Revo vor Ort: Bildungsstreik in Kassel
von der Kassler OG

1.000 Schüler_Innen auf die Straße – welche Stärken und welche
Schwächen haben sich gezeigt?
Die Situation in den Kassler Schulen ist katastrophal. Es tropft von den Decken, die
Bestuhlung ist in einem erbärmlichen Zustand; es mangelt materiell an allem. Doch
nicht nur das: Zu wenig Lehrer_Innen sorgen für überfüllte Klassen und gestresstes
Lehrpersonal. Die Bildungsqualität leidet darunter massiv. Deshalb sind bis zu 1.000
Schüler_Innen dem Unterricht ferngeblieben und dem Aufruf des Bündnis „Unsere
Zukunft erkämpfen“ auf die Straße gefolgt. Dass die gewaltige Zahl vom Schulstreik
letztes Jahr nahezu wiederholt werden konnte zeigt, dass die Probleme keineswegs
gelöst wurden und Schüler_Innen verschiedenster Schulformen weiterhin bereit sind
sich dagegen zu organisieren und zu kämpfen.
Nichtsdestotrotz weist der Aufruf des Bündnis erneut eine gewisse politische
Schwäche auf. Die einzige Forderung die gestellt wird ist, dass die Stadt mehr Geld für
Bildung ausgeben soll. Die Frage wieso der Bildungssektor chronisch unterfinanziert
ist, nicht nur in Kassel, wird leider nicht gestellt. Wer genauer hinsieht erkennt, dass
die Unterfinanzierung im Bildungssektor seinen Ursprung in unserem
Wirtschaftssystem hat. Die Menschen sollen so schnell und billig wie möglich durch die
Schulen und Unis und ausbeutbare Arbeitskräfte für die Wirtschaft werden. In einem
Wirtschaftssystem, wo die gesamte Gesellschaft den Profiten der Konzerne
untergeordnet ist, ist Bildung zwangsläufig unterfinanziert – denn Bildung kostet den
Staat Geld und bringt nicht unmittelbar Geld ein. Dies muss unbedingt thematisiert
werden, wenn man eine Perspektive über den Schulstreik hinaus aufzeigen will.
Letztlich kann die Bildungsstreikbewegung nur siegreich sein, wenn sie mit ihren
Forderungen über den Kapitalismus hinausgeht und den Kampf mit anderen Kämpfen
z.B. für höhere Löhne, gegen Rassismus und Krieg usw. zusammenführt.
Trotz alledem freut uns die Masse an Schüler_Innen die, sich jeden Dezember in Kassel
für bessere Bildung auf die Straße begeben und hoffen, dass es jedes Jahr mehr
werden!

Interview eines Lohnarbeiters mit

Beeinträchtigung
Menschen mit Beeinträchtigung haben es in unserer Gesellschaft besonders schwer.
Das liegt nicht nur an ihren körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen,
sondern leider auch an der gesellschaftlichen Diskriminierung. So ist das Wort
behindert als abwertender Begriff unter Jugendlichen gängig. Die Diskriminierung
drückt sich jedoch vor allem in Hungerlöhnen und verschwindend geringen
Jobchancen aus. Selbst Menschen, die Vollzeit arbeiten, haben meist keine Chance ein
finanziell unabhängiges Leben zu führen. Wir haben mit einer beeinträchtigten Person
aus der Arbeiter_Innenklasse gesprochen und sie zu ihrer Situation befragt.
Welche Arbeit übst du als Lohnabhängiger aus?

Ich bin in der Altenpflege, der Altenbetreuung und in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
in einem Altenheim aktiv. Meine Wochenarbeitszeit beträgt 36 Stunden.
Welche Ausbildung hast du gemacht? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten hast du?

Ich habe keine Ausbildung im eigentlichen Sinne gemacht. Es gibt für mich theoretisch
die Möglichkeiten eine Ausbildung mit verkürztem Theorieteil zu machen. Dies Option
wurde mir aber verwehrt, weil meine Vorgesetzten sagen, dass ich das nicht schaffen
würde. Eigentlich wollen sie mir aber kein zusätzliches Geld bezahlen, auf welches ich
als Ausgebildeter Anspruch hätte.
Wie viel Lohn bekommst du? Welche Leistungen erhältst du sonst noch vom Staat?

Ich bekomme direkt von meinem Arbeitgeber 150 € und weitere 100 € von meinem
Wohnheim, über das ich angestellt bin. Außerdem bekomme ich eine eigene Wohnung
in dem Wohnheim bezahlt und 430 € Grundsicherung vom Staat.
Wie erlebst du die Arbeitsbedingungen in deiner Einrichtung?

Manchmal ist es sehr stressig, auch weil die Kolleg_Innen viel schneller sind und ich
die Arbeit nicht so genau wie die anderen machen kann. Deshalb kritisieren sie mich
auch manchmal. Ich muss auch oft länger arbeiten, wenn zu viel zu tun ist.
Die Angehörige beschweren sich, wenn wir etwas nicht richtig machen. Allerdings sind
teilweise nur drei Pfleger_Innen auf einer Wohngemeinschaft, anstatt den
normalerweise nötigen Fünf.
Welche besondere Unterstützung erfährst du an deinem Arbeitsplatz?

Gut finde ich, dass mein Teamleiter immer zu mir hält und dass die Betreuung von
meinem Heim immer für mich da ist, wenn es mal Stress gibt. Deshalb habe ich immer
jemanden, den ich um Hilfe bitten kann. Wenn ich etwas wissen will, kann ich meine

Arbeiterkolleg_Innen fragen, die erklären mir das dann.
Welche Diskriminierung erfährst du von deinen Kolleg_Innen, welche von deinen
Patient_Innen?

Ich werde aber auch oft angeschnauzt, weil ich nicht so viele Sachen gleichzeitig
machen kann und auch immer mal etwas vergesse. Auch, dass ich langsamer arbeite,
können manche nicht verstehen und kritisieren mich dann dafür. Von den
Patient_Innen muss ich mir leider sowas auch anhören.
Welche Motivation hast du unter den Bedingungen überhaupt noch weiterzuarbeiten?

Eigentlich keine. Ich überlege mir schon seit längerem die Arbeit zu wechseln. Gerade
auch, weil mir gesagt wurde, dass ich eine Ausbildung machen kann und mir das ein
halbes Jahr später doch verwehrt wurde. Dass mir diese Hoffnung genommen wurde,
hat mich wirklich schwer getroffen. Oft habe ich wirklich keine Lust mehr und
überlege sogar den gesamten Beruf zu wechseln. Das ist aber als Mensch mit
Behinderung und ohne Ausbildung kaum möglich.
Welche Maßnahmen muss deiner Meinung nach die Regierung ergreifen, um die
Situation von Arbeiter_Innen mit Beeinträchtigung zu verbessern?

Es gibt eine Strafe für Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen keinen
Ausbildungsplatz geben. Diese Strafen müssten aber deutlich erhöht werden, damit
Menschen mit Behinderungen überhaupt eine Chance haben. Sonst ist es für
Unternehmen billiger die Strafe zu zahlen und den Menschen die Ausbildung zu
verwehren. Außerdem sollten alle Menschen, die in demselben Bereich arbeiten, auch
dasselbe Geld verdienen. Die unfaire Behandlung macht einem wirklich zu schaffen,
auch weil man dadurch merkt, dass die eigene Arbeit überhaupt nicht anerkannt wird.
Welche Perspektive siehst du im Arbeitskampf, welche in einer sozialen Revolution?

Mit Arbeitskämpfe können wir natürlich etwas verändern. Dazu muss aber der ganze
Sektor streiken, nicht nur Mitarbeiter_Innen einer Einrichtung oder der Altenpflege.
Eine Revolution muss natürlich das Ziel sein, um alle Lohnabhängigen, nicht nur
Menschen mit Beeinträchtigungen, von ihrer Ausbeutung zu befreien!

Tarif deluxe – wirklich Luxus?
VON CHRISTIAN MAYER
In den aktuellen Tarifrunden fordert die ver.di-Jugend einen „Tarif deluxe“. Doch was

hat es damit auf sich und was sind die Perspektiven in diesem Kampf?

„Tarif deluxe“ als bundesweite Kampagne
Die Kampagne bezieht sich auf die Tarifrunden, die in diesem Jahr stattfinden, wie
etwa im öffentlichen Dienst, bei der Post oder auch der Telekom. Dabei wurden von
den jeweiligen Tarifkommissionen der einzelnen Branchen verschiedene Forderungen
aufgestellt, bei der die ver.di-Jugend eigene Forderungen zusätzlich speziell für Azubis,
StudentInnen und junge Angestellte einbringen konnte. Diese Forderungen reichen
von Erhöhungen der Ausbildungs- bzw. Praktikumsvergütung, über den rechtlich
gesicherten Anspruch auf Übernahme nach dem Ende der Ausbildung in Vollzeitstellen
hin zu weiteren, für die jeweiligen Fachbereiche geltende Sonderregelungen wie z.B.
einem jährlichen Kostenzuschuss für Lehrmittel in Höhe von 50 € oder auch den vollen
tarifvertraglich garantierten Urlaubsanspruch von 30 Tagen für alle Azubis und
Student_Innen im öffentlichen Dienst (wobei Azubis in der Pflege weiterhin ihren
Zusatzurlaub von 12 Tagen behalten sollen).
Zusammengefasst geht es also darum, die grundlegenden Dinge rechtlich bindend
festzulegen, wie es in anderen Branchen z.B. in der Metall- und Elektroindustrie üblich
ist und die IG Metall dort die Grundlagen im Manteltarifvertrag für Azubis (MTV Azubi)
sogar extra in einem Tarifvertrag festgelegt hat.

Bedeutet diese Tarifrunde wirklich Luxus?
Geht man von der aktuellen Situation in den jeweiligen Branchen aus, so kann man
doch schon einiges an Unterschieden feststellen. Gerade in der Pflege ist die
Ausbildung ein echter Knochenjob. Durch Kürzungen und Streichungen von
Arbeitsplätzen wurde die Arbeit immer intensiver und man muss mehr Patient_Innen in
weniger Arbeitszeit versorgen. Oft ist die Zeit dabei so knapp, dass man nur wenige
Minuten hat, um sich um eine Person zu kümmern. Dabei kommen auf eine Pflegekraft
im Durchschnitt zwischen 5 und 10 Patient_Innen je nach Station. Durch den extremen
Druck und Stress schaffen es viele Azubis nicht, ihre Ausbildung zu Ende zu bringen
und selbst dann, wenn sie es schaffen, sind sie meistens nach wenigen Jahren
körperlich und psychisch so angeschlagen, dass sie ihren Beruf aufgeben müssen. Hier
wäre eine Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen durchaus möglich,
allerdings gibt es zu wenig Leute, die diesen Beruf erlernen wollen, was auch an der
schlechten Bezahlung und den völlig überfüllten Schichtplänen liegt.
Doch wie sieht es in anderen Branchen bei ver.di aus? Eine rechtlich bindende
Übernahme in den erlernten Beruf nach der Ausbildung ist auf jeden Fall das Beste,
was man erreichen kann. Doch auch hier gibt es seitens der „Arbeitgeber_Innen“, oder
besser gesagt den Kapitalist_Innen, Widerstand, das umzusetzen. Schließlich bedeuten
mehr Arbeiter_Innen, die festangestellt sind, mehr Lohnkosten, was wiederum die
Gewinnaussichten und damit die zu erzielenden Profite schmälert. Gerade bei
börsennotierten Unternehmen, wie etwa der Post oder der Telekom, werden

Sparmaßnahmen in Krisenzeiten immer auf dem Rücken der Beschäftigten gelöst,
indem diese entlassen werden. Für Azubis bedeutet dies, dass sie nach dem Ende ihrer
Ausbildung entweder gar nicht oder nur befristet übernommen werden.
Hier lohnt sich nochmals der Vergleich mit dem MTV Azubi der IG Metall: Auch hier
sind grundlegende Dinge wie z.B. die rechtlich verbindende Übernahme nach Ende der
Ausbildung geregelt, allerdings bleibt es den einzelnen Unternehmen überlassen, ob
sie ihre Azubis komplett oder nur einen Teil unbefristet übernehmen. Je nach
Unternehmen kann es auch unterschiedliche Betriebsvereinbarungen geben, in denen
z.B. Quoten festgelegt werden, wie viele Azubis und Student_Innen übernommen
werden müssen und wie viele davon am Ende tatsächlich unbefristet arbeiten dürfen.
Uns ist zwar klar, dass Tarifverträge die grundlegenden Probleme und Bedürfnisse von
Azubis und Student_Innen im Kapitalismus nicht endgültig lösen können, trotzdem
fordern wir:
Tarifverträge flächendeckend für alle Berufe und Branchen und zwar ohne Ausnahmen
wie Quotenregelungen!

Kampfperspektiven
„Tunnelblickgewerkschaften“ wie die IG Metall oder auch die IG BCE (Bergbau,
Chemie, Energie) sind seit Jahren (eigentlich seit Jahrzehnten) nur bedingt bereit, für
eine bessere Zukunft zu streiken und verfolgen nur ihre eigenen Interessen, um sich
nach Abschluss der Verhandlungen für ihre eigenen Tarifergebnisse kritiklos
abzufeiern, obwohl gerade die Branchen der IG Metall so wichtig für die herrschende
Klasse sind, dass bei einem flächendeckenden Streik Zugeständnisse gemacht werden
müssen. Daher ist es wichtig, nicht nur für mehr Streiks der sog.
„Tunnelblickgewerkschaften“ einzutreten, sondern auch dafür, dass diese endliche
eine Vorreiter_Innenrolle im gewerkschaftlichen Kampf einnehmen. Die
unterschiedlichen Gewerkschaften müssen sich vernetzen, gegenseitig unterstützen
und sich solidarisch erklären – Für die Legalisierung von Solidaritätsstreiks! Weg mit
dem Verbot von politischen Streiks!
Was Arbeiter*Innen, Angestellte und Azubis in anderen Branchen machen interessiert
dabei wenig bis gar nicht. Von einem solchen „Luxus“ wie der tarifvertraglich
möglichen individuellen Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden/Woche, wie
sie es seit diesem Jahr in der Metall-und Elektroindustrie gibt, können Arbeiter_Innen
und Angestellte etwa in der Pflege oder im Gaststättengewerbe nur träumen. 45 bis 50
Wochenarbeitsstunden sind hier „Normalzustand“, eher werden es sogar mehr und die
angehäuften Überstunden können gar nicht abgebaut werden.
Aber auch ver.di ist in der Hinsicht nicht wirklich besser. Zwar gibt man sich
kämpferischer als die beiden genannten Industriegewerkschaften, allerdings lässt man
Tarifauseinandersetzungen lieber kontrolliert eskalieren, indem man verschiedene
Stufen zündet und bevor es zum Vollstreik kommt, trifft man sich eben doch mit den
„Arbeitgeber_Innen“ und kommt zu einem Ergebnis.

Doch es ist möglich, gegen diesen Zustand der Gewerkschaften zu kämpfen, auch
wenn dieser Kampf zäh und hart ist. Wichtig ist vor allem, dass sich die
Gewerkschaftsjugend, aber auch die Arbeiter_Innen und Angestellten,
gewerkschaftsübergreifend vernetzen und ihre Forderungen demokratisch selber
aufstellen und diese auch mit allen Kampfmitteln bis hin zum unbefristeten Vollstreik
durchsetzen. Ebenfalls ist es notwendig, dass die Verhandlungsführer*Innen
demokratisch gewählt werden und der Basis jederzeit rechenschaftspflichtig sind und
auch zu jedem Zeitpunkt abgewählt und durch andere ersetzt werden können.
Gleichzeitig sollen die Verhandlungsführer_Innen keine Sonderrechte gegenüber den
anderen Gewerkschaftsmitliedern haben und den gleichen Lohn verdienen wie ihre
Kolleg_Innen.
Wir fordern daher:
• Demokratische Legitimierung der Verhandlungsführer_Innen durch eine
Wahl der Basis!
• Jederzeitige Wähl- und Abwählbarkeit von Verhandlungsführer_Innen!
• Keine Sonderrechte und Sonderbehandlung der Verhandlungsführer_Innen –
Alle sollen den gleichen Lohn bekommen!
• Erhöhung sowohl von Ausbildungs- und Praktikumsvergütung und
Angleichung dieser an den Lohn von
Arbeiter_Innen und Angestellten!
• Erhöhung des Lohnes von Arbeiter_Innen und Angestellten auf 12€/Stunde
bei vollem Personalausgleich!
• Für die Verteidigung von Streiks durch Streikposten. Keine Chance den
Streikbrecher_Innen! Einbeziehung von
unorganisierten Kolleg_Innen sowie von Leiharbeiter_Innen und allen anderen
prekär Beschäftigten!
• Verteidigung der Streiks gegen Angriffe von Bullen und Rechten!
Organisierung und Durchführung von Selbstverteidigungskursen in
Betriebssportgruppen, wo diese vorhanden sind!

Repression und Willkür in Sachsen

Viele kennen diese Situation: du warst auf einer Demonstration, alles verlief friedlich,
du willst mit deinen Freund_Innen/deiner Bezugsgruppe nach Hause, und plötzlich
greifen die Cops völlig grundlos dich und deine Genoss_Innen an – es gibt ein kurzes
Gerangel, Menschen werden verprügelt und gehen zu Boden, Einzelne werden aus der
Menge herausgezogen und weiter drangsaliert und auf einmal befindet man sich in
einer
polizeilichen Maßnahme.
So geschah es auch am 11. März in Chemnitz. Im Rahmen des internationalen
Frauenkampftages fand dort, wie auch schon im letzen Jahr, eine Solidemo der
Gefangenengewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO) für die inhaftierten
Gewerkschafter_Innen der dortigen JVA statt. Wir von Revolution Dresden beteiligten
uns an dieser Aktion, da wir es für notwendig erachten, den Kampf für die Befreiung
der Frau mit der praktischen Solidarität mit jenen zu verbinden, die besonders stark
von Unterdrückung und Ausbeutung betroffen sind – wie z.B. die
Gewerkschafter_Innen in der JVA Chemnitz. Im letzten Jahr fand dort ein Sitzstreik der
Frauen gegen die
miserablen Zustände und eine Verschlechterung der Haftbedingungen statt. Im
Nachhinein wurden sie für diesen Protest, welcher die Gefängnisleitung auch medial in
Erklärungsnot brachte, von Seiten des Staates bestraft.
Im Gegensatz zum letzten Jahr, als die Demo von den Bullen brutal
auseinandergeprügelt wurde (die GG/BO berichtete), konnten die über 300
Demonstrierenden die Aktion bis zur Auflösung durch die Veranstalter_Innen friedlich,
aber entschlossen durchziehen. Durch kämpferische Sprechchöre und Reden konnten
die gefangenen Frauen wie auch umstehende Passsant_Innen erreicht werden. Die
Stimmung war gut, es wurde gesungen und getanzt (auch hinter den
Gefängnismauern) und die Gefangenen waren offensichtlich sehr erfreut über die
Solidaritätsbekundungen
– fast alle standen an den Fenstern, winkten, pfiffen und schrien, ja rüttelten gar so
stark an den Gittern, dass dies über die Mauern hinweg bis zu uns zu hören war. Es

war ein schöner, wenn auch gleichsam bedrückender Akt der Solidarität. Der
eintönige, triste Gefängnisalltag und die Isolation der Frauen konnte durchbrochen
werden – wenn auch nur für einen kurzen Moment.
Den Gesetzeshütern war diese praktische Solidarität wohl ein Dorn im Auge. So
kontrollierten diese unter fadenscheinigen Argumenten die Insassen eines Fahrzeugs.
Dieses stand direkt an der Straße der abreisenden Demonstrant_Innen, welche sich auf
dem Weg nach Hause, zum Bahnhof oder zur Solikundgebung für Afrin befanden. Die
Abreisenden beobachteten natürlich die Kontrolle und solidarisierten sich mit den
Genoss_Innen im Auto. Den Bullen reichte dies bereits zum Anlass, um erst durch
Schubsen, später durch gezielte Schläge gegen die Umstehenden vorzugehen.
Entweder störten sich die Cops daran, bei ihrer „Arbeit“ kontrolliert zu werden, oder
aber sie haben diese Situation bewusst herbeigeführt, um die Demonstration doch
noch in ein schlechtes Licht rücken zu können. Auffällig ist auf jeden Fall, dass sie so
lange gewartet haben, bis das Kamerateam von Frontal21 und die lokale Presse weg
waren. Als sich die Lage durch das deeskalative und besonnene Verhalten der
Aktivist_Innen beruhigte, griff die Polizei einen offensichtlich Blinden Genossen an, riss
ihn zu Boden und schlug auf diesen ein. Es folgte, was folgen musste: zwei Menschen
versuchten ihm zur Hilfe zu eilen, wurden dann aber ebenso niedergestreckt, auf der
Straße fixiert und mehrere Meter über den Asphalt geschliffen. Als die Gruppe der
Abreisenden weitergehen wollte, wurde diese und weitere Unbeteiligte nach 100
Metern durch herbeieilende BFE-Einheiten gekesselt und zusammengepfercht. Es
folgten eine erkennungsdienstliche Behandlung und ein Platzverweis. Am Ende des
Tages wurdenErmittlungsverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung (ein
Genosse wollte durch Anwohner_Innen gespendete Lebensmittel in den Kessel reichen)
und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, gegen alle 41 von der
Maßnahme betroffenen Menschen wird wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs
ermittelt.
Diese völlig unbegründeten, an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfe stellen eine
neue Qualität der Repression gegen Linke in Sachsen dar. Immer wieder wird hier
antifaschistisches Engagement von Seiten des Staates kriminalisiert und strafrechtlich
verfolgt, Aktivist_Innen werden sinnlos schikaniert und eingeschüchtert (bspw. durch
Anzeigen wegen „Aufrufs zur Straftat“ nach Rufen von gängigen
Demoparolen,willkürliche ID- und Taschenkontrollen, Faxe des VS an alle Schulen in
Leipzig und Dresden, um vor uns zu „warnen“). Nun soll in den kommenden Monaten
auch noch ein neues Polizeigesetz verabschiedet werden, welches es an
Repressionspotential knallhart in sich hat. So enthält dieses laut einem Interview aus
der SZ (welches nicht mehr auf der SZ-Seite zu finden ist) unter Anderem:
Erweiterung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Bodycams für
Polizist_Innen, Einsatz von Gesichtserkennungssoftware, mobile und feste KfZKennzeichen-Scanner, Erweiterung der Telekommunikationsüberwachung, Einsatz des
Staatstrojaners, elektronische Fußfesseln, Kontaktverbote für bestimmte
Personengruppen („Störer“) usw. Dieses Gesetz soll offensichtlich an das neue

Polizeigesetz in Bayern angelehnt sein, wo es bereits beschlossen wurde, jedoch durch
eine Verfassungsklage noch nicht in Kraft getreten ist. Es ist absehbar, wo die Reise
hingeht. Bayern und Sachsen werden aller Wahrscheinlichkeit nach erst der Anfang
sein, dort soll es zunächst getestet werden. Es werden mit Sicherheit nach und nach
die übrigen Bundesländer folgen, bis es auf der Bundesebene durchgeboxt wird, wie es
bereits auf der Siko vorgeschlagen und im neuen Koalitionsvertrag vermerkt wurde.
Von diesem neuen Polizeigesetz, welches maßgeblich in die Privatsphäre eingreift und
somit „sogar“ die Menschen- und Bürgerrechte dahingehend außer Kraft setzt, werden
linke Aktivist_Innen besonders hart betroffen sein, aber auch Fußballfans, Sprayer, die
kurdische Bewegung, Menschen mit Migrationshintergrund im Allgemeinen und
insbesondere Refugees – kurz: alle, die irgendwie durch den Staat in die schwammige
und nicht näher definierte Kategorie „Störer“ gesteckt werden. Der Zweck des Ganzen
liegt auf der Hand: der bürgerliche Staat will seine Untertanen noch besser
kontrollieren und überwachen dürfen, Menschen, die diese Gesellschaft verändern
wollen oder den Herrschenden zu unbequem werden, sollen bei Möglichkei tmundtot
und handlungsunfähig gemacht werden. Dass dafür bürgerliches Recht mit den Füßen
getreten wird,zeigt für wen dieses Recht gilt: für die herrschende Klasse und jede_N
der dieser nicht auf die Füße tritt!
Unnötig zu erwähnen, dass wir als Revolutionär_Innen im Speziellen die neuen
Repressionswerkzeuge zu spüren
bekommen werden. Wir sollten auf jeden Fall keine Illusionen darin haben, dass das
neue Gesetz „nur nach Augenmaß“ und im „Einklang mit den Grundrechten“ zum
Einsatz kommt. Wenn die Polizei, dessen Aufgabe es ist, die Eigentums- und
Herrschaftsverhältnisse zu sichern, bald ohne richterlichen Beschluss Menschen vor
„Großevents“ in Beugehaft nehmen kann, dann erinnert das nicht grundlos an ein
besonders dunkles Kapitel der deutschen Repressionsmaschinerie und lässt es einem
eiskalt den Rücken runterlaufen.
Darum ist es jetzt notwendiger denn je, Widerstand zu organisieren, Repression und
das neue Polizeigesetz öffentlichkeitswirksam zu kritisieren und gegen die
schleichende autoritäre Umgestaltung des bürgerlichen Nationalstaats vorzugehen!
In Dresden fand bereits ein erstes Treffen linker Gruppen statt, um über die
Möglichkeit gemeinsamer Aktionen gegen das neue Polizeigesetz zu diskutieren. Dort
wurde auch die Idee eines gemeinsamen Bündnisses aufgeworfen, welche wir
unterstützen und voranbringen wollen. Der nächste Schritt sollte die Initiierung einer
aktionsorientierten
Kampagne sein, welche für die Thematik ein Bewusstsein schafft und Druck aufbaut.
Letztlich ist das neue Polizeigesetz, wenn es nach dem Willen der SPD und CDU
geht,schon fest beschlossen. Die AfD wird vermutlich ebenfalls geschlossen dafür
stimmen. Das heißt, es wird kaum möglich sein, den Beschluss dieses Gesetzes zu
verhindern. Jedoch darf es nicht sein, dass kaum jemand hiervon weiß und wir
unwissend in einem autoritären Überwachungsstaat landen. Das sollten eigentlich
auch die großen Organisationen derArbeiter_Innenklasse, die Gewerkschaften, die SPD

und die Partei die Linke kritisieren und bekämpfen. Nungilt es, wachzurütteln und die
Architekt_Innen in ihren Plänen zu kritisieren, um ihre Konstruktion eines Tages zu
Fall
zu bringen!
Ein erster Schritt dafür kann die Organisierung von Widerstand gegen diese
widerlichen Repressalien sein.
Wir müssen unsere Forderungen nicht nur an „uns“ an unsere Szene, sondern auch die
erwähnten Elemente unserer Klasse stellen, wenn wir wirklich was bewirken wollen.
Wir lassen uns nicht einschüchtern, Freiheit für alle politischen Gefangenen!
Wir fordern:
1. die Rücknahme des bisherigen Gesetzesentwurfes zum neuen Polizeigesetz und alleranderen
Überwachungs- und Repressionsgesetze, wie die Vorratsdatenspeicherung und Umsetzung
einer sofortigen Kennzeichnungspflicht für alle Polizist_Innen
2. Investitionen in Bildung und Soziales statt in Überwachung, Polizeiausbau und Militär
3. die sofortige Abschaffung aller Geheimdienste
4. die Umsetzung von Alternativen zum bestehenden Sicherheitsapparat: Die Leute sollten sich in
Nachbarschaftskomitees organisieren und aus ihren Reihen Deligierte wählen (welche
rechenschaftspflichtig und abwählbar sowie zeitlich begrenzt tätig sein und höchstens einen
durchschnittlichen Facharbeiter_Innenlohn verdienen sollten), die selbstorganisiert für die
Sicherheit im Viertel sorgen

G20 – die Welle der Repression geht weite
r!
Gestern Morgen um 6 Uhr wurden bundesweit 24 Objekte von der SoKo „Schwarzer
Block“ durchsucht, die die Polizei Hamburg mit dem G20-Gipfel in Verbindung bringt.
Besonders anzuprangern ist dabei, dass unter anderem auch die Räumlichkeiten der
ver.di Jugend Bonn durchsucht wurden.
Die Polizei hat dabei primär nach elektronischen Datenträgern und Geräten gesucht,
aber auch Kleidung, und diverse andere Gegenstände wurden beschlagnahmt. Das Ziel
der Polizei war es, Hintergrundinfos über Strukturen, die Kommunikationswege der
autonomen Szene offen zu legen und um internationale Vernetzungen bekannt zu
machen. Vorgeschobener Anlass der Durchsuchungen waren Ermittlung gegen 22
Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Angriff der Polizei auf eine Demo am
Rondenbarg während des G20 Gipfels.
Gestern wurde im Rahmen der Durchsuchungen niemand verhaftet, jedoch muss auch
beachtet werden, dass seit 150 Tagen (also seit dem G20 Gipfel) noch immer 11 Leute

in Untersuchungshaft sitzen! Es laufen aktuell ca. 3000 Ermittlungsverfahren, mehrere
hundert davon bereits namentlich. Im Rahmen des G20-Gipfels kam es bereits zu 24
Freiheitsstrafen, 5 davon ohne Bewährung. Die Polizei hat angekündigt, kurz vor
Weihnachten eine öffentliche Fahndung zu starten, um mehr „Straftäter_Innen“ zu
identifizieren.
Hierbei werden einzelne Vorwände genutzt, um den berechtigten Protest gegen den
G20-Gipfel vom Juli diesen Jahres zu verunglimpfen. In Hamburg gab es hierbei eine
besondere Qualität polizeilicher Repressionen, die nachträglich durch die GipfelBlockadeversuche und die Freitagnacht im Schanzenviertel versucht wurden, zu
rechtfertigen. Hiermit sollen auch zukünftige Gesetzesverschärfungen durchgewunken
werden. Im Fokus steht hierbei auch die gezielte Einschüchterung von Aktivist_Innen.
Dies ist ein massiver Angriff auf uns alle und der Versuch, Leute politisch zu isolieren!
Doch wir lassen uns nicht spalten! Sprecht miteinander und zeigt euch besonders in
euren Strukturen, aber auch generell mit allen Betroffenen solidarisch! Wir sehen
diesen Angriff als einen Versuch die Bewegung, die sich rund um den G20-Gipfel
gebildet hat, zu spalten und zu kriminalisieren! Wichtig ist es allen Betroffenen der
Repression unsere Solidarität zu zeigen! Werdet jetzt Mitglied in der Roten Hilfe e.V.
und räumt eure Wohnungen und insbesondere eure elektronischen Geräte auf! Es war
ein Angriff auf wenige, aber gemeint sind wir alle! Wir fordern eine sofortige
Einstellung aller laufender Verfahren und die Freilassung aller politischer Gefangenen!
Lasst uns gemeinsam gegen diese Einschränkungen demokratischer Rechte
Widerstand leisten!

Gute Frage, gute Antwort: Was ist eine
bürgerliche Arbeiter_Innenpartei?
Ja, so komisch wie dieses Wort klingt, ist es auch: Eine Arbeiter_Innenpartei versucht,
durch Klassenkampf die Masse der Lohnabhängigen zu organisieren und sie davon zu
überzeugen, dass eine befreite Gesellschaft nur durch Abschaffung des Kapitalismus
aufgebaut werden kann. Eine bürgerliche Partei macht das Gegenteil davon. Sie fühlt
sich wohl im Kapitalismus und versucht, ihn zu erhalten wie beispielsweise die CDU,
die in Deutschland ganz klar die Interessen der herrschenden Klasse vertritt. Der
Charakter einer Partei bestimmt sich also dadurch, für welche Eigentumsverhältnisse
sie kämpft.
Was ist dann aber eine bürgerliche Arbeiter_Innenpartei? Zum einen verteidigt diese
die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse. Zum anderen hat sie aber eine „organische“
Verbindung zur Arbeiter_Innenklasse: also Verbindungen zu den Gewerkschaften und

ein Großteil ihrer Wähler_Innenschaft sowie der Mitgliedschaft gehören der
Arbeiter_Innenklasse an. Oftmals sind diese Parteien aus Kämpfen entstanden, wo klar
wurde, dass es über die Gewerkschaften hinaus eine politische Interessenvertretung
braucht. Sie vertreten auch oftmals die bessergestellte Schicht von Lohnabhängigen,
der sogenannten „Arbeiter_Innenaristokratie“. Hierzulande sind SPD und Linkspartei
Beispiele für solche Parteien. Sie stützen sich auf die Arbeiter_Innenklasse, machen
aber trotzdem eine bürgerliche, pro-kapitalistische Politik.

Grundlagen des Marxismus: Was ist
Reformismus?
Jonathan Frühling

Seit Ende des 19. Jahrhunderts spaltet sich die Arbeiter_Innenbewegung grob gesagt
in einen revolutionären und einen reformistischen Flügel. Der revolutionäre Flügel
strebt einen Sturz der Regierung und eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung
an. Der reformistische Flügel behauptet, dass Gesetzesveränderungen ausreichen, um
Verbesserungen für die Arbeiter_Innenklasse zu erreichen. Das kapitalistische
Wirtschaftssystem und damit die Herrschaft der Kapitalisten (also die der
Firmenbesitzer_Innen) sollen nicht angetastet werden. Die Reformist_Innen bilden seit
über 100 Jahre faktisch die Führung der Arbeiter_Innenklasse und zwar mit
katastrophalen Folgen, wie wir sehen werden.

Reformismus in der Geschichte der Arbeiter_Innenbewegung
Das Aufkommen des Reformismus in Deutschland

In Deutschland begann sich in der Arbeiter_Innenpartei (ab 1891 SPD) und den
Gewerkschaften Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts eine privilegierte Schicht
hauptamtlicher Funktionäre zu bilden, auch indem sich die Partei fest im Parlament zu
verankerte. Dadurch erhielten sie eine ökonomisch (wirtschaftlich) gesicherte Position
in der Gesellschaft. Mächtige Streiks und vielleicht sogar einen Sturz der bürgerlichmonarchistischen Regierung hätte seit diesem Zeitpunkt auch deren gehobene
Stellung in Frage gestellt. Sie beschränkten sich deshalb auf minimale Aktionen und
reformistische Forderungen, wie höhere Löhne oder Arbeitslosenversicherung, also
Forderungen, die den Kapitalismus nicht in Frage stellen.
Nachdem sich die Sozialist_Innen in Deutschland zu Reformist_Innen entwickelten,
war auch eine Revision (Abänderung, bzw. Verfälschung) der marxistischen Ideologie

notwendig. Dafür veröffentlichte der reformistische Theoretiker Bernstein am Ende
des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Schriften, in denen er grundlegende Ansichten
des Marxismus verwarf. Die berühmte deutsch-polnische Sozialistin Rosa Luxemburg
schrieb daraufhin 1899 ihr Werk „Sozialreform oder Revolution“, in dem sie die
Ansichten Bernsteins als Verrat an der Arbeiter_Innenklasse entlarvte. Die Führung
der SPD jedenfalls nahm seine Theorien trotzdem begeistert auf, da sie ihre Politik
rechtfertigten.
Der Zusammenbruch der II. Internationale

Der endgültige Bruch zwischen Reformist_Innen und Revolutionär_Innen ereignete
sich am Anfang des ersten Weltkrieges. Damals existierte ein internationaler
Zusammenschluss sozialistischer Parteien: die zweite Internationale. Am Anfang des
Krieges stellten sich jedoch fast alle „sozialistischen“ Parteien auf die Seite der
nationalen Regierungen und unterstützten deren Krieg gegen die anderen Länder. Die
zweite Internationale zerbrach. In Deutschland wurde das durch die Bewilligung der
Kriegskredite 1914 durch die SPD im Reichstag besiegelt. Eine internationalistische
und revolutionäre Position ist dagegen für die Niederlage aller kapitalistischer Staaten
und für einen Sieg der Arbeiter_Innen und des Sozialismus in jedem Land einzutreten.
Auch nach dem Krieg, als die SPD die Novemberrevolution im Blut ertränkte, zeigte
sich, dass sie bereits konsequent bürgerliche Politik machte.

Reformismus in Deutschland
SPD und die Linkspartei

In Deutschland sind die zwei größten reformistischen Parteien die SPD und Die Linke.
Beide Parteien stützen sich größtenteils auf die Arbeiter_Innenklasse und behaupten
Verbesserungen für die Klasse der Lohnabhängigen erreichen zu wollen, wenn sie in
die Regierung gewählt werden. Zwar ist die SPD von beiden die rechtere Partei, jedoch
bleibt der Linken in der Regierung auch nichts anderes übrig, als die bürgerliche
Gesellschaft zu verwalten: Sie privatisiert Wohnraum, rüstet die Polizei auf, wie zuletzt
als Berliner Regierungspartei, oder schiebt ab, wie in Thüringen, wo sie sogar der
stärkere Koalitionspartner ist. Die teilweise revolutionäre Rhetorik kann daran auch
nichts ändern.
Die Gewerkschaften

Gewerkschaften sind aus Arbeitskämpfen entstanden. Sie sind Sammelpunkte für
Widerstand, wo sich Arbeiter_Innen gemeinsam gegen die Angriffe der
Unternehmer_Innen, also beispielsweise gegen Lohnsenkungen oder
Arbeitszeitverlängerungen, wehren. In Deutschland haben die Gewerkschaften eine
reformistische Führung. Sie beschränken sich fast ausschließlich auf routinemäßige
Tarifverhandlungen mit dem Kapital. In diesem Rahmen bewegt sich auch die Existenz
der Gewerkschaftsfunktionäre. Deshalb schreckt die Gewerkschaftsbürokratie meist
zurück, wenn die Arbeiter_Innenklasse in Kämpfen wirklich in Bewegung kommt und

versucht schnell das Verhältnis zwischen Kapitalist_Innen und Lohnarbeiter_Innen
wieder zu befrieden.
Gerade beim Poststreik 2015 kann man das sehr gut aufzeigen. Damals traten
Mitarbeiter_Innen der deutschen Post gegen eine Verschlechterung von Lohn und
Arbeitsbedingungen in den Streik. Die Bewegung entwickelte eine große Dynamik,
immer mehr Menschen legten die Arbeit nieder. Der Streik wäre eine wirkliche Gefahr
für die Post geworden, hätte nicht die zuständige Gewerkschaft Ver.di den Streik
gegen den Willen der Belegschaften beendet, da er auch unter Umständen ihren
ruhigen Arbeitsalltag erschüttert hätte.

Wieso lässt sich die Gesellschaft nicht mit Reformen verändern?
Für viele Menschen stellt sich die Frage, wieso das Gesellschaftssystem nicht einfach
durch die Wahl einer sehr linken Regierung und anschließenden Gesetzesänderungen
verändert werden kann. Dies hat einige einfache Gründe: Selbst wenn eine
revolutionäre Partei die Macht ergreifen würde, hätte sie zur Transformation der
Gesellschaft nur den bürgerlichen Staat, also Militär, Polizei und Bürokratie, zu
Verfügung. Diese profitieren aber alle vom Kapitalismus und dienen deshalb der
Bourgeoisie. Sie könnten der Regierung einfach ihren Gehorsam verweigern, statt
Angriffe auf die Kapitalist_Innen, wie die Abschaffung des Erbschaftsrechts,
durchzusetzen.
Der Parlamentarismus an sich ist nur momentan die bequemste Form der bürgerlichen
Herrschaft. In Zeiten von Wirtschaftskrisen und Krieg kann ihn die Bourgeoisie durch
eine andere Herrschaft, wie die Militärdiktatur ersetzen. Selbst aber eine normale
bürgerliche Regierung kann Errungenschaften, wie den Mindestlohn oder den AchtStundentag rückgängig machen, wie wir gerade in Frankreich sehen. Wieso sollte dann
die herrschende Klasse, die alle Bereiche der Gesellschaft beherrscht, eine gegen sie
gerichtete Politik zulassen?
Außerdem liegt die gesamte Führung der Wirtschaft nicht in den Parlamenten, sondern
in den Aufsichtsräten der großen Unternehmen. Sie entscheiden, in welche
Technologie investiert wird, was für die Menschheit hergestellt wird oder wer wo
arbeiten darf, usw. Eine wirklich demokratische Gesellschaft muss auch auf diese
wichtigen Entscheidungen Einfluss ausüben, was aber nicht durch die einfache
Änderung der Gesetze erreicht werden kann. Auch der Umstand, dass
Lohnarbeiter_Innen ausgebeutet werden, beruht nicht auf Gesetzen, sondern auf der
ökonomischen Tatsache, dass sie nur ihre Arbeitskraft und keine Firma haben.
Die Reform kann deshalb immer nur ein Werkzeug sein, um die bestehende
Gesellschaft zu verändern, niemals aber, um neue Gesellschaft zu errichten. Bei
Reform und Revolution handelt es sich also um zwei grundverschiedene Dinge und
nicht um zwei Wege zum Ziel des Sozialismus.

Kampf gegen den Reformismus
Die Macht der Reformist_Innen über die Arbeiter_Innenklasse zu brechen und die
Arbeiter_Innenklasse wieder auf einen klassenkämpferischen Weg zu führen, ist
momentan die dringendste Aufgabe der Menschheit.
Da, wie gesagt, viele Menschen Illusionen in reformistische Organisationen haben, ist
es auschlaggebend, diese Leute zu überzeugen, schon allein weil sie verstanden haben,
dass es wichtig ist, zu kämpfen und sich gemeinsam zu organisieren. Aber ihre
Illusionen in die Parteien oder Gewerkschaften kann man nicht verändern, wenn man
sich von ihnen isoliert, nicht mit ihnen redet oder kämpft. Viel mehr müssen wir als
Revolutionär_Innen unsere Positionen denen der Reformist_Innen gegenüberstellen
und deren Richtigkeit beweisen. Unserer Meinung nach funktioniert das am besten,
wenn wir mit reformistischen Parteien zusammenarbeiten. Dabei ist es unabdingbar im
gemeinsamen Kampf aufzeigen, wie halbherzig und verräterisch deren Führung
handelt. Deswegen treten wir auch immer für die Kritik- und Propagandafreiheit in
Bündnissen ein. Denn wenn man sich nicht gegenseitig kritisieren darf, kann man auch
nicht diskutieren und Fehler aufzeigen. Aber nur wenn man zusammen arbeitet und
die Fehler der Führung vor der Basis offenlegt, können wir Menschen für unsere
Politik und unsere Organisation gewinnen.
In den Gewerkschaften bedeutet der Kampf gegen den Reformismus, kämpferische
Basisgruppen aufzubauen. Sie sollen im Falle von Arbeitskämpfen fortschrittliche
Arbeiter_Innen für radikale Positionen gewinnen und so eine klassenkämpferische
Opposition in den Gewerkschaften aufbauen. Diese können so in die Lage kommen, die
momentane Gewerkschaftsführung unter Druck zu setzen oder gar durch eine
revolutionäre Führung zu ersetzen.

Schluss
Klar ist, dass wir als Revolutionäre den Kampf um Reformen keineswegs ablehnen.
Ganz im Gegenteil: Er ist ein wichtiges Mittel, um die Lebenslage der Arbeiter_Innen
zu verbessern und die Arbeiter_Innen überhaupt in den Kampf um die Verbesserung
ihres Lebens zu führen. Jedoch gehen wir noch viel weiter, denn auch mit hohen
Löhnen werden die Menschen noch immer ausgebeutet, werden Frauen unterdrückt
und vieles mehr. Die entscheidenden Probleme unserer Gesellschaft werden durch den
alleinigen ökonomischen Kampf nicht behoben werden können. Der reine Reformismus
ist dagegen eine Spielart bürgerlicher Politik, welche die Unterdrückten mit dem
herrschenden System zufrieden stellen soll, wie es die SPD ganz offen tut. Wirkliche
Klassenkämpfe werden vom Reformismus wenn überhaupt nur auf Druck von unten
geführt und schnell wieder beendet. Auch ein Reformismus, welcher den Kapitalismus
mit Gesetzesänderungen abschaffen will, wird sich früher oder später auf diesem Weg
befinden, wie der Verrat der Syriza-Regierung in Griechenland beweist. Diese führt
nun statt dem Sozialismus die härteste Sparpolitik in der Geschichte des Landes ein.
Deshalb kämpfen wir dafür, den Unterdrückten wieder eine revolutionäre Führung zu

geben, die das theoretische Rüstzeug hat, die Unterdrückten siegreich im Kampf zum
Kommunismus zu führen.

Frankreich: Arbeiter_Innen und
Jugendliche in der Wahlfalle
VON FRIEDA ALLESSANDROVA

El-Khomri – Klassenkampf 2016

Vor einem Jahr erfasste eine Protestwelle Frankreich. Am 14. Juni 2016 marschierten
mehr als eine Million Menschen aus Protest gegen den Versuch der PS-Regierung, das
bisherige Arbeitsgesetz zu kippen. Mit dem sogenannten El-Khomri-Gesetz sollten
Errungenschaften der Arbeiter_Innenbewegung, wie die 35-Stunden-Woche, ein
kollektives Verhandlungsrecht und die Überstundenbegrenzung, abgeschafft werden.
Unter dem Vorwand, die Beschäftigung zu erhöhen, sollten Arbeiter_Innen leichter
entlassen werden und durch Zeitarbeiter_Innen und prekäre Lohnabhängige ersetzt
werden können. Das Ziel war die Stärkung des französischen Imperialismus auf
europäischer und internationaler Ebene. Der französische Imperialismus befindet sich
seit einigen Jahren in der Krise. Große Hotelketten werden beispielsweise von China
aufgekauft. El-Khomri ist als ein französisches Äquivalent zur Agenda 2010 zu
verstehen, was dazu gedacht ist, die Auswirkungen der Krise abzufedern. Die Agenda
2010 ist ein erheblicher Faktor, durch den Deutschland die Krisen halbwegs
unbeschadet überdauern konnte. Derartige Verschärfungen des Klassenkampfes von
oben könnten dem französischen Imperialismus aus der Krise heraushelfen.
Leittragende sind dabei wie immer die Mehrzahl der Arbeiter_Innen in Frankreich und
den Halbkolonien Frankreichs.
Die Protestaktionen waren zahlreich und ausdrucksstark. Durch die Streiks der
Eisenbahner_Innen und bei der Müllabfuhr konnte die Empfangszeremonie für den
Europokal verhindert werden, weil der Bahnhof von protestierenden Arbeiter_Innen
besetzt war. Desweiteren fanden Besetzungen von Raffinerien und das Herunterfahren
von Atomreaktoren statt. Wir von REVOLUTION haben auch damals unsere Solidarität
mit den Protestierenden ausgedrückt ( solidaritaet-mit-den-franzoesischenjugendlichen-und-arbeiter_innen)
Doch es war schon früh klar, dass es keine zufriedenstellenden Kompromisse geben
würde. Der französische Staat reagierte mit brutaler Härte auf die Proteste. Über 1000

Streikende und Aktivist_Innen der „Nuit debout“-Bewegung wurden festgenommen.
Dennoch ist es der Arbeiter_Innenklasse innerhalb weniger Monate gelungen, die
Kräfteverhältnisse umzukehren und ihre Macht gegenüber der herrschenden Klasse zu
erproben.
Das El-Khomri-Gesetz ist am 09.08.2016 in Kraft getreten. Schuld daran war der
Verrat der Gewerkschaften an der Bewegung, indem sie sie haben auflaufen lassen.
Durch die Notstandsgesetze, die durch die EM 2016 unter Teppich gekehrt wurden,
aber seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo in Kraft waren, war es dem Staat ein
Leichtes, die Protestbewegung zu unterdrücken und die Gewerkschaftsführungen
agierten in vorauseilendem Gehorsam.

Polizeigewalt im Februar 2017

Erneut wurde Frankreich von Protesten erschüttert. Diesmal ging es um die
rassistische Polizeigewalt, unter der viele Jugendliche alltäglich zu leiden haben. Der
konkrete Auslöser war die Vergewaltigung des schwarzen, 22-jährigen Theo durch
Polizeibeamte in dem Pariser Vorort Aulnay-sous-Bois am 11. Februar 2017. Die
Empörung darüber kannte keine Grenzen und bereits am Tag nach dem Übergriff
fanden sich 2000 Menschen ein, um gegen die rassistische Gewalt im Staatsdienst zu
protestieren.
Für viele Jugendliche, die sich an diesen Protesten beteiligten, war der konkrete
Vorfall keine Neuheit. Der Tatort sei ein berüchtigter toter Winkel der staatlichen
Überwachung, in den Polizist_Innen regelmäßig Jugendliche verschleppten, um sie
dort zu verprügeln. Auch die sexuelle Gewalt der Staatsbeamten kam schon häufiger
vor. Die Täter können nach Belieben walten, denn die Jugendlichen scheuen sich vor
einer Anzeige aus Angst, danach noch schwerer Arbeit zu finden. Von dem nicht
vorhandenen Vertrauen in den Staatsapparat ganz zu schweigen.
Die Proteste erinnerten an 2005, als zwei Jugendliche von der Polizei in den Tod
gehetzt wurden, was auch damals für Ausschreitungen gesorgt hat. Ein beliebter
Slogan verweist auf die Verbindung zwischen diesen Fällen von Polizeigewalt, und dass
das Schicksal von Theo deutlich mache, warum die Jugendlichen damals weggerannt
sind. Die Reaktion der Politik 2005 war die Verhängung des Ausnahmezustands. Heute
kann die Regierung dieses Verhalten nicht wiederholen, da der Ausnahmezustand
sowieso schon seit einem Jahr besteht. Es wurde also „um Ruhe“ geworben. Präsident
Hollande soll persönlich im Krankenhaus erschienen sein, um Theo um einen
entsprechenden Aufruf an die Protestierenden zu erpressen.
Das Verhalten vonseiten der Bullen macht allerdings alle Versuche, um Ruhe zu
werben, zunichte. Das gewaltsame Einführen eines Schlagstocks in den Anus sei nicht
etwa eine Vergewaltigung, sondern ein Unfall und die rassistischen Beleidigungen
seien in diesem Fall angebracht gewesen, traute sich der Überwachungsbeauftragte zu
verkünden.

In den Augen der Bürgerlichen seien die Proteste auch friedlich angelaufen, wurden
jedoch „nach Angaben der Polizei“ von mehreren Hunderten gewaltbereiten Personen
gestört. Es wurden Menschen und Fahrzeuge mit Geschossen beworfen, Mülleimer
und Autos angezündet. Die Polizei reagierte darauf mit Tränengas, noch mehr
Kontrollen, Verhaftungen und sogar das Abfeuern scharfer Munition. Diese Darstellung
zeigt wieder das Verhältnis der bürgerlichen Klasse zu Widerstandsbewegungen. Die
Herabwertung der Protestierenden als „gewaltbereite Chaoten“ ist ein Versuch, das
legitime Anliegen der Proteste in den Dreck zu ziehen.
Die Proteste könnten ein neuer Antrieb für eine antirassistische Bewegung sein. Knapp
zwei Wochen nach dem Vorfall haben sie auch Paris und andere Städte erreicht. Auch
dort kam es zu Ausschreitungen, brennenden Mülltonnen, Festnahmen. Einen Monat
später, Anfang März 2017, gingen immernoch Schüler_Innen gegen die Willkür der
Polizei auf die Straße. Die Lehrer_Innengewerkschaft kritisierte, dass ein Klima der
Gewalt herrsche. Es kam zu Ausschreitungen an Schulen, eine Lehrerin wurde leicht
verletzt und eine Supermarktlieferung geplündert.

Wessen Gewalt?

Nun stellt sich wie immer die Frage nach der Gewalt und die Legitimierung derselben.
Die richtige Frage ist aber die, wer denn die Gewalt ausübt. Gewalt kann nicht
pauschal verurteilt werden, wenn sie von wütenden Jugendlichen ausgeübt wird, wenn
man im selben Atemzug die Gewalt des Staates unterstützt, der seine Macht
willkürlich an Schwächeren auslebt. Die Frage ist viel eher, wie die Gegenproteste
vergrößert und Gewerkschaften gewonnen werden können, um Schutzeinheiten der
antirassistischen Bewegung und der Arbeiter_Innenorganisation aufzustellen. Es geht
um die Unterscheidung zwischen Gewalt zur Erhaltung der Macht der
Unterdrücker_Innen oder zur Befreiung von Unterdrückung.
Die Gewalt der Jugendlichen ist nicht zu verurteilen. Sie ist ein Ausdruck von
Frustration, Machtlosigkeit aber auch Perspektivlosigkeit. Es braucht eine
entschlossene Gegenwehr. Diese Gegenwehr sollte sich aber aus einer Bewegung
generieren, die die eigenen Kräfte aus der Mobilisierung im Sinne der sozialen
Interessen der Arbeiter_Innen, Jugendlichen und deren Verbündeten zieht. Außerdem
muss sich diese Gegenwehr auch nicht nur in einer militanten Organisierung sondern
auch in einer Programmatik widerspiegeln, die in der Theorie erarbeitet und in der
Praxis erprobt wird.

Perspektive: Präsident_Innenschaft

Die landesweiten Proteste sind längst zum Wahlkampfthema für die etablierten
Parteien geworden. Doch welche Perspektive bieten die Wahlen, die vom 23. April
(erster Wahlgang) bis zum 7. Mai (Stichwahl) stattfinden werden, den protestierenden
Jugendlichen?
Spoiler: nicht viel. Fast alle versprechen mehr Polizei. Die Rechte fordert mehr Härte
in „rechtlosen Zonen“ und der Front National redet von „Nulltoleranz“. Doch wir
werden hier zunächst auf die aussichtsreichsten Kandidat_Innen für das
Präsident_Innenamt eingehen, und dann nochmal auf die Kandidaten links von der
Mitte.
François Fillo, Vertreter der Republikanischen Partei, gehört in die bürgerlichetablierte rechte Ecke. Programmatisch ist Fillon ein Garant für den Klassenkampf von
oben: Stellenabbau bei staatlichen Angestellten, Rückkehr zur 39-Stunden-Woche,
Heraufsetzung des Rentenalters auf 65 und der Mehrwertsteuer sowie weiteren
Deregulierungen des Arbeitsrechts.
Marine Le Pen vom rechtspopulistischen, nationalistischen und rassistischen Front
National, gibt sich als „Anwältin der Arbeiter_Innen“, die sich von der PS-Regierung im
Stich gelassen fühlen, vor allem in verarmten Industrieregionen im Norden. Sie weiden
sich weiterhin an der alten Mär, dass Sozialist_Innen und Migrant_Innen Schuld sein
am Abstieg und der Arbeitslosigkeit der „einheimischen Arbeiter_Innen“. Der FN
erhält wertvolle Unterstützung von den staatstragenden Organen. Er kann sich etwa
50 % der Wähler_Innenstimmen der Polizei und Armeeangehörigen sicher sein, wurde
bereits vom Unternehmer_Innenverband empfangen, um politische Ideen vorzutragen,
und bekommt durch die Unterstützung bekannter Intellektueller einen seriösen
Anstrich.
Emmanuel Macron, Kandidat der neugegründeten Partei „En Marche“ (Im Gange), war
schon früher bekannt als „Genosse der Bosse“. Er hat ausgezeichnete Verbindungen in
den Finanzsektor, ist seit 2008 als Investmentbanker tätig und scheint für viele das
„kleinere Übel“ angesichts der Schwäche der Linken. Er verspricht die Schaffung von
Arbeitsplätzen, insbesondere in den Brennpunktkiezen der Jugendarbeitslosigkeit, hat
allerdings am
El-Khomri-Gesetz zur Deregulierung des Arbeitsschutzes (s.o.) mitgewirkt.
Doch von links gibt es auch keine echte Alternative. Der Zögling des amtierenden
Präsidenten Hollande, Benoît Hamon, vertritt zwar ein Grundeinkommen, dieses läge
aber kaum über der jetzigen Sozialhilfe und reicht somit auch nicht zum Leben. Was
daraus folgt, wäre eine Lohnsubvention für Billigjobs zugunsten des Kapitals.
Jean-Luc Mélenchon, Parti de Gauche (Linkspartei), vertritt linkreformistische
Positionen, allerdings mit einem krassen Hang zum Linksnationalismus. Statt Bezug zu
nehmen auf die Arbeiter_Innenklasse, bezieht er sich auf Volk und Nation.
Als vielleicht noch interessantesten Kandidat gäbe es Phillippe Poutou (Neue
Antikapitalistische Partei). Der bezieht sich auf die jüngsten Klassenkämpfe, vor allem
das El-Khomri-Gesetz, allerdings benennt er nicht den Verrat der Gewerkschaften und
reformistischen Politiker_Innen. Außerdem stellt er nicht die Frage nach
Selbstverteidigungseinheiten oder die Macht- und Regierungsfrage und hat somit den
protestierenden Jugendlichen auch nicht viel zu bieten.

Perspektive der Proteste

Die Jugendlichen, die zur Zeit auf der Straße sind, haben nicht nur keine
Vertreter_Innen ihrer Interessen innerhalb der bürgerlich-parlamentarischen Politik,
sie dürfen auch zum großen Teil einfach nicht wählen. Was ist also die Perspektive
innerhalb der Proteste?
Mittlerweile haben sich auch bürgerliche Organisationen den Protesten angeschlossen.
SOS Racisme zum Beispiel ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die, laut
Selbstbeschreibung, seit 1984 „Gleichheit und Brüderlichkeit in Frankreich“ fördern
will. Dies gibt den Protesten gleichsam ein zivilgesellschaftlicheres Image, dient jedoch
höchstens als Feigenblatt für die regierende „Sozialistische“ Partei, die ihrer
repressiven, islamophoben Politik einen antifaschistischen Anstrich geben will.
Doch die teilweise erschreckend brutale Unterdrückung der Streiks und Proteste des
letzten Jahres zeigte einer ganzen Generation von Aktivist_Innen in Frankreich das
wahre Gesicht der Polizei und was man von ihr zu erwarten hat. Währenddessen
stimmt das Parlament über neue Gesetze ab, die der Polizei größere Befugnisse zum
Schießen auf Menschen einräumt.
Wir fordern eine Verbindung der Arbeiter_Innenbewegung von 2016 mit den Protesten
der Jugendlichen 2017, insbesondere der Jugend in den Banlieues. Es ist offensichtlich
kampfstarkes Potenzial vorhanden. Anliegen der Arbeiter_Innen müssen mit sozialen
Fragen nach Wohnraum, Schule, soziale Ungerechtigkeit und Flucht und Vertreibung
verbunden werden. Es braucht die Organisierung der Proteste an Schulen durch die
Bildung von Streikkomitees und einer landesweiten Vernetzung untereinander durch
Schüler_Innenvollversammlungen.
Dann können die Proteste an den Schulen mit Aktionen in den Betrieben verbunden
werden und zum landesweiten, unbefristeten Generalstreik aufgerufen werden. Es
muss eine Bewegung entstehen, die nicht vor hat, die eigenen Probleme auf
Geflüchtete, Migrant_Innen, Schwarze, Frauen usw. abzuwälzen, sondern gemeinsam
für eine radikale Änderung der Verhältnisse auf die Straße zu gehen. Insbesondere in
Frankreich sieht sich die radikale Linke nicht in der Verantwortung, Arbeitskämpfe zu
führen, sondern überlässt das den Gewerkschaften. Wir fordern auch die Aufhebung
des Ausnahmezustands! Protest muss wieder möglich gemacht werden.
Die Bewegungen der Arbeiter_Innen und der Schüler_Innen müssen sich auch mit der
Frage des Rassismus auseinandersetzen! Insbesondere nach dem Anschlag auf Charlie
Hebdo hat sich die Situation von Muslim_Innen in Frankreich enorm verschlechtert.
Man muss auf die kämpfenden Jugendlichen in den Banlieues zugehen, um die Kämpfe
zu verbinden. Es müssen Selbstverteidigungsstrukturen von Arbeiter_Innen,
Schüler_Innen, Geflüchteten und deren Verbündeten gebildet werden, die es
ermöglichen, die Forderungen auf die Straße zu tragen und somit die tägliche
Erniedrigung und Misshandlung sichtbar zu machen und zu stoppen.
Die Bewegung darf sich nicht entmündigen lassen, indem von „friedlichen Protesten“

gesprochen wird, die von Chaoten gestört werden. Man muss Forderungen aufstellen
und für diese einstehen – massenhaft, militant, organisiert!

2017: Jahr der Abschiebungen?
VON JAQUELINE KATHERINA SINGH
Die Unternehmensberatung McKinsey hat dem Bundesministerium für Migration und
Flüchtlinge 14 Vorschläge vorgelegt, die für eine „konsequentere Rückführung
ausreisepflichtiger AusländerInnen“ eintreten. Innenminister de Maizière schien die
Vorschläge, die 1,8 Millionen Euro gekostet haben, blendend zu finden. Kaum nachdem
die Welt am Sonntag über das Papier berichtete, gab er Interviews mit den
Vorschlägen, die auf dem CDU-Parteitag in Essen angenommen worden sind. McKinsey
empfahl, sich dem Problem zeitnah zu widmen. De Maizière gab an, 2017 mehr als
100.000 Geflüchtete abschieben zu wollen. Das McKinsey-Papier möchte bis Ende
2017 mehr als 40000 Menschen ausreisepflichtig machen. Kurzfristig würden die
Ausgaben aufgrund der Rückführungen steigen. Längerfristig betrachtet, erscheint es

ihnen als sinnvolle Ausgabe, da man nicht auf den Geflüchteten sitzen bleiben möchte.

Abkommen
Die meisten der betroffenen Geflüchteten kommen aus Afghanistan. Dass das Land ein
Trümmerfeld ist und Steinmeier noch vor einem Monat eingestehen musste, dass
Afghanistan eventuell, vielleicht doch gar nicht sicher sei, da das deutsche Konsulat
von den Taliban angegriffen worden war, ist egal. Im ersten Quartal 2016 gab es 600
Tote und über 1000 verletzte Zivilist_Innen. Zusammen mit der Aussage der Taliban,
dass diese keine Zivilist_Innen verletzten, reicht das der Bundesregierung aus, um
Afghanistan zu einem sicheren Herkunftsland zu erklären. Sicher genug soll das für
Menschen sein, die der deutschen Wirtschaft nicht genug einbringen. Eben diese
schickt die deutsche Regierung nun zurück in den Tod.
Somit steht fest: 2017 wird das Jahr der Abschiebungen. Deals mit den jeweiligen
Herkunftsländern sind schon im Vorfeld abgeschlossen worden: der Khartum-Prozess,
der EU-Türkei-Deal, das Afghanistan-Abkommen, der Rabat-Prozess, die
Migrationspartnerschaften mit Libyen, Libanon und sieben weiteren Ländern, das
Valletta-Abkommen – ihre Namen sind alle unterschiedlich, ihr Zweck ist jedoch der
gleiche. Sie alle versuchen, Menschen überhaupt die Chance zu nehmen, zu flüchten
oder wollen bereits Geflüchtete zurückführen. Zusätzlich sind die Asylgesetze weiter
verschärft worden. Der Parteitag der CDU in Essen zeigt uns, dass man nur darauf
wartet, den Aufenthalt in Abschiebeknästen zu verlängern und die Ausreise
krimineller Ausländer_Innen konsequenter durchzusetzen, also diese schneller
abzuschieben.
Kurz gesagt: Die, die es mühsam hierher geschafft haben, dann in Unterkünfte
verfrachtet und deren Rechte beschnitten worden sind, werden nun wieder
zurückgeschickt. Zwischenzeitlich durften sie noch Angst haben, von Rechten gejagt
zu werden, nun werden sie unter dem Deckmantel der „freiwilligen Rückkehrer“ und
„Ausreisepflichtigen“ zurück in Krieg und Armut geschickt.
Für jene der Geflüchteten, die aktuell politisch aktiv sind und sich selber organisieren,
sowie für die zahlreichen Unterstützer_Innen muss klar sein: Gerade geht es nicht
darum, eine „Willkommenskultur“ zu verbessern, gerade geht es darum, überhaupt in
Deutschland zu bleiben. Wer Abschiebungen stoppen will, sollte nicht bei
exemplarischen Einzelfällen stehenbleiben. Abschiebungen haben System und wer den
Geflüchteten in seiner Nachbarschaft wirklich helfen will, muss bereit sein, sich für
alle einzusetzen. Wir schlagen daher eine bundesweite Kampagne vor, die diese
Abschiebe-, Abschottungs- und Abschreckungspolitik klar aufzeigt. Denn nur wenn wir
bundesweit agieren, unsere Kraft bündeln, kann der Kampf gegen die systematischen

Abschiebungen, die es geben wird, erfolgreich sein.
Sofortiger Abschiebestopp! Schluss mit allen rassistischen Asylgesetzen und deren
Verschärfungen! Für Staatsbürger_Innenrechte für alle!
Schluss mit den unmenschlichen Abkommen, egal ob mit der Türkei, dem Sudan oder
Afghanistan!
Offene Grenzen und sichere Fluchtwege, anstatt Menschen dazu zu zwingen, über das
Mittelmeer oder durch Kriegsgebiete fliehen zu müssen!

Wir brauchen gemeinsame Aktionen der Geflüchteten, Migrant_Innen und der
Arbeiter_Innenbewegung. Von Gewerkschaften und SPD fordern wir ein Ende der
offenen oder stillschweigenden Unterstützung der rassistischen Regierungspolitik. Nur
mit großen Mobilisierungen und Initiativen können wir Abschiebungen nicht nur im
Einzelnen, sondern massenhaft bekämpfen.

Elend oder Erfolg? – Antirassistischer
Widerstand in Deutschland
VON JAQUELINE KATHERINE SINGH
Vor zwei Jahren, in den Anfängen der rassistischen Bewegung, sind mehrere tausende
Menschen auf die Straße gegangen, um den diversen Gida-Protesten die Stirn zu
bieten. Mensch war auch schockiert, als man die katastrophalen Bilder von der
Situation an der griechischen Küste sah. Oder war entsetzt und trauerte um die Toten,
wenn wieder ein Schlauchboot unterging. Und nun? Nun sieht es bitter aus.
Die AfD ist bei den Landtagswahlen die klare Gewinnerin. Nach Heidenau und Freital
jagt man nun auch in Bautzen Geflüchtete. Die Gegenmobilisierungen sind im Schnitt
kleiner geworden, größere antirassistische Aktionen kratzen nicht mal an 10 000
Teilnehmer_Innen und bei den Wahlen haben SPD und DIE LINKE fast überall
Stimmen verloren. Das sind Tatsachen, die den Ernst der Lage verdeutlichen sollten.
Doch mittlerweile scheinen die Übergriffe auf Geflüchtete und ihre Heime, die Toten
im Mittelmeer und an den Außengrenzen zum Alltag zu gehören – genauso wie die
Kolleg_Innen oder Mitschüler_Innen, die die AfD gut finden. Schließlich bringe die
Partei es mal auf den Punkt und spreche die Auswirkungen der Krise an.

Seit 2014 steigt die Anzahl von Anschlägen auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte
drastisch. Auch die Zahl von rechten Aufmärschen, ob nun durch besorgte
Bürger_Innen, die AfD oder Nazis, ist gestiegen. Als Reaktion von links bildeten sich
anfangs lokale kleinere Bündnisse, die den Gidas die Stirn boten. Als die Geflüchteten
kamen, gründeten sich auch viele Supporter_Innenstrukturen. Doch ihre lokale
Isolation erschwerte eine dauerhafte Arbeit. Es folgten zahlreiche AntifaVollversammlungen, Krisenmeetings und letzten Endes bildeten sich nach zwei Jahren
bundesweit verschiedene Bündnisse: „Jugend gegen Rassismus“, „Aufstehen gegen
Rassismus“, „Nationalismus ist keine Alternative“, „Welcome2Stay“ und
„Fluchtursachen bekämpfen“.
Sicherlich, die Bündnisse sind von unterschiedlichen Spektren geprägt. Während die
einen Jugendliche mobilisieren wollen, versuchen die anderen,
Supporter_Innenstrukturen zu integrieren oder als tolles Mitmach-Bündnis zu
fungieren. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Bisher haben sie es nicht geschafft,
eine größere gesellschaftliche Relevanz zu erreichen!

Antirassistischen Widerstand aufbauen – aber wie?
In der aktuellen Situation befinden wir uns in einer Defensive, die wir durchbrechen
müssen. Dazu brauchen wir keine vereinzelten Kleinstaktionen mit wenigen
Tausenden, sondern Massenmobilisierungen, die eigene Forderungen aufstellen und
sich nicht nur gegen die AfD und Nazis wehren. Es bedarf einer offenen Koordination
der bestehenden Bündnisse. Zudem müssen Kämpfe verbunden werden. Der Kampf
gegen das Integrationsgesetz betrifft Geflüchtete und Supporter_Innen. Dieser muss
durch die arbeitende Bevölkerung und Jugendliche unterstützt werden, sonst kann er
nicht erfolgreich enden. Anstatt also die Aktionen gegen Rassismus von Geflüchteten,
Jugendlichen, Lohnabhängigen etc. zu trennen, müssen wir uns koordinieren und
gemeinsam auf die Straße gehen.

Bis zur Bundestagswahl ist aber noch Zeit?
In dem Artikel „Wie weiter im Kampf gegen Rassismus und die AfD?“, der zudem eine
Auswertung der Aktion von „Aufstehen gegen Rassismus“ am 3.9. beinhaltete, schreibt
marx21: „Mit etwa 6.000 Menschen nahmen weniger an der Demonstration teil, als
ursprünglich erhofft. Vor allem zu wenige, um tatsächlich die Stimmung in der Stadt –
zwei Wochen vor den Wahlen – zu beeinflussen.“
Schuld daran sind für sie zwei Faktoren: Einmal die Tatsache, dass die fast sichere
Bildung einer rot-rot-grünen neuen Landesregierung Berlin selber wenig aufgerüttelt

hätte. Zum anderen der Fakt, dass „die größeren Organisationen verhalten mobilisiert
haben“. Was diese konkret für erfolgreiche Mobilisierungen tun müssten, findet man in
dem Artikel allerdings nicht. Betriebsversammlungen, die Antirassismus vor Ort auf
die Tagesordnung setzen, ein Kampf in den Gewerkschaften, Geflüchtete
aufzunehmen, klare antirassistische Positionierungen seitens der Linkspartei in
Verbindung mit der sozialen Frage? Fehlanzeige. Darauf geht der Text erst gar nicht
ein.
Basismobilisierung heißt nicht, dass „freie“ Individuen sich dazu entscheiden, sich
antirassistisch zu betätigen. Viel eher muss die Basis der sich beteiligenden
Bündnisorganisationen an den Orten, an denen sie sich tagtäglich vor Ort aufhält,
antirassistische Fragen aufwerfen und zu den Aktionen mobilisieren.
Zu anderen Bündnissen verhalten sie sich zudem auch nicht. Sehr leicht kann man
vergessen, dass die Aktion von „Jugend gegen Rassismus“ am 27. April mit 8.000
Jugendlichen, die auf die Straße gegangen sind, größer war als die von „Aufstehen
gegen Rassismus“, ohne dass größere Jugendorganisationen wie die SDAJ, linksjugend
[’solid] oder der SDS flächendeckend daran beteiligt waren oder dazu aufgerufen
haben. Auch die Aktion von „Fluchtursachen bekämpfen“ am 29. Oktober in Nürnberg
gegen das bayerische Integrationsgesetz findet wenig Beachtung.
Aber nicht nur seitens marx21 herrscht in der sich zuspitzenden Situation eine
abwartende Haltung. Auch die Interventionistische Linke, die übrigens in
„Welcome2Stay“ und „Aufstehen gegen Rassismus“, also in zweien der fünf Bündnisse
agiert, scheint entweder kein Interesse oder kein Konzept zu haben, wie man in der
aktuellen Situation sich gegen den zunehmenden Rassismus wehrt.

Was heißt das konkret?
Wenn wir effektiv antirassistischen Widerstand aufbauen wollen, dann dürfen wir uns
nicht spalten lassen. Weder vom zunehmenden Rassismus noch vom Sektierertum der
Linken oder der fadenscheinigen Überzeugung, dass Geflüchtete, Jugendliche,
Parteien und Autonome jeweils ihr eigenes kleines Bündnis brauchen.
Wir brauchen zwischen den Bündnissen und den größeren Organisationen der
Arbeiter_Innenklasse eine Koordinierung ihrer geplanten Aktionen, also eine
gemeinsame Strategiekonferenz Anfang des Jahres. Dort sollte sich auf gemeinsame
Forderungen verständigt werden, die sich gegen die Angriffe auf Geflüchtete seitens
der Bundesregierung stellen sowie gegen die Auswirkungen der Sparpolitik der letzten
Jahrzehnte richten.
Ein weiterer Hauptpunkt müssen verbindliche Abmachungen sein, bei denen die
unterschiedlichen Bündnisse eigenständig zur gleichen Aktion mobilisieren.

Tun wir das nicht und bleiben alleine bei der Aussage, dass Bündnis XZY ja das
vielversprechendste sei und dass man sich diesem einfach nur anschließen muss, oder
hoffen darauf, dass im Zuge des Wahlkampfes zur Bundestagswahl entweder SPD oder
Linkspartei sich darauf besinnen, dass Rassismus ja eigentlich eine ganz dumme Sache
ist und „automatisch nach links gehen“, werden die Folgen des Elends des
antirassistischen Widerstands in Deutschland zu Tage treten.
Für eine bundesweite Aktionsplattform schlagen wir folgende Forderungen vor:
AfD, Pegida, rassistischen und faschistischen Mobilisierungen entgegentreten!
Organisierte Selbstverteidigung und Solidarität gegen rassistische Angriffe!
Gegen alle Abschiebungen, Rücknahme aller Verschärfungen der Asylgesetze! Nein zum
sog. „Integrationsgesetz“, keine rassistischen Sondergesetze wie „Burkaverbot“ oder
Einschränkung des Nachzugs von Verwandten! Bereitstellung von sicherer
Unterbringung (z. B. in Frauenhäusern) von Frauen und sexuell Unterdrückten! Für
offene Grenzen und gleiche Staatsbürger_Innenrechte für alle Geflüchteten und
Migrant_Innen! Weg mit der Festung Europa!
Recht auf Arbeit für Geflüchtete! Mindestlohn von 12,50 Euro/Stunde für alle statt 80Cent-Zwangsjobs! Öffentliches Wohnungsbauprogramm, Beschlagnahme von
leerstehenden Wohnungen und entschädigungslose Enteignung von
Immobilienspekulanten, um Wohnraum für alle zu schaffen! Gewerkschaftliche
Organisierung der Geflüchteten!

