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Seit kurzem ist das, was schon länger spekuliert wurde, klar: in Libyen
werden Geflüchtete als Sklaven verkauft. Kürzlich aufgetauchte Videos
bestätigen nun, dass in Libyen junge afrikanische Männer für 400 Dollar pro
Kopf verkauft werden. In Interviews erzählen Migrant_Innen vom schlechten
Umgang den sie in Libyen erleiden mussten und viele auch immer noch
müssen: Misshandlungen, Mord, Vergewaltigung und Hunger. Viele
berichten auch davon, dass vor allem die Frauen als Sexsklavinnen gehalten
werden.
Aber warum gibt es überhaupt noch Sklaverei im Weltsystem
Kapitalismus?
Kapitalismus hat’s nicht schon immer gegeben. In der Vergangenheit gab’s
die Sklavenhaltergesellschaft und den Feudalismus. Diese Zeitalter sind von
bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen zur jeweiligen herrschenden Klasse
geprägt. Deswegen ist die Aussage, dass Arbeiter_Innen auch nur Sklaven
seien marxistisch nicht 100% richtig. Richtig ist, dass weder Sklave noch
Arbeiter zur besitzenden Klasse gehören und beide von der besitzenden
Klasse ausgebeutet werden. Mehr noch, sie stehen im Gegensatz zur
herrschenden und besitzenden Klasse.
Der Unterschied, indem die (Mehr)Arbeit aus der besitzlosen Klasse gepresst
wird, liegt lediglich in der Form: ein Sklave gehört dem Sklavenhalter, er
bekommt kein Geld für seine Arbeit, sondern Essen, Kleidung, einen
Schlafplatz. Alles auf einem Niveau, sodass er gerade so überleben kann. Da
der Sklave dem Sklavenhalter gehört, kann dieser ihn auch beispielsweise
verkaufen, zur Arbeit zwingen, misshandeln usw.
Ein Arbeiter hingegen, gehört nicht dem Bourgeois, er verkauft seine
Arbeitskraft an ihn. Das führt zu einem ungerechten Tausch, denn dabei
bekommt der Proletarier weniger als ihm zusteht – sonst könnte der
Kapitalist nicht überleben und müsste selber arbeiten gehen. Von dem Geld,

welches der Arbeiter bekommt, kann er sich nun alles gerade so kaufen, was
er zum Überleben braucht. Anders als beim Sklaven ist aber kein direkt
physischer Zwang zur Arbeit nötig, der Zwang seine Arbeitskraft zu
verkaufen besteht darin, „dass die Bedingungen der Produktion fremdes
Eigentum sind…“ (K. Marx, Grundrisse der politischen Ökonomie, 484.) mit
anderen Worten: die Produktionsmittel gehören den Kapitalisten, der
Arbeiter braucht Tauschwert um Dinge zu kaufen die überlebensnotwendig
sind und muss deshalb seine Arbeitskraft verkaufen.
Die Lohnarbeit ist eine raffinierte Ausbeutung. Während der Arbeitstag der
Sklav_Innen wirkt, als würden sie zu 100% für den Sklavenhalter arbeiten.
So wirkt der Arbeitstag der Arbeiter_Innen so, als würde er zu 100% entlohnt
werden. Somit ist es also gut verdeckt.
Nun aber zurück zur eigentlichen Frage: warum gibt es heutzutage
noch „echte“ Sklaven?
Eigentlich ist der Kapitalismus von Lohnarbeit geprägt. Doch der
Kapitalismus funktioniert nicht so einwandfrei wie die herrschende Klasse es
sich wünschen würde. Nur wenn sich der Kapitalismus ständig weiter
entwickelt und die Produktivkräfte sich ständig verbessern und für
Wettbewerbsvorteile sorgen, kann daraus gut Profit geschlagen werden. Das
Problem aber ist, dass das nicht mehr passiert. Die Industrie entwickelt sich
nicht mehr weiter, die Effizienz kann nicht durch neue Maschinen ins
unermesslich gesteigert werden. Denn Profit entsteht dadurch, dass die
Arbeiter_Innen , weniger bekommt als ihnen zusteht. Selbst Leo Trotzki hat
es schon im 20. Jahrhundert erkannt: „Der menschliche Fortschritt steckt in
einer Sackgasse. Trotz der letzten Triumphe der Technik wachsen die
natürlichen Produktivkräfte nicht an.“ Trotzki spricht hier hauptsächlich von
der Arbeiterklasse und ihrer Entwicklung als „Produktivkräfte“. Somit ist
auch die Frage zu beantworten: der Kapitalismus muss sich veralteten
Formen der Arbeit bedienen um weiter existieren zu können, da die
Widersprüche zwischen Produktionsverhältnissen (wem gehören die
Produktionsmittel) und den Produktivkräften (wie effektiv sind die
Arbeitenden) zu groß geworden sind. Eigentlich müsste an dieser Stelle eine
Revolution kommen um diese Widersprüche zu beseitigen und eine gerechte,

befreite Gesellschaft zu schaffen, jedoch liegt es natürlich an der
Organisierung und am Bewusstseinsgrad der Arbeiter_Innen , ob diese auch
zu Stande kommt.
Was hat die EU mit dem Sklavenhandel in Libyen zu tun?
Zurück zu Libyen: die Sklaven_Innen werden nicht an Europäer_Innen
verkauft, sondern an Wohlhabende Libyer_Innen, Ghanaer_Innen und
Nigerianer_Innen. Trotzdem hat auch die EU Schuld am Sklavenhandel vor
Ort. Ein Zitat vom Präsidenten der afrikanischen Union, Alpha Conde,
unterstreicht das sehr gut: „Was in Libyen passierte, ist schockierend,
skandalös, aber wir müssen die Verantwortlichkeiten einwandfrei feststellen.
In Libyen gibt es keine Regierung, so kann sich die Europäische Union nicht
ein Entwicklungsland aussuchen und es bitten, die Flüchtlinge festzuhalten
(…), wenn es nicht die Mittel dazu hat. Die Flüchtlinge sind in einem
fürchterlichen Zustand … also lagen unsere europäischen Freunde nicht
richtig, als sie Libyen darum baten, die Migranten zu behalten. Die
Europäische Union ist verantwortlich.“
In Libyen gibt es 3 Regierungen, die den Namen beanspruchen, aber nur
eine, die Einheitsregierung Libyens, wird international anerkannt. Das
entspricht jedoch nicht den Machtverhältnissen vor Ort und durch
bewaffnete Milizen und Warlords werden ständig neue gesetzesfreie Räume
in Libyen geschaffen. Eine Folgerung daraus ist, dass keine der drei
Regierungen in Libyen ausreichend territoriale Kontrolle über das Land hat,
um menschenwürdige Bedingungen und Sicherheit für Migranten zu
garantieren, wie es die EU fordert. Aber das ist natürlich noch nicht alles.
Gerade Italien arbeitet gerne mit libyschen Milizen zusammen, um
Geflüchtete davon abzuhalten, europäisches Festland zu betreten. Milizen in
Libyen arbeiteten früher viel mit Schleusern zusammen, dank eines
Abkommens und Geldern von der italienischen Regierung ist das jetzt nicht
mehr so, die Geflüchteten werden abgefangen, in Camps festgehalten und
eben auch weiter verkauft. Der allgemeine Kurs der europäischen Union in
der Flüchtlingsfrage ist besser mit den Ländern zusammen zu arbeiten und
Geflüchtete vor Ort abfangen zu lassen.

Was tun?
Offensichtlich geht dieser Plan der EU nach hinten los. Es liegt nicht im
Interesse der EU die Geflüchteten zu unterstützen, sondern sich von ihnen
abzuschotten, ja nichts abzugeben oder sich weiter mit den Problemen und
Fluchtursachen zu befassen. Das ist höchst unmenschlich und widerwärtig,
wie mit diesen Menschen umgegangen wird.
Klar ist: Wir müssen uns dagegen stellen! Rassismus und Nationalismus sind
Spaltungsversuche der Bourgeoisie gegenüber der Arbeiter_Innenklasse und
Fluchtursachen liegen hauptsächlich im imperialistischen Krieg. Deswegen
müssen wir dem kapitalistisch – imperialistischem Weltsystem eine
sozialistische Perspektive ohne Nations – und Staatskonstrukte
gegenüberstellen!
Dennoch fordern wir auch innerhalb des Kapitalismus Dinge ein, die die Lage
von Geflüchteten zumindest ansatzweise verbessern könnten! Die
revolutionäre Linke muss der kapitalistischen Weltordnung mit einem
gemeinsamen Kampf für mehr demokratische und soziale Rechte
entgegentreten und zu europaweiten Aktionen gegen Spardiktate,
imperialistische Ausbeutung und Kriege, gegen alle Abschiebungen und für
die Rücknahme aller Verschärfungen der Asylgesetze europaweit eintreten.
Für offene Grenzen und gleiche Staatsbürger_Innenrechte für alle
Geflüchteten! Weg mit der Festung Europa, für sichere Fluchtwege!

