EU-Gipfel in Brüssel:
Massendemonstration gegen Kapital und
Krise organisieren!

Zwischen dem 18. bis 24. März findet in
Brüssel ein EU-Gipfel statt. Fast eine ganze Woche lang werden sich die Spitzen der
EU-Bürokratie und die nationalen Regierungschefs versammeln, um über die Zukunft
Europas zu beraten. Denn allen Erwartungen nach wird sich die Krise in Europa erneut
verschärfen. Einbrüche, auch in der deutschen Konjunktur, sind anzunehmen,
eventuell sogar eine Rezession.
Was das heißt, können wir uns ausmalen. Bereits die letzten fünf Krisenjahre
bedeuteten für den Großteil der europäischen Bevölkerung massive Entlassungswellen,
die Zerschlagung ganzer Industriesektoren in einigen Ländern, Angriffe auf soziale
und demokratische Rechte. Die Regierungen meinen mit „über die Zukunft zu beraten“
vor allem Eines: Wie kann der Kapitalismus auf den Schultern der Jugendlichen und
Arbeiter_innen gerettet werden?
Dagegen heißt es Widerstand zu organisieren. Aus den informellen Diskussionen
zwischen Gewerkschaftsführern und reformistischen Parteien über mögliche
Gegenaktionen müssen konkrete Beschlüsse werden. Es darf nicht nur bei
symbolischen, dezentralen Aktionen bleiben. Eine europaweite Mobilisierung, die
insbesondere auch die deutschen Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen erfasst,
ist unbedingt notwendig.
Wir begrüßen jede Initiative für zentrale Großdemonstrationen. Wir sind allerdings der
Meinung, dass sie vor allem dazu dienen müssen, die bisher vereinzelten Bewegungen
in der Aktion zusammen zu führen. Die inaktiven Teile der europäischen
Arbeiterbewegung müssen durch solche Mobilisierungen von der Dynamik der
kämpferischsten Aktivist_innen erfasst werden.
Um die Spardiktate und die Verarmung der breiten Masse der Jugendlichen und

Arbeiter_innen wirklich zu stoppen, brauchen wir aber mehr. Der unbefristete und
europaweite Generalstreik steht auf der Tagesordnung. Alle Revolutionär_innen
müssen innerhalb ihrer Länder dafür eintreten. Nur so kann die Vereinzelung der
unterschiedlichen Kämpfe überwunden werden, nur so kann das Kapital in die Knie
gezwungen werden.
Lasst uns mit dieser Perspektive den EU-Gipfel durch zentrale Massenaktionen
verhindern! In allen Gewerkschaften, Jugendorganisationen und der gesamten
deutschen Linken muss nach Brüssel mobilisiert werden!
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