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!
Ein Artikel von Georg Ismael, REVOLUTION-Berlin

Naziaufmarsch in Hamburg – Der Staat
zeigt abermals sein Gesicht

In Hamburg wurde den
Faschisten mit einer
erfolgreichen
Massenmobilisierung
begegnet...
Am 2. Juni versammelten sich ca. 500 Nazis in Hamburg um auf einer 4 km langen
Strecke ihren menschenfeindlichen Terror auf die Straße zu tragen. Dagegen
beteiligten sich mehr als 6000 Antifaschist_innen an einer Demonstration die darauf
abzielte die Faschist_innen zu blockieren, nachdem sich mehr als 10´000 Menschen an
einer von dem bürgerlichen Bündnis „Laut gegen Nazis“ organisierten Kundgebung
beteiligten.
Als Antifaschist_innen, dann aber praktisch versuchten den Nazis entgegen zu treten
wurden sie von insgesamt mehr als 4400 Polizeikräften brutal angegriffen. Dabei
kamen neben Schlagstöcken und Pfefferspray auch Wasserwerfer und Reiterstaffeln
zum Einsatz.Trotz massiver Repression konnten die Faschist_innen mehr als 2 Stunden
durch unzählige Blockaden und Barrikaden aufgehalten werden, bis die Polizei
entschied die Nazis auf einer anderen Route zu eskortieren.
Trotz dieses gemeinsamen Manövers der Polizei und der Faschist_innen schafften es
ca. 500 Menschen auch die neue Route zu blockieren. Allerdings wurde dieser Versuch

der Antifaschist_innen, nach dem die Polizei ihre Kräfte zusammengezogen hatte,
schnell mit Wasserwerfer beantwortet.

Dies offenbart erneut ganz deutlich die Rolle, die der bürgerliche Staat einnimmt.
Während in Frankfurt legitimer und breiter Protest gegen Banken und das Spardiktat
der Troika massiv kriminalisiert und unterbunden wurde, wird in Hamburg mit aller
Gewalt den Faschist_innen und ihrem Terror die Straße freigemacht. Gleiches kennen
wir aus Dresden. Eines ist klar, die Herrschenden aus Politik und Wirtschaft haben
kein Interesse daran faschistische Strukturen ernsthaft zu bekämpfen, ganz im
Gegenteil helfen sie ihn aufrecht zu erhalten und zu schützen. Ein weiteres Beispiel ist
die terroristische NSU, die jahrelang – gedeckt von Verfassungsschutz,Polizei und
Staatsanwaltschaft – morden konnte.

...an der sich
Tausende im Zuge
der Aufrufe durch
Linke und
Gewerkschaften
beteiligten.
Auch in den bürgerlichen Medien war kein Wort von Polizeigewalt gegen legitimen
antifaschistischen Protest zu hören ist, sondern nur von den so genannten. „autonomen
Gewalttätern“. Sicherlich sollte die Linke eine Debatte über die von den Autonomen oft
fetischisierte individuelle Gewalt führen – das Recht auf Widerstand, auch mit den
Mitteln der massenhaften Militanz gegen Nazipropaganda und faschistischen Terror
lassen wir uns nicht nehmen.

Die Mobilisierung nach Hamburg kann mit Sicherheit als Erfolg gewertet werden. Es
wurden nicht nur insgesamt tausende Menschen mobilisiert, welche sich neben der
linken Szene auch aus der Hamburger Bevölkerung bestanden.Sondern es wurde
durch entschlossenen Antifaschismus verhindert, dass die Nazis ungestört marschieren
konnten. Doch das Ziel bleibt auch in Zukunft: faschistische Strukturen zerschlagen,
den faschistischen Mob nicht nur blockieren, sondern von der Straße treiben!

