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

14. November – Europaweit Streiken!

Am 14. November wird es in etlichen Ländern Südeuropas einen
koordinierten Generalstreik gegen die Krise geben. Die ersten Zeichen machen
deutlich, dass die Krise auch nach Deutschland zurückkehrt. Daher werden in
mehreren Großstädten Solidaritätsdemonstrationen am 14. November von
Solidaritäskomitees und Antikrisenbündnissen organisiert, an denen sich auch
REVOLUTION aktiv beteiligt. Wir veröffentlichen daher den Bündnistext des Berliner
Solidaritäskomitees für die Demonstration am 14. November und rufen insbesondere
alle Jugendlichen dazu auf, an diesem Tag nicht nur solidarisch zu sein, sondern den
Kampfgeist und die Militanz der Südeuropäischen Jugend im Kampf gegen das Kapital
nach Deutschland – zurück ins Herzen der Bestie – zu tragen:
Auf zum Europäischen Aktionstag! Gemeinsam gegen die Krise kämpfen!
In den letzten Monaten hat der Druck der Troika und der nationalen Regierungen auf
die arbeitende und arbeitslose Bevölkerung, die Rentner_innen und die Jugendlichen in
den südeuropäischen Ländern nicht nachgelassen. Im Gegenteil: In Portugal, Spanien,
Griechenland und anderen Ländern sollen noch weitere Sparpakete durchgedrückt

werden.
Gleichzeitig gibt es in all diesen Ländern weiterhin Widerstand. So gibt es in
Portugal die größten Mobilisierungen seit dem Ende der Diktatur 1974, welche sogar
eine Rücknahme von Teilen des Spardiktats erkämpfen konnten. In Griechenland
fanden kürzlich die dritten Massendemonstrationen seit dem Antritt der neuen
Regierung im Juni statt, in Spanien reißen die Mobilisierungen ebenfalls nicht ab. Und
sogar in Frankreich und in Großbritannien gingen kürzlich zehntausende Menschen
gegen Krise und Fiskalpakt auf die Straße.
In dieser Situation wurde in Portugal und in Spanien für den 14. November zu einem
Generalstreik aufgerufen. Es folgte der Aufruf der griechischen Gewerkschaften, sowie
aus Malta und Zypern. Gleichzeitig hat der Europäische Gewerkschaftsbund EGB
diesen Tag zum europaweiten Aktionstag erklärt. Auch in Italien und sogar in
Großbritannien wird darüber diskutiert, sich dem Aufruf zum Aktionstag des
Europäischen Gewerkschaftsbundes anzuschließen.

Es ist längst überfällig, auch in Deutschland gegen die Krise auf die Straße zu gehen!
Griechenland und Spanien sind die Experimentierfelder für neoliberale
Krisenlösungen, die früher oder später auch hier in Deutschland eingeführt werden.
Bereits jetzt leben 6 Mio. Menschen in Deutschland mit einem Existenzminimum am
Rand der Gesellschaft. Allein die jetzige Solidarität und der gemeinsame Kampf mit
unseren Kolleginnen und Kollegen in Griechenland, Spanien und europaweit kann eine
verschärfte Attacke auf die sozialen Errungenschaften in Deutschland verhindern. Wir
brauchen eine starke Protestbewegung, mit Demonstrationen auf den Straßen und
Streiks und Besetzungen in den Betrieben, die sich den Plänen der Banker_innen,
Konzernchef_innen und deren Politiker_innen zur Abwälzung der Krisenkosten auf die
arbeitende Bevölkerung in Europa entgegenstellen. Die Wirtschaftskrise ist genauso
international wie der brutale soziale Kahlschlag der herrschenden Konzerne und
Banken und ihrer Regierungen. Höchste Zeit, dass wir, die lohnabhängige
Bevölkerung, die Jugend, die Erwerbslosen und die Rentner_innen, uns international
zur Wehr setzen.

Solidarität mit den Generalstreiks in Südeuropa!
Rücknahme und Stopp aller Spardiktate!
Die Kapitalist_innen sollen ihre Krise selbst bezahlen!
Für einen Europaweiten Generalstreik!

Kundgebungen und Demonstrationen zum Europäischen Aktionstag am 14.11.:
Berlin:

15.00 Uhr Kundgebung des DGB am Brandenburger Tor
16.30 Uhr Demonstration des Griechenland-Solidaritätskomitees, Startpunkt: Pariser
Platz/Brandenburger Tor, Endpunkt: Potsdamer Platz
Bremen:
Demonstration des DGB und des Anti-Krisenbündnisses
Auftakt: 17.30, Marktplatz; Abschluss: 19.00, DGB-Haus
Hamburg:
Solidaritätskundgebung DGB Hamburg: 17.00, Gänsemarkt
Kassel
Solidaritätskundgebung: 16.30 Uhr, Rathaus Kassel
München:
Solidaritätsaktion: 17.00 – 19.00, Wittelsbacher Platz
Stuttgart:
Kundgebung der IGM Stuttgart: 16.00 Uhr, Büchsenstraße/Kronprinzstraße
Kundgebung Anti-Krisenbündnis: 17.30 Uhr, Schlossplatz

Prekarisierung und Bildungsabbau
stoppen – „Mit alten Erfahrungen, eine
neue Bewegung aufbauen“
Wir veröffentlichen hier die Resolution „Prekarisierung und Bildungsabbau stoppen –
Mit alten Erfahrungen, eine neue Bewegung aufbauen“, die wir an diesem
Wochenende auf der bundesweiten Bildungsstreikkonferenz in Hannover einbringen.
Denn auch wenn die Bewegung so nicht mehr existiert, sind die Probleme geblieben
und mit ihnen die Notwendigkeit einer klassenkämpferischen Jugendbewegung in
Deutschland.

Was auf den letzten bundesweiten Bildungsstreikkonferenzen bereits diskutiert wurde,
hat sich im vergangenen Jahr bestätigt. Die ehemalige „Bildungsstreikbewegung“
existiert so nicht mehr. Doch das veranlasst uns nicht dazu anzunehmen, dass es keine
weiteren Angriffe gibt, die Probleme verschwunden sind. Es gab zwar seit mehr als 2
Jahren keine starke bundesweite Bewegung, doch fanden regionale Kämpfe statt. Es
gibt nach wie vor das Potential Jugendliche für ihre Interessen in Aktion zu bringen.
Die damalige Bewegung hat eine Schicht von Jugendlichen geschaffen, die sich mit
politischen Themen beschäftigt, sich dafür organisieren will und auf gemachte
Erfahrungen ab 2007 zurückgreifen kann.
Doch sind viele dieser Jugendlichen nicht mehr in den Schulen, sondern bereits in
Ausbildung oder Betrieb. Auch hat sich eine neue Schicht von Jugendlichen entwickelt,
die zunehmend von Prekarisierung, Perspektivlosigkeit und steigender Konkurrenz –
direkt in der Bildung oder am Arbeitsmarkt – betroffen ist. Während im Rest Europas
die Jugend von Sparmaßnahmen betroffen ist, die von Berlin aus geplant werden, sind
Jugendliche in Deutschland vor allem durch antisoziale Gesetze bei Hartz IV, durch
Leiharbeit oder durch soziale Selektion an den Schulen betroffen. Deshalb braucht die
Jugend in Ländern wie Spanien oder Griechenland unsere Solidarität, gleichzeitig ist
ihr Kampf motivierend und ein Vorbild für die deutsche Jugend.

Zusammen kämpfen, gemeinsam
streiken – in diesem Sinne müssen die
Initaitiven und Organsationen der

linken und Arbeiterjugend für breite
Proteste zusammengeführt werden.
Eine neue Bewegung muss sich an diesen Umständen orientieren, um die bereits
politisierten Jugendlichen erneut zu gewinnen und neuen Generationen eine
Perspektive anzubieten. Dafür braucht es eine breite Aktionseinheit der linken
Organisationen, Schüler, Studierenden- und Auszubildendenvertretungen und ihrer
Initiativen. Außerdem sollte sich eine neue Bewegung von Anfang auf lokale,
unabhängige Aktionskomitees und Bündnisse der Aktivisten stützen, diese aktiv
aufbauen und sie auf bundesweiter Ebene zusammenzubringen. Denn es geht nicht nur
um verständliche Slogans, die von einer breiten Masse getragen werden können. Die
Bildungsproteste in Quebec und Großbritannien, die Generalstreiks Spanien und
Frankreich haben gezeigt, dass es eine starke Organisation aller braucht: eine
unbürokratische, aus der Bewegung gewachsene Schüler- und Studentengewerkschaft.
Die stärker werdende Krise in Europa wird diese Tendenzen noch vertiefen. Die
Notwendigkeit einer Jugendbewegung in Deutschland wird sich zuspitzen. Die
gesellschaftliche Diskussion zur kommenden Bundestagswahl ist unsere Chance, die
dringenden Fragen der Jugend nach Bildung, sicheren Arbeitsplätzen und ihrer Rolle
in der Gesellschaft erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Wir dürfen die Antworten
darauf nicht den jetzigen Regierenden überlassen, sondern sollten mit Protesten für
unsere eigenen Positionen und Forderungen mobilisieren.
Die Bildungsstreikkonferenz fordert daher ihre Teilnehmer, Jugendgewerkschaften,
linke Organisationen und Parteien, sowie die Initiativen und Vertretungen der Schüler,
Studierenden und arbeitenden Jugendlichen auf:
Eine breite bundesweite Aktionskonferenz im Frühling für die Planung von
Massenprotesten vor den Bundestagswahlen im Sommer zu organisieren.
Aktionskomitees aufzubauen und mit existierenden Strukturen unter den oben
genannten Themen der Bewegung zusammenzuführen.
Gemeinsame Jugendblöcke und Aktionen im Rahmen existierender Kampagnen
(z.B.Aktion Übernahme, Solidaritätsproteste mit Südeuropa, Kämpfe gegen Sozialabbau
und Krise) zu organisieren, um die Idee einer neuen Jugendbewegung aufleben zu
lassen.

Resolution für die Konferenz der Bildungsstreikakitivisten, REVOLUTIONDeutschland

