Blockupy goes Berlin – Eine neue Runde
des ewigen Eventhoppings
VON LARS KELLER
Das 2012 entstandene Bündnis Blockupy will mal wieder den Protest auf die Straße
tragen. Nachdem in den Vorjahren hauptsächlich Frankfurt den örtlichen Schwerpunkt
der Proteste darstellte – zuletzt im März 2015 bei der Eröffnung der neuen EZB – ist
das Bündnis nun nach Berlin umgezogen: „Blockupy goes Berlin“. Dort sind am 2.
September Proteste und Blockaden rund um das Arbeitsministerium geplant. Am
darauffolgenden Tag ruft das Bündnis zur Teilnahme an der Großdemonstration
„Aufstehen gegen Rassismus“ auf. Blockupy ruft also zu Protesten gegen die Spar- und
Verarmungspolitik in Europa und das europäische Grenzregime auf. Soweit nichts
unbedingt Neues und weiterhin auch notwendige Proteste – weswegen auch wir uns
Anfang September selbstverständlich beteiligen werden und zur Teilnahme an den
Protesten aufrufen!

Was bietet Blockupy?
Gleichzeitig muss aber auch gefragt werden: Was hat Blockupy in den letzten Jahren
an politischer Qualität abseits eines tollen, durchaus massenhaften Aktionstages
erreicht? Welche Perspektive, welche Forderungen bietet uns Blockupy? Wie soll es
nach dem Aktionstag weitergehen? Wird dann wieder anderthalb Jahre gewartet und
dann denkt man sich: „Ach, komm, wir machen mal wieder was tolles, buntes um ein
Zeichen der Solidarität zu setzen!“? Wo sieht Blockupy die Ursachen für Krisenregime
und Rassismus und wer kann laut ihnen den Kampf dagegen auch gewinnen?
Diese Fragen stellen wir nicht zum ersten Mal. Schon bei den Aktionen gegen die EZBEröffnung kritisierten wir die fehlenden, konkreten Forderungen und weiterführenden
Perspektiven. So auch dieses Mal: Im Aufruf zum zweiten September wird viel
geschwärmt über Flüchtlingssolidarität, den Kämpfen in Frankreich, es wird sich
beschwert über den Grenzbau und Abschottung und über die Austeritätspolitik
technokratischer Regime, denen eine Absage erteilt wird.
Aber da, wo sich viele die Frage stellen, wie zum Beispiel dem wachsenden Rassismus
dauerhaft praktisch begegnet werden kann, da hört Blockupy auf. Nirgends ist die
Forderung an Gewerkschaften und Arbeiter_Innenparteien für eine Einheitsfront mit
lokalen Aktionskomitees zu finden. Nirgends die Forderung nach antirassistischer

Selbstverteidigung. Ebenso ist Blockupys Antikapitalismus weiter sehr phrasenhaft
und genauso begrenzt und leer. Weder beim Rassismus, noch bei der Austerität
erkennt Blockupy, dass beides ein zwangsläufiges Phänomen der kapitalistischen Krise
ist, Blockupy erkennt nicht, dass die herrschende Klasse soziale Angriffe fahren muss,
um ihren Platz in der weltweiten Konkurrenz zu halten. Genauso der Rassismus,
welcher dann entsteht, wenn Teile der Gesellschaft im Zuge der Krise vom sozialen
Abstieg betroffen sind und daher schnell der Ideologie „Deutsche zuerst“ verfallen,
diese Spaltung ist natürlich durchaus praktisch für die herrschende Klasse.
Dementsprechend koppelt Blockupy sich also wie viele linke Gruppierungen den
Antirassismus vom Sturz des kapitalistischen System als Ganzem los.

Eventhopping
Während für uns Aktionstage wie der 2. September oder auch die zahlreichen
Aktionskonferenzen der letzten Monate, bei denen es darum ging, wie Geflüchtete
integriert (Welcome 2 Stay) werden können oder der Rassismus geschlagen (Aufstehen
gegen Rassismus) werden kann, dazu dienen sollen eine Bewegung zu entfachen, so
scheinen für die treibenden Kräfte Blockupys wie z.B. die „interventionistische Linke“
mit den Events die Bewegungen bereits ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Anstatt
der Beginn zu sein, ist das Event das Ziel. Danach schlafen die meisten
Mobilisierungsstrukturen wieder ein. Das ist sehr schade, denn Blockupy hätte durch
die Verbindung zu Gewerkschaften und Linkspartei durchaus Potential große Teile der
Klasse zu mobilisieren.
Doch dafür müssten eben dieser Klasse auch Vorschläge gemacht werden – und daran
mangelt es ja bekanntlich. Zwar schreibt Blockupy am Ende des Mobitextes, dass der
2.9. ein Startschuss für eine Art Kampagne mit Hinblick auf den G20-Gipfel nächstes
Jahr in Hamburg werden soll, aber die Erfahrung aus dem letzten Jahr war, dass zum
G7-Gipfel deutlich weniger kamen als Monate zuvor zur EZB-Eröffnung.

Wie kann es weitergehen?
Das Bündnis „Jugend gegen Rassismus“ wird am 29. September einen weiteren
bundesweiten Schulstreik gegen Rassismus durchführen. Hierzu werden wir während
des gesamten Septembers intensiv mobilisieren, so auch bei Blockupy.
Nicht nur das, wir versuchen auch die oben aufgeworfenen Fragen zu beantworten.
Für uns sollte sich eine Einheitsfront vor allem auf gemeinsame, dauerhafte,
massenhafte Aktionen mit lokalen Aktionskomitees bestehend aus allen Organisationen
der Arbeiter_Innenklasse einigen – sei es nun gegen Rassismus oder Verarmung und

Arbeitslosigkeit.
Es sollte wenige gemeinsame, konkrete Forderungen geben, aber nichts was die
eigene Politik verwäscht! Solche Forderungen können unter anderem sein:

Aufteilung der Arbeit in Europa auf alle, seien es Geflüchtete oder die arbeitslose Jugend
Südeuropas – und das nicht zu Dumpinglöhnen, sondern einem von
Arbeiter_Innenkontrollkomitees festgelegten und überprüften Mindestlohn!
Offene Grenzen!
Wohnraum für alle – kontrolliert durch Arbeiter_Innenkomitees! Enteignung von
Leerstand und für sozialen Wohnungsbau, finanziert durch die Kapitalisten!

So eine Einheitsfront fällt aber natürlich nicht vom Himmel – um ihren Aufbau muss
gekämpft werden. Es braucht mehr als einen Aktionstag, es braucht verpflichtende
Absprachen und Druck auf die Arbeiter_Innenparteien und Gewerkschaften! Blockupy
hat die Reichweite so etwas mit voranzutreiben. Daher fordern wir Blockupy auf, eben
jenen Druck auszuüben und zudem mit zu mobilisieren für den Schulstreik Ende
September!

