Bourgeoisie gehört. Wir haben es sozusagen zwar nicht mit "echten" 
Kapitalisten zu tun, aber sehr wohl mit „echten“ Arbeitern. Gehen wir dabei von den geschätzten 6,3 Lohnar-
beitern pro Betrieb in diesem der Betriebsgröße nach oberen Drittel aus, handelt es sich dabei um 246.256 
Lohnarbeiter in 39.088 Betrieben. 

5. Zahlenmäßige Abschätzung der Arbeiterklasse 
Fasst man die bisherigen aus der Statistik gewonnenen Resultate zusammen, ergibt sich nachfolgendes Bild.

Tabelle 3: Arbeiterklasse i.eS. und i.w.S. Lohnarbeiter Arbeiterklasse produktiver Kern

Arbeiterklasse i.e.S. A – U
                        3.755.61

8 
                        2.632.44

0                 2.149.860 

    

zuzgl. Korrekturposten Arbeiterklasse i.w.S.(siehe I.1)  
                            233.64

4  

abzgl. Korrekturposten w/Überzahlung (siehe I.3)  
-

329.055  

abzgl. Kleinstbetriebe (siehe I.4)  
-

432.302  

zuzgl. Korrekturposten w/Kleinstbetriebe (siehe I.4)  
                            246.25

6  

 
                        3.755.61

8 
                        2.350.98

3                 2.149.860 

    

Scheinselbständige * (siehe Teil I/Fußnote 55)
                           180.00

0 
                            112.67

8  

Arbeitslose (AMS-registrierte) 
                           312.10

0 
                            312.10

0  

Präsenzdiener *
                                4.82

3 
                                3.01

9  

Karenz- und Kinderbetreuungsgeldbezieher *
                             75.53

4 
                              47.28

4  

 
                        4.328.07

5 
                        2.826.06

4  

Zur Ergänzung um Scheinselbständige, Arbeitslose, Präsenzdiener, Bezieher von Karenz- und 
Kinderbetreuungsgeld ist folgendes zu sagen: Die etwa 180.000 Scheinselbständigen (siehe Teil I, III.1.8) sind 
allesamt Lohnabhängige und gehören zum übergroßen Teil zur Arbeiterklasse. Wüsste man, welcher Arbeit je-
der von ihnen nachgeht und wie diese ausschaut, könnte man exakt bestimmen, wer von ihnen zur Arbeiterklas-
se gehört und wer nicht - da man das aber nicht weiß, weil sie in der Statistik im Meer der Selbständigen unter-
gehen, und außerdem die Zahl von 180.000 selbst bereits eine Schätzung auf Basis von Unterlagen der WKO 
ist, wäre das vergebliche Liebesmühe. Daher teilen wir sie einfach nach dem Schlüssel auf, wie viel Prozent al-
ler Lohnabhängigen Arbeiterklasse sind (62,6%). Ebenso die Präsenzdiener und die Karenz- und Kinderbetreu-
ungsgeldbezieher. Die etwa 312.000 beim AMS (Arbeitsmarktservice) registrierten Arbeitslosen (Durchschnitt 
2018) sind zum größten Teil der Arbeiterklasse zuzurechnen.
 
Unsere Untersuchung ergibt somit für 2017 eine Arbeiterklasse von 2,826.064 Lohnarbeitern. Das sind 65% 
aller Lohnabhängigen (erweitert im Sinne der obigen Tabelle) bzw. 61% aller Erwerbfähigen 119 und damit 
praktisch der Bevölkerung (wenn man die nicht-erwerbstätige Bevölkerung, also aus diversen Gründen nicht-
erwerbstätige Menschen in erwerbsfähigem Alter, Kinder und Jugendliche, Pensionisten etc., aliquot zuordnet).
Berücksichtigt man prekäre und verelendete und aus anderen Gründen in diesen Statistiken gar nicht erfasste 
Schichten 120 wird man bei einem etwas höheren Prozentsatz landen. Tendenz angesichts der zunehmenden Un-
terwerfung immer weiterer gesellschaftlicher Bereiche unter die Kapitalverwertung steigend.

119 Zu den 4.260.500 Erwerbstätigen der Statistik haben wir zu Zwecken der Vergleichbarkeit die Arbeitslosen, Präsenzdiener und 
Bezieher von Karenz- und Kinderbetreuungsgeld hinzugefügt, ergibt 4.832.957. 
(https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/erwerbstaetige/index.html) 

120 Z.B. geht aus der Sozialversicherungsstatistik hervor, dass sie sogar 81.394 sozialversicherte Lohnarbeiter keiner der klassifizierten
Wirtschaftsklassen zuordnen kann. So fallen sie durch den Rost, obwohl sie sozialversichert sind.
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II. Lohnstruktur

Sobald einmal geklärt ist, wer die Arbeiterklasse i.e.S. und i.w.S. bildet, ist die Lohnstruktur dieser Arbeiter-
klasse das nächste und elementarste aller Strukturelemente einer Klassenanalyse der Arbeiterklasse, wenn auch 
selbstverständlich nicht das einzige. Die Lohnstruktur ist das elementarste Strukturelement, weil sie die Stel-
lung im Produktionsprozess bzw. im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in unmittelbarer und unverhüllter
Weise widerspiegelt und diese wiederum letztlich die Basis ist, auf der sich die gesamte gesellschaftliche Exis-
tenz abspielt. Lohnstruktur ist dabei in dem weiteren Sinn zu verstehen, dass darin auch Fragen der Art des 
Lohnverhältnisses inbegriffen sind: Mehr oder weniger Schutz durch das noch bestehende Arbeits- und Sozial-
recht, mehr oder weniger Rechtlosigkeit usw. Die Überausbeutung vieler Lohnarbeiter in prekären Verhältnis-
sen (Leiharbeit, befristete Lohnverhältnisse, kapitalistischer Willkür ausgelieferte Teilzeit- und 
Springerarbeit, ...) beruht nicht nur auf der geringen Höhe des Lohns, sondern auch auf solchen Faktoren. Die 
anderen (deshalb nicht unbedeutenden) Strukturelemente (siehe dazu Abschnitt IV) wirken allesamt auf dieser 
Basis - und wirken natürlich ihrerseits auf sie zurück. Je weniger oder schlechter jemand die bloße Reprodukti-
on seiner Arbeitskraft und damit seines Lebens bewerkstelligen kann, desto schwerer wird er es bei der Bewäl-
tigung anderer Probleme haben (er wird umso eher und umso mehr unter Diskriminierung und Benachteiligun-
gen jeder Art leiden, im Bildungs- und Gesundheitswesen abgehängt sein, dem Staatsapparat gegenüber be-
nachteiligt und ebenso den Ausstülpungen des Staatsapparats wie der Sozialversicherung oder dem AMS usw. 
usf.) Und natürlich auch die Rückwirkungen: je mehr jemand wegen seines Geschlechtes, seiner Staatsangehö-
rigkeit, seiner Herkunft, seines sogenannten „Hintergrunds“ welcher Art auch immer, seiner Hautfarbe usw. 
diskriminiert wird, desto schwerer wird er es beim Verkauf seiner Arbeitskraft haben.

Die Lohnfrage ist eng mit der Frage der funktionellen Hierarchie im Produktions- bzw. im gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozess verbunden. Selbstverständlich spiegelt sich letzteres in der Lohnhierarchie wider und es 
bedarf daher keiner zusätzlichen besonderen Berücksichtigung: Wer Kommandofunktionen hat und insofern 
„Offizier oder Unteroffizier des Kapitals“ ist, wird entsprechend viel verdienen und sich daher auch in den 
obersten Rängen der Lohnstatistik finden.

Der Lohnkampf ist und bleibt elementarer Teil des gewerkschaftlichen und überhaupt des Klassenkampfes. 
Auch hier geht es um Einheit und Spaltung der Klasse. Gewerkschaftliche Forderungen können die Spaltung 
abschwächen oder verstärken bzw. umgekehrt auf die Herstellung größerer Einheit oder deren weitere Unter-
grabung gerichtet sein. Bei jeder Kollektivvertragsverhandlung geht es nicht nur um die Frage, wie hoch die 
Lohnforderung sein soll, sondern auch wie sie aussehen soll (Prozentforderung, Sockelbeträge, Mindestbeträge 
…; Grundlohn oder Nebenkomponenten des Lohns wie Einmalzahlungen, Zulagen usw.). Kennt man die Lohn-
struktur einigermaßen genau, kann man abschätzen, wie eine bestimmte Forderung auf diese Struktur wirkt: 
verstärkt sie die lohnmäßige Differenzierung in der Klasse oder schwächt sie sie ab? Die Untersuchung der 
Lohnstruktur ist daher von größter Bedeutung.

Wir nehmen für die Arbeiterklasse insgesamt (Arbeiter und Angestellte 121) als Ausgangspunkt die „Nettojah-
reseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 2017“ der Statistik Austria und rechnen die dort ausgewiese-
nen Jahreslöhne bzw. -gehälter in Monatszwölftel um. Weitere wichtige Informationen zur Lohnstruktur enthal-
ten die ersten 123 Seiten des „Statistischen Annex zum Allgemeinen Einkommensbericht 2018“ (der Rest han-
delt von den Selbständigen, Pensionisten u.a.): Struktur nach Arbeitern und Angestellten, darunter nach Qualifi-
kationsgraden (Hilfsarbeiter, Angelernte Arbeiter, Facharbeiter, Vorarbeiter/Meister und analog für verschiede-
ne Qualifikationsgrade der Angestellten), Struktur nach den ÖNACE-Branchen, Struktur nach Berufsgruppen, 
Struktur nach Vollzeit und Teilzeit etc. Für die Industrie nehmen wir aus dem „Statistischen Jahrbuch 2019“ 
der Wirtschaftskammer (WKO) die „Stundenlöhne nach Industrie-Fachverbänden 2018“ und die „Monatsgehäl-
ter nach Industrie-Fachverbänden 2017“ 122. Dabei sind zwei Aspekte zu beachten, die bezüglich der Aussage-

121 Da die Statistiken, die wir in weiterer Folge als Referenz benutzen, auf der Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten 
aufbauen, obwohl das nur eine Unterscheidung nach dem Dienstrecht, nicht eine nach Kriterien der Klassenanalyse ist, und wir sie 
daher für untauglich für Zwecke der Klassenanalyse halten, benutzen wir sie aus Praktikabilitätsgründen für bestimmte statistische 
Auswertungen in diesem Abschnitt, weil sonst der Zusammenhang zwischen unserer Untersuchung und den statistischen Referenzen, 
auf denen sie aufbaut, zerrissen würde. 

122 Quellen: 

61



kraft und dementsprechend bei der Interpretation dieser Statistiken berücksichtigt werden müssen. Auf der ei-
nen Seite handelt es sich bei diesen Statistiken um Gesamteinkommen, die alle Lohnbestandteile einschließen, 
also nicht nur den laufenden monatlichen Nettolohn, sondern ein Zwölftel des Gesamtjahreseinkommens, also 
incl. des in Österreich sehr verbreiteten 13. und 14. Lohns („Urlaubs- und Weihnachtsgeld“), anderer Sonder-
zahlungen, Zuschlägen und Zulagen (z.B. für Nacht- und Schicht-, Sonntags-, Feiertags- und Wochenendarbeit,
Überstunden, SEG), Auslösen für Entsendungen usw. sowie allfälliger Prämien, Bonifikationen (dies überwie-
gend bei einem Teil der Angestellten) etc. Die laufenden monatlichen Nettolöhne liegen deutlich unter den in 
der folgenden Tabelle ausgewiesenen. Was freilich nichts daran ändert, dass für die Frage, ob der Lohn die Re-
produktionskosten der Arbeitskraft deckt, das jährliche Gesamtnettoeinkommen maßgeblich ist.

Auf der anderen Seite werden die hier ausgewiesenen Löhne durch Teilzeitarbeit gedrückt und müssen für best-
mögliche Aussagekraft im Hinblick auf unsere Fragestellung in Vollzeitäquivalente umgerechnet werden 123: 
Wie hoch wären die betreffende Löhne, wenn die Teilzeitarbeiter ebenfalls Vollzeit arbeiten würden? Sie wä-
ren, das ist das Ergebnis der Berechnung, um 21,5% höher als in der Statistik ausgewiesen (Vollzeit und Teil-
zeit zusammengenommen) 124. Diese Verzerrung nach unten ist wahrscheinlich geringer als die Verzerrung nach
oben wegen der „nicht-regulären“ Lohnbestandteile (allein schon der 13. und 14. Lohn macht brutto ein Sechs-
tel des regulären Jahreseinkommens aus, netto wegen der geringeren Besteuerung noch viel mehr), hält dieser 
jedenfalls die Waage. 

Beginnen wir mit den Nettomonatslöhnen bzw. -gehältern, von uns aus den „Nettojahreseinkommen der un-
selbständig Erwerbstätigen 2017“ der Statistik Austria ermittelt.

Tabelle 4: Durchschnittliche Nettomonatslöhne Arbeiter und Angestellte 2017  

 Arbeiter Angestellte Arb & Ang Ang/Arb (in %)
Vertrags-

bed. Beamte
Kopfzahl   1.747.061     2.096.540       3.843.601        372.878    181.446 
25%-Quartil              457             1.058                  785               131,5            1.495         2.680 
Median           1.322             1.931               1.655                 46,1            2.085         3.202 
75%-Quartil           1.953             2.855               2.445                 46,2            2.630         3.766 
80%-Dezil           2.082             3.138               2.658                 50,7            2.801         3.981 
90%-Dezil           2.419             4.043               3.305                 67,1            3.375         4.678 
Durchschnitt           1.285             2.213               1.796                 72,2            2.154         3.359 

Statistik Austria: „Nettojahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 2017“

Aggregat Arbeiter & Angestellte mit Kopfzahl gewichtet

[Die Beamten und Vertragsbediensteten haben hier an und für sich nichts verloren, denn sie gehören von vorn-
herein nicht zur Arbeiterklasse, da sie nicht der Kapitalverwertung unterworfen sind, und daher außerhalb unse-
rer Untersuchung liegen. Ihre Einkommen interessieren hier nur insofern, als sie erstens üblicherweise in alle 
Durchschnittszahlen über die Einkommen der „unselbständig Erwerbstätigen“ eingehen, diese daher ordentlich 
auffetten und so der Bourgeoispropaganda dienen. Zugleich sieht man hier, was es bedeutet, wirklich „privile-

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/personen-
einkommen/jaehrliche_personen_einkommen/019349.html

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/personen-
einkommen/allgemeiner_einkommensbericht/index.html

https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/statistisches-jahrbuch.html - S.40 und 41
https://www.feei.at/aktuelles/facts (für die Elektro- und Elektronikindustrie)
Umrechnung von Stunden- in Monatslöhne (durchschnittliche Arbeitszeiten):
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/arbeitszeit/023272.html

123 Wir neutralisieren an dieser Stelle nur für statistische Zwecke die Teilzeit, tun also so, als ob alle Vollzeitarbeit leisten würden. Es 
gilt zu beachten: Einerseits wird deshalb nicht der wirkliche Lohn des Teilzeitarbeiters erhöht, obwohl er das bräuchte, um die 
Reproduktionskosten seiner Arbeitskraft decken zu können - siehe mehr zur Teilzeitarbeit im Abschnitt IV (Weitere Strukturelemente
der Arbeiterklasse). Andererseits sind die Vollzeitarbeiter nicht bloß deshalb schon privilegiert, weil sie einen Vollzeitjob haben. 

124 Die Teilzeitquote der Arbeiter und Angestellten liegt bei 36,8%. Neutralisiert man die Löhne der obigen Statistik um die 
Teilzeitquote, d.h. simuliert man, wie hoch die Nettolöhne wären, wenn es nur Vollzeitler gäbe, ergäben sich um 21,5% höhere Werte.
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giert“ zu sein. Das gilt speziell für die Beamten, weniger für die nicht-beamteten, aber auch letztere liegen im 
Median über den Angestellten, von den Arbeitern gar nicht zu reden.]

Der Netto-Medianlohn aller unter das Kapital subsumierten Lohnarbeiter (Arbeiter und Angestellte zusammen-
genommen, aber ohne Beamte und Vertragsbedienstete) liegt im Jahresdurchschnitt 2017 bei 1.655 € netto mo-
natlich, darunter Arbeiter: 1.322 € und Angestellte: 1.931 €. Das heißt, die Hälfte aller Arbeiter verdient weni-
ger als diese 1.322 €, die Hälfte aller Angestellten weniger als diese 1.931 € und die Hälfte von beiden zusam-
mengenommen (und mit den Kopfzahlen gewichtet) verdient weniger als 1.655 € monatlich. Beide, sowohl die 
arbeitsrechtlich als Arbeiter als auch die arbeitsrechtlich als Angestellte figurierenden Lohnarbeiter, verdienen 
lausig, die Arbeiter allerdings noch deutlich lausiger als die Angestellten. Aber auch wenn der mediane Ange-
stellte (d.h. die Hälfte aller Angestellten) um 46,1% mehr verdient als der mediane Arbeiter (d.h. die Hälfte al-
ler Arbeiter), wird man angesichts des absoluten Niveaus des medianen Angestelltengehalt schwerlich von „den
privilegierten Angestellten“ sprechen können. 

Interessanter für unseren Zusammenhang (d.i. die Frage privilegierter Schichten in der Arbeiterklasse, seien sie 
arbeitsrechtlich Arbeiter oder Angestellte) ist freilich die Untersuchung der Schichtung der Löhne (bzw. Gehäl-
ter) im oberen Bereich: wo liegt der Lohn, bei dem drei Viertel weniger verdienen (die Statistiker nennen das 
3.Quartil), wo liegt derjenige, bei dem 80% weniger verdienen (8. Dezil), wo derjenige, bei dem 90% weniger 
verdienen (9. Dezil) 125?

Schaut man sich die (arbeitsrechtlichen) Arbeiter an, sieht man, dass 90% weniger als 2.419 € monatlich ver-
dienen - und das wohlgemerkt inclusive 13. und 14. Lohnzahlung, Überstunden- und sonstigen Zulagen und 
Zuschlägen usw. Mit einem Lohn von weniger als 2.419 € ist man sicher nicht in einer Weise „privilegiert“, 
dass man aus der Arbeiterklasse hinausfallen würde. Wie sieht es mit den am besten verdienenden 10% (dem 
obersten Dezil) aus? Stecken in den 174.706 Arbeitern dieser Schicht vielleicht viele, etliche oder jedenfalls ei-
nige Privilegierte und wenn ja, wie viele? Dazu müsste man, um es exakt zu berechnen, eine noch detailliertere 
Statistik haben als die in Dezilen, aber auch ohne dies kann man diesbezüglich indirekte Rückschlüsse aus der 
Statistik ziehen. Gäbe es nämlich eine beträchtliche Zahl an Spitzenverdienerin in dieser Schicht, also viele 
starke Ausreißer nach oben, dann müsste in der Statistik der Durchschnitt (berechnet als arithmetisches Mittel) 
höher sein als der Median 126. Er ist aber überraschenderweise niedriger: ein Durchschnitt von 1.285 € steht ei-
nem Median von 1.322 € gegenüber. Also keine Ausreißer nach oben? Das ist damit noch nicht gesagt, weil auf
den Durchschnitt ja auch die Ausreißer nach unten wirken, die es zur Genüge und offenbar in größerem Maß 
gibt als die nach oben. Stellt man die Statistik im Detail grafisch als Verteilungskurve dar (das haben wir im 
Zuge der Vorarbeiten gemacht, aber - wie viele andere Vorarbeiten auch - dem vorliegenden Text nicht beige-
fügt), springt ihr ziemlich linearen Verlauf ins Auge, der darauf hindeutet, dass es nicht sehr viele und nicht all-
zu starke Ausreißer nach oben geben kann 127. Bei den Ausreißern, die es trotzdem sicher gibt, kann es sich da-
her nur um eine geringe Anzahl tatsächlich privilegierter Individuen handeln, die in der Statistik keinen Nieder-
schlag findet. Beim Abschätzen der Größenordnung der Arbeiterklasse spielen diese Ausreißer daher keine nen-
nenswerte Rolle. Soweit zu den (arbeitsrechtlichen) Arbeitern.

125 Quartil bedeutet die Aufteilung einer Datenmenge (Löhne z.B.) in vier Viertel, wobei jeweils gleich viel Einzelwerte in jedes 
Viertel fallen. 3. Quartil heißt daher, dass drei Viertel aller Werte unter dem entsprechenden Quartilswert liegen, also in unserer 
Statistik, dass drei Viertel aller Arbeiterlöhne niedriger sind als 1.953. Dezil bedeutet analog dazu die Aufteilung einer Datenmenge in
zehn Zehntel. Die Bezeichnungen fußen auf den lateinischen Zahlwörtern.
126 Zur Frage Durchschnitt (berechnet als arithmetisches Mittel) oder Median: Die höchsten und niedersten Werte werden beim 
Median weggeglättet, beim arithmetischen Mittel nicht. Das bedeutet, überdurchschnittlich hohe Einkommen in den obersten Rängen 
fallen beim Durchschnitt überdurchschnittlich ins Gewicht und es gibt eine Verzerrung des Durchschnitts gegenüber dem Median 
nach oben. [Bei fünf Werten: 1-3-5-7-9 ist der Durchschnitt 5 und der Median, der „mittlere Wert“ (bei dem 50% darunter und 50% 
darüber liegen) ebenfalls 5. Ist aber die Verteilung 1-3-5-7-14, dann ist der Durchschnitt (1+3+5+7+14) /5 = 6 – der Median aber 
bleibt unverändert bei 5. Beim Median bleiben die extremen Werte unberücksichtigt, denn es geht bei ihm nur darum, dass 50% der 
Werte darüber und 50% darunter liegen. Deshalb ist der Median in unserem Zusammenhang die aussagekräftigere Größe, denn beim 
Durchschnitt verzerrt jeder Großverdiener die Statistik nach oben.] 
127 Dasselbe Bild ergibt sich übrigens, wenn man das 10%- und das 20%-Dezil um den Median spiegelt (d.h. wenn man simuliert, was
wäre, wenn die obersten Löhne um genauso viel über dem Median lägen, als die untersten unter ihm liegen). Es ergäben sich im 
obersten Bereich hypothetische Vergleichswerte von 2.541 € (statt der tatsächlichen 2.419) bzw. 2.331 € (statt der tatsächlichen 
2.082 €). Das heißt, die Extreme reißen mehr nach unten aus als nach oben.
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Es ist allerdings zu bedenken, dass eine lohn- und hierarchiemäßige Besserstellung eines Arbeiters in der Regel 
damit verbunden ist, dass er zum Angestellten wird 128. Der tatsächlich privilegierte Arbeiter scheint daher nor-
malerweise nicht mehr unter den Arbeitern auf, sondern unter den Angestellten 129. Die Arbeiteraristokratie be-
steht heutzutage, soweit sie überhaupt noch in den Produktionsprozessen oder deren Nähe zu finden ist, weitaus
überwiegend aus Angestellten. Und unter den Angestellten sieht es in puncto Lohn etwas anders aus. Vor allem
sieht man, dass der Abstand zu den Arbeitern mit der Höhe der Einkommen rasant wächst. Liegen sie beim Me-
dian und beim 75%-Quartil um „nur“ 46,1% bzw. 46,2% über den Arbeitern, so beim 80%-Dezil schon um 
50,7% und beim 90%-Dezil um 67,3%. Insofern sind sie, vor allem in den oberen Rängen, gegenüber den (ar-
beitsrechtlichen) Arbeitern bessergestellt. Sie sind auch hinsichtlich gewisser Lohnbestandteile (Prämien) und 
anderer Arbeitsbedingungen (immer noch) bessergestellt. Aber sind sie „privilegiert“, sodass sie aus der Arbei-
terklasse hinausfallen würden? Gehört die Masse von ihnen nicht zur Arbeiterklasse? Die erste Frage ist auch 
hier: Werden sie maßgeblich über dem Wert ihrer Arbeitskraft gezahlt? Die zweite ist das absolute Lohnniveau.
Der mediane Angestellte verdient matte 1.931 € (die Hälfte der Angestellten also weniger als diese 1.931 €), 
drei Viertel verdienen weniger als 2.855 € und 80% weniger als 3.138 €. Die Frage von Privilegierung spitzt 
sich daher auf einen kleinen Bereich unter den Angestellten zu und zwar auf die bestverdienenden 10 – 20 %. 

Einige Faktoren, die die in dieser Statistik ausgewiesenen Löhne beeinflussen, nach oben (13. und 14. Lohn, 
Zulagen, Prämien …) und nach unten (Teilzeitarbeit), wurden schon genannt. Einen weiteren Faktor enthüllt 
eine kleine Zeile am unteren Rand in der Statistik: die Bezugstage je Person. Wie viele Tage im Jahr hat der be-
treffende Lohnarbeiter überhaupt einen Lohn bezogen. Diese Bezugsdauer lag 2017 bei den Arbeitern im 
Schnitt bei 277 Tagen, bei den Angestellten dagegen bei 322 Tagen (übrigens bei den Vertragsbediensteten und
Beamten bei 347 bzw. 364 Tagen). Je kürzer die Bezugsdauer, desto niedriger klarerweise das Jahreseinkom-
men. Anders gesagt: das Jahreslohneinkommen der Arbeiter wird auch dadurch gedrückt, dass sie deutlich 
mehr Arbeitsausfälle haben. Zwar läuft es für den Arbeiter auf dasselbe hinaus, ob er einen niedrigeren Lohn an
mehr Tagen bezieht oder einen etwas höheren an weniger Tagen und insofern ist die Statistik, die davon abstra-
hiert, in Ordnung. Wenn man aber nur „rein“ das unterschiedliche Lohnniveau der Arbeiter mit dem der Ange-
stellten vergleichen will, und zwar nur für die Zeiten, in denen der Arbeiter/Angestellte seine Arbeitskraft ver-
kauft und vom Kapitalisten exploitiert wird, und wenn man zu diesem Zweck von anderen Faktoren (Kranken-
stand, Arbeitslosigkeit, Mutterschutz, Karenz), die die Höhe der Lohneinkommen über das ganze Jahr hin be-
einflussen, zunächst abstrahiert (was wir an dieser Stelle tun), muss man diesen Verzerrungseffekt im Auge be-
halten. Er macht immerhin etwa 14% des Lohns aus (277/322 = nur 86% der 322 Tage), d.h. hätte der statisti-
sche Arbeiter ebenfalls 322 Bezugstage wie der statistische Angestellte, würde er – unter sonst gleichen Um-
ständen – um 14% mehr verdienen und der Abstand zu den Angestellten wäre entsprechend geringer.

In die Lohnstatistik der Statistik Austria gehen ferner jede Menge Mindestlöhner, prekäre Lohnarbeiter, gering-
fügig Beschäftigte und Gelegenheitsarbeiter usw. ein (Schwarzarbeiter gibt es in dieser Statistik naturgemäß 
nicht). Bei den ganz untersten Schichten der Statistik kann es sich überhaupt nur um Gelegenheitsarbeiter, Ta-
gelöhner usw. handeln, die in die Mindestsicherung fallen. Vermutlich werden auch Zweit- und Drittjobs ein-
zeln erfasst. Zudem beruht die ganze Statistik auf Stichproben („Mikrozensus“), sodass sie automatisch umso 
unzuverlässiger wird, je mehr es sich um irreguläre Arbeitsverhältnisse handelt. Das sieht man krass an den 
Zahlen im untersten Bereich der Arbeiterlöhne: 10%-Dezil: 103 €, 20%-Dezil: 313 €, 25%-Quartil: 457€. Den 
Angestellten des untersten Quartils geht es mehr als „doppelt so gut“, aber auch Scheiße: 10%-Dezil: 306 €, 
20%-Dezil: 800 €, 1.Quartil: 1.058 €. 1. Quartil heißt aber konkret: ein Viertel der Lohnarbeiter und das sind 
etwa 437.000 Arbeiter und 524.000 Angestellte. Es wiegt schwer, dass ganze Branchen sich in Niedrigstlohnbe-
reiche verwandelt haben, im Handel z.B., in vielen sog. Dienstleistungsbereichen, auch als Massenerscheinung 
in einigen Industriebranchen.

128 In der Tabelle 6 etwas weiter unten sieht man, dass unter den Angestellten 124.700 „Facharbeiter/Meister“ erfasst sind.
129 124.700 Facharbeiter/Meister sind Angestellte, während unter den Arbeitern nur 50.700 Vorarbeiter/Meister sind.
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Schauen wir uns jetzt näher die Lohnstruktur in der Industrie an 130, einen, wenn nicht den Kernbereich der 
Wirtschaft, von dem viele andere Branchen abhängen 131. Dort arbeiten 2018 494.029 Industriearbeiter und -an-
gestellte 132, indirekt hängen noch wesentlich mehr Jobs von der Industrie ab (Zulieferer und Auslagerungen 
(„outsourcing“) im Bereich der Sachgüterproduktion wie der Dienstleistungen usw.) Die Industriearbeiterschaft
bildet das Rückgrat des produktiven Kerns der Klasse mit den größten Betrieben und dem größten Konzentrati-
onsgrad an Lohnarbeitern. Weitere und große Bereiche hängen von der Industrie ab: Handel, Transport, Dienst-
leistungen jeder Art usw. 133.

Tabelle 5: Vergleich Brutto-Industrielöhne mit signifikanten Quantilen der Klasse insgesamt  

 
über Me-
dian

 über 
75%  

Industriebranche Arbeiter Angestellte
Arb + 
Ang Arb Ang Arb Ang Arb+Ang

Bergwerke und Stahl 2.571 4.502 3.624 x x x x x

Mineralölindustrie 3.188 6.146 4.801 x x x x x

Stein- und keramische Industrie 2.290 4.257 3.363 x x x x x

Glasindustrie 2.263 4.203 3.321 x x x x x

Chemische Industrie 2.361 4.447 3.499 x x x x x

Papierindustrie 2.566 4.327 3.527 x x x x x

Produkte aus Papier und Karton 2.113 3.922 3.100 x x x x x

Bauindustrie 2.303 4.141 3.306 x x x x x

Holzverarbeitende Industrie 2.044 3.785 2.994 x x x x x

Nahrungs- und Genußmittelind. 1.055 3.753 2.527  x  x x

Lederverarbeitende Industrie 1.719 3.968 2.946 x x  x x

Gießereiindustrie 2.277 4.295 3.378 x x x x x

Nichteisen-Metallindustrie 2.452 4.270 3.444 x x x x x

Maschinen und Metallwaren 2.396 4.126 3.340 x x x x x

Fahrzeugindustrie 2.494 4.401 3.534 x x x x x

Textilindustrie 1.929 3.679 2.884 x x  x x

Bekleidungsindustrie 1.306 3.084 2.276  x  x  

Gas- und Wärmeversorgung  G 4.482 n.a.  x  x x

Ledererzeugende Industrie  G  G n.a.      
x  bedeutet, dass der Industrielohn über dem Median (50%) bzw. 
3.Quartil (75%)  aller Arbeiter/Angestellten liegt  

130 Wir wechseln jetzt zu den Bruttolöhnen, weil uns keine Statistik der Nettolöhne der Industriearbeiter und -angestellten zugänglich 
ist. Die einzige Datenquelle die Industrielöhne und -gehälter betreffend sind die Statistiken der WKO, die naturgemäß nur an ihren 
Lohnkosten interessiert ist und daher „Effektivlöhne/Ist-Löhne“ und die „Überzahlung der Kollektivvertragslöhne (in %)“ ausweist. 
Und auch Gewerkschaft und Arbeiterkammer legen offenbar keinen gesteigerten Wert darauf, Licht ins Dickicht der Lohnstruktur zu 
bringen, sondern weisen in ihren Branchenanalysen der einzelnen Industriezweige typischerweise nur „Personalaufwand (d.h. incl. 
„Lohnnebenkosten“), Wertschöpfung und Betriebsleistung pro Beschäftigtem“ aus - Kennzahlen, die nur für das Kapital 
betriebswirtschaftlich wichtig sind. (Für den Leser in Deutschland: In Österreich werden bei den Kollektivvertragsverhandlungen 
jeweils KV-Lohn-Erhöhungen und Ist-Lohnerhöhungen separat ausgehandelt. Für das „Ist“ relevant ist der Ist-Lohn, während der 
KV-Lohn eine Art Mindestlohn darstellt.). Bei der Statistik Austria ist auch nicht mehr zu bekommen als der Statistische Annex zum 
Allgemeinen Einkommensbericht - nicht einmal gegen Registrierung beim nicht frei zugänglichen STATcube und gegen Bezahlung 
(Billigstangebot: 50 € für 2 Wochen Zugang!). Die Vergleichswerte sind entnommen bzw. berechnet auf Basis von 
„Bruttojahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 2017“, Kategorien ArbeiterInnen und Angestellte.
131 Industrie hier sehr eng gefasst nach der Klassifikation der Fachverbände der Sparte Industrie der WKO, also sozusagen die 
klassische produzierende Industrie, die wiederum - ebenso wie Handwerk und Gewerbe - einen Teil der Sachgüterproduktion bildet.
132 Das sind die 428.998 der offiziellen WKO-Statistik plus die 65.031 der Elektro- und Elektronikindustrie (die aus der allgemeinen 
Statistik seltsamerweise ausgespart werden - allerdings bei ausdrücklichem Hinweis auf diese Tatsache). Auf der Homepage dieses 
Fachverbandes (www.feei.at/aktuelles/facts) werden 300 Unternehmen mit diesen 65.031 Lohnarbeitern genannt. 

133  Die österreichische Industrie, schreibt die Sparte Industrie der WKO, „sorgt unmittelbar für mehr als 19 % der österreichischen 
Wertschöpfung, rechnet man die industrienahen und produktionsbezogenen Dienstleistungen hinzu, sogar für 46 %.“. Das mag 
übertrieben sein, aber reflektiert die gewaltige Bedeutung der Industrie für die österreichische Bourgeoisie generell. Und natürlich 
auch für die Arbeiterklasse und den Klassenkampf. Die Abhängigkeit großer Teile der sonstigen Wirtschaft von der Industrie spielt 
eine Rolle für die Bedingungen des Klassenkampfes und verweist auf potentielle indirekte und direkte Reserven der 
Industriearbeiterschaft in diesem Kampf.

65

http://www.feei.at/aktuelles/facts


Quantile der Klasse insgesamt    

Median 1.667 2.622 2.078

75% Quartil 2.653 4.250 3.305

80% Dezil 2.863 4.772 3.673

90% Dezil 3.413 6.357 4.965

G bedeutet: keine Angabe    

Ermittelt man aus dieser Statistik einen (mit der Kopfzahl gewichteten) Durchschnitt über alle Industriebran-
chen hinweg 134, ergibt sich ein Durchschnittslohn der Industriearbeiter (brutto) 135 von 2.294 €. Damit verdient 
der durchschnittliche Industriearbeiter - der Industrieangestellte sowieso - um 33,6% über dem Durchschnitts-
lohn aller Arbeiter (1.717 €) und um 37,6% über dem Median aller (1.667 €). Ferner liegen die Durchschnitts-
löhne fast aller Branchen (Ausnahmen: Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Bekleidungsindustrie, Textilin-
dustrie und Lederverarbeitende Industrie, die allerdings zusammen nur 12% der Industriearbeiterschaft ausma-
chen) allesamt sogar über dem 75%-Dezil der allgemeinen Lohnstatistik aller Arbeiter (2.653 €). Das heißt: 
Nicht nur liegen die durchschnittlichen Löhne in fast allen Industriebranchen deutlich über dem Klassendurch-
schnitt, sondern darüber hinaus verdienen 75% aller Arbeiter weniger als der durchschnittliche Industriearbei-
ter (die Niedrigstlöhner in einigen Branchen der Industrie hier schon eingerechnet). Und dennoch kommt wohl 
niemand (oder kaum jemand) auf die Idee, die Masse der Industriearbeiter als „privilegiert“ aus der Arbeiter-
klasse hinauszuwerfen.

Die Frage der Privilegierung stellt sich in Wirklichkeit so: Erscheint ein Lohn von 2.294 € nicht nur deshalb re-
lativ hoch (relativ hoch, ohnedies nur im Vergleich zur großen Masse), weil beträchtliche Teile der Klasse ab-
solut und massiv unterbezahlt sind? Weil sie nicht annähernd Löhne bekommen, die dem Wert ihrer Arbeits-
kraft entsprechen und deren Reproduktionskosten abdecken 136? Weil die Löhne der Masse der Arbeiter seit 
Jahren sinkt? Der größte Teil und die Basis des „Armutsproblems“, das inzwischen auch in der bourgeoisen Öf-
fentlichkeit angekommen ist, ohne ihm allerdings auf den Grund zu gehen, die Masse der prekären Lohnver-
hältnisse, das Phänomen der „working poor“ usw. reflektiert diese Tatsachen. Dass viele Lohnarbeiter unter 
dem Wert der Arbeitskraft gezahlt werden und dass immer mehr in Stunden- und Tagelöhner oder Gelegen-
heitsarbeiter verwandelt werden, bedeutet aber nicht, dass die, die das Glück haben, ihre Reproduktionskosten 
durch ihren Lohn noch halbwegs decken zu können, „überzahlt“ und privilegiert wären. In der Frage der Privi-
legierung darf man die Verhältnisse nicht aus der Sicht des Mindest- oder Niedriglöhners betrachten (obwohl 
man dessen subjektive Sicht verstehen kann), sondern aus der Sicht der Klasse insgesamt, aus der Sicht näm-
lich, dass der Lohn die Reproduktion der Arbeitskraft sicherstellen muss bzw. müsste. Andernfalls ist alles auf 
den Kopf gestellt - und es wird auch gerne alles auf den Kopf gestellt, weil es den Spaltungsinteressen der 
Bourgeoisie und der Arbeiteraristokratie dient. Siehe zu dieser Frage Anhang 4: Entwicklung der Löhne im 
Verhältnis zum Wert der Arbeitskraft.

Warum aber ist es so, dass ein beträchtlicher Teil der Industriearbeiter deutlich besser verdient als viele andere 
Arbeiter? Das ist so wegen besonderer objektiver Faktoren: wegen des hohen Konzentrationsgrades der indus-
triellen Lohnarbeiterschaft (Zersplitterung in Klein- und Kleinstbetriebe ist dem potentiellen Klassenkampf in 
ideologischer, politischer und organisatorischer Hinsicht abträglich), wegen der damit verbundenen höheren 
Produktivität ihrer Arbeit, wegen der größeren Bedeutung für „sozialpartnerschaftliche“ gewerkschaftliche Ma-
növer, wegen der größeren potentiellen Angst der Bourgeoisie und der Gewerkschaftsbonzen vor diesen Teilen 
der Klasse, wegen der objektiven Bedeutung insbesondere der sog. Schlüsselindustrien für die Gesamtwirt-
schaft (ein Streik in der Metallindustrie wirkt anders als einer im Gastgewerbe), wegen eines - allgemein ge-

134 Eigene Berechnung des Durchschnitts als mit den Beschäftigtenzahlen gewichtetes arithmetisches Mittel ausgehend vom 
„Statistischen Jahrbuch 2019“ der WKO und gestützt auf Materialien des Fachverbandes Industrie der WKO.

135 Der Durchschnitt ist eben nur ein Durchschnitt. Auch unter den Industriearbeitern ist die Spreizung zwischen den niedrigsten und 
den höchsten Branchendurchschnitten beträchtlich: zwischen 1.306 € in der Bekleidungsindustrie am unteren und 3.188 in der 
Mineralölindustrie am oberen Ende. Und innerhalb der Branchen ebenfalls. 
136 Hier geht es nicht nur um das nackte Überleben. Zu den Reproduktionskosten gehört unter den heutigen Bedingungen z.B. auch 
eine menschenwürdige Rentenvorsorge. Kann man sich diese nicht leisten bzw. wird sie durch das gesellschaftliche Rentensystem 
(die Beiträge der Kapitalisten zur Rentenversicherung) nicht ermöglicht, wird man unter dem Wert der Arbeitskraft gezahlt.
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sprochen - höheren Qualifikationsgrades weiter Teile der Industrie, stabilerer Arbeitsverhältnisse, weniger Teil-
zeitarbeit usw. als in anderen Branchen u.a.m. 

Aber sind die Industriearbeiter deshalb gegenüber anderen Arbeitern, z.B. denen im Handel, „privilegiert“? 
Oder die in der Metallindustrie gegenüber denen in der Textil- und Bekleidungsindustrie? Das wäre ein ganz 
sinnloser Begriff von Privilegiertheit. Wenn man von einem solchen Begriff von Privilegiertheit ausgeht, müss-
te man fast 80% der Industriearbeiter („wieviele verdienen mehr als 75% der Arbeiter insgesamt?“) und damit 
ihren produktiven Kern mit einem Federstrich aus den Reihen der Arbeiterklasse „streichen“ - und damit natür-
lich den Klassenkampf bzw. jede ernsthafte Perspektive der Arbeiterklasse als Klasse gleich mit. Über die Sinn-
haftigkeit eines solchen Unterfangens braucht man nicht viele Worte verlieren 137.

Résumé: Es gibt privilegierte Schichten in der Arbeiterklasse, aber sie sind nicht so groß, wie viele glauben, 
insbesondere diejenigen, die ohnehin glauben, dass mehr oder weniger die ganze Arbeiterklasse, allenfalls au-
ßer ihren prekären Schichten, privilegiert sei und dass es eigentlich gar keine Arbeiterklasse mehr gäbe oder 
dass sie kein klassenkämpferisches und letztlich auch revolutionäres Potential mehr hätte bzw. - bei Zuspitzung 
der gesellschaftlichen Widersprüche - solches entwickeln könnte. Aber wie groß, wie bedeutend sind diese pri-
vilegierten Schichten? Die Antwort auf diese Frage muss von objektiven Strukturelementen ausgehen. 

Wir gehen davon aus, dass niemand als privilegiert betrachtet werden kann, dessen Nettolohn das Eineinhalbfa-
che des Netto-Medianlohns der Vollzeit-Arbeiter (2.745 €) nicht oder nicht nennenswert übersteigt. Warum hier
nicht alle Arbeiter, sondern nur die Vollzeit-Arbeiter? Weil die Teilzeitlöhne eben nur der Lohn für Teilzeitar-
beit und daher nicht unmittelbar mit den Vollzeitlöhnen vergleichbar sind, sie daher naturgemäß in den unters-
ten Lohnbereichen konzentriert sind, man mit steigenden Löhnen immer weniger Teilzeitarbeiter finden wird 
und daher die Verwendung eines Medianlohns unter Einbeziehung der niedrigen Löhne der Teilzeitarbeiter das 
Bild, das sich ja an der Gesamtklasse orientieren muss, sehr verzerren würde. Ob jemand privilegiert ist oder 
nicht, kann nicht am Niedrigst- und Teilzeitsektor gemessen werden, sondern nur an der großen Masse der 
Lohnarbeiter und zweitens am gesellschaftlichen Normalarbeitstag. Der Lohn für den Normalarbeitstag muss 
den Wert der Arbeitskraft abdecken. Dass die Teilzeitarbeiter den bei weitem nicht kriegen, und was das für sie 
bedeutet, ist eine wichtige Frage im Klassenkampf (siehe dazu Abschnitt IV), aber nicht aussagekräftig bezüg-
lich der Frage, ob es privilegierte Schichten der Arbeiterklasse gibt bzw. wie groß diese sind.

Wir haben daher in nachfolgender Tabelle diejenigen Schichten fett markiert, die über diesem Schwellenlohn 
von 2.745 € liegen, wobei die Überschreitung in zwei Fällen nur geringfügig ist. 

Tabelle 6: Nettomonatseinkommen nach Qualifikationsschichten  

 Anzahl 25%
50% = Medi-

an 75%

Arbeiter    

Hilfsarbeiter
             
385.800 

              
366 

                    
833       1.412 

Angelernte Arbeiter
             
629.600 

              
822 

                
1.521       2.050 

Facharbeiter
             
531.300 

          
1.410 

                
1.948       2.397 

Vorarbeiter/Meister
               
50.700 

          
2.010 

                
2.448       2.948 

 
         
1.597.500 

              
791 

                
1.550       2.125 

Angestellte                   -                        -              -   

Hilfs- und angelernte Tätigkei-
ten

             
255.600 

              
219 

                    
505       1.207 

Facharbeiter/Meister                                              2.226 

137 Vielleicht sollte hier nochmals betont werden, dass es in unserem Zusammenhang zunächst nur darum geht, die Frage nach 
Größenordnung und Struktur der Arbeiterklasse zu beantworten. Eine andere Frage ist es, wie diese aufdifferenzierte Lohnstruktur auf
spontane Kampfbereitschaft, Klassenbewusstsein und Kampfkraft, auf Einheit oder Spaltung der Klasse wirkt, welche Schlüsse 
daraus für Forderungen auf gewerkschaftlicher Ebene zu ziehen sind usw,, also die Implikationen dieser Tatsachen für den 
Klassenkampf zu untersuchen. Das wird Gegenstand einer weiteren Untersuchung sein.
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124.700 1.065 1.659 

Mittlere Tätigkeiten
             
949.600 

              
767 

                
1.543       2.217 

Höhere Tätigkeiten
             
386.400 

          
1.600 

                
2.389       3.278 

Hochqualifizierte Tätigkeiten
             
194.800 

          
1.928 

                
2.839       3.715 

Führende Tätigkeiten
             
144.600 

          
2.451 

                
3.563       5.291 

 
         
2.055.700 

              
807 

                
1.766       2.719 

Quelle: Statistik Austria, Statistischer Annex zum Allgemeinen Einkommensbericht 2017, Nettojahreseinkommen der unselbständig 
Erwerbstätigen 2017 und darauf fußende eigene Berechnungen

Ein Blick auf unsere Statistik zeigt: auch unter den Arbeitern gibt es einige, die mehr als das Eineinhalbfache 
des Medianlohns des Vollzeit-Arbeiters verdienen – aber sie sind zahlenmäßig sehr gering: es geht nur um ei-
nen Teil der bestverdienenden 50.700, konkret um 18.679 oder 1,2% aller Arbeiter, alles Vorarbeiter/Meister. 
Bei den Angestellten (die auch aufgestiegene Arbeiter beinhalten) geht es um die beiden bestverdienenden 
Schichten und einen Teil der drittbestverdienenden, zusammen um 533.561 oder 26,0% aller Angestellten. Zu-
sammen genommen sind das 15,1% der Lohnarbeiterschaft.  
 
Allerdings trägt diese Berechnung einer – neben dem absoluten Lohnniveau – weiteren wichtigen Tatsache 
nicht Rechnung: den unterschiedlichen Qualifikationsgraden und damit verbunden unterschiedlich komplizier-
ten Arbeiten, längeren Ausbildungszeiten (incl. dem damit verbundenen Einkommensentfall über eine kleinere 
oder größere Anzahl von Jahren) und höheren Ausbildungskosten, dementsprechend unterschiedlichen Werten 
der Arbeitskraft. Dies spielt insbesondere im Bereich der Angestellten eine Rolle (während höhere Ausbil-
dungskosten im Bereich der Arbeiter hauptsächlich im Rahmen ihrer Arbeitsverhältnisse anfallen werden (und 
nicht in den Arbeitsverhältnissen vorgelagerten Schulen)). Ein höherer Wert der Arbeitskraft wird sich in einem
höheren Lohn ausdrücken, ohne dass man deshalb von Privilegierung sprechen kann. Natürlich ist das auf 
Grundlage der bürgerlichen Statistik kaum abzubilden, leider gibt es keine matrixartige („mehrdimensionale“) 
Statistik, in der Lohnstrukturen nach mehreren Kriterien übereinandergelegt werden (Arbeiter -Angestellte, 
Qualifikationsgrade, Berufe … - alle diese Daten muss es geben, aber die bürgerliche Statistik kennt halt die 
Kategorie des Werts der Arbeitskraft nicht). Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass unter Berücksichtigung 
dieser Aspekte die Quote der Privilegierten irgendwo zwischen 10% und den genannten 15,1% liegen wird. Wir
legen uns daher nach Abwägung all diesen Zahlen, Fakten, Daten und Überlegungen und mangels besserer 
Möglichkeiten einer Schätzung in die Mitte und setzen  den Anteil derjenigen Lohnarbeiter (Arbeiter und An-
gestellte), die aufgrund „Überzahlung“ (in obigem statistischen Sinn) als privilegiert gelten können und daher 
statistisch aus den Reihen der Arbeiterklasse (Arbeiter und Angestellte) auszuscheiden wären, mit 12,5% an 138. 

III. Entwicklung der Arbeiterklasse im Zeitverlauf

2005 ist das älteste und 2017 das jüngste Jahr, für das diese Statistik verfügbar ist (ältere Daten als 2005 sind 
nicht ohne Mühe und nicht ohne Kosten zu haben!). Dramatische Umwälzung der Struktur der Lohnarbeiter? 
Verschwinden der Arbeiterklasse? Verschwinden oder zumindest (nicht nur relatives, sondern absolutes) 
Schrumpfen der sog. materiellen Produktion, vor allem der Sachgüterproduktion 139, auch der Bauwirtschaft 
etc.? Ein weitaus dominierender Dienstleistungssektor, in dem schon die Mehrheit der Lohnarbeiter arbeitet 

138 Auch wenn man überzahlte und also privilegierte Teile der Arbeiterklasse von 15% (statt der 12,5%) annähme, ergäbe sich keine 
wesentlich andere Größenordnung der Arbeiterklasse: 64% aller Lohnarbeiter und 59% aller Erwerbstätigen. 

139 Sachgüterproduktion meint die klassische Industrie, das sog. Großgewerbe (das ist auch nichts anderes, aber teils in anderen 
Branchen) und generell das materielle warenproduzierende Gewerbe und Handwerk. Unter die „klassische“ Industrie subsumiert man 
normalerweise die Branchen, die aus historischen Gründen in der Sparte Industrie der WKO und zugleich in der 
Industriellenvereinigung organisiert sind. Was wiederum mit der Gewerbeordnung zu tun hat. Im § 7 der Gewerbeordnung heißt es 
ziemlich tautologisch, dass ein Gewerbe dann „industriemäßig ausgeübt“ wird, wenn es in einer bestimmten Größenordnung ausgeübt
wird. Für die Klassenanalyse ist die Gewerbeordnung allerdings zweifellos nicht von brüllender Bedeutung. In der so definierten 
Industrie arbeiteten Ende 2018 laut WKO/Sparte Industrie 444.413 Lohnarbeiter.
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(Stichwort „Dienstleistungsgesellschaft“)? Darunter ein riesiger IT-Sektor („Information und 
Kommunikation“)? 

Die Statistik liefert ein anderes Bild. Die folgende Statistik und die zugehörige Grafik dazu zeigen die tatsächli-
chen Größenverhältnisse und die tatsächliche Entwicklung. In Sachgüterproduktion und Bauwirtschaft, beides 
zusammen mit dem Handel nach wie vor die Schwergewichte, sind 2017 mehr Lohnarbeiter beschäftigt als 
2005. Dazu kommt, dass vieles, was an technischen oder wirtschaftlichen oder sonstigen Dienstleistungen da-
herkommt, einfach ausgelagerte („ourtgesourcete“) Tätigkeiten von Produktions- und Handelsfirmen sind, die 
früher in der Bude selbst erledigt wurden und jetzt halt an Sublieferanten und Zulieferer bzw. Zuleister verge-
ben werden - zwecks zusätzlicher Steigerung der Ausbeutung und Verbesserung der Profitrate (v.a. Lohndruck, 
Umgehung arbeits- und sozialrechtlicher Regelungen, Abwälzen des Risikos für Umwelt- und andere Schwei-
nereien…), auch zwecks Schönung der Firmenkennzahlen für die Finanzmärkte (weniger gebundenes Kapital 
und daher ein höherer ROCE (return on capital employed) !) usw. Man denke nur beispielsweise an Teile der 
Buchhaltung, Steuerabteilung, Reklamationsbearbeitung, Mahnwesen, auch die Werkskantine, den Putz- und 
Wachdienst sowie Werkschutz, IT, aber auch viele technische Jobs und - last but not least und besonders au-
genfällig - die firmeneigenen oder nicht-firmeneigenen Leiharbeitsfirmen, die z.B. einen Automobilarbeiter von
heute auf morgen in Dienstleistungspersonal einer „Personalbereitstellungsfirma“ verwandeln. Das sind viel-
fach Jobs, die schon immer gemacht werden mussten, nur drehte es sich früher (um bei letzterem Beispiel zu 
bleiben) um einen „Automobilarbeiter“ und jetzt halt um einen „Dienstleister“ im „tertiären Sektor“. Dies alles 
übrigens ganz abgesehen davon, dass die meisten der tatsächlichen „Dienstleister“ ebenfalls (bzw. in unserem 
Beispiel weiterhin) produktive Lohnarbeiter sind, nicht anders als z.B. der unmittelbare Automobilarbeiter.

Tabelle 7: Strukturveränderungen 2005 -2017     

 2005 Anteil (in %) 2017 Anteil (in %) 2017/2005 (in %)

Bergbau                               5.217 
                         0

,2 
                          6.1

07 
                          0

,2 17,1

Sachgüterproduktion                          587.439 
                       26

,1 
                     618.73

6 
                       23,

4 5,3

Energieversorgung                            28.330 
                         1

,3 
                       26.74

4 
                          1

,0 -5,6

Wasserversorgung                               3.588 
                         0

,2 
                       20.73

3 
                          0

,8 477,8

Bauwirtschaft                          237.680 
                       10

,6 
                     271.27

2 
                       10,

2 14,1

Handel                          533.912 
                       23

,7 
                     593.11

2 
                       22,

4 11,1

Verkehr                          198.463 
                         8

,8 
                     189.40

0 
                          7

,2 -4,6

Hotellerie Gastronomie                          184.302 
                         8

,2 
                     260.90

4 
                          9

,9 41,6

Information Kommunikation                            62.989 
                         2

,8 
                       96.40

8 
                          3

,6 53,1

Finanz Versicherung                          116.381 
                         5

,2 
                     110.84

8 
                          4

,2 -4,8

Immobilien                            28.570 
                         1

,3 
                       36.88

9 
                          1

,4 29,1

techn. Dienstleistungen                          124.458 
                         5

,5 
                     181.94

6 
                          6

,9 46,2

wirtsch. Dienstleistungen                          136.646 
                         6

,1 
                     232.54

1 
                          8

,8 70,2

                      2.251.950  
                 2.648.00

4  17,6
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IV. Weitere Strukturelemente der Arbeiterklasse

Die Struktur der Arbeiterklasse zu untersuchen und daraus die notwendigen Schlussfolgerungen für den Klas-
senkampf zu ziehen ist nicht aus irgendeinem abstrakten Wissensdurst heraus wichtig, sondern weil einerseits 
die Bourgeoisie an den meisten Strukturelementen praktische und propagandistische Ansatzpunkte für Spal-
tungsmanöver gegenüber der Klasse vorfindet und dies zur Steigerung der Ausbeutung und Unterdrückung 
nutzt, und weil andererseits wir über diese Strukturelemente möglichst gut Bescheid wissen müssen, um unse-
rerseits die politische Arbeit bestmöglich auszurichten.

Die elementarsten Fragen sind die nach den Kernschichten der Klasse: betriebliche (Großbetriebe) und/oder 
räumliche (Industrie- und Wirtschaftszentren) Konzentration und Zentralisation, darunter die Stadt-Land-Frage,
sowie die für die Bourgeoisie wichtigsten Branchen, wo sie bei Entfaltung des Klassenkampfes am Empfind-
lichsten getroffen werden kann.

Neben diesen Fragen der elementaren ökonomischen und sozialen Stellung der Menschen im gesellschaftlichen
Produktions- und Reproduktionsprozess und - davon abgeleitet - ihren Arbeits- und Lebensbedingungenbedin-
gungen - oder besser: auf deren Grundlage sind weitere Strukturfragen klassenkampfrelevant: die Frage der in-
dustriellen Reservearmee (Prekarität, Arbeitslosigkeit samt Jugendarbeitslosigkeit, „Altersarmut“ usw.), die 
„Ausländerfrage“ (d.i. die Tatsache, dass die Arbeiterklasse in Österreich aus Menschen verschiedener Her-
kunft, Nationalität, Hautfarbe usw. besteht), die „Frauenfrage“ (d.i. die Tatsache, dass sie aus Männlein und 
Weiblein besteht) und die miserable Lage und Perspektive der Jugendlichen und jungen Arbeiter sind darunter 
die wichtigsten. Dabei ist unser Ansatz in allen diesen Fragen der, sie nicht abstrakt, im Hinblick auf den „Men-
schen“ an sich, sondern im Hinblick auf die Arbeiterklasse und den Klassenkampf zu stellen. 
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1. Konzentration und Zentralisation der Arbeiterklasse aufgrund der Konzentration und Zentralisation 
des Kapitals

Zwar werden in der Bourgeoispropaganda unentwegt das „neue Unternehmerbild“ des Klein-, Kleinst- oder Mi-
nikapitalisten und die „Dynamik“ einer verzwergten und zersplitterten Wirtschaft verherrlicht, aber das ändert 
nichts daran, dass ganz im Gegenteil die Konzentration und Zentralisation des Kapitals 140 rasant weiter voran-
geht. Immer riesigere Monopole agieren auf transnationaler oder globaler Ebene. Damit verbunden geht auch 
die Konzentration und Zentralisation der Lohnarbeiterschaft voran. Jedenfalls in dem Sinne, dass immer mehr 
Lohnarbeiter ein und demselben Kapital subsumiert sind - was nicht zwingend auch eine physische Zusammen-
ballung an ein und demselben Standort bedeutet. Ob die Kapitalverwertung in großen Agglomerationen erfolgt 
oder auf verschiedene Standorte aufgeteilt, hängt neben anderen Faktoren stark vom technischen Charakter des 
Produktionsprozesses ab (man kann z.B. nicht die automatisierte Produktionsstraße der Automobilindustrie, ein
Stahl- mit integriertem Walzwerk, eine Papiermaschine usw. in mehrere dislozierte Teilbetriebe aufsplittern). 
Freilich ist es ein für den Klassenkampf bedeutender Unterschied, ob ein Konzern viele Produktionsstandorte 
verstreut über den Globus hat oder irgendwo einige riesige - aber dennoch stehen auch die Arbeiter dieser ver-
schiedenen Standorte einem Kapital gegenüber (das sah man z.B. bei den großen Streiks in der französischen 
Automobilindustrie vor einigen Jahren, wo sich Belegschaften an verschiedenen Standorten und in verschiede-
nen Ländern nicht gegeneinander ausspielen ließen, sondern sich vielmehr gegenseitig nach Kräften unterstütz-
ten).

Die Konzentration und Zentralisation des Kapitals und mit ihr die der Arbeiterklasse ist von entscheidender Be-
deutung. Das zeigt sich in aller Deutlichkeit bei jeder größeren Entfaltung des Klassenkampfes. Bei den jüngs-
ten Kämpfen in Frankreich (2018/19 die Gilets Jaunes, Ende 2019 die Massenstreiks und -manifestationen ge-
gen die „Rentenreform“) war offensichtlich, dass die Bestreikung, Besetzung, Blockade der Verkehrsinfrastruk-
tur, der Raffinerien, der Energieversorgung, auch der größten Supermarktketten, von Betrieben wie z.B. der 
Autoindustrie usw. dem Kapital und seinem Staatsapparat unvergleichlich mehr weh tun als beispielsweise die 
Lahmlegung einer Million Boutiquen und Bars, Handy- oder Kosmetikbuden usw. 

Über die Betriebsgrößenklassen und damit über die Konzentration der Arbeiterklasse 141, wenn auch nur in den 
Branchen B-N der Leistungs- und Strukturstatistik 142, gibt die nachfolgende Statistik Auskunft. Man sieht allei-
ne schon an dieser Statistik, nämlich an der Zahl der Betriebe, die Konzentration und Zentralisation des Kapi-
tals. Man sieht, was für „Betriebe“ sich da in den untersten Bereichen tummeln, insbesondere die mit 0-9 Be-
schäftigten (siehe dazu Teil I, III.3.3.): regelrechte Verzwergung von Teilen der Wirtschaft bei gleichzeitiger 
rasanter weiterer Konzentration und Zentralisation des großen Kapitals. Man sieht in der Statistik ferner die 
Verteilung der durchschnittlichen Monatseinkommen in Abhängigkeit von den Betriebsgrößen. Das wirft ein 
Schlaglicht auf die vielgerühmten Kleinst- und Kleinbetriebe und insbesondere darauf, wozu die von den Groß-
betrieben betriebenen bzw. forcierten Auslagerungen bei ihren Zulieferern führen: Lohndumping, Aushöhlung 
bis Abschaffung des Arbeits- und Sozialrechts, Prekarität.

140 Konzentration führt – aus dem Akkumulationsprozess heraus - zu immer größeren Kapitalen, Zentralisation bedeutet, dass die 
größeren die kleineren schlucken. Ersteres ist „einfache, mit der Akkumulation identische Konzentration von Produktionsmitteln und 
Kommando über Arbeit“, zweiteres ist dagegen „Konzentration bereits gebildeter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen 
Selbständigkeit, Expropriation von Kapitalist durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleineren in weniger größere Kapitale.
Dieser Prozess unterscheidet sich von dem ersten dadurch, dass er nur veränderte Verteilung der bereits vorhandenen und 
funktionierenden Kapitale voraussetzt, sein Spielraum also durch das absolute Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums oder die 
absoluten Grenzen der Akkumulation nicht beschränkt ist. Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu großen Massen, weil es dort in 
vielen Händen verloren geht. Es ist die eigentliche Zentralisation im Unterschied zur Akkumulation und Konzentration.“ (Marx, 
Kapital I, MEW 23, S.654).
141 Der Arbeiterklasse in Österreich - denn hier sind eingeschlossen Arbeiter ausländischer Kapitale in österreichischen 
Tochtergesellschaften und ausgeschlossen Arbeiter österreichischer Kapitale in deren ausländischen Tochtergesellschaften. Das bildet
selbstverständlich diese Monopole nicht ab (z.B. wird man den Siemens-Konzern insgesamt in der deutschen oder österreichischen 
Beschäftigtenstatistik nur bruchstückhaft finden), aber es entspricht der Realität des Klassenkampfes: Kampf gegen den Kapitalismus 
in Österreich.

142 In diesen Zahlen sind daher nicht erfasst der Öffentliche Sektor, das Schul- und Ausbildungswesen und das Gesundheitswesen, wo 
es ebenfalls große bis sehr große Unternehmen gibt (z.B. Spitäler, Universitäten, halbstaatliche Wirtschaftsunternehmen …) und noch
zwei kleine Branchen. 
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Tabelle 8: Betriebsgrößen und Löhne     

Größenklasse 
Zahl der
Betriebe

Beschäftigte insge-
samt

davon Lohnarbei-
ter

Lohnarbeiter/Be-
trieb Monatseinkommen/Kopf

0-9 Beschäftigte 295.267 727.565 443.657 1,5 1.454

10-19 Beschäftigte 24.008 319.810 298.297 12,4 2.974

20-49 Beschäftigte 12.844 384.295 374.902 29,2 3.704

50-249 Beschäftigte 5.631 567.041 563.852 100,1 4.412

250 und mehr Beschäftigte 1.198 967.753 967.296 807,4 4.729

Quelle: Leistungs- und Strukturstatistik 2017 nach Beschäftigtengrößenklassen. 

An der Spitze der Pyramide in puncto Zahl der Lohnarbeiter befinden sich in dieser Statistik die 1.198 Unter-
nehmen mit „mehr als 250 Beschäftigten“. Dort arbeiteten im Jahr 2017 967.296 Lohnarbeiter. Das sind 39,0% 
aller erfassten Lohnarbeiter 143. 39% aller Arbeiter arbeiten also in 1.198 von 338.948 Unternehmen (d.h. in 
0,35% aller Unternehmen). Im Durchschnitt bedeutet das, dass dort 807 Lohnarbeiter pro Firma beschäftigt 
sind. Die weitaus meisten von ihnen (316.801 Beschäftigte) sind in der Sachgüterproduktion beschäftigt, es fol-
gen der Handel (mit 230.518) und das Mischmasch Wirtschaftliche Dienstleistungen (113.487) 

Weiter geht es mit dem Konzentrations- und Zentralisationsgrad. Die 500 größten Kapitale beschäftigen 2019 
zusammen 1,84 Millionen Lohnarbeiter, das sind im Durchschnitt 3.680 pro Kapital 144. Deren Zahl stieg 2019 
gegenüber 2018 um 5,5%.  

Unter diesen wiederum sind folgende Konzerne die Schwergewichte, wobei wir hier nur die bedeutendsten, 
nämlich diejenigen mit mindestens 10.000 Lohnarbeitern herausgreifen (und eine detailliertere Auflistung und 
Untersuchung in den Teil II/2: Klassenanalyse der Bourgeoisie in Österreich verschieben) 145:

Tabelle 9: Die größten Konzerne     

143 In der Leistungs- und Strukturstatistik nach Beschäftigungsgrößenklassen werden die Beschäftigten der Kategorien G, K und L 
zwar ausgewiesen, aber nicht zahlenmäßig erfasst, es steht dort nur das Symbol „G“ für „geheim“. Wir haben daher auch die 
Gesamtbeschäftigungszahl entsprechend korrigiert, d.h. neutralisiert (vermindert). 

144 https://www.trend.at/wirtschaft/top-500-oesterreichs-unternehmen-ranking-10831331

145 Geordnet ist die folgende Liste in unserem Zusammenhang nach der Zahl der Beschäftigten österreichischer Kapitale und in den 
Kategorien Produktion (von Waren und Leistungen) /Handel/Banken und Versicherungen. Wo verfügbar (oft vergeheimnist) wird die 
Zahl der speziell in Österreich beschäftigten Lohnarbeiter ergänzt. Einige Zahlen waren nicht zu ermitteln, jedenfalls nicht mit 
normalem Arbeitsaufwand und nicht auf öffentlich zugänglichem Wege. Wo es sich um zwar relativ eigenständige, aber doch 
Teilkonzerne ausländischer Mutterkonzerne handelt, ist der Sitz des Stammhauses in Klammern vermerkt; die Beschäftigtenzahl 
„weltweit“ bezieht sich dann stets nur auf den österreichischen Teilkonzern, während die weltweite Gesamtbeschäftigtenzahl des 
ausländischen Mutterkonzerns in der letzten Spalte ergänzend vermerkt wird. (Im Teil II/2, bei der Untersuchung der Bourgeoisie in 
Österreich, ist eine Reihung nach anderen Gesichtspunkten vorzunehmen: Umsatz, Bilanzsumme, Kapitalstock etc.) Quellen: 
Jahresgeschäftsberichte 2018, Jahresfinanzberichte 2018 und „Investor Relations“-Präsentationen der Konzerne. Nicht berücksichtigt 
haben wir in Österreich rechtlich und steuerlich angesiedelte „größte Unternehmen“ mit einem Riesenumsatz und Profit, aber 
praktisch ohne reales Geschäft (außer „Drehscheibe“ zu sein und das Kapitalisten-Steuerparadies Österreich zu nutzen), z.B. die 
russische Gazprom Neft Trading GmbH in Wien oder die deutsche Benteler International AG in Salzburg mit 28.568 Beschäftigten, 
davon aber nur 72 in der österreichischer Holding, alle anderen außerhalb Österreichs. 
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 Sitz weltweit in Österreich   
Strabag A 75460 11130 Bau 29.595 in D
Voest A 51907 23332 Stahl  
ÖBB A 41054 41054 Infrastruktur/Verkehr  
Swarovski A 32000 6650 Glas  
Andritz A 29096  ? Technologie  
Mondi A 26100 2600 Papier, Verpackung  
Novomatic A 25500 3300 Unglücksspiel  
Alpla A 20800 800 Kunststoffverpackungen  
OMV A 20272 3632 Erdöl und Erdgas 15.232 in RO
Porr A 19014 10000 Bau  
Telekom Austria A 18705 18705 Infrastruktur/Telekom  
Wienerberger A 16596  ? Baustoffe  
Wiener Stadtwerke A 15543 15543 Infrastr./Verkehr, Energie …  
RHI Magnesita A 14000 7500 Feuerfestwerkstoffe  
Magna Steyr A (CAN) 13000 13500 Automobilzulieferer Magna Group: 174.000
Energie OÖ A           4.389              4.389 Infrastruktur/Energie  
Red Bull A        12.239  ? Zuckergetränke, Medien, Sport  
Greiner Holding AG  A        10.785  ? Kunststoffe  
Palfinger  A        10.780  ? Kranbau  
AVL List  A        10.400  ? Motorentechnologie  
Siemens Austria A (D)        10.200            10.200 Elektroindustrie Siemens Group: 485.000
AMS  A        10.166            10.166 Halbleiter  
    
REWE International A (D)        91.875            44.109 Handel REWE Group: 360.315
Spar A        82.740            44.703 Handel  
Signa Holding A        45.000  ? Handel/Immobilien  
Porsche Holding A (D)        32.325              6.745 KFZ-Handel/Finanzen Mutterkonzern VW: 664.496
XXX Lutz A        23.800  ? Handel 12.000 in D
Hofer A (D)        12.000            12.000 Handel Aldi Group: 125.977

    
Erste Group Bank AG A        50.153            18.943 Bank  
Raiffeisen Bank International A        47.079              3.910 Bank  
Vienna Insurance Group A        25.947              5.082 Versicherung  
Uniqa Insurance Group A        12.818              2.376 Versicherung  

Man sieht also: Naturgemäß haben wir es in Österreich aufgrund der Größe des Landes und der betreffenden 
Kapitale nicht mit Riesenmonopolen zu tun, wie wir sie in den großen imperialistischen Ländern vorfinden, 
aber dennoch ist das Märchen von Österreich als einem Land der KMUs, der Klein- und Mittelbetriebe, mit 
kaum oder nur wenig Monopolkapital irrig 146. Neben den in unsere Statistik erfassten, gibt es ein paar Dutzend 
weitere Kapitale mit knapp unter 10.000 Beschäftigten. Das österreichische Kapital ist wie jedes andere imperi-
alistische Kapital auch monopolistisch strukturiert und dementsprechend arbeitet nach wie vor ein beträchtli-
cher und zudem der wichtigste Teil der Arbeiterklasse in Großbetrieben. Nur wird die Sicht, die man aus politi-
schen Interessen heraus, aber auch bei Unkenntnis und Ignoranz aus der Statistik gewinnen kann, geblendet 
durch die Schwemme der 295.267 Klein“betriebe“ (von denen jede dieser Quetschen im Schnitt 1,5  Lohnarbei-
ter beschäftigt!).

Der Kapitalexport des österreichischen Kapitals ist überdurchschnittlich stark ausgeprägt (das wird in II/2 im 
Rahmen der Klassenanalyse der Bourgeoisie behandelt) und das schlägt sich darin nieder, dass viele der größ-
ten Konzerne einen Großteil, wenn nicht die Masse ihrer Kapitalverwertung im Ausland betreiben. Ein extre-
mes Beispiel dafür ist die ÖMV, die etwa 3.600 Lohnarbeiter in Österreich hat, noch einmal etwa so viele in 
Deutschland, aber 15.232 in Rumänien 147 .

2. Räumliche Konzentration sowie das Stadt-Land-Thema

146 Dieses Märchen hat übrigens ein Pendant im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Produktion in Gestalt des Märchens von 
der „kleinbäuerlichen Struktur der österreichischen Landwirtschaft“.

147 2004 kaufte die ÖMV den Petrom-Konzern mit 50.000 Beschäftigten, „sanierte“ ihn binnen drei Jahren auf 35.000 und schließlich 
bis auf heute 15.000 Beschäftigte. Petrom ist u.a. auch in Serbien und Kasachstan aktiv. Anekdote zur Auflockerung: Vor einigen 
Jahren wurde ein rumänischer Kollege anlässlich einer Demonstration in Wien von der Polizei perlustriert. Es entspann sich folgendes
Gespräch: „Sie sind aus Rumänien. Was tun Sie in Österreich?“- „Ich arbeite hier.“ – „Warum arbeiten Sie nicht in Rumänien?“ – 
„Weil Eure ÖMV meine Firma gekauft und mich zusammen ein einigen Zehntausend weiteren Arbeitern gekündigt hat.“ Da war der 
Kieberer kurz einmal schmähstaad.
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77,5% der Industrieproduktion sind in vier der neun Bundesländer Österreichs konzentriert: Oberösterreich mit 
24,3%, Niederösterreich mit 18,6%, Wien mit 18,1% und die Steiermark mit 18,1%. Dementsprechend arbeiten
71,9% der Industriebeschäftigten in diesen Bundesländern. Nahezu keine Industrie gibt es im Burgenland (1,9%
aller Industriebeschäftigten) und nur sehr wenig in Kärnten (6,1%) und Salzburg (4,4%) 148. Die Industrie ist 
zwar häufig in den und um die größeren Städte angesiedelt, aber nicht nur; es gibt auch außerhalb dieser quasi 
„ländliche“ Industriezentren und hochindustrialisierte Räume (z.B. die Obersteiermark oder das oberösterreichi-
sche Traunviertel) 149 150.   

Nimmt man nicht nur die Industriebeschäftigten, sondern alle Lohnabhängigen, dann führt Wien (mit 22,7% al-
ler Unselbständig Beschäftigten) vor OÖ (17,8%), NÖ (16,6%) und der Steiermark (13,1%). Betrachtet man die
großen Städte, muss man auch das Umland in Betracht ziehen. Zu den 848.531 Wiener Lohnabhängigen kom-
men weitere etwa 270.000 in den unmittelbar angrenzenden Industrie- und Wirtschaftsagglomerationen südlich 
und nördlich von Wien. Dieses Umland ist eng mit Wien verflochten: so pendeln täglich 260.000 Lohnabhängi-
ge nach Wien ein (davon 188.000 aus Niederösterreich und 25.000 aus dem Burgenland; zugleich pendeln 
90.000 Wiener nach Niederösterreich aus). Ähnliches gilt für Linz (Wirtschaftszone Linz-Wels) und Graz, 
wenn auch auf wesentlich kleinerem Maßstab. 

Es besteht also kein Zweifel, wo im Hinblick auf die Frage der Kampfgebiete und -zonen - über den Ausgang 
schärferer Klassenkämpfe, politischer Revolten und erst recht die proletarische Revolution entschieden wird.

3. Industrielle Reservearmee und andere Elemente der Prekarität

Das ist das wichtigste ökonomische „Kriegsmittel“ (Marx in „Lohnarbeit und Kapital“) der Kapitalistenklasse 
gegen die Arbeiterklasse. Damit wird Druck auf die Arbeiterklasse gemacht zwecks Steigerung der Ausbeu-
tung. Die industrielle Reservearmee besteht nicht etwa bloß aus den Arbeitslosen, schon gar nicht aus den in 
der offiziellen Statistik ausgewiesenen. 

Marx unterscheidet die flüssige, die stockende und die latente Reservearmee. Die flüssige Reservearmee besteht
aus den im konjunkturellen Auf und Ab der kapitalistischen Wirtschaft und ihrer Zyklen einmal attrahierten, 
einmal abgestoßenen Masse an Lohnarbeitern. Das ist die „normale“ Arbeitslosigkeit, wie sie sich (wenn auch 
unverschämt gezinkt) in der Arbeitslosigkeitsstatistik zeigt. Im Monopolkapitalismus mit seiner Tendenz zu 
Stagnation der Kapitalakkumulation gibt es aber auch eine strukturelle (nicht nur konjunkturelle) Arbeitslosig-
keit, die eine modifizierte Form der flüssigen darstellt, einen „Dauerbestand“ derselben, der nicht mehr ver-
schwindet. An seinem unteren Ende geht er in die stockende Reservearmee über. 

Die stockende Reservearmee ist bei Marx ein Bodensatz, der trotz allem Auf und Ab der Kapitalverwertung im-
mer fortbesteht und eine Tendenz zum Pauperismus (zur Verelendung) hat 151. Es handelt sich dabei um Schich-

148 https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/industrie-sachgueterproduktion.html (Datenlage: 2018)

149 WKO Statistik, Industrieproduktion nach Bundesländern (2018) und Industriebeschäftigte nach Bundesländern (2018) 
150 Der sogenannte Urbanisierungsgrad Österreichs („wieviel Prozent der Bevölkerung leben in Städten mit mehr als 10.000 
Einwohnern“) ist mit 66,3% relativ gering im Verhältnis zum relativ hohen Industrialisierungsgrad. Österreich ist weniger verstädtert
als Italien (69,1%), die Schweiz (74,0%), Deutschland (75,5%) oder Frankreich (79,7%). Der Urbanisierungsgrad sagt allerdings nicht
allzu viel aus, wenn man sonst nichts über die Wirtschafts- und Sozialstruktur eines Landes weiß, wenn z.B. in Saudi-Arabien die 
83,3 Urbanisierung nur damit zu tun haben, dass - abgesehen von wenigen Zonen – das Land nur aus Wüste besteht, oder in der 
Mongolei ein Urbanisierungsgrad von 72,8% nur widerspiegelt, dass die Wirtschaft des Landes ruiniert wurde und jetzt zwei Drittel 
der Bevölkerung in Slums in und um Ulan Bator dahinvegetieren. [Der Industrialisierungsgrad (Anteil der Industrieproduktion am 
BIP, Industrie hier sehr eng gefasst) liegt demgegenüber in Österreich bei 31,2 % (zum Vergleich: Italien: 30,3%. Deutschland: 
29,4%, Frankreich: 22,0%).]

151 "Die dritte Kategorie der relativen Übervölkerung, die stockende, bildet einen Teil der aktiven Arbeiterarmee, aber mit durchaus 
unregelmäßiger Beschäftigung. Sie bietet so dem Kapital einen unerschöpflichen Behälter disponibler Arbeitskraft. Ihre Lebenslage 
sinkt unter das durchschnittliche Normalniveau der arbeitenden Klasse, und grade dies macht sie zur breiten Grundlage eigner 
Exploitationszweige des Kapitals. Maximum der Arbeitszeit und Minimum des Salairs charakterisieren sie. Wir haben unter der 
Rubrik der Hausarbeit ihre Hauptgestalt bereits kennengelernt. Sie rekrutiert sich fortwährend aus den Überzähligen der großen 
Industrie und Agrikultur ... Ihr Umfang dehnt sich, wie mit Umfang und Energie der Akkumulation die ‚Überzähligmachung‘ 
fortschreitet. Aber sie bildet zugleich ein sich selbst reproduzierendes und verewigendes Element der Arbeiterklasse, das 
verhältnismäßig größeren Anteil am Gesamtwachstum derselben nimmt als die übrigen Elemente." (Marx, "Kapital" I, MEW 23, 
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ten, die noch nie oder selten oder seit langer Zeit nicht mehr Lohnarbeit verrichtet haben und/oder nur gelegent-
lich in den Produktionsprozess einbezogen werden: Gelegenheitsarbeiter, Stunden- und Tagelöhner, … Auch 
Langzeitarbeitslosigkeit, Invalidität ohne eine entsprechende Invaliditätspension, das Verlottern „säkular“ ar-
beits- und perspektivloser Jugendlichen in den „banlieues“ der Großstädte, die Verarmung von Pensionisten – 
das alles kann sich auf Dauer in regelrechten Pauperismus (Massenverelendung) verwandeln. Im untersten Be-
reich finden sich deklassierte Schichten eines Subproletariats. Eine stockende Reservearmee, wenn auch nicht 
überwiegend in der Form von Pauperismus, finden wir heute, soweit es um die arbeitsfähige Bevölkerung geht, 
in Gestalt der Masse an „atypischen Arbeitsverhältnissen“ 152 wie z.B. Stunden- und Tagelöhnern, Gelegen-
heitsarbeitern, „geringfügig Beschäftigten“, Teilzeitarbeitern, „geringfügig freien Dienstnehmern“, aber auch 
der Unzahl an „selbständigen“ Strohfeuern, die nur dazu da sind, die Menschen ihrer Ansprüche an Arbeitslo-
sengeld zu berauben und sie aus der Arbeitslosenstatistik hinauszuwerfen. Das ist alles ein Arbeitskräftereser-
voir, das, wenn benötigt, der Kapitalverwertung in mehr oder weniger größerem Ausmaß unterworfen werden 
kann. 

Die latente Reservearmee schließlich bestand zu Marx‘ Zeiten in erster Linie und in großem Stil aus der all-
mählich ruinierten bäuerlichen Landbevölkerung. Heute, wo diese nur mehr von marginaler Bedeutung ist, geht
es um andere „Arbeitsmarktreserven“. Die Immigration, die legale wie auch die illegale, ist das wichtigste sol-
che Reservoir, ohne welches die Kapitalverwertung zumindest teilweise zusammenbrechen würde 153. Und die-
ses Reservoir scheint unerschöpflich zu sein, solange die wirtschaftliche Situation in Ost- und Südosteuropa so 
ist, wie sie ist, und die Menschen zur Emigration treibt. Dazu gehört aber auch der mit dem ständigen Wild-
wuchs an EPUs und Kleinst-, Klein-, Mini- und Mikro“kapitalisten“ einhergehende ebenfalls ständige Ruin 
derselben. Dazu gehört auch das „Reservoir“, das sich daraus ergibt, dass aufgrund der Lohnentwicklung im-
mer mehr Menschen, die das bisher nicht waren, gezwungen werden, ihre Arbeitskraft dem Kapital zu verkau-
fen. Was man an der ständig steigenden Erwerbsquote bzw. Erwerbstätigenquote sieht, insbesondere an der ra-
sant steigenden bei den Frauen. 

In der bürgerlichen Statistik wird das alles natürlich nicht korrekt abgebildet. Wir haben zunächst einmal die 
Arbeitslosigkeitsstatistik. Bei dieser springt sofort ins Auge, dass es zwei Statistiken über dasselbe gibt: die 
nach „internationaler“ oder ILO-Definition (ILO = International Labour Organisation) und die nach „nationaler 
Definition“. Die „nationale“ Arbeitslosigkeit ist fast doppelt hoch wie die „internationale“ (!). Die Berechnung 
nach „nationaler Definition“ wird immer noch fortgeführt, vermutlich aus schlechtem Gewissen über eine der-
artige skrupellose Fälschung wie bei der ILO-Definition, tritt aber immer mehr in den Hintergrund. Die „natio-
nale Definition“ geht von den Zahlen des AMS aus, also den dort registrierten Arbeitslosen. Sowieso nicht ar-
beitslos ist nach dieser Definition jemand, der sich nicht beim AMS hat registrieren lassen, z.B. weil er sich 
ohne das auch keine schlechteren Chancen ausrechnet, aber sich nicht dessen Schikanen und Terrorisiererei 
aussetzen will. Oder weil er die Perspektive, einen Job zu finden, überhaupt aufgegeben hat. Oder auch alle, die
sie in Schulungen gesteckt haben, um sie in der Statistik und auch sonst loszuwerden (Dezember 2019: 58.077).
Die ILO-Definition geht nicht von den realen AMS-Daten aus, sondern baut auf einer dubiosen Stichprobener-
hebung (Umfrage) auf, bei der 20.000 Haushalte regelmäßig daraufhin befragt werden, ob die Haushaltsmitglie-
der erwerbstätig oder nicht-erwerbstätig sind. Sind sie nicht erwerbstätig, sind sie deshalb noch nicht arbeitslos,
sondern „Nicht-Erwerbspersonen“. Zum Arbeitslosen wird die Nicht-Erwerbsperson nur, wenn sie einen 

S.671)

152 Der Rechnungshof schreibt in seinem „Allgemeinen Einkommensbericht 2018“: „Unter atypisch beschäftigten Erwerbstätigen 
werden im Kontext dieses Berichts alle Personen verstanden, auf die im Referenzjahr zumindest eines der folgenden vier Kriterien 
zutraf: Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, Befristung, Leih- und Zeitarbeit. Auf 44 % aller unselbstständig Erwerbstätigen traf
zumindest eines der genannten Kriterien für atypische Beschäftigung zu, wobei Frauen häufiger von atypischen 
Beschäftigungsformen betroffen waren als Männer …Mehr als die Hälfte (63 %) der Frauen und ein Viertel der Männer (26 %) waren 
im Jahr 2017 atypisch beschäftigt (…). Dieser Unterschied ist vor allem auf den wesentlich höheren Teilzeitanteil der unselbstständig 
erwerbstätigen Frauen (56 %) im Vergleich zu den Männern (16 %) zurückzuführen. Schließt man ausschließlich Teilzeitbeschäftigte 
aus, so sind 372.900 Frauen und 353.900 Männer von einer atypischen Beschäftigungsform betroffen.“ (S.31f.)

153 Für die Bourgeoisie stellt sich oft die Frage: Ausbeutung immigrierter Lohnarbeiter im Inland oder Kapitalexport und Ausbeutung 
ausländischer Lohnarbeiter durch Produktionsverlagerung. Auch immigrierte Arbeiter sind relativ billig (auch die legalen), erstens 
direkt für das einzelne Kapital und zusätzlich zweitens für die Kapitalistenklasse als Ganzes, weil man sich die gesellschaftlichen 
Ausbildungskosten erspart hat (man denke nur an den massenhaften Import qualifizierter Arbeitskräfte nach „Kerneuropa“ (!) im 
Rahmen der EU aus Spanien, Griechenland, Slowenien usw.)
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„grundsätzlichen Arbeitswunsch“ hat und auf „aktiver Arbeitssuche“ ist“ sowie jederzeit auf dem Arbeitsmarkt 
verfügbar ist (binnen zwei Wochen). Zwar vielleicht eine Nicht-Erwerbsperson, aber dennoch nicht arbeitslos 
ist u.a., wer „mindestens eine Stunde (!) als Unselbständiger, Selbständiger oder mithelfender Familienangehö-
riger entgeltlich gearbeitet hat“, „wer nur passiv, aber nicht aktiv arbeitssuchend ist“ (also z.B. hundert Bewer-
bungsbriefe geschrieben und Vorstellungsgespräche absolviert hat und jetzt auf Antwort wartet, bevor er die 
nächsten hundert schreibt), wer länger krank ist (denn dann rutscht er in die Krankenversicherung und fällt aus 
der Arbeitslosenstatistik heraus), wer schon eine Stelle gefunden hat und diese spätestens in drei Monaten 
antritt… Man sieht, was man nur herausrechnen kann, rechnet man heraus. Beide „Definitionen“ zielen darauf 
ab, die Zahl der Arbeitslosen möglichst zu drücken, allerdings nicht mit gleicher Verve bei der Vergewaltigung 
der Realität. 

Auf diese Art und Weise ergeben sich gemäß AMS 349.795 „offizielle“ Arbeitslose nach der „nationalen Defi-
nition“ (Dezember 2019) und gemäß Statistik Austria 205.700 nach der „internationalen“ (Oktober 2019, De-
zember liegt hier noch nicht vor). Das sind 8,5% bzw. 4,5%. Diese Raten gehören zu den höchsten der letzten 
Jahrzehnte. Insbesondere seit 2014, also kurz nach dem letzten Kriseneinbruch, liegen sie hoch – das heißt, sie 
haben sich trotz allen Aufschwungsgeredes in diesen Jahren nicht erholt 154. 

Dazu kommt die offizielle „stille Arbeitsmarktreserve“, eine sehr eng gefasste Reserve. Im März 2019 hatten 
364.500 Nicht-Erwerbstätige (27% aller Nicht-Erwerbstätigen) einen „grundsätzlichen Arbeitswunsch“, ohne 
aber als arbeitslos registriert zu sein. Von diesen wiederum waren 99.300 (7,4%) binnen zwei Wochen verfüg-
bar. Sie bilden die „stille Arbeitsmarktreserve“. Die Statistik erwähnt an anderer Stelle noch eine weitere „stille 
Reserve“: „2018 waren 64.000 bzw. 6,8% der jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren weder 
erwerbstätig noch in Ausbildung oder Weiterbildung.“ Allerdings ist das zumindest zum Teil eher ein Zeichen 
von Verelendung und teilweise auch Verlumpung als eine exploitierbare Reserve. Auch die ständige Verschär-
fung der „Mindestsicherung“ trägt dazu bei, zusätzliche Menschen in die schlimmsten und schlechtest bezahl-
ten Arbeitsverhältnisse zu zwingen.

Zur offenen Arbeitslosigkeit und zur offiziellen „stillen Arbeitsmarktreserve“ kommt weitere verdeckte Ar-
beitslosigkeit, wobei vieles davon mit sogenannten atypischen Arbeitsverhältnissen verbunden ist 155: 
496.000 unfreiwillige, durch die Verhältnisse genötigte Teilzeitarbeiter (siehe Abschnitt IV.4: Teilzeitarbeit) 156

347.621 „geringfügig Beschäftigte“ (Monatslohn nicht mehr als 460,66 € - Stand 2020)
26.466 „geringfügig freie Dienstnehmer“
42.000 „Altersteilzeitler“ (Gleitpensionen) 

Das wären alleine schon 912.087 Menschen oder etwa 24,3% aller Lohnarbeiter 157 (und das ohne Berücksichti-
gung der restlichen zwei Drittel der Teilzeitarbeiter!). Dazu kommt noch die Flut an Pseudo-Selbständigen und 

154 AMS: „Übersicht über den Arbeitsmarkt Dezember 2019“ (https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-
und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten)

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/arbeitslose_arbeitssuchende/index.html

155  https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/lfs. Es gibt möglicherweise Doppelzählungen zwischen den Kategorien (obwohl die Statistik 
sagt, es gelte das Dominanzkriterium, d.h. es würde jede Person nur unter einer, der dominierenden Kategorie erfasst werden). Siehe 
auch Statistik Austria/Arbeitsmarkt/Erwerbsstatus/Arbeitsmarktstatistiken 2018/Detailergebnisse C/D22

156 Man könnte auch alle Teilzeitarbeiter in die verdeckte Arbeitslosigkeit einrechnen, was bei der Schätzung des Ausmaßes der 
Prekarität gang und gäbe ist und insofern berechtigt, als ja jeder Teilzeitarbeiter das Problem hat, seine Arbeitskraft nicht in 
ausreichendem Ausmaß und nicht zu einem entsprechenden Lohn verkaufen zu können, sodass er davon (ohne Hilfe) 
menschenwürdig leben und so die Reproduktion seiner Arbeitskräfte sicherstellen könnte. Wir beschränken uns hier aber auf das 
Drittel der Teilzeitarbeiter, das ausdrücklich eine Vollzeitarbeit anstrebt. Genau genommen bilden aber auch die restlichen zwei 
Drittel (immerhin weitere 992.000) eine vielleicht weniger drängende, aber doch existente zusätzliche „stille Arbeitsmarktreserve“, 
jedenfalls diejenigen, die sich eine Arbeitszeit von mindesten 30 Wochenstunden wünschen.

157 Sie bilden zugleich (mit Ausnahme der Altersteilzeitler) das Hauptkontingent der prekären („atypischen“) Arbeitsverhältnisse. 
Zusätzlich gehören zu diesen die 236.400 Lohnabhängigen mit befristeten Dienstverhältnissen und der weitaus größte Teil der 
Leiharbeiter (etwa 90.000). Ebenso gehören dazu eine Unzahl von EPUs und Scheinselbständigen, die unter lausigsten Bedingungen 
ihren Lebensunterhalt verdienen bzw. dazu gezwungen werden, ihn auf diese Weise zu verdienen und in Wahrheit nur deprivierte 
Lohnarbeiter sind. 
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„Existenzgründern“, in die das AMS die Leute oft und gerne expediert, wissend, dass die meisten kurze Zeit 
darauf wieder vor seiner Tür stehen.  

Schätzungen ergeben, dass die tatsächliche Arbeitslosigkeit doppelt so hoch anzusetzen wäre als ausgewiesen, 
würde man erstens die oben angeführten restriktiven Kriterien in der „Definition“ nicht anwenden, d.h. die 
Menschen nicht aus der Statistik (und oft auch aus dem Anspruch auf Arbeitslosengeld) hinauswerfen, weil sie 
„mindestens eine Stunde entgeltlich gearbeitet haben“ oder nur auf „passiver Arbeitssuche“ oder länger in 
Krankenstand sind usw., zweitens die in Schulungen gesteckten dazu addieren, drittens die „stille Arbeitsmark-
treserve“ (Arbeitswunsch und sofortige Verfügbarkeit) mitrechnen und viertens die sonstige verdeckte Arbeits-
losigkeit (ungewollte Teilzeit, „geringfügig Beschäftigte“, „geringfügig freie Dienstnehmer“, unfreiwillige und 
von vornherein zur Pleite verurteilte EPUs, „start ups“ etc.) anteilig berücksichtigen (d.h. die Zahl der Betroffe-
nen in Vollzeitäquivalente umrechnen). 

Diese gewaltige industrielle Reservearmee verbunden mit dem schier unerschöpflich erscheinenden potentiellen
Zustrom von Arbeitskräften vor allem aus Ost- und Südosteuropa und aus Teilen Deutschlands 158erlaubt es der 
Bourgeoisie, die Ausbeutung zu verschärfen und dem diesbezüglichen deutschen Vorbild (in puncto Lohnraub, 
Abbau bzw. Aushöhlung arbeits- und sozialrechtlicher Regelungen usw.) nachzueifern. Zwar hat der Reallohn-
abbau noch keine deutschen Ausmaße erreicht, aber was das Forcieren prekärer Arbeitsverhältnisse betrifft, hat 
die österreichische Bourgeoisie in den letzten Jahren stark aufgeholt und einige Konkurrenten überholt. Die Be-
schäftigung mit den unmittelbar betroffenen Teilen der Klasse, die konkrete Untersuchung ihrer Lage, Entwick-
lung von geeigneten Forderungsprogrammen und Kampfformen muss einen wichtigen Bestandteil unserer poli-
tischen Arbeit bilden. 

4. Teilzeitarbeit 

Teilzeitarbeit ist, was den Verkauf der Arbeitskraft an das Kapital betrifft, ein gesellschaftlich außerordentlich 
wichtiges Phänomen geworden. Es verkauft jemand seine Arbeitskraft an das Kapital - aber nicht zu den Bedin-
gungen des Normalarbeitstages, sondern nur für einen Teil der Stunden desselben. Die Sache ist nicht neu, aber 
dass es weit mehr als ein Drittel aller Lohnarbeiter betrifft, sehr wohl. 

Der Kapitalist wird dem Teilzeitarbeiter für eine Teilzeitarbeit auch nur einen Teillohn zahlen. Das entspricht 
den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, wonach der Normallohn den Preis für den Kauf der 
Arbeitskraft und deren Nutzung während eines ganzen Normalarbeitstages darstellt. Dieser ist darauf berechnet,
dem Vollzeitarbeiter die Reproduktion der Arbeitskraft bei Verschleiß über die Dauer des Normalarbeitstags zu
ermöglichen und reflektiert insofern den Wert der Arbeitskraft. Soweit hat alles seine kapitalistische 
„Ordnung“.

Allerdings hat der Teilzeitarbeiter, wenn er nichts anderes hat als diesen Teilzeitjob, das Problem, wie er die 
Reproduktionskosten seiner Arbeitskraft decken soll, die sich ja nicht z.B. halbieren, weil die Dauer der Ver-
nutzung bw. Ausbeutung seiner Arbeitskraft halbiert ist. Das verweist auf andere Fragen: Warum gibt es über-
haupt Teilzeitarbeit – nicht als Ausnahme, sondern in einem Ausmaß, das noch vor einigen Jahren unvorstellbar
war? Welchen Entwicklungen ist das geschuldet? Zugrunde liegt dieser Entwicklung in erster Linie die immer 
umfassendere und intensivere Unterwerfung immer weiterer gesellschaftlicher Bereiche unter die Kapitalver-
wertung, was zwangsläufig die Subsumierung von immer mehr Lohnarbeitern verlangt, und sei es nur tage- 
oder stundenweise verfügbarer. Die zusätzliche Arbeitskraft kann nur entweder importiert oder durch Mobili-
sierung zusätzlicher Arbeiter im Inneren bereitgestellt werden. Was - im Inneren - wiederum durch die andau-
ernde Reallohnsenkung und zunehmende Verarmung großer Bevölkerungsschichten sein Reservoir findet. Das 
ist die eine Seite, die andere sind die miserablen Zustände im Bereich der Kinderversorgung und die Problema-
tik der üblichen privaten Haushaltsführung. Die unglaubliche Ausdehnung der Teilzeitarbeit (wie auch vieler 
anderer „atypischer“ Arbeitsverhältnisse) ist also den Bestrebungen des Kapitals erstens nach maximaler Nut-
158 Ein Teil dieses Reservoirs wird durch Grenzgänger aus Osteuropa gespeist. Sie sind z.B. bei einer ungarischen Firma (häufig 
Tochtergesellschaft einer österreichischen Firma) beschäftigt und pendeln täglich oder wöchentlich nach Österreich ein. Dafür gibt es 
Grenzgängerabkommen zwischen den betreffenden Staaten mit jährlich festgelegten Kontingenten. Die betreffenden Kapitalisten 
betreiben Lohndumping in Österreich. Die betreffenden Arbeiter gehören zur Arbeiterklasse in Ungarn. Sie sind in Österreich 
beschränkt steuerpflichtig (d.h. mit ihrem österreichischen Einkommen) und stellen in der Zahlungsbilanzstatistik österreichischen 
Dienstleistungsimport dar.
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zung aller verwertbaren Arbeitskraftressourcen geschuldet (auch solcher, die – unter den gegebenen gesell-
schaftlichen Verhältnissen – nur teilzeitig verfügbar sind) und zweitens maximaler Ausnutzung der Teilzeitar-
beit als Instrument zur Steigerung der Ausbeutung. Entgegen der Bourgeoispropaganda und den von ihr befeu-
erten Vorurteilen sind die allermeisten Teilzeitarbeiter nicht hochzufrieden damit, dass sie nur Teilzeit arbeiten,
und nehmen sie keineswegs für dieses „Privileg“ mit Freude in Kauf, dass sie davon nicht leben können. Ganz 
im Gegenteil würde die übergroße Mehrheit lieber deutlich mehr oder überhaupt Vollzeit arbeiten, selbst unter 
den gegebenen widrigen Rahmenbedingungen, wenn auf dem Arbeitsmarkt für sie nicht nur die „460,66 €-
Jobs“ verfügbar wären. Wären auch die genannten gesellschaftlichen Probleme (Kinderversorgung, Haushalts-
führung) gelöst, würden mehr als drei Viertel der Teilzeitarbeiter lieber Vollzeit arbeiten 159. Die Teilzeitarbeit 
ist nicht ein „Entgegenkommen“ des Kapitals an die Wünsche der „Frau und Mutter“ oder des „arbeitsscheuen 
Mannes“, sondern ökonomischer Terror gegen die Arbeiterklasse, um Teile weit unter den Wert der Arbeits-
kraft hinunterzudrücken und zugleich Druck auf die Löhne der Vollzeitarbeiter zu machen. 

Teilzeit ist gesellschaftlich gesehen eine Form prekärer Arbeit - man kann von ihr nicht leben! Nicht umsonst 
gilt sie daher als prekäres Arbeitsverhältnis und wird sie als „atypisches Beschäftigungsverhältnis“ in die dies-
bezügliche Statistik aufgenommen - weil man davon nicht leben kann, aber häufig nichts anderes hat 160. Die 
Arbeiterkammer Steiermark zählt - anscheinend in einem Anfall von sozialdemokratischem Rechtfertigungsbe-
darf - in einer ein paar Jahre alten Studie zu den „atypischen Beschäftigungsverhältnissen“ die „Problemlagen“ 
(!) auf: „Sie stehen … für instabile Arbeitsverhältnisse … mit schlechten Arbeitsbedingungen, schlecht kalku-
lierbaren oder unregelmäßigen Arbeitszeiten, nicht ausreichenden Erholungsmöglichkeiten, geringem und/oder 
unregelmäßig anfallendem Einkommen, … keinen oder nur sehr geringen Transferleistungen aus dem sozialen 
System, zusammengefasst also de facto keine ausreichenden Möglichkeiten zur Existenzsicherung inklusive so-
zialer Absicherung …  Damit sind wir mitten in der Prekaritätsdebatte. Wegen der vorhin genannten Problemla-
gen wird atypische Beschäftigung nahezu unweigerlich immer wieder auch mit Prekarität in Zusammenhang 
gebracht, oft werden die Begriffe ‚atypisch‘ und ‚prekär‘ nahezu als Synonyme verwendet.“ Allerdings heißt es
unnmittelbar vor dieser Passage voller Begeisterung: „(Atypische Arbeit) ist heute ein unübersehbarer, integra-
ler und dynamisch wachsender Teil des heimischen Arbeitsmarktes. Atypische Beschäftigungsverhältnisse kön-
nen sehr wohl wirtschaftliche und auch soziale Vorteile bringen (…), für die Gesellschaft insgesamt, für einzel-
ne Interessengruppen (Anm.: welche „Interessensgruppen“ sind das wohl?) oder auch auf individueller Ebene. 
Einerseits wird der Arbeitsmarkt durch gesteigerte atypische Anstellungen dynamischer, mobiler und anpas-
sungsfähiger an sich ständig wandelnde wirtschaftliche Situationen. Andererseits wird er zugänglich für jene 
Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen oder familiären Situation nicht Vollzeit oder im Normalarbeitsver-
hältnis in einem Betrieb beschäftigt sein können oder wollen. Zudem haben ABV eine wichtige Brückenfunkti-
on in den Arbeitsmarkt.“ Welche Brückenfunktion? Deshalb nehmen sie wohl immer weiter rasant zu? Eigenar-
tige Logik. Sind die Schreiber solcher Zeilen Schizophrene oder nur widerliche sozialdemokratische Schweine-
priester?

In Fragen Teilzeitarbeit herrscht oft ein großer statistischer Wirrwarr.  Übliche Kennzahlen wie die allgemeine 
Teilzeitquote schließen auch die Öffentlich Bediensteten ein und drücken dadurch die Quoten (bei den Beamten
liegt der Anteil der Teilzeitarbeit bei nur 13,7%) und mildern statistisch das Ausmaß des „Problems“ und eben-
falls die Selbständigen, was noch dazu auf einer sehr fragwürdigen Datenbasis beruht (Selbstauskünfte, die je 
nach konkreter Situation nach oben verfälscht sein können, um zu demonstrieren, wie sehr sie schuften, oder 
nach unten, um ihre gering gehaltene Einkommensteuererklärung abzusichern). Wir interessieren uns hier aber 
nur für die Teilzeitarbeiter unter den Arbeiter und Angestellten.
 

159 Laut einer Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria haben nur 23,7% der teilzeitarbeitenden Männer und 21,6% der 
teilzeitarbeitenden Frauen „keinen Wunsch nach Vollzeittätigkeit“ („Gender-Statistik 2018“ der Statistik Austria – siehe dazu den 
Anhang 3).

160 Der Median der Teilzeitlohnarbeiter (Arbeiter und Angestellte) liegt gerade einmal bei 1.243 € brutto, wovon ihnen davon noch die
Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 17,12% oder 212,95 € abgezogen werden. Davon können sie zweifellos nicht 
menschenwürdig leben. Entweder sie haben einen zweiten Job oder sie haben eine(n) besserverdienende(n) Partner/Partnerin oder sie 
rennen in die Verarmung.
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Die Zahl der Teilzeitarbeiter unter den Arbeitern und Angestellten ist enorm: 1,346.000 Teilzeitarbeiter regis-
triert die Statistik 161 , davon 469.500 Arbeiter und 876.500 Angestellte. 29,4% aller Arbeiter und 42,6% aller 
Angestellten arbeiten in Teilzeit, im Schnitt 36,8%. Das Ausmaß an Teilzeitarbeit („Teilzeitquote“) hat sich in 
den letzten 25 Jahren verdreifacht. Ferner: 74,7% aller TeilzeitarbeiterInnen sind Frauen, und zwar 67,8% aller 
ArbeiterInnen und 78,3% aller Angestellten 162. 

Teilzeit heißt in der Statistik eine reguläre Arbeitszeit von bis zu 35 Wochenstunden. Von den Teilzeitarbeitern 
arbeiten 17% bis 11 Stunden pro Woche, 36% 12 bis 24 Stunden und 47% 25 bis 35 Stunden. Im Durchschnitt 
arbeiten sie 18,2 Stunden pro Woche. Wenn man manchmal hört, viele hätten halt zwei oder noch mehr kleine 
Jobs und dann „geht das schon“, dann ist das die pure Infamie. Das mit den zwei, drei Jobs kann allenfalls auf 
die „bis zu 11 Stunden“-Teilzeitarbeiter und ohne besondere Qualifikation zutreffen. Mehrere „25 bis 35 Stun-
den“-Jobs hingegen sind kaum zu bewältigen, jedenfalls nicht auf Dauer. Das heißt, die Masse der Teilzeitar-
beiter muss versuchen, von ihrem Teilzeitjob zu leben - weswegen sie zweifellos in die Kategorie Prekarität fal-
len.

Die meisten Teilzeitarbeitsverhältnisse gibt es - wenig überraschend - in Beherbergung und Gastronomie 
(45,11%), im Handel (40,9%) und bei den Dienstleistungsberufen (Branchen M und N nach ÖNACE) mit 
41,8% bzw. 40,3% 163.

Es gibt deutlich mehr Teilzeitarbeit bei den Angestellten im Vergleich zu den Arbeitern. Das hat damit zu tun, 
in welchen Branchen eine sehr hohe Teilzeitquote besteht, und das hat wiederum den konkreten Produktions-
prozessen zu tun: man kann zwar z.B. die Verkäuferin im Handel oder den/die eine(n) oder andere(n) Büroan-
gestellte(n), der/die nur einfache Routinearbeit verrichtet, alle zwei Stunden wechseln, man kann die Super-
marktkassa mit Springern und Springerinnen besetzen, man kann das aber nicht in aus technologischen Grün-
den oder von der Ausprägung „geistiger Arbeit“ her komplizierten kontinuierlichen Produktionsprozessen, wo 
jede Unterbrechung oder Überschneidung große Risken und/oder Kosten verursacht. Ebenso nicht, wenn es von
den Arbeitsabläufen und der Arbeitsorganisation her nicht oder nur mit Zeitverlust und Mehrkosten geht (Bau-
arbeitertrupps). Teilzeit funktioniert auch umso weniger, je qualifiziertere Arbeitskraft benötigt wird (die näm-
lich nicht vom Himmel fällt und dem Kapital hohe Ausbildungskosten verursacht) und je mehr die Arbeit in 
komplexe Prozesse eingebunden und vernetzt ist 164. Dass bei der Teilzeitarbeit Frauen dominieren, hat indes 
nicht nur mit stofflichem Inhalt und konkreter Gestaltung der Produktionsprozesse zu tun, sondern auch mit tra-
dierter gesellschaftlicher Praxis und Ideologie 165, denn bekanntlich gilt: „Alles was ein Mann kann, kann auch 
eine Frau“ (Mao) - außer natürlich in puncto blanker Muskelkraft, wo generaliter der Mann der Frau diesbezüg-
lich „überlegen“ ist, aber das ist auch schon alles, und bei physiologischer oder mentaler Dauerbelastung schaut
es schon wieder ganz anders aus Hier liegt der  „Volksmund“ richtig: Die Männer sind stärker, aber die Frauen 
sind zacher (zäher). Auch sind anscheinend für bestimmte Arbeitsvorgänge (z.B. für das Löten winziger elek-
tronischer Bauteile, wo das noch kein Roboter macht) zierliche Frauenhände wie geschaffen. Die „Kraft“, aus-
gedrückt in einer Art von gesellschaftlichem Newton, ist wahrscheinlich zumindest gleich groß.

Wie viele Stunden arbeiten die Teilzeitarbeiter? Im Durchschnitt 18,2 Stunden pro Woche (im Verhältnis zu 
35,1 Stunden der Vollzeitarbeiter – dies in beiden Kategorien wohlgemerkt unter Berücksichtigung von Urlaub,
Krankenstand, Karenz usw.) Wer von ihnen möchte Teilzeit arbeiten und wer nicht? Mehrere Studien der Ar-
beiterkammer in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die große Mehrheit – trotz aller gesellschaftlichen Hin-
dernisse (in erster Linie Kinderbetreuung bzw. der eklatante Mangel an Kindergärten und Schulen mit Ganz-
161 Wir stützen uns hauptsächlich auf den „Statistischen Annex zum Allgemeinen Einkommensbericht 2017“, Tabellenkonvolut 
„Vollzeit-Teilzeit“, S.106 – 124.

162 Man kann an dieser Stelle im Kopf behalten, dass dieses größere Gewicht an Teilzeit bei den Angestellten die durchschnittlichen 
Löhne der Angestellten drückt, von denen wir oben ausgegangen sind.
163 2017https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/produktion_und_bauwesen/leistungs_und_strukturdaten/Wirtschafts-
kennzahlen/index.html: Ergebnisse im Überblick: ausgewählte Wirtschaftskennzahlen

164 Wir denken hier z.B. an die Techniker, die die Konstruktion eines Kraftwerkes erstellen.

165 Auch die Frage der Qualifizierung der Arbeitskraft, welche „nicht vom Himmel fällt“, und die Tatsache, dass weibliche Arbeiter 
und Angestellte in bestimmte Produktionsprozesse weniger integriert sind (in andere dafür mehr!), ist selbst in allererster Linie eine 
Erscheinungsweise von Diskriminierung. 
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tagsbetreuung) - zumindest 30 Wochenstunden arbeiten möchte und darüber hinaus ein Drittel aller Teilzeitar-
beiter einen Vollzeit-Job anstrebt. Das bestätigt, dass es sich um hier nicht um „Arbeitnehmerwünsche“ han-
delt, sondern um „Arbeitgeber“zwang (und natürlich um Zwangsgesetze der kapitalistischen Verhältnisse, de-
ren Vollstrecker ja der „Arbeitgeber“ 166 nur ist, weil er, solange er Kapitalist ist, dem Zwang der Verhältnisse, 
d.h. der Konkurrenz mit den anderen Kapitalisten nicht entkommt). Und dass es sich um prekäre Verhältnisse 
handelt, in die man ungewollt hineingezwungen wird.

Was verdienen die Teilzeitarbeiter? Ihr medianer Arbeiterlohn (brutto) ist 1.121 € pro Monat, ihr medianes An-
gestelltengehalt auch nicht viel mehr, nämlich 1.263 € pro Monat. Man beachte den geringen Unterschied zwi-
schen Arbeitern und Angestellten (was u.a., aber doch maßgeblich bedeutet, dass der Unterschied im Qualifika-
tionsgrad zwischen den Teilzeit-Arbeitern und den Teilzeit-Angestellten nicht sehr groß ist – wir kommen 
gleich darauf zurück. Die genannten Löhne wären, auf Vollzeit hochgerechnet (im Verhältnis 18,2 : 35,1 Wo-
chenstunden), 2.162 € bzw. 2.436 €. Das liegt deutlich unter dem medianen Vollzeitlohn der Arbeiter von 2.524
€ und dem der Vollzeit-Angestellten von 3.435 €. Das hat zu tun damit, dass im Teilzeitbereich die weniger 
qualifizierten Arbeiten stärker vertreten sind als im Schnitt, dass dieser Bereich daher dem Lohndumping über-
mäßig stark ausgesetzt ist, dass ferner der Frauenanteil mit ihrer geschlechtsbezogenen Lohndiskriminierung 
hier übermäßig hoch ist. Ebenfalls spielt eine Rolle, dass man von dem Teilzeit-Lohn sowieso nicht, jedenfalls 
nicht menschenwürdig leben kann, also entweder einen weiteren Job oder eine weitere Einnahmequelle (evt. 
auch Mindestsicherung) oder gerichtlich erkämpfte Alimente des davongelaufenen Ehepartners für die gemein-
samen Kinder usw. braucht, und zwar mehr als der/die VollzeitarbeiterIn, was selbstverständlich vom Kapital 
sofort in eine Lohnsenkung „diskontiert“ wird.

Diese Statistik liefert daher wie ein Brennglas in jeder Hinsicht das Bild einer äußerst reaktionären Gesellschaft
und unterstreicht, dass die Teilzeit-Lohnarbeiter eine besonders ausgebeutete und auch eine besonders nieder-
gedrückte Schicht der Arbeiterklasse sind, vielfach Teil der industriellen Reservearmee, oft in der Prekarität 
oder am Abgrund dazu. Aber gerade deshalb wichtiger Adressat unserer antikapitalistischen Propaganda.

5. Ausländer, Immigranten, Migrationshintergründler (oder: Chauvinismus und Rassismus als wichtigs-
te Spaltungslinie der Bourgeoisie) 

166 Das ist eine sehr eigenwillige Begrifflichkeit, natürlich von den Kapitalisten aus gutem Grund erfunden, aber dennoch sehr 
„eigenwillig“. Der „Arbeitnehmer“ gibt dem „Arbeitgeber“ seine Arbeit (genau genommen: stellt ihm den Gebrauch seiner 
Arbeitskraft zur Verfügung, verkauft ihm seine Arbeitskraft, und „überlässt“ ihm das Produkt seiner Arbeit), während der 
„Arbeitgeber“ die Arbeit des „Arbeitnehmers“ nimmt. Engels hat einmal darauf hingewiesen, dass diese Begriffe eine 
Eigentümlichkeit der deutschen Bourgeoissprache darstellen und es unvorstellbar wäre, dass in Frankreich jemand den Kapitalisten 
„donneur de travail“ (Geber von Arbeit) und den Arbeiter „preneur de travail“ (Nehmer von Arbeit) nennen würde. 
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Eingeborene 167 gegen Ausländer (incl. gegen die längst zu Österreichern gewordenen „Ausländer“), aber auch 
Ausländer gegen Ausländer, „weiße“ gegen „farbige“ und „schwarze“ 168, sehr beliebt seit jeher Ex-Jugoslawen 
gegen Türken, sehr beliebt seit der Zertrümmerung Jugoslawiens durch den Imperialismus auch alle gegen alle 
zwischen den jugoslawischen Völkern, Hetze aller gegen die rumänischen Neuankömmlinge usw. Die Polen, 
vor etlichen Jahren ebenfalls prominentes Ziel ausländerfeindlicher Hetze, sind inzwischen großenteils weiter-
gezogen und zahlenmäßig nicht mehr so relevant und die Slowaken werden ausgespart, denn das wäre ja gegen 
die eigene Pflegerin und Putzfrau, die doch so nett und vor allem billig ist (oder, mit Nestroy: „Der Mensch ist 
gut, aber die Leut‘ sind schlecht“.) Kurzum: Nationale Verblendung und Verhetzung sowie Rassismus, Chauvi-
nismus, Xenophobie allenthalben, wie es eben den „christlich-abendländischen Grundwerten“ entspricht - 
selbstverständlich bei „flexibler Auslegung“ derselben (wie bei allen Grundprinzipien).

Wer ist überhaupt ein Ausländer, wer ein Immigrant, wer jemand mit dem ominösen sogenannten „Migrations-
hintergrund“ 169? Wenn es darum geht, wer in Österreich lebt und nicht die österreichische Staatsangehörigkeit 
besitzt, geht es per Stichtag 1.1.2019 um 1,44 Millionen Menschen (von insgesamt 8,86 Millionen), also um 
16,2% der Bevölkerung. Dazu kommen weitere 290.000 Menschen (3,3%), die im Ausland geboren wurden, 
nach Österreich immigriert sind und inzwischen österreichische Staatsangehörigkeit besitzen, also eingebürger-
te Ausländer. Das sind zusammen 1,73 Millionen oder 19,5% der Bevölkerung. Dazu kommt der sonstige soge-
nannte „Migrationshintergrund“ von weiteren 293.000 Menschen (ebenfalls 3,3%). Ergibt insgesamt 2,02 Milli-
onen oder 22,8% bzw. fast ein Viertel. Nicht in diesen Zahlen enthalten sind selbstredend alle Menschen ohne 
staatlich anerkannten Aufenthaltsstatus. Selbst wenn jemand die 192.400 aus Deutschland eingewanderten Zu-
wanderer aus „völkischen“ Überlegungen oder wegen der nur moderaten Probleme in puncto „gemeinsamer 
Sprache“ wegrechnen würde, ist das eine beträchtliche Zahl an Menschen, von denen viele schon insofern dis-
kriminiert sind, als ihnen elementare bürgerliche Rechte entzogen sind, und die restlichen ebenfalls unter fakti-
scher Diskriminierung auf vielen Gebieten leiden.

„Migrationshintergrund“: „Recht des Blutes“ oder „Recht des Bodens“ 
Erwirbt man mit der Geburt die Staatsbürgerschaft des Staates, auf dessen Boden man geboren wird, unab-
hängig von der Herkunft der Eltern, oder erbt man die Staatsangehörigkeit der Eltern, unabhängig davon, wo 

167 „Eingeborene“? Wie soll man sie sonst bezeichnen? Das eine sind die Ausländer, Migranten und „Migrationshintergründler“, kurz:
die „Fremden“ - und die anderen? „Inländer“ wäre definitiv falsch, denn ein Teil der Immigranten wurde eingebürgert und sie sind 
inzwischen Inländer. „Menschen nicht ausländischer Herkunft“ wäre möglich, klingt aber holprig. „Nicht-Immigranten“ detto, 
obwohl es immerhin korrekt wäre: wenn es Immigranten gibt, muss es auch Nicht-Immigranten geben, andernfalls ja auch der Begriff
des Immigranten hinfällig wäre. „Ureinwohner“ ist durch die Konnotation des „Wilden“ belastet, daher für Eingeborene in Österreich 
nur bei seltenen Exemplaren zutreffend, aber ur-falsch, weil z.B. selbst von den „echten“ eingeborenen Wienern drei Viertel erst seit 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus den diversen ehemaligen „Kronländern“ eingewandert sind. „Einheimische“ geht auch 
nicht, weil das einen dumpfbackenen Beigeschmack hat („Trautes Heim, Glück allein“). „Indigene“ - das klingt eleganter, ist aber 
dasselbe wie Eingeborene. Daher bleiben wir lieber gleich beim Eingeborenen und halten damit zugleich den „Ausländerfressern“, 
aber überhaupt allen, die die Unterscheidung von „Fremden“ und Eingeborenen für wichtig halten, einen Spiegel vor. Außerdem: Im 
Duden steht, dass „die Bezeichnung Eingeborene zunehmend als diskriminierend empfunden wird“ – na also, dann passt das ja 
wunderbar, denn auf „Ausländer“ und „Migranten“ trifft das ebenfalls zu! (Aus ähnlichen Gründen empfiehlt sich auch die 
Verwendung des Ausdrucks „Migrationshintergründler“ - klingt absurd, ist aber nicht absurder als der Begriff 
„Migrationshintergrund“ selbst, dient jedoch dazu, der Reaktion und dem Chauvinismus einen Spiegel vorzuhalten. Sobald der 
„Migrationshintergrund“ aus dem Sprachgebrauch verschwindet, wird auch der Begriff „Migrationshintergründler“ nicht mehr 
benötigt.)

168 In einem alten US-Film kommt folgende Szene vor: Der ausgefressene Richter frotzelt den angeklagten Schwarzen mit der Frage: 
„Warum nennen Sie sich eigentlich einen Schwarzen, obwohl Sie braun sind?“ Der Schwarze antwortet: „Sie nennen sich ja auch 
einen Weißen, obwohl Sie rosa sind.“

169 Quelle der nachfolgenden Zahlen ist der 125 Seiten starke sog. Migrations- und Integrationsbericht der Regierung: „Migration & 
Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren. 2019“, in weiterer Folge zitiert als Migrationsbericht 2019, ein trotz seiner abgefeimten, weil 
liberal übertünchten reaktionären Grundhaltung detailreicher Bericht, der dafür spricht, dass die Bourgeoisie zwar ihre reaktionäre 
Politik schönredet, aber sich doch auch selbst ein Bild über die realen Verhältnisse machen will. 
(https://www.bmeia.gv.at/integration/integrationsbericht/)  
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man geboren wird? In Zeiten der aufstrebenden bürgerlichen Demokratie galt das „Recht des Bodens“ (ius 
soli) als selbstverständliches Prinzip und es hat sich in vielen Ländern bis heute gehalten, obwohl es mit der 
zunehmenden Reaktionarisierung überall immer mehr ausgehöhlt wird (auch in Frankreich, wo zwar das 
„Recht des Bodens“ nach wie vor grundsätzlich gilt, aber scheibchenweise, per Ausnahmeregelungen vom 
allgemeinen Prinzip, ausgehöhlt wird). Österreich ist anders. Hier gilt das reaktionäre „Recht des Blutes“ (ius 
sanguinis), gerne auch „Abstammungsprinzip“ genannt, damit es - nach der ganzen Hitlerei - nicht so übel 
stinkt und nicht als das ausschaut, was es ist. Vor diesem „Blutrechtshintergrund“ wurde der „Migrationshin-
tergrund“ erfunden. „Erste Generation“ heißt: selbst im Ausland geboren. Das hat zumindest noch einen ob-
jektiven Anknüpfungspunkt, zielt aber von vornherein nur auf Diskriminierung, sonst bräuchte man ja das al-
les überhaupt nicht. Aber es geht noch weiter mit der „zweiten Generation“: zwar selbst in Österreich gebo-
ren, eventuell österreichische Staatsbürgerschaft, aber die Eltern im Ausland geboren. Wieso nicht auch eine 
„dritte Generation“ usw.? Das freilich wäre - gerade in Österreich - sehr aufschlussreich, um die Absurdität 
solchen „völkischen“ oder „Blutsdenkens“ zu demonstrieren. Gehen wir nämlich ein Jahrhundert zurück, bis 
zur letzten Volkszählung 1910 im Kaiserreich Österreich-Ungarn, dann sehen wir, dass im damaligen Wien 
mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern weit mehr als die Hälfte einen nicht-deutschsprachigen „Migrationshin-
tergrund“ hatte, überwiegend sogar der „ersten Generation“, und die meisten von ihnen „der deutschen Spra-
che nicht mächtig waren“ - bloß gab es damals in der „Reichshaupt- und Residenzstadt“ des „Vielvölker-
staats“ naturgemäß das Wort „Migrationshintergrund“ nicht. Welch extreme ethnische Umwälzung Wien 
zwischen 1850 und 1916 (dem Jahr der größten Einwohnerzahl) erlebte, schlägt sich bis heute in den Namen 
im Wiener Telefonbuch und in Hunderten Wiener Dialektausdrücken nieder, die den slawischen Sprachen, 
dem Ungarischen, dem Italienischen und dem Romanes entliehen sind. Allerdings stellt sich heute die politi-
sche Frage anders als damals. Damals ging es um die Befreiung der von der Habsburgermonarchie unter-
drückten (hauptsächlich slawischen) Völker und deren nationale Emanzipation, heute geht es darum, die Dis-
kriminierung ausländischer Bevölkerungsgruppen (Türken, Serben, Rumänen, Bosnier …) in Österreich zu 
beenden und gemeinsam den Klassenkampf gegen die Bourgeoisie zu führen 170. 

Woher kommen die Immigranten? Hauptsächlich aus Deutschland (192.400), Serbien (121.300), der Türkei 
(117.200), Rumänien (112.700), Bosnien Herzegowina (95.800). Es folgen Ungarn, Kroatien, Polen, in den 
letzten Jahren Syrien, Afghanistan und Irak sowie noch einige weitere Herkunftsländer.

Wo leben die Immigranten (eingebürgerte und ausländische)? Laut „Migrationsbericht“ leben 40% aller Men-
schen mit ausländischem Geburtsort in Wien (verglichen mit nur 17% aller im Inland geborenen), insgesamt 
63% aller in Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern (verglichen mit 33% der Eingeborenen) und nur 19% in 
Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern (verglichen mit 44% der Eingeborenen). Sie leben also haupt-
sächlich im „städtischen Raum“ – passt gut, denn Klassenkampf und Revolution werden sich sowieso haupt-
sächlich dort abspielen.

In 55 Städten und Gemeinden ist die Immigrantenquote höher als 25% und es leben dort 59% aller Immigranten
(aber nur 28% der im Inland Geborenen). In Wien ist die Immigrantenquote im weitesten Sinn am Höchsten: 
40,7% der Bevölkerung sind ausländischer Herkunft (nicht in Österreich geboren), 30,2% davon sind Ausländer
ohne österreichische Staatsbürgerschaft 171. 

„Ausländerfrage“, bürgerliche Demokratie und der Integrations-Popanz am Beispiel Wien

170 Übrigens: Wenn seit Jahrzehnten in Österreich lebende Türken mit österreichischer Staatsbürgerschaft ein Wahlrecht in der Türkei 
haben, reflektiert das ebenfalls ein „Recht des Blutes“. Wie „demokratisch“ so etwas ist, sieht man daran, dass sie über ein Regime 
abstimmen, von dem bzw. dessen Politik sie in ihren realen Lebens- und Arbeitsverhältnissen gar nicht betroffen sind. Es wird in so 
einem Fall also nur über „Nationalstolz“ abgestimmt und gegen die hiesige Herabsetzung und Diskriminierung (letzteres in gewisser 
Weise verständlich, aber trotzdem falsch!) - die wirtschaftlichen und politischen Folgen solcher Wahlen können dann andere tragen, 
nämlich die Menschen, die in der Türkei leben. [Was allerdings nicht rechtfertigt, dass der österreichische Staatsapparat diese seine 
„türkischstämmigen“ Staatsbürger bespitzelt und mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft bedroht. Was im Übrigen bei ihnen nur 
allenfalls einen türkischen Chauvinismus befeuert.]
171 https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html
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In Wien waren laut Migrationsbericht 2019 der Stadt Wien von den etwa 1,9 Millionen Einwohnern Anfang 
2019 572.834 Ausländer, also Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind 30,2% der Bevöl-
kerung. 44% von ihnen kommen aus EU- und EFTA-Ländern, 56% aus sogenannten „Drittländern“. Die 
größten ausländischen Populationen in Wien sind Serben (101.813), Türken (76.355), Deutsche (59.695) und 
Polen (54.619). Nimmt man die nicht in Österreich geborenen, aber eingewanderten und eingebürgerten 
Menschen dazu, kommt man auf insgesamt 773.176 Menschen „mit ausländischer Herkunft“. Das sind dann 
40,7% der Bevölkerung. Einige Bezirke stechen besonders hervor: Spitzenreiter ist der 15.Bezirk (Rudolfs-
heim-Fünfhaus) mit 51,7%; es folgen der 20. (Brigittenau) mit 37,4%, der 5. (Margareten) mit 36,2%, der 10. 
(Favoriten) mit 35,9%, der 16. (Ottakring) mit 35,8%. Zu den genannten 40,7% Menschen „ausländischer 
Herkunft“ kommen - wenn man die Dinge aus einem chauvinistischen und rassistischen Blickwinkel betrach-
tet - nochmals 87.386 Menschen dazu: bereits in Österreich geborene Kinder ausländischer Eltern, die die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft besitzen, also waschechte Inländer sind. Da sie aber aus dem genannten 
Blickwinkel „ja doch irgendwie Ausländer geblieben sind“ und man sie daher doch „irgendwie“ von den Ein-
geborenen unterscheiden will, hat man eigens der Begriff „Migrationshintergrund“ erfunden 172 und bezeich-
net man sie als „Personen mit Migrationshintergrund der 2. Generation“. Ergibt dann insgesamt 860.562 
Menschen oder 45,3% der Wiener Bevölkerung. In Kürze werden sie mehr als die Hälfte sein. Beim Spitzen-
reiter Rudolfsheim-Fünfhaus sind es, addiert man die letztgenannten Hintergründler zweiten Grades  zu den 
obigen 51,7%, sind sie heute bereits 57,5% und auch in weiteren sechs Bezirken (2., 5., 10., 12., 16. und 20.) 
leben bereits zwischen 45% und 50% Menschen „ausländischer Herkunft“, zusammen mit den Migrationshin-
tergründlern im weiteren Sinn bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Die Gemeinde Wien macht sich in ihrem Migrationsbericht Sorgen über die Tatsache, dass „rund 30% der 
Wiener nicht wählen dürfen“ (die 30,2% Ausländer ohne österreichische Staatsbürgerschaft). Einerseits ist es 
Zynismus, so zu tun, als ob das deren wichtigstes Problem wäre, andererseits müssten selbstverständlich bei 
einem elementaren demokratischen Grundverständnis alle Menschen, die in Österreich leben, auch das Wahl-
recht in Österreich haben. Alle, unabhängig davon, ob sie einen österreichischen Reisepass haben oder nicht. 
Vor allem aber geht es ja nicht nur und schon gar nicht in erster Linie um das Wahlrecht, sondern um andere 
bürgerlich-demokratische und soziale Rechte, wo sie, da Ausländer, rechtlicher Benachteiligung ausgesetzt 
sind - von der tagtäglichen praktischen Diskriminierung aller Migrationshintergründler gar nicht zu reden. 
Die „Sorge“ der Gemeinde Wien bezieht sich nur auf die Wahlen und das auch nur, weil die bourgeoise Legi-
timation von bürgerlichen Wahlen mehr und mehr verloren geht, wenn fast ein Drittel der Bevölkerung (in 
wahlfähigem Alter) nicht wahlberechtigt ist. Das untergräbt die bourgeoise „Demokratie“-Propaganda - aber 
untergräbt es nicht auch das ganze „Staatsbürgerschaftskonstrukt“? 

Weit über die Frage der Wahlen, einer Frage von nur sehr relativer Bedeutung, und auch anderer bürgerlicher 
Rechte hinaus stellt sich aber folgende Frage: Ist es nicht paradox, zu erwarten, es sollten sich in einem Be-
zirk wie dem 15. die 57,5% „Ausländer“ in die 42,5%ige eingeborene Minderheit „integrieren“? Zu diesem 
Zweck und in diese Richtung werden sie aber drangsaliert und teilweise terrorisiert. Das ist an und für sich 
schon eine absurde Vorstellung - ganz abgesehen davon, in welche verlogenen und reaktionären „Werte“ und 
in welche reaktionäre „Leitkultur“, samt allem ihrem chauvinistischen und rassistischen Dreck, sie integriert 
werden sollen, eine „Kultur“, an deren Desintegration jeder demokratisch gesinnte und am Widerstand gegen 
den Vormarsch der Reaktion engagierte Mensch interessiert sein und arbeiten sollte. Zwar ist die „Ausländer-
quote“ in den anderen Bezirken geringer (der 13. und der 23. Bezirk weisen die niedrigste auf, aber immerhin 
auch schon jeweils 33%), aber das Integrations-Trommelfeuer ist auch dort ein nicht nur reaktionärer, son-
dern absurder Ansatz. Wenn der „Ausländeranteil“ eine gewisse Größenordnung übersteigt, entpuppt sich der 

172 Dass es sich bei dem Begriff „Migrationshintergrund“ um ein reaktionäres Konstrukt jüngeren Datums handelt, bestätigt 
unfreiwillig (oder freiwillig, weil so ein Dreck in einer Stadt wie Wien ziemlich peinlich wirkt?) der Wiener „Integrationsbericht“: Er 
handelt über weiteste Strecken nur von Menschen „ausländischer Herkunft“ (also im Ausland geborenen) und kommt – Im Gegensatz 
zum Integrationsbericht der Bundesregierung – zunächst ganz ohne den Verweis auf die (in Österreich geborenen und die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzenden) weiteren Migrationshintergründler aus; erst auf S.8 wird der Begriff erstmals und 
recht verschämt eingeführt und zwar so: „Auch mit der Definition des Migrationshintergrunds kann die steigende Vielfalt der Wiener 
Bevölkerung gezeigt werden. Von Personen mit Migrationshintergrund wurden beide Eltern im Ausland geboren, wobei Angehörige 
der 1. Generation selbst im Ausland geboren wurden, und Personen der 2. Generation in Österreich zur Welt gekommen sind. Diese 
Definition des Migrationshintergrundes kann erst seit dem Jahr 2008 mit der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung abgebildet werden. 
Seitdem kam es zu einem Anstieg von ursprünglich 35,1 % auf 45,3 % im Jahr 2018.“
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ganze Integrations-Popanz nicht nur als reaktionär, sondern auch als hinfällig. Zudem erreichen sie damit ge-
nau das Gegenteil dessen, was sie bezwecken. 

(Was selbstverständlich nicht heißt, dass nicht alle, die in Österreich leben, deutsch lernen und sich mit den 
hiesigen Gesetzen, Regelungen und Usancen vertraut machen sollen, damit sie besser damit umgehen können 
- wir vertreten nicht ethnische Segregation und Kommunitarismus und dass sich die Menschen in ihrem je-
weiligen ausländischen Mief gegenüber dem österreichischen Mief abkapseln sollen. Wir führen gegen beide 
Sorten von Mief den revolutionär-demokratischen Kampf. Wir sind nicht für die Rechtfertigung reaktionärer 
„Ideen“ und „Werte“, bloß weil sie von Immigranten kommt, im Gegenteil müssen solche, da ebenfalls reak-
tionär, genau wie die der eingeborenen „Leitkultur“ bekämpft werden - aber das ist eine Frage des demokrati-
schen und Klassenbewusstseins und des Klassenkampfs, die eigene Angelegenheit der Arbeiterklasse, nicht 
eine Angelegenheit der reaktionären Staatsmacht, es ist eine Frage von Widersprüchen und von Auseinander-
setzung in der Arbeiterklasse und unter den Volksmassen, nicht eine Frage von Polizei, Gerichten, diskrimi-
nierenden und schikanierenden Gesetzen und reaktionärer Bürokratie 173. Man muss unterscheiden zwischen 
Widersprüchen unter den Volksmassen und Widersprüchen zwischen uns und dem Feind. 

Kommen wir vom Anteil der Ausländer, Migranten und Migrationshintergründler an der Bevölkerung insge-
samt zu den entsprechenden Anteilen an den Lohnarbeitern 174. 2018 arbeiteten in Österreich 920.900 Menschen
mit einem sogenannten „Migrationshintergrund“ als unselbständig Erwerbstätige (d.s. 24,2% aller Lohnabhän-
gigen). 631.000 (d.s. 16,6% aller Lohnabhängigen) von ihnen sind zudem Ausländer, d.h. ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft. Das ist doppelt so hoch wie noch im Jahr 2000 (10,2%). Den höchsten Anteil, sowohl abso-
lut (230.052) als auch prozentuell, hat wiederum Wien mit 27,1%, gefolgt von Niederösterreich (107.768 oder 
17,4%) und Oberösterreich (108.075 oder 16,2%) 175. Weitere 189.600 wurden ebenfalls im Ausland geboren, 
aber inzwischen eingebürgert (d.s. 5,0%). Ergibt zusammen 21,6% aller Erwerbstätigen. Dazu kommt noch der 
berühmt-berüchtigte „Migrationshintergrund“: weitere 100.300 (oder 2,6%) wurden zwar in Österreich gebo-
ren, besitzen auch die österreichische Staatsbürgerschaft, sprechen und schreiben nicht selten besser Deutsch 
als eine nicht unbeträchtliche Zahl der Eingeborenen, sind aber offenbar trotzdem in den Augen derer, die die 
Worte „Migrationshintergrund erster und zweiter Generation“ erfunden haben, „irgendwie“ „Fremde“ geblie-
ben, Menschen mit einem dem verstockten Eingeborenen unheimlichen „Hintergrund“. 

Es besteht kein Zweifel, dass es ohne Zusammenschluss der eingeborenen und der immigrierten Teile der Ar-
beiterklasse keine Perspektive gibt, nicht nur nicht der sozialistischen Revolution, auch nicht nur nicht des 
Klassenkampfes, sondern auch nicht einmal betrieblicher und gewerkschaftlicher Kämpfe oder halbwegs auf 
beträchtliche Teile der Volksmassen gestützter Massenbewegungen. Es geht unter diesen Umständen nicht 
mehr um die Frage der Lage und der Rechte einer marginalen Minderheit (wie vielleicht noch in den 1960er 
Jahren mit den damaligen “Gastarbeitern“) und um deren „Integration“ in die „Mehrheitsbevölkerung“ (wie der
Migrationsbericht meint), sondern um den Zusammenschluss der verschiedenen Abteilungen der Arbeiter- und 
Volksmassen. Es gibt nicht eine einzige klassenkämpferische oder demokratische Bewegung, in die nicht der 
chauvinistische oder rassistische Spaltkeil hineingetrieben wird. Und es gibt keine einzige solche Bewegung 
mit Erfolgsaussichten, wenn den Spaltungsmanövern nicht von allem Anfang an entgegengetreten wird und sie 
durchkreuzt werden können. Bei einem Viertel und mehr Ausländeranteil an der lohnabhängigen Bevölkerung 
geht ohne das gar nichts. Deshalb ist ja auch die „Ausländerfrage“ ein so wichtiges Thema, für die Bourgeoisie 
wie auch für die Arbeiterklasse. Und deshalb muss ein entschiedener Kampf gegen jede rechtliche und fakti-
sche Diskriminierung geführt werden, sei es auf wirtschaftlicher bzw. gewerkschaftlicher oder politischer Ebe-
ne 176. 

173 Um das sehr plakativ an einem prominenten Beispiel zu verdeutlichen: Wir sind gegen die Verschleierung der Frauen, noch 
energischer aber sind wir gegen die Einmischung des Staates in der „Schleierfrage“. Wobei beiläufig der chauvinistische und 
rassistische Druck der Staatsmacht in dieser Frage reaktionäre Ideen, Haltungen, Reflexe geradezu befördert.  

174 Statistik Austria/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktstatistiken 2018/Hauptergebnisse/ Detailergebnisse C/ D5 Erwerbstätige (ILO) nach 
beruflicher Stellung, Alter, Staatsangehörigkeit, Geburtsland, Migrationshintergrund, höchster abgeschlossener Schulbildung - 
nationale Gliederung und Geschlecht - Jahresdurchschnitt 2018

175 WKO, Statistisches Jahrbuch 2019, S.34
176 Es geht dabei um eine radikal-demokratische Orientierung auf die vollständige Beseitigung überhaupt jedes rechtlichen 
Unterschieds zwischen Inländern und Ausländern. Jeder Mensch, der auf österreichischem Staatsgebiet lebt, gleichgültig, wo geboren,
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Die immigrierten Teile der Arbeiterklasse leiden unter Schlechterstellung und Diskriminierung in vieler Hin-
sicht. Über die chauvinistische und rassistische Diskriminierung, von der Job- bis zur Wohnungssuche, vom 
Zugang zum Schul- und Gesundheitssystem und der Behandlung, die man dort häufig erfährt, bis zum Alltag 
im allgemeinen, brauchen wir uns an dieser Stelle nicht zu verbreitern - aber ein paar Zahlen und Fakten zu den
objektiven Arbeits- und Lebensverhältnissen sind, da weniger allgemein bekannt, durchaus angebracht.  

Erwerbstätigkeitsquote und Arbeitsverhältnisse: Die Erwerbstätigkeitsquote liegt bei den Immigranten (von 15 
bis 64 Jahren) bei 66,7% (verglichen mit 74,4% bei den Eingeborenen), dies vor allem wegen der geringeren 
Quote bei den Frauen). Der Anteil der (arbeitsrechtlichen) Arbeiter ist mit 42% deutlich höher als bei den Ein-
geborenen. 

Einkommensverhältnisse: Während laut „Migrationsbericht 2019“ das mediane Nettojahreseinkommen der ös-
terreichischen Staatsangehörigen bei 26.378 € lag, lag es bei den nicht-österreichischen bei 20.871 €. Der Ös-
terreicher verdient also um 26,4% mehr aus sein nicht-österreichischer Kollege. Die Ausländerbeschäftigung 
konzentriert sich auf die Branchen Tourismus, Bauwirtschaft, Dienstleistungen („insbesondere das Reinigungs-
gewerbe“, wie der „Migrationsbericht“ vermerkt), Handel und Verkehrswesen. 24% aller Ausländer sind im 
Niedriglohnsektor beschäftigt (d.h. sie verdienen weniger als zwei Drittel des Medianlohns) - bei den Österrei-
chern sind das „nur“ 12%. In diesen Zahlen reflektiert sich, dass Immigranten und speziell solche ohne österrei-
chische Staatsbürgerschaft prekären Arbeitsverhältnissen (Niedrigstlohnsektor, „geringfügige Beschäftigung“, 
Teilzeit- und Gelegenheitsarbeit (unter 12 Stunden/Woche gelten in der Statistik als prekär), befristete Arbeits-
verhältnisse) in wesentlich höherem Maß unterworfen sind. 

Arbeitslosigkeitsrisiko: Ausländische Staatsangehörige haben eine höhere Arbeitslosigkeitsrate im Vergleich zu
den österreichischen. Der „Migrationsbericht 2019“ vermerkt eine Arbeitslosigkeitsquote unter den nicht-öster-
reichischen Staatsangehörigen von 11,3% (verglichen mit 6,7% bei Inländern). Besonders hoch die Arbeitslo-
sigkeitsquote bei Syrern, Afghanen und Irakern mit 40,7%, hoch auch die 16,8% bei den Türken, auch noch die
12,2% bei Menschen aus Ex-Jugoslawien 177. Statistik Austria schreibt (2019): „Der Anteil ausländischer 
StaatsbürgerInnen an allen arbeitslos vorgemerkten Personen erhöhte sich leicht gegenüber dem Vorjahr und 
betrug 31% im Jahr 2018… Beendete Beschäftigungsverhältnisse von Personen mit ausländischer Staatsbürger-
schaft (298 Tage) sind im Schnitt deutlich kürzer als jene von österreichischen StaatsbürgerInnen (876 Tage).“

Wohnverhältnisse: Die Immigranten verfügen durchschnittlich über eine Wohnfläche pro Kopf von 62% der 
Wohnfläche der Eingeborenen (Türken verfügen über 46%, Ex-Jugoslawen über 54%). 

Armutsgefährdung: In der Statistik wird unterschieden zwischen Armutsrisiko ohne Sozialtransfers (also, wenn 
es keine Mindestsicherung u.a. gäbe) und solcher „nach Sozialleistungen“. Auch erstere Zahl ist bedeutend, 
weil es sich ja um Menschen handelt, die von ihrem regulären Einkommen nicht leben können. Sie liegt bei den
„Österreichern“ bei auch schon 21% aller Menschen, bei den Ausländern aber bei 49%. Viele von ihnen krie-
gen „Sozialleistungen“, aber trotzdem bleiben samt aller dieser Leistungen immer noch 11% (laut Statistik Aus-
tria) bzw. 13% (laut „Migrationsbericht“) der „Österreicher“ „armutsgefährdet“ - aber 33% bzw. 34% der 
„Nicht-Österreicher“ 178.
6. Schlechterstellung und Diskriminierung, nicht „der Frau“, sondern der werktätigen Frauen

muss die gleichen Rechte haben, incl. das Recht auf formelle „Einbürgerung“ (einen österreichischen Pass), ohne alle diese Asyl- und 
Prüfverfahren des Staatsapparats. Die volle rechtliche und faktische arbeits- und sozialrechtliche Gleichbehandlung muss erkämpft 
werden. Unentgeltlicher und obligatorischer Sprachunterricht, bei Lohnabhängigen während der Arbeitszeit und bei voller 
Lohnfortzahlung. Und das alles unter einer revolutionär-demokratischen, d.h. auf die Entfaltung des Klassenkampfes und den Sturz 
des Kapitalismus gerichteten Orientierung. (Diese Forderungen sind alte Forderungen der Arbeiterbewegung und die einzig richtige 
Kampfansage an den Chauvinismus. Sie wurden in revolutionären Perioden schon zeitweilig umgesetzt. Sie sind zwar, um die 
Leninschen Kritierien für den revolutionär-demokratischen Kampf zu verwenden, im Kapitalismus wenn überhaupt, dann „nur 
ausnahmsweise und zudem nicht vollständig, nur verstümmelt“ und vielleicht nur zeitweilig zu erreichen, aber sie sind nicht in einem 
„absoluten ökonomischen Sinn“ mit dem Kapitalismus unvereinbar (sondern nur in einem „relativen, politischen Sinn“). 
177 Diese Zahlen beziehen sich wohlgemerkt immer nur auf Menschen mit „anerkanntem Aufenthaltsstatus“; die andern dürfen ja gar 
nicht arbeiten und scheinen daher in der Statistik nicht auf.

178   https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html
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Das sogenannte „Gender-Problem“ ist ebenfalls eine Spaltungslinie von eminenter objektiver und subjektiver 
Bedeutung. Sie ist wesentlich „populärer“ als die „Ausländerfrage“. Man ist damit „prinzipiell“, d.h. sofern 
man nicht „übertreibt“, absolut im main stream, bis hinauf in alle Bourgeois- und Regierungskreise. Das hat da-
mit zu tun, dass dies inzwischen, anders als noch vor ein paar Jahrzehnten (als es auch noch massive und offene
rechtliche, also der Staatsverfassung geschuldete Diskriminierung gab), dem Patriarchalismus nicht mehr ge-
fährlich ist, dem Kapital sowieso nicht, aber in „positiver“ Manier für das Gender-Gelaber ausgenutzt werden 
kann, um von den Klassenverhältnissen und vom Klassenkampf abzulenken. Da heutzutage offener „männli-
cher“ Chauvinismus und Misogynie („Weiberfeindlichkeit“) im Unterschied zum „nationalen“ Chauvinismus 
und Rassismus zumindest in der herrschenden Ideologie und im offiziellen Sprachgebrauch eher „out“ sind, 
wird die gesellschaftliche Benachteiligung und Diskriminierung der Frauen eben in „positiver“ Weise, also zur 
ideologischen Befestigung des Bourgeoisregimes exploitiert (z.B. in Form des Gejammeres über den Gender 
Pay Gap, dies aber selbstverständlich ohne die geringste Vorstellung, wie daran etwas zu ändern wäre – außer 
in Form des „Kampfes“ um mehr weibliche Vorstands-, Aufsichtsrats- und Ministerposten).

Die strukturelle soziale Schlechterstellung der Frauen ist dermaßen signifikant und offensichtlich, dass sie nicht
einmal mehr von stockreaktionären Kreisen ernsthaft bestritten und auch von der bürgerlichen Statistik nicht 
weichgespült werden kann. Die „Gender-Statistik“ der Statistik Austria 179 vermerkt: 53% der Frauen in „atypi-
schen Arbeitsverhältnissen“ (Männer: 17%) 180, darunter viele in Teilzeit (Teilzeitquote bei Frauen 47,5%, bei 
Männern 11,2%), Tendenz steigend; signifikant niedrigere Löhne (siehe oben); aus all diesen Gründen drama-
tisch niedrigere Pensionen (nämlich um 40-50% niedriger) und ein deutlich höheres Armutsrisiko bei den Pen-
sionistinnen (26% im Vergleich zu 15% bei den Pensionisten); ein 37%iges Armutsrisiko in Haushalten mit al-
leinerziehenden Frauen u.a.m. Details dazu aus der „Gender-Statistik“ 2018 siehe Anhang 3. 

Wir können uns aber nicht damit begnügen, diese himmelschreienden Verhältnisse anzuprangern, sondern müs-
sen, wenn wir sie in eine Klassenanalyase integrieren wollen, die Struktur der Arbeiterklasse (Struktur nach Ty-
pen von Arbeitsverhältnissen, Berufestruktur, Lohnstruktur …) auch unter dem Gesichtspunkt geschlechtsbezo-
gener Unterschiede betrachten. Z.B. sagt der sogenannte Gender Pay Gap (man könnte auch ganz uncool sagen:
die geschlechtsbezogene Lohndifferenz oder -lücke) zwar auch etwas über eine Gesellschaft aus, aber für sich 
genommen gar nichts über die Gründe dieses Gap, und ist er zudem zum abgelutschten Gemeinplatz geworden. 
Es muss darüber hinaus die Lohnstruktur differenziert unter dem Gesichtspunkt geschlechtsbezogener Unter-
schiede untersucht werden, damit daraus ein Nutzen in der Propaganda und im gewerkschaftlichen Kampf ge-
zogen werden kann.

Von den in der Sozialversicherungsstatistik erfassten Unselbständig Erwerbstätigen sind 46,5% Frauen und 
53,5% Männer. Schaut man sich das nach den Wirtschaftsklassen der ÖNACE-Statistik an, springt ins Auge ein
deutliches Übergewicht weiblicher Lohnabhängiger im Gesundheits- und Sozialwesen (76,1%), im Öffentli-
chen Sektor (60,1%), in Erziehung und Unterricht (60,0%), in Beherbergung/Gastronomie (56,1%) und im 
Handel (54,6%). 

Die Erwerbstätigenquote 181 ist bei den Frauen 67,8%, bei den Männern 75,1%. Die Quote bleibt bei den Män-
nern relativ stabil, steigt aber bei den Frauen seit Jahrzehnten rasant an: Lag sie 1971 noch bei 49,1%, so liegt 
sie heute bei den genannten 67,8%. Dass sowohl die gesamtgesellschaftliche Erwerbstätigen- als auch die Er-
werbsquote Jahr für Jahr steigen, geht auf die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen zurück. Mit der Quote 
steigt natürlich die absolute Zahl lohnabhängiger Frauen und damit ihr Gewicht und ihre Bedeutung unter den 
Lohnabhängigen, speziell im gewerkschaftlichen Bereich, aber auch in der Arbeiterklasse insgesamt und für 

179 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/index.html

180 Zur Erinnerung (siehe Fußnote 68): Der Rechnungshof in seinem „Allgemeinen Einkommensbericht“, für den die Statistik Austria 
den „Statistischen Annex“ beistellt, spricht von atypischen Arbeitsverhältnissen bei 63% der Frauen und 26% der Männer – „im 
Kontext dieses Berichts“, wie es heißt. Das heißt, er definiert „atypisch“ anders. Wie auch immer, ob 53% oder 63%, der Anteil der 
„atypischen“ ist gewaltig und jedenfalls bei den Frauen längst der typische Fall.
181 Die Erwerbstätigenquote ist das Verhältnis der Erwerbstätigen zur Bevölkerung in einem bestimmten Alterssegment (hier 15 – 64 
Jahre, also die sog. Erwerbsfähigen), ohne Berücksichtigung der Arbeitslosen. Im Unterschied dazu ist die oft zitierte Erwerbsquote 
das Verhältnis zwischen den Erwerbstätigen plus Erwerbslosen einerseits zur Bevölkerung andererseits.

86



den Klassenkampf - wenn auch letzteres nicht in gleichem Tempo, weil Frauen gerade in Sektoren überreprä-
sentiert sind, die überwiegend nicht zur Arbeiterklasse zählen (Öffentlicher Dienst und große Teile des Gesund-
heits- und Schulwesens).   

Frauen verdienen signifikant weniger als Männer. „Bezogen auf die Einkommenssituation von Frauen und 
Männern zeigen die Bruttojahreseinkommen auf Basis der Lohnsteuerdaten, dass unselbständig beschäftigte 
Frauen im Jahr 2017 mit 21.178 Euro um 37,3% weniger verdienten als Männer mit 33.776 Euro brutto. Be-
rücksichtigt man die Unterschiede im Beschäftigungsausmaß (Teilzeit, unterjährige Beschäftigung) und be-
schränkt den Vergleich auf ganzjährig Vollzeitbeschäftigte, dann lagen die Bruttojahreseinkommen der Frauen 
(36.985 Euro) immer noch um 15,6% unter jenen der Männer (43.838 Euro) 182. Hier wird unmittelbar („unbe-
reinigt“) auf die Differenz zwischen Männer- und Frauenlöhnen abgezielt, ohne Berücksichtigung der Unter-
schiede zwischen Branchen, Ausbildungs- und Qualifikationsgraden etc. Das hat daher nichts zu tun mit der 
Frage, ob Frauen bei gleicher oder gleichartiger Arbeit weniger verdienen als Männer bzw. um wie viel. Wei-
ter geht’s: „Im EU-Vergleich wird der Lohnunterschied gemäß der Definition von Eurostat einheitlich für alle 
Mitgliedstaaten anhand der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern in Unterneh-
men mit zehn und mehr Beschäftigten in der Privatwirtschaft berechnet (Anm.: also sind die Kleinst- und Mikrounter-
nehmen nicht erfasst, erhebungstechnisch verständlich, aber das Ergebnis vermutlich beschönigend). Die Verwendung der Stun-
denverdienste hat im Vergleich zu Jahresverdiensten den Vorteil, dass Voll- und Teilzeitbeschäftigte unabhän-
gig von der jeweiligen Arbeitszeit miteinander verglichen werden können. Im Zehnjahresvergleich hat sich der 
EU-Indikator Gender Pay Gap 183 von 25,5% (2007) auf 19,9% (2017) verringert. Österreich liegt aber weiter-
hin deutlich über dem EU-Durchschnitt von 16,0%. Statistik Austria hat für Österreich den Einfluss beobacht-
barer Faktoren auf den Gender Pay Gap untersucht. Basis sind die Daten aus dem Jahr 2014. Gemessen an den 
Bruttostundenverdiensten in der Privatwirtschaft lag der Gender Pay Gap bei insgesamt 22,2%. Berücksichtigt 
man Merkmale wie Branche, Beruf, Bildungsniveau, Alter, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, 
Vollzeit/Teilzeit, Art des Arbeitsvertrags, Region und Unternehmensgröße, dann reduziert sich der Lohnunter-
schied zwischen Frauen und Männern auf 13,6%. D.h. mehr als die Hälfte des Gender Pay Gap bleiben auch 
unter Berücksichtigung aller genannten Faktoren unerklärt.“ (ebenda) Einen allfälligen Ausländer-, Religions- 
und Hautfarbenmalus haben sie anscheinend ebenso vergessen wie einen evt. Stadt-Land-Malus, aber sei’s 
drum. Also: Die Hälfte dieses Gap hat damit zu tun, dass Frauen in „schlechten“ (schlecht bezahlten) Branchen 
arbeiten, viele in Teilzeit, mit geringerer Ausbildung und Qualifikation, in welchen Jobs (d.s. die höheren und 
niedrigeren „Funktionen“ in der Statistik) usw.. Bleiben die 13,6%, die man „nicht erklären kann“. Diese 13,6%
wären also, wenn die Herrschaften Statistiker und Statistikerinnen richtig gerechnet haben sollten, der oft ange-
sprochene Vergleich der Löhne „bei gleicher bzw. gleichartiger Arbeit“. 

Nun ist es aber so: Ganz abgesehen davon, dass diese verbleibenden 13,6% zwar vielleicht „unerklärt“ bleiben, 
wenn man sich selbst das Maul verbietet, aber keineswegs unerklärlich, ist die erstgenannte Zahl (37,3% Min-
derbezahlung) in unserem Zusammenhang relevanter. Wenn wir feststellen müssen, dass die Frauen um 37,5% 
weniger verdienen als die Männer, dann heißt das banal, dass sie um 37,5% weniger verdienen als die Männer -
was immer die Gründe sein mögen. Ob man weniger verdient, weil man in der falschen Branche arbeitet oder 
weil man keinen Vollzeit-Job kriegt oder weil man weniger komplizierte Arbeit leistet (obwohl man vielleicht 
sogar höher qualifiziert ist) oder weil man in diesem oder jenem Bundesland statt in einem anderen lebt oder 
weil man in einer ephemeren Dienstleistungsquetsche statt in einem großen Industriebetrieb arbeitet oder weil 
diese Quetsche, kaum „started up“, gleich wieder zusperrt, oder weil man als Teilzeit- oder stundenweiser 
Springer ausgenutzt wird oder aus was für Gründen auch immer - das alles ändert ja nichts daran, dass man we-
niger verdient und meist viel zu wenig im Vergleich zum Wert der Arbeitskraft. 1.765 € (brutto!) sind und blei-
ben 1.765 € brutto und werden durch alles „erklärende“ Wenn und Aber nicht mehr. Die „unerklärten“ 13,6% 
mögen ein Rätsel sein und sind ein Skandal, aber die 37,5% sind ein Skandal von noch viel größerer Tragweite,
weil sie über die offene und freche Diskriminierung beim Lohn hinaus auf die geschlechtsbezogene gesell-
schaftliche Diskriminierung insgesamt verweisen 184. Wenn eine dieser reaktionären Rechtfertigungslemuren, 

182 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/einkommen/index.html)

183 Gender Pay Gap. Man könnte natürlich auch sagen: (strukturelle) Lohnunterschiede zwischen weiblichen und männlichen 
Arbeitskräften, aber wie uncool hört sich das denn heutzutage an!
184 Das hat nichts damit zu tun, dass in der Regel der Lohn – bestenfalls! – dem Wert der Arbeitskraft, also deren 
Reproduktionskosten, entspricht und es daher kapitalistischer Gesetzmäßigkeit entspricht, dass ein Teilzeitarbeiter nur einen Teillohn 
erhält oder ein weniger qualifizierter Arbeiter einen geringeren Lohn als ein qualifizierter und man in der einen Branche mehr 
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sei es die der 37,5%, sei es die der 13,6%, anführt, Frauen wären eben weniger qualifiziert und arbeiteten des-
halb in „niedrigeren Funktionen“, oder frech behauptet, sie würden eben ohne erklärlichen Grund Teilzeitarbeit 
bevorzugen, dann verlagert das ja nur die Frage: Warum sind sie denn weniger qualifiziert (soweit das über-
haupt stimmt), warum arbeiten sie denn, selbst wenn überqualifiziert, in „niedrigeren Funktionen“, warum „be-
vorzugen“ sie denn Teilzeitarbeit, wo doch die Kinder ohnedies wunderbar günstig und ganztags versorgt wer-
den, warum arbeiten sie denn irgendwo im Waldviertel, woher sie kommen, obwohl doch die Mieten in Wien 
so günstig sind wie noch nie? Das alles wird doch wohl soziale Ursachen und Gründe haben und nicht im „Na-
turinstinkt des Weibes“ begründet sein!

Exkurs Nr.1:vergleichende „gendermäßige“ Betrachtung der Einkommen der Arbeiter, Angestellten, Vertrags-
bediensteten und Beamten. Rein „gendermäßig“ betrachtet geht es – siehe nachfolgende Tabelle 10 - am Ge-
rechtesten bei den Beamten zu. Dort verdienen die Frauen nur um 9,5% weniger als die Männer. Auch bei den 
sonstigen Öffentlich Bediensteten (Vertragsbediensteten) geht es noch relativ gerecht zu: minus 16,1%. Der Öf-
fentliche Dienst ist der Inbegriff der Gender-Gerechtigkeit. Der Personaleinkommensbericht der Regierung 185 
brüstet sich auch mit dieser glänzenden Errungenschaft. Ein „gendermäßiges“ Desaster dagegen, wie man sieht,
die Kluft bei den Angestellten und ein noch größeres bei den Arbeitern. Allerdings hat eine solche rein „gender-
mäßige“ Betrachtung den Schönheitsfehler, dass sie „übersieht“, dass die Beamtinnen mit ihrem medianen Net-
toeinkommen von 2.992 € drei Mal so viel (296%) verdienen wie die Arbeiterinnen, mehr als doppelt so viel 
(203%) wie die weiblichen Angestellten und auch mehr als das Eineinhalbfache (161%) der männlichen Arbei-
ter und immerhin um ein Viertel mehr (125%) als die männlichen Angestellten. Neben dem Gender Pay Gap 
gibt es eben noch andere pay gaps, denen gegenüber jener fast verblasst. Selbstverständlich ist die systemische 
Unterbezahlung von Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten im Vergleich zu den männlichen Lohnarbeitern
ein Skandal, aber wie man sieht nicht der einzige.

Tabelle 10: Mediane Nettomonatslöhne bzw. -gehälter nach Geschlecht  

 Arbeiter Angestellte Vertragsbedienstete Beamte

Frauen                1.010                1.472                               2.035                2.992 

Männer                1.856                2.408                               2.425                3.307 

Frauen- in % der Männerlöhne 49,0 59,2 81,5 94,2
Quelle: Statistik Austria: Statistischer Annex zum Allgemeinen Einkommensbericht 2017,
Nettojahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen nach Funktionen, S. 100-103, von uns in Monatszwölftel umgerechnet

Exkurs Nr.2: Vergleich der Männer- und Frauenlöhne nach den „Berufsgruppen“ der bürgerlichen Statistik 186 
(wobei diese Kategorisierung einerseits Spezifika des Arbeitsprozesses (z.B. „Bürokräfte“ oder „Verkäufer“) 
zum Gegenstand hat, andererseits die Stellung in der Hierarchie, und insofern ein Kuddelmuddel ist). Diese Sta-
tistik ist interessant, weil sie viele Vorurteile und „Argumente“ der Apologeten des Lohnunterschieds zwischen 
Männern und Frauen entkräftet. Dass bei den „Führungskräften“, ohnehin zu drei Vierteln Männer, die Frauen 
mit einem Minus von 32,7% den größten Gender Pay Gap erleiden, überrascht uns nicht und ist uns, im Gegen-
satz zu den eifrigsten Kämpfern gegen den Gender Pay Gap, auch kein Anliegen. Wie die Bourgeoisie den 
Mehrwert unter sich aufteilt, ist uns egal, auch in „gendermäßiger“ Hinsicht. Bei den „Akademischen Berufen“,
wo sich Männer und Frauen der Anzahl nach fast die Waage halten, ist es etwas besser, aber ebenfalls schlimm.
Wie das? An der oft zitierten geringeren Qualifikation kann das nicht liegen. Am Geringsten ist der Gap mit 
„nur“ 7,6% bzw. 12,4% bei den „Bürokräften…“ und „Dienstleistungsberufen …“. Fast die Hälfte dieser „Be-
rufsgruppe“ sind Männer, aber sie haben nichts oder nicht viel davon in puncto Lohn. Es folgen in der Statistik 
stark männerdominierte Berufe mit entsprechend hohem Gap, allerdings auch mit höherer Qualifikation (ein 
Elektriker oder Mechatroniker oder Bediener von NC-Maschinen und Industrierobotern ist höher qualifiziert als
ein Verkäufer in einem Schuhgeschäft). Für die Apologeten des Gender Pay Gap samt allen ihren Begründun-
gen „überraschend“ schließlich die 17,5% Gap bei den am wenigsten oder überhaupt nicht qualifizierten Hilfs-

verdient als in der anderen (was übrigens zu einem Teil selbst wieder mit unterschiedlichen Qualifikationsgraden zu tun hat). Bleiben 
aber die „unerklärten“ 13,6% und ändert das alles nichts daran, dass man als Lohnarbeiter mit seinem Lohn seinen Lebensunterhalt 
bestreiten können sollte.

185 https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/fakten/einkommensbericht/index1.html
186 Statistik Austria: Statistischer Annex zum Allgemeinen Einkommensbericht 2017, Bruttojahreseinkommen der unselbständig 
Beschäftigten nach Berufsgruppen, Vollzeit, S.114-119
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arbeitskräften. Mit unterschiedlicher Qualifikation kann man auch das nicht erklären, das Teilzeit-Argument 
schlägt nicht, weil wir es hier einer Statistik der Vollzeitarbeitskräfte zu tun haben 187, auch das Argument der 
„falschen Branche“ ist nur eine Tautologie, denn die Branche ist ja nur insofern „falsch“, als der Gap hier be-
sonders groß ist… Woran liegt es dann also? Diese Statistik ist interessant, weil sie schlagend beweist, dass - 
abgesehen von allen zur Begründung des Gender Pay Gap vorgebrachten und tatsächlich mehr oder weniger re-
levanten Argumenten - blanke Diskriminierung der Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten vorliegt. 

7. Das sogenannte „Alterspyramiden-Problem“ (oder: „Argumente“, um die „Jungen“ gegen die „Alten“
aufzuhetzen)

„Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Pensionisten aushalten.“ Wenn das so wäre, müsste die Er-
werbstätigenquote ständig sinken. Sie steigt aber seit Jahrzehnten kontinuierlich an, von 56,0% in 1998 über 
57,7% in 2008 auf 58,4% in 2018. Die Quote der nicht erwerbstätigen Personen ist dementsprechend gesunken:
von 44,0% über 42,3% auf zuletzt 41,6%. Offensichtlich werden von immer mehr Erwerbstätigen immer weni-
ger nicht erwerbstätige Menschen „ausgehalten“ (ein Hetzbegriff mit Zielrichtung der nächsten „Pensionsrefor-
men“). Es stimmt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung steigt 188 - aber es steigt auch das Pensions-
antrittsalter und zwar wesentlich stärker. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg in den letzten zehn Jah-
ren bei den Männern um 1,3 Jahre, bei den Frauen um 2,1 Jahre. Das Pensionsantrittsalter stieg aber in demsel-
ben Zeitraum wesentlich stärker, nämlich bei den Männern um 2,6 Jahre, bei den Frauen um 2,3 Jahre. Das Ar-
gument ist also schlicht gelogen und chauvinistische Hetze gegen die „Alten“ zwecks Aufhetzung der „Jungen“
- vordergründig gegen die „Alten“, aber in Wahrheit gegen ihre eigenen Interessen, denn alle diese „Pensions-
reformen“ betreffen zwar zunächst einmal viele der „Alten“, aber sie sind berechnet auf die Dauer, d.h. auf die 
„Jungen“, und werden diese mit voller Wucht treffen, wenn sie nicht in Klassenkämpfen abgewendet werden 
können. Alles was heute verschlechtert wird, wirkt in einigen Jahren und Jahrzehnten um ein Vielfaches bruta-
ler auf die dann Betroffenen. Sonst würde es ja von der Bourgeoisie auch nicht gemacht.

Wo ist dann also das Problem? Es müsste doch ein Leichtes sein, das angebliche „demographische Problem“ 
wegzustecken. Das Problem ist, dass erstens die Beiträge der Kapitalisten zur Sozialversicherung immer weiter 
reduziert (eingefroren, gedeckelt, teilweise einfach abgeschafft) werden, dass zweitens die früher einmal  mit 
einem festen Prozentanteil fixierten Beiträge des Staates aus dem Budget immer mehr gesenkt werden und dass 
drittens die Beiträge der Lohnarbeiter naturgemäß drastisch sinken, wenn die Löhne drastisch sinken (soweit sie
nicht überhaupt arbeitslos sind). Es handelt sich also um kein „demographisches Problem“ (also eines der Le-
benserwartung und/oder der mangelnden Gebärfähigkeit bzw. -willigkeit der Frauen oder auch der entsprechen-
den Fähigkeit oder Willigkeit der Männer), sondern um eines des Klassenkampfes.  Dieser muss geführt wer-
den erstens zur Abwehr der unablässigen Kapitalistenkampagnen zur „Senkung der Lohnnebenkosten“, zwei-
tens zur Abwehr der unablässigen Senkung der staatlichen Beiträge zur Sozialversicherung und zu deren „Aus-
räumen“ (zwecks zusätzlicher Kapitalistenförderung), wo und wann es dort Überschüsse gibt, und drittens und 
in erster Linie im Lohnkampf (einschließlich des Kampfes gegen Verschlechterungen bei Arbeitslosengeld, 
Mindestsicherung usw. und auch des Pensionssystems, auch dort werden Sozialversicherungsbeiträge geleistet, 
die natürlich ebenfalls umso geringer ausfallen, je geringer die Pensionen sind). Von wo auch immer man her 
kommt, von welchem Problem, welchem Widerspruch - der Klassenkampf um den Lohn, um einen menschen-
würdigen Lohn, der den Wert der Arbeitskraft deckt, und um die Arbeitsbedingungen bleiben das elementare 
Um und Auf des Klassenkampfes.

Ein sozialer Anknüpfungspunkt der Aufhetzung der „Jungen“ gegen die „Alten“, soweit sie nicht von bloßer 
Beliebigkeit getragen ist, ist die miserable Lage der Jugendlichen und jungen Arbeiter. Miserable Jobchancen, 
riesige Arbeitslosigkeit, wenn überhaupt praktisch nur prekäre Arbeitsverhältnisse, sanfte Zwangsarbeit für alle,
die eine Ausbildung durchlaufen (als Praktika usw. verkleidete, meist unbezahlte „sanfte Zwangsarbeit“) usw. 
Unter diesen Umständen steckt in den Jugendlichen und jungen Arbeitern objektiv ein beträchtliches system-

187 Da es diese „Berufsgruppen“- Statistik auf Basis der Nettolöhne nicht gibt, benutzen wir die der Bruttolöhne. Das verfälscht den 
Vergleich zwischen Männer- und Frauenlöhnen etwas (die Nettokluft ist wegen der Steuerprogression kleiner als die Bruttokluft), tut 
aber der Aussage keinen Abbruch.

188 Noch, muss man ergänzen, denn in den USA sinkt sie seit 2014 bereits wieder (2014: Männer: 76,4 und Frauen: 81,2 Jahre, 2017: 
Männer: 76,1 und Frauen: 81,1 Jahre). 
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feindliches Potential, das die Bourgeoisie unbedingt in falsche Bahnen lenken muss. Dazu gehören die Spal-
tungsmanöver à la „Jung gegen Alt“.  

Hohe Jugendarbeitslosigkeit: Die offizielle Arbeitslosenquote bei „Jugendlichen“ (darunter figurieren in der 
bürgerlichen Statistik alle Jugendlichen und jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren) ist doppelt so hoch 
wie die allgemeine Quote. „Das höchste Risiko arbeitslos zu werden haben 20-24-Jährige (37,1% des Arbeits-
kräftepotenzials dieser Altersgruppe waren im Jahr 2018 mindestens einen Tag lang beim AMS arbeitslos vor-
gemerkt). Mit zunehmendem Alter nimmt die Betroffenheitsquote ab, bis sie ab 55 Jahren wieder ansteigt.“ 
(AMS, Jahresbericht 2018 189) Trotz der ebenfalls enormen „Altersarbeitslosigkeit“ (Menschen zwischen 55 und
64 Jahren) 190 sind die langfristigen sozialen Auswirkungen der Jugendarbeitslosigkeit noch desaströser - es ist 
nämlich ein Unterschied, ob man fünf oder fünfzig Jahre Perspektivlosigkeit vor sich sieht.

Anhang 1: Anmerkungen zu den „Metadaten“ der verwendeten Statistiken 
(Notizen zu Grundlagen, Aufbau und Erhebungsmethoden der verwendeten Statistiken – aus den Vorarbeiten 
zur Klassenanalyse) 

Zur Ermittlung der Größenordnung der Arbeiterklasse nehmen wir als Ausgangspunkte die Statistik "Beschäf-
tigte nach Wirtschaftsklassen" 2018 des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger sowie die "Leistungs- 
und Strukturstatistik (ÖNACE 2008)“ der Statistik Austria 191. Ferner gibt es die "Erwerbstätigenstatistik" der 
Statistik Austria (Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung), die meist zitierte, aber fragwürdigste aller dieser Statis-
tiken.

Die Beschäftigtenstatistik der Sozialversicherung wird monatlich publiziert und erfasst alle sozialversicherten 
Unselbständig Erwerbstätigen. Sie ist insofern die umfassendste Statistik, sie ist eine Ist- und Vollerhebung. Sie
geht formell, d.h. in der Gliederung, ebenfalls von der ÖNACE-Nomenklatura aus und erfasst alle deren Sekto-
ren (nicht nur A-N wie die "Leistungs- und Strukturstatistik"). Sie enthält allerdings Doppel- oder sogar Mehr-
fachzählungen, wenn jemand mehrere sozialversicherte Jobs hat und sie folgt den Klassifikationsregelungen der
ÖNACE nicht konsequent. Dies führt zu Inkonsistenzen zwischen ihr und der Leistungs- und Strukturstatistik. 
 
Die Leistungs- und Strukturstatistik der Statistik Austria umfasst nicht alle Lohnabhängigen. Sie deckt - in ihrer
österreichischen Umsetzung - nicht alle Sektoren ab, insbesondere deckt sie nicht ab die Sektoren O "Öffentli-
che Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung", P "Erziehung und Unterricht", Q "Gesundheits- und Sozi-
alwesen", R "Kunst, Unterhaltung, Erholung", von S "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen" (einem kuri-
osen Sammelsurium von Interessensvertretungen jeder Art, Gewerkschaften, Parteien, Kirchen usw.. bis zum 
Bestattungswesen, Saunas und Solarien, Friseur- und Kosmetiksalons, Wäschereien und Putzereien) nur die 
Unterabteilung S95 "Reparatur von Gebrauchsgütern" sowie T "Private Haushalte mit Hauspersonal". Von den 

189 https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/%C3%B6sterreich/berichte-auswertungen/001_JB-2018.pdf

190 Nach der „nationalen Definition“, die, obwohl ebenfalls gezinkt, immerhin ein bisschen weniger frech gefälscht ist, besteht bei den 
Frauen die höchste Arbeitslosigkeitsquote für das Alterssegment 55-60 Jahre mit 9,6%, bei den Männern für das Segment 60+ mit 
13,4%. 
191 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/leistungs-_und_strukturdaten/index.html. NACE 
steht für Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Es handelt sich bei ÖNACE um die 
österreichische Version einer auf EU-Ebene harmonisierten und ziemlich tief gegliederten Branchenstatistik.  Sie erfasst alle 
"Unternehmen (Ein- und Mehrbetriebsunternehmen), unternehmerischen Teilorganisationen (Betriebe und Arbeitsstätten), 
Arbeitsgemeinschaften sowie Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts, die den Abschnitten B bis N und der
Abteilung S 95 der ÖNACE 2008 zuzuordnende Tätigkeiten ausüben oder eine mit diesen Tätigkeiten verbundene Dienstleistung 
erbringen und diese Wirtschaftstätigkeit selbständig, regelmäßig und in der Absicht zur Erzielung eines Ertrages oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteils ausüben". Sie bietet wertvolle Daten für Strukturanalysen jeder Art, z.B. Größenverhältnisse der Lohnarbeit 
zwischen Branchen, Größenklassen der Betriebe, durchschnittliche Lohnarbeiterzahl usw.). 

Ein Gesamtverzeichnis aller Sektoren der Nomenklatura siehe: 
https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/redaList.do;jsessionid=E11928E19B48FCD6A9C20756B6482A09.edmportalnode01?
d-49520-o=1&seqCode=k73nnukdrw9ipc&event=changePaging&display=plain&show=all&d-49520-s=1&d-49520-p=1.

Da wir auch viele Leser in Deutschland haben: In Deutschland heißt die analoge Statistik „Klassifikation der 
Wirtschaftszweige (WZ 2008)" (https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-
Wirtschaftsklassifikationen/klassifikation-wz-2008.html)
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staatlichen oder halbstaatlichen (zu mehr als 50% in staatlichem Eigentum stehenden) Industrie-, Infrastruktur- 
und sonstigen Unternehmen ("Ausgliederungen und Beteiligungen") erfasst sie, soweit überhaupt, nur "Betriebe
gewerblicher Art", also nur zweifelfrei kapitalistisch arbeitende. Sie erfasst ferner Kleinst- und Kleinbetriebe (0
bis 10 und 10 bzw. 20 Beschäftigte) nur teilweise nach einem obskuren "System" von Schwellenwerten, ab de-
nen Auskunftspflicht besteht (primär die Anzahl der Beschäftigten (mehr als 20 im Produktionsbereich, mehr 
als zwischen 10 und 20, je nachdem, im Dienstleistungsbereich) und/oder das Umsatzvolumen - alles aber noch
verkompliziert durch weitere Kriterien). Sie ist allerdings im Unterschied zur Statistik der Sozialversicherung, 
die nur Summen der Hauptaggregate zeigt, sehr tief gegliedert (in mehrere hundert Teilaggregate!): nach Sekto-
ren, Branchen, Teilbranchen und deren Unterabteilungen. Sie erlaubt virel tieferen Einblick in die Wirtschaft. 
Sie erlaubt – im Unterschied zur Statistik der Sozialversicherung - z.B. im Dienstleistungsbereich zwischen 
produktiven und unproduktiven Kategorien zu unterscheiden. Sie verfügt ferner über Sonderauswertungen, z.B.
Gliederung nach Beschäftigten- oder Umsatzgrößenklassen, von ihr stammt z.B. auch die von Zeit zu Zeit 
durchgeführte Sondererhebung über die "Überlebensraten" neu gegründeter Unternehmen über die Jahre.

Die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung ist keine Ist-Statistik wie die der Sozialversicherung und auch keine 
umfragegestützte Gesamterhebung wie die "Leistungs- und Strukturstatistik", sondern beruht auf einer bloßen 
Stichprobenerhebung mit einem Sample von 0,6% - 1%. Zudem geht sie von einem sehr eigenwilligen Begriff 
von Erwerbstätigkeit aus: wenn jemand auch nur eine Stunde pro Woche arbeitet, ist er schon erwerbstätig (wie
ja auch ein Arbeitsloser, der auch nur eine Stunde pro Woche arbeitet, aus der Arbeitslosenstatistik fliegt). Ein 
Vorteil ist, dass sie wegen des geringeren Erhebungsaufwands breiter ausgelegt ist und auch Kleinst- und 
Kleinbetriebe erfasst.  

Wie sehr die verschiedenen Statistiken differieren, zeigt sich sehr deutlich darin, dass sie zu ganz verschiedenen
Gesamtzahlen der Unselbständig Beschäftigten führen. Die "Leistungs- und Strukturstatistik" (in der ganze 
Sektoren, nämlich praktisch alle ab O, sowie viele Kleinst- und etliche Kleinbetriebe und auch noch sonst noch 
einige Betriebe (Stichwort „G“) fehlen, zeigt für 2018 2,896 Millionen Unselbständig Erwerbstätige, die Sozial-
versicherungsstatistik 3,527 Millionen und die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung (mit ihrer skurrilen Definiti-
on von Erwerbstätigkeit!) 3,800 Millionen. Es wäre nicht schwer für die Statistik Austria und den Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger, sich zu koordinieren und ihre Statistiken kompatibel zu machen oder, wenn
das so wegen EU-Statistikvorgaben für die „Leistungs- und Strukturstatistik“ nicht ginge, ein Konvertierungs- 
oder Kompatibilitätsmodul verfügbar zu machen – aber, denken sie wahrscheinlich, das Wirrwarr bezüglich ih-
rer Statistiken ist für manche Zwecke gar nicht so schlecht und schafft Arbeitsplätze in der Statistiker-Bürokra-
tie.

Ein besonderes Problem in statistischer Hinsicht ist der Wirrwarr bei Ausgliederungen und Beteiligungen im 
Bereich des Öffentlichen Sektors. Das ergibt sich daraus, dass die verschiedenen Statistiken verschiedene Zwe-
cke verfolgen und verschiedenen „Klassifikationen“ (Regeln für die Zuordnung) folgen. Die Klassifikation der 
Leistungs- und Strukturstatistik gemäß ÖNACE 2008 (was wird erfasst und in welcher Kategorie?) deckt sich 
nicht mit der ESVG-Klassifikation (ESVG = Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
192). Diese letztere zielt darauf, zu ermitteln, wie groß der sogenannte „Sektor Staat“ alles in allem ist 193 und 
rechnet zu diesem sehr weit gefassten „Sektor Staat“ alles, „was in irgendeiner Form unter … staatlichem Ein-
fluss (steht) und … (seine) Kosten zu weniger als 50% aus eigenen Umsätzen decken (kann)“ 194 Die ÖNACE-

192 https://www.oenb.at/Statistik/Klassifikationen/ESVG-2010.html

193 Das ist wesentlich getrieben von der Frage der Staatsschulden. Alles, was zum Sektor Staat gehört und Schulden auf den Geld- und
Kapitalmärkten hat, wird auf die Staatsschulden angerechnet. Dadurch soll verhindert werden, dass in Zeiten, da Staatsschulden der 
Gottseibeiuns schlechthin sind (außer natürlich, wenn sie für „Bankenrettung“, „Schrottprämien“ für die Autoindustrie und sonstige 
Subventionierung der Profitrate verwendet werden), ein Staat sich unbemerkt verschuldet, indem er einer scheinunabhängigen 
Dependance die Schulden machen lässt. Auch beim Krankenhaus Wien Nord gab es lange Zeit fieberhafte Bemühungen, die Schulden
aus dem Gemeindehaushalt Wiens herauszuhalten und sie einer Projektgesellschaft oder den Errichterfirmen umzuhängen; 
schlussendlich trauten sie sich alle zusammen doch nicht. 

194 So kommt sie zu einer 65 Seiten langen eng beschriebenen Liste von Einrichtungen, Vereinen usw. jeder Art, von den Kammern 
(Arbeiterkammer, WKO usw.) und Hochschulen bis zur „Volkskultur NÖ“ und von der ASFINAG bis zur „Stille Nacht 2018 GmbH“
(Quelle: Einheiten des Öffentlichen Sektors gemäß ESVG - Stand März 2019): Geht man von so etwas aus, kommt man auf einen 
offiziellen „Sektor Staat“ von 733.300 Beschäftigten, womit dieselben Leute ob ihrer Bedeutung und ihres Gewichts prahlen, die 
gleichzeitig ideologisch alles „Staatliche“ an und für sich für Pfui halten. 
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Klassifikation hingegen zielt nicht auf die Frage des „Sektors Staat“, sondern auf eine möglichst weitgehende 
Zuordnung aller Beschäftigten zu den verschiedenen Wirtschaftsklassen (A bis U). Daraus folgt: In der ESVG- 
Statistik zählen die Lehrer zum „Sektor Staat“, in der ÖNACE-Statistik zählt nur die ministerielle und sonstige 
Verwaltung des Schulsystems zum Staat (Kategorie O), die Lehrer selbst dagegen zu Erziehung und Unterricht 
(P). Analog für den Gesundheitsbereich usw. Ein Staatsbetrieb wie die ASFINAG wird sich in H Verkehr fin-
den, nur die ministerielle Bürokratie des Verkehrsministeriums in O. Usw. usf. Die Leistungs- und Struktursta-
tistik erfasst die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, im Schul- und Erziehungswesen, im Gesundheits- und 
Pflegewesen usw. usf. (alles ab der Kategorie O) als besondere Kategorien überhaupt nicht, erfasst aber öffent-
liche „Betriebe gewerblicher Art“ im Bereich der wirtschaftlichen Beteiligungen und Ausgliederungen in den 
Wirtschaftskategorien A bis N. Das Problem dabei ist allerdings: Wo liegt ein eindeutiger „gewerblicher 
Zweck“ vor, d.h. Profitorientierung und Kapitalverwertung? Und dies bei den vielen Misch- und Übergangsfor-
men auf dem Weg der „Ausgliederungen“ und Privatisierungen! Und damit haben wir den Salat. Wird dieses 
oder jenes in der Kategorie Öffentlicher Dienst in einer der Wirtschaftsklassen A bis N erfasst oder nicht? Das 
Prinzip der ÖNACE-Klassifikation und damit der Leistungs- und Strukturstatistik ist klar und eindeutig: alles 
möglichst in die speziellen branchenorientierten Wirtschaftsklassen – allerdings ist das nur das „Prinzip“, tat-
sächlich kommt alles Mögliche dort gar nicht vor. Die ÖBB z.B. mit ihren 41.054 Lohnarbeitern gehörte ei-
gentlich in die Kategorie Verkehr (H), scheint dort aber nicht oder höchstens marginal auf 195.  Das ESVG wie-
derum und damit z.B. der Personalbericht des Bundes haben von vornherein einen anderen Ansatz: möglichst 
komplette Erfassung des „Sektors Staat“. Die Sozialversicherungsstatistik schließlich hält sich formell an die 
ÖNACE-Klassifikation), aber materiell nicht (d.h. ihre Liste ist entlang dieser Klassifikation aufgebaut, aber 
mit anderem Inhalt als die Leistungs- und Strukturstatistik). Durch diese widersprüchlichen Zwecke und dem-
entsprechend Ansätze und die daraus resultierende Inkompatibilität der Statistiken wird die Intransparenz per-
fekt. Die Gesamtpersonalzahl für den Öffentlichen Sektor von plus/minus 600.000 kann sich nur daraus erge-
ben, dass Lohnarbeiter aus dem Bereich der Beteiligungen in der Größenordnung von 120.000 bis 140.000 
nicht den betreffenden Branchen, wo sie aus ÖNACE-Sicht eigentlich hingehörten, zugeschlagen werden, son-
dern dem Öffentlichen Dienst. Offenkundig werden sowohl in der Sozialversicherungsstatistik als auch im Per-
sonalbericht der Regierung die Lohnarbeiter in kapitalistisch wirtschaftenden staatlichen, halbstaatlichen oder 
staatsnahen Betrieben zu beträchtlichen Teilen dem Öffentlichen Sektor (O) zugeordnet. Und auch die Leis-
tungs- und Strukturstatistik scheint dem, entgegen ihren eigenen ÖNACE-Regeln, zumindest teilweise zu fol-
gen. 

Man kann aus allen diesen Statistiken nützliche Informationen für Zwecke der Klassenanalyse gewinnen, muss 
sie allerdings durch eine Reihe weiterer, insbesondere branchenbezogener Statistiken ergänzen, teils ebenfalls 
von der Statistik Austria, teils von der WKO und ihren Sparten, teils von anderen Berufsvereinigungen, teils 
von der ÖNB (für den Finanzsektor). Etwas Besseres haben wir nicht. Um etwas Gescheites mit diesen Statisti-
ken anzufangen, muss man die sogenannten Meta-Daten (d.h. die genaue Definition, das Zustandekommen 
usw.) jeder dieser Statistiken sorgfältig studieren und hoffentlich verstehen (was nicht immer leicht und manch-
mal selbst für einen erfahrenen Statistiker direkt unmöglich ist, manchmal wahrscheinlich aus Absicht). Man 
muss jede von ihnen auf ihre Schwächen, Lücken, Eigenheiten, nicht selten auch manipulativen Zwecke usw. 
abklopfen und sie alle sinnvoll miteinander kombinieren oder "gegeneinander" korrigieren. 

Anhang 2: Detail zu den wirtschaftlichen Beteiligungen des Staates
(Auszüge aus den Exzerpten der staatlichen „Beteiligungsberichte“ – aus den Vorarbeiten zur Klassenanalyse)

195 In der Kategorie H491 Eisenbahnfernverkehr (Personen) werden 11 Unternehmen erfasst, aber statt einer Beschäftigtenzahl findet 
man nur das schon bekannte Kürzel „G“, in H492 Eisenbahnverkehr (Güter) ist von 21 Unternehmen die Rede, aber alle zusammen 
mit nur 7.637 Beschäftigten. Die ÖBB-Tochtergesellschaft Rail Cargo Austria alleine hat aber 8.500 Beschäftigte. 
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Der im Hinblick auf die Klassenanalyse der Arbeiterklasse, nämlich auf die Frage aus diesem Sektor der Arbei-
terklasse zuzurechnen ist, relevanteste Bereich sind die staatlichen Beteiligungen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden, die ausgesprochene Wirtschaftsunternehmen zum Gegenstand haben 196. 

Im Bundesbereich handelt es sich hier um insgesamt etwa 119.000 Beschäftigte (109.154 VZÄ), im Länderbe-
reich um etwa 9.350 (8.551 VZÄ). Sie produzieren materielle und immaterielle Güter - teilweise auf kapitalisti-
sche Weise, teilweise nicht. Die erste und entscheidende Frage ist, ob ein Unternehmen auf Kapitalverwertung 
ausgerichtet ist - auch wenn es noch nicht oder derzeit gerade keinen Profit macht. Auch jeder Privatkapitalist 
macht einmal Verluste. Wenn ein US-amerikanischer IT-Konzern ein paar Milliarden Dollar Verlust macht, än-
dert das auch nichts an seinem kapitalistischen Charakter. Maßgeblich ist die strategische Ausrichtung auf Pro-
fit und Profitmaximierung. Nächste Frage ist, ob es tatsächlich Profit einfährt. Die maßgebliche Kennzahl für 
den Profit aus klassenanalytischer Sicht, also die Ausbeutung der eigenen Lohnarbeiter und die Profitmacherei, 
bevor man noch Zinsen und Steuern wegzahlt, ist das Betriebsergebnis aus dem operativen Geschäft, das EBIT
197, der ja auch von der Regierung im Bericht über ihre Beteiligungen in das Scheinwerferlicht gestellt wird (so-
gar bei Beteiligungen, wo das angesichts ihrer Größe und der Art ihrer Tätigkeit geradezu lächerlich erscheint). 

Es geht darum, diesen Bereich daraufhin zu durchforsten, wo kapitalistische und wo in weiterer Folge produkti-
ve Arbeit geleistet wird und wo nicht. Es lohnt dabei nicht, alle solchen Beteiligungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden durchzuackern, aber wir können die wesentlichen davon unter die Lupe nehmen: die  100 größeren 
Bundesbeteiligungen mit ihren 109.154 VZÄ, also etwa 120.000 Beschäftigten 198 sowie die wichtigsten Betei-
ligungen der Länder. 

Die meisten Ausgliederungen und einige dieser Beteiligungen sind lediglich - aus was immer für Gründen, je-
denfalls nicht aus "betriebswirtschaftlichen" - nur aus der Hoheitsverwaltung ausgelagerte Bereiche. Auch sie 
versuchen natürlich, dort oder da Geld zu verdienen (z.B. verlangt die Statistik Austria immer häufiger immer 
mehr Geld für bestimmte Statistiken, die früher frei zugänglich waren), aber Kapitalverwertung ist nicht ihr 
Hauptcharakteristikum. Es geht hier um 7.585 Beschäftigte (z.B. die Parlamentsgebäude-Sanierungs-GmbH 
oder die Diplomatenakademie oder die Justizbetreuungsagentur oder die Bundesstelle für Sektenbetreuung usw.
usf.). Das sind alles nur Ausgliederungen, die zur besseren Rechnungslegung und Kontrolle (oder banal zur 
Postenbeschaffung?) vorgenommen wurden. Dazu kommen, zwar nicht Hoheitsverwaltung, aber doch öffent-
lich-rechtlicher Sektor und insofern Staatsapparat, weitere Betriebe, z.B. die 5.287 Beschäftigten des AMS oder
die 721 der Statistik Austria und noch ein paar andere. Sie alle gehören zur unproduktiven Sphäre des Öffentli-
chen Dienstes.  

Alle anderen arbeiten mehr oder weniger nach kapitalistischen Kriterien oder orientieren sich zumindest in die-
se Richtung. Allerdings gehören nicht alle ihre Beschäftigten deshalb schon zur Arbeiterklasse. Nicht zur Ar-
beiterklasse zählen jedenfalls solche (vielfach durchaus "profitable") Einheiten, die an und für sich unproduktiv
sind, weil sie sich in der Sphäre des Geldkapitals oder der Grundrente umtreiben. Dazu gehören unter anderen 
die ÖNB (1.212 Beschäftigte), die Bundesimmobiliengesellschaft (864 Beschäftigte), die Finanzmarktaufsicht 
(380 Beschäftigte) und die diversen Gesellschaften zur Abwicklung der "Bankenrettung" (345 Beschäftigte). 
Auch diese machen teils beträchtlichen Profit (z.B. die Bundesimmobiliengesellschaft GesmbH (BIG) mit 743 
Mio. € oder die Bundes- und Industriebeteiligungs- GesmbH, einer reinen Finanzholding als Nachfolgeorgani-
sation der früheren ÖIAG, mit 19 Mio. €), aber ihre Beschäftigten zählen trotzdem, da im Bereich von Geldka-
pital und/oder Grundrente, nicht zur Arbeiterklasse. 

Dann aber gibt es eine Reihe nicht nur knallhart kapitalistischer, sondern darüber hinaus produktiver Unterneh-
men (ungeachtet dessen, dass sie sich zwar dem Kapitalmarkt („Investor Relations“) als das präsentieren, was 
sie sind, nämlich Profitmaschinen, aber ansonsten in der Öffentlichkeit gerne als verantwortungsvolle Versor-

196 Siehe dazu die jährlichen "Beteiligungsberichte" des Bundes wie der Bundesländer.

197 EBIT (Earnings before interest and tax) ist das eigentliche Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern. Es ist der beste Indikator 
dafür, ob im operativen Geschäft Profit gemacht wird, unabhängig vom Finanzergebnis (also davon, wie viel man aus Beteiligungen 
lukriert, wie viel an Schulden man hat und an Steuern man zahlt).

198 Quelle dafür ist der 252 Seiten starke Bericht "Beteiligungen des Bundes (März 2018)" (https://www.bmf.gv.at/budget/das-
budget/Beteiligungen_des_Bundes_Maerz_2018.pdf)
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ger auftreten 199). Spitzenreiter dem Profit nach (gereiht nach Höhe des EBIT) sind die ASFINAG (2.630 Be-
schäftigte und 1.144 Mio. € EBIT), die ÖBB (41.054 Beschäftigte und 811 Mio. €), die Verbund AG (2.923 
Beschäftigte und 615 Mio. €), die Bundesforste (1.045 Beschäftigte und 23 Mio. €) und einige weitere. Viele 
von ihnen und auch von den obigen, dem Finanz- und Immobiliensektor zuzurechnenden Unternehmen zahlen 
Dividenden an Bund, Länder und evt. weitere Aktionäre, z.B. die BIG 99 Mio. €, die ASFINAG 70 Mio. €, die 
Verbundgesellschaft 62 Mio. €, die Bundesforste 21 Mio. €, die AustroControl 99 Mio. € usw. Fasst man aus 
diesem Beteiligungsbereich alles zusammen, was nicht nur kapitalistische Ausflüge unternimmt, sondern insge-
samt regelrecht kapitalistisch wirtschaftet, kommt man auf  50.617 Beschäftigte, die unter dem Gesichtspunkt 
der Klassenanalyse in kapitalistischem Sinn produktiv arbeiten und zur Arbeiterklasse i.e.S. gehören. Sie pro-
duzierten 2016 2.623,1 Mio. € Profit 200. 
 
Was ist mit den entsprechenden Einheiten bzw. Beschäftigten der Länder und Gemeinden? In Wien arbeiten 
2017 15.883 Beschäftigte in den relevanten der 30 Beteiligten Beteiligungen ("Beteiligungen der ersten 
Ebene") kapitalistisch und produktiv: Wiener Stadtwerke (15.543 Beschäftigte), der Teil der GESIBA, der sich 
als Bauträger mit der Errichtung, Erhaltung, Renovierung von Wohnungen und Facility Management (im Grun-
de eine bessere Hausverwaltung) beschäftigt (geschätzte 223 201) und Verkehrsverbund Ost (117). Die GESIBA 
weist für 2017 einen Profit (EBIT) von 38,2 Mio. € aus (nach 34,0 in 2016), die Wiener Stadtwerke einen von 
78,9 Mio. € - dies nach einem gewaltigen Verlust noch 2016 (- 221,6 Mio. €). Seit 2016 wird eine "neue Strate-
gie" verfolgt und man lässt keinen Zweifel am Ziel kapitalistischer Profitabilität. Die Unternehmen in anderen 
Bereichen wie z.B. Kunst und Kultur sind von der Zahl der Beschäftigten her für unseren Zweck nicht relevant 
und scheinen auch eher auf Verlustvermeidung denn auf Profit gepolt. Ähnlich bei den anderen Bundesländern.
Z.B. haben - um die profitträchtigsten Landesfirmen zu nehmen - die oberösterreichische Energie AG 4.389 Be-
schäftigte, die einen Profit von 171,8 Mio. € produzieren, die niederösterreichische EVN 6.840 Beschäftigte 
und 392,8 Mio. € Profit, die Salzburg AG 2.022 Beschäftigte und einen Profit von 46,1 Mio. € - aber eben alles 
schon in der Leistungs- und Strukturstatistik erfasst. Das zeigt, dass diese Firmen Kapitalverwerter reinsten 
Wassers sind.

Anlage 3: Daten zur sozialen Schlechterstellung der werktätigen Frauen
Ein paar Auszüge aus der „Gender-Statistik“ 2018 der Statistik Austria, die für sich sprechen - wenn auch oft in
verknödelter Ausdrucksweise: 

„Innerhalb der letzten zehn Jahre kam es … zu einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen 
Frauen von 64,8% (2008) auf 68,6% (2018).“ Allerdings geht es dabei mehrheitlich um „atypische Beschäfti-
gungen“: „Frauen waren …wesentlich häufiger als Männer atypisch beschäftigt. Insgesamt gingen 2018 rund 
53% der Frauen und 17% der Männer in der Haupttätigkeit einer atypischen Beschäftigung nach“ (Teilzeiter-
werbstätigkeit, freier Dienstvertrag, Leih- bzw. Zeitarbeitsverhältnis, geringfügige Beschäftigung, Befristung).

 „Die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit ist … in erster Linie auf einen Anstieg der Teilzeitarbeit zurückzu-
führen. Im Zehnjahresvergleich erhöhte sich die Teilzeitquote der Frauen von 41,6% (2008) auf 47,5% (2018). 
Die Teilzeitbeschäftigung hat auch bei den Männern stark zugenommen, ist aber nach wie vor von vergleichs-
weise geringer Bedeutung (2008: 8,2%; 2018: 11,2%). Insgesamt waren 2018 rund 79% der Teilzeitbeschäftig-
ten weiblich. Auswertungen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigen zudem: Teilzeit prägt vor 
allem die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit betreuungspflichtigen Kindern. 2018 waren 73,0% der Frauen im 
Alter von 25 bis 49 Jahren mit Kindern unter 15 Jahren teilzeitbeschäftigt (Männer 6,4%). Als Gründe für Teil-
zeitbeschäftigung waren bei 37,0% der Frauen Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachse-
199 Ein EBIT von 615,1 Mio. € der Verbund AG taugt nicht wirklich, um die nächste Strompreiserhöhung, eines der ÖBB von 121,3 
Mio. € nicht, um die nächste Fahrpreiserhöhung zu rechtfertigen.

200 Der Rest auf das o.a. Gesamt-EBIT von 3,548 Mio. € stammt vom AMS (131,5), der Bundesimmobiliengesellschaft (742,8) und 
aus einigen kleineren "Überschüssen", abzüglich etlicher "Unterdeckungen" (v.a. der Finanzmarktaufsicht mit -56,1 und einigen 
"Bankenrettungsvehikeln" mit zusammen -133,4 Mio. €).

201 Annahme: die Hälfte des Personals von 446; die andere Hälfte beschäftigt sich mit der Vergabe etc. von Wohnungen und der 
„Verwaltung“ der Mieter, gehört also zur unproduktiven Immobilienwirtschaft. Facility Management Dienste werden übrigens auch 
für Dritte angeboten, die GESIBA ist also auch auf dem Markt als kapitalistischer Dienstleister tätig.
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ne ausschlaggebend (Männer 5,1%); in der Altersgruppe von 30 bis 44 Jahren nannten sogar 67,0% der Frauen 
(13,2% der Männer) Betreuungspflichten als wichtigsten Grund. Bei den Männern stand dagegen insgesamt die 
schulische oder berufliche Aus- oder Fortbildung mit 21,4% (Frauen 7,9%) bzw. kein Wunsch nach Vollzeittä-
tigkeit 23,7% (Frauen 21,6%) im Vordergrund… Betreuungspflichten und mangelnde außerfamiliäre Betreu-
ungsangebote von Kindern sind vielfach Hinderungsgründe für die Aufnahme einer (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit
für Frauen. Während in Mehrpersonenhaushalten ohne Kinder 74% und mit einem Kind 69% der Frauen im Er-
werbsalter erwerbstätig sind, gehen in Haushalten mit drei und mehr Kindern nur 55% der Frauen einer Er-
werbstätigkeit nach. Die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch anhand der geringeren
Erwerbsbeteiligung und v.a. geringerer Vollzeitquoten von Frauen mit jüngeren Kindern ersichtlich.“

„Die Einkommen der Frauen liegen auch immer noch deutlich unter jenen der Männer. Gemäß dem von Euro-
stat publizierten „Gender Pay Gap“ beträgt der geschlechtsspezifische Lohnunterschied gemessen an den Brut-
tostundenverdiensten in der Privatwirtschaft 19,9% (2017). Niedrigere Erwerbseinkommen und Versicherungs-
verläufe, die vor allem durch Kindererziehung Lücken aufweisen, schlagen sich auch in niedrigeren Pensionen 
und einem höheren Armutsrisiko nieder. Die Armutsgefährdung ist bei alleinlebenden Pensionistinnen (26%) 
höher als jene alleinlebender Pensionisten (15%). Zu den besonders armutsgefährdeten Personen zählen Allei-
nerziehende: Ein-Eltern-Haushalte – dies sind fast ausschließlich Frauen mit ihren Kindern – haben mit 37% 
das höchste Armutsrisiko aller Haushaltstypen.“

„Bezogen auf die Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger liegen die Alters-
pensionen der Frauen je nach Art der Berechnung … um rund 40% bis 50% unter den Pensionen der Männer. 
Betrachtet man die mittlere Höhe (Median) der Alterspensionen (ohne zwischenstaatliche Teilleistungen) aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung (d.h. ohne Beamtinnen und Beamte in Ruhe), dann betrugen die monatli-
chen Bruttopensionsbezüge der Frauen 2017 im Mittel 951 Euro und jene der Männer 1.905 Euro. Die Alters-
pensionen der Frauen waren somit um 50,1% niedriger als die der Männer. Nach einzelnen Pensionsversiche-
rungsgruppen lagen die Alterspensionen der weiblichen Angestellten mit 1.263 Euro um 48,3% unter jener der 
männlichen Angestellten mit 2.443 Euro. Die Pensionen der Arbeiterinnen waren mit 832 Euro um 49,2% nied-
riger als jene der Arbeiter mit 1.640 Euro.“

Armutsrisiko: „Bezogen auf die Haushaltseinkommen sind in Österreich 14,3% der Bevölkerung armutsgefähr-
det, das entspricht 1.238.000 Personen. Geschlechtsspezifische Unterschiede können auch hier nicht bzw. nur 
unzureichend dargestellt werden. Der Unterschied zwischen Männern ab 20 Jahren (12%) und Frauen ab 20 
Jahren (14%) ist relativ gering. Grund dafür ist, dass die Armutsgefährdungsquote anhand der Haushaltsein-
kommen berechnet wird: Alle Einkünfte im Haushalt werden zusammengerechnet und dann wird eine Gleich-
verteilung innerhalb des Haushaltes angenommen. Eine Differenz zwischen dem Armutsrisiko von Männern 
und Frauen kann daher nur für Einpersonenhaushalte beobachtet werden.“ Und dort schaut es so aus: „Mit 26%
Armutsgefährdung liegen alleinlebende Pensionistinnen über der Risikoquote von alleinlebenden Pensionisten 
(15%). Dies erklärt sich zum Teil durch den hohen Anteil von Frauen beim Bezug einer Mindestpension, deren 
Richtsatz unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Einpersonenhaushalte unterhalb des Pensionsalters sind 
in noch stärkerem Ausmaß von Armutsgefährdung betroffen: Alleinlebende Frauen haben ein Armutsrisiko von
25%, alleinlebende Männer von 21%. Personen in Ein-Eltern-Haushalten (37%) oder in Mehrpersonenhaushal-
ten mit mindestens drei Kindern (26%) haben die höchsten Armutsgefährdungsquoten unter den Haushalten mit
Kindern (zum Vergleich: bei Mehrpersonenhaushalten mit einem Kind bzw. mit zwei Kindern liegt die Armuts-
gefährdung bei jeweils 12%).“ 

„Deutliche Unterschiede sieht man auch nach dem Geschlecht der hauptverdienenden Person im Haushalt: 
Rund 30% aller Personen in Österreich lebt in Haushalten mit einer Frau als Hauptverdienerin; diese Gruppe 
umfasst alleinlebende Frauen, Ein-Eltern-Haushalte sowie Personen in Familien, in denen die Frau den größten 
Beitrag zum Haushaltseinkommen leistet. In solchen Haushalten liegt die Armutsgefährdungsquote bei 23%. 
Gibt es einen männlichen Hauptverdiener beträgt sie hingegen unterdurchschnittliche 11%.“

„Es sind nicht nur Unterbrechungen im Berufsleben und geringere Arbeitszeiten, die Benachteiligungen für 
Frauen im Erwerbseinkommen verursachen, sondern auch strukturelle Nachteile, wie die berufs- und branchen-
spezifische Segregation auf dem Arbeitsmarkt. Auch bei Pensionen und Ersatzleistungen für Arbeitslose sind 
Frauen auf Grund der engen Koppelung an Erwerbseinkommen wesentlich schlechter gestellt. Ein höheres Ar-
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mutsrisiko existiert dort, wo ein Zusammenspiel von niedrigen individuellen Löhnen, Gehältern oder Pensionen
und ökonomisch schlecht abgesicherten Haushaltsstrukturen festzustellen ist. Staatliche Rahmenbedingungen 
und Sozialleistungen können strukturelle Benachteiligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, sowie deren 
noch immer starke Abhängigkeit von der ökonomischen Absicherung über den Haushalt vielfach nicht auffan-
gen – dies gilt insbesondere für Frauen in Ein-Eltern-Haushalten und für alleinlebende Frauen.“

Wäre von uns hinzuzufügen, dass hier immer von „den Frauen“ (also incl. Bourgeoisfrauen und denen des be-
rühmten „Mittelstands“) die Rede ist. Wenn man den Blick speziell auf die Arbeiterinnen und weiblichen An-
gestellten richtet, sind die sozialen Probleme wie auch die Diskriminierung nochmals viel stärker ausgeprägt. 
Z.B. wird man bei ihnen die im letzten Absatz genannten „schlecht abgesicherten Haushaltsstrukturen“ (sprich: 
das Fehlen eines besserverdienenden Partners) wesentlich öfter und schärfer finden als bei „den Frauen“ im 
Allgemeinen.

Anhang 4: Entwicklung der Löhne im Verhältnis zum Wert der Arbeitskraft

"Der Wert der Arbeitskraft, gleich dem jeder andren Ware, ist bestimmt durch die zur Produktion, also auch 
Reproduktion, dieses spezifischen Artikels notwendige Arbeitszeit. So sie Wert, repräsentiert die Arbeitskraft 
selbst nur ein bestimmtes Quantum in ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit. Die Ar-
beitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus.
Die Existenz des Individuums gegeben, besteht die Produktion der Arbeitskraft in seiner eignen Reproduktion 
oder Erhaltung. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmit-
teln. Die zur Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser 
Lebensmittel notwendige Arbeitszeit, oder der Wert der Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besit-
zers notwendigen Lebensmittel. Die Arbeitskraft verwirklicht sich jedoch nur durch ihre Äußerung, betätigt 
sich nur in der Arbeit. Durch ihre Betätigung, die Arbeit, wird aber ein bestimmtes Quantum von menschlichem
Muskel, Nerv, Hirn usw. verausgabt, das wieder ersetzt werden muss. Diese vermehrte Ausgabe bedingt eine 
vermehrte Einnahme. Wenn der Eigentümer der Arbeitskraft heute gearbeitet hat, muss er denselben Prozess 
morgen unter denselben Bedingungen von Kraft und Gesundheit wiederholen können. Die Summe der Lebens-
mittel muss also hinreichen, das arbeitende Individuum als arbeitendes Individuum in seinem normalen Lebens-
zustand zu erhalten. Die natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nahrung, Kleidung, Heizung, Wohnung usw., sind 
verschieden je nach den klimatischen und anderen natürlichen Eigentümlichkeiten eines Landes. Andrerseits ist
der Umfang sog. notwendiger Bedürfnisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und 
hängt daher großenteils von der Kulturstufe eines Landes, unter anderem auch wesentlich davon ab, unter wel-
chen Bedingungen, und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter
sich gebildet hat (Anm.: und, muss man heute für die entwickelten kapitalistischen und speziell imperialistischen Länder
hinzufügen, wie sie sich in weiterer Folge entwickelt hat). Im Gegensatz zu den anderen Waren enthält also die 
Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element. Für ein bestimmtes Land, zu einer 
bestimmten Periode jedoch, ist der Durchschnitts-Umkreis der notwendigen Lebensmittel gegeben.
Der Eigentümer der Arbeitskraft ist sterblich. Soll also seine Erscheinung auf dem Markt eine kontinuierliche 
sein, wie die kontinuierliche Verwandlung von Geld in Kapital voraussetzt, so muss der Verkäufer der Arbeits-
kraft sich verewigen, 'wie jedes lebendige Individuum sich verewigt, durch Fortpflanzung. Die durch Abnut-
zung und Tod dem Markt entzogenen Arbeitskräfte müssen zum allermindesten durch eine gleiche Zahl neuer 
Arbeitskräfte beständig ersetzt werden. Die Summe der zur Produktion der Arbeitskraft notwendigen Lebens-
mittel schließt also die Lebensmittel der Ersatzmänner ein, d.h. der Kinder der Arbeiter, so dass sich diese Race
eigentümlicher Warenbesitzer auf dem Warenmarkte verewigt. 
Um die allgemein menschliche Natur so zu modifizieren, dass sie Geschick und Fertigkeit in einem bestimmten
Arbeitszweig erlangt, entwickelte und spezifische Arbeitskraft wird, bedarf es einer bestimmten Bildung oder 
Erziehung, welche ihrerseits eine größere oder geringere Summe von Warenäquivalenten kostet. Je nach dem 
mehr oder minder vermittelten Charakter der Arbeitskraft sind ihre Bildungskosten verschieden. Diese Erler-
nungskosten, verschwindend klein für die gewöhnliche Arbeitskraft, gehen also ein in den Umkreis der zu ihrer 
Produktion verausgabten Werte.
Der Wert der Arbeitskraft löst sich auf in den Wert einer bestimmten Summe von Lebensmitteln (Anm.: Lebens-
mittel hier immer in dem weiteren Sinn von Notwendigem zum Leben gemeint). Er wechselt daher auch mit dem 
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Wert dieser Lebensmittel, d.h. der Größe der zu ihrer Produktion erheischten Arbeitszeit." (Marx, "Das Kapital"
I, MEW 23, S.185f.)

Der Lohn ist also der Preisausdruck des Werts der Arbeitskraft und dieser Wert wiederum bestimmt sich nach 
deren Reproduktionskosten. Was sind nun die gesellschaftlichen Reproduktionskosten der Arbeitskraft? Was ist
notwendig, um die Arbeiter als Individuen, aber auch als Klasse am Leben und arbeitsfähig zu halten und ihre 
Reproduktion von Generation zu Generation sicherzustellen? So wie der Wert überhaupt ist auch der Wert der 
Arbeitskraft im Besonderen eine gesellschaftliche und historische Kategorie. Er bestimmt sich nach den sozia-
len, historischen, kulturellen Verhältnissen des betreffenden Landes, nach den Umständen, unter denen sich die 
dortige Arbeiterklasse gebildet und entwickelt hat, nach dem gesamten Umfeld, in dem sie sich reproduziert, 
darunter die Geschichte des betreffenden Landes, seine Klassenstruktur, die Geschichte der Klassenkämpfe, 
Revolutionen, Niederlagen und reaktionären Rückschläge, die Bilanz erkämpfter Errungenschaften - kurzum: 
danach, was gesellschaftlich als für die Reproduktion erforderlich gilt und dies auch tatsächlich unter den gege-
benen Umständen ist. Was in Österreich zu diesen Reproduktionskosten gehört, gehört vielleicht in Rumänien 
oder Bangladesh nicht dazu. Vieles, was heute zu den gesellschaftlich üblichen Reproduktionskosten gehört, 
z.B. Fließwasser oder ein Klo in der Wohnung, gab es z.B. in den 1960er Jahren in zwei Drittel der Wiener 
Wohnungen noch nicht. Die gesellschaftlich notwendigen Reproduktionskosten sind selbst ein gesellschaftli-
ches Produkt, ein Produkt der Beziehungen zwischen Menschen, nicht objektiv gegebene, verdinglichte "Stan-
dards". Sie sind in der Zeit und im Raum unterschiedlich und veränderlich.

Wenn es mit rechten kapitalistischen Dingen zuginge, wären alle zur Reproduktion der Arbeiterindividuen so-
wie der gesamten Arbeiterklasse erforderlichen Kosten vom Kapital zu tragen. Sie bilden das v in der berühm-
ten Formel für die Elemente, aus denen der Wert einer Ware oder Leistung besteht: c+v+m. Das Kapital, der je-
weilige Kapitalist, hätte entweder einen Lohn zu zahlen, der alle diese Reproduktionskosten deckt und sohin 
dem Wert der Arbeitskraft entspricht – oder die Kapitalistenklasse bzw. ihr Staat müssten einen Teil der Kosten
übernehmen und insoweit den einzelnen Kapitalisten entlasten, sprich: subventionieren. Zu diesen gesellschaft-
lichen Reproduktionskosten gehören in einem Land wie Österreich – neben dem Aufwand für Nahrung, Klei-
dung und Wohnung – unter anderem ein entsprechendes Erziehungs- und Ausbildungswesen (von der Kinder-
krippe für alle bis zur Universität für einen Teil der Lohnarbeiterschaft), ein entsprechendes Gesundheitswesen,
ein entsprechendes Pensionssystem. Das alles ist Teil des Werts der Arbeitskraft und wäre vom Kapital zu de-
cken. 

Wäre zu decken, wird aber nicht gedeckt, weil in unserem „Sozialstaat“ die Bourgeoisie alles tut, um Kosten 
für die Erhaltung der Arbeitskraft auf den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten und die Sozialversicherung ab-
zuwälzen. Der Staat wiederum finanziert sich aus den Steuern und da 70% des Gesamtsteueraufkommens die 
Massensteuern (Lohnsteuer sowie Mehrwert- und weitere indirekte Steuern) sind, zahlt sich die Arbeiterklasse 
das zu 70% selbst.  Daneben gibt es diejenigen Kostenelemente, die über die Sozialversicherung abgewickelt 
werden: Gesundheitswesen, Pensionssystem und Arbeitslosenversicherung. Z.T. gibt es auch hier staatliche Zu-
schüsse, aber in über die Jahre hin immer geringerem Ausmaß, andererseits die sogenannten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Wiederum zahlt sich somit die Arbeiterklasse die staatlichen Zu-
schüsse zu 70% selbst, den Großteil der Kosten der Sozialversicherung zur Hälfte. Die Kapitalisten führen ei-
nen unentwegten hartnäckigen Kampf zur „Senkung der Lohnnebenkosten“ und da sie ihn erfolgreich führen, 
sinken ihre „Beiträge“ anteilsmäßig kontinuierlich. 

Die Löhne, die der Kapitalist zu zahlen hat und die Preisausdruck des Werts der Arbeitskraft sind bzw. sein 
sollten, decken allein schon aus diesen Gründen den Wert der Arbeitskraft in zunehmend geringerem Maß. Sie 
fallen alleine schon dadurch systematisch unter den Wert der Arbeitskraft. 

Dazu kommt der unmittelbare Lohnraub – direkt durch Lohnsenkung in vielfältigsten Formen für einen immer 
größer werdenden Teil der Lohnarbeiter (vor allem Niedrig- und Niedrigstlohnsektor, Leiharbeit, Teilzeitarbeit,
„geringfügige Beschäftigung“ usw.), indirekt durch Inflation und Steuerprogression. Dazu kommt immer mehr 
an Abend-, Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie Nacht- und Schichtarbeit, was den Verschleiß an Arbeits-
kraft erhöht und damit ihre Reproduktionskosten. Dazu kommt, was die verrenteten Lohnarbeiter betrifft, dass 
das Pensionssystem zusehends von einem Vorsorgesystem zur Armutsfalle wird.
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Dies alles zusammengenommen bedeutet, dass wir es für breite und immer breitere Massen mit einer starken 
Drift der Senkung der Löhne unter den Wert der Arbeitskraft zu tun haben. Unter diesen Umständen erscheint 
die Frage, wer bzw. welche und wie große Teile der Klasse über dem Wert der Arbeitskraft und damit aus 
Mehrwertbestandteilen gezahlt werden und daher privilegiert sind, in einem etwas anderen Licht, als manche 
Schreihälse gegen alle diejenigen Lohnarbeiter hinausplärren, die noch nicht in die Prekarität hinabgedrückt 
wurden.

Anhang 5: Überlegungen zur quantitativen Abschätzung des durchschnittlichen Werts 
der Arbeitskraft und zur Frage eines gesetzlichen Mindestlohns in Österreich

Ein Durchschnitt ist immer nur ein Durchschnitt und fängt die Unterschiede in den Bestimmungsfaktoren des 
Werts der Arbeitskraft nicht ein: unterschiedliche Qualifikation und dementsprechend unterschiedlich, mehr 
oder weniger komplizierte Arbeit, aber auch regionale Unterschiede u.a.m. Jedoch sind solche Überlegungen 
nützlich und auch notwendig, wenn es z.B. um die Frage der Höhe eines gesetzlichen Mindestlohns geht. In Ös-
terreich gibt es bis heute keinen gesetzlichen Mindestlohn mit Geltung für alle Lohnabhängigen. Die Kapitalis-
ten sind klarerweise, sozusagen von Natur aus, dagegen, aber die Gewerkschaftsspitzen ebenfalls (mit dem gro-
tesken Argument, ein staatliches „Zwangsgesetz“ würde die „Freiheit“ der Sozialpartner und insofern die Ge-
werkschaftsautonomie einschränken – wieso gilt das übrigens nicht auch für das gesamte sonstige 
Arbeitsrecht ?). Seit 2019 gibt es aber immerhin eine Vereinbarung zwischen den „Sozialpartnern“, „dass bis 
31. 12. 2019 kein Mindestlohn in einem Kollektivvertrag (KV) unter 1.500 Euro pro Monat liegen soll“ 
(WKO). Das heißt: Mindestlohn ab spätestens 2020 ja, aber auf gar keinen Fall ein gesetzlicher und nur sofern 
ein Mindestlohn in dem jeweils betreffenden Kollektivvertrag vorgesehen ist und dieser nicht im gleichen 
Atemzug durch Ausnahmeparagraphen wieder unterlaufen wird. Gehen wir aber davon aus, dass für einen mehr
oder weniger beträchtlichen Teil der Arbeiterklasse ein Mindestlohn von brutto 1.500 € zur Anwendung kom-
men wird. Manche Gewerkschaften, Teile der SPÖ, manche FPÖler bei Auftritten im Genre Demagogie und 
andere fordern 1.700 €. 

Ein Mindestlohn muss bzw. müsste ein gesetzlicher für ausnahmslos alle Lohnabhängigen sein und in jedem 
Fall den Wert der Arbeitskraft abdecken. Wenn wir davon ausgehen, dass die Kapitalisten im Großen und Gan-
zen die Masse der Arbeiter ganz sicher nicht überzahlen, also ihnen nicht Löhne über dem Wert der Arbeits-
kraft zahlen, können wir als Messlatte den Brutto-Medianlohn für Vollzeit ansetzen (auch der Mindestlohn ist, 
wenn z.B. von 1.500 € oder einer Forderung von 1.700 € die Rede ist, brutto und als Vollzeitäquivalent ausge-
drückt, d.h. der Teilzeitler kriegt ihn nur aliquotiert). Dieser Median lag 2017 (valide Werte aus 2018 seitens 
der Statistik Austria liegen noch nicht vor) für Arbeiter bei 2.164 €, für Angestellte bei 2.944 und für beide zu-
sammen genommen bei 2.565 €. Überzahlungen über den Wert der Arbeitskraft hinaus, aus Mehrwertbestand-
teilen, Extraprofiten aus monopolistischen Positionen, dem Kapitalexport etc., betreffen nur die obersten 
Schichten der Arbeiter und die oberen Schichten der Angestellten und schlagen sich im Median (anders als im 
Durchschnitt = im arithmetischem Mittel) nicht nieder.

Wenn der Mindestlohn die Reproduktionskosten der Arbeitskraft decken soll, muss bzw. müsste er diesem Ni-
veau entsprechen, also sagen wir bei 2.500 € (brutto, monatlich, 14 mal im Jahr) liegen. Dass das nicht ohne 
scharfe militante Klassenkämpfe und auch nicht in einem Rutsch erreichbar ist, ist klar. Die WKO brüstet sich 
mit den 1.500 €, plärrte aber naturgemäß unablässig, dass ein Mindestlohn von 1.700 € zu Massenfirmensterben
und Massenarbeitslosigkeit führen würde … jetzt hat sich mit der sog. „Corona-Krise“ die Lage im Klassen-
kampf sowieso geändert. Es spricht auch nichts dagegen, im gewerkschaftlichen Kampf taktische Teilziele zu 
verfolgen, aber jedenfalls keine unter 2.000 €. Die wohl begründeten 2.500 € verdeutlichen aber, dass nicht nur 
der derzeit ausgeküngelte KV-Mindestlohn von 1.500 € weit unter dem Notwendigen liegt, sondern auch der 
von einigen Gewerkschaften geforderte von 1.700 €. Nur der von der burgenländischen SPÖ kurz vor den 
Landtagswahlen im Burgenland beschlossene Mindestlohn für Landesbedienstete von 2.400 € brutto (ergibt 
1.700 € netto) kommt in die Nähe – gilt aber zunächst nur für Landesbedienstete, die ab dem 1.Jänner 2020 neu
eintreten, wobei in weiterer Folge auch ein Einstiegsrecht der bisherigen Beschäftigten geplant war, vielleicht 
in Zukunft einmal auch für die Lohnabhängigen in landesnahen Bereichen (z.B. Landeskrankenhäuser), also für
Bereiche, die allgemein gesprochen sowieso nicht zu den schlechtestbezahlten Sektoren gehören, welche einen 
ausreichenden  Mindestlohn am Dringendsten bräuchten (z.B. Gastronomie). Was übrigens nochmals unter-
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streicht, dass ein gesetzlicher Mindestlohn für ausnahmslos alle gefordert werden muss. Allerdings wäre es ein 
Wunder, wenn– leider, leider! - die „Corona-Krise“ dem Herrn Landeshauptmann nicht sowieso „einen Strich 
durch die Rechnung machen würde“ – zumal die Wahlen bereits erfolgreich geschlagen sind.

[Hätte die Bourgeoisie Kenntnisse in marxistischer Politischer Ökonomie, wenn auch nichts davon verstanden, 
dann würde sie vielleicht einwenden, dass ja Teile der Reproduktionskosten „gratis“ von der „Gesellschaft“ be-
reitgestellt würden (die staatliche Infrastruktur wie Schulwesen und Spitalswesen, Leistungen aus der Sozial-
versicherung, diverse sog. Transferleistungen …). Der Kapitalist müsste daher diese ja nicht nochmals in Form 
von Lohnbestandteilen decken. Der Bourgeois vergisst dabei geflissentlich, dass die „Gesellschaft“ ihrerseits, 
bevor sie großzügig diese Leistungen bereitstellt, zu 70% in Gestalt der Massensteuern von den Arbeiter- und 
Volksmassen finanziert wird. Lohnsteuer und indirekte Steuern sowie diverse sonstige Nebensteuern, Abgaben,
Gebühren etc. sind ja offene und verdeckte Lohnabzüge. Der Mindestlohn muss einem Niveau entsprechen, 
dass ein Nettolohn herauskommt, der erlaubt, die notwendigen Kosten für die umfassende Reproduktion der 
Arbeitskraft, die der Arbeiter selbst zu berappen hat, zu decken.]
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Teil II/2: Die Kapitalistenklasse in Österreich

I. Konzentration und Zentralisation des Kapitals

Tabelle 1: Konzentration und Zentralisation der Kapitale (nach Umsatzgrößenklassen)     
 Zahl Unternehmen Umsatz gesamt Umsatz/Firma BWS BWS/Firma BBÜ BBÜ/Firma

insgesamt                           338.948                           759.401                         2,2 
          209.28

9 
               0,

6 
            83.15

0                   0,2 

> 50 Mio. €                                1.992                           461.141                     231,5 
            99.65

5 
             50,

0 
            41.06

2            20,613 

20 - 50 Mio.€                                2.335                              72.094                       30,9 
            21.70

7 
               9,

3 
              7.35

9              3,152 

5 - 20 Mio. €                                9.743                              91.083                         9,3 
            30.82

6 
               3,

2 
            10.55

8              1,084 

1 bis 5 Mio.€                             37.284                              79.935                         2,1 
            31.94

9 
               0,

9 
            11.67

4              0,313 

bis 1 Mio  €                           287.594                              55.149                         0,2 
            25.15

2 
               0,

1 
            12.49

6              0,043 

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik 2017 (Umsatzgrößenklassen), Wirtschaftsklassen B - N
(alle Werte außer der Zahl der Unternehmen in Mio. €)
BWS = Bruttowertschöpfung, d.i. Bruttoproduktionswert abzgl. Aufwendungen für Vorleistungen (Materialzukäufe), also das Pendant zu cf + v + m.
Zieht man davon noch die Abschreibungen auf das fixe konstante Kapital cf  ab, ergibt sich der Nettobetriebsüberschuss.
BBÜ = Bruttobetriebsüberschuss, d.i. BWS minus Löhne, also das Pendant zu cf + m

Selbst wenn wir den Blick noch nicht auf die wirklich großen Kapitale werfen und insbesondere auf diejenigen,
die monopolkapitalistischen Charakter haben und Milliardenumsätze machen (siehe dazu Abschnitt II.2), son-
dern nur diese Tabelle überfliegen, deren höchste Kategorie ein Umsatz von „mehr als 50 Mio. €“ ist, zeigt sich
bereits die Konzentration und Zentralisation des Kapitals. 1.992 oder 0,59% aller in der Statistik erfassten Un-
ternehmen mit einem Umsatz > 50 Mio. € machen 60,7% aller Umsätze, erbringen 47,6% der Bruttowertschöp-
fung und streichen 49,4% der Bruttobetriebsüberschüsse ein.

Andererseits zeigt die Tabelle aber auch, dass die Wirtschaft nicht nur aus „einigen wenigen Monopolen“ auf 
der einen Seite und einem Haufen diffusem Kleinzeug auf der anderen Seite besteht, dem man womöglich eine 
„antimonopolistische“ Einstellung andichten kann, sondern dass es fließende Übergänge gibt. Es reitet ja nicht 
nur die Bourgeoisie in ihrer Propaganda auf den KMUs herum, sondern es gibt auch manche „Linke“, die - eine
Art Gegenpol zur bourgeoisen Marktschreierei über die Klein- und Mittelbetriebe - das Böse nur in ein paar 
Monopolen sehen. Wir haben aber nicht nur „einige wenige Monopole“, sondern wir haben alleine im Bereich 
der Industrie 104 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Mio.€ (darunter 49 mit mehr als 2 
Mrd.€) und wir haben „unterhalb“ eine ziemlich breit aufgestellte sonstige, teils ebenfalls ganz schön große 
Bourgeoisie, mit dem eigentlichen Monopolkapital an der Spitze.

Aber bleiben wir im Moment noch bei obiger Tabelle. Welche dieser Unternehmen können als kapitalistische 
Unternehmen gelten, sodass deren Eigentümer- und Führungsriege zur Bourgeoisie gehört? Und, umgekehrt, 
wer von ihnen ist nur ein Kleingewerbebetrieb und seine Eigentümer daher eher Kleinbourgeois und gegebe-
nenfalls Möchtegern-Bourgeois? 

Auch Kapitalisten von Firmen mit einem Umsatz von weniger als 1 Mio. € können im Einzelfall und unter au-
ßergewöhnlichen Umständen noch zur Bourgeoisie gehören, aber allgemein gesprochen kann es das nur aus-
nahmsweise geben (und wenn, dann stammt ihr Profit zu einem erheblichen Teil nicht aus der Ausbeutung der 
eigenen Lohnarbeiter, sondern aus der Umverteilung von fremdem Mehrwert und „Prellerei“ gegenüber ande-
ren Kapitalisten). Die 287.594 „Unternehmen“ (bzw. 280.362 selbständigen Firmeninhaber) dieser Kategorie 
beschäftigen 2017 im Schnitt jeweils 1,7 Lohnabhängige und machen im Durchschnitt einen Bruttobetriebs-
überschuss von 43.450 € im Jahr. Davon gehen ab Abschreibungen auf das Anlagekapital, Wertberichtigungen, 
Rückstellungen, Steuern usw., bleibt ein Bilanzgewinn 202 von vielleicht 27.400 €. Der „Chef“, sofern er in der 

202 Der Profit (Bilanzgewinn, nach Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen, Steuern und einiger weiterer 
Bilanzierungsposten) wird hier mit 63% des Bruttobetriebsüberschusses (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwendungen für 
Vorleistungen) geschätzt. Diese Zahl haben wir – mangels anderer Quellen - der letzten von Statistik Austria publizierten „Statistik 
der Aktiengesellschaften“ aus dem Jahr 2010 entlehnt. Dieser äußerst instruktive Bericht, der die Bilanzen aller relevanten 
Aktiengesellschaften zusammenfasste und einem damit ungemein viel Arbeit ersparte, um ein Gesamtbild zu gewinnen, erfasste im 

100



Firma auch selbst angestellt ist, hat bereits einen „Unternehmerlohn“ (so heißt das in der Betriebswirtschafts-
lehre) bezogen. Der monatliche Durchschnittslohn in diesen Kleinstbetrieben pro Kopf (bei angenommen 14 
Zahlungen) lag brutto bei 1.156 €. Da der „Chef“ bei der Bestimmung der Höhe seines eigenen Lohns abwägen 
muss, ob er seinen „Unternehmerlohn“ eher niedrig halten und dafür einen höheren Bilanzgewinn ausweisen 
und diesen einkommenversteuern will (aber ohne Lohnnebenkosten zu haben) oder ob er von einem höheren 
„Unternehmerlohn“ die Einkommensteuer plus die Lohnnebenkosten (von 36%) entrichten will, wird er sich 
wahrscheinlich in den meisten Fällen rein aus steuerlichen Gründen für die erstere Variante entscheiden. Vom 
Bilanzgewinn wird er ebenfalls einen Teil als „Selbstentnahmen“ abziehen und einen anderen Teil in der Bilanz
für zukünftige allfällige außerordentliche Abschreibungen und Erweiterungsinvestitionen bilanziell rückstellen 
bzw. faktisch zurückhalten (nicht entnehmen). Zwar vielleicht statistisch vorhersehbare, aber im Einzelnen „un-
vorhergesehene“ außerordentliche Abschreibungen passieren diesen Buden ständig massenhaft. Alle diese Um-
stände zusammengenommen – im Schnitt 1,7 Lohnabhängige, Einkommenskomponenten in der genannten 
Größenordnung (d.h. bei den meisten von ihnen unter dem besseren Arbeiter- und durchschnittlichen Angestell-
tenlohn) und drittens die hohe Instabilität und Volatilität vieler dieser Geschäft und die nicht berauschende 
„Überlebensrate“ (so heißt es wenig mitfühlend in der Statistik!) – wird man bei den Masse dieser Leute nicht 
von waschechten Kapitalisten sprechen können. 

Bei den 37.284 Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1 und 5 Mio. € schaut es schon anders aus. Mit 
313.110 € Bruttobetriebsüberschuss geht es ihnen schon wesentlich besser. Auch hier gehen allerdings Ab-
schreibungen auf das Anlagekapital, Wertberichtigungen, Steuern usw. ab und es ergibt sich ein Bilanzgewinn 
von etwa 197.259 €. Davon muss allerdings, will man wachsen und mit der Konkurrenz mithalten, ein Teil re-
investiert (akkumuliert) werden. 

Es sind daher in erster Linie die ersten drei Kategorien der Tabelle (ab 5 Mio. € Umsatz aufwärts) und vielleicht
die oberste Schicht der vierten Kategorie als kapitalistische Unternehmen im strengen Sinn zu betrachten. Zum 
eigentlichen Kapital wären daher zu rechnen 14.070 Unternehmen der ersten drei Kategorien und ein Teil der 
vierten (wenn wir von einem Viertel ausgehen, wären das nochmals 9.321). Macht zusammen 23.391 oder 
6,9% aller Unternehmen und diese 6,9% machen 84,8% der Umsätze, erbringen 76,5%% der Bruttowertschöp-
fung und lukrieren 74,4% der Bruttobetriebsüberschüsse.

Das passt auch mit einer Betrachtung der Unternehmen nach Beschäftigungsgrößenklassen zusammen. Im Teil 
I, III.1.2 (Arbeiterklasse i.w.S.) beschäftigten wir uns mit der Frage, ab wie vielen Lohnarbeitern man den „Ar-
beitgeber“ als waschechten Kapitalisten betrachten kann. Die Antwort war: ab etwa 10 bis 15 Lohnarbeitern. 
Dann kann er von der Ausbeutung seiner Lohnarbeiter „standesgemäß“ leben, sich vielleicht auch schon einen 
lohnabhängigen Stellvertreter halten und braucht selbst nicht mehr unbedingt Hand anlegen. Die Frage ist jetzt: 
Wieviel Umsatz „entspricht“, d.h. produzieren 15 Lohnarbeiter? Aus den beiden Leistungs- und Strukturstatisti-
ken (der nach Umsatz- und der nach Beschäftigungsgrößenklassen) ersehen wir - nicht überraschend - eine star-
ke Korrelation zwischen der Zahl der Lohnarbeiter und der Umsatzgröße 203:

letzten Jahr seines Erscheinens (2011) 741 Aktiengesellschaften. Er leistete nützliche Dienste, lieferte er doch zusammengefasste 
Daten zu Bilanzstruktur, Gewinn- und Verlustrechnung, Rücklagen- und Rückstellungspolitik, Brutto- und Nettoinvestitionen, Wert 
des und Abschreibungen auf das Anlagevermögen usw. - allerdings auch der Steuerquote und das war wahrscheinlich sein 
Verhängnis. Für uns war er wichtig z.B. für die Schätzung von Mehrwertrate und Profitrate oder zur Ermittlung der tatsächlichen 
Steuerquote dieser AGs (von im Schnitt 8,5% in 2010) und für viele andere Dinge. Man hätte unmöglich 741 Jahresabschlüsse selber 
beim Handelsgericht ausfassen und durcharbeiten können. 2011 wurde diese Statistik ohne Angabe von Gründen (bzw. unter brüsker 
Zurückweisung der Auskunft bezüglich solcher Gründe) eingestellt. Auch auf schriftliche Anfrage von einem auf den Zugang auch zu
nicht (gratis) publizierten Daten der Statistik Austria abonnierten und dafür zahlenden Genossen wurde sie nicht mehr herausgerückt 
(obwohl sie mit Sicherheit irgendwo irgendwie weitergeführt wird) und auch die Angabe von Gründen wurde ausdrücklich nochmals 
abgelehnt. 

203 Z.B. entfallen am unteren Ende auf die Kategorie 0 – 9 Lohnarbeiter 87,1% aller Unternehmen und auf die Kategorie Umsatz < 1 
Million € 84,8%. Am oberen Ende schaut es naturgemäß etwas anders aus: Mehr als 250 Lohnarbeiter haben 0,35% aller 
Unternehmen, mehr als 50 Millionen Umsatz machen 5,9%.
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Tabelle 2: Umsatz, Bruttobetriebsüberschuss und Bilanzgewinn pro Unternehmen
(nach Beschäftigungsgrößenklassen)  
 Umsatz (in Mio.€) BBÜ (in €) Bilanzgewinn (in €)
0 - 9 Beschäftigte 0,437 90.000 57.000
10 - 19 Beschäftigte 2,507 241.000 152.000
20 - 50 Beschäftigte 7,055 672.000 423.000
Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik 2017 (Beschäftigungsgrößenklassen), Wirtschaftsklassen B - N

15 Lohnarbeiter entsprechen also im Schnitt in etwa einem Umsatz von 2,5 Mio. € oder einem Bruttobetriebs-
überschuss von 241.000 € bzw. einem Bilanzgewinn von 152.000 € 204. 

Noch ein Blick auf den Konzentrations- und Zentralisationsgrad, wie er sich im jeweils obersten Segment der 
Statistik (nach Beschäftigten- und nach Umsatzgrößenklassen) darstellt, wobei man daraus auch ersieht, wo die 
meisten größeren Belegschaften zu finden sind: Sachgüterproduktion, Handel, Banken und Versicherungen, 
Bauwirtschaft, Verkehr.

Tabelle 3: Anzahl der Unternehmen im obersten Segment  
(Beschäftigungs- und Umsatzgrößenklassen)  
 Gesamtanzahl Unternehmen > 250 Lohnarbeiter > 50 Mio. € Umsatz
B Bergbau                                341                                5                                 7 
C Sachgüterproduktion                          25.477                           474                            642 
D Energieversorgung                            2.475                             22                               68 
E Wasser, Abwasser                            2.207                             11                               13 
F Bauwirtschaft                          36.157                             75                               95 
G Handel                          79.365                           211                            670 
H Verkehr                          14.446                             67                            103 
I Beherbergung/Gastronomie                          48.174                             36                                 7 
J Information Kommunikation                          19.659                             43                               58 
K Banken, Versicherungen etc.                            6.193                             71                            121 
L Immobilienspekulation                          18.764                                8                               49 
M Dienstleistungen I                          67.704                             40                               65 
N Dienstleistungen II                          16.570                           135                               94 
insgesamt                        338.948                        1.198                         1.992 

Das sind allerdings bisher nur die Wirtschaftsklassen/Branchen B – N. Es fehlen gegenüber der Sozialversiche-
rungsstatistik der unselbständig Erwerbstätigen noch 775.029 Lohnabhängige, immerhin 20%, und zwar aus 
den Wirtschaftsklassen A (Land- und Forstwirtschaft), O (Öffentlicher Sektor) und P – S:
1. In der Land- und Forstwirtschaft arbeiten 24.606 Lohnarbeiter (Arbeiter und Angestellte). 
2. Ein riesiger Brocken ist der Öffentliche Sektor (Wirtschaftsklasse O) mit alles in allem 578.255 Beschäftig-
ten. Hier ist der „Arbeitgeber“ in den meisten Fällen kein Kapital, sodass sich Fragen wie Konzentration und 
Zentralisation des Kapitals, Mehrwertrate und Profitrate, internationale Konkurrenzposition u.a.m. gar nicht 
stellen.
3. Wo und wieweit im Erziehungs- und Ausbildungswesen (P) und im Gesundheits- und Pflegewesen (Q) Kapi-
talverwertung stattfindet und die Verhältnisse in den Kategorien Kunst, Unterhaltung, Erholung (R) und Sonsti-
ge Dienstleistungen (S) haben wir schon in Teil II/1. I.1. behandelt. An dieser Stelle, bei der Analyse der Kapi-
talistenklasse, ihrer Konkurrenzposition, ihrer internationalen Bestrebungen und Positionen, ihrer Stärken und 
Schwächen usw. spielen diese Bereiche keine sehr bedeutende Rolle.
Für die in obiger Tabelle fehlenden Wirtschaftsklassen kann eine besondere Statistik der WKO auf Basis derer 
der Sozialversicherung zumindest teilweise aushelfen 205. Sie zeigt zwar keine Umsatzgrößenklassen, aber im-
204 Dem Kapitalisten mit 0 – 9 Beschäftigten und einem Bilanzgewinn von 57.000 € geht es nicht so gut, allerdings darf man nicht 
vergessen, dass er sich ja in der Regel (wenn er eine Gesellschaft im Sinne des Gesellschaftsrechts ist) vor der eventuellen 
Gewinnausschüttung schon sein Gehalt ausgezahlt hat, welches eine aufwandswirksame Betriebsausgabe darstellt und den 
Bilanzgewinn geschmälert hat. Allerdings wird dieses Gehalt in den meisten Fällen nicht so üppig sein, dass er mit dem wirklichen 
Bourgeois mithalten kann.  
205 WKO, Statistisches Jahrbuch 2019, 4.6. Betriebe und Beschäftigte nach Größenstufen, S.38
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merhin Größenklassen nach Anzahl der Beschäftigten über alle Branchen hinweg. Dort wird die Gesamtzahl 
aller den Gebietskrankenkassen unterworfenen Betriebe aller Branchen mit mehr als 250 Beschäftigten mit 
1.531 angegeben und da die Leistungs- und Strukturstatistik (Wirtschaftsklassen B – N) 1.198 solche Betriebe 
aufweist (siehe Tabelle 8 in Teil II/1), müssen auf die Wirtschaftsklassen A sowie O bis U weitere 333 Betriebe
mit jeweils mehr als 250 Beschäftigten entfallen. Man ersieht aus der WKO-Statistik ferner, dass sich die Un-
ternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten wie folgt gliedern:
250 - 299:     287
300 - 499:     466
500 – 999:    358
über 1.000:   162

Ein Kapital bedeutet klarerweise nicht nur einen Bourgeois. Je größer das Unternehmen, eine desto größere An-
zahl von Leuten wird am realisierten Profit partizipieren und umso mehr, desto größer. Bei großen Konzernen 
sind das schon Dutzende oder (samt Tochterunternehmen) Hunderte Aufsichtsräte, Vorstände, Bereichsdirekto-
ren, Länderdirektoren, Werksleiter/Fabrikdirektoren, Fachbereichsleiter und überhaupt die oberste Angestell-
tenschicht. Uns geht es aber sowieso mehr um die Zahl und Ausprägung der Kapitale und ihre Mehrwert- und 
Profitrate und nicht so sehr um die Zahl der Kapitalistenindividuen und deren Lebensstil.

II. Monopolkapital

1. Formverwandlungen der Konzentration und Zentralisation des Kapitals und der Monopolisierung 

Konzentration und Zentralisation des Kapitals sind ein Grundgesetz des kapitalistischen Akkumulationsprozes-
ses. Mit zunehmender Konzentration und Zentralisation des Kapitals entstehen monopolistische Strukturen. Die
freie Konkurrenz des vormonopolistischen Kapitalismus schlägt um in das Monopol. Sobald das Monopol zum 
bestimmenden Faktor der kapitalistischen Wirtschaft geworden ist, tritt der Kapitalismus in sein imperialisti-
sches Stadium ein. Die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion und Akkumulation werden dadurch 
nicht außer Kraft gesetzt, sie können nur Formverwandlungen durchlaufen und sie haben das auch getan und 
tun es weiterhin.

Die Konzentration und Zentralisation des Kapitals findet ihre stärkste Ausprägung im Monopolkapital. Mono-
pole sind einige wenige marktbeherrschende Kapitale (genau genommen fast immer: mit-beherrschende, denn 
dass es nur einen Player gibt, wird selten sein). Die Monopolstellung ergibt sich in der Regel schon einmal auf-
grund der schieren Größe, der Masse an Kapital und damit der Masse des Mehrwerts, mit der es der Konkur-
renz erfolgreich entgegentreten, sie abwehren, sie niederhalten oder auch, wie Marx sich ausdrückt, totschlagen 
kann (manchmal: kaufen und anschließend erwürgen). Neben der absoluten Größe spielt auch die relative Grö-
ße gegenüber den Konkurrenten eine Rolle und diese Größenverhältnisse sind sehr unterschiedlich von Branche
zu Branche. Maßstab dafür ist der Marktanteil. Er sagt mehr aus als die absolute Größe eines Kapitals, obwohl 
auch diese eine Rolle spielt in der Konkurrenzschlacht. Es gibt aber auch den Fall, dass nicht ganz so große Ka-
pitale eine Monopolstellung in ihrem Marktsegment erlangen, aufgrund z.B. eines natürlichen (Rohstoffe, geo-
graphische Lage, Grundeigentum 206 …), technologischen, transporttechnischen usw. Vorsprungs (oder auch 
„künstlich“ erzeugt z.B. durch Zoll- und Handelspolitik, aber auch durch politische und militärische Beherr-
schung – man denke z.B. an die dominierende Position Frankreichs in Westafrika). Monopolstellungen, die al-
leine auf die zuletzt genannten Faktoren zurückgehen, werden in der Regel instabil sein und zeitweiligen, vor-
übergehenden Charakter haben. Wenn sich aber beides verbindet, also solche Vorteile plus eine gewaltige 
Marktmacht, dann entsteht eine doppelt begründete Monopolstellung, die nur schwer zu knacken ist, häufig nur 
damit, dass ein anderes Monopol sie mit einem Riesengeldsack kauft 207.

206 Grund und Boden ist an und für sich schon ein Monopol des Grundeigentums bzw. der Grundeigentümer, denn Grund und Boden 
sind nicht beliebig vermehrbar. Woraus sich die „absolute Rente“ als ökonomische Basis der Grundente ergibt. Hier ist aber vor allem
die Rede von Grundeigentum in einer besonders günstigen Lage, in der Nähe der Transportwege usw., also der sog. Differentialrente 
und von abgeleiteten Formen wie Bergwerks- oder Rohstoffrente usw.  

207 Nur zur Illustration: Beispiele für letzteres wären der Stahlwerksbau (das ist nicht das Stahlwerk, sondern der Technologiekonzern,
der Stahlwerke baut) oder der Kraftwerksbau. Seit vielen Jahre standen sich auf ersterem Markt drei global agierende Konzerne 
gegenüber, alle auf jeweils höchstem technologischem Niveau: die österreichische VA TECH (mit ihrer Tochter VAI), die deutsche 
SMS Siemag und die italienische Danieli. Die VAI wurde zusammen mit der ganzen VA TECH von Siemens geschluckt (Siemens 
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Das statistische Kreuz mit den Marktanteilen: Hier werden oft Äpfel und Birnen vermischt: Ist bei einem Energie-
versorger z.B. die Rede vom Marktanteil an der Stromproduktion, am Stromhandel oder an der Stromversorgung von 
Endkunden? Ferner: Marktanteil gemessen an was: am Umsatz? am Produktionswert? an der Zahl der Kunden? an der 
Zahl der Betriebs- oder Verkaufsstätten? Zweitens ist der Zugang zu den relevanten Daten häufig unmöglich oder zu-
mindest sehr schwierig. Drittens ist deren Aussagekraft sehr unterschiedlich je nach Definition und Rahmenbedingun-
gen. Für Massenware oder Massendienstleistungen, also standardisierbare sog. „fungible“ Produkte (z.B. Konsumgüter-
bereich, Energieversorgung, Schienenverkehr, Tankstellennetz usw. oder auch den Banken- und Versicherungssektor) 
gibt es relativ gute Statistiken auf makroökonomischer Ebene (und nicht nur für diesen oder jenen einzelnen Konzern) 
seitens öffentlich-rechtlicher Institutionen wie z.B. Statistik Austria, Österreichische Nationalbank (ÖNB), Energie-
agentur, Finanzmarktaufsicht (FMA) usw. - allerdings in der Regel immer  nur für ein bestimmtes Land. Länderüber-
greifend oder global wird das viel schwieriger. Z.B ist es leicht, den Marktanteil der Brau Union in Österreich zu ermit-
teln oder festzustellen, dass eine Handvoll großer Brauereien 95% des österreichischen Biermarkts beherrscht – aber 
schwer, zu ermitteln, wie groß der globale Marktanteil der Brau Union oder ihrer Muttergesellschaft Heineken ist. 
Wenn Heineken nicht selbst solche Statistiken publiziert, müsste man eine Unzahl nationaler Statistiken addieren bzw. 
konsolidieren (soweit es solche gibt). Noch viel schwieriger im Nicht-Massenware-Bereich, speziell im Technologie-
sektor. Natürlich machen die betreffenden Firmen aufgrund ihrer Wahrnehmungen in der Konkurrenz selbst solche 
Markterhebungen oder -schätzungen, aber meist geheim, man kann sich nur schwer Zugang dazu verschaffen, soweit 
sie selbst sie nicht in ihren öffentlich zugänglichen Präsentationen für den Finanzmarkt verarbeiten. (Noch wesentlich 
komplizierter wird es bei einer Engineeringfirma, die z.B. Kraftwerke oder Stahlwerke baut. Für manche Länder ginge 
es ja vielleicht noch (z.B.: „Wie viele Wasserkraftwerke mit einer Leistung von über 500 MVA (Megavoltampere) wur-
den im letzten Jahrfünft in Indien errichtet und von welchem Kraftwerksbauer?“) – aber für den Weltmarkt ist das nur 
sehr schwer zu schätzen. Die betreffenden Konzerne haben natürlich ihre Aufzeichnungen und Schätzungen, aber es 
sind nur Schätzungen und sie werden nicht publiziert. Zwar gibt es unter der Hand einen schwungvollen und sündteuren
Handel mit solchen Daten, aber dieser Zugang steht uns nicht offen.) Es spielt für unsere Untersuchung auch nicht die 
entscheidende Rolle - wenn man weiß, dass eine Branche (oder die Produktion auf Grundlage einer bestimmten Tech-
nologie oder eines Rohstoffvorkommens usw., was es eben an Monopolen gibt) von drei, vier, fünf Monopolen be-
herrscht wird und man diese kennt, genügt das als Beleg für die monopolistische Struktur dieser Branche.

Seit den 1980er Jahren beschleunigen und vertiefen sich Konzentration und Zentralisation des Kapitals wie zu-
nehmende Monopolisierung, diese Prozesse haben allerdings zum Teil neue Formen angenommen. Das hat mit 
der rasanten Forcierung der internationalen Arbeitsteilung zu tun, die durch den Übergang zu Strategie und Po-
litik des „Neoliberalismus“ befördert wurde. Offensichtlich tritt diese Entwicklung ans Licht mit der Ausbil-
dung immer riesigerer auf globaler Ebene agierender Monopole und einer massiven Globalisierung der Produk-
tionsketten. Zugleich findet allerdings ein Prozess von Ausgliederungen und Zulieferer- und Sublieferantentum 
(„outsourcing“), statt. Große Monopole lagern Teile der Produktion aus. Auf den verschiedenen Ebenen dieser 
Produktions- und damit Wertschöpfungsketten finden wieder Konzentration und Zentralisation statt und entste-
hen wieder große bis riesige und teilweise ebenfalls weltweit agierende Monopole (Bosch, Magna, …). Die 
Spitzen dieser Produktionsketten haben nicht nur die Schlüsselbereiche wie Forschung & Entwicklung, Design,
Fertigung der technologisch hochwertigsten Komponenten (Getriebe, Motoren, Sicherheitstechnik usw.), End-
montage, Vermarktung in der Hand, selbstverständlich auch das angelagerte Finanzierungs-, Leasing- und Ver-
sicherungsgeschäft,  sondern sie kontrollieren auch die Produktionsketten insgesamt. Zwar sind die Zulieferer 
verschiedener Ausprägung und auf verschiedenen Stufen der Produktionsketten rechtlich selbständig 208, aber 
eben nur rechtlich. Einige haben mehr, andere weniger, manche gar keinen Bewegungsspielraum. Viele von ih-
nen sind den großen Monopolen (denen an der Spitze wie auch denen darunter) völlig ausgeliefert und es geht 
ihnen manchmal schlechter, als wenn sie eine rechtlich nicht selbständige Abteilung ihrer Oberherren wären. Es
entstehen Hierarchien nicht nur zwischen Monopolkapitalen größeren und kleineren Zuschnitts einerseits und 
mittleren und kleineren Kapitalen andererseits, sondern auch innerhalb des Monopolkapitals. Die Monopole auf
Teile- oder Komponentenebene werden nämlich ebenfalls konzentrierter und zentralisierter und so von der 

VAI Metals Technologies), dann mehrheitlich an Mitsubishi Hitachi Metals weiterverkauft und gehört jetzt zu deren Primetals 
Technologies Konzern mit Sitz in London. Im Bereich der Wasserkraftwerkstechnologie standen sich weltweit gegenüber: die 
österreichische VA TECH (mit ihrer Tochter ELIN, später VA TECH Hydro), die französische Alstom und die norwegische 
Kvaerner. Kvaerner geriet in eine technologische Sackgasse und fiel zurück. Als Siemens die VA TECH kaufte, musste es aus 
kartellrechtlichen Gründen auf die Kraftwerksdivision verzichten (es gab ja schon Siemens KWU) und verkaufte sie umgehend weiter
an Andritz.
208 Rechtlich selbständig heißt hier immer nur: gesellschaftsrechtlich selbständig. Ihre Liefer- und Leistungsverträge usw. bringen sie 
oft in totale Abhängigkeit und sind nicht selten reine Fessel- und Knebelverträge. Was hilft es dem rechtlich selbständigen Sub, wenn 
ihn seine Abnehmer zum unselbständigen Anhängsel machen können.
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Marktmacht und der Mehrwertmasse her stärker und sie können ihrerseits die Konkurrenz der größten Monopo-
le an der Spitze der Produktionsketten ausnutzen. Im Rahmen solcher Produktionsketten herrscht Preisdruck 
und wird unter gewissen Bedingungen und in gewissem Umfang - abweichend vom Wertgesetz, nach dem die 
Preise auf die Dauer um die Werte bzw. die Produktionspreise fluktuieren - Mehrwert von unten nach oben um-
verteilt.

Wir habe es also mit differenzierten und teilweise gegenläufigen Prozessen zu tun. Vertikale Integration (in der 
Produktionskette von oben nach unten) und horizontale Integration (auf derselben Ebene bzw. Stufe der Pro-
duktionsketten) gehen einher mit wirklicher oder nur mehr oder weniger scheinbarer (gesellschaftsrechtlicher) 
„Desintegration“. Horizontale und vertikale Konzentration und Zentralisationsprozesse verflechten sich. Immer 
größere Monopole erlangen eine immer stärkere Marktstellung und Marktmacht nicht nur gegenüber der welt-
weiten Arbeiterklasse und den unterdrückten Volksmassen, sondern auch gegen ihresgleichen. Zusätzlich 
kommt neuer Schwung in die Bude durch den Aufstieg Chinas zur ökonomischen Weltmacht. Durch alle die 
Formverwandlungen hindurch setzen sich die Gesetze der kapitalistischen Akkumulation, darunter die zuneh-
mende Konzentration und Zentralisation des Kapitals durch. 

Etwas anders als es sich zu der Zeit darstellte, als Lenin seinen „Imperialismus als höchstes Stadium des Kapi-
talismus“ schrieb (1916), sieht heute auch die Verflechtung von Industrie- und Bank- bzw. Geldkapital generell
aus. Noch in den 1950er und 1960er Jahren saßen die Großbanken an allen Aufsichtsräten und Führungsetagen 
der Industriemonopole und bildeten vielfach um die Bank gruppierte und von ihr maßgeblich kontrollierte in-
dustrielle Mischkonzerne. Unter dem Druck tendenziell sinkender Profitraten und zunehmender Schwierigkei-
ten der Geldkapitalverwertung zu Maximalprofiten wurde es unausweichlich, auf eine forcierte Globalisierung 
des Kapitals und der Märkte und die sogenannte Finanzialisation der gesamten Wirtschaft, auch der Industrie zu
setzen und damit dem Geldkapital erweiterte Anlage- bzw. Abflusssphären zu öffnen 209 (Marx spricht im „Ka-
pital“ III von Absorptionssphären des überschüssigen Geldkapitals). Dafür mussten aber diese (überwiegend 
nationalen!) Verflechtungen und Gruppierungen zunehmend aufgebrochen werden. Ohne diese Entwicklung an 
dieser Stelle näher beschreiben zu können, finden wir heute kaum mehr solche Konglomerate aus Banken und 
Industriebetrieben, wie Lenin sie vor Augen hatte, wenn er von Finanzoligarchie sprach. Die Finanzoligarchie 
besteht jedoch nach wie vor, aber sie sieht anders aus als noch vor einem halben oder ganzen Jahrhundert. Die 
Verflechtung von Banken und Industrien ist heutzutage meist vermittelt über die internationalen Geldkapital-
märkte (darunter die Börsen) 210. Einerseits agiert hier das thesaurierte und gegenüber der „Realwirtschaft“ 
scheinbar verselbständigte 211 Geldkapital (Banken, Hedgefonds, die Geldsäcke von Versicherungen und Pensi-
onskassen, milliardenschwere Staatsfonds wie der norwegische (900 Mrd. $), der der Emirate, zwei chinesi-
sche, der saudische etc.), das Industriebeteiligungen hält, andererseits mischen die größten Monopole selbst mit,
indem sie selbst als Banken auftreten, Finanzbeteiligungen eingehen, große Finanztransaktionen durchführen 
usw. 

Wir befassen uns an dieser Stelle nicht mit der Analyse der globalen Marktmacht der größten weltweit agieren-
den Monopole, zumal kein österreichisches Unternehmen dabei ist. Für uns stellen sich in diesem Zusammen-
hang folgende Fragen: Wie hoch ist der Monopolisierungsgrad des österreichischen Kapitals? Wo und wie agie-
ren welche österreichischen Monopole in der globalen Kapitalverwertung? Welche Rolle können sie auf globa-
ler und regionaler Ebene spielen? Was sind ihre Stärken und Schwächen im Rahmen der internationalen Kon-
kurrenz? Wie sieht generell die Einbettung der österreichischen Wirtschaft in das globale kapitalistische und 
imperialistische System aus?

209 Neue strukturelle Ausprägung der internationalen Arbeitsteilung und der Globalisierung der Absatzmärkte, gewaltiger Überfluss an
Geldkapital (die „Plethora des Geldkapitals“, von der Marx schon im „Kapital“ III spricht, aber auf viel höherer Stufenleiter als 
damals), verzweifelte Bemühungen um neue Anlagesphären des überschüssigen Geldkapitals, Übergang von der Finanzierung der 
Unternehmen durch Bankkredite zu einer solchen auf dem internationalen Kapitalmarkt, Privatisierung von allem und jedem …

210 Etwas anders beim chinesischen Imperialismus, wo diese Verflechtung aufgrund der Rolle des Staates in Bankwesen wie Industrie 
in ganz andere Weise und unter Einschluss des Staates institutionalisiert ist.  

211 Scheinbar, denn es ist letzten Endes selbstverständlich nicht von der sog. „Realwirtschaft“ verselbständigt, auch wenn die dortigen 
Akteure, die sog. Wissenschaftler, die Politiker und Medienfritzen das glauben. Am Ende können sie nur untereinander den in der 
„Realwirtschaft“ produzierten Mehrwert verteilen.
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2. Monopole und Monopolisierungsgrad in Österreich

Die Wirtschaftskammer Österreich hat 517.000 Mitglieder (Mitgliedsfirmen, teilweise Doppelzählungen, wenn 
einer mehrere Firmen in verschiedenen „Sparten“ hat). Hier treibt sich, allein schon wegen der Zwangsmit-
gliedschaft jedes „Selbständigen“ (soweit nicht in anderen Kammern organisiert), eine Unzahl von Klein- und 
Kleinstgewerblern aller Art um, aber das Kapital, namentlich das Monopolkapital dominiert diese selbstver-
ständlich und besetzt und kontrolliert sämtliche Spartenleitungen (z.B. Sparte Industrie), Fachverbandsleitun-
gen (z.B. Fachverband Elektroindustrie), Ausschüsse etc. Niemals kam jemals und käme jemals ein Beschluss 
z.B. des Fachverbandes Elektroindustrie gegen Siemens zustande, selbst wenn tausend andere Mitglieder an-
ders stimmen würden (bzw. besser: wenn sie zwar vielleicht ursprünglich anders stimmen wollten, dann aber 
auf die Rolle von Siemens als Subauftragsvergeber und andere eventuelle unberechenbaren Konsequenzen hin-
gewiesen wurden).  

Die Industriellenvereinigung (VÖI oder IV) ist schon deutlich übersichtlicher, deckt allerdings nicht alle Bran-
chen ab. Sie hat 4.500 Mitglieder (Mitgliedsfirmen, darunter ebenfalls viele Doppelzählungen, weil die großen 
Kapitale mehrere Vertreter in die diversen Ausschüsse der IV entsenden und diese auch persönlich als Mitglie-
der gezählt werden, obwohl es um ein und dieselbe Firma geht). 

Das „Industriemagazin“, eine „kleine, aber feine“ Postille in Industriellenkreisen, erfasst jährlich die Kennzah-
len der 250 größten Industriefirmen und erstellt Rankings nach verschiedenen Gesichtspunkten 212. Diese 250 
alleine haben laut dieser Quelle 2018 zusammen einen Umsatz von 229 Mrd. € und somit 30% der gesamten in 
der Struktur- und Leistungsstatistik erfassten Umsätze. 

Setzt man diesen Weg fort, landet man schließlich bei den Branchenriesen, beim Monopolkapital, dem wir uns 
jetzt zuwenden 213. Dazu kommen selbstverständlich die Monopole in den Bereichen Handel, Banken und Ver-
sicherungen, die vom „Industriemagazin“ nicht erfasst werden, die wir aber anschließend ergänzen.

Industrie/Bau/Infrastruktur: Am oberen Ende der Rangfolge der Kapitale in diesen Sektoren finden sich 55 
Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde € Umsatz, davon 30 mit mehr als 2 Milliarden, davon wiederum 18 mit 
mehr als 3 Milliarden, 9 mit mehr als 5 Milliarden und 3 mit mehr als 10 Milliarden €. Es folgen weitere 49 mit
einem Umsatz zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde 214.

Tabelle 4: Die größten Kapitale (Umsatz > 2 Milliarden €)
(Industrie, Bau, Infrastruktur)   
ÖMV 22,9 Liebherr 3,2
Voest 13,6 RHI Magnesita 3,1
Strabag 13,5 Infineon 3,0
Borealis 8,4 Verbund 2,8

212 Ranking der 250 größten Industriebetriebe 2018 (https.//industriemagazin.at/ranking/industriebetriebe/)

213 Alle weiteren in diesem Abschnitt angeführten Zahlen und Daten zu den einzelnen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben, 
stammen aus deren 2018er Geschäftsberichten, den diversen aktien- und bilanzrechtlich vorgeschriebenen „Anhängen“ dazu, den 
2018er „Finanzberichten“ und ggf. den Präsentationsunterlagen (3.Qu.2019) für Analysten und Investoren - alles zu finden auf den 
jeweiligen Homepages der Unternehmen unter dem Stichwort „Investor Relations“.
214 Die weiteren großen Kapitale in diesen Bereichen (nach Umsatz gereiht) sind: Schmid Industrieholding, Blum, AVL List, Sandoz, 
Greiner, Energie AG OÖ, Palfinger, KTM, Umdasch, Salzburg AG, Prinzhorn, ams, Robert Bosch, ZKW, Plansee Werke, KELAG, 
Energie Steiermark, TIWAG, ETV Montana, Maschinenfabrik Engel, Zumtobel, Kromberg&Schubert, Kapsch, AMAG, MAN 
Trucks, AT&S. Eine Gesamtliste der größten 250 Industriebetriebe (kurioserweise zwar incl. Infrastruktur, aber ohne Bauindustrie) 
findet man unter https://industriemagazin.at/ranking/industriebetriebe/ 
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Mondi 7,5 Henkel CEE 2,8
Andritz 6,0 Swarovski 2,7
ÖBB 5,6 Fritz Egger 2,7
Red Bull 5,5 Novomatic 2,6
Magna 5,5 Siemens Österreich 2,5
Telekom Austria 4,5 Swietelsky 2,8
Porr 4,3 Agrana 2,4
Alpla 3,7 Mayr-Melnhof 2,3
BMW Motoren 3,6 Lenzing 2,2
Wiener Stadtwerke 3,4 EVN 2,1
Wienerberger 3,3 Heinzel 2,1
Quelle: https://industriemagazin.at/ranking/industriebetriebe/ sowie Geschäftsberichte 2018 der Firmen

Industrie 215: Vier der angeführten Unternehmen haben ausländische Eigentümer bzw. Konzernzentralen (Ma-
gna International Europe, BMW Motoren, Henkel CEE und Siemens Österreich), spielen aber erstens oft eine 
relativ eigenständige Rolle im Rahmen ihrer Mutterkonzerne und haben zweitens sehr oft einen über Österreich
hinausgehenden „Verantwortungs“-, sprich: Ausbeutungs- und Machtbereich, meist die CEE-Länder (CEE = 
Central and Eastern Europe 216). Solche Konzerne bilden daher (auch) Teile des österreichischen Kapitals und 
ihre Führungsriegen Teile der österreichischen Bourgeoisie.

Am Beispiel Siemens lässt das gut zeigen. Erstens ist Siemens Österreich in einer Reihe von Geschäftsberei-
chen weltweites Kompetenzzentrum des gesamten Siemens-Konzerns: Sparte Mobility (vulgo: Verkehrstech-
nik oder Schienenfahrzeugbau; Wien und Graz), Transformatorenbau (Weiz), Automation im Automotive 
und Aerospace-Bereich (Linz), Industrial Power Plant Solutions (Wien) und noch drei, vier weitere kleinere 
Bereiche. Zweitens ist Siemens Österreich die Leitgesellschaft für alle Siemens-Töchter in 18 CEE-Ländern 
(Zentral- und Osteuropa), der Türkei, Israel, teilweise auch der Schweiz. Über den „österreichischen“ Umsatz
von 2,5 Mrd. € hinaus werden in diesem Raum mit 37.100 Beschäftigten weitere 6,8 Mrd. € Umsatz gemacht 
(die allerdings zwar managementmäßig Wien zugeordnet sind, aber nicht bilanztechnisch und daher in den 
Bilanzzahlen von Siemens Österreich nicht aufscheinen). Siemens Österreich ist zwar eine Tochtergesell-
schaft von Siemens Deutschland, aber zugleich ein Kernstück des österreichischen Kapitals, fest integriert in 
die ganze österreichische Wirtschaft und Politik, Transmissionsvehikel der deutschen Siemens in den österrei-
chischen Staatsapparat, Pfeiler des österreichischen Neokolonialismus in den CEE-Ländern und wird daher in
Österreich gar nicht in erster Linie als Tochter der deutschen Siemens wahrgenommen und behandelt. Es 
wäre absurd, die Führungsriege von Siemens Österreich nicht der österreichischen Bourgeoisie zuzurechnen. 

Telekom: Marktanteil 217 des Marktführers Telekom Austria: 37%, T-Mobile: 32%, Hutchinson Drei: 24%.

Stromproduktion: 10 (von insgesamt 145) Stromanbietern haben den Strommarkt faktisch in der Hand: 80% 
des Stroms für Haushalte und 70% des Stroms für Unternehmen. Wer sind diese zehn? Neun von ihnen sind 
Landesgesellschaften, die sich jeweils zu zwischen 51% (Burgenland und Kärnten) und 100% (Wien, Linz und 
215 Nicht berücksichtigt haben wir in manchen Rankings aufscheinende, in Österreich rechtlich und steuerlich angesiedelte 
Unternehmen, mit einem Riesenumsatz und Profit, aber praktisch ohne nennenswertes reales Österreich-Geschäft (außer 
„Drehscheibe“ zu sein und das Kapitalisten-Steuerparadies Österreich zu nutzen), z.B. die russische Gazprom Neft Trading GmbH in 
Wien oder die deutsche Benteler International AG in Salzburg mit einem Umsatz von 8,1 Mrd. € und 28.568 Beschäftigten, davon 
aber nur 72 in der österreichischer Holding, alle anderen außerhalb Österreichs. Die Porsche Holding AG in Salzburg ist einerseits, 
ebenfalls aus steuerlichen Gründen, Konzernzentrale des Porsche-Konzerns insgesamt (mit einem weltweiten Gesamtumsatz von 20,4
Mrd. €), andererseits eine Handelsfirma, die eine tatsächliche Geschäftstätigkeit in bzw. aus Österreich heraus hat und die wir daher 
mit diesem Umsatzanteil  (5,9 Mrd. €) in unsere Liste aufnehmen.
216 Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, 
Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland.
217 Marktanteil bedeutet in diesem Text, wenn nicht anders angegeben, immer Marktanteil am österreichischen Binnenmarkt. Das 
Auslandsgeschäft, sei es als Exportgeschäft von Waren und Leistungen, sei es auf Grundlage von Kapitalinvestitionen im Ausland, ist
nicht berücksichtigt.
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Tirol) in öffentlicher Hand befinden - diese neun sind für einen Teil der Stromproduktion, vor allem aber für 
die Stromversorgung zuständig. Dazu kommt die Verbund AG mit ihren 128 Wasserkraftwerken in Österreich 
und 21 in Bayern sowie 18 Windparks - und zwar mit 8.200 Megawatt installierter Kapazität, was einem 
Marktanteil an der Stromproduktion von 42% entspricht.

Schienenverkehr: Marktanteil der ÖBB im Personenverkehr 84,3%, Marktanteil der ÖBB-Tochter Rail Cargo 
Austria am Frachtvolumen 69,3%.

Bauindustrie: Zwei Baukonzerne sind die Branchenriesen: Strabag und Porr. Beide sind international tätig und
spielen auch im Konzert der Branchenriesen auf europäischer und globaler Ebene mit. Strabag ist mit 13,5 Mrd.
€ Umsatz die europäische Nr. 6, Porr mit 4,3 Mrd. € die Nr. 13, im Weltmaßstab sind sie die Nr.19 bzw. 53 218. 
Beide sind in großem Stil im internationalen Baugeschäft. Die Strabag generiert 16% ihrer Wertschöpfung in 
Österreich, 48% in Deutschland und 22% in CEE-Ländern, den Rest an Flächengeschäft in Chile und den VAE 
und vereinzeltes Projektgeschäft von Kanada bis Indien. Porr betreibt 50% des Geschäfts in Österreich und der 
Schweiz, 17% in Deutschland und den Rest in mehreren osteuropäischen Ländern sowie in Norwegen, Qatar 
und den VAE. Der dritte im Bunde, wenn auch schon deutlich kleiner, ist Swietelsky mit 10.300 Beschäftigten 
und 2,8 Mrd. € Umsatz, der sich je zur Hälfte auf Österreich und das Ausland verteilt. Ausländische Kernmärk-
te sind Deutschland, Ungarn und Tschechien, darüber hinaus gibt es Niederlassungen in 15 weiteren Ländern. 
Es folgen Habau (1,4 Mrd. €) und fünf weitere mit immerhin mehr als einer halben Milliarde Umsatz: WIG, 
Wolf, Granit Bau, Bodner, Leyrer&Graf.

Handel: Der Einzelhandel wird von 10 Unternehmen beherrscht. 6 von ihnen machen mehr als einen Milliarde 
Umsatz, darunter die drei „Riesen“ Rewe International (16,9 Mrd. €), Spar (15,0 Mrd. €) und Hofer (4,2 Mrd. 
€), Es folgen XXXLutz (4,2), Lidl (1,4), Media Saturn (1,1) und weitere vier (DM, mPreis, OBI, BIPA) mit 0,8 
bzw. 0,7 Mio. €. 

Rewe International (Tochter der deutschen REWE Group mit Sitz in Wiener Neudorf) macht mit 92.000 Be-
schäftigen (davon 44.000 in Österreich) einen Umsatz von 16,9 Mrd. € (davon 8,7 Mrd. € in Österreich). Das 
internationale Geschäft bezieht sich auf Italien und acht CEE-Länder.

Spar Österreichische Warenhandels AG (mit Sitz in Salzburg) macht mit 83.000 Beschäftigten 15,0 Mrd. € 
Umsatz, davon 6,9 Mrd. € in Österreich, den Rest in Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechien und Kroatien.

Hofer KG (Tochter von Aldi Süd mit Sitz in Sattledt) macht mit 12.000 Beschäftigten 4,2 Mrd. € Umsatz in Ös-
terreich. Die Hofer KG bündelt zusätzlich die Auslandsaktivitäten von Aldi Süd in Slowenien, der Schweiz, 
Ungarn und Norditalien.

Die Konzentration und Zentralisation sind insbesondere im Lebensmittelhandel extrem monopolistisch: Die 
drei größten Monopole (Rewe, Spar, Hofer) hatten 2018 zusammen einen Marktanteil vom 84%, die fünf größ-
ten einen von 95% (2005 waren es „nur“ 88% gewesen). Weniger stark, aber dennoch beträchtlich der Monopo-
lisierungsgrad im Bekleidungshandel: H&M, C&A und P&K haben einen Marktanteil von 33%: dort spielt 
auch der Online-Handel mit 20% eine Rolle.

Banken: Was der Umsatz für einen Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb ist, nämlich ein Maßstab für das 
Geschäftsvolumen, ist die Bilanzsumme für eine Bank (ein „Umsatz“, d.h. die Summe aus Einzahlungen 
und/oder Auszahlungen, wäre bei einer Bank Nonsens). 

Tabelle 5: Die größten Banken  
(Werte 2018 in Mrd. €) Bilanzsumme
Erste Group 236,79
Raiffeisen International 140,12
UniCredit Bank Austria 99,03
BAWAG Group 44,70

218 https://www.diepresse.com/5657783/strabag-gehort-zu-den-20-grossten-baufirmen-der-welt
  https://www.diepresse.com/5483246/strabag-und-porr-unter-den-top-20-in-europas-baubranche
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Raiffeisen Landesbank OÖ 41,99
Raiffeisen Landesbank NÖ 26,97
Oberbank 22,21

Sieben Banken haben eine Bilanzsumme von jeweils mehr als 20 Mrd. €. Darunter drei Schwergewichte: Erste 
Group, Raiffeisen Bank International und (inzwischen schon etwas abgeschlagen, weil die UniCredit das ganze 
Osteuropageschäft von Wien nach Milano transferiert hat) die UniCredit Bank Austria. Letztere ist Tochterbank
der italienischen UniCredit, hat aber immer noch eine beträchtliche Größe (und ist durch übrigens den Transfer 
des CEE-Geschäfts einem früher oder später zu erwartenden neuerlichen Bankenkrach in Osteuropa nicht mehr 
direkt ausgesetzt). Die BAWAG gehört mehrheitlich den beiden US-Investmentfonds Cerberus Capital Ma-
nagement und GoldenTree Asset Management. Die anderen Banken sind pure Österreicher. Die genannten drei 
Schwergewichte haben, gemessen an der Bilanzsumme, einen Marktanteil im österreichischen Bankensektor 
von 56%, die angeführten sieben zusammen einen von 72%.

Das Bankensystem ist in einige Sektoren gegliedert: Die Erste Bank ist das Spitzeninstitut des Sparkassensek-
tors, die Raiffeisen Bank International das des Raiffeisensektors (zu dem auch die o.a. Raiffeisen Landesbanken
gehören), dann gibt es noch – wesentlich kleiner dimensioniert – den Volksbankensektor, den der Landeshypo-
thekenbanken und den der Bausparkassen. Der Sparkassensektor hat per Ende 2018 eine konsolidierte Bilanz-
summe von 340 Mrd. €., der Raiffeisensektor eine von 300 Mrd. € und die UniCredit Bank Austria eine von 
99,0 Mrd. €. Ersterer hat einen Marktanteil in Österreich von 31,2%, zweiterer einen von 30,0% und die Uni-
Credit Bank Austria von etwa 6%. Das sind zusammen mehr als zwei Drittel des Marktes.

Versicherungen: 3 Versicherungsmonopole teilen sich 52,4% des österreichischen Marktes und beherrschen 
ihn damit (2018, gemessen am Prämienvolumen, einem Pendant zum Umsatz eines Produktionsunternehmens): 
Uniqa mit 21,4% Marktanteil, Wiener Städtische (Mutterinstitut der VIG) mit 17,4% und die italienische Gene-
rali mit 13,6%. Es folgen Allianz mit 6,2% und einige kleinere (alle unter 5% Marktanteil) - Marktanteile wohl-
gemerkt nur am österreichischen Binnenmarkt. Schließt man hingegen das Auslandsgeschäft ein, ist die VIG 
mit einem mehr als doppelt so hohen Prämienvolumen als die Uniqa und einer Geschäftstätigkeit in ganz Ost-
europa sowie Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Italien, insgesamt in 20 Staaten, weitaus größer aufge-
stellt als die Uniqa (in 14 Ländern Osteuropas). Die VIG macht 65% ihres Geschäfts (das sind 7,2 Mrd. € Prä-
mienvolumen) im Ausland, die Uniqa 29% (das sind 1,5 Mrd. €). Das Auslandsgeschäft des Generali-Konzerns
in CEE wurde aus Österreich 2008 abgezogen und nach Triest „übersiedelt“ 219.

Agrarkapital: Großgrundbesitzer, ob „adeligen“, „göttlichen“ oder sonstigen Ursprungs, sind seit langem 
Großkapitalisten. Sie sind ein Teil der Bourgeoisie und unterscheiden sich in puncto Kapitalverwertung in 
nichts von der sonstigen Bourgeoisie. Größter Großgrundbesitzer sind mit 850.000 Hektar die staatlichen Bun-
desforste. Das ist allerdings ein Sonderfall, nicht entstanden durch Konzentration und Zentralisation von Kapi-
tal, sondern banal das nach wie vor vorhandene, noch nicht privatisierte Staatseigentum an Bergen, Seen sowie 
sonstigem Grund und Boden. Zweitgrößter ist die Stadt Wien mit 58.000 Hektar rund um die Stadt (samt Wie-
nerwald und Donauauen). Es folgen die katholischen Latifundien 220 und diejenigen ehemaliger Adelsclans 221.

219 Der Generali-Konzern hat ein globales Prämienvolumen von 66 Mrd. € und 71.000 Beschäftigte. 
220 Das Besitztum des vatikanischen Imperiums in Österreich wurde unter Kaiser Josef II enteignet, unter Kaiser Franz Josef I 
teilweise, unter dem Sozialdemokraten Kreisky noch weitergehend wieder restituiert. Die größten katholischen Kapitalverwerter 
durch Exploitation von Grund und Boden sind die Stifte Admont, Klosterneuburg, Schlägl, Göttweig, Kremsmünster, Heiligenkreuz 
und Melk.

221 Die wichtigsten sind Esterhazy, Mayr-Melnhof-Saurau, Liechtenstein, Schwarzenberg, Habsburg, Coburg-Gotha, Starhemberg, 
Schaumburg-Lippe. Von der Revolution 1918/1919 in Österreich ist, was die Beschlagnahmung adeligen Eigentums und die 
Abschaffung bzw. das Verbot von Adelsprivilegien betrifft, nur das Verbot des Tragens von Adelstiteln geblieben. Ein Habsburg, der 
auch das wieder ändern will, hat gerade ein gerichtliches Verfahren am Hals, sich nicht „von Habsburg“ nennen zu dürfen, aber ihren 
Grund-, Schlösser- und sonstigen Besitz affiziert das ja nicht. Was das Grundeigentum betrifft, wurde es 1919 weitgehend enteignet, 
1935 unter dem Austrofaschismus unter Schuschnigg wieder „restituiert“, 1938 von den Nazis, die es selber haben wollten, wieder 
„eingezogen“, 1945 (im Osten) von der sowjetischen Besatzungsmacht entsprechend dem Gesetz von 1919 wieder verstaatlicht und 
nach 1955, der Staatsvertrag war kaum unterschrieben, von der Regierung (mit Kreisky als Staatssekretär und dann Außenminister) 
wieder „restituiert“. 
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So wie das Großkapital neben (eher: oberhalb) der Wirtschaftskammer seine Industriellenvereinigung hat, hat 
der Großgrundbesitz neben der Landwirtschaftskammer den Verein „Land&Forstbetriebe Österreich“. Dort ha-
ben sich 640 Betriebe zusammengeschlossen, die insgesamt über 1,6 Millionen Hektar Grund verfügen. Das 
meiste davon ist Wald mit riesigen Flächen, 60.000 Hektar sind Landwirtschaft. Die Durchschnittsgröße dieser 
Kapitale sind 2.500 Hektar - die Durchschnittsgröße aller Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in Österreich 
sind 19,8 Hektar.

Résumé zum Monopolisierungsgrad: 
Industrie/Infrastruktur/Verkehr: 55 Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Mrd. €, davon 9 mit einem über
5 Mrd. € bzw. 3 mit einem über 10 Mrd. €.
Unter den Industrieunternehmen viele mit Monopolpositionen auf globaler Ebene in ihren Branchen oder Teil-
branchen (z.B. Primetals in der Stahlwerkstechnologie, Andritz in der Wasserkraftwerkstechnologie, AVL List 
in der Motorentechnologie u.a.m.)
darunter Stromproduktion und -versorgung: Marktanteil der neun öffentlichen Landesgesellschaften an der 
Stromversorgung von 80% (Haushalte) bzw. 70% (Unternehmen) und der Verbund AG an der Stromproduktion
von 42%
darunter Telekom: Marktanteil der größten drei Monopole (Telekom Austria, T-Mobile, Hutchinson Drei) von 
93%, das größte darunter die Telekom Austria mit 37% (diese ist übrigens zu 51% in mexikanischem Eigen-
tum, zu 28% im Eigentum des österreichischen Staates)
darunter Schienenverkehr: Marktanteil ÖBB im Personenverkehr 84,3%, im Güterverkehr 69,3%
Bauindustrie: 2 Branchenriesen (Strabag und Porr), auch Riesen auf der internationalen Arena, und 2 weitere 
Monopole mit mehr als 1 Mrd. € Umsatz
Handel: 6 Monopole mit mehr als 1 Mrd. €, darunter 3, die sich 95% des Lebensmittelhandels teilen (Rewe, 
Spar, Hofer/Aldi Süd).
Banken: 2 Schwergewichte (Erste Bank Group und Raiffeisen Bank International) mit massivem Auslandsge-
schäft plus eine dritte ziemlich große (UniCredit Bank Austria).
Versicherungen: 3 große Versicherungskonzerne (Uniqa, VIG und Generali) teilen sich über 50% des Marktes 
und beherrschen ihn damit; ihre Konkurrenten liegen alle unter weit dahinter. Uniqa und VIG sind eng mit dem 
Bankensektor verbunden (VIG mit der Bank Austria und der Erste Group Bank, Uniqa mit dem Raiffeisensek-
tor).
Großgrundbesitz: Neben dem Staat (Bundesforste) und der Stadt Wien dominieren 8 „adelige“ und die katho-
lisch-kirchlichen Großgrundbesitzer. Der Interessensverband der Großgrundbesitzer umfasst 640 kapitalistische
Unternehmen mit einer durchschnittlichen Fläche von 2.500 Hektar den Markt (zum Vergleich: Durchschnitts-
fläche in der Land- und Forstwirtschaft: 19,8 Hektar).

Wir können also einen durchgängig hohen, in Teilen extremen Grad der Monopolisierung festhalten, der seines-
gleichen in anderen imperialistischen Ländern sucht. 

III. Einbettung der österreichischen Kapitalistenklasse in das globale kapitalistische und 
imperialistische System

1. Warenexport und Warenimport

1.1. Grundsätzliches: 
Österreich hatte 2018 eine Exportquote i.w.S. (d.h. Waren plus Dienstleistungen) von 55,7% 222. Das heißt, 
55,7% des Bruttoinlandsprodukts (BIP), also aller im Laufe des Jahres produzierten Güter und erbrachten 
Dienstleistungen, werden exportiert 223. Das ist weit über dem EU- oder Eurozonen-Durchschnitt (46,5% bzw. 
48,2%) 224. Das war nicht immer so. Bis Anfang der 1990er Jahre dümpelte die Exportquote um die 35% dahin, 
222 https://www.oenb.at/isaweb/report.do?report=7.1

223 Eine Dienstleistung wird exportiert, wenn sie zwar in Österreich, also im Rahmen des österreichischen BIP, erbracht, aber von 
einem Ausländer gekauft wird (z.B. einem ausländischen Touristen).

224 Zahlen für 2019 aus einer ersten Schätzung der EU-Kommission vom November 2019 (einschließlich Intra-EU-Handel). 
Allgemein gesprochen wird die Import- wie auch die Exportquote eines imperialistischen (und überhaupt eines kapitalistisch 
entwickelten) Landes umso größer sein, je kleiner das Land  ist, denn desto mehr wird es vielleicht an bestimmten Waren und 
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ab 1993 ging es steil bergauf, seitdem lag sie nicht mehr unter 50% (mit einer Ausnahme 2009: 45,2%) und 
schwankt ziemlich stabil zwischen 53% und 54%, 2018 und 2019 lag sie sogar über 55%. Es versteht sich von 
selbst, dass die österreichische Bourgeoisie ohne diese gewaltige Absorptionssphäre von Gebrauchswert und 
Wert nicht wäre, was sie ist und im imperialistischen Getriebe darstellt. 

Auch die Importquote ist mit 52,2% überdurchschnittlich hoch und so könnte man sagen: das gleicht sich zwar 
nicht ganz, aber doch in erheblichem Maße aus, das eine wird halt exportiert und das andere importiert. Es sind 
aber die exportierten und die importierten Waren und Dienstleistungen nicht vergleichbar (außer es handelt sich
um Transithandel und banale Hin-und-Her-Schieberei von Waren, was es auch gibt und nicht zu knapp). Viel-
mehr kann und wird es oft in Bezug auf die ex- bzw. importierte Ware beträchtliche Unterschiede im Grad der 
Arbeitsproduktivität zwischen dem exportierenden und dem importierenden Land geben. Der Export eines im-
perialistischen Landes ermöglicht, aus solchen Produktivitätsvorsprüngen einen Extraprofit zu kassieren, eine 
Art „Produktivitätsrente“ einzusacken – und das zuerst einmal gar nicht, indem Mehrwert umverteilt wird, son-
dern „nur“, um die dem Wertgesetz unter diesen Verhältnissen entsprechende Profitrate zu realisieren. Das 
Ausnutzen monopolistischer Positionen, wo es sie gibt, kommt noch dazu und erlaubt eine zusätzliche Umver-
teilung von Mehrwert. Siehe dazu den erläuternden Kasten 225.

Der Austausch von produktiverer und weniger produktiver Arbeit im internationalen Handel beschert 
dem produktiveren Kapital Extraprofit
Höhere Produktivität heißt prima facie höherer Produktionsausstoß bei gleichem Arbeitseinsatz (gleicher Verausgabung
von Arbeitskraft) aufgrund eines fortgeschritteneren technologischen Standes der Produktionsmittel. Dies wird zwar im 
kapitalistischen Alltag meist verbunden sein auch mit höherer Arbeitsintensität, damit größerer Verausgabung von Ar-
beitskraft, dies ist aber nicht begrifflich und nicht absolut zwingend miteinander verbunden. Ohne gleichzeitige Erhö-
hung der Arbeitsintensität wird nicht mehr Arbeitskraft verausgabt als zuvor und setzt produktivere Arbeit den Waren 
keinen höheren Wert zu als zuvor, im Gegenteil sinkt der Wert pro Produktionseinheit (pro Stück, Tonne etc.). Der Ar-
beitslohn des nunmehr produktiveren Arbeiters wiederum erhöht sich nicht, weil sich die Verausgabung und somit der 
Wert der Arbeitskraft durch die Produktivitätssteigerung nicht erhöht. Nun vermittelt sich der regionale oder auch der 
Weltmarkt über die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen. Es findet Ausgleich der Profitraten (soweit 
nicht monopolistisch verzerrt) statt und die damit einhergehende „Umverteilung“ (eigentlich nur Transfer ohne Verlet-
zung des Wertgesetzes) von Mehrwert von weniger produktiven zu produktiveren Kapitalen. Wenn die produktiver her-
gestellten Waren mit den mit geringerer Produktivität hergestellten zusammentreffen, kassiert der produktivere Kapita-
list einen Extraprofit (an einigen Stellen spricht Marx von einer Art „Rente“, das hat mit dem Thema der Marx’schen 
„Marktwerte“ zu tun, würde aber hier zu weit führen). Im internationalen Handel, vermittelt über die Verwandlung der 
Werte in Marktwerte und in weiterer Folge in Produktionspreise, wirkt produktivere Arbeit wie mehr und/oder intensi-
vere und/oder kompliziertere Arbeit. Die produktivere Arbeit hat, wie Marx sagt, ein „höheres spezifisches Gewicht“. 
Bei Marx liest sich das so: „Kapitale, im auswärtigen Handel angelegt, können eine höhere Profitrate abwerfen, weil 

Dienstleistungen nicht im eigenen Inland verfügbar haben und daher importieren und desto mehr dementsprechend auch zur 
Abwendung eines riesigen Handelsbilanzdefizits exportieren müssen (andernfalls würden seine finanziellen Reserven binnen kurzem 
ausgelaugt). Abgesehen vom Ausreißer des obsessiven „Exportweltmeisters“ Deutschland (mit 46,9%) haben die großen europäischen
Imperialisten Exportquoten von 30,0% (UK), 31,5% (Frankreich), 32,1% (Italien) und 35,0% (Spanien) und auch dementsprechende 
Importquoten. Einige kleinere Länder haben extrem hohe Exportquoten, weil bei ihnen in diese Quoten auch massiv Transitgeschäft 
eingeht, sodass z.B. die Slowakei eine Exportquote von 94,5% hat (also fast das ganze BIP, allerdings ist in diesen Exporten ein 
Importanteil von 48% enthalten), Slowenien, Ungarn und Tschechien ebenfalls ungewöhnlich hohe, Luxemburg sogar eine von 
209,8% (das hieße, sie exportieren mehr als das Doppelte ihres BIP, das seinerseits aus kaum etwas als heißer Finanzluft und 
Transithandel besteht) und Malta 140,8%. Diese zu Staaten mutierten Steueroasen profitieren einfach vom Transithandel, ob physisch 
oder virtuell – hoffentlich wenigstens nur virtuell, damit nicht für so eine Scheiße auch noch zusätzlicher Transport samt entsprechend
erhöhtem CO2-Ausstoß usw. anfällt. Die USA haben übrigens eine Exportquote von 11,8% und Japan eine von 18,1%.

225 Tatsächlich ist die Verwandlung der Werte in Marktwerte in einer Branche und in weitere Folge – zwischen den Branchen - durch 
Ausgleich der Profitraten in Produktionspreise keine Verletzung des Wertgesetzes und daher auch keine „Umverteilung“ (sondern nur
Wert- und Mehrwerttransfer). Umverteilung findet statt, wenn das Wertgesetz verletzt wird. Siehe dazu – damals im Zusammenhang 
mit der Geschichte des „ungleichen Tausches“ geschrieben – unsere diesbezügliche ausführliche theoretische Erörterung in PR 64 
(Oktober 2016), vor allem Kapitel II und III sowie Annex 1, wo auch das Wichtigste von Marx dazu zusammengestellt ist.
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hier erstens mit Waren konkurriert wird, die von andern Ländern mit minderen Produktionsleichtigkeiten produziert 
werden, so dass das fortgeschrittenere Land seine Waren über ihrem Wert verkauft, obgleich wohlfeiler als die Konkur-
renzländer. Sofern die Arbeit des fortgeschritteneren Landes hier als Arbeit von höherem spezifischem Gewicht verwer-
tet wird, steigt die Profitrate, indem die Arbeit, die nicht als qualitativ höhere bezahlt, als solche verkauft wird. Dassel-
be Verhältnis kann stattfinden gegen das Land, wohin Waren gesandt und woraus Waren bezogen werden; dass dies 
nämlich mehr vergegenständlichte Arbeit in natura gibt, als es erhält, und dass es doch hierbei die Ware wohlfeiler er-
hält, als es sie selbst produzieren könnte. Ganz wie der Fabrikant, der eine neue Erfindung vor ihrer Verallgemeine-
rung benutzt, wohlfeiler verkauft als seine Konkurrenten und dennoch über dem individuellen Wert seiner Ware ver-
kauft, d.h., die spezifisch höhere Produktivkraft der von ihm angewandten Arbeit als Mehrarbeit verwertet. Er realisiert
so einen Surplusprofit… Das begünstigte Land erhält mehr Arbeit zurück im Austausch für weniger Arbeit, obgleich 
diese Differenz, dies Mehr …von einer gewissen Klasse eingesackt wird.“ (Marx, „Kapital“ III, MEW 25, S.247f., 
Kursivsetzung durch uns)

Ein weiterer Punkt ist, dass jeder Export eines Landes einen Import durch ein anderes Land voraussetzt. Es 
können nicht alle Länder der Erde Exportüberschüsse (Überschuss der Exporte über die Importe) haben, es sei 
denn man fände eines Tages außerirdische Abnehmer. Wenn sich z.B. die deutsche Bourgeoisie eines möglichst
großen Exportüberschusses rühmt (die Differenz beträgt 5,6 Prozentpunkte des BIP) und sich gerne als „Ex-
portweltmeister“ sieht, dann rühmt sie sich damit, dass sie andere Volkswirtschaften niederkonkurriert, kleinere
wie Griechenland ruiniert, Mehrwert von dort absaugt, und dass sie zudem Destabilisierung der kapitalistischen
Wirtschaftsbeziehungen betreibt, über welche „Ungleichgewichte“ sich die anderen  EU-Länder ja auch regel-
mäßig beschweren 226. Ein solcher Exporthype reflektiert zwar auch eine bornierte Sichtweise der Bourgeoisie, 
aber eine von den Interessen her wohlbegründete, und er reflektiert vor allem die tatsächliche Wirtschaftsstruk-
tur des Landes, die eben sehr stark und einseitig auf massiven Warenexport in drei, vier Branchen ausgerichtet 
ist 227. 

Während uns das allerdings nur im Hinblick auf die Lage der Arbeiterklasse und die objektiven Bedingungen 
des Klassenkampfes interessiert, ist leider eine negative Begleiterscheinung solcher obsessiver Weltmeisterei, 
dass sie nationalen Chauvinismus befördert. Die österreichische Bourgeoisie mit ihrem viel kleineren Handels-
volumen hat trotz der weit höheren Exportquote zum Glück nichts dergleichen zu bieten, es spielt dies auch in 
der Bourgeoispropaganda gegenüber der breiten Öffentlichkeit keine Rolle, sie bevorzugt,  andere Treiber des 
Chauvinismus anzustacheln.

1.2. Exportquote, Importquote und Struktur des Außenhandels Österreichs: 
Eine Exportquote von 55,7% ist wie gesagt überdurchschnittlich hoch 228. Der Eurozonen-Durchschnitt liegt bei
48,2%, der der EU 28 bei 46,5%, der Deutschlands 229 wie schon erwähnt bei 46,9%. Damit man die Dimension
der Geschichte richtig realisiert: Das heißt, dass 55,7% der gesamten jährlichen Produktion von Waren und 
Dienstleistungen exportiert werden.

226 Jetzt könnte man einwenden, dass selbst Deutschland ja auch eine hohe Importquote (41,3%) hat und daher alle Faktoren, die im 
Export wirken, auch im Import wirken, bloß in der umgekehrten Richtung. So eine Argumentation vergisst aber die oben schon 
angezogenen Produktivitätsunterschiede und die unterschiedliche Ausprägung von Monopolmacht. Selbst ein Riesenland wie Indien 
könnte noch so viel nach Deutschland exportieren, es hätte nicht vergleichbare Auswirkungen auf Deutschland wie deutsche Exporte 
in weniger entwickelte oder gar neokoloniale und abhängige Länder.

227 Automobil, Maschinenbau, Chemie, Pharma. Diese einseitige Ausrichtung beschert zeitweise außergewöhnlich hohe Profite, birgt 
aber auch erhebliche Probleme und Risken für die deutsche Bourgeoisie und verursacht regelmäßig stärkere Einbrüche bei Krachs und
Rezessionen oder auch nur bei Verwerfungen im Welthandel als in anderen Ländern.
228 Dienstleistungsexport findet statt, wenn ausländische Touristen in Österreich nächtigen, essen und trinken, in den berühmtesten 
Skistationen logieren, fallweise auch skifahren, nach der Hüttengaudi betrunken von der Piste geholt, aus Bergnot geborgen werden 
usw. (Wenn Österreicher dieselben Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ist das kein Export, sondern inländischer „privater 
Konsum“.) Diese Art von Dienstleistungen figuriert unter „Reiseverkehr“ und macht 2018 31% aller Dienstleistungsexporte aus; es 
folgen Transportdienstleistungen mit 23,3%, „unternehmensbezogene Dienstleistungen“ mit 22,6% und Telekom, EDV und IT mit 
9,9%. 

229 Wir beziehen uns hier und in weiterer Folge vielfach speziell auf Deutschland, weil sich die österreichische Bourgeoisie gerne an 
Deutschland misst (natürlich nicht der Größenordnung nach, aber der kapitalistischen „Effizienz“ und dem Grad an arbeiter- und 
volksfeindlichen Maßnahmen nach), weil ferner Deutschland der in ökonomischer Hinsicht bedeutendste EU-Imperialist ist und als 
solcher eine Referenz für die anderen Imperialisten abgibt.

112



Ähnlich wie bei den Exportquoten verhält es sich bei den Importquoten. Österreich hat eine Importquote am 
BIP von 52,2%. Im Vergleich liegt die der Eurozone bei 44,2%, die der bei EU 28 bei 43,4% und die Deutsch-
lands bei 41,3%. 

Die Exportquote umfasst einerseits die Warenexporte (38,9% des BIP), andererseits die Dienstleistungsexporte 
(16,7% des BIP). Die Warenexportquote ist seit den 1980er Jahren ständig gestiegen und hatte ihren höchsten 
Stand 2007 mit 40,4%. Seit der Krise 2008/09 geht es leicht bergab, wenn auch weniger stark als bei der Kon-
kurrenz.

Das weitaus größte Empfängerland österreichischer Exporte ist Deutschland mit 30,1% aller Exporte, das weit-
aus wichtigste Land auf der Importseite ist ebenfalls Deutschland mit 35,5% aller österreichischen Importe. Es 
folgen bei den Exporten die USA, Italien, die Schweiz, Frankreich und Tschechien, bei den Importen Italien, 
China, die Schweiz, Tschechien und die USA.

Was wird exportiert? Die wichtigsten Exportgüter sind Straßenfahrzeuge (10,7% aller Exporte), Elektrische 
Maschinen, Anlagen, Geräte (7,5%), Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse (6,2%), Maschinen, Ap-
parate, Geräte (6,1%) und Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke (6,0%). 

Was wird importiert?  Die wichtigsten Importgüter sind auch wieder Straßenfahrzeuge (11,2% aller Importe), 
Elektrische Maschinen, Anlagen, Geräte (6,7%), Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse (5,8%), Ma-
schinen, Apparate, Geräte (5,6%) und Erdöl, Erdölerzeugnisse (5,0%)

80,0% aller Importe und 92,2% aller Exporte sind Produktionsmittel, nur 20,0% der Importe und 7,8% der Ex-
porte sind Konsumgüter 230.

Österreich hat zwar eine leicht negative Handelsbilanz (nur Waren), aber seit 2002 durchgängig eine positive 
Leistungsbilanz (Waren und Dienstleistungen) von um die 2% des BIP (2018: +2,5%) 231. 

Die Exportquote enthält ihrerseits eine beträchtliche Importquote 232

Auszug aus einem WIFO-Vortrag unter dem Titel „Mythos aus dem Exportland Österreich“. Anknüpfungspunkt ist der 
von Bourgeoisie und Regierung getrommelte „Mythos vom Exportland Österreich“ (Kurz: „6 von 10 Euro werden im 
Export verdient.“) Es wird in diesem Vortrag auf den schon angesprochenen Transithandel hingewiesen, auch auf den 
sogenannten „Zalando-Effekt“: Irgendwann gab es in der Schweiz unerklärliche Sprünge (+/- 7%) bei den Schuhexpor-
ten. Eine Untersuchung der Ursachen ergab, dass per Internethandel von der deutschen Zalando Schuhe aus Deutsch-
land in die Schweiz exportiert worden waren und davon wie üblich und bei Schuhen (!) sozusagen naturgemäß ein be-
trächtlicher Teil retour ging. Da die Schuhe in der Schweiz als Import verbucht worden waren, mussten die Retouren 
ordnungsgemäß als Exporte verbucht werden. Aber auch ganz ohne Transithandel und ohne Zalando-Effekt spiegeln 
sich in den Export- und Importquoten absurde Vorgänge wider: „Das Exportieren von burgenländischen Tomaten nach 
Ungarn bei gleichzeitigem Import von Tomaten aus Holland würde die österreichische Exportquote erhöhen. Umge-
kehrt würde das Verkaufen von burgenländischen Tomaten in Niederösterreich und der Verzicht auf Tomatenimporte 
aus Holland die Ausfuhrquote senken. Eine hohe Exportquote ist in diesem Fall kein Zeichen für Wohlstand, sondern 
für sinnloses Hin-und-her-Transportieren von Gütern von einem Land ins andere.“ Was das WIFO „übersieht“, ist, dass

230 Für den österreichischen Kapitalstock (das c der Marx’schen Formel) insgesamt ist von einem Verhältnis 
Produktionsmittelindustrie zu Konsumgüterindustrie von 70:30 auszugehen. Siehe dazu die Studie „Maschinen bauen, um Maschinen 
zu bauen…?“ in der PR 67 (März 2017), S.55ff.

231 https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/Internationale-Vergleiche/Leistungsbilanz.html
232 „Mythen aus dem Exportland Österreich“ (Wirtschaftsforschungsinstitut/WIFO, Vortrag von Josef Baumgartner am 28. März 
2017, (https://awblog.at/mythen-exportland-oesterreich/) Die Input-Output-Rechnung wurde übrigens ursprünglich in den 1920er 
Jahren in der Sowjetunion entwickelt und war unabdingbar für die Wirtschaftsplanung. Sie stellt die Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftssektoren, von den Rohstoffen bis zur Endnachfrage des Konsums, mathematisch als Vektoren und Matrizen dar. Z.B.: In 
welche nachgelagerten Wirtschaftszeige gehen die in der Volkswirtschaft produzierten Stahlbleche ein und was geschieht mit ihnen 
dort in weiterer Folge? Oder umgekehrt: Welche Zulieferungen aus anderen Wirtschaftszweigen benötigt die Stahlblechindustrie und 
wo kommen diese her? Usw. usf. 
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das nur aus Sicht der Gebrauchswertseite sinnlos ist, aus Sicht der Profitmacherei hingegen gar nicht, ganz im Gegen-
teil. Wären Ungarn und Holland keine EU-Länder, gäbe es vielleicht sogar zweifache Exportsubventionen. Aber das 
nur nebenbei. 

Interessant in unserem Zusammenhang ist der Hinweis auf und das Ausmaß an ausländischen „Vorleistungen“, die in 
der Produktion von Waren und Dienstleistungen enthalten sind, auch der anschließend exportierten. Dies verweist auf 
„seltsame“ Produktionsketten, die die heutige Ausprägung der kapitalistischen Produktionsweise bestimmen. „Jede 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen in Österreich bedingt auch zu einem gewissen Teil eine Nachfrage nach 
Importen. So bewirkt etwa die Nachfrage nach neuen Gebäuden auch eine gewisse Nachfrage nach importierten Vor-
produkten, etwa in Form von Energie oder Baumaterial. Diese Importe werden im Ausland hergestellt und generieren 
damit weder Beschäftigung noch Einkommen im Inland.

Der Importgehalt und der inländische Wertschöpfungsanteil der verschiedenen Nachfragekategorien können aus den In-
put-Output-Tabellen ermittelt werden. Die Tabelle des WIFO zeigt, dass eine zusätzliche Milliarde Euro an Exporten 
… die Importe um 470 Mio. Euro (+47 Prozent) steigen lässt.

Importgehalt verschiedener Ausgabekategorien gemäß Input-Output-Tabellen:
Bauinvestitionen                   22%
Privater Konsum                   25%
Öffentlicher Konsum            38%
Exporte                                  47%
Ausrüstungsinvestitionen      54%

„Im Vergleich dazu“, sagt der WIFO-Referent blauäugig weiter, „führt ein Anstieg des privaten Konsums um 1 Mrd. 
Euro zu einem Anstieg der inländischen Einkommen um 750 Mio. Euro (und bewirkt lediglich eine Zunahme der Im-
porte um +250 Mio. Euro)… Aus ökonomischer Sicht ist es irrelevant, ob Waren im In- oder Ausland verkauft werden. 
Eine hohe Exportquote sagt jedenfalls nichts über die damit verbundene Wertschöpfung in Österreich aus. Anstelle der 
einseitigen Exportorientierung ist eine aktive Steuerung der Gesamtnachfrage sinnvoll, weil sie schlicht mehr Wohl-
stand bzw. Einkommen im Inland bewirkt. Für eine gut funktionierende Wirtschaft ist nämlich die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage wesentlich entscheidender als der Export. Komplexe volkswirtschaftliche Zusammenhänge absichtlich 
falsch zu kommunizieren liegt offenbar ganz im Trend Trumpscher Weltwirtschaftstheorie.“

Ja, wenn es nur keinen Kapitalismus gäbe, wenn die Wirtschaft für „Wohlstand und Einkommen“ da wäre und wenn 
die Wertschöpfung nichts mit Profitmaximierung zu tun hätte … Die Herren und Damen Wirtschaftsforscher müssten 
noch viel an sich arbeiten, um solchen und ähnlichen Aberglauben zu überwinden.    

2. Kapitalexport, Kapitalimport, Kapital(verkehrs)bilanz

2.1. Grundsätzliches: 
Kapitalexport und Kapitalimport sind in unserem Zusammenhang der Klassenanalyse von vielfältigem Interes-
se und großer Bedeutung für die Einschätzung der objektiven Rahmenbedingungen der Kapitalverwertung und 
daher des Klassenkampfes. Der Kapitalexport erfolgt in verschiedenen Formen, wobei die wichtigsten sind die 
sog. Portfolioinvestitionen 233 (Investitionen in ausländische Wertpapiere) und zweitens die sog. Direktinvestiti-
onen (FDI = Foreign Direct Investments) 234, die darauf abzielen, unmittelbar Eigentum an und Kontrolle von 
im Ausland angesiedelten Kapital zu gewinnen (sei es durch Gründung, sei es durch Kauf – wobei bei Beteili-
gungen das Kriterium für eine Zurechnung zu den FDIs „Einfluss und Kontrolle der Geschäftstätigkeit“ ist, also
in der Regel, dem Aktienrecht folgend, eine  Beteiligung von mindestens 25%). Im Zusammenhang unseres 

233 Die sog. Portfolioinvestitionen bestehen darin, dass Geldkapital in ausländische Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Fondszertifikate, 
titrierte (verbriefte) Kreditportfolios, Derivative …) investiert und daraus Zinsen und Dividenden lukriert werden. Das Kapital 
beteiligt sich dadurch ebenfalls an der Ausbeutung fremder Arbeitskraft (bei Aktien und Unternehmensanleihen) und an der 
Ausplünderung der Volksmassen anderer Länder (bei Staatsanleihen), aber eben nur indirekt. Bei den Direktinvestitionen hingegen 
geht es um die maßgebliche Kontrolle und ggf. Beherrschung ausländischen Kapitals, ausländischer Unternehmen, also um direkte 
Ausbeutung (nicht umsonst heißen sie ja auch so). Größenordnung der Direktinvestitionen Ende 2018: 228,2 Mrd. €, der 
Portfolioinvestitionen: 286,64 Mrd. € (https://www.unesco/Statistik/Standardisierte-
Tabellen/auszenwirtschaft/portfolioinvestitionen/portfolioinvestitionen-forderungen.html)

234 https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/direktinvestitionen/aktive-direktinvestitionen.html 
(„Transaktionen Aktiver Direktinvestitionen nach Regionen“ – es heißt dort übrigens wirklich leicht antiquiert ‚auszenwirtschaft‘)
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Themas konzentrieren wir uns auf den Kapitalexport in Form von Direktinvestitionen. Jeder Kapitalexport er-
möglicht der Bourgeoisie, Arbeitskraft im Ausland - im einen Fall indirekt, im anderen direkt - auszubeuten. 
Bei den Direktinvestitionen tritt sie der dortigen Arbeiterklasse als direkter Ausbeuter und somit als unmittelba-
rer Klassenfeind gegenüber, freilich - als Klasse und politisch betrachtet - häufig (d.h. sofern nicht neokoloniale
oder quasi-neokoloniale Abhängigkeiten bestehen) mit anderen imperialistischen Bourgeoisien und/oder im Zu-
sammenwirken mit und/oder im Rahmen der dortigen Bourgeoisie und ihres Staatsapparats. In manchen Fällen 
gewinnt dies eminente politische Bedeutung, wenn nämlich – wie z.B. beim Kauf der rumänischen Erdölindus-
trie durch die ÖMV – Schlüsselindustrien und ganze Landesteile betroffen sind und/oder außergewöhnlich hohe
Massenentlassungen vorgenommen werden und/oder große Streikbewegungen und andere Formen des Klassen-
kampfes daraus erwachsen und/oder die Chose in dieser oder jener Form das politische Regime affiziert. Insbe-
sondere (aber nicht nur) in solchen Fällen, ist es uns eine enorm wichtige Aufgabe, das österreichische Kapital 
in seinem ausbeuterischen Charakter zu entlarven und zu bekämpfen, damit auch den Österreich-Chauvinismus 
zu bekämpfen, allerhand „Donaumonarchie“-Aberglauben entgegenzuwirken, propagandistische und praktische
Solidarität mit den Arbeitern der betroffenen Länder zu üben (z.B. im Fall des Falles Sammlungen in Österreich
und speziell bei der ÖMV für Streikkassen bei Petrom in Rumänien zu organisieren). 

Auf der anderen Seite lukriert das Kapital dadurch Profit, der mehr oder weniger umfangreich repatriiert wer-
den kann, ihre inländische Profitrate auffettet und ihr damit Spielraum für „sozialpartnerschaftliche“ Manöver 
gegenüber der heimischen Arbeiterklasse (incl. der Bestechung der Arbeiteraristokratie) verschafft. Das war in 
den letzten zwei, drei Jahrzehnten ein wichtiger Faktor, mittels dessen sie bei der letztendlich dennoch zwangs-
läufigen Steigerung der Ausbeutung zeitweilig auf einigen Gebieten weniger radikal vorgehen musste und 
konnte als ihre ausländischen Konkurrenten (und dafür damit belohnt wurde, dass es nur zu wenig Abwehr-
kämpfen gegen die selbstverständlich dennoch stattfindende Ausbeutung und Ausplünderung kam). Auch das 
aufzuzeigen und die daraus entspringenden jeweiligen objektiven Bedingungen für den Klassenkampf in Öster-
reich zu analysieren, ist eine wichtige Aufgabe.

Der Kapitalimport ermöglicht ausländischen Bourgeoisien, an der Ausbeutung der Arbeiterklasse in Österreich 
teilzunehmen, selbstverständlich – als Klasse und politisch betrachtet - im Zusammenwirken und/oder im Rah-
men der hiesigen Bourgeoisie und deren Staatsapparats. Profit wird ins Ausland abgesaugt, es entstehen ökono-
mische Verflechtungen und gegebenenfalls Abhängigkeiten, die Arbeiterklasse hat es letztlich mit im Ausland 
sitzenden Kapitalen, häufig gewaltigen Monopolen mit Stammhäusern im Ausland, zu tun, was den Klassen-
kampf erschwert. Andererseits befördert das potentiell die Internationalisierung des Klassenbewusstseins und 
des Klassenkampfes 235 – während es aber zugleich – unter den derzeitigen Umständen sogar eher das! - natio-
nalistische Tendenzen inzitiert, im österreichischen Fall Tendenzen der Kleinstaaterei, des Protektionismus, der
Abschottung usw. Im (derzeit nur hypothetischen, in Zukunft aber durchaus realistischen) Falle einer beträchtli-
chen Entfaltung des Klassenkampfes, stärker als in den Nachbarländern, können ökonomische Abhängigkeiten 
als Druckmittel zur Erpressung oder Ansatzpunkte für direkte Einmischung genutzt werden. Es geht hier aber 
niemals um ein Interesse der Arbeiterklasse an einer „Unabhängigkeit“ der eigenen Bourgeoisie von ihren aus-
ländischen Konkurrenten, weswegen wir auch mit dem Palaver über „nationale Unabhängigkeit“, „Neutralität“ 
usw. nichts, aber auch schon gar nichts am Hut haben. Schließlich ist es auch, obwohl dafür noch ein bisschen 
Zeit ist, im Hinblick auf eine zukünftige sozialistische Revolution von Bedeutung, sich ein Bild aller solcher 
ökonomischen (und natürlich auch politischen) Abhängigkeiten zu machen, die Selbstversorgungsgrade auf 
verschiedenen Gebieten, von der Landwirtschaft und der Rohstoff- über die Energieversorgung bis zu den 
„Vorleistungen“ aus ausländischen für die eigenen Produktionsprozesse.

2.2. Kapitalverkehrsbilanz (soweit es die Direktinvestitionen betrifft)

Das österreichische Kapital hat 2017 einen Bestand an FDI im Ausland von 203 Mrd. €, während umgekehrt 
ausländisches Kapital 176 Mrd.€ in Österreich investiert hatte. Sieht auf den ersten Blick fast ausgeglichen aus, 

235 Das war z.B. der Fall beim französischen Renault wie auch beim PSA-Konzern, wo die monatelangen Streiks bei PSA 
Aulnay/Paris von Spanien her in verschiedener Hinsicht unterstützt wurden, ebenso die der Dacia-Arbeiter in Rumänien von 
Frankreich und Spanien her, Gewerkschaftsdelegationen ausgetauscht wurden, zeitweilige Versetzungen von einem Land ins andere 
zu Einschulungs- und Ausbildungszwecken bestens für den Informations- und Meinungsaustausch und das Knüpfen geeigneter 
Verbindungsnetze genutzt wurden. 
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aber ist es das? Dazu muss man sich einerseits die Größenstruktur und andererseits die Branchenstruktur an-
schauen.

Für die Größenstruktur liefert eine Sonderauswertung der Statistik Austria im Rahmen der Leistungs- und 
Strukturstatistik 236 Material (allerdings, wie schon bekannt, leider nur für die Kategorien B – N dieser Statistik, 
aber immerhin).

Tabelle 6: FDI-Kapitalexport und -import nach Unternehmenseinheiten
 Zahl Beschäftigte pro UE Umsatz (Mio. €) pro UE
FDI-Export        5.997      1.144.408 191                 408.796 68
FDI-Import      11.472         622.998 54                 263.010 23

Das heißt, dass das durchschnittliche Tochterunternehmen eines österreichischen Unternehmens im Ausland 
fast vier Mal so viele Beschäftigte und einen fast drei Mal so hohen Umsatz hat wie die österreichische Tochter 
eines ausländischen Unternehmens. Natürlich ist das nur ein Durchschnitt und wir wissen ja, dass es einem, 
wenn man mit einem Fuß auf der Herdplatte und mit dem anderen in der Tiefkühltruhe steht, keineswegs „im 
Durchschnitt gut“ geht; natürlich gibt es auf beiden Seiten große und kleine Unternehmen und man müsste tie-
fer in die Branchenstruktur nach Beschäftigungsgrößenklassen hineinsteigen (soweit es eine solche Statistik 
gibt). So oder so sagt aber obige Statistik aus, erstens dass das österreichische Kapital fast doppelt so viele 
Lohnarbeiter im Ausland beschäftigt, als das ausländische Kapital Lohnarbeiter in Österreich beschäftigt (das 
1,8fache), dass jene zweitens für das 1,6fache Umsatzvolumen stehen, dass sie ferner im Schnitt in um das 
3,5fache größeren Einheiten (der Beschäftigtenzahl nach) arbeiten und dass sie „produktiver“ sind, indem sie 
eine größere Bruttowertschöpfung generieren 237. 

2.3. Kapitalexport 238

In unserem Zusammenhang interessieren wie gesagt in erster Linie die Direktinvestitionen, die sog. FDI (Fo-
reign Direct Investments) des österreichischen Kapitals. Die Rally an FDI begann hierzulande etwa 1990, bis 
dahin hatte es kaum Kapitalexport von österreichischer Seite gegeben. Ab 2000 kamen die Direktinvestitionen 
richtig in Fahrt. Ende 2018 war wie schon gesagt ein Bestand von 203 Mrd. € an Direktinvestitionen im Aus-
land erreicht - das entspricht beträchtlichen 52,6% des BIP (zum Vergleich Deutschland: 48,0%). 
 
Etwa 30% aller österreichischen FDI erfolgten in die bzw. in den CEE-Ländern. Wenn man bedenkt, dass ein 
großer Teil der FDI (15%) naturgemäß in Deutschland als eng verflochtenem Nachbarland sowie – vielfach aus
steuerlichen Gründen – in den Niederlanden und Luxemburg (zusammen 21%) liegt (so dass wahrscheinlich 
hinter einem Teil der österreichischen FDI in den Niederlanden und Luxemburg auch wieder österreichische 
stecken), sind diese 30% sehr beträchtlich.

Die Bestände an österreichischen FDI weltweit stiegen seit Jahrzehnten fast ununterbrochen von Jahr zu Jahr 
an: von 26,63 Mrd. € im Jahr 2000 auf 202,97 Mrd. € 2018 (dem letzten in der ÖNB-Statistik ausgewiesenen 
Jahr), das ist ein Anstieg um 12% pro Jahr (!). Nur im Jahr 2016 gab es einen Rückgang um 2,4 Mrd. € - wegen

236 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/auslandsunternehmenseinheiten/121828.html 
(erfasst werden nur „kontrollierte“ Beteiligungen und als solche gelten hier solche von mehr als 50% - anders als in der UNCTAD-
Statistik, in der „Maßgeblichkeit“ einer Beteiligung als Kriterium gilt und das ist für die UNCTAD alles ab 25% (was der 
Sperrminorität im Aktienrecht entspricht – mit 25% Aktienanteil kann man wichtige Entscheidungen blockieren)

237 Letzteres geht aus einer anderen Unterlage der Statistik Austria hervor, die die Bruttowertschöpfung zum Gegenstand hat und die 
besagt, dass das Auslandkapital in Österreich mit einem 34,6%igen Umsatzanteil nur 27,4% der Bruttowertschöpfung produziert. 
(https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/auslandsunternehmenseinheiten/inward_fats/index
.html)
238 https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/direktinvestitionen/aktive-direktinvestitionen.html 
(„Transaktionen Aktiver Direktinvestitionen nach Regionen“ – es heißt übrigens wirklich ‚auszenwirtschaft‘) (Die Tabellen der ÖNB 
über die FDI werden übrigens immer wieder nachträglich korrigiert, manchmal über Jahre zurück.)
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des Bankendebakels in Osteuropa. Auch die FDI-Bestände in den CEE-Ländern stiegen in diesem Zeitraum 
etwa gleich stark von 7,98 auf 59,85 Mrd.€ (+ 11,9% pro Jahr) - aber „himmelhoch jauchzend, zu Tode 
betrübt“, mit Phasen euphorischen Kauf- und Investitionsrausches, aber auch einigen schweren Einbrüchen. Die
Bestände an FDI in den CEE-Ländern erreichten ihren absoluten Kulminationspunkt 2012 mit 67,3 Mrd. €, seit-
her haben sie - mit einigem Hin und Her - sinkende Tendenz. 2018 lagen sie mit 59,8 Mrd. € um 11% unter 
dem Stand von 2012.

Noch deutlicher wird die Entwicklung, wenn man nicht auf die Bestände schaut, die sich ja durch die im Aus-
land realisierten Profite (soweit sie nicht repatriiert werden) selbstgängig erhöhen (sofern und solange es wel-
che gibt), sondern auf die Zu- bzw. Abflüsse (zusätzliche Investitionen auf der einen, Rückzug aus Investments 
und Repatriierung der Profite auf der anderen Seite). In der Statistik heißen diese Investitionen und Desinvesti-
tionen „Transaktionen“ (ÖNB) bzw. „flows“ (UNCTAD 239). Man sieht dann, dass diese in den Jahren 2007 
und 2008 mit +26,2 und +19,6 Mrd.€. den absoluten Kulminationspunkt aller FDI-Flüsse erreichten. Das war 
unmittelbar vor bzw. bei Ausbruch des letzten großen Krachs; seither geht es grosso modo bergab, mit zwei 
echten Minusjahren 2014 und 2016. Schaut man nur auf die CEE-Länder, wurde der Peak ebenfalls 2007 er-
reicht (mit +17,6 Mrd.€) und musste das Kapital schwere Minusjahre erleiden: 2014 mit -3,3 Mrd.€ und 2016 
mit -6,4 Mrd.€. 2017 wieder eine kleine Erholung, 2018 Stagnation.

Schaut man schließlich auf eine weitere ÖNB-Tabelle zu den FDI, die sich „Einkommen“ nennt und von den 
Profiten handelt 240, kann man ablesen, dass im Zeitraum 2001 bis 2018 insgesamt 153,17 Mrd.€ an Profiten lu-
kriert wurden, davon 70,99 Mrd.€ oder 46% aus den CEE-Ländern. Da diese zu Beginn der Periode und auch in
den letzten Jahren wieder etwa 30% aller FDI ausmachen (und nur zwischendurch einmal, in den richtig fetten 
Jahren, auch 45%), ersieht man daraus (46% der Profite aus 30% der Kapitalbestände) unschwer, dass die Pro-
fitabilität der CEE-Engagements deutlich höher als die in anderen Weltgegenden ist (oder jedenfalls in der Ver-
gangenheit war). Das ist kein Wunder, beinhaltete sie doch in den ersten Jahren auch eine „Kolonisierungsprä-
mie“ als zusätzlichen Surplusprofit, nach dem Motto „Wer wagt, gewinnt!“, und anschließend eine „Monopol-
prämie“ für die erreichte Monopolstellung. 2018 war das Verhältnis Profit zu Bestand, also die Kapitalrendite, 
global 6,9%, in den CEE-Ländern hingegen 8,0% - in den Krisenjahren 2013 bis 2016, als es vor allem die ös-
terreichischen Banken von Osteuropa bis Kasachstan schwer erwischte, war es natürlich anders gewesen.  

Man kann zusammenfassen: Die Euphorie des „Ostlandritts“, vom vorletzten Krach 2000/02 („Dotcom“- oder 
„New Economy“-Krise) noch kaum berührt, brach unter den Wirkungen des letzten 2008/09 („Immobilien- und
Bankenkrise“) zusammen. Die richtig fetten Jahre sind vorbei 241. Die letzten Jahre waren vielfach wie eine re-
gelrechte Hochschaubahn, für die Banken teilweise wie eine Geisterbahn. Das überdurchschnittliche Ausmaß 
an Direktinvestitionen in den CEE-Ländern und deren signifikant höhere Profitabilität bescherte der österreichi-
schen Bourgeoisie über viele Jahre hin Extraprofite, tut das auch immer noch, sie hat sich aber in den letzten 
Jahren zunehmend abgeschwächt, ist teilweise regelrecht in die Bredouille geraten und hatte dort seit 2014 Re-
patriierungen (= Rückflüsse) in Milliardenhöhe und schwere Profiteinbrüche zu verdauen. Dennoch sind die 
Positionen des österreichischen Kapitals in den CEE-Ländern nach wie vor außerordentlich stark und zieht es 
nach wie vor überdurchschnittliche Extraprofite aus der Region.

Laut dem jüngsten FDI-Report 2019 des WIIW (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche) 242 
liegt Österreich bei den Direktinvestitionen in die sechs Westbalkanstaaten, die nicht EU-Mitglieder sind, mit 
12,3% Anteil auf Platz 2 hinter Russland mit 14,1% und vor „Cyprus+Russia“ (weil hinter den meisten zyprio-
239 Auf die UNCTAD-Statistiken muss man zurückgreifen, wenn man Daten über andere Länder als Österreich benötigt – oder auch 
als Quercheck gegen die der ÖNB. Vorsicht beim Vergleich: UNCTAD-Werte sind in $, ÖNB-Werte in €.

240 https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/direktinvestitionen/aktive-direktinvestitionen.html. (In der 
ÖNB-Statistik heißen diese Profite „Einkommen“.)
241 Aufschlussreich dazu auch eine weitere ÖNB-Statistik: „Zusammenhang Transaktionen – Bestände“, aus der hervorgeht, dass - 
anders als in den fetten Jahren - in den letzten Jahren Bestandzuwächse hauptsächlich auf Reinvestition von schon im Ausland 
erwirtschafteten Profiten zurückgeht, während Eigenkapital überwiegend sogar abgezogen wird. Das gilt global wie auch in den CEE-
Ländern.

242 wiiw FDI Report 2019 (https://wiiw.ac.at › foreign-investments-mostly-robust-despite-global-downturn-shift-into-services-press-
conference-presentation-in-english-dlp-4953-2.pdf)
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tischen Investoren russische stecken) mit 11,1% 243. In den elf EU-Ländern Ost- und Südosteuropas liegt Öster-
reich laut diesem Report mit 9,0% auf Platz 4, hinter den Niederlanden („tax optimisation“!) mit 19,4% und 
Deutschland mit 14,3%, Luxemburg mit 9,9% („tax optimisation“!), aber vor Frankreich mit 5,9% 244.

Die Marktanteile österreichischen Kapitals in den CEE-Ländern sind laut wiiw seit 2012 in den sechs Westbal-
kanstaaten um 2,5 Prozentpunkte (von 14,8% auf 12,3%) und in den elf EU-Mitgliedsstaaten um 2 Prozent-
punkte (von 11,0% auf 9,0%) zurückgegangen. Das hat hauptsächlich mit den Problemen und dem teilweisen 
Rückbau des Bankensektors zu tun (und der Verschiebung des UniCredit Bank Austria Ostgeschäfts von Wien 
nach Milano). 34% dieser FDIs in den CEE-Ländern sind solche im Finanz- und Versicherungssektor, es folgen
der Handel mit 14% und Chemie- und Pharmaindustrie mit 7%. Die österreichische Bourgeoisie zieht aus die-
sen Tochtergesellschaften und Beteiligungen in CEE mit einer Kapitalrendite von 34% einen überdurchschnitt-
lich hohen Profit.

2.4. Kapitalimport 245

Ausländisches Kapital hatte 2018 176,3 Mrd. € in Form von Direktinvestitionen in Österreich investiert. Das ist
nur um ein Zehntel weniger, als das österreichische Kapital im Ausland investiert hat, aber es hat bei weitem 
nicht dasselbe Gewicht. Es gibt einige bedeutende ausländische Kapitale in der Industrie: Siemens Österreich, 
Magna, BMW Motoren, auch das Getriebewerk von Opel (das allerdings gerade „redimensioniert“ wird), aber 
es handelt sich nur um vier der dreißig Unternehmen aus Industrie, Bau und Infrastruktur mit einem Umsatz 
über 2 Mrd. €. Dazu kommen natürlich eine ganze Reihe mittlerer und kleiner Kapitale. In der Bauindustrie ist 
im Gegenteil die Strabag zugleich eine der großen Baufirmen Deutschlands. Nur im Handel dominieren mit 
Rewe und Aldi Süd zwei deutsche Supermarktketten. Im Bankensektor gibt es die UniCredit Bank Austria als 
Nr.3, aber mit reduzierter Bedeutung, seit man ihr das ganze Osteuropageschäft weggenommen hat. Im Versi-
cherungssektor spielt die italienische Generali als Nr. 3 eine Rolle. 

Keine Rede also davon, dass das Auslandskapital flächendeckend einen beherrschenden oder auch nur maßgeb-
lichen direkten Einfluss auf den Kapitalismus in Österreich hätte. Ganz im Gegensatz zu den österreichischen 
Direktinvestitionen in den CEE-Ländern, wo nämlich das österreichische Kapital marktbeherrschende Positio-
nen hat und es in den meisten Ländern auf Platz 1,2 oder 3, jedenfalls unter den Top 5 der bedeutendsten Aus-
beuter liegt, kann man das heute nicht vom Auslandskapital in Österreich sagen. Und dies trotz einer sehr ande-
ren Vorgeschichte: In den 1960er und 1970er Jahren lag die österreichische Wirtschaft am Boden. Fortgeschrit-
tene Technologie in einigen wenigen Branchen ja (z.B. Stahlindustrie; das LD-Verfahren (LD steht für Linz-
Donawitz) war über vier Jahrzehnte hin das fortgeschrittenste Verfahren der Stahlproduktion u.a.m.), aber ins-
gesamt technologisch und in puncto Produktivität zurückgeblieben, schwächelnd, verletzlich, in der kapitalisti-
schen Konkurrenzlandschaft sehr schlecht aufgestellt (abgesehen natürlich von dem politisch induzierten “Ost-
handel“ des „neutralen“ Österreich mit der Sowjetunion und dem RGW). Kapitalexport gab es noch kaum, da-
für schon viel deutsches Kapital in Österreich. Die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, die Energieproduktion 
usw. waren verstaatlicht und nur dazu da, die private Industrie mit billigem Stahl, petrochemischen Produkten, 
Strom usw. unter Weltmarktpreisen zu versorgen. Zugleich wanderten damals tausende hochqualifizierte Ar-
beitskräfte nach Deutschland aus (in erster Linie graduierte Ingenieure, Physiker, Chemiker, Mathematiker 
usw., auch Facharbeiter, aber kaum SupermarktverkäuferInnen und anderes weniger qualifiziertes Personal wie 
heute viele deutsche Auswanderer nach Österreich). Im Scherz (aber mit ernstem Hintergrund!) wurde damals 
„diskutiert“, ob man nicht eine Mauer gegen Deutschland errichten müsse. Damals gab es einen regelrechten 
Ausverkauf der österreichischen Industrie ans Ausland, insbesondere Richtung Deutschland, und es tobte die 
Diskussion, ob Österreich eine Neokolonie Deutschlands würde. Das Auslandskapital war, insbesondere in so-
zialdemokratischen und revisionistischen Kreisen der Gottseibeiuns schlechthin. Das Auslandskapital und die 
Gefahr, die von ihm für die „nationale Unabhängigkeit“ ausging, war in aller Munde, auch seitens der Sozialde-
mokratie, wobei von deren Seite wie auch seitens der KPÖ die „Verteidigung der Verstaatlichten“ die Antwort 

243 Es folgen Griechenland mit 4,6%, die Niederlande mit 2,7%, Deutschland mit 2,3% und USA mit 1,2%, wobei das wiiw bei den 
Niederlanden gleich hinzufügt, dass das „on account of tax optimisation“ ist. Was sich bei „Cyprus+Russia“ ebenfalls, als 
Zusatzgrund, von selbst versteht.

244 Es folgen „Cyprus+Russia“ mit 4,9% und die USA mit 1,3%.

245 https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/direktinvestitionen/passive-direktinvestitionen.html
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war. Zum vollständigen „Ausverkauf“ Österreichs kam es schlussendlich doch nicht, denn bevor es dazu kam. 
bäumte sich die österreichische Bourgeoisie auf und exekutierte unter der neu gewählten sozialdemokratischen 
Regierung (Kreisky und das junge „unverbrauchte“ Schlachtross Androsch als Finanzminister) einen unglaubli-
chen „change“, wie man heute zu einer solchen Schlacht der „Modernisierung“, hauptsächlich natürlich gegen 
die Arbeiter- und Volksmassen, sagen würde. Der Staat tat das Seine (unter anderem auf steuerlichem Gebiet, 
aber auch z.B. in der Exportförderung und -finanzierung und auf vielen anderen Gebieten), die Ausbeutung der 
Arbeiterklasse konnte nach Abflauen der Streiks der 1960er und frühen 1970er Jahre massiv gesteigert werden, 
die staatliche Steuerausplünderung sowieso, es gab eine „Technologie-Offensive“, auf politischer Ebene wurde 
der „Osthandel“ massiv gepusht usw. Das alles hätte nicht zwingend zum „Erfolg“ höherer Profitraten führen 
müssen, tat dies aber. Die Bourgeoisie, in einen „nationalen“ und einen (deutschlandorientierten) Komprado-
ren-Flügel gespalten, war damals vor einer strategischen, wenn nicht existenziellen Entscheidung gestanden: 
entweder Neokolonie Deutschlands werden oder eine „Modernisierungsoffensive“ starten. Für eine solche Of-
fensive stand politisch die Sozialdemokratie. Sie repräsentierte klassenmäßig eine Mehrheit der Bourgeoise, zu-
mal diese sich ihrerseits Vorteile aus der Sonderstellung im „Osthandel“ sowie, genauso wichtig, aus der Libe-
ralisierung und der Privatisierung der Verstaatlichten erwarten konnte. Einige Jahre später war die Kurve ge-
kratzt, das Produktivitätsniveaus Deutschlands wurde erreicht und überholt (vermutlich hatte sich die deutsche 
Bourgeoisie auf ihren Lorbeeren ausgeruht), der Kapitalexport setzte ein usw. Noch etwas später kam der Zu-
sammenbruch des sog. „Ostblocks“ der österreichischen Bourgeoisie sehr zugute und der neue „Ostlandritt“ 
konnte beginnen. Mutig, wie man es von ihr vielleicht gar nicht erwartet hätte, aber von neu erwachter Gier ge-
trieben, setzte sie alles auf diese Karte. 

Und so haben wir es heute mit einer Bourgeoisie zu tun, die zwar sehr klein ist, aber auf der „Höhe der Zeit“ in 
puncto Mehrwertrate, Profitrate, Waren- und Kapitalexport, „Ostlandritt“, Anteil an Hochtechnologie in Pro-
duktion und Export, Vorantreiben atypischer Arbeitsverhältnisse und last but not least Spaltung und Niederhal-
tung der Arbeiterklasse. Wir haben es mit einem zwar kleinen, aber erfahrenen und gewieften Klassenfeind zu 
tun. Früher einmal war das Auslandskapital eine Gefahr für die „nationale Unabhängigkeit“, d.h. unter den ge-
gebenen Umständen in erster Linie für den selbständigen Fortbestand als eigenständige Bourgeoisie, heute ist 
das nicht mehr der Fall. Das ausländische Kapital hat kaum irgendwo marktbeherrschenden Einfluss (außer 
vielleicht im Handel, wo zwei von drei großen Supermarktketten deutsche sind, aber sie werden sich ja nicht 
selbst ihre österreichischen Niederlassungen und Marktanteile ruinieren wollen). Das ist genau genommen recht
erstaunlich. Österreich ist ein kleines Land, mit 9 Millionen Einwohnern wenig mehr als ein Zehntel von 
Deutschland, die österreichische Bourgeoisie im Verhältnis zu ihren Konkurrenten zwar auf einigen Gebieten 
relativ (relativ zu ihrer Größe!) stark, aber insgesamt doch recht klein (wenn auch in einigen Bereiche der Kapi-
talverwertung damals schon relativ stark). Klar, dass das unter ausländischen Ignoranten verbreitete Vorurteil, 
dass man es in Österreich mit einem Land von Mozartkugeln, Kaiser Franz-Joseph und seiner bayerischen Sis-
si, Jodlern, Skifahrern, Mauteinkassierern usw. zu tun hätte, ein chauvinistisches Vorurteil ist. Klar allerdings 
auch, dass die einheimische Bourgeoispropaganda vom „österreichischen Weg“, der „Neutralität“ (Neutralität 
unter einem NATO-Schirm selbstverständlich!) und den tollen österreichischen Exportschlagern mindestens 
ebensolche große und für uns noch viel üblere Scheiße ist.

3. Besonderheiten der Positionierung des österreichischen Kapitals in der internationalen Konkurrenz 
und besondere Ausprägungen der österreichischen Monopole

3.1. Keine weltweit und „flächendeckend“ agierenden „Weltmonopole“ in bedeutenden Branchen. 
Das österreichische Kapital hat – anders als Deutschland, Frankreich, UK oder Italien, um nur die größten euro-
päischen Imperialisten anzuführen - weder riesige im Weltmaßstab agierende Automobil-, Chemie- oder Phar-
makonzerne, noch solche Banken, noch Supermarktketten wie Walmart oder Carrefour usw. Im Ranking For-
bes 2000 der Top 2000 Kapitale (aus 2018) 246 kommen nur neun österreichische Monopole vor (gereiht nach 
dem Forbes-Ranking, das verschiedene Parameter, alle selbstverständlich profitorientiert, berücksichtigt):
391 Erste Group Bank
405 ÖMV
636 Raiffeisen Bank International
1162 Voest Alpine

246 https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Austria
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1192 VIG
1362 Strabag
1399 Verbund
1424 Bawag
1607 Uniqa

Wie man sieht, sind fünf davon Banken und Versicherungen und nur vier Industrie-, Infrastruktur- oder Baufir-
men.

Selbstverständlich aber gibt es österreichische Monopole, die regional eine bedeutende Marktmacht haben (sie-
he III.3.2.), und zweitens solche, die eine auf technischem bzw. technologischem Vorsprung (und insofern ei-
nem entsprechenden Monopol) begründete monopolistische Position in spezifischen Produktionszweigen ha-
ben, und dies weltweit (siehe III.3.3.). Bei Letzteren wird oft von „Nischen“ gesprochen, aber wenn die „Ni-
schen“ z.B. in Kraftwerkstechnologie (Andritz), Spezialstählen (voest), Stahlwerkstechnologie (Primetals) oder 
Motorentechnologie (AVL List) u.a.m. bestehen, sind das ziemlich große „Nischen“ 247. 
 
3.2. Regionale Monopolstellung in Zentral-, Ost- und Südosteuropa: 
Hier hat das österreichische Kapital eine außerordentlich starke monopolistische Marktstellung, generell vor al-
lem im Banken- und Versicherungssektor, auch in der Bauwirtschaft und in einigen weiteren Bereichen aus In-
dustrie und Infrastruktur, wo es über beträchtliche und teils monopolistische Positionen verfügt. 

Der Bankensektor 248 hat seine Auslandsniederlassungen fast ausschließlich in den CEE-Ländern konzentriert; 
es gibt zwar auch Töchter in Deutschland, der Schweiz und Italien/Südtirol (vor allem seitens Vorarlberger und 
Tiroler Banken) und einige Repräsentanzen dort oder da, aber ohne Signifikanz. Die österreichischen Bankkon-
zerne unterhielten 2018 in den CEE-Ländern 50 vollkonsolidierte Töchter und deren Bilanzsumme belief sich 
auf 207 Mrd. € 249. Das ist ein Viertel (24,2%) der Gesamtbilanzsumme aller Kreditinstitute (incl. solcher, die 
überhaupt kein Geschäft im CEE-Raum haben wie Bausparkassen, Pensionskassen, Betriebliche Vorsorgekas-
sen usw.) Auch sind zwei Drittel aller Auslandsforderungen (d.s. 326 Mrd. €) des österreichischen Bankensys-
tems solche in die bzw. den CEE-Ländern.

Die Österreichische Nationalbank (ÖNB) zeigt sich in ihrer Bankenstatistik sehr erfreut über die österreichische
„Bankenpräsenz“ in den CEE-Ländern, meint aber etwas besorgt, dass die zuletzt (2017 und 2018) wieder ver-
besserte Profitabilität auch damit zu tun hätte, dass die Banken zu wenig Risikovorsorgen in ihren Bilanzen 
(Rückstellungen, Wertberichtigungen) bilden: „Verbesserung der Profitabilität der österreichischen Tochterban-
ken in CEE nach wie vor von vergleichsweise geringen Risikovorsorgen gestützt“ („Österreich und seine Ban-
ken“, S.21) Aber der nächste Krach und mit ihm der nächste Einbruch im Bankensektor, wie zuletzt mit Milli-
ardenverlusten und -abschreibungen und strategischen Rückzügen 2013 und 2014, kommen bestimmt.

Zur Gesamtposition des österreichischen Bankkapitals in den CEE-Ländern relativ im Vergleich zu seinen eu-
ropäischen Konkurrenten hat die ÖNB erhoben, dass im Jahr 2018 22% des gesamten ausländischen Bankkapi-
tals aus den EU-15-Ländern Niederlassungen österreichischer Banken waren. Damit liegt das österreichische 
Bankkapital an erster Stelle von Frankreich (17% der Gesamtsumme), Italien (14%), Spanien (11%), Deutsch-
land (9%) und Belgien (9%) 250.

Erste Group 251: 

247 Ach ja, es gibt doch ein regelrechtes österreichisches „Weltmonopol“ und das ohne jeden technologischen Grund: den Vertreiber 
und Profiteur flüssigen Zuckers unter dem Label Red Bull (nicht Produzenten bzw. Abfüller, das macht nämlich die Fa. Rauch 
Fruchtsäfte GesmbH & Co OG). 

248 Siehe allgemein zum Bankensektor: https://www.oenb.at/Publikationen/Finanzmarkt/Fakten-zu-Oesterreich-und-seinen-
Banken.html

249 Jahresbericht 2018 der FMA (https://www.fma.gv.at/publikationen/fma-jahresberichte/)
250 https://www.oenb.at/Publikationen/Finanzmarkt/Fakten-zu-Oesterreich-und-seinen-Banken.html

251 https://www.erstegroup.com/de/investoren/OnlineAR2018/Business_review_OnlineAR2018
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Von den 47.395 Beschäftigten arbeiten 66% in ausländischen Bankniederlassungen in mehr als einem halben 
Dutzend CEE-Ländern 252, darunter in Tschechien (21,3%), Rumänien (15,3%), Kroatien (8,7%), Ungarn 
(6,6%), Slowenien (7,7%) und Serbien (2,3%). Weitere Beteiligungen hat die Bank in Bosnien-Herzegowina, 
Montenegro, Moldawien und Nordmazedonien. Die Marktanteile in den respektiven Ländern: Österreich: 21%, 
Slowakei: 21%, Tschechien: 19%, Rumänien: 16%, Kroatien: 14%, Ungarn und Serbien: je 6%.
 
Raiffeisen Bank International 253: 
Die Marktanteile der RBI, gemessen am „Exposure“, also an der Aktivseite der Bilanz (z.B. eingeräumte Kredi-
te, Kreditlinien, Handelslinien und Forderungen aus Finanztransaktionen verschiedenster Art, sprich: aus Ei-
genhandel, Spekulation pur usw.), sind aufgegliedert in folgende vier Segmente wie folgt 254:
Firmenkunden und Markttransaktionen: 43,4%
Zentraleuropa (H, CZ, SK, PL): 26,2% mit 9.692 Beschäftigten
Südosteuropa (SLO, RO, HR, BG, SRB, BIH, AL, RKS): 16,5% mit 14.646 Beschäftigten
Osteuropa (RUS, UA, BY): 13,9% mit 18.750 Beschäftigten
Beschäftigte in Österreich: 3.910 (ohne die Raiffeisenlandesbanken und Raiffeisenkassen)
Marktposition (Ranking): 
# 1 RKS
# 2 BIH
# 3 SK, AL
# 4 UA   
# 5 CZ, H, HR, RO, SLO, BY
# 6 BG
# 8 RUS

Der Versicherungssektor 255 lukrierte laut Jahresbericht 2018 der Finanzmarktaufsicht 40,3% seines Prämienvo-
lumens im Ausland (davon 95% aus den CEE-Ländern, mit Schwerpunkt in sechs Ländern: Tschechien, Polen, 
Slowakei, Rumänien, Ungarn und Kroatien. Fünf Versicherer (VIG, Uniqa, Grawe, Merkur, Wüstenrot) betrei-
ben 91 Versicherungsgesellschaften in diesen Ländern. Die Marktanteile in vielen dieser Länder sind gewaltig: 
60% in Albanien, 45% in der Slowakei, 38% in Tschechien, 34% in Makedonien, 29% in Rumänien, 28% in 
Bulgarien, 23% in Kroatien, 22% in Kroatien, 20% in Bulgarien, 17% in Ungarn usw. Auch in den baltischen 
Staaten (obwohl ebenso wie Polen eigentlich „Hinterhof“ Deutschlands und nicht Österreichs und derzeit auch 
nur mit einem Marktanteil von 6%) ist das österreichische Versicherungskapital anscheinend mit langen Zäh-
nen im flotten Vormarsch.

Die beiden großen Baufirmen Strabag und Porr sowie die etwas kleinere Swietelsky sind massiv in den CEE-
Ländern aktiv. Das wurde weiter oben schon behandelt. 

Neben der Beherrschung beträchtlicher Teile des Banken- und des Versicherungssektors und dem flächende-
ckenden Engagement der Bauindustrie in dieser Region, landete das österreichische Kapital einige weitere mar-
kante und teilweise spektakuläre Coups. Die ökonomisch bedeutendsten unter ihnen sind:

Kauf der rumänischen Erdöl- und Erdgaswirtschaft durch die ÖMV: 2004 kaufte die ÖMV den ehemals staatli-
chen Petrom-Konzern mit 50.000 Beschäftigten, zwei Raffinerien und einem riesigen Tankstellennetz. Die 
ÖMV „sanierte“ den Konzern binnen drei Jahren auf 35.000 und schließlich bis auf heute 15.532 Beschäftigte 

252 Der Österreichische Sparkassensektor ist hier einbezogen - anders als im Reporting der Raiffeisen Bank International, wo die 
österreichischen Raiffeisenbanken nicht eingeschlossen sind.

253 Geschäftsvolumina aus: Investor Präsentation November 2019 (https://investor.rbinternational.com/index.php?id=552&L=0) 
Marktanteile und Beschäftigtenzahlen aus: Annual Report 2018 (https://investor.rbinternational.com/index.php?id=557&L=0)

254 Dabei ist zu beachten, dass die RBI in Österreich kein Privatkundengeschäft hat (dafür gibt es ja die Raiffeisenbanken), sehr wohl 
aber Firmenkundengeschäft für österreichische und ausländische Kapitale und natürlich „Eigengeschäft“.
255 https://www.fma.gv.at/das-auslandsgeschaeft-der-oesterreichischen-versicherungsunternehmen-legte-2018-um-41-auf-e-58-mrd-
zu-und-betraegt-rund-40-der-gesamten-praemien/
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(das sind 77% aller Beschäftigten der ÖMV), stellte unverzüglich das gesamte Tankstellennetz auf wesentlich 
höhere Marktpreise um, schloss die eine der beiden Raffinerien und modernisierte die zweite um 1,1 Mrd. € - 
alles, wie die ÖMV begeistert berichtet, nicht ohne Kämpfe und Krämpfe, aber ohne Streiks und ohne dass die 
rumänische Regierung, die sich ein paar Mal bemüßigt sah, gegen den allzu scharfen Kurs bescheiden aufzu-
mucken, sich ernsthaft störend einmischte. Petrom ist außer in Rumänien auch in Serbien und Kasachstan aktiv.

Bulgarien-Venture der EVN: Ein markantes, politisch aufsehenerregendes und auch aus Sicht des Klassen-
kampfes wichtiges Kapitalinvestment war das der EVN in Bulgarien. 2005 kaufte der niederösterreichischen 
Energieversorger EVN einen Teil des bulgarischen Strommarktes und errichtete damit sein Monopol im Südos-
ten des Landes (incl. der Städte Plovdiv, Stara Zagora und Burgas). Es folgten Rationalisierung, massiver Ar-
beitskräfteabbau und ebenso massive Strompreiserhöhungen – aber auch sehr militante Abwehrkämpfe gegen 
diesen Raubzug durch die betroffenen Arbeiter und die von den Preiserhöhungen betroffene Bevölkerung, die 
sich den Strom zu den kapitalistisch „angemessenen“ (und ursprünglich von der bulgarischen Regierung geneh-
migten) Preisen und Profiten banal nicht mehr leisten konnte. Die bulgarische Regierung musste schließlich 
2013 die Notbremse ziehen und griff mit Regulierungsmaßnahmen ein. EVN verklagte daraufhin die Regierung
auf Schadenersatz wegen „entgangener Gewinne“ und ging schließlich zum internationalen Schiedsgericht bei 
der Weltbank. Es kam zu einer außergerichtlichen Einigung und 2019 schließlich auch zu einem Schiedsspruch,
der Ansprüche der EVN auf Schadenersatzzahlungen von 127 Mio. € an die Republik Bulgarien ablehnte, aber 
ansonsten – sehr erfreulich für die EVN, die diese 127 Mio. € ohnedies längst in den Wind geschrieben hatte – 
„Rechtssicherheit“ schuf (natürlich nur solange es eine bulgarische Regierung gefallen lässt, nichts gegen einen
neuerlichen Raubzug zu unternehmen!) . Inzwischen sind die EVN und die Republik Bulgarien wieder „ein 
Herz und eine Seele“, die EVN freut sich über die errungene „Stabilität“ und wird weitere 100 Mio. € investie-
ren, die Regierungsstellen werden mitschneiden, die EVN wird sich selbstverständlich eine entsprechende Ren-
dite erwarten, bei den Strompreisen „wird man sehen“ … Die EVN beliefert neben den 2,0 Millionen Kunden 
in Österreich 1,8 Millionen in Bulgarien und 0,9 Millionen in Mazedonien (bei 2,0 Millionen Einwohnern!), 
baute in Albanien Wasserkraftwerke, die sie später an die norwegische Statkraft verkaufte, hat in Kroatien die 
Konzession zu Errichtung und Betrieb eines Erdgasnetzes erworben und betreibt zudem Projektgeschäft in wei-
teren 7 Ländern. 65% ihrer 6.908 Beschäftigten arbeiten in Südosteuropa.

3.3. Technologisch begründete globale monopolistische Positionen in einzelnen Branchen: 
Neben dem massiven und teilweise marktbeherrschenden Präsenz österreichischen Kapitals in den CEE-Län-
dern und damit regionalen Monopolstellungen besteht ein zweiter Pfeiler österreichischen Kapitalexports in auf
technologisch bzw. technisch begründeten Vorsprüngen und insofern monopolistischen Charakter tragenden 
Marktpositionen, zum Teil auf weltweiter Ebene. Ohne dem im Einzelnen näher treten zu wollen, seien er-
wähnt: Primetals (Stahl- und Walzwerkstechnologie), Voest Alpine (Spezialstähle), Andritz (Kraftwerkstechno-
logie), Siemens Österreich (Schienenfahrzeugbau), RHI Magnesita (Feuerfeststoffe), AVL List („Anstalt für 
Verbrennungskraftmaschinen List“, Motorentechnologie), AMS (Halbleitertechnologie), Lenzing (Textilfasern 
und technische Anwendungen), Liebherr (Baumaschinen etc.). Teils ist das durchaus Massengeschäft, wenn 
auch auf hohem technologischem Niveau, teils reines Projektgeschäft (Kraftwerke oder Stahlwerke um ein paar
Hundert Millionen, teils mehrere Milliarden verkaufen sich nicht „von der Stange“ und haben oft mehrere Jahre
Vorbereitungszeit und ebenso viel Bauzeit).

IV. Stärken und Schwächen der Bourgeoisie in der Konkurrenzlandschaft

Hier geht es um Stärken, aber vor allem auch um Schwächen der österreichischen Bourgeoisie in der Konkur-
renzschlacht 256. Was könnte ihre Konkurrenzposition untergraben, ihr Marktanteile oder ganze Märkte wegneh-
men, die Bedingungen ihrer Kapitalverwertung beeinträchtigen, Vorsprünge, wo sie welche hat, aufholen usw. 
usf. Der Arbeiterklasse ist die Stärke „Österreichs“, d.h. der österreichischen Bourgeoisie, selbstverständlich 
kein Anliegen 257, aber diese Fragen sind dennoch von Interesse, weil sie die objektiven Kampfbedingungen im 
Klassenkampf beeinflussen. Wenn man den Feind und seine Stärken und Schwächen nicht kennt, wenn man 

256 Hier ist die Rede von Stärken und Schwächen der österreichischen Bourgeoisie gegenüber ihrer Konkurrenz. Ein ganz anderes 
Thema sind Schwächen, Angriffsflächen oder zumindest Angriffspunkte, Verletzlichkeiten der Bourgeoisie im Klassenkampf mit 
dem Proletariat, und seien es auch nur partielle und/oder potentielle. 
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nichts über ihn weiß, weder über seine objektive Lage, noch über seine Strategien zur Steigerung der Ausbeu-
tung, Ausplünderung und Unterdrückung, kann man ihn nicht bekämpfen. Man kann dann weder die ökonomi-
schen und politischen Entwicklungen und die ideologischen Manöver der Bourgeoisie verstehen, noch eine re-
volutionäre Propaganda entwickeln, noch den Klassenkampf richtig orientieren. 

1. Stärken und Schwächen der Bourgeoisie in puncto Branchenstruktur 

Die österreichische Wirtschaft und speziell auch die Industrie ist breit aufgestellt und weist eine ausgeprägte 
produkt- bzw. branchenbezogene Diversifizierung auf (während z.B. in Deutschland vier Branchen, die Auto-
mobil-, Maschinenbau-, Chemie- und Pharmaindustrie, ein starkes Übergewicht haben). Eine solche breite Di-
versifizierung in puncto Branchen macht eine Volkswirtschaft weniger verletzlich gegenüber Branchen- oder 
regionalen Krisen, auch gegenüber Versorgungskrisen mit speziellen Rohstoffen oder Vormaterialien. Ebenfalls
haben wir in Österreich nichts Vergleichbares mit z.B. der französischen Nuklearindustrie, die auf das Uran, 
v.a. aus Westafrika, angewiesen ist, die auf Teufel komm raus neue Atomkraftwerken verkaufen muss und die 
mit den zweifellos mit der Ver- und Überalterung der bestehenden Anlagen unweigerlich verbundenen akuten 
Auswirkungen und rasant wachsenden Gefahren und einer stärker werdenden Bewegung gegen sich konfron-
tiert ist.

Etwas differenzierter ist die märktebezogene Diversifizierung zu betrachten. Das österreichische Kapital hat, 
aus einem globalen Gesichtswinkel betrachtet, einen starken Fokus auf Europa. Ist das ein Vorteil oder ein 
Nachteil? „Theoretisch“ gesprochen jammert die österreichische Bourgeoisie seit Jahren über eine kritische Eu-
ropalastigkeit, insofern also hauptsächlich über sich selbst, aber doch. Seit langem wird in allen Bourgeoispu-
blikationen die Tatsache, dass 80% aller Exporte in europäische Länder gehen, für „strukturell einseitig“ und 
insofern kritisch erachtet und der "Transpazifische Raum" als eigentlicher Wachstums- und Hoffnungsträger 
gepriesen. Andererseits weiß man ja nicht, was einen dort in Zukunft erwartet, wegen eventueller Probleme der 
dortigen Wirtschaftsentwicklung oder auch wegen unvorhergesehener politischer und militärischer Ereignisse. 
Niemand kann die Entwicklung der Weltwirtschaft voraussagen, und wenn man auf einem Gebiet nichts vor-
aussagen kann, ist normalerweise mehr Diversifizierung von Risken besser als weniger.

Ein besonderer Fokus des österreichischen Kapitals sind die CEE-Länder. Da wird es schon konkreter. 19% des
Exports gehen in diese Länder und 30% des in Form von Direktinvestitionen exportierten Kapitals ist dort in-
vestiert. Beides, aber vor allem letzteres stellt ein Risiko dar wegen der Risiken, die mit der Entwicklung der 
kapitalistischen Wirtschaft in diesen Ländern verbunden sind, und zwar je weniger in kapitalistischem Sinn ent-
wickelt, je abhängiger oder sogar regelrecht neokolonisiert ein Land ist (z.B. die sog. Westbalkanländer), je ein-
seitiger ausgerichtet seine Wirtschaftsstruktur (z.B. die baltischen Länder), je „instabiler“ sein politisches Sys-
tem ist (instabiler im Hinblick auf Schutz und Förderung der Interessen des Auslandskapitals, z.B. Bulgarien 
und die „Scherereien“, die die EVN dort mit der Regierung hatte) – je mehr also solche Faktoren wirken, desto 
größer die Risken, die das Kapital eingeht. Andererseits aber trägt eben diese starke Ausrichtung in Richtung 
Osten und Südosten, wo man sich monopolistische Positionen erobert hat, soweit und solange alles funktioniert,
beachtliche Extraprofite ein.

Bisher klappt diese Diversifizierung noch ganz gut und deshalb hat auch das österreichische Kapital die beiden 
letzten Kriseneinbrüche 2000/02 und 2008/09 deutlich besser überstanden als die Konkurrenz (den ersten sogar 
fast gänzlich unbeschadet). Ob es so bleibt, lässt sich nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass, sollte das rie-
sige China plötzlich krachen, dies nur 2,7% der österreichischen Exporte (zehntgrößter „Handelspartner“) und 
5,8% der österreichischen Importe (drittgrößter „Handelspartner“) betreffen würde - unmittelbar!, mittelbar hät-
te es natürlich einen Megakrach der Weltwirtschaft zu Folge. Aber letzteres Risiko teilt Österreich mit allen an-
deren westlichen imperialistischen Ländern

An speziellen das Exportgeschäft betreffenden Schwächen ist eigentlich nur offenkundig 
257 Anders als z.B. der ÖGB- und AK-Bürokratie. Die „Branchenreports“ der AK sind allesamt und zur Gänze ausschließlich aus dem 
Blickwinkel der Bourgeoisie geschrieben. Sie widerspiegeln in geradezu penetranter Weise 1:1 deren Profitinteressen, bringen z.B nur
die dafür relevanten Kennzahlen usw. und alles andere nicht, strotzen geradezu vor Sorge um die „Wettbewerbssituation“ des 
Kapitals. Es ist lehrreich, sich ein paar dieser Reports anzuschauen, die sich in nichts von dem unterscheiden, was die Kapitalisten den
„Finanzmärkten“ vorlegen, und zeigen, wofür sich diese „Arbeitervertreter“ interessieren und womit die Betriebsräte und 
Vertrauensleute an „Information“ gefüttert werden.
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- das große Übergewicht des CEE-Raums, der viele Jahre Superprofite brachte, jetzt nicht mehr so toll 
läuft und in Zukunft Jahre schwerer Verluste und Niederlagen bringen kann, 

- das Gewicht der Zulieferindustrie an deutsche und andere Automobilkonzerne 258.

Das Verhältnis von Produktionsmittel- zu Konsumgüterindustrie ist mit 70:30 nicht außergewöhnlich für ein 
„normales“ imperialistisches Land 259 - wiewohl es wahrscheinlich im oberen Bereich vergleichbarer Länder 
liegt. Das bringt den strategischen Vorteil, dass sich das Land prinzipiell mit Produktionsmitteln selbst versor-
gen kann. Es sind sowohl Produktionsmittel als auch entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte ausreichend vor-
handen. Das ist sowieso der Vorteil eines entwickelten kapitalistischen Landes – während sich die Lage bei-
spielweise in weniger entwickelten Ländern des Balkans, wo man jede zweite Maschine und jedes zweite Fahr-
zeug oder noch mehr importieren muss, viel schwieriger darstellt. Zwar werden z.B. in Österreich nur wenige 
„ganze“ PKWs erzeugt, aber darüber hinaus Getriebe für Opel, Motoren für BMW, Magna, AMS (Halbleiter) 
usw., und zudem Spezialfahrzeuge und LKWs, auch gepanzerte Fahrzeuge 260. Das heißt, es wäre alle notwen-
dige Arbeitskraft und alle Produktionsmittel vorhanden, um im Fall des Falles Selbstversorgung in der Fahr-
zeugindustrie innerhalb kürzester Zeit sicherzustellen. 

Das Verhältnis von Produktionsmittel- zur Konsumgüterindustrie ist nicht nur von Bedeutung für die Frage der 
Abhängigkeit vom Ausland, sondern auch für die kapitalistische „Solidität“ einer Volkswirtschaft und die Kon-
junkturentwicklung. Was ersteres betrifft, ist klar, dass die Bourgeoisie von im Ausland stattfindenden Ent-
wicklungen wesentlich weniger affiziert würde als die anderer Länder (und, dies nur beiläufig, dass sich ein so-
zialistisches Österreich – in diesem Punkt und ceteris paribus! - wesentlich leichter täte als andere Länder, da 
es, was die Produktionsmittel betrifft, weniger ausländischer imperialistischer Blockade, Erpressung usw. aus-
gesetzt wäre). Was zweiteres, die Konjunkturentwicklung, betrifft: Beide große Produktionsabteilungen durch-
laufen zwar zyklische Entwicklungen, Rezessionen, regelrechte Krisen und Einbrüche, aber nicht in synchroner
Weise (nicht zur gleichen Zeit, nicht in gleich langen oder gleich ausgeprägten Zyklen, nicht gleich stark). Be-
vor das BIP- und Industriewachstums einbricht, brechen die Investitionen und vor allem die Nettoanlageinvesti-
tionen 261 ein, sie erholen sich auch früher. Das ist daher als solches schon ein weiteres „Diversifikationsmerk-
mal“ und kann zudem, wenn sich nicht die Konjunktur weltweit (auf allen Exportmärkten von USA bis China) 
zufällig ganz ähnlich entwickeln sollte (was selten der Fall ist), im Falle Österreichs kompensiert oder sogar 
überkompensiert werden mit einer überdurchschnittlich hohen Exportquote. 

2. Konkurrenzposition in puncto Technologieniveau 

Üblicherweise werden als Kennzahlen verwendet der Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Anteil der 
Hochtechnologie- an der Gesamtproduktion und der Anteil des Hochtechnologie-Exports am Gesamtexport. 
Die Aussagekraft solcher Parameter darf man nicht überschätzen, denn was kann nicht alles als F&E-Aufwen-
dungen (die ja der ganzen Chose zugrunde liegen) daher kommen, aber einen Anhaltspunkt liefert es natürlich 
schon, ob in einem Land über 3% des BIP dafür verwendet werden (wie z.B. in Österreich) oder 0,8% (wie 
Bulgarien) oder praktisch gar nichts (wie Bosnien-Herzegowina mit seinen 0,2%). 
Bei allen diesen Kriterien schneidet die österreichische Bourgeoisie halbwegs gut bis sehr gut ab, insbesondere 
bei den F&E-Ausgaben. Von der technologischen Konkurrenzfähigkeit her dürften also, allgemein gesprochen, 
der Profitmacherei keine Gefahren in der unmittelbaren Zukunft drohen. Man findet allerdings einige Hinweise 
und Gejammer darüber, dass die Technologieintensität im Bereich der Dienstleistungen zu wünschen übriglässt.

258 Die Arbeiter des Opel Getriebewerks in Wien merken das gerade (Anfang 2020) an dem massiven Personalabbau aufgrund des 
Auftragsrückgangs und anderer „Schwierigkeiten“ des Konjunkturverlaufs. 

259 Es ist mühsam, diese Quote für ein Land auf Basis der vorhandenen Statistiken auszurechnen. Für Österreich haben wir es getan 
(übrigens im Gefolge einer „Kapital II“-Schulung, wo das ja spezielles Thema ist), aber wir haben nicht untersucht, wie dieses 
Verhältnis sich in anderen imperialistischen Ländern darstellt. 

260 „2018 wurden in Österreich 144.500 Pkw produziert (+ 85,3%), die sich auf die Fahrzeugtypen Mercedes G-Klasse, BMW G30, 
Jaguar X 540 sowie X-Bow aufteilen.“ (Fachverband Fahrzeugindustrie der WKO, https://www.fahrzeugindustrie.at/zahlen-
fakten/statistikjahrbuch/struktur-der-oesterreichischen-fahrzeugindustrie/)
261 Nettoanlageinvestitionen sind die (Brutto-)Anlageinvestitionen (d.h. Investitionen in das fixe Kapital) abzüglich der 
Abschreibungen auf dasselbige (d.h. der jährlichen Entwertung durch Verschleiß und andere Faktoren). Sie sind der eigentliche 
Maßstab (und Früherkennungsindikator) für das Auf und Ab wie auch für Stagnationstendenzen der Wirtschaft. 
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Allerdings passt dieses alles in allem rosige Bild nicht recht zusammen mit der Entwicklung der sogenannten 
Export Unit Values (und der Import Unit Values) 262. Dazu weiter unten.

Die F&E-Ausgaben 263 lagen 1994 noch bei 1,53% des BIP, 2018 bereits bei 3,17%. Das österreichische Kapital
liegt damit in der EU an 2.Stelle nach Schweden (3,31%), aber vor Dänemark (3,10%) und Deutschland 
(3,04%) 264. Die F&E-Ausgaben beliefen sich 2018 auf 12,3 Mrd. €, wovon 2,5 Mrd. auf Hochschulen, 0,8 Mrd.
auf den Staat und 7,9 Mrd. € auf die Unternehmen entfielen. 76.000 Beschäftigte in der F&E. 

Hochtechnologie-Produktion: Als Hochtechnologie sind bei Eurostat Waren und Dienstleistungen definiert, bei 
denen die firmeninternen F&E-Aufwendungen bei zwischen 3,5% und 8,0% der Umsatzerlöse liegen; liegen sie
über 8,0% spricht Eurostat von Spitzentechnologie. Trotz allen Bemühens ist es uns nicht gelungen, konsistente
und aussagekräftige Zahlen über den Anteil von Hochtechnologie-Produktion an der Gesamtproduktion ausfin-
dig zu machen. Es gibt eine Statistik von Eurostat über den Anteil der Beschäftigten, die in diesen Sektoren ar-
beiten 265: in Österreich 6,3% aller Beschäftigten im Hoch- und Spitzentechnologiebereich (2018). Von den gro-
ßen EU-Ländern liegt nur Deutschland mit 9,9% höher 266. 

Ältere Studien, z.B. eine aus 2010, besagen, dass damals 7% aller Unternehmen aus der Leistungs- und Struk-
turstatistik Hochtechnologie-Produktion und weiter 12% „Medium-High-Technology-Produktion“ betrieben 
hätten, wobei diese naturgemäß in den größeren Unternehmen konzentriert und in der Sachgüterproduktion 
weitaus stärker ausgeprägt war als im Bereich der Dienstleistungen. Das wird sich nach allem, was man weiß, 
seither nicht geändert haben.

Hochtechnologie-Export 267: Österreich liegt mit 13,8% (d.h. 13,8% aller Exporte sind Hochtechnologie-Expor-
te) an 8. Stelle nach Irland (34,7% 268), NL (21,3%), F (20,5%), CZ (17,8%), CH (17,7%), UK (16,7%), H 
(15,6%), und D (15,1%). 

Hohe Produktivität, Produktivitätsvorsprung: Nach dem von der EU-Kommission errechneten und veröffent-
lichten Index der Arbeitsproduktivität 269 relativ zum EU-Durchschnitt (EU 28 = 100) hat das österreichische 
Kapital diesbezüglich eine Spitzenstellung: 116,3 (2019), verglichen mit einem Eurozonen-Durchschnitt von 
105,8 und Deutschland 270 von 103,6. Der Index ist nicht mehr und nicht weniger als der Quotient: Gesamtpro-
duktion dividiert durch Beschäftigtenzahl, immer gemessen am EU 28-Durchschnitt 271. Besser als Österreich 
liegen nur Irland, Luxemburg und Belgien (bei denen allerdings viel heiße Finanz- und Steueroasenluft in diese 

262 Das sind – ähnlich wie z.B. die Lohnstückkosten oder Daten über die stoffliche Industrieproduktion und darauf aufbauend die 
stoffliche Arbeitsproduktivität – stofflich basierte Kennzahlen: Preise pro stofflicher Einheit (z.B. Tonne, Stück, Laufmeter usw.). 
Wieviel kostet ein Barrel Öl, eine Tonne Stahlblech, eine Fräsmaschine dieser oder jener Spezifikation? Höhere Unit Values bedeuten
höhere „Werthaltigkeit“ der Waren (und bieten damit in der Regel bessere Profitchancen) und umgekehrt. 

263 http://uis.unesco.org/en/topic/research-and-development 

264 Weitere internationale Vergleichsquoten: CH 3,37% (2015, neuere Werte liegen für die Schweiz nicht vor), F 2,19%, UK 1,67%, I 
1,36%, E 1,21%, Japan 3,2%, USA 2,8%, China 2,13%, RUS 1,11%.

265 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00011/default/table?lang=de

266 Internationale Vergleichswerte: Italien: 6,6%, Schweiz: 5,6%, Frankreich: 4,2%, Spanien: 4,4%, UK: 3,6%). Auch die 
skandinavischen Länder liegen meist zwischen 4 und 5% . Österreich liegt damit in dieser Statistik am oberen Ende.
267 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00140/default/table?lang=de

268 Das dürfte wesentlich mit dem IT-Sektor oder mit „Transit“-Investitionen zu tun haben. Detto auch zumindest teilweise bei den 
anderen „Spitzenreitern“.

269 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem160/default/table?lang=de

270 Die österreichische Bourgeoisie muss sich „naturgemäß“, wie Thomas Bernhard sagen würde, mit der deutschen vergleichen. 
Einmal ist die deutsche die größte Volkswirtschaft der EU, ferner der bedeutendste Handelspartner Österreichs und natürlich eine 
Benchmark für jede europäische Bourgeoisie, die etwas auf sich hält, zumal sie „einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut 
(hat), den es in Europa gibt“ (SPD-Schröder beim World Economic Forum in Davos am 28.1.2005) und überhaupt auf vielen 
Gebieten Vorbild bei der Steigerung der Ausbeutung ist. 
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„Produktivität“ eingeht 272). Österreich liegt also in dieser Hinsicht sehr gut, wenn auch nicht mehr ganz so gut 
wie noch Anfang der 2000er Jahre mit Indexwerten von bis zu 122. Seit 2010 schwankt diese Kennzahl zwi-
schen 115 und 116. Das heißt, die Konkurrenzposition der österreichischen Bourgeoisie hat sich bis 2010 rela-
tiv verschlechtert und ist seither ziemlich unverändert. 

Ein ähnliches Bild, aber in absoluten Zahlen (statt als Index dargestellt) liefert das BIP/Kopf 273. Es betrug in 
Österreich 2018 43.600 €, in Deutschland 40.300 €, in der Eurozone im Schnitt 33.800 € und in der EU 31.000 
€. Der Produktivitätsvorsprung z.B. gegenüber Deutschland ist in den letzten zwei Jahrzehnten geschmolzen, 
aber nur um -5%. 1998 hatte die österreichische Volkswirtschaft den höchsten Vorsprung gegenüber Deutsch-
land (+12,5%),  dann ging es jahrelang bergab, ab 2016 wieder bergauf und heute (2018) beträgt der Vorsprung
noch +8,2% (= 43.600/40.300). 

Export Unit Values (Exportstückkosten) 274: Das ist die Frage der Entwicklung der „Werthaltigkeit“ des Ex-
ports: Werden hier minderwertiger Plastikdreck, Mozartkugeln usw. oder technologisch hochwertige Waren ex-
portiert (und entsprechend auch importiert) bzw. wird das Minderwertige mehr/weniger und das Höherwertige 
weniger/mehr. Auf den ersten Blick schaut es hier für die österreichische Bourgeoisie zumindest tendenziell 
nicht gut aus. Das gilt schon einmal für die Export Unit Values als solche: Sie waren von 67,4 im Jahr 2000 ra-
sant gestiegen, hatten 2008 (Ausbruch der bisher letzten Krise) einen Höchststand von 122,5 erreicht, aber seit-
her geht es in Wellen tendenziell bergab und im Jahr 2018 lag der Index bei 113,8. Das ist immer noch relativ 
gut im internationalen Vergleich 275, aber der Vorsprung ist gegenüber vor einem Jahrzehnt um 7,1% gesunken. 
Dazu kommt ein zweites Problem: die Import Unit Values stiegen in demselben Zeitraum (2000 bis 2018) von 
59,6 auf 117,1. Das heißt, die Export Unit Values stiegen von 2000 bis 2018 um 69%, aber die Import Unit 
Values um 96%. Die sogenannten „terms of trade“ 276 verschlechterten sich dadurch von 113,1 auf 97,3. Wie 
war es in Deutschland, dem bei weitem wichtigsten „Handelspartner“ Österreichs? Dort stieg der Index der Ex-
port Unit Values von 62,7 auf 112,3, aber der der Import Unit Values von 62,6 auf 113,2. Die deutschen „terms 
of trade“ verschlechterten sich daher ebenfalls, aber „nur“ von 100,2 auf 99,2. Das österreichische Kapital hat 
also in diesem Zeitraum schlechter abgeschnitten als das deutsche (Verschlechterung um - 4% verglichen mit 
nur - 1%) und dadurch seine Konkurrenzposition gegenüber dem deutschen Kapital zwar nicht exorbitant, aber 
doch verschlechtert. Aber warum haben sich diese „terms of trade“ in beiden Fällen, Österreich und Deutsch-
271  Das heißt: Wenn der Indexwert eines Landes sinkt, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Produktivität dieses Landes sich 
verschlechtert hat; es kann auch sein, dass sich die Produktivität einiger anderer Länder und daher der EU-Durchschnitt noch stärker 
als der dieses Landes verbessert haben. 

272 Diese Statistik insofern fragwürdig, als eine „Arbeitsproduktivität“ erhoben wird ohne Rücksicht, ob es sich bei der „Arbeit“ um 
produktive oder unproduktive Bereiche handelt. Das Staat gewordene Steuerparadies Luxemburg, bei dem das BIP in gewaltigem 
Maß aus heißer Finanzluft besteht, hat so eine hohe „Arbeitsproduktivität“ und die deutsche wird gedrückt, wenn z.B. die Deutsche 
Bank kränkelt oder kracht und so keinen oder einen geringeren „Beitrag zum BIP“ leistet, obwohl dadurch nur fiktives Kapital 
vernichtet wird. Wenn man aber vergleichbare Länder miteinander vergleicht und die ausgesprochenen Geldkapitalmaschinen 
beiseitelässt, sagen sie sehr wohl etwas aus.

273 https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm

274 https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (NB, dass es sich um Indizes handelt, die die Entwicklung 
gegenüber dem Indexbasisjahr (2015 = 100) messen und weder etwas über das absolute Niveau aussagen, noch Vergleiche zwischen 
Ländern zulassen. Sie zeigen nur Entwicklung im Zeitverlauf gemessen am Basisjahr 2015.) 
275 Zum Vergleich: Deutschland: 112,3, Frankreich: 111,8, Italien: 113,4, Spanien: 114,4, Schweiz: 110,0, UK: 112,6, USA: 102,4, 
Japan: 106,1, China: 96,7. (NB: diese Werte zeigen nur, wie sich die „Werthaltigkeit“ (eigentlich die „Preishaltigkeit“) des Exports 
dieses Landes gegenüber 2015 entwickelt hat.)

276 Sinkende Export Unit Values und steigende Import Unit Values bedeuten sich verschlechternde „terms of trade“ (diese sind banal 
das Verhältnis der beiden Indizes, also EUV dividiert durch IUV) und umgekehrt. Mehr sagen diese „terms of trade“ nicht aus. Der 
Begriff „terms of trade“ ist wahrscheinlich vielen von Debatten über den „ungleichen Tausch“ und die Ausbeutung der Dritten Welt 
bekannt. Sie sind eine grottebürgerliche Kategorie, weil sie sich nur oberflächlich auf der Preisebene umtreiben - worauf diese 
Preisentwicklungen zurückgehen, welche Wertentwicklungen hinter den Preisentwicklungen stecken, welche Änderungen der 
Produktionsstruktur dem ggf. zugrunde liegen usw. sagen sie nicht. Sich verschlechternde „terms of trade“ sind in diesen Theorien 
typisch für die abhängigen und neokolonialen Länder (den „globalen Süden“), sich verbessernde für imperialistische Länder (den 
„globalen Norden“). Wenn sich die österreichischen „terms of trade“ in den letzten Jahren deutlich verschlechtert haben, sagt das - 
was? Natürlich nicht, dass das österreichische Kapital kein imperialistisches mehr und das Land zu einem Dritte-Welt-Land geworden
wäre.
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land, überhaupt verschlechtert und nicht verbessert, was man doch wohl für den gefühlten Exportvizeweltmeis-
ter (natürlich nur der Exportquote, nicht dem Exportvolumen nach) erwarten müsste ? Zwei Faktoren, ein ex-
portseitiger und ein importseitiger: Einerseits wurde beim Export der Preisdruck auch bei technologisch hoch-
wertigen Waren erhöht durch immer mehr hochwertige Konkurrenz von anderswoher, z.B. aus China und ande-
ren diesbezüglich aufholenden Ländern. Andererseits werden inzwischen nicht mehr nur „minderwertige“ Wa-
ren aus China und anderswo importiert, sondern auch hochwertige. Offenkundig hat das zwar die deutschen 
„terms of trade“ (= Extraprofit aus dem Außenhandel) ebenfalls affiziert, aber weniger als die österreichischen. 
Das bedeutet eine relative Verschlechterung der Konkurrenzsituation des österreichischen Kapitals gegenüber 
dem deutschen. Es ist aber andererseits noch kein Beinbruch - zumal erstens die österreichische Bourgeoisie ja 
nicht nur in Konkurrenz zur deutschen steht und sie zweitens einen eindeutigen Vorsprung bei der direkten 
Ausbeutung fremder Länder, speziell der CEE-Länder, vermittels des direkteren und brutaleren Kapitalexports 
hat. 

3. Mögliche Risken für das Kapital aus Exportstruktur und hoher Exportquote

Risken, die über das “normale Maß“, wie sie auch alle anderen Kapitalisten und Imperialisten treffen, hinausge-
hen, sind unmittelbar nicht zu erkennen. Der Export ist in jeder Hinsicht, branchen- wie ländermäßig, breit ge-
streut (besser gestreut als in Deutschland, wo ein Übergewicht von vier Branchen besteht). Allenfalls kann es 
ganz allgemein ein Risiko aus der hohen Exportquote an und für sich geben, denn je höher sie ist, desto höher 
natürlich ganz allgemein die Verletzlichkeit gegenüber Krisen und Einbrüchen jeder Art auf der internationalen 
Ebene, Handelshemmnissen und -kriegen, auch kriegsbedingten, von wirklichen Kriegen gar nicht zu reden 277. 
Bei den beiden letzten Krachs und Kriseneinbrüchen (2000/02 und 2008/09) sahen wir, dass die Auswirkungen 
auf die deutsche Wirtschaft viel massiver waren als z.B. die auf die französische oder auch die österreichische. 
Das hatte neben anderen strukturellen Faktoren erheblich mit der extrem hohen deutschen Warenexportquote 
plus der einseitigen Orientierung dieses Exports auf wenige Branchen sowie mit dem relativen  deutschen 
„Übergewichts“ des Waren- über den Kapitalexport zu tun. In Österreich ist zwar die Exportquote als solche 
höher, aber die Verteilung auf mehrere Branchen und viele Länder breiter. Auch ist der Kapitalexport, der ja 
vom Außenhandel unmittelbar weniger betroffen wird, stärker ausgeprägt als in Deutschland - was allerdings 
bei „negativen“ Entwicklungen in den betreffenden Ländern (Krisen, Verarmung großer Volksmassen, Streiks 
und andere Kämpfen, „nationalen Problemen“ usw.) nicht nur nichts hilft, sondern sich ins Gegenteil verwan-
deln kann.

Allerdings gibt es einige extrem „exportlastige“ Unternehmen, darunter „Flaggschiffe“ des österreichischen Ka-
pitals. Ein extremes Beispiel dafür ist Andritz mit 98% Exportquote, davon 35 - 40% Europa, mit einem be-
trächtlichen Chinageschäft (20%) und weiteren 16% in Asien (ohne China), Australien und Afrika. So etwas 
kann immer sehr rasch sehr gefährlich werden, ungeachtet einer noch so tollen technologischen und/oder 
marktbezogenen Monopolstellung. 

4. Risken aus dem “Klumpenrisiko“ CEE bei den Direktinvestitionen 278    

Wenn es eine spezielle Achilles-Ferse des österreichischen Kapitals gibt, dann sind das die massiven Direktin-
vestitionen in einigen Bereichen in den CEE-Ländern, insbesondere die der Bank-, der Versicherungs- und der 
Baukonzerne. Die Zu- und Abflüsse (Neuinvestitionen und Desinvestitionen/Repatriierungen von Kapital) 
schwanken gewaltig, Phasen der „Euphorie“ (2007 gingen in die CEE-Länder 17,6 Mrd. € oder 67% aller FDI, 
2008 10,0 Mrd. € oder 51%) wechselten mit schweren Einbrüchen 2014 (-3,3 Mrd. €) und 2016 (-6,4 Mrd. €). 
Vor zwei Jahren, nach den Debakeln der Banken, schien sich hier ein Desaster anzubahnen, aber unerwartet 
gab es 2017 doch wieder Zuflüsse (3,7 Mrd. €), aber es war ein Strohfeuer, 2018 kam der FDI-Export in die 
CEE-Länder fast zum Stillstand (0,3 Mrd. €).

277 Die österreichische Exportwirtschaft wurde z.B. durch den NATO-Überfall auf Jugoslawien erheblich gestört, weil durch die 
Bombardierung und Zerstörung aller Brücken in Serbien und damit der Blockade der Donau als Wasserweg in das Schwarze Meer 
(und auch der jugoslawischen Eisenbahn- und Straßenverbindungen) über mehrere Jahre alle Schwertransporte in diese Region über 
den Umweg Hamburg-Gibraltar-Mittelmeer-Bosporus erfolgen mussten. 
278 Ein „Klumpenrisiko“ besteht dann, wenn zu viel Risiko in einer Risikoklasse (z.B. nur deutsche Aktien oder auch nur Aktien) oder 
sogar nur in einem Risiko (z.B. nur VW-Aktien oder nur Staatsanleihen dieses oder jenes Staates usw.). Da sie natürlich auch selbst 
wissen, dass ihr Investment- und Spekulationsgeschäft risikobehaftet ist, setzen sie auf „Risikodiversifizierung“ und vermeiden in der 
Regel das „Klumpenrisiko“. Der Begriff stammt, wie man sich denken kann, aus dem Finanzbereich.
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Das „Klumpenrisiko“ der Baukonzerne Strabag und Porr haben wir schon behandelt. 

Bei den Banken haben dieselben Investitionen, die über viele Jahre und zwei Jahrzehnte gewaltige Profite 
brachten, seit 2014 in Wellen zu schweren Verlusten, Repatriierungen von Kapital, Schließungen und Notver-
käufen, Rückzügen aus ganzen Ländern geführt. So etwas kann sich jederzeit wiederholen. Trotz aller Jubel-
meldungen der Erste Bank über das „beste Ergebnis aller Zeiten“ 2018 und einer „zufriedenstellenden“ Ge-
schäftsentwicklung der Raiffeisen Bank International ist die auf die CEE-Länder entfallende Bilanzsumme des 
österreichischen Bankensektors von 266 Mrd. € im Jahr 2015 auf 207 Mrd. € im Jahr 2018 geschrumpft, also in
drei Jahren um mehr als ein Fünftel (-22,2%) - und das nach den dramatischen „Redimensionierungen“ der Jah-
re 2013/14. Nach wie vor stehen aber die CEE-Länder für 24,2% der gesamten Bilanzsumme des Bankensek-
tors.

Auch das Prämienvolumen der ebenfalls sehr CEE-lastigen österreichischen Versicherungskonzerne in diesen 
Ländern schrumpfte beträchtlich: von 6,4 Mrd. € im Jahr 2016 auf 5,5 Mrd. € im Jahr 2018, also um 14% in 
zwei Jahren.

5. Sonstige ökonomische Auslandsabhängigkeiten? 

5.1. Energieversorgung: 
„Versorgungssicherheit ist ein zentraler Aspekt der österreichischen Energieversorgung. Das Niveau der Ver-
sorgungssicherheit kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Zum einen kann die – durch geringe 
heimische Vorkommen fossiler Energieträger bedingte – Importabhängigkeit bei fossilen Energieträgern redu-
ziert werden, indem die Nutzung der im Inland verfügbaren erneuerbaren Energieträger ausgebaut wird. Zum 
anderen wird durch Reservehaltung und Speichersysteme gewährleistet, dass im Fall einer Unterversorgung 
ausreichend Zeit für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung steht, und durch eine ausreichende Diversifikation 
der Lieferländer von Erdöl wird das Risiko von Lieferengpässen breit gestreut. Die Kennzahlen der Versor-
gungssicherheit haben sich in den letzten 10 Jahren in Österreich positiv entwickelt. Die Nettoimporttangente, 
die das Ausmaß der Importabhängigkeit zeigt, ist seit 2005 deutlich von 72,2 % auf 64,4 % gesunken. Die Spei-
cherkapazität bei Erdgas liegt mit 8.225 Mio. m3 knapp unter dem jährlichen Erdgasverbrauch in Österreich und
die Erdölnotstandsreserve liegt mit mehr als einem Viertel des durchschnittlichen jährlichen Verbrauchs über 
der von der Internationalen Energieagentur geforderten Pflichtnotstandsreserve.“ 279 („Energie in Österreich. 
Zahlen, Daten, Fakten“ 2019) Also von daher, wenn es stimmt, kein Grund zu großer Sorge. 64,4% Importab-
hängigkeit ist gutes Mittelfeld. Der EU 27-Durchschnitt liegt bei 58,2%, die Deutschlands bei 63,6%, die 
Frankreichs bei 46,6% (wegen der Überzahl an Nuklearkraftwerken, die sich ja bekanntlich mit dem Uran 
„selbst versorgen“, nämlich in Niger und anderen westafrikanischen Staaten!), die Italiens bei 76,3% 280.

5.2. Selbstversorgungsgrad Landwirtschaft (lt. Grünem Bericht 2019) 281: 
Auch hier kann man für den Fall des Falles einer wodurch auch immer ausgelösten Versorgungskrise sagen, 
dass eine weitgehende Eigenversorgung kein dramatisches Problem wäre – weder was die Landwirtschaft 
selbst, noch die verarbeitende Industrie betrifft. (Dies ist strategisch auch wichtig mit dem Blickwinkel auf die 
Bedingungen einer (zeitweiligen) Eigenversorgung im Kriegsfall oder nach einer sozialistischen Revolution, 
wo sie nämlich durch Blockademaßnahmen und Krieg erzwungen würde, wenn nicht zeitnah Revolutionen in 
Nachbarländern erfolgreich wären 282.)
279 Die „Zahlen.Daten.Fakten“ setzen übrigens wie folgt fort: „Für den Wirtschaftsstandort Österreich sind neben der 
Versorgungssicherheit auch die Energiepreise von zentraler Bedeutung. Die Gas- und Strompreisentwicklung der letzten Jahre zeigt, 
dass die Industriepreise in Österreich stärker gesunken sind als im EU-Durchschnitt. Die realen Industriegaspreise liegen seit 2014 
unter dem Preisniveau von 2009 und sind durchschnittlich um 3,4 % pro Jahr gesunken. Der Industriestrompreis wird seit 2009 
kontinuierlich um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr günstiger.“

280 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_rd320

281 https://gruenerbericht.at/cm4/jdownload/download/2-gr-bericht-terreich/1899-gb2019

282 Die Frage, wie man in diesem Fall die landwirtschaftlichen Produzenten dazu „bewegen“ kann, nicht zu versuchen, das Land 
auszuhungern, klammern wir hier aus; hier geht es in erster Linie um die objektiv gegebenen Bedingungen einer Eigenversorgung im 
Fall einer kapitalistischen Versorgungskrise. Es wäre aber natürlich erfreulich, wenn man nach der sozialistischen Revolution nur die 
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Die Selbstversorgungsquoten waren 2017/18: Getreide 86% (im Vorjahr 95%), Obst 40% (im Vorjahr 27%), 
Gemüse 56%, Ölsaaten 48%, Fleisch 109%, Eier 87%, Konsummilch 164%, Käse 101%. Das heißt Überpro-
duktion im Bereich tierischer Produkte und Unterdeckung im Bereich von Obst und Gemüse. Wenn man aber 
bedenkt, dass im Notfall viel Substitution bei den pflanzlichen Produkten möglich wäre (indem z.B. statt Oran-
gen und Kiwi mehr Äpfel, Birnen, Marillen, Weintrauben usw. konsumiert werden und im Winter halt nicht 
mehr die radioaktiv bestrahlten Heidelbeeren aus Peru zur Verfügung stehen), ist das nicht unbedingt  von exis-
tenzieller Bedeutung.

Eine andere Geschichte ist, dass die Lebensmittelversorgung zu zwei Drittel durch Supermarktketten in deut-
scher Hand organisiert ist, was im Fall des Falles (d.h. dass man aus welchen Gründen immer von den Lebens-
mittelimporten abgeschnitten würde) zu Verwerfungen in der Versorgungskette führen kann, aber andererseits -
angesichts der Tatsache, dass es ja keine gebrauchswertmäßige Unterversorgung in Österreich gibt - spielend 
durch Konfiskationen und Enteignungen zu lösen wäre. 

Befremdlich auf den ersten Blick, dass die jährliche land- und forstwirtschaftliche Produktionsleistung sich auf 
9,83 Mrd. € beläuft - bei zugleich stattfindenden Exporten von land- und forstwirtschaftlichen Produkten im 
Ausmaß von 11,51 Mrd. € und gleichzeitigem Import von 12,18 Mrd. €. Das heißt, da werden unglaubliche 
Massen an Waren hin und her geschippert, passieren womöglich auf ihrem Weg drei, vier und mehr Länder, er-
strecken sich Produktionsketten auf mehrere Länder: jedenfalls müssen dieselben Waren oder deren Verarbei-
tungsprodukte mehrfach in der Statistik auftauchen. Eine Input-Output-Tabelle dieser Vorgänge wäre sicher in-
teressant (übrigens auch für die Versorgungsplanung nach der sozialistischen Revolution – aber bis dahin ist ja 
noch ein bisschen Zeit und es gibt momentan dringendere Probleme).

5.3. Militär und Rüstungsproduktion: 
„Normalerweise“ denkt man bei einem imperialistischen Land an dieser Stelle auch an Militär und Rüstungs-
produktion, im Fall Österreichs eigentlich nur an Rüstungsexporte. Es gibt hier einiges: Pandur Schützenpanzer 
von Steyr Daimler Puch Spezialfahrzeug GmbH (SSF), Schiebel Drohnen, Steyr Mannlicher Sturm- und andere
Gewehre, Hirtenberger (Rüstungssparte seit November 2019 im Eigentum der ungarischen HDT Defence In-
dustrial) und natürlich die weltberühmte Glock-Pistole (sowie natürlich verschiedenste Komponentenzuliefe-
rungen). Das ist zwar mehr als man vielleicht erwarten würde, gemessen einerseits an Ausrüstung bzw. Bedarf 
des österreichischen Bundesheeres und andererseits am Rüstungsexport, soweit er ans Licht der Öffentlichkeit 
tritt und in die Schlagzeilen kommt, aber dennoch von nur geringer ökonomischer Bedeutung für die „Volks-
wirtschaft“, also das Kapital und den Mehrwert insgesamt. Es ist auch lächerlich wenig z.B. im Verhältnis zur 
Schweiz. Es ist allerdings von erheblicher politischer Bedeutung, wenn man sich anschaut, wo überall österrei-
chische Rüstungsgüter in Kriegs- und potentiellen Kriegsgebieten auftauchen und was daraus an Aufgaben für 
die antikapitalistische antiimperialistische Propaganda und ggf. auch den praktischen Klassenkampf folgt (Blo-
ckaden der Auslieferung, Sabotageakte usw. wie man es vielfach in anderen Ländern findet). 

eigenen „Bauern" dazu bringen müsste, den Selbstversorgungsgrad nicht absichtlich zu ruinieren, und man nicht auch noch aus dieser 
Ecke Bedrohung vom Ausland her befürchten müsste. Allerdings zeigen die meisten historischen Erfahrungen, dass das nicht einfach 
sein wird.
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Eine militärische Rolle auf der internationalen Ebene spielt die Bourgeoisie nicht 283. Für die Niederschlagung 
revolutionärer Bewegungen im Inneren, denken sie sicher, reicht es - obwohl ihr Militär, sicher ist sicher, genau
das unentwegt und unverhohlen übt (Straßen- und Häuserkampf) 284. Eine revolutionäre Situation, die zur Zer-
setzung ihres Gewaltapparats führt, kann sie sich wahrscheinlich nur sehr abstrakt vorstellen. Umso besser für 
uns und je später sie merkt, dass sie sich irren kann, desto besser. Für Aufstand und Machtergreifung in der pro-
letarischen Revolution und deren Verteidigung reicht das, was an Waffen und Waffenproduktion da ist, zu-
nächst aus.   

6. Überdimensionierung des Bankensektors?

Darüber wird in Bourgeoiskreisen immer wieder einmal, speziell, wenn es gerade wieder einmal irgendwo in 
den CEE-Ländern gekracht hat oder es einen neuen Krach einer Bank gibt, mit Sorgenfalten auf der Stirn ge-
sprochen. Die Bilanzsumme des Bankensektors insgesamt schrumpft seit ihrem historisch höchsten Wert 2008 
(1.069,1 Mrd. €) kontinuierlich, erreichte 2017 einen Tiefststand mit 815,3 Mrd. € (was ein Minus von - 23,7% 
bedeutet). 2018 gab es eine leichte Erholung auf 854,6 Mrd. €. Aber angesichts der sich seit zwei Jahren anbah-
nenden und sich jetzt offenbar akzentuierenden europaweiten Rezession, auch in den CEE-Ländern, kann der 
Bankensektor in diesen Ländern sehr rasch in eine ziemliche Bredouille geraten.

Ist er “überdimensioniert“? Die Frage ist: überdimensioniert relativ zu was? Der sogenannte „Beitrag des Ban-
kensektors zur Bruttowertschöpfung“ (eigentlich eine Nonsens-Kategorie für einen Sektor, der nichts zur Wert-
produktion beiträgt, aber viel von ihr wegfrisst), also der Prozentsatz der sog. „Wertschöpfung“ (besser: Werta-
neignung) der Banken (= mehr oder weniger Anteil am BIP), liegt in Österreich 2018 bei 3,96%. In Deutsch-
land liegt er bei 3,7%, in der diesbezüglich famosen, aber inzwischen diesbezüglich etwas gebeutelten Schweiz 
auch nur bei 4,9%. Österreich tanzt also nicht wesentlich aus der Reihe, was die Ausprägung des Bankensektors
betrifft. Also ist die Antwort auf die gestellte Frage: Ja, er ist überdimensioniert, aber nicht mehr als in anderen 
imperialistischen Ländern ebenfalls, so dass keine besondere überdurchschnittliche Verletzlichkeit der Kapital-
verwertung in Österreich daraus resultieren würde.

Sehr wohl allerdings besteht ein beträchtliches Risiko, was die Konzentration der Auslandsaktivitäten des Sek-
tors auf die CEE-Länder betrifft. Das ist 2013/14 schon einmal teilweise in die Hose gegangen und wird das bei
einer neuerlichen schweren Rezession, die diesen Raum trifft, zweifellos wieder. 

Lage und Strategie der österreichischen Banken in Osteuropa 2013 und 2014
 
(aus einem Artikel der PR aus Mai 2015 - wir übernehmen diesen Text unverändert, weil er die damalige Situation mit ihren schweren Profitein-
brüchen und drastischen Desinvestitionen gut wiederspiegelt. 2017 und 2018, nachdem sie ordentlich abgespeckt hatten, ging es den Banken wie-
der besser. Die vielen Milliarden, die hier in wenigen Jahren verbraten wurden, aber dank staatlicher Hilfen ohne Kollaps verdaut werden konnten,
zeugen vom Ausmaß, in dem sich der Bankensektor aus Teilen des Mehrwerts, aber auch (beim Massenkreditgeschäft) zu Lasten der Löhne be-
dient.) 

283 Obwohl sie, wahrscheinlich mehr zur Selbstdarstellung, so tun, über ihre enge „Partnerschaft für den Frieden“ mit der NATO und 
die Mitwirkung in deren Verbänden und Gremien schwärmen, alles Mögliche analysieren, üben und vorbereiten – sie haben keine 
diesbezüglichen ernsthaften Möglichkeiten und Ambitionen. Nur die Vorbereitungen auf allfälligen Kampf gegen einen Feind im 
Inneren haben Hand und Fuß. Sogar die deutsche Bundeswehr liefert – erfreulicher Weise! - ein erbärmliches Bild, was wirkliche 
Kampfeinsätze in wirklichen Kriegsgebieten betrifft (wir reden hier von wirklichen Kriegseinsätzen, nicht von der logistischen 
Unterstützung anderer Imperialisten (Aufklärung im Middle East, Transportunterstützung für Frankreich in Mali), wir reden auch 
nicht von dem Gesudere in Deutschland, dass „kein Panzer fährt und kein Eurofighter fliegt“ usw. …lauter Dinge, die objektiv vor 
allem dazu beitragen, den deutschen Militarismus zu verharmlosen bzw. anzustacheln). Die österreichischen Soldaten haben sich – 
erfreulicher Weise! - beim letzten potentiellen „Kampfeinsatz“ im Tschad (eigentlich: vor gerade noch vermiedener Feindberührung), 
sobald „Rebellen“ auftauchten, im Keller ihres Hotels in N’Djamena „verschanzt“ und wurden von dort von französischen Verbänden
in deren Stützpunkt evakuiert. Vorher hatte die militärische Aufklärung im Zug von gepanzerten Stadtrundfahrten wahrgenommen, 
dass es „hier sehr heiß und staubig ist“ und „Eidechsen auf den Straßen herumlaufen“ (Zitate aus Berichten über die ersten 
Aufklärungsaktionen, nachzulesen auf der Homepage des Kriegsministeriums und in der (übrigens ansonsten sehr instruktiven) 
Zeitschrift „Truppendienst“).  

284 Darüber wird im „Truppendienst“ breit und offenherzig berichtet – freilich sei das, sagen sie, nur für Auslandseinsätze wie z.B. in 
Beirut gedacht, nicht Städte in Österreich. Wie bitte? Das österreichische Bundesheer bereitet sich anhand einer nachgebauten 
Modellstadt von Sankt Pölten in der dortigen Hesser-Kaserne auf Straßen- und Häuserkampf in Beirut vor? Nach den Erfahrungen in 
N’Djamena wäre das - erfreulicher Weise! - eine bizarre Vorstellung. 
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Raiffeisen International vollzog einen "radikalen Schritt" ("ausgelöst durch die Ukrainekrise", wie es heißt, aber in 
Wahrheit längst überfällig), stellte 2014 zusätzliche Kreditrisikovorsorgen von 1.716 Mio. € in die Bilanz und nahm 
Firmenwertabschreibungen ihrer Töchter in Mittel- und Osteuropa von 750 Mio. € vor, zusammen 2.466 Mio. €, was zu
einem negativen Konzernergebnis von - 493 Mio. € führte. Zugleich wurde ein "Strategiewechsel" beschlossen: Polen 
und Slowenien werden aufgegeben, ebenso das verbliebene Asiengeschäft, Russland wird um 20% heruntergefahren, 
die Ukraine um 30%, sodass das Geschäftsvolumen insgesamt um 26 Mrd. € schrumpfen soll. Eigentlicher Fokus und 
weitaus wichtigste Profitquelle ist Russland und soll es auch bleiben.

Die Erste Bank vollzog ebenfalls eine "Radikalkur", schrieb die Firmenwerte ihrer Töchter in Rumänien und Ungarn 
auf Null ab und stellte "negative Einmaleffekte" (Kreditrisikovorsorgen und Firmenwertabschreibungen) von 1.474 
Mio. € in die Bilanz. Konzernergebnis infolgedessen: - 1.442 Mio. €. Die Erste Bank scheint - anders die beiden Kon-
kurrenten - weiterhin auf Zentral- und Osteuropa zu fokussieren.

Die Bank Austria weist 2014 ein positives Konzernergebnis aus (1.383 Mio. €). Wie das? Weil sie schon 2013 eine 
"radikale Neubewertung der Bilanz" vornahm und gleich alle (!) ihre mittel- und osteuropäischen Beteiligungen auf 
Null (!) abschrieb - mit der Begründung, diese seien alle vor der Krise 2008ff. gekauft und in der Euphorie hoch bewer-
tet worden, aber jetzt nur mehr einen Bruchteil wert. So wurden 2013 1.957 Mio. € an Firmenwertabschreibungen und 
1.441 Mio. € an zusätzlichen Kreditrisikovorsorgen eingestellt, zusammen 3.345 Mio. € (u.a. für den Rückzug aus Ka-
sachstan, wo in 5 Jahren insgesamt zwei Milliarden € in den Sand gesetzt wurden), sodass 2013 ein Konzernergebnis 
von - 1.603 Mio. € zustande kam. 2014 gab's dann dafür, da man "nur mehr" 446 Mio. € neue, zusätzliche Risikovor-
sorgen einstellen musste, ein positives Ergebnis von 1.383 Mio. €. Die Bank fokussiert jetzt hauptsächlich auf die Tür-
kei und Russland.

7. Geringere Krisenanfälligkeit und Verletzlichkeit sowie besserer Konjunkturverlauf 

Das österreichische Kapital hat den Kriseneinbruch 2000/02 („Dotcom-Krise“) fast ganz unbeschadet überstan-
den und den von 2008/09 („Immobilien- und Bankenkrise“) auch ziemlich glimpflich. Das reale (inflationsbe-
reinigte) BIP schrumpfte beim ersten Krach in keinem einzigen Jahr, sondern wuchs sogar 2001 noch um 1,3%,
2002 um 1,7% und sogar 2003, dem Jahr mit dem schwächsten Wachstum, auch um 0,9%, um 2004 sogar wie-
der mit 2,7% „anzuspringen“, Wachstumsraten übrigens, von denen die Bourgeoisie heute selbst in für sie „gu-
ten Jahren“ nur träumen kann. (Deutschland verzeichnete demgegenüber ein Schrumpfen des BIP über zwei 
Jahre: 2002: -0,2% und 2003: -0,7%.) Beim nächsten Krach 2008/09 setzte die Rezession in Österreich erst 
2009 mit einem Rückgang des BIP um -3,8% (zum Vergleich Deutschland: -5,7%) ein, um aber im Jahr darauf 
schon wieder um 1,8% zu wachsen und damit bereits wieder knapp über 2008 zu liegen. Analoge Zeitreihen 
findet man für Investitionen, Exportvolumen usw.

Das liegt wie schon gesagt hauptsächlich an der breiten Diversifizierung der Wirtschaft und speziell der Indus-
trie, sodass z.B. ein Einbruch der internationalen Automobilindustrie zwar Auswirkungen hat, aber weit nicht 
so starke wie etwa in Deutschland oder Frankreich. Ebenso der stärkere oder schwächere Einbruch dieses oder 
jenes Marktes, z.B. des chinesischen. Auch der relativ hohe Anteil an Hochtechnologie-Produktion und deren 
Export dürfte eine Rolle spielen, weil sich hier die Konkurrenzlandschaft anders darstellt (es weniger ernsthafte
Konkurrenten aus dem „Billig-Segment“ gibt).

Andererseits sind über einen längeren Zeitraum die Wachstumsraten des realen BIP nicht übermäßig: mit 
durchschnittlich 1,9% pro Jahr zwar um 0,2 Prozentpunkte höher als die deutschen, aber auf gleichem Level 
wie der Eurozonen-Durchschnitt. Es verhält sich offenkundig so, dass die österreichische Wirtschaft zwar auf 
lange Sicht nicht stärker wächst, aber etwas weniger zyklisch ist. Konjunkturflauten, Stagnationsperioden, wie 
wir sie im letzten Jahrzehnt seit dem letzten Kriseneinbruch sehen, und Rezessionstendenzen sind schwächer 
ausgeprägt, die manchmal darauffolgenden (ohnehin immer bescheidenen) Aufschwünge aber auch. Jetzt, An-
fang 2020, marschiert die kapitalistische Wirtschaft auf einen neuen Kriseneinbruch zu. Die ersten Anzeichen 
einer neuerlichen Rezession traten bereits Ende 2017 auf, sichtbar am Rückgang der Nettoanlageinvestitionen 
und einem Schwächeln des Wachstums der Industrieproduktion. 2017 war das reale BIP noch um 2,5% ge-
wachsen, gleich stark wie das deutsche und der Eurozonendurchschnitt, knapp über dem französischen. 2018 
aber, als die Rezessionstendenzen stärker wurden, wuchs das österreichische BIP immer noch um 2,4%, das 
französische um 1,7%, das deutsche aber nur mehr 1,5%, das der Eurozone insgesamt um 1,9%. 2019 dasselbe 
Bild: Österreichs BIP wächst um 1,5%, das französische um 1,3%, die Eurozone insgesamt um 1,1%, Deutsch-
land nur mehr um 0,4%. Und die (optimistischen!) Prognosen der EU-Kommission für 2020 schauen auch nicht
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anders aus, nur dass diese Prognosen (Eurozone: +1,2%) wahrscheinlich Schall und Rauch sind, wenn man den 
schweren Einbruch verschiedener Parameter im 4.Qu.2019 in Betracht zieht 285.  

8. Zusammenfassung

Fasst man das alles zusammen, ergibt sich, dass die österreichische Bourgeoisie allgemein gesprochen im Ver-
gleich zu ihren Konkurrenten nach wie vor relativ gut dasteht. Das stärkt ihre Position in der imperialistischen 
Konkurrenz ebenso wie ihre Position als Ausbeuterklasse gegenüber der Arbeiterklasse. Es gibt aber auch 
Schwächen.

Bezüglich besonderer 286 Nachteile, Risken und Gefahrenpotentialen für die Bourgeoisie fokussiert sich alles 
immer wieder auf die CEE-Länder: 

 die generell überdimensionierte Größenordnung des Kapitalexports in diesen Raum
 das Klumpenrisiko der Direktinvestitionen des Bank- und Versicherungssektors und der Bauindustrie in 

dieser Region
 einige Monopolpositionen (ÖMV/Rumänien, EVN/Bulgarien), die sich unter den Schlägen der sich hof-

fentlich kräftig entfaltenden Kämpfe der Arbeiterklasse und der Volksmassen aus Quellen gewaltigen 
Extraprofits zu Milliardengräbern entwickeln können und hoffentlich werden.

Stärken der österreichischen Bourgeoisie im Konkurrenzkampf sind (immer gemessen an den imperialistischen
Konkurrenten):

 das allgemein hohe technologische Niveau der Produktionsprozesse, die gute Positionierung im Hoch-
technologiesektor, speziell in der Industrie, und der daraus resultierende Produktivitätsvorsprung (der 
sich allerdings in den letzten Jahren sukzessive verringert hat)

 die immer noch überdurchschnittliche Entwicklung der Export Unit Values seit 2000 (mit der Ein-
schränkung, dass sie seit 2008 gesunken sind und sich die „terms of trade“ z.B. gegenüber Deutschland, 
dem wichtigsten Handelspartner des österreichischen Kapitals, verschlechtert haben)

 die starke Diversifizierung der Branchenstruktur und auch der Exportstruktur
 die aufgrund dessen (bisher) relativ geringere Verletzlichkeit gegenüber Konjunktureinbrüchen, Rezes-

sionstendenzen und richtigen Krachs 287 (aber ohne überdurchschnittliches Wachstum in the long run)
 eine starke eigene Produktionsmittelindustrie als Basis, um nicht bei jeder Gelegenheit Spielball anderer

imperialistischer Bourgeoisien zu werden
 eine (relativ!) geringe Abhängigkeit in der Energieversorgung und in der landwirtschaftlichen Produkti-

on (allerdings mit der Einschränkung der mehrheitlichen Marktbeherrschung der Lebensmittelversor-
gung im Einzelhandel durch zwei ausländische Supermarktketten) 

 die im Zuge der Eingliederung Osteuropas in das kapitalistische Produktionssystem und den Weltmarkt 
lukrierten Extraprofite, die über Jahre die Mehrwert- und Profitrate aufgebessert haben, was der Bour-
geoisie bisher ermöglicht hat, die Steigerung der Ausbeutung und Ausplünderung etwas weniger brutal 
und radikal voranzutreiben als in anderen Ländern und dadurch die Arbeiterklasse „ruhig zu stellen“, 
die aber inzwischen, mit der tendenziell sinkenden Profitrate, der Verschärfung des Konkurrenzkamp-

285 Die Industrieproduktion (Produktion von Industrie und Verarbeitendem Gewerbe) in Deutschland brach im Dezember 2019 schwer
ein: -3,5% gegenüber dem November, sodass sich gegenüber Dezember 2018 ein Minus von insgesamt -6,8% ergibt (Destatis: 
Pressemitteilung Nr.039 vom 7.Februar 2020). Das „Handelsblatt“ hatte am 19.11.1019 unter dem Titel „BDI erwartet kräftigen 
Rückgang der Produktion - Deutsche Industrie steckt in einer Rezession“ geschrieben: „Die Industrieproduktion in Deutschland wird 
in diesem Jahr voraussichtlich um vier Prozent zurückgehen, schreibt der BDI in seinem aktuellen ‚Industriebericht‘.“ Es kam weit 
schlimmer. Die EU-Kommission berichtet einen Rückgang der Industrieproduktion der Eurozone seit einer kleinen Erholung im Mai 
2019 bis Dezember 2019 um -4,4%. Deutschland: -4,9%, Frankreich: -5,0%, Italien: -4,4% und auch Österreich hat es diesmal 
erwischt: - 3,4% (Stand November, Dezember für Österreich noch nicht publiziert). (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&language=de&pcode=teiis080&plugin=1)

286 Besonderer Nachteile, Risken, Gefahrenpotentiale wohlgemerkt, also solcher, denen andere imperialistische Konkurrenten nicht 
oder nicht in derselben Weise oder in demselben Ausmaß ausgesetzt sind.
287 Die „Krisenresilienz“ scheint allerdings in den letzten zwanzig Jahren allmählich schwächer zu werden und möglicherweise 
diesmal überhaupt auszulassen. Die Anlageinvestitionen gehen schon seit zwei Jahren zurück, seit dem 2.Qu. 2019 schrumpft die 
Industrieproduktion - überall in der EU, aber diesmal eben auch in Österreich und dies nur wenig heftiger als z.B. in Deutschland oder
Frankreich.
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fes, dem tendenziellen Schwächeln des Kapitalexports und der teils schon tatsächlichen, teils zu erwar-
tenden Zuspitzung der Widersprüche im CEE-Raum usw. unterminiert wird.

Zusammenfassend: Die österreichische Bourgeoisie hat nach wie vor eine relativ gute Position gegenüber ih-
rer Konkurrenz. Sie ist heute, nach der in den 1980er und 1990er Jahren in Angriff genommenen erfolgreichen 
Aufholjagd, in vieler Hinsicht gut aufgestellt, sie kann die Ausbeutung der Arbeiterklasse in Österreich dank 
Sozialdemokratie und Gewerkschaftsapparat exzellent organisieren, es gibt von wenigen Ausnahmen abgese-
hen kaum eine nennenswerte klassenkämpferische gewerkschaftliche Bewegung, es gibt auch keine ernsthaft 
gegen den Staatsapparat gerichtete Bewegung, die Bourgeoisie schöpft überdurchschnittlich Extraprofit aus 
Waren- und Kapitalexport ab. Eigentlich super, sie ist halt ziemlich klein und kann sich daher allgemein ge-
sprochen nicht so bewegen wie z.B. Deutschland, Frankreich oder Italien, aber das hat sie schon verinnerlicht 
(dafür hat sie ja auch keinen nennenswerten Militärausgaben und daher noch ein bisschen mehr Geld für Sub-
ventionen an das Kapital). Sie verfügt über monopolistische Positionen, einerseits in den CEE-Ländern, ande-
rerseits auch in einigen technologischen Bereichen. Aber der Kulminationspunkt der „günstigen“ und profit-
trächtigen Entwicklung ist überschritten. Die größte Verletzlichkeit geht von dem „Klumpenrisiko“ CEE aus, 
vor allem was die Direktinvestitionen betrifft (Warenexport und Portfolioinvestitionen kann man relativ rasch 
umorientieren, Beteiligungen an Unternehmen nicht so leicht und nicht so schnell). Im Falle schwerer Wirt-
schaftskrisen oder Bankenkrisen im Osten und Südosten purzeln auch die österreichischen Banken und auch an-
dere Branchen, insbesondere die Bauindustrie, würden schwer getroffen. Die Schlinge des tendenziellen Falls 
der Profitrate zieht sich – trotz aller Besonderheiten des österreichischen Kapitals - auch um den Hals der öster-
reichischen Bourgeoisie zusammen. Weil sie das wenn schon nicht wissen, so jedenfalls ahnen, verschärfen sie 
nochmals drastisch ihren arbeiter- und volksfeindlichen Kurs. Sie müssen das auch, wenn sie in der Konkurrenz
gut bestehen wollen. Ihr Spielraum gegenüber der Arbeiterklasse verringert sich. Schon in den letzten Jahren 
erlebten wir Attacken wie bei der Arbeitslosigkeitsversicherung und Mindestsicherung oder beim 12-Stun-
den-Tag. Die viel gepriesene „Einheitsgewerkschaft“, „theoretisch“ vielleicht ein Vorteil, entpuppt sich in reak-
tionären Zeiten als Schuss ins eigene Knie (was jeder Vergleich mit anderen Ländern, z.B. mit Frankreich, aber 
auch mit Deutschland, klar bestätigt). Der Klassenkampf von oben wird in den nächsten Jahren noch massiver 
und aggressiver geführt werden. Mit dem ÖGB hat es die Bourgeoisie wesentlich leichter als andere Bourgeoi-
sien es mit ihren Gewerkschaften haben, aber zur Sicherheit verschärfen sie trotzdem die Faschisierung des 
Staatsapparats, man weiß ja nie.

V. Wer also ist die Bourgeoisie und was ist ihre Größenordnung?

1. Grundsätzliches
Wer die Bourgeoisie bildet bzw. ihr angehört, bestimmt sich grundsätzlich nicht aus den Verteilungsverhältnis-
sen, sondern aus den Produktionsverhältnissen (zumal die Verteilungsverhältnisse selbst auf den Produktions-
verhältnissen fußen). Die Bourgeoisie - das sind daher nicht einfach „die Reichen“, obwohl der Bourgeois nor-
malerweise reich ist (in den allermeisten Fällen selbst dann, wenn er gerade Bankrott gemacht hat, weil er 
rechtzeitig ausreichend zur Seite geräumt hat). Man kann die Bourgeoisie aber in keiner Einkommens- oder 
Vermögensstatistik ausmachen und in keiner Aufzählung der Millionäre oder Milliardäre. Man findet sie nur, 
wenn man danach Ausschau hält, wer die Produktionsmittel besitzt bzw. über sie verfügt (und das schließt im-
mer auch die Zirkulationsmittel, den Grundbesitz und das Geldkapital, das Finanzsystem ein). Eigentum und 
Verfügungsmacht über die Produktionsmittel, um sie zur Ausbeutung der Arbeiterklasse einzusetzen - das ist 
die Bourgeoisie. 

Ursprünglich in einer Hand, der des industriellen Kapitalisten, beginnen sich mit wachsender Konzentration 
und Zentralisation des Kapitals schon bald Eigentum und Verfügungsmacht voneinander zu scheiden (zu schei-
den, nicht zu trennen!, denn das Privateigentum an den Produktionsmitteln usw. bleibt die Grundlage von al-
lem). Es entsteht eine Schicht von Managern, in deren Händen die operative Leitung der Firmen liegt. Diese 
sind zwar der Form nach lohnabhängige Angestellte, partizipieren aber tatsächlich am Mehrwert, versteckt in 
einem überdimensionierten Gehalt, aber auch direkt in Form von Prämien, Gewinnbeteiligungen, Mitschneiden 
an Booms des Aktienkurses usw. Dasselbe wie in Industrie und Handel spielt sich im Geldkapitalsektor ab 
(Bankensektor, Börsen- und Fondskapital etc.): der Besitzer eines großen Aktienpakets einer Bank ist normaler-
weise nicht der Generaldirektor der Bank, auch wenn er bei dessen Bestellung ein kleineres oder größeres 
Wörtchen mitzureden hat. (Was nicht heißt, dass es nicht auch heute noch bei den großen Konzernen Fälle gibt,
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wo der Mehrheitseigentümer die Firma auch operativ leitet, z.B. Haselsteiner seine Strabag bis 2013, Leitner 
bis heute seine Andritz, Strauss bis heute seine Porr, manche Swarovskis bis heute den Swarovski Konzern 
usw.)

„Wenn daher die kapitalistische Leitung dem Inhalt nach zwieschlächtig ist, wegen der Zwieschlächtigkeit 
des zu leitenden Produktionsprozesses selbst, welcher einerseits gesellschaftlicher Arbeitsprozess zur Herstel-
lung eines Produkts, andrerseits Verwertungsprozess des Kapitals, so ist sie der Form nach despotisch. Mit 
der Entwicklung der Kooperation auf größerem Maßstab entwickelt dieser Despotismus seine eigentümlichen
Formen. Wie der Kapitalist zunächst entbunden wird von der Handarbeit, sobald sein Kapital jene Minimal-
größe erreicht hat, womit die eigentlich kapitalistische Produktion erst beginnt, so tritt er jetzt die Funktion 
unmittelbarer und fortwährender Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitergruppen selbst wieder 
ab an eine besondere Sorte von Lohnarbeitern. Wie eine Armee militärischer, bedarf eine unter dem Kom-
mando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Oberoffiziere (Dirigenten, mana-
gers) und Unteroffiziere (Arbeitsaufseher, foremen, overlookers, contre-maîtres), die während des Arbeitspro-
zesses im Namen des Kapitals kommandieren. Die Arbeit der Oberaufsicht befestigt sich zu ihrer ausschließ-
lichen Funktion. Bei Vergleichung der Produktionsweise unabhängiger Bauern oder selbständiger Handwer-
ker mit der auf Sklaverei beruhenden Plantagenwirtschaft zählt der (Anm.: bürgerliche) politische Ökonom 
diese Arbeit der Oberaufsicht zu den faux frais de production (Anm.: falsche, überflüssige Kosten). Bei Be-
trachtung der kapitalistischen Produktionsweise identifiziert er dagegen die Funktion der Leitung, soweit sie 
aus der Natur des gemeinschaftlichen Arbeitsprozesses entspringt, mit derselben Funktion, soweit sie durch 
den kapitalistischen und daher antagonistischen Charakter dieses Prozesses bedingt wird. Der Kapitalist ist 
nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter ist, sondern er wird industrieller Befehlshaber, weil er Kapitalist 
ist. Der Oberbefehl in der Industrie wird Attribut des Kapitals, wie zur Feudalzeit der Oberbefehl in Krieg 
und Gericht Attribut des Grundeigentums war.“ (Marx, Kapital“ I, MEW 23, S.351, Kursivsetzung durch 
uns)

Zugleich kommt es mit der zunehmenden Konzentration allen gesellschaftlich verfügbaren Geldkapitals zu ei-
ner immer stärkeren „Plethora des Geldkapitals“ (Marx), d.h. dessen übermäßiger Aufblähung. Das Geldkapital
erlangt eine ökonomische Macht über die gesamte Wirtschaft, die weit über das Eigenkapital der Banken und 
anderen Finanzinstitutionen (das Eigenkapital der Bank oder Fondsgesellschaft wohlgemerkt, nicht das von ih-
nen für Dritte verwaltete Kapital!) hinausgeht. Ursprünglich waren die Banken das Vehikel dieser Entwicklung,
in den letzten Jahrzehnten sind zusätzlich milliardenschwere Fonds entstanden. Zugleich wächst eine Schicht 
von Rentiers, „Couponschneider“, wie man früher sagte, die nur von angehäuftem Geldkapital und den davon 
abfallenden Dividenden und Zinsen leben. 

Frühe Formen dieser Entwicklungen wurden von Marx bereits im „Kapital“ I bzw. (konkret das Geldkapital be-
treffend) im „Kapital“ III behandelt. Mit der zunehmenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals und 
der Ausbildung von Monopolen, nahmen alle diese Entwicklungen neue Dimensionen an und trat der Kapitalis-
mus in ein qualitativ neues Stadium ein, in sein imperialistisches Stadium, gekennzeichnet durch eine monopo-
listische Wirtschaftsstruktur, ein aufgeblähtes System des Geldkapitals, die Verflechtung von Industrie- und 
Geldkapital zum Finanzkapital. In den letzten Jahrzehnten, im Zug der „neoliberalen“ Umkrempelung der kon-
kreten Ausprägung des Wirtschafts- und Finanzsystems, haben sich Dimensionen und Formen dieses Systems 
nochmals signifikant fortentwickelt (ohne allerdings eine neue Qualität anzunehmen, geschweige denn ihren 
grundlegenden Charakter zu ändern).

Nach wie vor sind die Spitzen des industriellen, des Handels- und sonstigen produzierenden Kapitals mit denen 
des Geldkapitals durch tausend Fäden miteinander verbunden und verwoben. Sie bilden die Finanzoligarchie, 
von der Lenin im „Imperialismus“ spricht, auch wenn diese Verflechtung heute vielfach andere Formen ange-
nommen hat als damals. Damals erwarben die Banken systematisch direkt Aktien und damit Eigentum an der 
Industrie (und erpressten sich das ggf. bei stark ver- oder überschuldeten Firmen), konnten diese so kontrollie-
ren und es entstanden wesentlich von den Banken beherrschte Konglomerate, oft auch mit Beteiligung des Staa-
tes. Mit der „neoliberalen“ Flut seit etwa 1980 wurden solche Gebilde wie auch verstaatlichte Banken und In-
dustrien immer seltener. In Österreich sind sie praktisch verschwunden. Es gibt kaum mehr Staatseigentum an 
Banken (allenfalls wieder zeitweilig an solchen, die der Staat „retten“ musste) und von der Verstatlichten In-
dustrie, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs nolens volens entstanden war und die gesamte Volkswirtschaft 
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prägte, sind nur mehr bedeutungslose kleine Reste übrig. Die Masse der bis dahin staatliche Banken und Firmen
wurde seit den 1980er Jahren Stück für Stück privatisiert. Das Geldkapital nimmt trotzdem Einfluss, auch ohne 
eigentumsmäßig Anteile an Industrie- oder Handelsbetrieben zu haben und ohne dass zwingend Bankenvertre-
ter in den Aufsichtsräten und Vorständen säßen. Heute vermitteln sich Einfluss und Macht des Geldkapitals 
über den Kredit und über die „Finanzmärkte“ und das vielleicht sogar brutaler als früher. Heute sind das indus-
trielle, das Handelskapital usw. dem Druck der sogenannten „Märkte“ ausgesetzt - und auch die Banken selbst, 
obwohl sie ein wichtiges Teilelement derselben sind. Diese „Finanzmärkte“ schauen in vieler Hinsicht anders 
aus als früher, sind aber dennoch nur das teilweise in neuen Formen organisierte Geldkapital. Würde man eine 
Matrix über alle diese Verflechtungen legen, sähe man, dass diese Verflechtungen mindestens genauso intensiv 
sind wie früher, allerdings beträchtlich komplexer, weil es „Finanzmärkte“ in der konkreten Ausprägung, wie 
wir sie heute sehen, erst seit ein paar Jahrzehnten gibt.

Aber wie immer das Kapital strukturiert und organisiert ist, ob privat oder staatlich, ob von Banken und Fonds 
kontrolliert oder nicht, ob mit oder ohne Kerneigentümer oder in vollen Streubesitz usw. usf.- es handelt sich 
bei der Monopolbourgeoisie um eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die die Masse der volkswirtschaftlich 
relevanten Produktionsmittel besitzt, an den Schalthebeln des Wirtschaftssystems sitzt und auch den Staatsap-
parat in der Hand hat (der längst vom bloßen ideellen Gesamtkapitalisten zum politischen Organ der großen 
Monopole in Bank und Industrie geworden ist).

Zur Bourgeoisie gehören auch die Spitzen des Staatsapparats. Ohne das könnte sie zwar ökonomisch, aber nicht
politisch herrschende Klasse sein. Zu diesem wiederum gehören neben dem Verwaltungs- und dem Repressi-
onsapparat auch die Kammern (Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer und noch zehn 
weitere kleinere) und anderen Kapitalistenverbände (Industriellenvereinigung, Bankenverband u.a.), die politi-
schen Parteien (mit oder ohne Regierungsbeteiligung), die Kirchen (wobei die Katholische Kirche zugleich ei-
ner der größte Großgrundbesitzer und Betreiber eines der größten Wirtschaftsimperien ist), die Spitzen der Me-
dien, der in der Regel von Staat und einigen „fördernden“ Kapitalisten bestellten Manager im Kulturbereich, 
der Spitzen einiger besonderer parasitärer Bereiche, die Ausstülpungen des Staatsapparats sind (Notariatskam-
mer, Rechtsanwaltskammer, Ärzte- und Apothekerkammer etc.), auch die in Österreich tief in den Staatsapparat
integrierten Spitzen der Gewerkschaften.

Natürlich zählt der x-te Spross der Habsburger- oder der Swarovski-Dynastie auch dann zur Bourgeoisie, wenn 
er nur ererbtes Vermögen und seine laufenden Apanagen 288 verprasst und nichts zu tun hat mit dem Manage-
ment des habsburgischen Großgrundbesitzes oder des Swarovski-Konzerns, aber er ist nur ein verkommener 
Schmarotzer und gehört nicht zum eigentlichen Kern der Bourgeoisie, der der Arbeiterklasse im Klassenkampf 
unmittelbar gegenüber steht.

Milliardäre, Millionäre, „Reiche“: Keine sozialdemokratische, reformistische oder revisionistische oder 
auch nur „blauäugige“ Forderung nach mehr „Gerechtigkeit“ und einer „Reichensteuer“, ohne dass nicht mit 
den Millionären herumgefuchtelt würde. Das ist eine Standardmethode, um vom Kapitalismus abzulenken. 
Hinter dem „Reichtum“ verschwindet die Ausbeutung und das eigentlich Böse an den „Reichen“ ist nicht, 
dass sie Ausbeuter sind, sondern dass sie reich sind, und besonders böse, wenn sie ihren Reichtum geerbt ha-
ben. Die Ausbeutung kann bleiben, aber eine Erbschafts- oder Vermögenssteuer muss her. Es gibt laut dem 
US-Magazin „Forbes“ 10 „österreichische“ Milliardäre und angeblich 145.000 Millionäre (angeblich, denn 
woher will man das wissen). Aller Reichtum stammt jedenfalls aus der Ausbeutung der Arbeiterklasse, die 
„Reichen“ haben sich Mehrwert direkt angeeignet oder geerbt oder anderen Kapitalisten abgejagt. Der Ver-
kauf bloß der eigenen Arbeitskraft oder Arbeit reicht nicht und Lotto- oder Totogewinne oder ein gelungener 
Banküberfall sind eine Seltenheit (und reichen in der Regel auch nicht). Man kann aber aus der Zahl der Mil-
liardäre und Millionäre keine erhellenden Schlüsse über die Bourgeoisie ziehen, denn „arm“ und „reich“ sind 
halt keine Kategorien der Klassenanalyse. Sicher ist allerdings sehr wohl, dass die meisten „Reichen“ in einer
der o.a. Kategorien von Bourgeois zu finden sein werden und es daher darum geht, diejenigen „Reichen“ ins 
Visier zu nehmen, die eine Rolle im kapitalistischen Getriebe spielen und nicht ausgerechnet die, die am 
meisten ihren Reichtum in der Öffentlichkeit vorführen, aber ansonsten bedeutungslose Wurschteln sind. In-

288 Apanagen: „Abfindung der nichtregierenden Mitglieder eines Adelsgeschlechts mit Landbesitz, Einkünften aus Liegenschaften 
oder Geldzahlungen zur Ermöglichung eines standesgemäßen Lebenswandels“ (schön gesagt von Wikipedia, wobei es nicht nur für 
Adelsgeschlechter, sondern auch Industrie- und Bankdynastien gilt)
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teressant ist in diesem Zusammenhang die „Forbes“-Liste der 10 Austro-Milliardäre, weil 9 dieser 10 direkt 
oder über ihre Stiftungen Hauptaktionäre und Bosse von großen Monopolen (6 in Österreich und 3 im Aus-
land domiziliert) 289 sind und dort als aktive Kapitalisten tätig waren und dies vielfach noch sind (wenn auch 
nicht alle mehr in unmittelbar operativen Funktionen). Es liegt in allen diesen Fällen unverhüllt auf der Hand, 
dass alle ihre Millionen und Milliarden nicht Resultat dieses oder jenes gelungenen Coups an der Börse oder 
sonst wo oder bloß einer Erbschaft sind, sondern direkt aus der Ausbeutung der Arbeiterklasse oder (bei den 
Immobilienhaien Stumpf und Benko) aus der Aneignung („Umverteilung“) von Mehrwert innerhalb der 
Bourgeoisie stammen. Bei den vielen Millionären ist die Sache differenziert. Neben operativen kapitalisti-
schen „Unternehmern“ gibt es unter ihnen auch Glücksritter und kleine Spekulanten, Immobilienmakler, 
Schwarzhändler und Mafiosi, Privatiers auf Basis des ererbten Vermögens vom Papa, berühmte Fußball- und 
Tennisspieler, Fachärzte, prominente Rechtsanwälte und Notare usw., die ihre Fortune gemacht haben. So je-
mand hat schnell die eine oder andere Million beisammen, meist kostet schon alleine seine Villa mehrere Mil-
lionen. Wenn man das bedenkt, überrascht eher, dass es nicht mehr sind als 145.000. So ein Jemand ist also 
Millionär, aber ist er Teil der Bourgeoisie? Jedenfalls gehört er nicht zum Kern des Kapitals, das man in der 
Propaganda und überhaupt im Klassenkampf im Visier haben muss. Für die Klassenanalyse der Bourgeoisie 
ist die Frage, wie viele Millionäre es gibt, nicht von Relevanz.

Die Bourgeoisie ist selbst hierarchisch strukturiert. An der Spitze steht das Monopolkapital in Industrie, Handel
und im Bereich des Geldkapitals. Die Finanzoligarchie ist nur ein anderer Ausdruck für das Monopolkapital 
und legt zusätzlich den Fokus auf die Verflechtung, manchmal direkt Verschmelzung 290 von Industrie- und 
Geldkapital. Das Monopolkapital selbst wieder besteht aus den Branchenriesen (z.B. die ÖMV) oder auch riesi-
gen branchenübergreifenden Konglomeraten (z.B. Siemens), die eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. 
In Österreich sind die Spitzenreiter die oben behandelten „Top 30“. Es folgen weitere 70 große Kapitale mit ei-
nem Umsatzvolumen zwischen einer halben und zwei Milliarden €, dann viele mittlere und kleinere. Sie alle 
sind in Produktionsketten miteinander verflochten, die kleineren und mittleren Kapitale werden so an die gro-
ßen und monopolistischen Kapitale gebunden oder regelrecht in sie „integriert“, sie sind von ihnen abhängig, 
häufig ihnen regelrecht ausgeliefert. An der Tatsache der Vorherrschaft des monopolistischen Kapitals über die 
ganze Klasse hat sich seit einem Jahrhundert nichts geändert, aber die Formen und Methoden haben sich geän-
dert, insbesondere seit Ausbruch des „Neoliberalismus“. Ohne die Triebkräfte dieser Entwicklung, die mit dem 
tendenziellen Fall der Profitrate und der „Plethora“ und der Machstellung des Geldkapitals zu tun haben, an 
dieser Stelle näher beleuchten zu können, nur einige Hinweise. Die auch kapital- bzw. eigentumsmäßige „verti-
kale Integration“ verschiedener Stufen einer Produktionskette (z.B. Eisenerzabbau – Stahlwerk – Produktion 
von Stahlblech im Walzwerk – schlussendlich Beteiligung an der Automobilindustrie, eventuell mit der „Ne-
benlinie“ Stahlwerksbau, das alles in einem Konzern) ist heute verglichen mit vor 100 Jahren deutlich weniger 
geworden, ebenso die horizontale Kombination verschiedenster Geschäftszweige, in der „neoliberalen“ Sprache
als „Bauchladen“ verschrien. Stattdessen fährt der Zug der Zeit in Richtung Ausgliederung von Schritten einer 
Produktionskette (outsourcing) sowie Zerlegung von „Mischkonzernen“ und Einbringung der Teile in größere 
Monopole mit einer noch stärkeren marktbeherrschenden Stellung in der jeweils konkreten Branche 291. Dafür 
werden die Branchenmonopole immer größer und riesiger (z.B. die global agierenden Automobilkonzerne). 
Monopole werden aber nicht von Natur aus immer nur größer, sondern manchmal verschwinden sie (wie z.B. 
die deutsche AEG, die das Paradebeispiel Lenins im „Imperialismus“ war), manchmal werden sie zerlegt und 
ihre Teile in andere Monopole integriert oder neue zusammengesetzt. Herrschaft und Kontrolle ändern sich in 
den Formen, die Schrauben werden einmal angezogen, einmal gelockert, je nach Lage, daraus erwachsende Wi-
289 Glock (Glock), Geiger (L’Occitane), Stronach (Magna), Leitner (Andritz), Sohmen (Cathay Dragon), Stumpf (Stumpf AG), Benko 
(Signa Holding), Graf (Novomatic) und Mateschitz (Red Bull).

290 Es gibt immer noch „Mischkonzerne“, die aus Industriekonzernen, Banken und Immobilienimperien bestehen - aber weit nicht 
mehr so viele und so ausgeprägt wie vor 100 Jahren. Zum Teil wurde das Bankgeschäft in die Industriekonzerne „zurückgenommen“ 
(extreme Bespiele dafür sind z.B. Siemens, Fiat, General Electric…, aber in gewissem Umfang alle großen Industriemonopole). 
291 Bei Siemens kann man das heute besonders deutlich verfolgen: ein Geschäftsfeld nach dem anderen wird ausgegliedert, teilweise 
an die Börse gebracht, in Joint Ventures eingebracht, dort mit diesem „Partner“ (bisherigen Konkurrenten), hier mit jenem. Letzten 
Endes ist die Siemens AG auf dem Weg zu einer „Finanzheuschrecke“ mit wechselnden Industriebeteiligungen. Woraus man sich 
offenbar noch mehr Profit verspricht als bisher, welches Kalkül aber auch total in die Hose gehen kann, denn eine Bank ist eben eine 
Bank, deren Risken ausgesetzt, und sie muss sich dann mit den Branchenriesen im globalen Bankensektor und unter den 
Investmentfonds messen. Gleichzeitig gehen die technologische Kompetenz und das technische Potential verloren und, einmal 
verloren, ist es schwer bis unmöglich, sie zurückzugewinnen, sobald das Feld einmal von der Konkurrenz besetzt ist.
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dersprüche verlaufen in unterschiedlicher Weise. Alle diese Entwicklungen dürfen einem nicht den Blick trü-
ben: Immer größere und riesigere Monopole, steigender Monopolisierungsgrad in den verschiedenen Branchen,
und die Dominanz der monopolistischen Kapitale über die Wirtschaft bleibt und verstärkt sich sogar.

Fehlt der Hinweis, dass wir uns hier zwar nur mit der österreichischen Bourgeoisie befassen, was für Zwecke 
einer solchen Klassenanalyse nicht nur zulässig, sondern auch angebracht ist, dass aber eine umfassende Analy-
se der Entwicklung des Kapitalismus nur im globalen Maßstab erfolgen kann - heute, mit den immer mehr glo-
balisierten Produktionsketten und der enormen Umwälzung der zwischenimperialistischen Kräfteverhältnisse 
speziell durch den Vormarsch des chinesischen Imperialismus, mehr denn je. 

2. Größenordnung der Bourgeoisie

Es geht nicht darum, auszurechnen, wie viele Köpfe genau die Bourgeoisie zählt. Es geht aber sehr wohl dar-
um, eine Vorstellung über die Größenordnung dieser Klasse (sind das ein paar Tausend oder ein paar Hundert-
tausend?) sowie - vielleicht noch wichtiger! - eine konkrete Vorstellung der Elemente zu gewinnen, aus denen 
sie besteht. Für beides kann man Anhaltspunkte aus dem verfügbaren Datenmaterial gewinnen.
  
Da sind einmal die „operativen“ Kapitalisten selbst, die unmittelbar Kapitalverwertung betreiben. Sie sind das 
Herzstück des ganzen Systems, denn dort wird, soweit sie „produktiv“ sind, der Mehrwert produziert, vom 
Handelskapital wird der Zirkulationsprozess organisiert und vom Bankkapital und den sog. Finanzmärkten der 
Kreislaufprozess des Geldkapitals. Sie kommandieren die Arbeits- und Verwertungsprozesse und die Ausbeu-
tung in allen diesen Sphären wie auch den Gesamtprozess der Reproduktion des Kapitals. 

Ab welcher Größenordnung der Ausbeutung (gemessen an der Zahl der ausgebeuteten Lohnarbeiter) ist so einer
ein Kapitalist im vollen Sinn des Wortes? Wir haben das bereits an anderen Stellen in den Teilen II/1 und II/2 
behandelt, wir können uns der Frage aber auch von der Profitabilitätsseite her nähern, von der Frage, ob der 
Profit ausreicht, um ein „standesgemäßes“ Kapitalistendasein zu begründen. Dazu gehen wir von einer Statistik 
der Betriebsüberschüsse in den verschiedenen Beschäftigtengrößenklassen aus 292.

Tabelle 7: Bruttobetriebsüberschuss nach Beschäftigtengrößenklassen
 Zahl der Unternehmen BBÜ/Unternehmen pro Monat
0 -9                         295.267                         90.565              6.469 
10 - 19                           24.008                      241.165           17.226 
20 - 49                           12.844                      671.916           47.994 
50 - 249                              5.631                   2.846.588         203.328 
über 250                              1.198                 21.669.032      1.547.788 

Diese Zahlen sind nicht Gewinne, sondern Bruttobetriebsüberschüsse. Der Bruttobetriebsüberschuss ist der 
Bruttoproduktionswert abzüglich der Löhne (v) und der Vorleistungen (c, soweit zirkulierend) 293. Man müsste 

292 Quelle: Leistungs- und Strukturstatistik 2017, Hauptergebnisse nach Beschäftigtengrößenklassen (B – N) 
(https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/produktion_und_bauwesen/leistungs_und_strukturdaten/index.html) sowie 
darauf aufbauende eigene Berechnungen. Die Monatswerte sind zwecks anschaulicher Vergleichsmöglichkeit mit Löhnen und 
Gehältern auf der Basis von 14 Zahlungen pro Jahr ermittelt. Diese Statistik umfasst wie gesagt nur die Wirtschaftsklassen B – N, 
aber wir nehmen für Schätzungszwecke an, dass die Höhe und Struktur der Bruttobetriebsüberschüsse in den anderen Sektoren (mit 
Ausnahme der Wirtschaftsunternehmen des Öffentlichen Sektors, wo Großbetriebe dominieren) ähnlich ist. Die Zahl der Betriebe 
kann man mit Hilfe der Gesamtstatistik der Sozialversicherung hochrechnen). Diese erfasst z.B. 1.576 Betriebe mit mehr als 250 
Beschäftigten (im Vergleich zu den 1.198 in Tabelle 8). Siehe dazu die Fußnote 205.
293 Im Betriebsüberschuss sind die laufenden Einkommen leitender Angestellter wie Manager, Direktoren usw., die ebenfalls am 
Mehrwert mitschneiden, schon abgezogen, da ihr Gehalt (samt Prämien, Bonifikationen usw.) ebenso wie häufig die Gehälter der 
Kapitaleigentümer, die sich ebenfalls bei sich selbst angestellt haben, den aufwandswirksam den Betriebsüberschuss mindern – ein 
Teil des Mehrwerts versteckt sich im Betriebsaufwand.
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noch die Abschreibungen auf das fixe Kapital abziehen 294, um zum Nettobetriebsüberschuss zu kommen. 
Davon gehen noch Steuern ab und das ergibt dann den Gewinn. 

In der ersten Schicht mit 0 bis 9 Beschäftigten bleibt, wenn man im Geist noch die Abschreibungen abzieht, ein
Überschuss, der nicht viel höher ist als viele Angestelltengehälter und manche Arbeiterlöhne, von den Öffent-
lich Bediensteten gar nicht zu reden. Das ist nicht das, was man sich unter Bourgeoisie vorzustellen hat, auch 
wenn sich manche dieser „selbständigen“ Wichte vielleicht so fühlen und aufspielen. Etwas anders bereits in 
der zweiten Schicht (10 bis 19 Beschäftigte). Sie erwirtschaften einen durchschnittlichen Bruttobetriebsüber-
schuss von etwa 241.165 € oder 17.226 im Monat. Natürlich ist ein Durchschnitt eben ein Durchschnitt, von 
kleineren und größeren Gewinnen, aber jedenfalls die profitableren von ihnen wird man zur Bourgeoisie rech-
nen können. Ab der nächsten Schicht aufwärts ist die Lage dann sowieso klar. 

Leider liefert die Leistungs- und Strukturstatistik keine differenziertere Gliederung oberhalb von 250 Be-
schäftigten. Offenbar interessiert sie bis ins Detail das untere Ende der Statistik (z.B. 0 – 9 oder 10 – 19 Be-
schäftigte usw.), aber wenig die Groß- und Monopolbetriebe. Jedenfalls ist z.B. ein kapitalistisches Unterneh-
men mit 50 Beschäftigten etwas ganz anderes im kapitalistischen Getriebe als eines mit zwischen 100 bis 250 
Beschäftigten oder eines über 1.000. Interessant in diesem Zusammenhang eine schon etwas ältere (und daher
wahrscheinlich teilweise möglicherweise überholte) Studie des WIFO aus 1992, in der die „größenspezifi-
schen Unterschiede innerhalb der gewerblichen Wirtschaft hinsichtlich Ertragskraft, Konjunkturreagibilität 
und Strukturwandel“ und die „Entwicklungs- und Verhaltensindikatoren“ von Kapitalen verschiedener Grö-
ßenklassen untersucht und miteinander verglichen wurden 295. Der Autor kam dort zu dem Schluss, dass im 
Hinblick auf diese Indikatoren die wirklich signifikanten Unterschiede zu sehen seien zwischen drei Größen-
klassen: Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten, solchen mit zwischen 100 und 1.000 und solchen mit 
über 1.000. Dann wäre diese Betriebsgrößenstruktur interessant für eine Klassenanalyse der Bourgeoisie, aber
solche Zahlen hat offenbar das WIFO, aber wir haben sie nicht, denn die oberste Kategorie der Leistungs- und
Strukturstatistik ist „250 und mehr“. Nur die Sozialversicherungsstatistik liefert oberhalb der 250 eine detail-
liertere Struktur (250-299, 300-499, 500-999, 1.000 und mehr), aber nur die Anzahl der Betriebe und die Zahl
der Beschäftigten (weder Umsatz, noch Bruttoproduktionswert, noch Bruttobetriebsüberschuss, noch andere 
Parameter). Demnach beschäftigen 0,56% der Betriebe 19% und 0,06% der Betriebe 16% der Beschäftigten. 
Die 32 größten Betriebe in puncto Beschäftigung, die noch viel mehr Lohnarbeiter pro Unternehmen beschäf-
tigen, sind in Tabelle 9 des Teil II.1 aufgelistet.

Tabelle 8: Betriebe und Beschäftigte nach Größenstufen
Betriebe in % Beschäftigte * in % Besch./Betrieb

1 - 99 246.469 98,20 1.621.177 51,19 6,6                   
100 - 249 2.945 1,17 451.152 14,25 153,2              
250 - 999 1.414 0,56 601.808 19,00 425,6              
1.000 und mehr 162 0,06 492.597 15,56 3.040,7           

250.990 100,00 3.166.734 100,00 12,6
* Statistik der Sozialversicherung/ Jänner 2019/alle Gebietskrankenkassen ("Arbeitgeberbetriebe") 

   direkt aus Arbeitgeberkonten, mit den früheren Statistiken nicht unmittelbar vergleichbar

   nicht mit II.1 Tabelle 8 vergleichbar (da dort nur Kategorien B -N)

Allerdings ist zu beachten, dass aus den Bruttobetriebsüberschüssen noch Investitionen zu tätigen sind, d.h. ein-
mal sog. Ersatzinvestitionen für verschlissenes und abzuschreibendes fixes Kapital und andererseits sog. Erwei-

294 Die Leistungs- und Strukturstatistik weist die Abschreibungen nicht aus, sehr wohl aber die Bruttoinvestitionen. Man kann sie 
daher schätzen, wenn man weiß, dass die Nettoanlageinvestitionen (Bruttoanlageinvestitionen minus Abschreibungen) etwa ein 
Viertel (26%) der Bruttoanlageinvestitionen ausmachen, die Abschreibungen daher die andern drei Viertel (74%). Es ist aber so, dass 
die Dimension des fixen Kapitals stark progressiv wächst mit der Stufenleiter des Produktionsprozesses und dass daher die 
Abschreibungen auf das fixe Kapital in den ersten beiden Schichten der Tabelle 6 relativ gering ausfallen werden. (Quelle für die 
Brutto- und Nettoanlageinvestitionen: https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm) 

295 F. Hahn, Entwicklung der Unternehmen nach Größenklassen in den achtziger Jahren, WIFO Monatsberichte 1/1992 
(https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/1170)
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terungsinvestitionen. Ferner ist zu beachten, dass die Bruttobetriebsüberschüsse ja keine von Einzelpersonen lu-
krierten Profite sind, sondern von ihnen ggf. mehrere bis viele Personen profitieren. Und das umso mehr, je 
größer die Firma ist. In der Kleinst- und Kleinbetrieben der ersten und zweiten Schicht (bis 20 Beschäftigte) 
wird der „Chef“ alleine oder allenfalls mit einem Stellvertreter zurechtkommen, aber ab der dritten Schicht auf-
wärts werden schon Stellvertreter benötigt, dann Direktoren, Betriebsleiter usw. und bei den wirklich großen 
Unternehmen ist es schon eine ganze Riege von Leuten, die zwar Lohnempfänger sind, bei denen aber Mehr-
wertbestandteile einen maßgeblichen Bestandteil ihres Einkommens bilden. Bei einem Konzern mit beispiels-
weise 5 Mrd. € Umsatz und 20.000 Beschäftigten, operativ in zehn oder mehr Ländern, sind das ein paar Hun-
dert operative Manager usw. in der Konzernzentrale, den Landesgesellschaften und Divisionen (Sparten), Fa-
brikdirektoren usw. nur in diesem einen Konzern. Dazu kommen etliche Vertreter des Aktienkapitals (Auf-
sichtsräte und deren Entourage). Und natürlich die Betriebsratsbonzen, die in den Aufsichtsräten sitzen, abge-
schmiert sind und in der Regel jede Schweinerei mitmachen, wenn auch mit jämmerlicher Miene, bzw. durch 
ihre Politik deren Durchsetzung überhaupt erst ermöglichen. Jedenfalls haben wir es mit vielleicht 35.000 bis 
45.000 Unternehmen zu tun, deren Eigentümer und Direktionspersonal unmittelbar der Bourgeoisie zuzurech-
nen sind. Natürlich ist diese Bourgeoisie bei einem Weltkonzern wie z.B. Siemens noch viel größer und viel 
stärker ausgeprägt als bei unserem Beispiel und unvergleichlich mehr als bei einer Bude mit 250 Beschäftigten, 
aber selbst diese kommt nicht mit einem „Chef“ aus, der womöglich zugleich der Eigentümer ist, sondern 
braucht eine Kommandostruktur. Zahlen diesbezüglich findet man natürlich nicht, aber wenn man einigerma-
ßen Kenntnisse hat über Organisations- und Direktionsstruktur von kapitalistischen Firmen bzw. diesbezügliche
Informationen eingeholt hat, kann man ausgehend von einer tiefen Gliederung nach Betrieben und Beschäftig-
tengrößenklassen 296 eine Schätzung über die Größenordnung des notwendigen Personals vornehmen, das als 
der Bourgeoisie zugehörig zu betrachten ist. Eine solche Schätzung muss die Kommandohöhen insgesamt um-
fassen: Kapitaleigner wie auch die „industriellen Oberoffiziere“ und die obersten Schichten der „Unteroffiziere
des Kapitals“, um bei den Marx’schen Ausdrücken zu bleiben. Erstere werden maßgeblich aus dem Mehrwert 
bedient und ihr Gehalt als Lohnempfänger macht nur einen Teil ihres Einkommens aus. Bei zweiteren ist die 
Portion an Mehrwert, die ihnen eingeräumt wird, ebenfalls vorhanden, aber geringer. Was diese letztere Schicht
betrifft, ist unser Ausgangspunkt, dass wir in Teil II.1 zu dem Schluss gekommen sind, dass 12,5% der Lohnab-
hängigen in einer einkommensmäßig privilegierten Position sind, insgesamt 329.000. Wie viel von ihnen muss 
man der Bourgeoisie zurechnen? Zur Bourgeoisie gehört, wer Kommandoaufgaben wahrnimmt, also in den 
oberen beiden (von sechs) Schichten der Statistik („Führende Tätigkeiten“ und „Hochqualifizierte Tätigkeiten“)
erfasst ist und ein Einkommen bezieht, das dem entspricht (einige Hochqualifizierte verdienen laut dieser Sta-
tistik nämlich relativ zu ihrer Hochqualifikation verdammt schlecht), d.h. ein Einkommen, das signifikant höher
ist als das der Masse der Angestellten, der Arbeiter sowieso. Wenn wir von der Schwelle ausgehen, die wir in 
Teil II/1.II (Lohnstruktur) als Schwelle zu einer privilegierten Stellung angenommen haben, nämlich 32.950 € 
(d.i. das Eineinhalbfache des Nettomedianlohns eines Vollzeit-Arbeiters) und annehmen, dass man mindestens 
das Doppelte verdienen muss, um auch nur irgendwie in die Nähe der Bourgeoisie zu rücken, dann wären das 
65.880 € (oder 14 mal 4.706 €) 297 und es handelte sich um 72.300 Angestellte. Diese 65.880 € sind dabei rela-
tiv niedrig angesetzt für die Frage, um die es hier geht, nämlich ob jemand der Bourgeoisie zuzurechnen ist 
oder nicht (es geht nicht um die Frage, ob jemand viel oder sehr viel im Verhältnis zur Masse der Lohnarbeiter 
verdient). Man muss nur bedenken (Tabelle 5 in Teil II.1), dass die durchschnittlichen Monatsgehälter der An-
gestellten in 12 von 19 Industriebranchen über 4.000 € liegen, bei einigen deutlich darüber - und es wird doch 
niemand fast alle Industrieangestellten der Bourgeoisie zuschlagen wollen.

Wir gehen also von der Betriebsgrößenstruktur nach der Beschäftigtenzahl aus und treffen, gestützt auf die 
diesbezügliche betriebswirtschaftliche Literatur und Praxis (z.B. Skripten und andere Unterlagen des Controller
Instituts und von Ernst & Young Management Consulting), Annahmen über die Kommandostruktur: wie viele 
der „Führungskräfte“ sind in den verschiedenen Größenklassen der Bourgeoisie zuzurechnen, das bedeutet, 
dass sie erstens höhere Kommandofunktionen des Kapitals ausüben und zweitens ein Einkommen beziehen, das
maßgeblich Mehrwertbestandteile umfasst. Wenn man dieses Raster und die Gehaltsstruktur der oberen Ange-
stelltenschichten übereinanderlegt, ergibt sich eine Schätzung von vielleicht 150.000 Individuen: Kapitaleigner,

296 WKO, Statistisches Jahrbuch 2019, 4.6. Betriebe und Beschäftigte nach Größenstufen, S.38 
297 Eigene Berechnungen auf Basis von: Statistik Austria, Statistischer Annex zum Allgemeinen Einkommensbericht 2017, 
Nettojahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 2017, untergliedert in Arbeiter, Angestellte, Beamte und 
Vertragsbedienstete (S.97) 
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Oberoffiziere und obere Unteroffiziere in den kapitalistischen Betrieben (incl. derer in den „öffentlichen“) zu-
sammengenommen. Soweit die Kapitalisten, die in den Hauptbereichen des eigentlichen Kapitalkreislaufs wer-
ken.

Nicht wegen der großen zahlenmäßigen Bedeutung, aber wegen ihrer spezifischen Stellung als Repräsentanten 
und Charaktermasken des land- und forstwirtschaftlich exploitierten Grundeigentums seien die 640 Groß-
grundbesitzer erwähnt, die sich in ihrer Interessenvertretung „Land&Forstbetriebe Österreich“ zusammenge-
schlossen haben. Hier findet sich neben den Eigentümern (oft mehrere Sprösslinge pro Gut) eine Schicht von 
Verwaltern von Grund und Boden, Immobilien, Jagdhütten und Jagdrevieren, Grundstücksspekulanten usw. 
Zusammen werden sie sicher an die 2.000 Leute sein, zumal die Trennung von Eigentum und Management der 
Kapitalverwertung dort „standesgemäß“ besonders stark ausgeprägt ist (die Manager in angelagerten industriel-
len und gewerblichen Bereichen wie z.B. der Holzindustrie usw. sind hier nicht eingerechnet, da schon in der 
Leistungs- und Strukturstatistik enthalten).

Die Spitzen des Staatsapparats, d.h. des Verwaltungs- und Repressionsapparats auf Bundes-, Länder- und (bei 
großen Gemeinden) Gemeindeebene, das ganze parlamentarische Getriebe, die Spitzen der Gerichtsbarkeit, die 
der in der Verfassung verankerten und mit Zwangsmitgliedschaft ausgestatteten Kammern, auch des ÖGB, die 
Spitzen der Sozialversicherungsträger, der Arbeitsmarktverwaltung, des Spitalswesens, der politischen Parteien 
und ihrer Entourage an diversen Einrichtungen, alle möglichen weiteren mehr oder weniger parasitären Aus-
stülpungen und Satelliten des Staatsapparats usw. usf. Wie viele das sind? Ein Teil dieser Leute ist beamtet: 
eine beträchtliche Oberschicht von etwa 37.500 hochgradig privilegierten Beamten und 4.000 ebensolchen Ver-
tragsbediensteten (wobei man deren Privilegiertsein am Einkommen festmachen kann: sie verdienen mehr als 
die oben genannten 65.880 €). Der andere Teil ist kaum zu quantifizieren, aber etliche Tausende sind es sicher.

Ebenso gehören zur Bourgeoisie die Spitzen des Medien-, Kultur-, Wissenschaftsbetriebs usw., von Kronenzei-
tung und ORF bis zum WIFO und der Akademie der Wissenschaften - die - unabhängig davon, ob sie selbst ka-
pitalistische Firmen betreiben oder nicht - eine wichtige Rolle bei der Festigung der ideologischen und politi-
schen Herrschaft des Kapitals spielen. Ebenfalls gehört dazu der Religionsbetrieb, insbesondere die Katholi-
sche Kirche mit den etwa 4.000 katholischen Pfaffen und 56 (!) Klöstern samt ihrem Ordenspersonal, deren ka-
nonisches (dem Kirchenrecht unterliegendes) Personal 298 man jedenfalls – trotz Armutsgelübde, aber wegen 
Reichtumsvermehrung durch Kapitalverwertung bzw. aktiver Mithilfe dabei, vor allem aber wegen ihrer Rolle 
als elementarer Teil des Herrschaftsapparats der Bourgeoisie – der Bourgeoisie zuschlagen muss. Dazu kom-
men die „weltlichen“ ihrer Manager ihres weitläufigen Wirtschaftsimperiums. (Die paar evangelischen Wür-
denträger und solche sonstiger Varianten religiösen Aberglaubens fallen in Österreich nicht ins Gewicht.)

Katholische Kirche: Die Spitzen der Katholischen Kirche gehören nicht nur aus ideologischen und politi-
schen Gründen zur Bourgeoisie, als Stützpfeiler ihres Herrschaftssystems, sondern sind auch ökonomische 
Ausbeuter und eine Profitmaschine. Sie stehen in ihren Wirtschaftsbetrieben direkt den dort ausgebeuteten 
Lohnabhängigen gegenüber und betreiben dort lupenreine Kapitalverwertung, häufig in besonders üblen For-
men. Auch der karitative sog. Non-Profit-Bereich ist kapitalistisch organisiert und erwirtschaftet ebenfalls ei-
nen, wenn auch bescheidenen Gewinn. Besonders krasse Formen von Ausbeutung und Ausnutzung der Lohn-
arbeiter und der „ehrenamtlichen“ armen Teufel kommen in regelmäßigen Abständen ans Tageslicht.  

Laut einer Studie des IHS (Institut für Höhere Studien – das zweite Wirtschaftsforschungsinstitut in Öster-
reich) und Joanneum Research Graz 299 arbeiteten im Jahr 2015 158.000 Lohnabhängige (= 123.000 Vollzeit-
äquivalente) für die Katholische Kirche, darunter in Alters- und Pflegeeinrichtungen (26.400 VZÄ), in Or-
densspitälern (18.600), in der Caritas (13.500) sowie in 350 Schulen und 690 Kinderbetreuungseinrichtungen.

298 Die Arbeiter der Dombauabteilung oder das Putzpersonal im Stephansdom natürlich nicht.
299 Das ist eine sehr detaillierte Studie, wie sie für einen späteren Zeitpunkt nicht zu finden war. Sie zielte auf die Propagierung des 
gesellschaftlichen Nutzens und wertvollen Beitrags der Kirche für Staat und Gesellschaft, betreibt engagierte Schönfärberei und 
Zahlenakrobatik, lieferte aber dennoch allerhand Informationen. 
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Dazu kommen Tausende „ehrenamtliche Mitarbeiter“ (in der Caritas alleine etwa 50.000). Die Bruttowert-
schöpfung der Kirche betrug 2015 6,65 Mrd. € oder 2,4% des BIP. Die Caritas als größte karitative Einrich-
tung gilt als Non-Profit-Organisation. Stimmt das? 2015 standen laut dieser Studie Ausgaben von 681,3 Mio. 
€ Einnahmen von 686,6 Mio. € gegenüber, ergibt einen „Betriebsüberschuss“ von 5,4 Mio. € oder einen „re-
turn on sales“ (Umsatzrendite, übrigens von einem mehrwertsteuerbefreiten Umsatz) von 0,8%, eine zwar für 
kapitalistische Verhältnisse nicht gerade brüllend hohe Rate, aber immerhin. Die Einnahmen stammten laut 
Angaben der Kirche zu 67% vom Staat (Dienstleistungsentgelte und Subventionen), zu 11% aus Spenden und
zu 17% aus privaten Dienstleistungsentgelten. (Anders als in Deutschland, spielt die Evangelische Kirche in 
Österreich keine große Rolle (3% der Bevölkerung gegenüber 56% der Katholischen Kirche), hat sie zwar 
ebenfalls ein paar Wirtschaftsbetriebe (z.B. Spitäler), lebt sie ebenfalls maßgeblich von staatlichen Subventio-
nen, aber ein „Wirtschaftsfaktor“ wie die katholische ist sie nicht.) 

Von welcher Größenordnung der Bourgeoisie können wir also ausgehen? Wie gesagt geht es nicht um eine 
möglichst „exakte“ Schätzung, nicht nur weil das ohnedies nicht geht, sondern auch weil es sinn- und bedeu-
tungslos wäre. Aber wie uns bezüglich der Arbeiterklasse sehr wohl interessiert, ob es sich bei ihr um 25% oder
50% oder 80% der Bevölkerung handelt, interessiert uns auch bezüglich der Bourgeoisie, ob wir von 10.000 
oder 100.000 oder 500.000 Exemplaren dieser Sorte ausgehen müssen. Auch diesbezüglich gibt es eine breite 
Range an Schätzungen, Behauptungen, Vermutungen. Der Stamokapist z.B. wird in seinen Zahlen naturgemäß 
niedrig liegen, weil er das Böse nur in den Spitzen der Monopole erblickt und noch dazu große Teile der Bour-
geoisie für „antimonopolistisch“ hält und letztere gleich einmal aus dem Klassenfeind herausrechnet und zu po-
tentiellen Verbündeten der Arbeiterklasse umetikettiert. Bei wieder anderen, die ebenfalls nichts mit den Pro-
duktionsverhältnissen und der Stellung der Menschen im Produktionsprozess am Hut haben, für die aber die 
Arbeiterklasse für Armut und Deprivation steht und die daher überall Privilegierte erblicken, welche schon 
mehr oder weniger in die Nähe der Bourgeoisie rücken, wird die Schätzung der Zahl der bourgeoisen Individu-
en natürlich entsprechend hoch ausfallen. Wir haben versucht, möglichst plausible und soweit möglich statis-
tisch abgestützte Annahmen zu treffen und Schätzungen vorzunehmen. Sicher kann man über diese oder jene 
Annahme oder Schätzung diskutieren, aber, wie gesagt, es geht ja nur darum, sich ein strukturiertes Bild davon 
zu machen, was die Bourgeoisie in Österreich ausmacht und welche Dimension sie hat. Dieses Bild zeigt alles 
in allem eine Bourgeoisie in der Größenordnung von vielleicht 250.000 bis 300.000 Personen oder, den famili-
ären Anhang mitgerechnet, etwa 6% der Bevölkerung - mit einer Monopolbourgeoisie von vielleicht einem 
Zehntel davon an der Spitze. Nochmals vielleicht ein Zehntel von diesem Zehntel sind die, die wirklich etwas 
zu reden oder wenigstens mitzureden haben. (Das sind alles naturgemäß zwar plausibilisierte und teils statis-
tisch abgestützte, aber dennoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftete und stellenweise intuitive Schätzun-
gen, aber man gewinnt so immerhin überhaupt eine halbwegs fundierte Vorstellung über die Größenordnung 
und Zusammensetzung der Bourgeoisie – und darum geht es ja und um nichts anderes.)

3. Strömungen/Fraktionen der Bourgeoisie mit unterschiedlichen Interessenslagen?

Die Bourgeoisie bzw., viel relevanter, die Monopolbourgeoisie ist sich im Ernstfall, wenn es gegen die Arbei-
terklasse geht, immer grundsätzlich einig - vielleicht nicht immer in taktischer Hinsicht, aber immer in strategi-
scher. In ihren Grundinteressen verbindet sie alle unverbrüchlich der Klassengegensatz zur Arbeiterklasse.

Dennoch ist es für die Arbeiterklasse von Bedeutung, ob es in der Bourgeoisie und speziell in der Monopol-
bourgeoisie (die anderen haben ohnedies nicht viel zu reden) unterschiedliche Fraktionen gibt, die aufgrund un-
terschiedlicher objektiver Bedingungen der Kapitalverwertung unterschiedliche Interessen entwickeln. Nicht 
dass sie nicht alle das elementare Interesse an Steigerung der Ausbeutung hätten, aber dieses Interesse vermit-
telt sich nicht immer in derselben Wirtschafts- und Sozialpolitik oder Innen- und Außenpolitik. Jeder Kommu-
nist (und überhaupt jeder denkende Mensch), der sich mit dem Faschismus befasst hat, erinnert sich, dass es in 
der Weimarer Republik zwei Strömungen und schlussendlich Fraktionen der Bourgeoisie gab, von denen die 
eine den Hitlerfaschismus forcierte und letztlich – unter Zuhilfenahme der preußischen Junker (repräsentiert 
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durch Hindenburg) - an die Macht brachte und die andere diesbezüglich zumindest zögerte (aber trotzdem  an-
schließend, nach der Machtergreifung, sich voll und mit Begeisterung in das Nazi-System integrierte) 300.

Ein anderes Beispiel ist das Österreich der 1960er und 1970er Jahre. Die kapitalistische Wirtschaft war in kapi-
talistischer Hinsicht zurückgeblieben und schwer unter Druck und unter weitgehender Kontrolle durch Aus-
landskapital, vornehmlich deutsches. Damals stand die Bourgeoisie vor dem Scheideweg: entweder Fortsetzung
des bisherigen Weges und Unterordnung unter die deutsche Bourgeoisie bis hin zu einer eventuellen Neokolo-
nisierung – oder ein gewaltiger Kraftakt, basierend auf massiver Steigerung der Ausbeutung und staatlichen 
Ausplünderung, verbunden mit kolossalem „Aufbruch und Erneuerung“, mit dem Zweck einer drastischen Er-
höhung der Industrie- und allgemein wirtschaftlichen Produktivität, Forcierung des Waren- und Kapitalexports, 
Steigerung der Technologieintensität der Industrie usw. Es setzte sich die zweitere Fraktion durch. Für sie war 
„Österreich noch nicht verloren“, sie hatte Stützen in der Industrie, aber speziell auch in der Verstaatlichten In-
dustrie, selbstverständlich auch in der Arbeiteraristokratie. Repräsentiert wurde sie durch die Sozialdemokratie: 
Kreisky, Androsch, Benya etc. Wie man bereits ein Jahrzehnt später sehen konnte, kratzte die österreichische 
Bourgeoisie die Kurve. Andernfalls wäre sie zu einem bedeutungslosen Anhängsel der deutschen geworden und
hätte sie auch ihre Rolle bei der Expansion auf den Balkan etc. nicht spielen können. 

Ebenfalls konnte man solche zwei Flügel der Bourgeoisie z.B. deutlich erkennen in der Endphase des Fran-
co-Regimes in Spanien. Die technologisch „fortgeschritteneren“, produktiveren, auf Export orientierten, auf 
dem Weltmarkt konkurrenzfähigen Kapitale waren für eine „Ablöse“ des Regimes, die technologisch rückstän-
digen, weniger produktiven, auf den Binnenmarkt fokussierten, an Schutzzöllen interessierten Kapitale waren 
dagegen. 

Das heißt nicht, dass die in kapitalistischem Sinn „fortgeschritteneren“, konkurrenzfähigeren, produktiveren 
Teile der Bourgeoisie immer gegen den Faschismus und die gegenüber der internationalen Konkurrenz zurück-
gebliebenen für ihn wären. Im Gegenteil kann es auch bestimmte historische Situationen geben, wo diese gera-
de wegen ihres Vorsprungs gegenüber der Konkurrenz Morgenluft wittern und für ein besonders aggressives 
Auftreten optieren.

Wie könnte sich diese Frage, die Frage von Strömungen oder Fraktionen in der Bourgeoisie, in Österreich heute
stellen? Die bestimmenden Kriterien für die Haltung dieser oder jener Fraktion der österreichischen Bourgeoi-
sie sind immer dieselben: bessere oder schlechtere Positionierung der jeweiligen Industrie- bzw. Wirtschafts-
branche bzw. der Mehrzahl der Branchen (oder der mächtigsten Branchen) in der internationalen Konkurrenzsi-
tuation, darunter: eher bessere oder schlechtere technologische Position, eher bessere oder schlechtere Indus-
trie- sowie Außenhandelsstruktur, eher mehr Außenhandel oder eher weniger, eher mehr Kapitalexport oder 
eher weniger, davon abgeleitet: mehr oder weniger Interesse an Abschottung nach außen. Und mit dem allem 
eng verbunden: mehr oder weniger Zwang zur noch rabiateren oder eher weiterhin schrittweisen „sozialpartner-
schaftlichen“ Steigerung der Ausbeutung der Arbeiterklasse, also schärfere oder „flexiblere“ Gangart ihr gegen-
über, Haltung zur Frage der des Faschismus bzw. zur  tendenziellen Faschisierung der Gesellschaft.
Die Lage in Österreich stellt sich wie folgt dar:

Alle relevanten und vor allem alle relevanten exportierenden Branchen produzieren auf hohem technologi-
schem und technischem Niveau 301. Niemandem unter den Kapitalisten würde eine Abschottung nach außen in 
dieser Hinsicht (Schutz gegenüber technologisch und technisch überlegener Konkurrenz) irgendetwas helfen, 
im Gegenteil, und niemand braucht Schutz gegen eine in dieser Hinsicht übermächtige Konkurrenz 302. 

300 Siehe dazu: Kurt Gossweiler: Ökonomie und Politik in Deutschland 1914 – 1932, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
Berlin 1971.   
301 Der Begriff „technologisch“ bezieht sich auf die wissenschaftlichen Grundlagen, also das technologische Niveau, den Stand der 
Forschung & Entwicklung usw., „technisch“ bezieht sich auf den Produktionsapparat. Technologie ist sozusagen die Wissenschaft 
von der Technik.

302 Die wichtigsten Exportbranchen sind (in dieser Rangfolge): Maschinenbau, KFZ und KFZ-Teile (Motoren, Getriebe, 
Steuerungstechnik…), Mineralische Produkte, Spezialstähle und Stahlprodukte, Kunststoffe, Pharmaprodukte, Organische 
Verbindungen, Optische Geräte. Siehe die detaillierte Außenhandelsstatistik auf https://www.wko.at/service/zahlen-daten-
fakten/oesterreichs-aussenhandel.html.
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Angesichts der überdurchschnittlich hohen Exportquote, sei es Warenexport, sei es Kapitalexport, wird es kaum
einen Teil der Bourgeoisie geben, der nicht direkt oder indirekt exportabhängig ist. Sogar klar „lokale“ Bran-
chen, die ihre Produkte oder Leistungen wegen deren stofflicher Charakteristik nicht exportieren können (Bau-
wirtschaft, die meisten Dienstleistungen …), sind international aufgestellt und haben massiv Direktinvestitio-
nen im Ausland getätigt. Jede Art von Außenhandelsbeschränkungen oder -behinderungen, Zollschranken, Pro-
bleme und Verwerfungen beim sog. „Investitionsschutz“ usw. würde sich sehr nachteilig heftig auf die gesamte
kapitalistische Wirtschaft auswirken. 

Kein Teil der Bourgeoisie kann auch nur das geringste Interesse haben, die EU zu verlassen. Alle haben viel-
mehr das größte Interesse an einer „starken EU“ zur weiteren ökonomischen, politischen und militärischen Be-
herrschung Ost- und Südosteuropas und an der weiteren Ausdehnung ihres Herrschaftsbereichs. Diese Region 
ist sozusagen der „Hinterhof“ Österreichs, von elementarer Bedeutung für die Profitmacherei - und alleine 
könnte die österreichische Bourgeoisie das niemals stemmen.

Das alles gilt für alle Teile der Bourgeoisie gleichermaßen, von der sog. Schwerindustrie über die sog. Leichtin-
dustrie bis zur Bauindustrie, von der Großindustrie bis zum Gewerbe, vom Dienstleistungssektor bis zu den 
Banken und Versicherungen. Es herrscht hier im Großen und Ganzen Gleichklang der Interessen.

Die Frage unterschiedlicher Strömungen in der Bourgeoisie hinsichtlich der Außenpolitik stellt sich angesichts 
dieser Tatsachen sowie auch der Kleinheit und relativen Bedeutungslosigkeit des Landes nicht. Es gibt keine 
Fraktion, die eine über den EU-Rahmen hinausgreifende „offensive“ Außenpolitik forcieren würde. Reminis-
zenzen an die Kreisky’sche „aktive Neutralitätspolitik“ sind eben nur Reminiszenzen 303. (Dass Österreich sich 
an allerhand imperialistischen Militärmissionen auch über den Balkan hinaus beteiligt, hat damit nichts zu tun, 
sie haben dabei ja nicht das Heft in der Hand und wenn es gefährlich wird, hauen sie ab.)

In puncto Vorbereitung auf eine eventuell notwendige faschistische Option, daher eine schrittweise Faschisie-
rung von Staat und Gesellschaft sind sich alle einig und dementsprechend auch alle fünf im Parlament vertrete-
nen politischen Parteien. 

Von irgendwelchen eigenständigen Träumereien militärischer Abenteuer ist sowieso keine Rede. Wo fester 
Rückhalt der EU oder UNO und evt. der NATO besteht, ist die österreichische Bourgeoisie immer wieder da-
bei, solange es nicht zu heiß wird, mehr aber nicht. Es gibt auch keine Rüstungsindustrie mit einer Bedeutung, 
die die Außen- und Militärpolitik der Bourgeoisie nennenswert beeinflussen könnte. Auch was die eigene „Si-
cherheit“ betrifft, ist an die Vorstellung eines eigenständigen Weges nicht zu denken. Die Schweiz ist in einer 
anderen geopolitischen Lage (deutlich weiter von den Krisenherden am Balkan, im Nahen Osten, in der Ukrai-
ne usw. und von einem wieder aufstrebenden imperialistischen Russland entfernt) und hat auch eine ganz ande-
re Tradition, sich „Unabhängigkeit“ vorzumachen und mit Inbrunst und Hingabe ihr miliz-militärisches Kas-
perltheater abzuführen.

Hat das Auslandskapital in Österreich besondere Interessen? Das hat es nicht, im Gegenteil hat es sich ja gerade
in Österreich angesiedelt, um von alldem zu profitieren, was der österreichischen Bourgeoisie ihre relative Stär-
ke und Profitabilität verleiht. Das Auslandskapital verfolgt keine besonderen, von denen der eigentlichen öster-
reichischen Bourgeoisie unterschiedenen, Interessen. Es spielt auch keine entscheidende Rolle, weil es - außer 
in Einzelfällen wie im Falle der Unicredit oder der Zulieferindustrie zur deutschen Autoindustrie - die Schlüs-
selindustrien und Kernbereiche nicht beherrscht, ja dort nicht einmal einen maßgeblichen unmittelbaren Ein-
fluss hat. 

Die österreichische Bourgeoisie spielt keine eigenständige Rolle in internationalem Maßstab, das wäre ja gar 
nicht möglich, sehr wohl aber hat sie sich mit EU-Rückenwind und Rückhalt bedeutende Positionen in den 
303 Als das Kreisky-Regime in den 1960er Jahren eine „aktive Neutralitätspolitik“ betrieb, war das möglich in einer Situation, die von 
der Rivalität zwischen den beiden damaligen imperialistischen Supermächten USA und SU gekennzeichnet war, sodass es Raum für 
eine „Vermittlungs- und Brückenfunktion“ gab: Lavieren zwischen den beiden Supermächten, Sich-Anbiedern als Vermittler bei 
regionalen oder lokalen Konflikten (z.B. in der Palästina-Frage), bei anderen (wie der Vietnam-Frage) natürlich nicht. Heute gäbe es 
dafür keinen Raum. Von damals ist nur der von Kreisky betriebene Ausbau Österreichs (Wiens) als Schauplatz von Verhandlungen 
und Konferenzen auf angeblich „neutralem Boden“ und Sitz internationaler Organisationen geblieben.
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CEE-Ländern erobert. Auch kann sie sich im Rahmen der EU einigermaßen behaupten und sich Einmischungen
von außen vom Leib halten. Man kann sie nicht wie andere Länder (wie z.B. Griechenland oder Portugal oder 
Slowenien…) einfach niedermachen und am Nasenring herumführen. Basis dafür sind wie gesagt, das hohe 
technologische Niveau der Produktion, eine überdurchschnittliche Industrie- und volkswirtschaftliche Produkti-
vität, eine günstige Wirtschaftsstruktur usw. Kurzum: Wir haben es mit einer objektiv in der internationale 
Konkurrenzlandschaft relativ (relativ zu ihrer Größe) sehr starken, sehr erfahrenen, sehr raffinierten und daher 
sehr gefährlichen Bourgeoisie zu tun. Auch wenn man das nicht jedem Politiker, der gerade „an der Macht“ ist 
bzw. dorthin gesetzt wurde, ansieht. 

Selbstverständlich gibt es auch vielfältige Widersprüche innerhalb der Bourgeoisie, aber - anders als anderswo 
und auch als in Österreich in verschiedenen früheren Zeiten - keine „strategischen“. Einigkeit besteht nicht nur 
in der Feindschaft gegenüber der Arbeiterklasse, das versteht sich von selbst, sondern auch in der konkreten 
Ausprägung der Haltung zu den grundlegenden Fragen der Kapitalverwertung. Die Tatsache, dass es keine sub-
stanziellen Widersprüche zwischen verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie gibt, widerspiegelt sich darin, 
dass es keine substanziellen Widersprüche in allen diesen Fragen im Staatsapparat und zwischen den politi-
schen Parteien gibt - was man Tag für Tag in geradezu penetranter Weise vorgeführt bekommt. 
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Nachwort 

Jede theoretische Arbeit einer kommunistischen Organisation zielt letztlich auf die revolutionäre Praxis. Was 
aber ist die revolutionäre Praxis? Die revolutionäre Praxis besteht im Klassenkampf mit dem nächsten strategi-
schen Ziel der sozialistischen Revolution. Der Klassenkampf im heutigen Österreich spielt sich auf mehreren 
Ebenen ab. Erstens auf der Ebene des ideologischen Kampfes, also auf dem Gebiet der revolutionären Theorie 
des Marxismus-Leninismus. Er besteht darin, die eigenen ideologischen Grundlagen und Kenntnisse zu entwi-
ckeln und zu festigen sowie unsere Überzeugungskraft in der Widerlegung und Bekämpfung bourgeoiser Ideo-
logien und Phantasien, einschließlich „linker“ reformistischer und revisionistischer Sumpfblüten, zu stärken. 
Zweitens spielt sich der Klassenkampf ab auf der politischen Ebene, dessen Leitlinie der revolutionär-demokra-
tische Kampf ist, mit der Ziel und der Ausrichtung auf die sozialistische Revolution, den Sturz des Bourgeoisre-
gimes, die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats und die Errichtung der Diktatur des Proletariats. Drit-
tens spielt sich der Klassenkampf ab auf der Ebene des elementaren gewerkschaftlich-ökonomischen Kampfes. 
Viertens wird sich der Klassenkampf früher oder später auch auf der militärischen Ebene abspielen: die sozia-
listische Revolution sowieso, die nur als bewaffneter Aufstand und militärische Verteidigung der neuen revolu-
tionären Staatsmacht denkbar ist, aber auch schon im Rahmen des Kapitalismus, sobald es um den Erwerb von 
Kenntnissen des „Militärhandwerks“ und den Aufbau von militärischen Formationen der Arbeiterbewegung 
oder um militante Formen des Kampfes gegen die Repressionskräfte der Staatsmacht geht. Auf allen Ebenen 
braucht man das wissenschaftliche Rüstzeug des Marxismus-Leninismus. 

Die hier vorliegende Arbeit zur Klassenanalyse der Gesellschaft in Österreich soll zur Schärfung dieses Rüst-
zeugs auf allen diesen Ebenen dienen. Die Klassenanalyse ist ein wichtiges Element, die Klassenverhältnisse 
und Klassenwidersprüche möglichst tiefgehend zu erfassen, die Aufstellung und Gruppierung der Klassenkräfte
korrekt zu betreiben, eine richtige Behandlung bzw. Nutzung direkter und indirekter Reserven der Arbeiterklas-
se im Klassenkampf sicherzustellen. Kurzum: die strategische und taktische Ausrichtung unserer politischen 
Arbeit zu schärfen. 

Das Projekt „Klassenanalyse“ ist mit dem Abschluss der Phase, die in der Publikation dieses Textes mündet, 
nicht beendet. Von vornherein war klar und beschlossen, dass in weiterer Folge nicht nur die theoretische Ana-
lyse in verschiedenen mit der Klassenanalyse zusammenhängenden Fragen weitergeführt und vertieft werden 
muss, sondern dass sie zugleich auf die politische Praxis zielt und für deren Verbesserung und Schärfung nutz-
bar gemacht werden muss. Wir werden dabei die schon gewonnenen Erkenntnisse (und die gewonnenen Fertig-
keiten in der wissenschaftlichen Analyse) für die politische Arbeit nutzen, sie aber zugleich daran überprüfen 
und weiterentwickeln.

Die Klassenanalyse hilft uns, eine korrekte Einschätzung der laufenden Entwicklung der Klassenwidersprüche 
und der Klassenkampfsituation vorzunehmen, insbesondere auch objektive und subjektive Schwachstellen des 
Kapitals in Österreich und seiner Staatsmacht sowie objektive und subjektive Ansatzpunkte und potentielle 
Stärken der Arbeiterklasse und der kommunistischen Bewegung zu identifizieren und zu analysieren. Dies 
schließt sowohl die objektiven Bedingungen ein wie auch den subjektiven Faktor, den subjektiven Zustand der 
Klasse und der Arbeiterbewegung: Welche Abteilungen der Arbeiterklasse sind von besonders großer Bedeu-
tung für den Klassenkampf und andererseits bei welchen Abteilungen der Klasse können sich am ehesten Ele-
mente von klassenkämpferischer Bewegung und Politik (auf gewerkschaftlichem wie revolutionär-demokrati-
schem Gebiet) und in weiter Folge Klassenbewusstsein entwickeln – alles unter Berücksichtigung objektiver 
wie subjektiver Faktoren.

Die Klassenanalyse dient der korrekten Schwerpunktsetzung und Ausrichtung unserer politischen Arbeit, unse-
rer Agitation und Propaganda sowie des konkreten Eingreifens in sich spontan entwickelnde Klassenkämpfe, 
Rebellionen, Bewegungen, Initiativen. Im Unterschied zu Opportunisten aller Art, von Reformisten und Revisi-
onisten bis zu Trotzkisten, meinen wir nicht, dass alles super ist, was aufmüpfig ist und sich irgendwo irgend-
wie rührt. Wir betreiben nicht das, was man gemeinhin als Nachtrabpolitik bezeichnet. Die Klassenanalyse 
hilft, eine korrekte Position zu verschiedenartigen politischen und gewerkschaftlichen Strömungen und Bewe-
gungen einzunehmen und falsche bzw. negative Irrlichter wirkungsvoll zu bekämpfen und zurückzudrängen. 
Sie bietet auch eine Basis für das Herangehen an Widersprüche und Kämpfe in aus klassenanalytischer Sicht 
komplizierten Bereichen und Situationen. Eine Klassenanalyse auf der festen Grundlage der marxistischen Poli-
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tischen Ökonomie ist eine solide Basis und bietet eine Handhabe, Fragen des ideologischen und politischen und
letztlich militärischen Klassenkampfes und unserer revolutionären Arbeit richtig anzugehen und zu lösen. 

Juni 2020
ia.rkp

Verweise auf frühere Publikationen zum Thema 
in der Proletarischen Revolution:

 Untersuchung zum Kapitalexport Österreichs (PR 37 aus Juli 2009)
 Untersuchung zur Mehrwertrate und Profitrate des österreichischen Kapitals (PR 39 aus Jänner 2010)
 Profitrate des österreichischen Kapitals und deren Entwicklung/ Faktoren, die dem tendenziellen Fall 

der Profitrate entgegenwirken/Besonderheiten des österreichischen Monopolkapitals (alles: PR 55 aus 
Dezember 2013)

 Weltweite Ausbeutung: Ungleicher Tausch und Wertgesetz – wissenschaftlich betrachtet (PR 64 aus 
Oktober 2016)

 Maschinen bauen, um Maschinen zu bauen…?“ (PR 67 aus März 2017) zum Verhältnis der Produkti-
onsmittel- und Konsumtionsmittelindustrie

 Konkurrenzposition der österreichischen Bourgeoisie (PR 68 aus Mai 2017)
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