Interview mit Syrer – "Warum ich mich
dem Aufstand anschloss."
Wir veröffentlichen hier ein Interview mit „Muhamed“, Mitglied der Freien Syrischen
Armee, das am 11. September an der türkisch-syrischen Grenze von unserem Genossen
Reimund Fleck (Gruppe Arbeitermacht, deutsche Sektion der LFI und REVOLUTION –
internationale kommunistische Jugendorganisation) geführt wurde.
Reimund Fleck: Wie kam es, dass Du dich dem Aufstand gegen das Regime von
Baschar al-Assad angeschlossen hast?

Patient stirbt nachdem die syrische
Armee ein Krankenhaus blockiert.
Muhamed: Ich war als Militärarzt der Assad-Armee in einem Lazarett in Homs
stationiert. Was ich dort gesehen habe, hat mich dazu gebracht, zu desertieren und
mich der FSA anzuschließen. Ich habe viele tote Zivilisten gesehen, und sogar die
Leichen wurden unwürdig behandelt. Ich habe gesehen, wie ungefähr 100 Leichen zu
einem Haufen aufgetürmt wurden. Diese Armee behandelt unsere Leute wie Tiere – ich
konnte nicht mehr daran glauben, dass es eine gute Armee ist. In meinem
Krankenhaus waren Gefangene, die gegen die Regierung demonstriert hatten – sie
wurden an ihre Betten gefesselt, die Krankenschwestern traten sie mit Stiefeln und
folterten sie, anstatt sie zu versorgen. Sie durften nicht einmal zur Toilette gehen. In
meiner Stadt habe ich viele friedliche Demonstrationen gesehen.
Sie riefen: „Wir wollen Assad nicht, wir wollen Freiheit“. Dafür wurde auf die
Demonstranten geschossen. Auch einer meiner Freunde wurde erschossen, nur weil er
auf die Straße gegangen war und „Weg mit Assad“ forderte. Ich wollte nicht mehr an
der Seite derer stehen, die meine Leute ermorden, mein Gewissen konnte das nicht

mehr ertragen. So habe ich beschlossen, zu desertieren.
Reimund Fleck: Warum setzt man das eigene Leben aufs Spiel, um einen
Aufstand zu unterstützen, dessen Sieg nicht sicher ist?
Muhamed: Bei der Armee war ich ja auch in Gefahr. Bei einem Angriff der FSA hätte
ich auch ums Leben kommen können. Ich hätte nicht das Feuer erwidert, denn ich
wusste, dass sie meine Leute sind. Dann wäre ich aber von meinem Kommandeur
erschossen worden. Das Risiko ist also auf beiden Seiten dasselbe – es macht keinen
Unterschied. Aber ich denke, es ist besser zu desertieren. Ich habe jetzt ein gutes
Gefühl, das ist wichtig, auch wenn ich in Gefahr bin. Es ist egal, wenn ich sterbe. Jetzt
unterstütze ich die Freie Syrische Armee mit dem, was ich kann. Ich bin im
Sanitätsdienst und kümmere mich um die Verwundeten und um die Flüchtlinge.
Reimund Fleck: Was sind die wichtigsten Ziele der Revolution?
Muhamed: Ich denke, Demokratie ist die wichtigste Forderung in unserem Kampf. Ich
möchte meine Meinung sagen können, ohne mich in Gefahr zu begeben, zum Beispiel
ob ich für den Präsidenten bin oder nicht. Seit 50 Jahren haben wir keine freien
Wahlen mehr gehabt. Wenn Du gegen Assad stimmst, bist Du in Gefahr, glaub mir. Wir
wollen selbst unseren Präsidenten bestimmen können und keine Sklaven für den
Präsidenten sein. Es ist also eine Art „französische“ Revolution.
Reimund Fleck: Erschöpft sich die Revolution im Kampf für demokratische
Freiheit? Was ist mit der sozialen Situation?

Die beste Hilfe für die syrische Revolution
ist die Unterstützung durch die
Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen
und Arbeiterorganisationen mit
Nahrungsmitteln, Medizin und Waffen –
unabhängig von den Imperialisten!
Muhamed: In Syrien leben 80 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Es
ist sehr schwer, genügend, Nahrung zu bekommen. Die Leute schuften den ganzen
Tag, um ihren Familien etwas zu Essen mitbringen zu können. Der Grund ist, dass
Baschar die Erlöse aus Öl und Landwirtschaft einsteckt und nichts für die Bevölkerung
übrig lässt. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage. Wir brauchen eine starke
Wirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen zu können.

Reimund Fleck: Es gibt Stimmen, die militärische Hilfe vom Westen oder
Lieferung von Ausrüstung befürworten, andere befürchten, diese Länder
würden dann über die Zukunft Syriens entscheiden. Was denkst Du?
Muhamed: Bei manchen Gütern brauchen wir unbedingt Unterstützung von außen. Im
Moment gibt es aber keinerlei derartige Unterstützung. Die Medien sagen, der Westen
schicke uns Waffen, aber das ist falsch. Die Freie Syrische Armee erbeutet ihre Waffen
bei Angriffen auf Assads Armee. In den Flüchtlingslagern haben wir nicht genügend
Nahrungsmittel. 7.000 Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei, sie werden nicht
hereingelassen. Wo bleiben die angeblichen Hilfslieferungen? Waffenlieferungen
brauchen wir nicht. Wir brauchen Nahrung und Medikamente, und bis jetzt kommt
nichts an. Hilfslieferungen gibt es nur in den Medien.
Reimund Fleck: In Europa gibt es viele, die in der Revolution keinen legitimen
Volksaufstand sehen. Sie behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Verschwörung
westlicher Länder, die den Nahen Osten ins Chaos stürzen wollen. Was
würdest Du antworten?

„Nieder mit dem Regime“ – steht auf den
Händen eines jungen Mädchens, das
gegen Assads Diktatur demonstriert.
Muhamed: Verzeih mir diese Antwort – es ist einfach dumm, zu bestreiten, dass diese
Revolution von der syrischen Bevölkerung ausgeht. Was würdest Du tun, wenn deine
Eltern getötet werden? Du würdest Dich der Revolution anschließen, weil Du den
Terror beenden und Freiheit haben möchtest. Lass mich den Anfang der Revolution
erzählen. Die Revolution hat ihren Anfang in Daraa genommen. Neun Kinder waren
festgenommen worden, sie wurden gefoltert. Hamza Ali Al-Khabeer wurde getötet. Als
die Leute daraufhin zur Polizeistation gingen, wurden auch sie verprügelt. Die Polizei
sagte zu ihnen: „Haut ab, sonst holen wir auch noch eure Frauen.“ Das war der
Auslöser dieser Revolution. Seit 50 Jahren leben wir in Angst und Unterdrückung. Man
musste nur den Deckel anheben, um eine Explosion auszulösen. Genau das ist die

Revolution. Es stecken nicht die Geheimdienste dahinter.
Reimund Fleck: Manche Leute meinen, es handle sich um einen
„Religionskrieg“.
Muhamed: Selbst wenn das der Fall wäre, so würde einzig und allein Baschar Al-Assad
die Schuld dafür tragen. Die Alawiten waren 30 Jahre lang unsere Brüder und
Schwestern. Aber seit Beginn des Aufstandes gibt Baschar ihnen Geld, damit sie uns
töten – und sie tun es. Sie bekommen auch Häuser dafür, und die Einrichtungen, die er
von uns geraubt hat. Dafür töten sie uns. Aber wenn die Revolution gesiegt hat, würde
ich sie verschonen, denn unser ursprüngliches Verhältnis war von Toleranz geprägt –
wir leben im selben Land. Ich hoffe nur, dass sie aufhören, uns zu massakrieren. In
Wirklichkeit ist Baschar Al-Assad nicht nur unser Feind, er ist ebenso ihr Feind – denn
eines Tages wird Assad sich in ein Flugzeug nach Russland setzen und sie unter uns
zurücklassen.
Reimund Fleck: Was wird deiner Einschätzung nach auf Assads Sturz folgen?
Muhamed: Meine große Angst ist, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte. Aber man
sieht, dass in dieser Revolution die Menschen auch zusammenrücken. Das ist der Fall
in Aleppo und auch in Damaskus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Bürgerkrieg
geben wird. Ich denke wir sollten eine demokratische Regierung haben, vielleicht eine
islamische wie in Ägypten. Aber hierzu muss ich sagen: wirkliche Muslime töten sich
nicht gegenseitig, wie es Al-Quaida tut. Das Bild über den Islam ist völlig entstellt.
Glaub mir, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Wirkliche Muslime sind
sehr gastfreundlich. Wenn Du nach Syrien gehst, sind die Menschen dort bereit, ihr
eigenes Leben zu riskieren, um Deines zu schützen – ob Du Christ bist oder was auch
immer. Die Menschen aller Religionen sind unsere Brüder und Schwestern. Auch
Baschar ist Muslim – aber nur in Worten, in Wahrheit tötet er uns. Das eigentliche
Problem ist also nicht die Religion, sondern was man daraus macht.
Reimund Fleck: Was sollten UnterstützerInnen in anderen Ländern tun, um
euch zu helfen?
Muhamed: Ihr müsst es einfach selbst anpacken, wir haben hier nicht einmal die Zeit,
darüber nachzudenken. Wer wirklich helfen möchte, wird einen Weg finden. Ihr solltet
große Massenproteste organisieren und internationale Unterstützung für die
Revolution. Die Revolution ist dem Sieg nun ziemlich nah. Baschar Al-Assad wird sich
bald aus dem Staub machen. Was die FSA jetzt braucht, sind Luftabwehrraketen, das
ist alles. Wir haben den Boden unter Kontrolle, aber Assad kontrolliert den Luftraum.
Wenn wir die Flugzeuge vom Himmel holen, haben wir den Sieg.
Reimund Fleck: Bekommt ihr Unterstützung aus Libyen oder Ägypten?
Muhamed: Ein paar Kämpfer sind aus diesen Ländern zu uns gekommen, aber sehr
wenige, vielleicht 200. Aus Saudi-Arabien und Katar bekommen wir finanzielle

Unterstützung, das ist sehr gut. Wir sind ihnen dafür dankbar.
Reimund Fleck: Wie ist jetzt im Moment die Lage in Syrien?
Muhamed: Wir brauchen dringend Hilfe, und zwar jetzt! Die ganze Welt ist gegen uns –
Russland, China und Iran, ebenso Libanon. Sie sind alle gegen uns. Dann gibt es die
USA und Europa – sie sehen zu und tun überhaupt nichts. Für mich ist auch das ein
Verbrechen. Sie könnten unserem Leiden ein Ende setzen, aber sie tun es nicht. Die
Türkei hat ihre Grenzen dichtgemacht und will uns alle rauswerfen. Unsere Situation
ist also wirklich miserabel.
Reimund Fleck: Vielen Dank für das Interview. Ihr habt unsere volle
Unterstützung und wir wünschen euch einen vollständigen Sieg über Baschar
Al-Assad.
Ausführliche Darstellung der Positionen von REVOLUTION zum Bürgerkrieg in Syrien
unter anderem in den Artikeln Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian Army, Aufstand
in Syrien: Nieder mit dem Assad Clan! Solidarität mit der Revolution, Für „Freiheit und
Demokratie“ in Syrien – und weiter?

Interview mit Syrer – "Warum ich mich
dem Aufstand anschloss."
Wir veröffentlichen hier ein Interview mit „Muhamed“, Mitglied der Freien Syrischen
Armee, das am 11. September an der türkisch-syrischen Grenze von unserem Genossen
Reimund Fleck (Gruppe Arbeitermacht, deutsche Sektion der LFI und REVOLUTION –
internationale kommunistische Jugendorganisation) geführt wurde.
Reimund Fleck: Wie kam es, dass Du dich dem Aufstand gegen das Regime von
Baschar al-Assad angeschlossen hast?

Patient stirbt nachdem die syrische
Armee ein Krankenhaus blockiert.
Muhamed: Ich war als Militärarzt der Assad-Armee in einem Lazarett in Homs
stationiert. Was ich dort gesehen habe, hat mich dazu gebracht, zu desertieren und
mich der FSA anzuschließen. Ich habe viele tote Zivilisten gesehen, und sogar die
Leichen wurden unwürdig behandelt. Ich habe gesehen, wie ungefähr 100 Leichen zu
einem Haufen aufgetürmt wurden. Diese Armee behandelt unsere Leute wie Tiere – ich
konnte nicht mehr daran glauben, dass es eine gute Armee ist. In meinem
Krankenhaus waren Gefangene, die gegen die Regierung demonstriert hatten – sie
wurden an ihre Betten gefesselt, die Krankenschwestern traten sie mit Stiefeln und
folterten sie, anstatt sie zu versorgen. Sie durften nicht einmal zur Toilette gehen. In
meiner Stadt habe ich viele friedliche Demonstrationen gesehen.
Sie riefen: „Wir wollen Assad nicht, wir wollen Freiheit“. Dafür wurde auf die
Demonstranten geschossen. Auch einer meiner Freunde wurde erschossen, nur weil er
auf die Straße gegangen war und „Weg mit Assad“ forderte. Ich wollte nicht mehr an
der Seite derer stehen, die meine Leute ermorden, mein Gewissen konnte das nicht
mehr ertragen. So habe ich beschlossen, zu desertieren.
Reimund Fleck: Warum setzt man das eigene Leben aufs Spiel, um einen
Aufstand zu unterstützen, dessen Sieg nicht sicher ist?
Muhamed: Bei der Armee war ich ja auch in Gefahr. Bei einem Angriff der FSA hätte
ich auch ums Leben kommen können. Ich hätte nicht das Feuer erwidert, denn ich
wusste, dass sie meine Leute sind. Dann wäre ich aber von meinem Kommandeur
erschossen worden. Das Risiko ist also auf beiden Seiten dasselbe – es macht keinen
Unterschied. Aber ich denke, es ist besser zu desertieren. Ich habe jetzt ein gutes
Gefühl, das ist wichtig, auch wenn ich in Gefahr bin. Es ist egal, wenn ich sterbe. Jetzt
unterstütze ich die Freie Syrische Armee mit dem, was ich kann. Ich bin im
Sanitätsdienst und kümmere mich um die Verwundeten und um die Flüchtlinge.
Reimund Fleck: Was sind die wichtigsten Ziele der Revolution?

Muhamed: Ich denke, Demokratie ist die wichtigste Forderung in unserem Kampf. Ich
möchte meine Meinung sagen können, ohne mich in Gefahr zu begeben, zum Beispiel
ob ich für den Präsidenten bin oder nicht. Seit 50 Jahren haben wir keine freien
Wahlen mehr gehabt. Wenn Du gegen Assad stimmst, bist Du in Gefahr, glaub mir. Wir
wollen selbst unseren Präsidenten bestimmen können und keine Sklaven für den
Präsidenten sein. Es ist also eine Art „französische“ Revolution.
Reimund Fleck: Erschöpft sich die Revolution im Kampf für demokratische
Freiheit? Was ist mit der sozialen Situation?

Die beste Hilfe für die syrische Revolution
ist die Unterstützung durch die
Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen
und Arbeiterorganisationen mit
Nahrungsmitteln, Medizin und Waffen –
unabhängig von den Imperialisten!
Muhamed: In Syrien leben 80 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Es
ist sehr schwer, genügend, Nahrung zu bekommen. Die Leute schuften den ganzen
Tag, um ihren Familien etwas zu Essen mitbringen zu können. Der Grund ist, dass
Baschar die Erlöse aus Öl und Landwirtschaft einsteckt und nichts für die Bevölkerung
übrig lässt. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage. Wir brauchen eine starke
Wirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen zu können.
Reimund Fleck: Es gibt Stimmen, die militärische Hilfe vom Westen oder
Lieferung von Ausrüstung befürworten, andere befürchten, diese Länder
würden dann über die Zukunft Syriens entscheiden. Was denkst Du?
Muhamed: Bei manchen Gütern brauchen wir unbedingt Unterstützung von außen. Im
Moment gibt es aber keinerlei derartige Unterstützung. Die Medien sagen, der Westen
schicke uns Waffen, aber das ist falsch. Die Freie Syrische Armee erbeutet ihre Waffen
bei Angriffen auf Assads Armee. In den Flüchtlingslagern haben wir nicht genügend
Nahrungsmittel. 7.000 Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei, sie werden nicht
hereingelassen. Wo bleiben die angeblichen Hilfslieferungen? Waffenlieferungen
brauchen wir nicht. Wir brauchen Nahrung und Medikamente, und bis jetzt kommt
nichts an. Hilfslieferungen gibt es nur in den Medien.
Reimund Fleck: In Europa gibt es viele, die in der Revolution keinen legitimen
Volksaufstand sehen. Sie behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Verschwörung
westlicher Länder, die den Nahen Osten ins Chaos stürzen wollen. Was

würdest Du antworten?

„Nieder mit dem Regime“ – steht auf den
Händen eines jungen Mädchens, das
gegen Assads Diktatur demonstriert.
Muhamed: Verzeih mir diese Antwort – es ist einfach dumm, zu bestreiten, dass diese
Revolution von der syrischen Bevölkerung ausgeht. Was würdest Du tun, wenn deine
Eltern getötet werden? Du würdest Dich der Revolution anschließen, weil Du den
Terror beenden und Freiheit haben möchtest. Lass mich den Anfang der Revolution
erzählen. Die Revolution hat ihren Anfang in Daraa genommen. Neun Kinder waren
festgenommen worden, sie wurden gefoltert. Hamza Ali Al-Khabeer wurde getötet. Als
die Leute daraufhin zur Polizeistation gingen, wurden auch sie verprügelt. Die Polizei
sagte zu ihnen: „Haut ab, sonst holen wir auch noch eure Frauen.“ Das war der
Auslöser dieser Revolution. Seit 50 Jahren leben wir in Angst und Unterdrückung. Man
musste nur den Deckel anheben, um eine Explosion auszulösen. Genau das ist die
Revolution. Es stecken nicht die Geheimdienste dahinter.
Reimund Fleck: Manche Leute meinen, es handle sich um einen
„Religionskrieg“.
Muhamed: Selbst wenn das der Fall wäre, so würde einzig und allein Baschar Al-Assad
die Schuld dafür tragen. Die Alawiten waren 30 Jahre lang unsere Brüder und
Schwestern. Aber seit Beginn des Aufstandes gibt Baschar ihnen Geld, damit sie uns
töten – und sie tun es. Sie bekommen auch Häuser dafür, und die Einrichtungen, die er
von uns geraubt hat. Dafür töten sie uns. Aber wenn die Revolution gesiegt hat, würde
ich sie verschonen, denn unser ursprüngliches Verhältnis war von Toleranz geprägt –
wir leben im selben Land. Ich hoffe nur, dass sie aufhören, uns zu massakrieren. In
Wirklichkeit ist Baschar Al-Assad nicht nur unser Feind, er ist ebenso ihr Feind – denn
eines Tages wird Assad sich in ein Flugzeug nach Russland setzen und sie unter uns
zurücklassen.

Reimund Fleck: Was wird deiner Einschätzung nach auf Assads Sturz folgen?
Muhamed: Meine große Angst ist, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte. Aber man
sieht, dass in dieser Revolution die Menschen auch zusammenrücken. Das ist der Fall
in Aleppo und auch in Damaskus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Bürgerkrieg
geben wird. Ich denke wir sollten eine demokratische Regierung haben, vielleicht eine
islamische wie in Ägypten. Aber hierzu muss ich sagen: wirkliche Muslime töten sich
nicht gegenseitig, wie es Al-Quaida tut. Das Bild über den Islam ist völlig entstellt.
Glaub mir, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Wirkliche Muslime sind
sehr gastfreundlich. Wenn Du nach Syrien gehst, sind die Menschen dort bereit, ihr
eigenes Leben zu riskieren, um Deines zu schützen – ob Du Christ bist oder was auch
immer. Die Menschen aller Religionen sind unsere Brüder und Schwestern. Auch
Baschar ist Muslim – aber nur in Worten, in Wahrheit tötet er uns. Das eigentliche
Problem ist also nicht die Religion, sondern was man daraus macht.
Reimund Fleck: Was sollten UnterstützerInnen in anderen Ländern tun, um
euch zu helfen?
Muhamed: Ihr müsst es einfach selbst anpacken, wir haben hier nicht einmal die Zeit,
darüber nachzudenken. Wer wirklich helfen möchte, wird einen Weg finden. Ihr solltet
große Massenproteste organisieren und internationale Unterstützung für die
Revolution. Die Revolution ist dem Sieg nun ziemlich nah. Baschar Al-Assad wird sich
bald aus dem Staub machen. Was die FSA jetzt braucht, sind Luftabwehrraketen, das
ist alles. Wir haben den Boden unter Kontrolle, aber Assad kontrolliert den Luftraum.
Wenn wir die Flugzeuge vom Himmel holen, haben wir den Sieg.
Reimund Fleck: Bekommt ihr Unterstützung aus Libyen oder Ägypten?
Muhamed: Ein paar Kämpfer sind aus diesen Ländern zu uns gekommen, aber sehr
wenige, vielleicht 200. Aus Saudi-Arabien und Katar bekommen wir finanzielle
Unterstützung, das ist sehr gut. Wir sind ihnen dafür dankbar.
Reimund Fleck: Wie ist jetzt im Moment die Lage in Syrien?
Muhamed: Wir brauchen dringend Hilfe, und zwar jetzt! Die ganze Welt ist gegen uns –
Russland, China und Iran, ebenso Libanon. Sie sind alle gegen uns. Dann gibt es die
USA und Europa – sie sehen zu und tun überhaupt nichts. Für mich ist auch das ein
Verbrechen. Sie könnten unserem Leiden ein Ende setzen, aber sie tun es nicht. Die
Türkei hat ihre Grenzen dichtgemacht und will uns alle rauswerfen. Unsere Situation
ist also wirklich miserabel.
Reimund Fleck: Vielen Dank für das Interview. Ihr habt unsere volle
Unterstützung und wir wünschen euch einen vollständigen Sieg über Baschar
Al-Assad.
Ausführliche Darstellung der Positionen von REVOLUTION zum Bürgerkrieg in Syrien

unter anderem in den Artikeln Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian Army, Aufstand
in Syrien: Nieder mit dem Assad Clan! Solidarität mit der Revolution, Für „Freiheit und
Demokratie“ in Syrien – und weiter?

Nazis blockieren – aus Dortmund verjagen
– Gegenwehr organisieren!

Auch dieses Jahr wollen die Faschisten
versuchen in Dortmund
aufzumarschieren – auch dieses Jahr
werden wir uns ihnen entgegenstellen!
Faschos marschieren am sogenannten „Nationalen Antikriegstag“ in Dortmund. Auch
dieses Jahr wollen sie den Beginn des größten Vernichtungskrieges der Geschichte am
1. September 1939 feiern. Das wollen wir verhindern. Wir wollen auch für die Zukunft
klar machen, dass sie niemals und nirgendwo marschieren können, sondern dass sie
sich auf unsere Gegenwehr verlassen können – und dass wir uns dabei nur auf unsere
eigenen Kräfte verlassen können.
Wenn wir in den letzten Monaten etwas über Polizei, Staats- und Verfassungsschutz
gelernt haben, dann eines: Diese Organisationen bekämpfen die Nazis nicht, sie
schützen niemanden vor Nazi-Gewalt. Sie sind selbst durchsetzt von Faschos und das
ganze Ausmaß der Verstrickung zwischen Nazi-Terrorgruppen und Behörden wird
niemals offengelegt, sondern mit Lügen und Geheimnistuerei verschleiert.
Zwar hat die Landesregierung am 23. August drei Kameradschaften verboten und
eine Razzia gegen sie geführt – doch der Staat verhindert nicht, dass Nazis regelmäßig

Migrant_innen, Linke oder Homosexuelle überfallen – zuletzt am 6. August in
Dortmund. Nazis werden noch nicht einmal für Mordversuche angemessen bestraft.
Stattdessen kommen sie mit milden Strafen davon oder werden mit abenteuerlichen
Begründungen freigesprochen. So behauptete ein Gericht, der angeklagte Nazi habe in
Notwehr gehandelt, als er am 1. Oktober 2011 einen unbewaffneten Antifaschisten in
Riegel mit dem Auto angefahren und schwer verletzt hatte!
Darum sagen wir: Vor Nazis müssen wir uns selber schützen – Nazis von der Straße
jagen – bei Faschoangriffen Gegenwehr organisieren!
Geht am 1. September auf die Straße, um die Nazis aus Dortmund zu werfen! In
Dortmund existiert eine der stärksten Naziszenen Deutschlands. Kameradschaften,
rechte Hools, autonome Nationalisten, NPD, DVU, Republikaner, Pro NRW und andere
nationalistische Gruppen – für den „Nationalen Antikriegstag“ ziehen sie alle an einem
Strang. Machen wir diesem Treiben ein Ende!
Vertraut nicht dem Staat, organisiert die soziale Revolution

Kundgebung gegen das
Campverbot
Von den SPD-geführten Regierungen wurde diese Gefahr jahrelang geleugnet. Mit der
Einsetzung des neuen Polizeipräsidenten Norbert Wesseler kam ein „Kurswechsel“. Er
ist ein selbsternannter Antifaschist – und das bedeutet in Wirklichkeit: Das
„Demonstrationsrecht“ der Nazis will er schützen, dem Antifa-Camp spricht er den
Charakter einer politischen Versammlung ab. Es soll daher verboten werden!
Antifaschist_innen müssen wie üblich mit massiver Repression und Außerkraftsetzung
des gesetzlichen Demonstrationsrechtes rechnen. Den Faschos hingegen wird der Weg
frei geprügelt, damit sie ihre reaktionäre Hetze auf die Straße tragen können!

Deutsche Polizisten schützen die
Faschisten mit allen Mitteln!
Wir sollten nie auf den bürgerlichen Staat vertrauen, wenn er vorgibt, die Nazis zu
bekämpfen – denn meist tut er das Gegenteil! Und wenn nötig, sind ihm NaziTerrorbanden willkommene Helfer, um Bedrohungen von links auszuschalten. Dass
dies auch heute noch so ist, zeigt die Entwicklung in Griechenland: Gemeinsam greifen
Nazis und Bullen Migrant_innen an – verfolgt werden Nazis nicht, denn die Hälfte der
Polizisten sind selbst Anhänger der Nazi-Partei „Goldene Morgenröte“.
Um Nazis wirklich zu besiegen, müssen wir ihnen die politische Grundlage entziehen –
denn sie stellen sich als scheinbar radikale Alternative zum kapitalistischen
Krisenprogramm, zu Verarmung und Prekarisierung dar – und richten ihr reaktionäres
rassistisches Programm an Jugendliche und durchaus auch an Arbeiter_innen. Sie
können nur gewinnen, wenn die Linke nicht selbst eine wirkliche Alternative zum
kapitalistischen Ruin, zu Sparpolitik und Verarmung anbietet!
Keine bürgerlichen Bündnisse – für die Arbeitereinheitsfront
Aus diesem Grund beteiligen wir uns nicht an Bündnissen gegen Rechts, wenn diese
selbst konservative Kräfte umfassen. Ihre Stellungnahmen und Aktionen richten sich
nicht nach den Erfordernissen des Kampfes, sondern danach, was für bürgerliche
„Partner“ gerade noch „tragbar“ ist.
CDU, FDP und die Kirche sind keine Bündnispartner im Kampf gegen Nazis, sondern
erst ihre rechte, arbeiterfeindliche, kapitalistische und imperialistische Politik bereitet
den Nährboden, auf dem der Faschismus wächst! Wo bürgerliche oder „Volksfront“Bündnisse sich „Antifaschismus“ auf die Fahnen schreiben, tun sie alles, um
wirkungsvolle, entschlossene Aktionen zu vermeiden: Lichterketten, Gottesdienste
oder Demokratiefeste sind keine Kampfmittel gegen Nazis – stoppen können wir sie
nur mit Demonstrationen, Blockaden und Selbstverteidigungskomitees.

Die Unmöglichkeit eines Bündnis mit bürgerlichen Kräften wird auch offensichtlich,
wenn diese ihre Aktivität als „Kampf gegen Extremismus“ ausdrücken – darunter kann
man zwar Nazis verstehen, tatsächlich richtet sich diese Floskel aber immer zuerst
gegen uns, Linke und Antikapitalist_innen. Denn bürgerliche Regierungen tolerieren
seit Jahrzehnten die Existenz von Nazi-Gruppen in Deutschland, solange diese nicht
„über die Stränge schlagen“ (wie zuletzt geschehen).

Ob hier oder in Griechenland – für die
antifaschistische Arbeitereinheitsfront!
Im Kampf gegen linke Organisationen nutzen sie dagegen jeden Spielraum, hebeln
Grundrechte aus und genieren sich nicht, dabei auch regelmäßig von Gerichten
zurechtgewiesen zu werden. Unsere Alternative zu Volksfrontbündnissen, aber auch
zur Taktik der autonomen Bewegung, den entschlossenen Antifaschismus zur Domäne
kleiner Gruppen zu machen, ist die Schaffung einer Einheitsfront der Arbeiterklasse,
der MigrantInnen, der Jugend. Letztlich richtet sich der Faschismus nämlich genau
gegen diese. Er ist nicht „nur“ ein reaktionäre, rassistische Bewegung neben vielen
anderen – sondern eine zur Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung. Daher
rufen wir die Gewerkschaften, alle Arbeiterparteien und Organisationen dazu auf, den
Nazis mit allen Mitteln und organisiert entgegenzutreten.
Wir wollen den Faschisten jede Tribüne entziehen – auf der Straße, aber auch an
Schulen, Unis, in den Betrieben, im Wohnviertel. Der Kampf gegen Nazis ist die
Aufgabe der Arbeiter_innen, der unterdrückten Jugend und aller linken
Organisationen. Er muss verbunden werden mit dem Kampf gegen Krisenabwälzung,
Arbeitslosigkeit, Sozialabbau! Daher ist jeder Kampf gegen „Bankenrettung“, gegen
„Sparpakete“ in Deutschland, Griechenland oder Spanien – und ganz besonders jeder
Erfolg in der internationalen Vereinigung dieser Kämpfe – auch ein Schritt im Kampf
gegen Rechts!
Macht den „Nationalen Antikriegstag“ zum Desaster – mit allen Mitteln: Blockieren,
verhindern!
Für die Durchsetzung unseres Demonstrationsrechtes! Verteidigung von

Demonstrationen und Camp!
Selbstverteidigungskomitees von Arbeiter_innen, MigrantInnen und Jugendlichen und
allen, die von Nazi-Gewalt bedroht sind!
Zerschlagt Nazi-Gruppen und Verfassungsschutz!
Kampf gegen Krise und Sparprogramm verbinden mit antifaschistischem Kampf –
international!
Unterstützt die Proteste in Griechenland – dort sind Nazis eine noch weitaus größere
Gefahr!

24. August bis 2.September | Antifa Camp| Dormtund | AZ Mülheim
1. September | Blockaden und Demonstrationen gegen den Naziafumarsch |
Dortmund
Wenn du oder ihr gemeinsam mit REVOLUTION nach Dormtunf fahren wollt, dann
meldet euch unter germany[ät]onesolutionrevolution.de!

Frohes, Neues… Schuljahr?
Wir alle kennen das Gefühl von Freude, nach den erneut zu kurz gefühlten Ferien,
Freunde wiederzusehen, unsere Lieblingsfächer zu besuchen oder nach den Scherzen
auf dem Schulhof während der Pausen.
Doch diese Freude bleibt uns nur allzu schnell im Hals stecken, wenn auch nach Jahren
unsere Schulgebäude nicht renoviert sind, die Karten im Georaum noch aus der Zeit
des kalten Krieges zu stammen scheinen, Schulmaterialien teurer werden, während
sich unsere Klassen zunehmend füllen – die Liste ist endlos. Und so wird aus
Enttäuschung oft genug berechtigte Wut, wenn jahrelang geforderte Gelder, anstatt in
die Bildung immer weiter in marode Banken investiert werden.
Zwar wird uns gesagt, dass all diese Entscheidungen zu unserem Besten wären, doch
nach zwei drei Schulwochen im neuen Jahr fängt sich jeder an zu fragen, was
eigentlich gut an diesem Umstand sein soll. Nun ist es nicht einmal so, dass wir uns
diese Umstände selbst ausgesucht hätten, die Entscheidungen selbst getroffen hätten,
die uns belasten. Genauso wie die Arbeiter_Innen in den Betrieben nichts bestimmen
können, obwohl sie das Geld erarbeiten und sich eine gute Bildung für ihre Kinder
erhoffen, haben auch wir nur selten etwas zu sagen. Unsere Mitbestimmung werfen
wir im Kapitalismus alle vier Jahre in eine Wahlurne und somit oft genug in die Tonne
(insofern wir überhaupt schon wählen dürfen).
Doch in der Schule mangelt es nicht an Gremien, oder? Schließlich wählen wir jährlich

unsere Klassen-, Schul- und Jahrgangssprecher, die sich dann für unsere Interessen
einsetzen sollten. Doch wir alle wissen, dass die Themen der Schülervertretung den
fehlenden Uhren im Klassenraum, einer Kuchenverkaufsaktion oder im äußersten Fall
einer Beschwerde an die öffentlichen Verkehrsbetriebe gewidmet sind. Doch das ist
kein Zufall, denn die Einflüsse die diese Gremien haben sind geringfügig. Wenn ehrlich
engagierte Schüler_innen über diesen Rahmen hinausschießen werden sie oft mit
Repressalien bestraft. Egal ob es die Vorladung beim Direktor ist, das einen manch
Lehrer_in danach auf dem Kieker hat oder sogar durch die Schulkonferenz von der
Schule verwiesen wird – wir Schüler_innen werden sogar oft genug des Rechtes
beraubt uns über die Miese Situation offen zu beschweren.
Doch wir haben genügend Grund uns zu beschweren. So durften wir in den letzten
Jahren viele Kürzungen im Bildungssystem miterleben, ob immer größer werdende
Klassen, gestrichene Vertretungslehrerstellen oder durch die Verkürzung der Schulzeit
im G8-Abitur, die denselben Stoff in weniger Zeit ohne eine Umstellung von
Lehrplänen bedeuten. Doch nicht nur direkt im Bildungsbereich waren wir
Schüler_innen von Kürzungen betroffen. Auch anderweitig werden wir am
(selbstbestimmten) Lernen gehindert. Beispielsweise führten die Mietpreissteigerung
dazu, dass wir aus unserer Wohngegend und weiter weg von der Schule wohnen
müssen – was gekoppelt an die steigenden Fahrtkosten noch verschlimmert wird. Die
5€ Hartz IV Erhöhung für die von uns, deren Eltern Arbeitslos sind, bewirken hingegen
gerade einmal, dass wir uns eine viertel Stunde kostenpflichtiger Nachhilfe mehr im
Monat leisten können!
Doch Alternativen – falls unser schlechter Schulabschluss aufgrund eines selektiven
Schulsystems nicht für einen guten Job reicht – werden uns herzensgut angeboten. JA!, denn dank der neuen Bundeswehrreform müssen die Feldjäger der Bundesrepublik
nun auch auf neuen Jagdgründen Hatz machen. Nämlich in deiner Schule! So werben
sie mit fester Einstellung, bezahlter Ausbildung und Zuschlägen für den
„Demokratieexport“ mit dem Maschinengewehr unter Slogans wie
„Wir.Dienen.Deutschland(´s Großkonzernen)“. Das die Zahl der psychisch zerstörten
Heimkehrer enorm ist, genauso wie die Kosten und Opfer die jährlich über den Jordan
(ge-/er-)schossen werden, wird verheimlicht. Selbstverständlich bedingen auch diese
immensen Ausgaben die Schließungen und Kürzungen in und um unsere Schulen.
Während also weiter an unseren Bildungseinrichtungen und Jugendclubs gekürzt wird
(bei deren Existenz es sich manchmal „nur“ um Millionenbeträge handelt), werden
Milliarden in unsinnige Großprojekte geschmissen – wir denken nur an S21 oder die
läppischen 1,5 Milliarden Euro, die nun mehr für den Bau des neuen Berliner
Flughafens anfallen, damit wir endlich diese beiden anderen hässlichen Flughäfen
schließen können, die es schon gibt.

All diese Symptome zeigen auf, das Bildung
im Kapitalismus nur ein Ziel verfolgt und auch nur eins verfolgen will, nämlich die
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt zugunsten der Chefs und Bosse. Denn billige
Arbeitskraft ob über Leiharbeit oder unbezahlte Praktika brauchen die Kapitalist_Innen
um trotz der gigantischen Unkosten immer noch den nötigen eigenen Profit zu
erwirtschaften, um ihn durch Spekulationen wieder durch Finanzkrisen zu verlieren.
Da macht es doch nur Sinn, dass das verlorene Geld durch Kürzungen in der Bildung
zurückgeholt wird, oder?
Doch auch wenn das neue Jahr alte Probleme mit sich bringt – Es muss nicht so
bleiben! Student_innen von Chile, über Quebec bis zu den Bildungsstreiks in
Deutschland haben gezeigt, dass wir uns wehren können.
Deshalb fordern wir auch im neuen Schuljahr:
Die volle Ausfinanzierung und neue Investitionen in den Aufbau und Betrieb von
Jugendclubs, Bildungseinrichtungen, Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten, bezahlt aus
den Kassen der Kapitalist_innen – Für einen Sofortplan von 40 Milliarden Euro
zusätzlicher Investitionen im Bildungsbereich bis 2018!
Lehrpläne und Bildung, die nicht unter der Kontrolle von staatlichen Bürokrat_innen,
Konzernchefs und wenigen Professor_innen stehen – Für selbstverwaltete Bildung durch
Lehrende und Lernende. Die Schulinhalte sollten sich nicht an den Interessen der
Kapitalist_innen ausrichten, sondern durch Gremien der Jugend-und Arbeiterbewegung
festgelegt werden!
Die sofortige Einstellung von bundesweit 100´000 neuen Lehrer_Innen.
Die Schaffung von selbstverwalteten Freiräumen und ein prinzipielles Verbot für Militär,
Sicherheitsdienst und Polizei in Bildungseinrichtungen!

Doch nicht zuletzt muss es jemanden geben, der diese Forderungen umsetzen kann.
Deshalb treten wir für die Organisierung von Aktivist_innen an Schulen in
selbstbestimmten Streikkomitees ein. Überall, wo wir können, werden wir von
REVOLUTION uns gemeinsam mit euch für solche Strukturen einsetzen, deren Ziel es
sein muss eine bundesweite Kampfstruktur aller Jugendlichen im Bildungsbereich zu
schaffen – eine kämpferische Schüler_innen und Studierendengewerkschaft!

Artikel von Wilhelm Schulz und Alester Fröhlich, REVOLUTION-Berlin

Wahlen in Griechenland – Troika-Diktat
oder Arbeiterregierung?

Sririzy Kandidat Tsipras hofft auf einen
Sieg bei den Wahlen, der Sieg der
Arbeiterklasse kann aber nur durch den
Kampf auf der Straße entschieden
werden.
Die Wahl in Griechenland wird zu einem Referendum über die Fortsetzung des EUKurses mit seinen Spardiktaten – oder für eine linke Regierung gegen das Spardiktat,
wie es SYRIZA verspricht. Die Radikalisierung der Arbeiterklasse und die
gesellschaftliche Polarisierung, die den massiven Zuwachs von SYRIZA auf 16,7% im
Mai erklären, werden sich weiter zuspitzen.
Der massive Zulauf für SYRIZA bei den Wahlen, wo sie ihren Stimmanteil fast
vervierfachen konnte, drückt eine Radikalisierung und Polarisierung aus. Alle
Umfragen sehen eine Zunahme von SYRIZA einerseits voraus, andererseits auch eine
Zunahme der rechts-konservativen Nea Demokratia.
Der Zulauf für SYRIZA, die selbst eine Allianz von reformistischen Parteien wie
Synaspismos, die Teil der europäischen Linkspartei ist, und kleineren, radikaleren
Parteien und Gruppierungen (z.B. die maoistische KOE) ist, ist daher leicht zu
erklären. SYRIZA und Tsipras haben den Massen eine Machtalternative versprochen,
die ihnen in dieser Situation unbedingt notwendig und auch realistisch erscheint. Die
anderen linken Kräfte sind zu wankelmütig-opportunistisch wie DIMAR, eine
Rechtsabspaltung von SYRIZA von 2010. Die KKE wiederum lehnt eine „linke
Regierung“ ab – und vertröstet die Massen damit, dass eine „echte Volksregierung“
nur unter ihrer Führung zu Stande kommen könne. Da diese in weiter Ferne ist, ziehen
die Massen die Wahl einer Partei vor, die heute eine „andere Politik“ verspricht.
Antarsya, eine Koalition kleinerer Gruppierungen mit revolutionärem Anspruch, ist zu
klein und isoliert, um eine unmittelbare Alternative für die Massen bieten zu können.

Die griechische Jugend und
Arbeiterklasse sind zum revolutionären
Kampf, der über eine historische
Niederlage oder einen historischen Sieg
entscheiden wird, gezwungen,...
Der Aufstieg von SYRIZA ist jedoch keineswegs das Resultat des besonderen
politischen Geschicks von Tsipras – und erst recht nicht seiner „hemmungslosen
Demagogie, welche die FAZ als „gemeingefährlich“ ansieht.
Er ist Resultat einer revolutionären Krise, der politischen Zuspitzung des
Klassenkampfes. Seit Jahren haben die griechische Arbeiterklasse und die Jugend, ja
auch große Teile der städtischen Mittelschichten und des Kleinbürgertums versucht,
die Angriffe der Regierungen zu stoppen: durch eine Reihe befristeter Generalstreiks,
durch die Besetzungen des Syntagma-Platzes (des zentralen Platzes von Athen), durch
eine wachsende Zahl von längeren Streiks und Betriebsbesetzungen inklusive der
Fortführung einzelner Unternehmen unter Arbeiterkontrolle.
Das Programm von SYRIZA
Im Wahlkampf nimmt der Zulauf zu SYRIZA weiter massiv zu – und nicht nur zur
Partei. Die „Volksversammlungen“, die als eine Mischung aus Wahlveranstaltung,
Stadtteilversammlung und Ortsgruppentreffen von SYRIZA stattfinden, ziehen
regelmäßig hunderte, wenn nicht tausende Menschen an.
In dieser Situation stellt SYRIZA einen „Sofortplan“ von fünf Punkten ins Zentrum der
Wahlagitation:
1. Beseitigung der „Memoranden“, aller Sparmaßnahmen und der Gegenreformen im
Arbeitsrecht, die das Land zerstören
2. Nationalisierung der Banken, an die mit den öffentlichen Hilfeleistungen viel gezahlt
worden ist
3. Moratorium der Schuldenzahlung und ein Audit, das es ermöglichen wird, die illegitimen
Schulden anzuprangern und zu streichen
4. Abschaffung der Immunität der MinisterInnen

5. Abänderung des Wahlrechts, durch das es Pasok und Nea Dimokratia möglich war, zum
Schaden der griechischen Bevölkerung zu regieren und das Land in die Krise zu stürzen.

Dieser „Sofortplan“ – und auch das längere und radikalere 40-Punkte Programm für
die Wahlen – ist ein reformistisches Programm. Es bleibt auf dem Boden der
bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, es stellt weder diese noch den bürgerlichen Staat
in Frage.

...auf den sich die
griechische Polizei...
Für die griechische und europäische Bourgeoisie ist es jedoch eine Kriegserklärung.
Denn selbst die Umsetzung dieser Forderungen ist nur möglich, wenn SYRIZA an der
Regierung weiter ginge, als ihrer Führung lieb ist. Die Vorstellung von Tsipras, dass
sich die EU, der IWF, die EBZ, die deutsche Regierung durch die Drohung
katastrophischer Auswirkungen eines griechischen Bankrotts zu „Neuverhandlungen“
und weiteren Finanzspritzen für das Land dauerhaft zwingen ließen, ist eine Illusion.
Im Gegenteil: Die Imperialisten würden offen oder verdeckt an der Destabilisierung
und dem Sturz einer solchen Regierung arbeiten – bis hin zum Mittel, eine offen
autoritäre Regierung zu schaffen, die sich auf Militär, Ausnahmezustand und
faschistische Banden stützt.

...die Faschisten...
Revolutionäre KommunistInnen müssen daher vor den Illusionen warnen, die SYRIZA
und Tsipras verbreiten und die Arbeiterklasse, ihre Avantgarde, die Masse der
Bevölkerung darauf vorbereiten, weiter zu gehen, als ihre aktuellen, reformistischen
FührerInnen es wollen.
Wir rufen zur kritischen Unterstützung von SYRIZA auf. Im Falle eines Wahlsieges –
sei es eines absoluten wie auch einer relativen Mehrheit – fordern wir von SYRIZA, von
DIMAR, KKE und den Gewerkschaften: Brecht mit der Bourgeoisie! Kämpft für die
Bildung einer Arbeiterregierung!

...und die
internationale
Bourgeoisie mit
Institutionen wie der
Troika, vorbereiten.
Die Bewegung kann und muss diese – im Grunde bürgerliche Arbeiterregierung – bei
allen fortschrittlichen Maßnahmen, gegen die unvermeidlichen Sabotageakte des
Imperialismus und der Reaktion verteidigen. Dazu müssen umgekehrt von einer
solchen Regierung die Entwaffnung der Konterrevolution und die Legalisierung von
Arbeiterkontrolle, Enteignung und die Bewaffnung von Selbstverteidigungsorganen
der Klasse gefordert werden.
Dieser Kurs muss mit der Propaganda und Agitation für ein Programm von
Übergangsforderungen verbunden werden, das zum Sturz der Herrschaft der
Bourgeoisie führt, zur Errichtung der Macht der Arbeiterklasse, zur Diktatur des
Proletariats, wie es Marx nannte.
Ein unerlässlicher Teil dabei ist die Schaffung von proletarischen Kampf- und
potentiellen Machtorganen, auf die sich eine solche revolutionäre Übernahme der
Macht stützen könnten: von Räten und Milizen.
Forderungen
Die Stadtteilversammlungen, die Versammlungen in besetzten Betrieben können zu
Räten, zu Organen einer zukünftigen Staatsmacht werden. Diese sollten auf regionaler
und landesweiter Ebene in Form eines Rätekongresses zentralisiert werden, der von
den Arbeiterparteien die Umsetzung eines Aktionsprogramms gegen die Krise fordert:
Streichung der Schulden, Stopp des IWF/EU-Diktats! Entschuldung der Kommunen!
Einführung eines Außenhandelsmonopols!
Aufhebung aller arbeiterfeindlichen Gesetze wie der Abschaffung des Tarifrechts, der
Absenkung des Mindestlohns, der Erhöhung von Massensteuern und von Entlassungen!
Öffnung der Geschäftsbücher, Verträge und Transaktionen der Banken und des Staates!
Progressive Besteuerung der Reichen und Vermögensbesitzer, Abschaffung der
Massensteuern!
Preiskontrollkomitees für Nahrungsmittel, Wohnungen usw., um der Preissteigerung zu
begegnen sowie eine gleitende Skala der Löhne und Sozialeinkommen (Arbeitslosengeld,
Renten …)!
Mindestlohn, Mindestrenten, freier Zugang zu Bildung, Schulen, Unis und das
Gesundheitswesen!
Maßnahmen, um Kleinbürgertum, Bauern und Fischer vor dem Ruin zu bewahren –
einschließlich günstiger Kredite bei gleichzeitiger
Sicherung der Arbeiterrechte in allen privaten und öffentlichen Unternehmen!

Entschädigungslose Enteignung der Banken, imperialistischen Investoren, der
Großindustrie und Großgrundbesitzer! Verstaatlichung aller geschlossenen Betriebe und
Wiedereinstellung der Entlassenen unter Arbeiterkontrolle!
Zentralbank unter Arbeiterkontrolle! Demokratische Planung der Großindustrie und ein
öffentliches Beschäftigungsprogramm unter Arbeiterkontrolle, um die Wirtschaft wieder
in Schwung zu bringen sowie Aufteilung der Arbeit auf alle Hände, um die
Arbeitslosigkeit abzuschaffen!

Eine wirkliche Arbeiterregierung müsste sich auf ein solches Programm, auf Räte und
Milizen stützen. Sie müsste die Kontrolle des Oberkommandos über die Armee durch
Soldatenräte brechen und die Arbeiterklasse und die Massen durch Bildung einer
Arbeiter- und Volksmiliz bewaffnen.

Dem kann nur eine Arbeiterregierung
etwas entgegensetzen. Syriza, KKE,
Dima und Antarsya müssen aufgerufen
werden für eine solche unter oben
genannten Forderungen zu kämpfen.
Letztlich kann die Revolution jedoch nur
durch eine revolutionäre geführte
Arbeiterregierung - die Diktatur des
Proletariats - wirklich erfolgreich sein.
Dafür bedarf es dringend einer
revolutionären internationalistischen
Partei!
Es wäre aber eine Utopie, von SYRIZA, KKE oder anderen Massenparteien in
Griechenland eine konsequente Umsetzung eines solchen Programms zu erwarten. Das
kann nur eine genuin revolutionäre Arbeiterpartei leisten. Doch eine solche wird nur
geschaffen werden können, wenn es die fortgeschrittensten Kräfte der
Arbeiterbewegung, jene radikalen Linken und AktivistInnen, die heute v.a. in SYRIZA
und wahrscheinlich zu einem geringeren Teil in Antarsya wirken, vermögen, die

Avantgarde und diese die Masse der Arbeiterklasse zu gewinnen, die sich heute
SYRIZA zuwendet.
Der gemeinsame Kampf mit den reformistischen ArbeiterInnen, die Schaffung einer
Einheitsfront der Arbeiterklasse ist dafür eine Grundvoraussetzung. Nur so – in der
praktischen Erfahrung werden sie lernen können, dass wie weiter gehen müssen, als
es ihren reformistischen oder auch zentristischen Führungen lieb ist.
Der Kampf für eine Arbeiterregierung ist daher heute eine, wenn nicht die aktuellste,
Schlüsselfrage der griechischen Revolution.
Martin Suchanek, übernommen aus der Arbeitermacht Publikation „Neue
Internationale“ 170, Juni 2012

Italiens letzte Perspektive – Klassenkampf
Seit Beginn der Krise in Europa, stellt sich trotz der immensen Anstrengung seitens
Politik und Finanzwesen, trotz der aufgewendeten Unsummen für Rettungsschirme für
Banken und Krisenländern, keine nennenswerte Besserung der Lage ein. Im Gegenteil
scheinen die als einzige wahre Lösung propagierten Sparprogramme nicht nur nicht zu
fruchten, sondern die Lage in den einzelnen Ländern noch verheerender zu gestalten
als zuvor.
Spanien, Portugal und Griechenland führen einen Tanz am Abgrund auf. Mit ganz
vorne dabei ist Italien. Das erschreckende für die europäische Lage ist jedoch, dass es
sich bei Italien um die drittstärkste Wirtschaftsmacht Europas handelt, hinter
Deutschland und Frankreich. Das Verhältnis der Schulden zum Bruttoninlandsprodukt
beträgt bei Griechenland immense 160%, in Italien 120% und Portugal 110%. Die
bürgerliche Lösung: Um die Staatshaushalte zu sanieren und den immensen Schulden
Herr zu werden, muss gespart werden. Zwar propagierte man noch vor einiger Zeit in
Deutschland den Erfolg der antizyklischen Wirtschaftspolitik (d.h. der Staat muss in
Zeiten wirtschaftlicher Krisen Geld investieren und Schulden machen, um die
Wirtschaft wieder anzutreiben), doch scheint nun das komplette Gegenteil das Gebot
der Stunde zu sein.

Das deutsche Kapital diktiert auch in
Italien immer mehr die Politik.

Unter deutscher Führung werden die Staaten Europas zu rigorosen Sparkursen
gezwungen. Durch die immensen Einsparungen wird der noch verbliebene Anteil des
Binnenmarktabsatzes zunichte gemacht und der Bevölkerung das nötige Geld
genommen, überhaupt eine Konjunktur antreiben zu können. In einer Gesellschaft der
die Löhne und Renten gekürzt werden, in der Arbeitsplätze zu hunderttausenden
vernichtet werden, kann keiner Geld aufbringen irgendwelche Konsumgüter zu kaufen.
Die Wirtschaftsleistung der Länder wird buchstäblich kaputt gespart. In Spanien wird
sogar massiv an Bildung und Forschung gespart, was besonders der Jugend der
nächsten Generationen schadet. Das konfuse Sparprogramm schaffte es sogar die
Zinsen für spanische Anleihen wieder gefährlich nach oben zu treiben – ebenso auch
die des Wackelkandidaten Italien. Ein weiterer Widerspruch der kapitalistischen Logik:
Es ist der freie Markt selbst, also die Spekulationen auf den Bankrott eines Staates,
der die Zinsen für Staatsanleihen nach oben treibt und die wirtschaftliche Lage
verschärft. Noch am Abgrund wird jede Chance auf Profit genutzt und Öl ins Feuer
gegossen.
Die Lage scheint nun wieder brisant wie zuvor. Selbst der Rettungsschirm von
unglaublichen 800 Milliarden Euro reicht bei weitem nicht aus, um die Probleme in
den Griff zu bekommen. Rechnet man die bereits verplanten 300 Milliarden heraus
bleiben gerade noch 500 übrig und alleine bei Spanien rechnet man schon mit einem
Bedarf von 436Milliarden.
Diese Rahmenbedingungen verbessern die Situation in Italien nicht gerade. Auch dort
wurde von den imperialistischen Führungsmächten Deutschland und Frankreich ein
harter Sparkurs verordnet. Eine Perversion der europäischen Ordnung, aber ganz im
Sinne des Kapitals. Zwar waren die europäischen Mächte offiziell als gleichberechtigte
Partner gedacht, in Realität ist es jedoch so, dass die wirtschaftsstärksten nun die
Kontrolle über die schwächsten übernommen haben. Angesichts der italienischen
Schuldenlage hilft es da auch nicht die drittstärkste Wirtschaftsmacht in Europa zu
sein. So wurde Italien, der Verfassung zum Trotz eine Expertenregierung
aufgezwungen, welche genau das zu tun hat was Deutschland und Frankreich von ihr
erwarten: Politik im Interesse des Kapitals zu betreiben, sozialen Kahlschlag zu
betreiben und rigorose Sparprogramme durchzupeitschen (Ebenso wurde auch mit
Griechenland verfahren). Hierin offenbart sich ein weiterer Widerspruch des
Kapitalismus: Zwar propagiert man die heilige Allianz der freien Marktwirtschaft und
der parlamentarischen Demokratie, aber angesichts der bedrohten Interessenlage des
Kapitals wird letztere einfach ausgeschaltet. Man „vertraut“ nicht in die Politik der
gewählten, italienischen Volksvertreter, geschweige denn in den Willen der
Bevölkerung. Wie soll also eine Volksvertretung als solche noch irgendeine
Legitimation besitzen wenn sie schon in Erfolgszeiten nach dem Willen der
vermögenden Klasse handelt und in Krisenzeiten ganz ausgeschaltet wird – Das Prinzip
des Pluralismus von Marktwirtschaft und Demokratie wurde öffentlich als Lüge
entlarvt. Nicht das uns dieser Umstand groß in Erstaunen versetzte, vielmehr
untermauerte er die Tatsache, dass die wirkliche politische Macht von der
vermögenden Klasse, des Großkapitals ausgeht.

Regierung Monti – Interessenvertreter der Bourgeoisie

Monti, undemokratisch eingesetzter
Technokrat - er selbst ist mit seiner
persönlichen Geschichte ein
Paradebeispiel neoliberaler Ideologie.
Tatsächlich handelt Mario Monti, neuer Regierungschef in Italien, auch genau nach
deren Interessen. Nicht demokratisch gewählt sondern auf Druck von außen
eingesetzt, früherer Berater der Investmentbank Goldmann Sachs, nun neoliberales
Zugpferd für Italiens Politik. Auch das Parlament hat unter der Bevölkerung keinen
guten Stand mehr und wird gemein hin nur noch die „Kaste“ genannt.
Das Programm Montis ist so auch ganz nach der neoliberalen Schule gestaltet:
Privatisierung staatlicher Unternehmen
Liberalisierungen in verschiedenen Branchen (Banken-, Tankstellen-, Apotheken- und
Taxigewerbe
Erhöhung von Benzin-, Tabak-, und Mehrwertsteuer, Grundsteuer auf das erste Haus
Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie absenken des Rentenniveaus
Angriffe auf Arbeitsrechte wie Kündigungsschutz und Aushebeln von Tarifverträgen
Einsparungen im Öffentlichen Dienst von 24 Milliarden an Stellen, Gehältern,
Sozialleistungen und Bildung

Insgesamt ein harter Schlag für die arbeitende Bevölkerung, die Pensionäre und
Jugendlichen des krisengeschüttelten Landes. Das offensichtliche Problem ist jedoch,
dass der IWF schon jetzt mit einem Wirtschaftsrückgang von 2,2 Prozent rechnet und
dieses Paket nicht gerade zu einer Besserung der Konjunktur im Sinne der
italienischen Bevölkerung beitragen wird. Die Zulassung von Neuwagen sanken um auf
18,9%, die Einzelhandelsumsätze sanken seit 2008 um 6,3% – solche Maßnahmen
haben zahlreiche Länder Südamerikas in den Ruin stürzen lassen. Sein Kommentar im
Fernsehen zum Aufbrechen des Kündigungsschutzes blanker Hohn: Man müsse sich
von der Idee eines festen Arbeitsverhältnisses verabschieden, und eine Festanstellung
sei doch eintönig.
Und dennoch wird noch nicht geschlossen gegen den gefährlichen Technokraten
vorgegangen. Im Gegenteil erfreute er sich noch einer gewissen Beliebtheit, da er
schließlich den verhassten Vorgänger Berlusconi aus dem Amt verdrängte und mit
seinem kompromisslosen Führungsstil besondere Schlagkraft bewies. Für die Presse
stellt er die Rettungsfigur der italienisch-europäischen Tragödie dar, obwohl keiner so
genau weiß, was denn seine Politik so genau für Auswirkungen haben wird. Wichtig ist
nur: Zielgerichtet und so wirtschaftsliberal wie möglich. Die Einzigen, die profitieren
sind die Kapitalisten Europas, das deutsche Kapital im speziellen. Der Vergleich mit

anderen Ländern bezüglich der Auswirkungen dieser Politik, wird daher bewusst von
den bürgerlichen Medien vermieden!
Die Rolle der italienischen Gewerkschaften
Die momentan einzige Kritik der bürokratischen Gewerkschaftsführung besteht darin
zu bemängeln, dass sie nicht an den Verhandlungen über neue Kürzungen beteiligt
wurden – für sinnvolle Sparmaßnahmen gegen die eigenen ArbeiterInnen sei man ja
schließlich offen.Während die aktuelle Führung aus Sozialdemokraten und
Gewerkschaftsbürokratie die „eigene Nation“, sprich das „eigene“ herrschende Klasse
retten will, brodelt es hingegen an der Basis!
Ihnen ist sehr wohl klar, dass sie, wie der Rest Europas auch, von einer gravierenden
politischen Entrechtung und einem sozialen Abstieg bedroht sind, wie in Griechenland
und Spanien bereits gesehen. Es war dieser Druck der Basis, der am 12. Dezember
letzten Jahres zum Generalstreik führte. Bisher hatte die reformistische Führung der
Arbeiterklasse jedoch, noch genug bürokratische Machtmittel und Zuspruch der Basis
um militantere Aktionen auszubremsen oder im Sande verlaufen zu lassen.
Kampf den Sparprogrammen und Reformen des Kapitals

Rom - 24 stündiger Generalstreik gegen
die Sparpläne der Regierung.
Aber angesichts der aktuellen Bedrohung ist es gerade jetzt unerlässlich
für die italienische Arbeiterklasse und die Jugend einen entschlossenen Widerstand zu
organisieren. Während der politische Druck auf die Gewerkschaftsführung weiter
erhöht werden muss, sollten sich die Arbeiter_innen nicht scheuen auch ohne ihre
offiziellen Führer Streiks selbst zu organisieren und die gemeinsame Aktion mit der
europäischen Arbeiterbewegung zu suchen. Eintägige Streiks werden jedoch auf Dauer
nur die Bewegungen ermüden – der unbefristete Generalstreik steht auf der
Tagesordnung. Er ist das einfachste und wirkungsvollste Mittel dieser Ausbeuterpolitik
Einhalt zu gebieten und den Mächtigen in Wirtschaft und Politik einen ernsthaften
Schaden zuzufügen. Die Sparprogramme Europas stellen einen der gewaltigsten
Raubzüge der Geschichte dar. In Italien und Griechenland nicht einmal mehr unter
dem Deckmantel einer Legitimierten Regierung, findet eine unglaubliche Verteilung
von Vermögen statt. Das Großkapital finanziert sich durch die Klasse der
Lohnabhängigen und erwartet Gehorsam.
Der unbefristete Generalstreik stellt automatisch die Frage im Land, wer die Macht in
den Händen hält. Sind es die Unternehmer, Banker, ihre Politiker im Parlament und
ihre Bürokraten in den Ämtern, die ein Sparprogramm nach dem Anderen zugunsten

der Profite des Kapitals beschließen oder ist es die Arbeiterklasse, sind es die armen
Jugendlichen, Rentner und Arbeitslose, die nicht nur eine Welt fern von Ausbeutung
und Unterdrückung schaffen können, sondern es auch praktisch wollen! Der
unbefristete Generalstreik verschafft der Arbeiterklasse die Möglichkeit sich ihrer
eigenen Macht bewusst zu werden, sowie eigene Räte-Strukturen aufzubauen mit
deren Hilfe ein revolutionäres Programm, sowie weitere Aktionen innerhalb der
Bewegung diskutiert und beschlossen werden können.
Schlüsselindustrien müssen Enteignet und die Produktion unter Arbeiterkontrolle
organisiert werden. Betriebe die Entlassungen planen müssen unter die Kontrolle von
Arbeiterräten, die Erfolge durch gewählte Milizen verteidigt werden. Staatliche
Investitionsmaßnahmen in Forschung, Bildung und Infrastruktur, sowie die
Absicherung sozialer Leistungen müssen durch die Vermögen des Großkapitals
finanziert werden. Die Macht des Bankensektors muss durch eine zentrale Staatsbank
unter Rätekontrolle ersetzt werden. Das bürgerliche Parlament muss durch die Massen
gestürzt und durch eine der Revolution verpflichtete Regierung der Arbeiterparteien
ersetzt werden. Für einen übergreifenden Erfolg müssen diese Aktionen international
koordiniert werden – nur auf globaler Ebene kann das System endgültig aus den
Angeln gehoben werden, kann eine sozialistische Gegenpolitik betrieben werden. Die
Durchführung eines solchen Programms kann nur durch die Schaffung einer
revolutionären Partei, seitens der kämpfenden Arbeiterklasse und der Basis der
Gewerkschaften, vorangetrieben werden. Italien und die Länder Südeuropas sind ein
Beispiel dafür welche Maßnahmen Europa noch drohen. Italien, Griechenland, Spanien
oder Portugal können aber auch die Länder sein, in denen die Arbeiterklasse den
Herrschenden Europas und in Deutschland zeigen was ihnen drohen kann – die
sozialistische Revolution!

Die deutsche Linke und die Krise –
Aktionskonferenz in Frankfurt beschließt
Proteste im Mai

Das Bild zeigt eine der Plenarphasen der
Konferenz, in der die Aktionstage vom
17.-19. Mai in Frankfurt beschlossen

wurden.
Vom 24. bis 26. Februar fand in Frankfurt die erste große Aktionskonferenz diesen
Jahres zur Vorbereitung der Krisenproteste im kommenden Frühling statt. Auf der
Konferenz, die mit 400 Teilnehmer_innen gut besucht war, fiel insbesondere die hohe
Dominanz von Mitgliedern der Interventionistischen Linken (IL) und Attac auf,
während die LINKE, der DGB und Parteien, wie DKP und MLPD nur vereinzelt oder
gar nicht vertreten waren.
Auch wir von REVOLUTION fuhren gemeinsam mit Genoss_innen der Gruppe
Arbeitermacht (GAM) nach Frankfurt, da die aktuelle Situation in Europa es
erforderlich macht, gemeinsam mit anderen, Massenproteste auf die Straßen zu
bringen und sich gegen sämtliche Maßnahmen, die zur zunehmenden Verarmung und
Unterdrückung der Jugendlichen und der arbeitenden Bevölkerung führen, zu wehren.
An Aktionen, die beschlossen wurden, mangelte es auf der Konferenz nicht. So wurde
die Demonstration zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt am 31. März bestätigt,
fortführend mit einem weltweiten Occupy-Aktionstag am 12. Mai, an dem man sich
beteiligen wolle, und dem Beschluss vom 17.-19. Mai in Frankfurt Blockaden des
Bankenviertels und eine internationale Großdemonstration zu organisieren. Die
Herausforderung dabei ist, dass die Gesamtchoreographie, die Blockaden am 18. Mai
und im speziellen die internationale Demonstration am 19. Mai große Massen
begeistern müssen, um politische Stärke zu gewinnen.
Zur Lösung dieses Problems hätte die Konferenz jedoch über die aktuelle Situation des
deutschen Klassenkampfes – über reale Auseinandersetzungen, wie die Tarifrunden,
die Rolle des deutschen Kapitals in der EU und wie man Kontakt zu Jugend- und
Arbeiterorganisationen in Griechenland, Italien oder Spanien aufnehmen könnte –
reden müssen. Die Diskussion, die von Gruppen wie SAV, RSB, REVOLUTION, GAM,
der Gewerkschaftslinken und Jugendgewerkschaftern gefordert wurde, hätte sich auch
auf Fragen beziehen müssen, wie man die Organisationen, die auf der Konferenz
fehlten, für gemeinsame Mobilisierungen gewinnen könnte. Doch das wurde von Attac
und IL bürokratisch unterbunden!

Aussagekräftiges Bild über die deutsche
Außenpolitik...
Und genau an dieser Stelle setzt unsere Kritik an der Konferenz an. Am Samstagabend
setzte sich die Redaktionsgruppe zusammen, um gemeinsam einen Vorschlag für eine
Resolution zu erarbeiten, die dann am nächsten Tag im Gesamtplenum besprochen und
abgestimmt werden sollte. Soweit, so gut. Während dieser Debatte um den

Aufrufvorschlag bezogen Interventionistische Linke, Attac und einige OccupyAktivisten die Position, dass man den Aufruf so allgemein wie möglich gestalten solle.
Man bräuchte keine Forderungen und auch die Kritik an der jetzigen Situation dürfte
nicht konkretisiert werden. So lehnten diese Gruppe strikt Forderungen, wie die
„Streichung der Schulden der südeuropäischen Länder“ und die „Überführung der
Banken in demokratisch kontrolliertes Gemeineigentum“, ab. Auch zu den momentan
stattfindenden Tarifrunden wollte man nicht mehr als leere Solidaritätsbekundungen
abgeben – die Chance der Politisierung großer betrieblicher Auseinandersetzungen
wurde somit verhindert. Selbst der Antrag von der Gruppe Arbeitermacht, in allen
Städten erneut zum Aufbau und der Vernetzung von Antikrisenbündnissen aufzurufen,
wurde von der Moderation unterbunden.
Die Konferenz war eine verpasste Chance, die Bewegung inhaltlich voranzubringen
und neue Perspektiven aufzuzeigen, was vor allem den Manövern von IL und Attac
zuzuschreiben ist, die sich nicht anders verhielten, als noch ein Jahr zuvor die
Bürokraten und Funktionäre von der LINKEN und Ver.di. Was wir daraus schließen, ist
ein falsches politisches Verständnis dieser Gruppen im Bezug auf die Lösung der Krise.
Die Politik dieser Organisationen heißt, sich an die Spitze von Bewegungen zu stellen
und zu sagen, „wir haben ja sowieso keine Alternative zu diesem ungerechten System,
in dem wir leben, aber man muss auch mal was dagegen machen“. Gleichzeitig wird
dieses Verbrechen mit dem „Individualismus“ des einzelnen Teilnehmers, dem man ja
nichts vorschreiben wolle, gerechtfertigt. Der Erkenntnis, dass der „Einzelne“ in der
Gesellschaft momentan natürlich ein bürgerliches Bewusstsein hat, dem man aber eine
klassenkämpferische Alternative entgegenstellen sollte, für die es sich auch für den
„Einzelnen“ lohnt auf die Straße zu gehen, gerade um Vereinzelung, Ohnmacht und
Perspektivlosigkeit zu überwinden, verweigern sich diese Leute. In Wahrheit fürchten
sie sich sogar davor, dass wenn man für einen Schuldenschnitt in Griechenland oder
die Erfüllung der Ziele der Tarifrunde eintreten würde, (Zitat eines Attac´lers) „auch
andere Spektren Forderungen erheben könnten.“ Man stelle sich nur das Gräuel vor,
wenn beispielsweise Erwerbslose oder Migrantinnen Forderungen erheben und in die
Antikrisenbewegung tragen würden – die könnten ja dann gar nicht mehr auf einen
Flyer passen! Daher stellt man lieber keine Forderungen auf und wundert sich, dass
sich die Bewegung nicht von allein vergrößert .. Im besten Fall kommen die Gleichen
wie sonst auch.

Der Aufruf, den die KKE mit einem
Transparent vergangenes Jahr an die
europäische Bevölkerung richtete, gilt
besonders für die deutsche Jugend und
Arbeiterklasse. Es ist insbesondere das
deutsche Kapital, das Kürzungspakete

und soziale Angriffe in der gesamten EU
diktiert.
Für die Jugendlichen und Arbeiter_innen in Europa, sowie die von der Krise in
Deutschland betroffenen Beschäftigten, die gegen die Angriffe der Kapitalisten
kämpfen wollen, ist ein solches Verhalten jedenfalls ein Schlag ins Gesicht.
Doch bei aller Kritik, gab es auch positive Ansätze, wie die Absprachen zwischen
Jugendgewerkschaftern, die gemeinsame praktische Vorschläge einbringen wollten,
die weitaus linker waren, als die üblichen Versprechungen der
Gewerkschaftsführungen. Auch das gemeinsame Einbringen von Anträgen, wie dem
„Schuldenschnitt“ oder der „Vergesellschaftung der Banken“ durch SAV, SIB, GAM,
RSB, REVOLUTION und Gewerkschaftslinke war ein Schritt in die richtige Richtung,
der vertieft werden sollte. In den kommenden Mobilisierungen, an denen wir uns von
REVOLUTION mit aller Kraft beteiligen werden, gilt es sich dies ins Gedächtnis zu
rufen!

Die Aktionen im Mai müssen ein kräftiges
Zeichen für die deutsche AntiKrisenbewegung, sowie an die
Arbeiterklasse Europas sein!
Wir werden für die Abhaltung einer weiteren Konferenz nach den Maiaktionen
eintreten, die sich mit den Fragen beschäftigt, die bisher ungeklärt blieben. In
der Zwischenzeit gilt es für den Aufbau demokratisch legitimierter Strukturen
und transparent organisierter Aktionskonferenzen der Antikrisenbewegung
einzutreten, die ernsthafte Beschlüsse fassen können.

Wir brauchen wieder Krisenbündnisse in jeder Stadt, in denen die LINKE, linke
Organisationen, DGB-Gewerkschaften, Schüler_innen- und Student_innenvertretungen,

Migrant_innen und Erwerbslose vertreten sind und gemeinsame Aktionen planen.
Die internationalen Berichte von Einzelnen auf der Konferenz in Frankfurt waren sehr
interessant. Es war aber problematisch, dass keine Diskussion zugelassen wurde,
geschweige denn, dass die Berichte so geplant waren, dass man konkrete Schritte hätte
planen können. Die Solidaritätserklärungen, die auf der Konferenz gemacht wurden,
begrüßen wir natürlich, doch wir dürfen nicht bei ihnen stehen bleiben, sondern müssen
zum gemeinsamen europaweit koordinierten Klassenkampf voranschreiten. Wir wollen
eine europaweite Aktionskonferenz, die beispielsweise in Griechenland,
Italien oder Spanien abgehalten werden sollte und zu der alle großen (und kleinen)
Organisationen und Bewegungen der Arbeiterklasse – egal ob beispielsweise die
Gewerkschaften aus Deutschland, Occupy aus Spanien oder französische
Gewerkschaften – eingeladen werden.

Krisenbewegung wiederbeleben – 2012
zum Krisenjahr des Kapitals machen!
Ein Aufruf von REVOLUTION

Für das Frühjahr 2012 wird zu zahlreichen bundesweiten Aktionen gegen die Folgen
der Wirtschaftskrise aufgerufen. Neben dem 1.Mai als traditionellem Kampftag der
Arbeiterklasse wird von unterschiedlichen Gruppierungen auch auf den 31. März und
zu einer Aktionswoche ab dem 15.Mai nach Frankfurt mobilisiert. Zeitgleich werden
mit den Tarifrunden im Öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie
entscheidende Kämpfe von Millionen Lohabhängigen gegen die Interessen der Bosse
stattfinden.
Zur Koordinierung der Proteste wird zu internationalen Konferenzen der
Krisenbewegung am 25./26.02. in Frankfurt und am 28./29.04. in Stuttgart
aufgerufen. Dazu ist es höchste Zeit!
Besonders die Lage der Jugendlichen in Europa wie auch weltweit hat sich im Zuge der
Krise in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Bereits im August 2011 lag die
Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland bei fast 44%, in Spanien bei 45%. Nicht zuletzt
die massiv steigenden Nahrungsmittelpreise haben die Jugend in der arabischen Welt
dazu gezwungen, gegen ein System zu revoltieren, das ihnen keinerlei Perspektive
bietet. In Deutschland hingegen wurde der Niedriglohnsektor massiv ausgeweitet.
Fast 37% der jugendlichen Erwerbstätigen werden mit befristeten Verträgen,
Teilzeitarbeit, Leiharbeit und Niedriglöhnen abgespeist – Tendenz steigend. Hinzu

kommt die absehbare Verschärfung der Wirtschaftskrise und in deren Zentrum die
Schuldenkrise der EU, welche zu weiteren Angriffen auf die Jugendlichen,
Lohnabhängigen und Arbeitslosen führen werden. Eine Fortführung des Sozialabbaus
und von Kürzungen im Bildungsbereich sind vorprogrammiert und wurden mit der
„Schuldenbremse“ festgeschrieben.
Wenn wir uns gegen die Abwälzung der Krisenkosten auf unsere Schultern wehren
wollen, dann müssen wir uns dagegen zusammenschließen! Die Bildungsstreiks im
Herbst und die Occupy-Bewegung sind ein erster Schritt dazu und haben
Zehntausende gegen Bildungsmisere und die Macht der Banken auf die Straße
gebracht. Die Proteste brachten die Wut großer Teile der Jugend auf
Kürzungsprogramme in Bildung und Sozialem einerseits und milliardenschwere
Rettungsprogramme für Banken andererseits zum Ausdruck.

Eine zentrale Schwäche der Proteste war es jedoch, dass weite Teile der Bewegungen
ihre Kritik vor allem an der „Dummheit“ oder „Gier“ Einzelner fest machten, statt die
Logik hinter dem Handeln dieser Einzelpersonen aufzuzeigen: das kapitalistische
System. Auch zeigte sich einmal mehr, dass wir unsere Forderungen nur durchsetzen
können, wenn wir uns nicht vereinzelt, sondern mit entschlossenem massenhaftem
Widerstand zur Wehr setzten.
Doch die großen reformistischen Organisationen wie SPD, Linkspartei und
Gewerkschaften stellen der kapitalistischen „Krisenbewältigung“ keine Alternative
entgegen und lehnen den Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten ab. Es ist
jedoch notwendig, die Lohnabhängigen und Jugendlichen, die in Linkspartei, SPD und
Gewerkschaften organisiert sind, für unsere Bewegung zu gewinnen. Die anstehenden
Tarifrunden und die geplanten Krisenproteste machen eine Bündelung unseres
Widerstands umso wichtiger.
Wir rufen deshalb alle Aktivist_innen, Bildungsstreikenden und Occupier dazu auf, sich
an den Protesten gegen die Krise zu beteiligen und mit uns eine schlagkräftige
internationalen Bewegung aufzubauen. Um dieser Bewegung eine Perspektive zu

geben, ist es nötig, konkrete Forderungen aufzustellen, die alle unterdrückten
Schichten im Kampf gegen die kapitalistische Krise und ihre Auswirkungen vereinen
und eine gemeinsame Grundlage für Aktionen bieten. Als Forderungen schlagen wir
vor:
Kampf gegen alle Sparpakete, Rettungsschirme und Privatisierungen! Steichung der
Staatsschulden in den „PIIGS“!
Für eine 99%-Steuer auf das reichste 1%! Für ein Investitionsprogramm in Bildung und
Soziales!
Kampf gegen jede Entlassung! Enteignung von Betrieben, die entlassen unter
Arbeiter_innenkontrolle!
Verbot der Leiharbeit! Für flächendeckende Mindeslöhne, deren Höhe durch durch die
Beschäftigten bestimmt wird!
Gegen rassistische Hetze – für praktische internationale Solidarität!

Beteiligt euch an den lokalen Krisenbündnissen! Kommt zu den KrisenKonferenzen am 25./26. Februar nach Frankfurt und am 28./29. April nach
Stuttgart!
Fordert eure Bildungsstreikbündnisse auf, die Aktionen gegen die Krise zu
unterstützen!
Unterstützt die internationalen Aktionen gegen die Krise am 31. März und von
15.-21. Mai in Frankfurt!

Bildungsstreik 2011 – Zehntausende
gegen Bildungsabbau und Krise

In über 40 Städten gingen

Schüler, Studierende,
Auszubildende, Eltern und
Lehrer, wie hier in
Nürnberg auf die Straße.
Vom 7.-20.11. fanden die von der „Internationalen Studenten- und Schülerbewegung“
(ISM) ausgerufenen „Global Weeks of Education“ statt. Auch in Deutschland entschloss
sich Mitte September ein Bündnis aus Jugendorganisationen, Schulstreikkomitees und
der Gewerkschaftsjugend, zum ersten Mal seit 2009 zu bundesweit koordinierten
Protestaktionen aufzurufen.
Allein die Tatsache, dass es im September zu einer Konferenz kam, an der sich
Vertreter_innen aus circa 20 Städten versammelten, um über Aktionen gegen
Bildungsabbau und Krise zu diskutieren, konnte man als Erfolg verbuchen. Doch recht
schnell wurde klar, dass ein wichtiger Teil der Bewegung nicht bereit war, die Fehler
der Vergangenheit zu diskutieren und die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Politisch
gesehen waren die Perspektiven, die die Bewegung in den letzten drei Monaten
entwickelte, eher schwach, obwohl sie in weiten Teilen durch linksradikale Gruppen
geführt wurde.

In Berlin zogen rund 7000
Demonstranten durch die Innenstadt.
Unter ihnen auch Aktivisten aus dem
"BSB - Bündnis Streikkomitee Berlin",
welches bereits am morgen mehrere
hundert Schüler durch Streikposten
und Spontandemonstrationen vor
Schulen mobilisieren konnte!
Das größte Problem der Bewegung war aber mit Sicherheit die äußerst geringe
Beteiligung der großen reformistisch geführten Jugendorganisationen, wie Solid oder
den Jusos. Auch die Beteiligung der Autonomen und des Antifamilieus war schwach.
Obwohl in über 40 Städten Aktionen stattfanden, war die Zahl der Teilnehmer_innen

mit einigen Zehntausend geringer als bei früheren Streiks.
Nichtsdestotrotz war es möglich, einen gewissen Stamm an Aktivist_innen für die
Mobilisierungen zu begeistern. Speziell in Berlin und Köln, den Zentren der Proteste,
wurde deutlich, dass der Bildungsstreik mittlerweile über eine Schicht an hoch
politisierten Jugendlichen verfügt, die nicht nur an ausgerufenen Protesten teilnimmt,
sondern selbst dazu in der Lage ist, diese zu organisieren, an Schulen und
Universitäten selbst dafür zu mobilisieren und Basisstrukturen aufzubauen.

Eine bundesweite
Bildungsstreikkonfer
enz ist unerlässlich,
will man das
gewonnene Potential
für Proteste 2012
nutzen.
Auch wenn nur die politisierteren, bewussteren Jugendlichen für die Proteste im
November gewonnen werden konnten, so waren diese trotzdem ein Erfolg. Sie waren
auch wichtig, um das Mobilisierungspotenzial für mögliche Proteste gegen die Krise
und den weiteren Bildungsabbau zu überprüfen. Denn es ist davon auszugehen, dass
sich die verschärfende Wirtschaftskrise sowie bereits verabschiedete Sparmaßnahmen,
wie z.B. die Schuldenbremse auch 2012 weiter in Kürzungen im Jugendbereich
ausdrücken werden. Auch die Überbelastung an den Universitäten und der Mangel an
Ausbildungsplätzen werden sich im nächsten Jahr kaum ändern.
Deshalb braucht die Bewegung zu Beginn 2012 eine bundesweite Konferenz, die nicht
nur die Proteste auswertet und eine notwendigerweise kritische Bilanz der
vergangenen zwei Jahre zieht. Es ist außerdem wichtig, längerfristige Perspektiven,
sowie konkrete Planungen konkreter Proteste 2012 zu diskutieren. Eine der
wichtigsten Aufgaben für Revolutionär_innen und junge Antikapitalist_innen muss in
diesem Zusammenhang sein, einerseits die Gewerkschaftsjugend und die
reformistischen Massenorganisationen in die Proteste zu integrieren und gleichzeitig
für eine klassenkämpferische Politik gegen Krise und Bildungsabbau in der Bewegung
einzutreten.

Ein Artikel von Georg Sax, REVOLUTION-Berlin, ebenfalls erschienen in der
Neuen Internationale

Occupy Education – Aufruf zum
bundesweiten Bildungsstreik
Am 17.11. ist der zentrale Streiktag des bundesweiten Bildungsstreiks, der in die
Global Weeks of Education eingebettet ist, die vom 07.-21.11. stattfinden. Dieser Text
ist unser Aufruf sich an den Aktionen, die unter anderem auch am bundesweiten
Aktions-und Kampagnentag stattfinden zu beteiligen!

Gemeinsam sind wir
stark, Zusammen
können wir etwas
verändern!
„Wir können sowieso nichts ändern?“ Das sehen Jugendliche weltweit anders und
gehen zu hunderttausenden auf die Straße, um für eine bessere Bildung zu kämpfen.
In Chile gab es vor kurzem einen Generalstreik, der durch die Proteste von Schülern
und Studierenden ausgelöst wurde. In Großbritannien gibt es riesige Demonstrationen
und Streiks gegen die Kürzungen der bürgerlichen Regierung, die unter anderem die
Bildung treffen sollen. Auch die Occupy-Bewegung und der arabische Frühling zeigen,
dass wir Jugendlichen eine Stimme haben. Das wir die Chance haben etwas zu
verändern!

Deutschland hat
eines der sozial
ungerechtesten
Bildungssysteme der
industrialisierten
Welt!
Und verändern muss sich etwas! So ist Deutschland eines der EU-Länder, in dem die
Bildungschancen am stärksten vom Geldbeutel der Eltern abhängig sind. Auch die
Situation im allgemeinen ist nicht hinnehmbar: als Schüler_innen haben wir mit zu
großen Klassen, zu wenig Lehrer_innen, schlecht ausgestatteten Schulen und
steigendem Leistungsdruck zu kämpfen, der durch Reformen wie dass Abi in 12 Jahren
nur weiter verschärft wurde. Wenn wir dann fertig sind mit der Schule warten
entweder überfüllte Hörsäle an den Universitäten oder unsichere unterbezahlte
Ausbildungsplätze auf uns – im schlimmsten Fall die Arbeitslosigkeit.

In Großbritannien
z.B. hätte man mit
dem Geld der
Bankenrettungen das
Bildungssystem 23
Jahre lang voll
ausfinanzieren
können!
Seit 2008 gehen wir nun für mehr Geld und ein demokratisches Bildungssystem auf die

Straße, in dem wir Mitbestimmen können. Seit 2008 erzählten uns alle Politiker_innen,
dass kein Geld da wäre!
Doch dann kam die Krise… Über Nacht waren Milliardenhilfen für die Banken und
Großkonzerne da. Jeden Monat folgt nun eine neue Bank, ein neuer Konzern, der
gerettet werden soll. Und wir müssen dafür bezahlen, obwohl die Wirtschaft aus
Banken und Konzernen diese Krise selbst zu verantworten hat. Unsere Eltern wurden
vielleicht entlassen oder mussten Gehaltskürzungen einstecken, so das jetzt kein Geld
mehr für Schulbücher, Nachhilfe oder unser Studium da ist. An unserer Bildung wird
jetzt auch weiterhin gespart – Und wir sollen das hinnehmen? Nein!
Am 17.11. und dem Aktionstag am 15.11. wird es Aktionen des bundesweiten
Bildungsstreiks geben. Auch international werden überall Jugendliche für eine bessere
Bildung auf die Straße gehen. Wir wollen eine gut finanzierte Bildung in der nicht „die
Wirtschaft“ und die Profite der Konzerne entscheiden, wie unsere Bildung auszusehen
hat, sondern wir!
Gemeinsam mit unseren Eltern, Gewerkschaften und anderen sozialen Bewegungen
können wir die Bildungskrise beenden! Wenn wir uns in Streikkomitees organisieren
und die Aktionen im Herbst als Startpunkt für eine Bewegung ansehen, die mehr will
als nur symbolischen Protest an einem Tag, können wir erfolgreich sein!
Eine Schule für Alle, Gegen das Turboabi – für mehr Lehrer_innen und kleinere Klassen!
Ausbildungs- und Studienplätze für Alle, Gegen das BA/MA System – für einen
Mindestlohn von 11Euro/h, auch für Azubis!
Volles Aktions- und Streikrecht für Schüler_innen, Studierende, Azubis und
Lehrer_innen!
Nein zu Privatisierung und Bundeswehr in der Bildung – Für Selbstverwaltung der
Bildung durch Beschäftigte, Lernende und Lehrende!
Unsere Forderungen müssen bezahlt werden – für die massive Besteuerung der
Krisenverursacher, von Banken, Großkonzernen und Kapital!

