加油香港! Hongkong: Proteste und
Perspektive
Seit etwas mehr als 9 Wochen gehen die Menschen in Hongkong, einer Autonomie-Region und früheren
britischen Kolonie, im Süden Chinas auf die Straße. Daran beteiligen sich bis zu 2 Millionen, der 7,3 Millionen
Einwohner_Innen. Sie demonstrieren gegen die Einflussname der chinesischen Regierung in ihrer Stadt und
für die Ausweitung ihrer demokratischen Rechte. Als Höhepunkt der Proteste wurde in der zweiten
Augustwoche sogar der internationale Flughafen Hongkongs über mehrere Tage durch die
Demonstrant_Innen blockiert. Der weltweit dritt größte internationale Verkehrsflughafen wurde damit
zeitweise lahmgelegt und bei einer Blockade von Freitag bis Dienstag fielen knapp 1000 Flüge komplett aus.

Warum das Ganze?
Auslöser der Proteste war eine geplante Gesetzesänderung, die eine Auslieferung von „Verbrecher_innen“
bzw. alldenjenigen die aus der Sicht Beijingtreuen Hongkonger Regierung ein Verbrechen begangen haben,
nach China ermöglichen sollte. Diese geplante Aufweichung, des Autonomiestatus und damit der Anfang
dessen Endes, ist Grund für diesen massiven Aufschrei. Der chinesischen Justiz ausgeliefert zu werden, welche
ganz eigene Maßstäbe setzt, wenn es um die Einschränkung, Verfolgung und Verschleppung von politischen
Aktivist_Innen geht, führt vielen Hongkonger_Innen ihren privilegierten Status innerhalb der Volksrepublik
vor Augen. Ein Status, der den Bewohner_Innen ein Recht auf freie Meinungsäußerung, freie Ausübung der
Religion oder das Versammlungsrecht gewährt. Dinge nach denen man im sog. Festlandchina lange suchen
muss. Diese Sonderrechte sind Bestandteil, des mit dem Vereinigten Königreich 1997 ausgehandelten
Vertrags, die die Rückgabe Hongkongs regeln sollte. Diese waren auf 50 Jahre festgeschrieben, stehen nun
aber schon deutlich früher auf dem Spiel. Eine Entwicklung von der auch die Demonstrant_Innen wissen und
weswegen sich die Proteste ausgeweitet haben. Ein weiteres Aufschieben des Gesetzes, durch die Vertretung
der chinesischen Regierung in Hongkong, konnte die demonstrierenden Bewohner_Innen jedoch nicht
stoppen. Derzeit halten die Proteste weiter an.

Wie reagiert der Westen?
Seit dem Beginn der Proteste in Hongkong sind immer wieder Bilder der Demonstrationen sowie dem brutalen
Eingreifen der Polizei in den westlichen Medien. Die politischen Reaktionen halten sich allerdings zurück. Man
will es sich mit China eben nicht verscherzen. Trump twittert scheinheilig „er hoffe niemand würde getötet“
als China seine Truppen bei Hongkong sammelt. Der deutsche Außenminister Maaß rät Reisenden nach
Hongkong ihre Flüge zu verschieben. Beides ´´unschätzbare´´ Hilfen für die Menschen Vorort, die ein
Eingreifen westlicher Mächte oder Unterstützung aus Taiwan herbeisehnen. Solidaritätsbekundungen kann
man lange suchen und das obwohl die Bevölkerung Hongkongs doch für die Rechte auf die Straße geht, die
der Westen gerne hochhält, um sich als überlegen zu inszenieren. Zumindest so lange man diese Rechte als
gute Ausrede benutzen kann irgendwo einzumarschieren oder Sanktionen zu verhängen, die letztlich nur den
eigenen wirtschaftlichen oder politischen Zielen dienen. Da begnügt man sich lieber mit der Aussage der
chinesischen Regierung, die die Demonstrant_Innen als Terrorgefahr für die Stadt einstufen. Damit belässt
man sie als innere Angelegenheit Chinas. Im Notfall kann man sich stets auf die schlechte Informationslage
berufen.

Lage in Hong Kong

Der entflammte Konflikt um die Autonomierechte der Stadt sind jedoch nicht der einzige Grund auf die Straße
zu gehen. Durch den wirtschaftlichen Sonderstatus der Stadt und ihre gute Anbindung zu China ist der
begrenzte Platz auf der Insel sehr begehrt. So hat sich der Mietpreis seit 2003 um ca. 300% gesteigert. Es ist
nirgendwo auf der Welt so teuer Wohnraum zu bekommen wie in Hongkong, was die ärmere Bevölkerung auf
engsten Raum, sogenannte „Nanoapartments“ zusammenpfercht. Hinzu kommt eine stetig weiterwachsende
Bevölkerung sowie die offensive Umsiedlung von Festlandchineses_Innen. Deren Ziel ist es wahrscheinlich die
alten Strukturen und die Nähe zum Westen, die sich auch in den Köpfen widerspiegelt, zu brechen. Letzteres
zeigt sich am Character des derzeitigen Protests, der weitestgehend bürgerlich ist und auch nicht über den
Erhalt bürgerlicher Freiheitsrechte hinausgeht.
Die derzeitige Hongkonger Regierung glänzte immer wieder durch Abwesenheit, um sich dann klar zu Peking,
und ihren Terrorismusvorwürfen, zu positionieren. Hier zeigt sich wieder, dass auch wenn es theoretisch freie
Wahlen in Hongkong gibt, bei allen höheren Positionen, Peking das letzte Wort hat. Aus Peking weitet
Präsident Xi seinen Einfluss in Festlandchina über die Einführung des „Social Credits Systems“ aus. Ein
Einfluss der auch in großen Teilen der Welt über Südamerika, Afrika und Zentralasien entlang der „neuen
Seidenstraße“ zu spüren ist. Hier würden Zugeständnisse an ein so kleines Gebiet wie Hongkong die
Verhandlungsposition in anderen Regionen schwächen, was sich Xi nicht leisten kann. Vor der Perspektive von
erfolgreichen Protesten in der Einflusssphäre Chinas riskiert er die gesamte Machtposition der
Zentralregierung. Doch Hong Kong ist eben nicht nur eine kleine, unbedeutende Stadt, sondern auch eines
der wichtigsten Finanzzentren der Welt und Chinas größter Hafen.
In Hong Kong selbst sind die Fronten nicht so klar. Neben der Polizei und, den Demonstrant_Innen gibt es
mindestens noch eine weitere Gruppe von Akteur_Innen. Die Farbe der Bewegung ist schwarz, die Farbe der
Regierungsbefürworter_Innen hingegen weiß und eben jene „white shirts“ zogen wie ein Mob durch die
Straßen Hongkongs auf der Jagd nach Regierungsgegner_Innen. Sie wollten mit einem Angriff auf eine UBahnstation die Gunst der Pekinger Regierung gewinnen und ihre kriminellen Machenschaften absichern. Am
17. August gab es dann auch eine regierungsfreundliche Demonstration, die laut der ARD-Korrespondentin
etwa 10.000 Teilnehmer_Innen groß war. Allerdings steht hier die Frage im Raum inwiefern es sich hierbei um
freie Demonstrant_Innen handelt, da wohl auch viele gar keine Stadtbewohner_Innen waren. Dass die
Führung in Beijing versucht so die Einheit der Regierungsgegner_Innen zu brechen ist daher
wahrscheinlicher.

Die Lage spitzt sich weiter zu – was tun?
Der Flughafen stand still, immer mehr Demonstrant_Innen werden verhaftet und das chinesische Militär
bezieht nahe Hongkong Stellung – eine Eskalation wird immer wahrscheinlicher.
Beijing hat seine Truppen vor den Toren Hongkongs, in der Stadt Shenzhen, stationiert. Ein Einmarsch scheint
immer wahrscheinlicher. Westliche Beobachter_Innen halten ein zweites Tiannamen (blutige Niederschlagung
der Studentenproteste 1989) für nicht unwahrscheinlich. Doch auch nach Angaben von der politischen
Führung in Beijing sei das Gewaltmonopol der Hongkonger Polizei noch nicht gänzlich ausgespielt und die
Angst vor Toten wächst auf Seiten der Bevölkerung.
Trotz der drohenden Eskalation gehen weiter Massen von Menschen auf die Straße. Die Frage nach einer
Perspektive: „Was kommt danach? Und wie machen wir weiter?“ treiben die Demonstrat_Innen weiterhin an.
Die Proteste sind Ausdruck der Perspektivlosigkeit vieler Menschen in Hongkong und China. Die eher
unpolitischen Proteste im Zuge des Auslieferungsabkommens beginnen sich zu wandeln. Angesichts brutaler
Polizeigewalt ist die Augenklappe ein Symbol der Proteste geworden. Hintergrund dessen ist, das ein
Mädchen durch ein Polizeiheschoss ein Auge verlor. Eine klare politische Perspektive wohin die Proteste
gehen gibt es jedoch nicht. In erster Linie gehen die die Menschen hier eben für den Erhalt bürgerlicher
Freiheitsrechte auf die Straße. Doch diese Gruppe an Menschen – zum großen Teil Studierende aber auch
Teile der oberen Mittelschicht, etc. – allein wird es nicht schaffen der Pekinger Regierung etwas
entgegenzusetzen. Auch auf das Eingreifen westlicher Mächte können sie lange warten. Ein Funken Hoffnung

glimmt jedoch in der Verbindung der Proteste mit sozialen Kämpfen auf dem Festland. Ohne diese Verbindung
zur Arbeiter_innenklasse, gibt es für die Proteste zwei realistische Alternativen 1: Massenhafte Festnahmen
und Tote oder 2: Massenhaft Festnahmen und das Einknicken der Bewegung.
Die in Hongkong geforderten Rechte sind auch für die Festland Chines_Innen durchaus ansprechend. So sind
Polizeiwillkür und Scheinwahlen auf dem Festland die Normalität. Auch die Diskriminierung weiter Teile der
(nicht städtischen) Arbeiterklasse durch den sog. „Hukuo“ kann eine Perspektive für die Verbindung der
Kämpfe geben. Der „Hukuo“ bestimmt dabei ob ein Mensch in einer Stadt oder auf dem Land leben darf und
drängt so viele Chines_Innen in die Illegalitä, die für eine bessere Jobperspektive in die Städte gehen. Das
bedeutet die Trennung vieler Familien über tausende Kilometer hinweg und ein prekäres Leben im
Untergrund.
Die Hongkonger Forderungen greifen dies jedoch nicht auf und es gilt diese sinnvoll zu erweitern, um einen
Erfolg der Proteste zu ermöglichen. Die Forderungen der Hongkonger Gewerkschaft sind im Folgenden kurz
aufgeführt.

1.
2.
3.
4.
5.

Stoppt das Auslieferungsgesetz
Freilassung der gefangenen Demonstrat_Innen
Aufhebung des Aufstandsstatus der Proteste am 12th Juni
Unabhängige Untersuchung des Machtmissbrauches und der Gewalt durch die Polizei
Freie Wahl der politischen Vertreterinnen

Auch diese Forderungen verdeutlichen noch einmal den bürgerlichen Charakter dieser Proteste, da diese nur
auf die geplante Gesetzesänderung abzielen. Die Gewerkschaftsführung unterstreicht durch Ausbleiben von
Wohnraumforderungen und der Weigerung zu mehr als den zentralen Aktionen zu mobilisieren das sie mit der
Realität der Bevölkerung vor Ort wenig am Hut hat.
Ein Aufruf die Autonomierechte der Stadt nicht nur zu verteidigen, sondern auch auf weitere Regionen
auszuweiten ist erforderlich, um Verbesserungen für die Bevölkerung zu erkämpfen. Die Forderungen eins bis
vier aus dem Katalog in derzeitiger Form erhalten lediglich den Status quo- allerdings der des
„Protestzustand“ und nicht mal den vor der Ankündigung der Gesetzesänderung- und Verteidigen die
aktuellen Proteste. Sie zeigen keine Perspektive für den demokratischen Kampf der Massen und die
Verteidigung gegen weitere Angriffe. Die in Punkt fünf geforderten Wahlen politischer Vertreter war schon
eingeschränkt möglich, jedoch sollten diese auch ohne Vorauswahl der Kandidaten und Einflussnahme aus
Beijing stattfinden.
Die Reaktion der Präsidentin Carry Lamm sich zurückzuhalten und im Sinne Pekings und nicht für Hongkong
zu entscheiden zeigt, das diese sofort abgesetzt werden muss. Eine demokratische Kontrolle Hongkongs durch
die Bevölkerung mit wähl- und abwählbaren Strukturen ist als erster Schritt zur Selbstorganisierung
erforderlich. Darüber hinaus ist die Errichtung von Selbstverteidigungsstrukturen zum Schutz der
Arbeiterklasse vor Polizei und Mörderbanden unabdinglich. Da wo es geht müssen Verteidigungsmaßnahmen
ausgeschöpft werden und eine Bewaffnung gegen kommende Angriffe stattfinden.
Ein erfolgreicher wirtschaftlicher Protest kann sich nicht nur auf bürgerliche Strukturen stützen, sondern
benötigt die Arbeiterklasse, um relevanten Druck ausüben zu können. Nur sie haben die Mittel dazu. Eine
Besetzung des Hongkonger Hafens zum Beispiel würde über internationale Gewässer hinweg Wellen schlagen
und die Machtposition der Hongkonger Massen festigen. Neben „Praktischen Aktionen“ braucht es auch die
Entwicklung eines Programms, welches über alle Kanäle in Hong Kong und der restlichen Volksrepublik
verbreitet wird, was die Perspektive der Selbstorganisierung als Alternative zu Partei und deren
Gewerkschaften überhaupt erst möglich macht.
Wir fordern:
Solidarität mit den Protestierenden und Gefangenen! Für die Freilassung aller politischen Gefangenen in
China!

Verteidigung und Ausweitung der Autonomierechte!
Ausweitung der Proteste!
Organisiert Selbstschutz, verteidigt euch und eure Stadt!
Selbstorganisierung der Bevölkerung- ersetzt Carry Lamm!
Blockiert den Hafen! Verbindet eure Proteste mit sozialen Kämpfen und den Kämpfen der chinesischen
Arbeiter_Innenklasse!

