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Ökolinks als logische Antwort auf Rechtsrechts 

 

Aus meiner Sicht gibt es zwei große politische Fragen: die Verteilungsfrage, die sich in vielen 

Dimensionen stellt; und die ökologische Frage, deren akuteste Ausprägung die Klimafrage 

ist, weil es hier Deadlines (auch im Wortsinne) gibt. Bei beiden großen Fragen hat Blau-

Türkis nicht nur keine Lösungen, sondern verschärft die Fragen durch unsoziale Politik und 

Nichthandeln. Verteilungsfragen und Klimafrage sind übrigens engstens verbunden: Ohne 

faire Verteilungslösungen wird es keine Klimaschutzlösungen geben; und ohne 

Klimaschutzlösungen kann es zumindest mittelfristig auch keine (globalen) 

Verteilungslösungen geben. Und die ganz große Frage, auf die die Linke insgesamt kaum 

schlüssige klare Antworten hat, ist die Verbindung der globalen Verteilungsfrage mit den 

Fragen der nationalen und sonstigen Verteilung. Dass die Frage von Flucht und Migration 

von den Rechten so schamlos und demagogisch benutzt werden konnte, liegt auch daran, 

dass die Linke schon seit langem wenig plausible reale und mehrheitsfähige Konzepte zur 

konkreten Verbindung von Solidarität vor Ort mit globaler Solidarität hat. 

Die große Rechtsverschiebung gibt es in Österreich nicht erst seit 15.10.2018. Im Prinzip 

lagen die Rechtsrechten spätestens seit zwanzig Jahren – in verschiedenen 

Erscheinungsformen – meist nahe den 30 Prozent. Neu ist tatsächlich, dass auch die große 

konservative Partei weit nach rechts gegangen ist und – gepusht durch massive 

Millionenbeträge von Millionären – dabei erfolgreich war. Obwohl von Hypo, BUWOG, 

Eurofighter, Grasser usw. von Schwarz-Blau unter Schüssel viele Verfahren - und Schulden -  

noch offen sind, sind wir nun mit einer Politik nach hinten, gegen Solidarität und 

Umweltschutz konfrontiert. Diese ist schärfer angelegt als unter Schwarz-Blau anno 2000 

und findet in einem anderen (förderlicheren) europäischen Umfeld statt. Die Dominanz von 

Burschenschaftern in wichtigen Ministerien ist ein klares Zeichen dafür. 

Global ist das Ganze in die Reaktionen auf die Krise ab 2008 einzuordnen: Es gab und gibt 

linke Wege à la Bernie Sanders, Jeremy Corbyn oder Syriza. Immer größere Teile des 

Kapitals sind aber offenbar zur Ansicht gekommen, dass sie zu früheren Renditen auf Dauer 

nur zurückkommen, wenn sie sozialstaatliche und ökologische Errungenschaften (weiter) 

zurückdrängen und dazu die Organisationen und Institutionen der ArbeitnehmerInnen 

schwächen. Die hochgekochte Migrationsfrage ist da als Mittel der Spaltung zur rechten Zeit 

gekommen. Und eine neue Aufrüstung, die von den USA ausgeht, soll die globalen 

Machtverhältnisse absichern. Das alles sieht ziemlich ähnlich wie Ende der 1970er aus, als 

infolge der Krise ab 1975 eine neoliberale Wende unter Führung von Reagan und Thatcher 

erfolgte und die Welt nachhaltig veränderte. Gleichzeitig erleben autoritäre Strukturen wie in 

der Türkei oder Ungarn eine neue Konjunktur. 

Unter „Die Rückkehr der Milliardengewinne“ vermeldete Die Presse am 1.3.2018: „Nach 

Jahren der Krise vermelden Österreichs Banken allesamt wieder Ergebnisse auf 

Rekordniveau“. Damit das aber wirklich auch so bleibt, werden unter dem Taktstock der 

Industriellenvereinigung – wie in Oberösterreich vorexerziert – unter dem Nebelvorhang von 
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Schuldzuweisungen an MigrantInnen nun 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche und ein 

genereller Sozialabbau (beim AMS, bei der AUVA, der Sozialversicherung, der 

Mindestsicherung, der Notstandshilfe oder in Form der AK-Rechtsschutz-Demontage) 

forciert. Manchmal sind wir uns zu wenig bewusst , dass wir bei allen Problemen noch immer 

einen Wohlfahrtstaat haben, den Generationen seit über hundert Jahren errungen und 

aufgebaut haben. Es ist zu hoffen und zu erwarten, dass Arbeiterkammer und 

Gewerkschaften ihr ganzes intaktes Potential einsetzen und nicht zurückweichen, und dass 

eine breite Front entsteht, die schließlich zu konstruktiven „Gegenangriffen“ in der Lage ist. 

Wesentliche Verantwortung für den Vollzug dieser Wende nach rechts in Österreich trägt die 

Führung der Sozialdemokratie. Mit dem Plan A bot sie keine Alternative, sondern bog 

ebenfalls nach rechts ab, und im Gegensatz etwa zu Jeremy Corbyn in Großbritannien 

versäumte sie es, Menschen zu mobilisieren – stattdessen wurde die Partei neoliberalisiert. 

Eigene Leute wurden im Wahlkampf zu StatistInnen gemacht, die Politik wurde – wie in 

anderen Parteien – an (windige) BeraterInnen und Werbeunternehmen ausgelagert, die das 

als Private angeblich besser können, aber real (wirksamen) Schwachsinn produzieren, groß 

kassieren und sich an Bestbietende verkaufen.  

Die Verwobenheit nicht weniger (ehemaliger) hoher SPÖ-FunktionärInnen mit dem großen 

Kapital hat nun keinen besonderen Neuigkeitswert, wenngleich Alfred Gusenbauers Nähe zu 

Rohstoffkonzernen, die in Entwicklungsländern blutige Spuren hinterlassen, schon eine neue 

Qualität hat. Auch Eva Glawischnigs Wechsel zu einem großen Glücksspielkonzern ist nicht 

wirklich ganz neu bei den Grünen.1  

Wie lange Blau-Türkis hält, ist eine offene Frage. Es kann schon nach ein bis zwei Jahren 

scheitern, kann sich aber auch in einer weiteren Wahlperiode fortsetzen.  In Purkersdorf, 

dem Wohnort von Herbert Kickl, ist vier Monate nach Regierungsantritt der einzige FP-

Gemeinderat aus der FPÖ ausgetreten, wobei die wesentliche Begründung war, dass 

prominente FPlerInnen zuletzt zu wenig soziale Kompetenz zeigten. Nun ist Purkersdorf kein 

FPÖ-Biotop, aber dass die neoliberale Politik in der Praxis in Widerspruch zu den sozialen 

Phrasen kommt, ist auch woanders absehbar. Die Frage ist, ob es Blau-Türkis gelingt, durch 

Theater und Hetze davon abzulenken. Und das hängt vor allem wieder von zwei schmerzlich 

fühlbaren Besonderheiten in Österreich zusammen: 

Die größte Stärke von Blau-Türkis ist die derzeitige Schwäche praktisch aller Kräfte links der 

Mitte. Das gilt auf unterschiedlichen Niveaus – von regionalen Ausnahmen abgesehen – für 

SPÖ, Grüne und Liste Pilz wie auch für KPÖ, Junge Grüne, Aufbruch usw. Andererseits 

haben wir im Herbst 2015 und bei der Bundespräsidentenwahl2 gesehen, dass in Österreich 

 

1 Die frühere Umweltsprecherin der Grünen, Monika Langthaler, macht schon seit langem einträgliche 

Gefälligkeitsstudien für ÖMV und Co und wirbt regelmäßig für die ÖVP. Dieter Brosz, langjähriger 

Grünen-Mandatar aus Niederösterreich, dem diverse interne Intrigen zugeordnet werden, erklärte 

nach dem erzwungenen Abschied aus dem Nationalrat in einem Schreiben nicht etwa, dass er 

wohlbestallt nach vielen Jahren jetzt beim Neuaufbau der Grünen mitwirken werde – zusammen mit 

vielen, die (fast) für Gotteslohn für die Grünen arbeiten –, sondern er kündigte an, sich aus der Partei 

zurückzuziehen und bot den Mitgliedern der Grünen gleichzeitig selbstbewusst (zu bezahlende) 

Beratungsdienste an. 

2 Wobei linke Kräfte bei der Bundespräsidentenwahl einerseits glaubten, sich heraushalten zu können, 

andererseits der notwendige kritische Aspekt bei der Unterstützung nicht leicht zu vermitteln war. 



sehr wohl ein sehr großes und auch mehrheitsfähiges Potential an Solidarität und Humanität 

existiert. Dieses Potential ist auch jetzt nicht verschwunden, genauso wie das rechtsrechte 

Potential in Österreich eine lange Geschichte und Kontinuität in verschiedenen Formen hat. 

Die Zivilgesellschaft ist momentan – im Gegensatz zu den Organisationen – eigentlich 

erstaunlich widerständig. Bei den ersten großen Demos gegen die Regierungskoalition oder 

beim Gedenken an Ute Bock kamen ohne Mobilisierung größerer Organisationen über 

50.000 Leute zusammen. Die vielen handgemalten Plakate zeugten von Eigeninitiative. Auch 

die größte Beteiligung am Ersten Mai in Wien seit langem – es waren vor allem die 

Gewerkschaften oder tausende Beschäftigte aus den Unfallkrankenhäusern vertreten – ist 

ein gutes Zeichen. 

Der Widerstand gegen Schwarz-Blau ab 2000 – allen voran die  Donnerstagdemos – war 

zwar ein wichtiges Zeichen. Es wurden aber keine nennenswerten neuen alternativen 

Strukturen aufgebaut, die den positiven Konzepten der Rechten das Wasser abgraben 

hätten können. Was eben fehlte und fehlt, ist eine organisatorische strategische Kraft links 

der SPÖ.  

Christian Kern meinte kürzlich unumwunden in aller Deutlichkeit, dass es gut wäre, wenn in 

Österreich links der SPÖ weiter keine nennenswerte Organisation existieren würde. Das 

mag eventuell gut für ihn sein, angesichts des Gesamtzustands der SPÖ aber sicher nicht 

für den gesellschaftlichen Fortschritt. Vielmehr ist genau die Formierung eines konsequent 

solidarischen Lagers zentral für die Stärkung und strategische Absicherung der Initiativen 

und Einrichtungen der Zivilgesellschaft und – es ist nicht überheblich gemeint – auch von 

SPÖ und Österreichischem Gewerkschaftsbund. 

Es gab ja in den letzten fünfundzwanzig Jahren – insbesondere um Wahlen herum – einige 

ernsthafte Versuche zur Entwicklung einer nennenswerten Linken links von der 

Sozialdemokratie, so wie es eine solche in den meisten europäischen Ländern gibt. Leider 

bisher ohne Erfolg. Während frühere Projekte nicht über einen beschränkten Kreis 

hinauskamen, wahlbezogen waren und nach der Wahl (mit bescheidenen Ergebnissen) 

zerfielen, war Aufbruch zunächst im Juni 2016 das bisher mit Abstand vielversprechendste 

Projekt, hat aber seinen Anspruch einer Sammlung der konsequent linken Kräfte nicht 

einlösen können. Hauptgrund dafür waren nicht die unterschiedlichen Zugänge. Diese waren 

im Gegenteil eine Stärke; auch die nicht unwesentlichen inhaltlichen Unterschiede hätten zu 

einem großen Teil unter einen Hut gebracht werden können. Der Hauptgrund für das 

Nichterreichen des Anspruchs waren die inadäquaten organisatorischen Strukturen bzw. 

Vorstellungen dazu, die mit „Schwarmintelligenz“ kurz beschrieben werden können. Und so 

konnte trotz intensiver engagierter Arbeit Hunderter weder Demokratie noch Effizienz 

ausreichend sichergestellt werden, was zum schnellen Verlust von Potential führte, und 

letztlich die Entstehung einer weiteren (Klein-)Gruppe bewirkte. 

Angesichts der Situation in Österreich, in Europa und global wäre der nächste Versuch 

eigentlich sofort zu starten, wobei natürlich sinnvollerweise die Erfahrungen des bisherigen 

Scheiterns zu berücksichtigen wären. Sehr wichtig dabei erscheint mir, dass eine neue 

Initiative jenseits einer Addition von (Klein-)Organisationen bzw. in der anderen Richtung 

jenseits von „Schwarmintelligenz“ gestartet und dann auch aufgebaut werden sollte. 

Klar ist ebenso, dass nicht die ganze Linke jenseits von Sozialdemokratie und Grünen geeint 

werden kann. Wer nur lose Netzwerke will, sollte PartnerIn sein, es ergibt aber wenig Sinn, 



mit unterschiedlichen organisatorischen Vorstellungen eine einzige Organisation machen zu 

wollen.Angemessen für den schwierigen Start erschiene etwa ein Komitee von Personen, 

denen der Aufbau einer Organisation mit effizienten Strukturen im genannten Sinn ein 

Anliegen ist und die eine gewisse Konsensfähigkeit verkörpern. 

Die größte Hürde hat mit der Frage zu tun, wie den vielen Personen, die derzeit mehr oder 

weniger innerhalb von „Nischen“ tätig sind und dabei oft Großartiges leisten, Zuversicht und 

Hoffnung gegeben werden kann, dass das neue Gemeinsame ihnen und allgemein mehr 

Nutzen (bzw. nicht Schaden durch Konsequenzen etwa bisheriger Arbeitgeber) bringt, als 

ihre Arbeit in der „Nische“. Theoretisch ist das einfach durch „Synergieeffekte“ von 

Zusammenarbeit darzustellen, praktisch muss dazu Vertrauen aufgebaut werden. Die 

Aufbruch-Konferenz im Juni 2016 war jedenfalls in dieser Richtung wirksam, dass sie große 

Hoffnung aufbauen konnte. 

Personen und diesbezüglichen Erwägungen, sich heraus aus sicheren Nischen zu wagen, 

sind ähnlich auch Organisationen, die natürlich Eigeninteressen haben, herausgefordert. 

Letztlich müsste sich die Einsicht durchsetzen, dass alle beim Überschreiten kritischer 

Größen Vorteile haben – wenngleich auch hier nicht alles vereinbar ist. 

Ein wichtiger und kritischer Punkt ist die vorurteilslose flexible Zusammenarbeit mit den 

Gewerkschaften und Teilen der SPÖ, denn hier sind nicht wenige ÖsterreicherInnen (noch 

immer) organisiert. 

Von Linken nicht selten unterschätzt ist die Bedeutung kirchlicher bzw. religiöser Gruppen für 

eine linke Politik in Österreich. In der Flüchtlingsfrage wurde das ja eindrucksvoll klargestellt. 

Die jüngsten Rügen des Wiener Kardinals für die Caritas weisen auch darauf hin. Und wer 

hätte vor drei Jahren noch gedacht, dass man einen Ex-Raiffeisen-Chef in der Kritik an der 

ÖVP zitieren kann? 

Wie einleitend angeführt, gehört ökologisch und links zusammen. Das eine geht nicht ohne 

das andere. Daher geht es um „ökosozialistisch“, ökolinks, wie immer.3 Die besondere Krise 

der Grünen kann auch vielen desorientierten Grünen wieder eine klare Perspektive bieten. 

Ohne eine antikapitalistische Orientierung, die aber unterschiedlich begründet werden kann, 

wird es nicht gehen.4 Eine angebliche Auflösung der Arbeiterklasse in einer Mittelschicht hält 

einer ernsthaften Analyse nicht stand, wenngleich das Gesicht der arbeitenden 

lohnabhängigen Klasse immer vielfältiger wird. Und noch wichtiger als früher wird eine 

Bündnispolitik mit Mittelschichten, KleinunternehmerInnen, UmweltaktivistInnen usw. 

Die zweite große Stärke von Blau-Türkis ist das Fehlen von nennenswerten linken oder 

alternativen Medien in Österreich, die jenseits von Blasen wahrgenommen werden. Selbst 

der „Falter“ liegt hinsichtlich der Reichweite nur im Ein-Prozent-Bereich. Es wäre schon 

 
3 Dazu ausführlich von mir: „Zum Öko-Sozialismus als Grundlage der Existenzsicherung der 

Menschheit“ http://www.josefbaum.at/de/ / “Current multiple challenges in Europe - Refugee question, 

the rise of the far right, globalisation and the socio-ecological transformation” / 

http://www.josefbaum.at/userfiles/file/2017/Current%20multiple%20challenges%20in%20Europe.pdf / Zur 

‚Ökologische Linken‘ – Historische Herausforderungen in Österreich und anderswo“ In : Politix 40/16 

https://politikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_politikwissenschaft/Politix/politix_40.pdf 

4 Siehe dazu auch Verena Kreilinger, Christian Zeller: Neustart wohin? Für den Neuaufbau einer 

antikapitalistischen Kraft. Mosaik Blog    22.12.2018 

Kommentiert [JE5]: Unverständlich! 

Kommentiert [JB6R5]: Neu: Personen überlegen, ob es 
letztlich mehr Vorteile bringt, sich heraus aus sicheren Nischen 
zu wagen; und das gilt auch für bestehende Organisationen, 
die natürlich auch Eigeninteressen haben. 
 

Kommentiert [L7]: Ich würde an dieser Stelle schon 
hinschreiben, was der Ex-Raiffeisen-Chef denn gesagt hat. 

Kommentiert [JB8R7]: Ich würd es so lassen 

Kommentiert [L9]: Ich würde die in der Überschrift gewählte 
Schreibweise beibehalten. 

Kommentiert [JB10R9]: ok 

Kommentiert [L11]: Diese Angaben würde ich am Ende des 
Artikels als „Weiterführende Literatur“ auflisten. 

Kommentiert [JB12R11]: ok 

Kommentiert [L13]: Ebenfalls „Weiterführende Literatur“ 

Kommentiert [JB14R13]: ok 

http://www.josefbaum.at/de/
file:///C:/%20http:/www.josefbaum.at/userfiles/file/2017/Current%20multiple%20challenges%20in%20Europe.pdf
file:///C:/%20http:/www.josefbaum.at/userfiles/file/2017/Current%20multiple%20challenges%20in%20Europe.pdf
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_politikwissenschaft/Politix/politix_40.pdf
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_politikwissenschaft/Politix/politix_40.pdf


schön, wenn linke Medien wenigstens im Ein-Promille-Bereich liegen würden, aber sie liegen 

eher im Bereich eines Zehntel Promille. Demgegenüber erreichen Strache und Co seit Jahr 

und Tag über den Boulevard und mit ihren Fake-News und der Hetze Hundertausende. Dazu 

kommt, dass, obwohl sich der ORF laufend immer mehr an Türkis-Blau anpasst, es nicht gut 

für öffentlich-rechtliche Medien aussieht und demnächst wahrscheinlich das Fernsehen voll 

im Sinne von Türkis-Blau arbeiten wird, wie schon länger z. B. in Niederösterreich zu sehen 

ist. Die linken Nischen sind umgekehrt kaum vernetzt, minimal ist auch der 

zwischenregionale Austausch von Infos oder anregenden „Good Practice“-Beispielen. 

Mangels finanzieller Möglichkeiten sind linke Printmedien mit einer angemessenen 

Verbreitung aktuell nicht realisierbar. Der nächste Schritt, der auch ab sofort anzustreben 

wäre, ist eine Online-Plattform, die aus allen möglichen – und das sind gar nicht so wenige – 

linken und alternativen Medienprodukten wichtige News und Hintergrundinfos 

zusammenfasst und effizient und interessant aufbereitet. Damit ist allen oder zumindest 

vielen geholfen, die Verbreitung könnte vervielfacht werden, weil kritische Größen erreicht 

werden, aus denen eine weitere Dynamik erfolgen würde. 

Ein kritischer Punkt ist linke Politik in ländlichen Gebieten: Einerseits ist hier konservative 

und reaktionäre Politik besonders verankert, andererseits sind dort soziale Probleme 

durchaus nicht geringer als anderswo. Die von der VP dominierte Landwirtschaft ist in den 

Dörfern meist nur mehr ein kleines Minderheitenprogramm, der Großteil ist auch dort 

lohnabhängig. Realistisch gesehen werden hier aber nennenswerte Fortschritte nur über die 

Ausstrahlung einer eben zu schaffenden linken Organisation von größeren und mittleren 

Zentren ausgehend bzw. über Online-Medien zu erreichen sein. 

Wir brauchen mehr, nicht weniger Solidarität und Umweltschutz, und zwar in Österreich und 

darüber hinaus. Dafür brauchen wir jenseits der Sozialdemokratie nicht nur Bewegungen, 

sondern eigene organisatorische Strukturen und Medien. So können wir nicht nur die 

Orbánisierung Österreichs hintanhalten. Wir werden im Kampf dagegen echte Alternativen 

zum Schutz der 95 Prozent vor der Ausblutung durch die 5 Prozent (oder wie immer dieses 

Verhältnis genau lautet) und zum Schutz von Klima und unserer Umwelt entwickeln. So wie 

derzeit in den USA, wo die Unvernunft Leute mobilisiert, die nach dem Spuk etwas Neues 

schaffen werden. Und diesmal brauchen wir als Antwort auf Schwarz-Blau nicht Gusis oder 

Glawischnigs, sondern eine breite und konsequente ökolinke Alternative.  

 


