Warum Rassismus und Polizei nicht
voneinander zu trennen sind
Jonathan Frühling

Der Mord an George Floyd erschütterte die Welt und führte zu massiven Protesten
gegen Rassismus und Polizeigewalt. International fanden Demonstrationen in
Solidarität mit den rassistisch Unterdrückten in den USA statt, jedoch verbanden die
Protestierenden ihre Forderungen auch mit lokalen Themen. Den Menschen wird
international immer klarer, dass die Arbeit der Polizei maßgeblich für die
Reproduktion und Institutionalisierung von Rassismus verantwortlich ist. Mit
institutionellem Rassismus ist ein Rassismus gemeint, der strukturell und
gemeinschaftlich von Institutionen durch Anordnungen und Praktiken reproduziert
wird.

Die Funktion der Polizei wurde in Deutschland mit dem sogenannten
Kreuzbergurteil von 1882 eindeutig als die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung definiert. Mit „Ordnung“ ist vor allem der Privatbesitz
an Produktionsmitteln und die Ausbeutung der Arbeiter_Innenklasse und
Unterdrückung der nicht-weißen Bevölkerung gemeint, die unsere heutige
kapitalistische Gesellschaft prägen. Zu Beginn war die Polizei hauptsächlich
für die Niederschlagung von Arbeiter_Innenunruhen, wie z.B. Streiks, oder
Aufständen von anderen Unterdrückten zuständig. Sie hatte also von Anfang an
eine klassenpolitische Ausrichtung.

Polizei und Rassismus

Eine Studie von der Europäischen Grundrechtsagentur aus 2010 besagt, dass in
Deutschland fast doppelt so häufig Personen mit türkischem oder ex-jugoslawischen
Migrationshintergrund kontrolliert werden wie die durchschnittliche Bevölkerung. Bei
solchen Personenkontrollen ist die Polizei auf Oberflächlichkeiten angewiesen und
dementsprechend kommt ein rassistisches Bewusstsein hier sehr zu tragen und wird
sogar Vorschub geleistet, man bezeichnet dies als „Racial Profiling“ und wird später
noch genauer besprochen. Nicht nur bei Kontrollen, sondern allgemein kommt es sehr
auf das Bewusstsein der einzelnen Beamt_in an, wie sie/er auf der Straße vorgeht.

Damit ist auch gemeint, wie genau Gesetze ausgelegt, bzw. inwiefern sie bewusst
überschritten werden, wen sie kontrolliert oder wie sie People of Colour behandelt.

Seit Marx wissen
wir, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein eines Menschen prägt. Es
wird also durch die soziale Stellung und die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen gebildet. Wir müssen uns außerdem anschauen, was die Polizei
praktisch auf der Straße tut, um bestimmen zu können, welches Bewusstsein sie
hat.

In unserer heutigen Gesellschaft herrscht eine rassistische Ideologie vor. Grundlage
dafür sind teilweise die Mechanismen des Kapitalismus, dass wer arm ist, arm bleibt
und dass oftmals Migrant_innen davon betroffen sind. Teilweise aber auch der Wille
des Kapitals, die Bevölkerung anhand von ethnischen, religiösen und nationalen
Unterschieden zu spalten, um so ihre eigene Herrschaft zu sichern. Die tatsächliche
Teilung der Gesellschaft auf Grundlage von ökonomischen Klassen wird somit
verschleiert. Um es knackig zu sagen: Eine entlassene Person wird nicht gegen die
Firmenleitung protestieren, wenn sie für die Entlassung „die Ausländer“
verantwortlich macht.

In diesem Sinn sind auch z.B. die Aushebelung des Asylrechts
und die rassistische Hetze durch alle bürgerlichen Parteien zu verstehen. Die
Gesetzesverschärfungen werden mal eben mit der rassistischen Aussage erklärt,
dass man sich damit gegen die Massen an Terrorist_innen unter den Flüchtenden
schütze. Und mit der islamophoben These, dass der Islam das Hauptproblem
Deutschlands sei, lässt sich auch insgesamt von den katastrophalen Auswirkungen
der kapitalistische Politik Deutschlands ablenken und Kriege wie in
Afghanistan, Syrien und Mali rechtfertigen.

Die Polizei hat dabei direkt die Funktion die rassistische Regierungspolitik
in die Tat umzusetzen. Sie schließt die Grenzen, greift „illegale“
Migrant_Innen auf und führt Abschiebungen durch. Sie ist also direkt mit der
Aufgabe betraut, gegen den rassifizierten Feind vorzugehen. Die Polizei ist deshalb
in ihrer Funktion, ihrem Denken und Handeln einer der extremsten Ausdrücke
dieser Politik. Das rassistische Bewusstsein materialisiert sich so bei der
Polizei in einer verschärften Form. Menschen, die damit ein Problem hätten,
werden auch nicht zur Polizei gehen wollen, sodass man vor allem autoritäre und
ohnehin rechte Personen anzieht. Für

hohe Polizeibeamt_Innen, die mit ihren Handlungen das Bewusstsein des Apparates
durchdringen, gilt dies in besonderem Maße.

Polizei und Rassismus in den USA

Auch bei der Betrachtung der Geschichte der Polizei in den
USA, wird ihre Funktion in der Gesellschaft augenscheinlich. Die Wirtschaft der
Südstaaten basierte bis zur Aufhebung der Sklaverei 1865 auf der Ausbeutung von
Sklavenarbeit. Im 17. und 18. Jahrhundert begannen die Regierungen damit,
sogenannte Sklavenpatrouillen einzurichten. Diese sollten die versklavte
Bevölkerung in Unterdrückung halten und notfalls Aufstände niederschlagen. Ihre
Aufgabe war also schlicht und ergreifend, die Vorherrschaft der weißen
Bevölkerung aufrechtzuhalten. Nach dem Ende des Bürger_Innenkrieges 1865 wurden
diese Milizen in die offiziellen Polizeiorgane überführt. Deren ideologisches
Vermächtnis besteht bis heute in der modernen US-amerikanischen Polizei fort.

Der Mord an Floyd George war deshalb auch kein Einzelfall. Wenn ein Bulle am
helllichten Tage und vor laufender Kamera einen Menschen kaltblütig ermordet, dann
muss er sich sehr sicher sein, dass Richter und Staatsanwälte ein derartiges Verhalten
decken. Tatsächlich landen in den USA nach einer Tötung durch die Polizei nur 4 von
400 Polizist_Innen vor Gericht, nur eine Person davon wird verurteilt.

Das rassistische Polizei- und Justizsystem führt dazu, dass
schwarze Menschen prozentual doppelt so oft wie alle anderen Teile der Gesellschaft
eingesperrt werden. Dadurch erfahren sie zusätzliche gesellschaftliche
Diskriminierung. Zudem verringert sich so die Chance, in Freiheit wieder einen
Job zu bekommen. Es gibt sogar Bundesstaaten in den USA, die ehemaligen
Sträflingen lebenslang das Wahlrecht verwehrt.

In vielen Städten in den USA ist die schwarze Bevölkerung in
Viertel zusammengedrängt, in denen fast ausschließlich schwarze Menschen
wohnen. Die USA ist bis heute ein stark segregiertes Land (Schlagwort:
Redlining). Da die schwarze Bevölkerung ökonomisch benachteiligt ist, sind
diese Viertel verarmt. Drogenabhängigkeit, Kriminalität und andere soziale
Verwerfungen sind Begleiterscheinungen dieser Umstände. In den entsprechenden
Viertel führt sich die Polizei eher wie eine Besatzungsmacht, denn als
„normale“ Polizei auf. Hier muss sie sich für rassistisches Vorgehen besonders

wenig rechtfertigen und nutzt das auch vollständig aus.

Dass es heute in die USA auch Polizist_Innen of colour gibt, ändert nichts an dem
Charakter der Polizei. Zudem übernehmen Polizist_Innen of colour rassistische
Verhaltensweise und führen nachweislich genauso oft Racial Profiling durch. Die
Existenz von Polizist_Innen of colour spiegelt nur die Integration Teile der
kleinbürgerlicher schwarzen Community in den bürgerlichen Staat wieder, vor allem
vermittelt durch die Demokratische Partei. An dem Rassismus in den USA hat der
schwarze Präsident Obama von der Demokratischen Partei übrigens auch rein gar
nichts geändert

Racial-Profiling

Mit Racial-Profiling sind staatliche Maßnahmen gemeint, bei denen als Opfer gezielt
People of Colour ausgewählt werden. Der Begriff meint sich jedoch nicht nur
Kontrollen, sondern bezieht auch rassistische Wahrnehmungs- und
Ermittlungsperspektiven mit ein. Richter, Staatsanwälte und die Presse nutzten Racial
Profiling ebenfalls, um Rassismus zu institutionalisieren.

Die rechtliche
Grundlage für Racial Profiling auf der Straße ist das Werkzeug der
„verdachtsunabhängigen“
Kontrollen. Zwar darf die Hautfarbe offiziell nicht als Grund für eine
Kontrolle angegeben werden, doch wer kontrolliert wird und was letztlich in dem
Polizeibericht steht, entscheidet der/die einzelne Beamt_in (bzw. deren
rassistisches Bewusstsein).

Racial Profiling
nehmen bei der Reproduktion des strukturellen und institutionalisierten
Rassismus eine sehr wichtige Funktion ein. Zum einen setzen sie People of
Colour massiv unter Druck, die sich der Schikane der Kontrolle hingeben müssen
und sich nirgendswo vor der Polizei sicher fühlen können. Zudem ist die Gefahr
z.B. mit einer geringen Menge Cannabis erwischt zu werden, dadurch natürlich
für diese Menschen deutlich höher. Dies kann den Verlust des Führerscheins und
damit des Jobs zur Folge haben. Zudem suggeriert Racial Profiling Passanten,
dass von People of Colour eine höhere Gefahr ausgeht. So reproduziert Racial
Profiling Rassismus in der gesamten Gesellschaft.

Die ständige
Verfolgung, öffentliche Demütigung und Bloßstellung können zudem zu psychischen
Schäden, wie Depressionen und/oder Verfolgungswahn führen. Darüber hinaus
schränkt Racial Profiling die Bewegungsfreiheit von People of Colour und damit
ihre gesellschaftliche Teilhabe ein. Auch die Zeit, die die Kontrollen kosten
und die Termine, die sie dabei möglicherweise verpassen, sind ein starke
Einschränkung für sie.

Gegen Racial
Profiling gerichtlich vorzugehen ist wenig sinnvoll. Polizist_Innen decken sich
dabei immer gegenseitig und die (zumeist weißen) Richter und Staatsanwälte
decken die Polizei. Letztlich sind nämlich alle diese Instanzen Akteure
desselben rassistischen Systems. Deshalb ist ein Vorgehen gegen die Polizei
mittels der Gerichte auch allgemein faktisch unmöglich. Zudem kann es zu
Gegenanzeigen durch die Polizei kommen, weshalb der/die Kläger_In oft selbst
auf der Anklagebank landet und abgeurteilt wird.

Will man etwas gegen
Racial Profiling tun, dann sollte man nach Situationen des Racial Profilings Ausschau
halten und den Vorgang sichtbar beobachten. Dies übt Druck auf die handelnden
Beamten aus, wie einige selbst vor Gericht angaben. Eine verbale Einmischung, z.B.
mit der Frage:
„Wieso wird diese Person kontrolliert?“, kann diesen Druck erhöhen und die
polizeiliche Arbeit behindern. Auch das Filmen oder vermeintliche Filme kann
dabei helfen, der Polizei ihr rassistisches Gebaren unangenehm zu machen.

Polizei, Grenzen und Geflüchtete

Wie bereits erwähnt ist die Polizei das Werkzeug, mit dem der Staat ihre rassistische
Abschottungspolitik umsetzt. Nationale Polizeikräfte organisieren sich in der
europäischen Grenzschutzorganisation Frontex. Diese setzt mit ihren Maßnahmen das
theoretisch geltende Asylrecht fast vollständig außer Kraft. Sie sorgen dafür, dass
Menschen, die vor Krieg und Armut fliehen, als feindliche Invasoren gebrandmarkt
werden. Legitimiert wird diese Politik mit dem angeblichen Schutz unserer Kultur und
dem Kampf gegen Terrorismus. Diese Rechtfertigungen triefen vor offenen
rassistischen Lügen.

Doch auch national wird die Polizei für die
Abschottungspolitik eingesetzt. Sie überwacht z.B. die nationalen Grenzen und
kann Menschen willkürlich an der Einreise hindern. Zudem führt sie
Abschiebungen aus und fliegt dabei auch Länder, wie Afghanistan an. Im Inland
setzt sie Residenzpflichten durch, die aus dem rassistischen Asylgesetz
resultieren.

Forderungen im Kampf gegen die Polizei

Im Kampf gegen das rassistische Repressionsorgan Polizei stellen wir folgende
Forderungen auf:

Defund the police! Keine
Finanzierung der Polizei. Das Geld brauchen wir für Sozialleistungen, Bildung
oder sozialen Wohnungsbau!
Keine Militarisierung der
Polizei. Sofortige Entwaffnung der Polizei, vor allem, was Taser,
Maschinenpistolen und Handgranaten angeht!
Schränkt den Handlungsraum
der Polizei ein: Keine verdachtsunabhängige Kontrollen, kein Begriffe, wie „drohenden
Gefahr“, keine Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren!
Keine Massenüberwachung
z.B. durch Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner, Videoüberwachung!
Kein Racial Profiling! Hartes
Aburteilen von Bullen, die Racial Profiling anwenden!
Organisiert militanten Selbstschutz:
Niemand beschützt uns vor den Angriffen von Sexist_Innen, Rassist_Innen, Faschos
(und der Polizei), das müssen wir schon selber tun!
Für eine Zerschlagung des
Polizeiapparates und des Gewaltmonopols des bürgerlichen Staates! Für die Ersetzung
dessen durch bewaffnete Verteidigungsstrukturen der Lohnabhängigen,
Jugendlichen, Frauen, LGBTIA und Migrant_innen, die demokratisch kontrolliert
sowie wähl- und abwählbar sind!

Griechenland: Massenaktion gegen den
Rassismus!

Genoss_innen aus Großbritannien und
Österreich tragen ein Transparent mit der
Aufschrift „Greece Solidarity 2012“
Am 24.8. fand in Athen eine Demonstration statt, um gegen die regelmäßigen
rassistischen Übergriffe zu protestieren. Die Angriffe kommen sowohl von der
faschistischen Partei Chrysi Avgi (goldene Morgenröte), als auch von der Polizei (laut
Umfragen haben bei den letzten Wahlen über 50% der Polizist*innen Chrysi Avgi
gewählt). Erst Anfang August wurden im Zuge der Aktion „Xenios Zeus“ 6500
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe verhaftet, auf Verdacht sie könnten illegale
Einwanderer*innen sein. Von diesen 6500 Menschen sollen nun 1500 abgeschoben
werden.
Laut Polizeiberichten fanden sich etwa 3000 Menschen auf dem Omounia Platz ein, um
gegen Faschismus und Polizei zu demonstrieren. Wer dort war, weiß allerdings, dass
die Zahl der Teilnehmer*innen in Wirklichkeit mehr als 3 mal so groß war.
Wir von REVOLUTION waren mit einer Solidaritätsdelegation aus England und
Österreich auch auf der Demo. Damit waren wir eine der wenigen Organisationen, die
an dem Tag auf der Straße waren. Bis auf Antarsya waren die anderen
Arbeiter*innenparteien nicht oder nur als Einzelpersonen auf der Demonstration trotz
ihrer Unterschrift unter dem Aufruf.
Der Großteil der Demonstrant*innen waren Migrant*innen aus Pakistan, Bangladesh
und Indien, da deren Community über die Immigrant Workers Union zentral für die

Organisierung des Protests verantwortlich waren. Es waren kaum Frauen auf der
Demonstration, erst bei genauerem Hinsehen konnte man einige wenige in der Menge
erkennen. Das liegt daran, dass ein Großteil der griechischen Migrant*innen Männer
sind. Auf der Demonstration waren neben Frauen auch sehr wenige Griech*innen,
diejenigen die anwesend waren, waren meistens von linken Organisationen, die die
Demo unterstützten. Wir von REVOLUTION verteilten Flyer und Zeitungen, die uns
förmlich aus den Händen gerissen wurden. Dies zeugt vom Hunger der griechischen
Migrant*innen nach Antworten auf die rassistische Hetze und Gewalt die sie täglich
erfahren. Auch wenn die Faschist*innen natürlich eine enorme Gefahr darstellen,
haben die Migrant*innen mit denen wir über ihre Erfahrungen geredet haben, uns
gesagt, dass die Diskriminierung und Terrorisierung durch die Polizei für sie das
größere Problem darstellt.
Wir glauben, dass einer der wichtigsten Kernforderungen in diesem Fall das
Organisieren von Selbstverteidigungseinheiten der Migrant*innencommunities
gemeinsam mit linken Aktivist*innen und Vertreter*innen der Arbeiter*innenbewegung
sein muss um Migrant*innen, Linke und Homosexuelle vor Übergriffen durch Polizei
und Faschist*innen zu schützen. Diese Komitees sollten regional nach Bezirken und
Stadtteilen organisiert sein, Nachtpatrouillen stellen und bewaffnet sein. Aus diesen
Strukturen können sich Einheiten entwickeln, die Demonstrationen und Streiks der
Arbeiter*innenbewegung schützen können und auch die Rolle einer Vorstruktur für
Arbeiter*innenmilizen darstellen. Es ist offensichtlich, dass die griechische Linke
dieser Aufgabe noch nicht gerecht wird.
Die Vertreter*innen der linken Organisationen (Syriza, Antarsya) mit denen wir uns
unterhalten haben, geben meist nur den parlamentarischen Kampf gegen die
Faschist*innen oder das Organisieren von Demonstrationen als Antwort, praktische
Ansätze wie man die Gewalt gegenüber Migrant*innen aufhalten soll gibt es bei ihnen
kaum.
Die Anarchist*innen von denen einige an der Demonstration beteiligt waren, liefern
sich zwar ab und zu Kämpfe mit den Faschist*innen bei denen die Faschos meistens
den Kürzeren ziehen, haben jedoch kein Konzept ihren Widerstand auf eine breite
Massenbasis auszuweiten.
Die Demonstration an sich war sehr laut und kämpferisch, es gab keine
Auseinandersetzungen mit der Polizei und generell war ein verhältnismäßig kleines
Polizeiaufgebot anwesend. Nach der Abschlusskundgebung am Syntagma Platz
verließen viele als Demonstrationszug die Kundgebung. Diese Demonstration war eine
der größten antifaschistischen Mobilisierungen in Athen in den letzten Wochen.
Bericht der Solidaritätsdelegation von REVOLUTION in Athen

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!

Verteidigt den Streik der griechischen
Stahlarbeiter_innen!

Das Stahlwerk von Chalevourgia aus der Entfernung.
Im Vordergrund links sieht man ein Spruchband von
PAME, einer der KKE nahen Gewerkschaft.
Am Freitag. den 20. Juli wurde das Stahlwerk in Chalivourgia, das seit über neun
Monaten von den 380 Beschäftigten bestreikt und besetzt wurde, von der Polizei mit

Tränengas und Knüppeln geräumt. Der Streik, der für viele Arbeiter_innen in- und
außerhalb Griechenlands ein Vorbild war, sollte durch die Polizeikräfte zerschlagen
werden. Der Streikposten wurde gewaltsam aufgelöst und 9 Arbeiter_innen verhaftet!
Dieser Anschlag auf die Arbeiterklasse geht auf das Konto der Regierung Samaras, die
sich auf die konservative Nea Demokratia, die nationalistische PASOK und die
„sozialdemokratische“ DIMAR stützt.
Ein angeblicher Gesetzesverstoß bei einer Streikabstimmung vor zwei Monaten – eine
Entscheidung wurde damals per Handzeichen und nicht per Urnenwahl gefällt – diente
als Anlass, die Aktion für „illegal“ zu erklären und als Vorwand, ein wichtiges Symbol
des Widerstandes zu räumen. Die Beschäftigen hatten das Werk besetzt, um die
Entlassung von 120 Arbeiter_innen und weitere Sparmaßnahmen, wie die Streichung
des fünften Arbeitstages der Woche zu verhindern. Der Angriff der Polizei auf den
Streik, war nicht nur ein Angriff auf die Stahlarbeiter_innen sondern auf die gesamte
Widerstandsbewegung. So sollen nicht nur die Streikenden, sondern die gesamte
Arbeiterklasse und Jugend des Landes entmutigt werden.

Es waren 50 mal mehr Arbeiter und
Jugendliche als Polizisten gekommen,
um den Stahlarbeitern ihre Solidarität
auszusprechen!
Doch bereits am Abend fand eine Demonstration mit mehr als 5.000
Demonstrant_innen vor dem Werk statt – viele von ihnen KKE- und PAMEAnhänger_innen. Die Stimmung war kämpferisch und militant, die Polizei in einer
klaren Unterzahl. Doch die Führung der Streikenden und der Demonstration – die KKE
(Kommunistische Partei) und PAME (ihr nahe stehende Gewerkschaft) – unterließen es,
das Werk wieder zu besetzen.
Am folgenden Tag fand, wenn auch außerhalb der Fabrik, eine Streikversammlung
statt, an der sich fast 200 Arbeiter_innen beteiligten (momentan sind viele Griechen
aufgrund des Sommers außerhalb Athens), die mit großer Mehrheit die Fortsetzung
des Streiks beschloss.

Dieser kann allerdings nicht gewonnen werden, wenn er vor allem auf die
Hoffnung setzt, dass der Kapitalist durch den Druck des Staates (welcher die Polizei
ins Werk schickte!) mit den Streikenden verhandeln würde.
Diese Hoffnungen oder besser die Illusionen, mit denen Führer_innen von PAME und
KKE die Arbeiter_innen blenden, ist ein Hindernis für dieses Ziel. Noch mehr ist es die
Untätigkeit, die Passivität und ihr sektiererisches Verhalten gegenüber der
„restlichen“ organisierten Jugend und Arbeiterklasse. Das haben sie in der
Vergangenheit oft genug bewiesen.

Unsere volle Solidarität gilt den streikenden Arbeiter_innen in
Chalivourgia, den Militanten von PAME und KKE, die sich gegen die Angriffe von
Polizei und Staat verteidigen wollen. Nichts desto trotz werden wir uns nicht davor
scheuen unsere Kritik an den Führer_innen von KKE oder PAME zu artikulieren, denn
letztlich kann die griechische – nein die internationale Krise – nur auf Grundlage eines
revolutionären Programms gelöst werden!
Am Montag soll eine weitere Demonstration im Zentrum Athens stattfinden, an der
sich auch Genoss_innen der Solidaritätsdelegation von REVOLUTION und der L5I
(Gruppe Arbeitermacht) beteiligen werden.
Dort, wo es unserer Organisation möglich ist, werden wir Solidarität mit allen
Streikenden, Arbeiter_innen und Jugendlichen, die den Kampf der Stahlarbeiter_innen
unterstützen, aufbauen und für folgende Forderungen eintreten:
Rücknahme aller 120 Kündigungen, für eine 35-Stunden Woche bei altem Lohn!
Raus mit der Polizei – für organisierte Verteidigungsstrukturen, die die Polizei wenn
nötig vertreiben können und den Bezirk vor den dortigen Faschisten schützen!
Für die Besetzung des Betriebes unter Arbeiterkontrolle. Wenn der Kapitalist nicht
produzieren will, dann sollen es die Arbeiter_innen unter eigener Regie tun!
Wenn der Kapitalist den Forderungen der Streikenden nicht nachkommt, soll das Werk
unter Arbeiterkontrolle verstaatlicht werden!

Nach der Räumung braucht der Kampf die Unterstützung
der gesamten Arbeiterklasse und Jugend. KKE, Syriza und Antarsya müssen
gemeinsam für eine landesweite Unterstützungskampagne durch Solidaritätsaktionen
und Streiks mobilisieren. Das gilt auch für die großen Gewerkschaften ADEDY, GSEE
und PAME sowie kleinere oder lokale Gewerkschaften. Dazu müssen revolutionäre und
kämpferische ArbeiterInnen, wenn nötig, auch gegen bürokratische Führer_innen –
egal ob sie nun der PASOK, der KKE oder Syriza nahe stehen – kämpfen.
Die Verteidigung des Streiks in Chalivourgia sollte auch mit der Verbreitung des
Slogans der Besetzung und Arbeiterkontrolle verbunden werden, der bereits durch
Antarsya getragen wird. Die Besetzung ist alles andere als ein Einfall, sondern eines
der bekanntesten und wichtigsten Beispiele, wo die Beschäftigten gegen die
Schließung oder Nicht-Bezahlung ihre Löhne zur Besetzung griffen, ja greifen
mussten.

Zugleich zeigen die Räumung durch die Polizei
und die fortgesetzte Kahlschlagpolitik der Regierung Samaras, hinter der die
imperialistischen Mächte, wie Deutschland und ihre Institutionen wie die TROIKA
stehen, dass der Kampf um Chalivourgia und die anderen Betriebe letztlich nur
politisch gelöst werden kann. Daher treten wir für einen politischen Generalstreik
gegen die Angriffe und zum Sturz der Regierung ein, um so die Bedingungen zu
schaffen für eine Arbeiterregierung, die sich auf Räte und Milizen, auf die
Selbstorganisation der Masse der Lohnabhängigen stützt.
Erklärung der Solidaritätsdelegation von REVOLUTION und der Liga für die
Fünfte Internationale in Griechenland

Dresden 2012: NO PASARAN!
Am mittlerweile 67. Jahrestag der Bombardierung Dresdens im 2. Weltkrieg sehen
Faschist_innen aus aller Herren Länder erneut einen Anlass, sowohl
Geschichtsrevisionismus zu betreiben, als auch alle anderen Facetten ihres
Gedankenguts auf die Straße zu tragen. Vor allem wollen sie jedoch wieder Platz
nehmen in der Gesellschaft – wollen sich Akzeptanz verschaffen für ihre Ansichten und
den Eindruck erwecken, sie würden ja lediglich eine andere Meinung repräsentieren.
Dass die Meinung von Nazis aber unter keinen Umständen zu akzeptieren, sondern
immer und überall zu bekämpfen ist, hat die Geschichte gelehrt –sollte man jedenfalls
meinen. Augenscheinlich scheint jedoch genau das Gegenteil der Fall zu sein: Über
Jahre hinweg wurden zahlreiche Morde an Migrant_innen als rassistische Gewalt
verleugnet und einen politischen Hintergrund schloss man von vornherein aus. Nicht
gerade verwunderlich: Bestand doch für den Staat die Gefahr, in der Öffentlichkeit
damit konfrontiert zu werden, mit seinen Agenten und Spitzeln selbst in der
Organisation und Finanzierung des rechten Sumpfes verstrickt zu sein.
Der kapitalistische Staat hält sich die Faschisten wie ein Ass im Ärmel, um in Zeiten
von Krisen auf sie zurückgreifen zu können. Vielleicht kann er sich ja ihrer eines Tages
noch mal bedienen um die organisierte Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften und

Parteien zu zerschlagen …
Der Staat als Antifa?
Dass die Regierung kein Interesse an der Zerschlagung der Nazistrukturen hat, zeigte
sich auch in der direkten Aktion am Beispiel Dresden, wo massive Polizeigewalt gegen
jene ausging, die verhindern wollten, dass die Faschist_innen in Deutschland wieder
ungehindert marschieren.
Deshalb können wir uns im Kampf gegen Nazis auch nicht auf den Staat verlassen,
sondern müssen uns in antifaschistischen Bündnissen selbst organisieren. Der
bürgerliche Staat hatte keinerlei Interesse daran, gemeinsam mit der großen Masse an
Demonstrant_innen, die Nazis an ihrem Aufmarsch zu hindern. Im Gegenteil: Er setzt
alles daran, ihnen den Weg freizumachen, auch mit Gewalt! Doch wir waren zu viele,
zu entschlossen und zu gut organisiert – durch militante Massenaktionen gelang es den
Aufmarsch platzen zu lassen und die Nazis stundenlang am Bahnhof zu kesseln.

Auch die Lichterkette, zu der die Bürgermeisterin der Stadt letztes Jahr aufgerufen
hatte, trug wohl keineswegs zu dem Erfolg bei. Weitab der Laufroute platzierte man
sich zu einem stillen Protest. Diese Art von „Widerstand“ zeigt exemplarisch, was
bürgerliche „Antifaschist_innen“ und sogenannte „Anständige“ dem braunen Pack
entgegenzusetzen haben: Nämlich nichts.
Die sogenannte „Extremismus-Theorie“, die ebenfalls aus diesen Kreisen kommt, tut
ihr Übriges dazu. Einzig die Diskreditierung antifaschistischen Protestes und der
direkten Aktionen gegen Nazis ist dabei ihr Ziel. Linke sollen mit Rechten
„wissenschaftlich“ begründet gleichgesetzt werden und daher wundert es auch nicht,
dass in Zeiten, in denen sich Politiker aller Couleur mal wieder überlegen, wie sie die
NPD verbieten können, aus der CSU Stimmen laut werden, die ein Verbot der Partei
DIE LINKE fordern.
Dresden: Gegen Geschichtsrevisionismus!
Dass die Nazis mit ihrem üblichen Propagandamüll versuchen, die Bombardierung
Dresdens durch die Alliierten als Holocaust darzustellen, ist eine Sache. Die andere
Seite des propagandistischen Unfugs bilden die sogenannten Antideutschen, die sich
fälschlicherweise als Antifas bezeichnen. Für sie sind die Deutschen per se ein
sogenanntes Tätervolk und daher feiern sie den Bombenkrieg der Alliierten als große
antifaschistische Aktion.
Das isttotaler Nonsens, denn imperialistischer Bombenterror gegen Zivilbevölkerung –
ob in Dresden, in Bagdad oder in Teheran – hat mit Antifaschismus nichts zu tun und
rassistische Ideologien, wie die des Tätervolks, haben in linken und kommunistischen
Strukturen nichts zu suchen.
Einheit in der Aktion!
Um den Faschisten auch dieses Jahr wieder das Leben zur Hölle zu machen, brauchen
wir die antifaschistische Einheitsfront, in der sich alle Antifaschist_innen,
Migrant_innen, Kommunist_innen, DGB-Gewerkschafter_innen und
Sozialdemokrat_innen aus SPD und Linkspartei organisieren, denn sie sind und waren
immer Opfer des Faschismus. Sie sind diejenigen, die keine Hilfe vom bürgerlichen
Staat erwarten können, also müssen sie begreifen, dass es auf die Einheit in der Aktion
gegen den Faschismus ankommt. Wir rufen dazu auf, auch dieses Jahr wieder nach
Dresden zu fahren, Faschist_innen zu blockieren und sie als große Masse militant zu
bekämpfen!
Who’s streets? Our streets! SMASH FASCISM!
Naziaufmärsche blockieren, vertreibt die Faschist_innen mit militanten Massenaktionen
von der Straße!
Gegen Faschist_innen können wir uns nicht auf die Polizei verlassen. Für das Recht auf
Schaffung von Selbstverteidigungsstrukturen der Arbeiter_innen, Jugendlichen,

Migrant_innen und der ansässigen Bevölkerung!
Kämpfen wir gemeinsam gegen Rassismus, Homophobie, Sexismus, Nationalismus und
Faschismus! Gleiche Bürgerrechte für alle, unabhängig von ethnischer Herkunft,
Nationalität oder Religion!
Für eine multiethnische, internationale Bewegung der Arbeiter_innen und Unterdrückten
gegen den globalen Kapitalismus – für den Aufbau einer revolutionären Internationale
der Arbeiter_innenbewegung und der Jugend!

Gemeinsam auf nach Dresden – Kein Fußbreit den Faschisten!

Großbritannien nach den Riots – Ein Land
vor Entscheidungen
Am Donnerstag den 04. August wurde der 29-jährige Familienvater Mark Duggan von
der Polizei in Tottenham erschossen. Kurz darauf behauptete die Polizei, dass sie
Mark, in einer Schießerei, aus Notwehr erschossen hätte. Als „Beweis“ legte sie ein
Funkgerät mit einer eingeschlagenen Kugel im Gehäuse vor. Wie sich später
herausstellen sollte, gab es keine Schießerei. Es gab keine Notwehr. Der Einschlag in
dem Funkgerät wurde nachträglich durch eine Feuerwaffe der Polizei verursacht!
Mark Duggan wurde mit zwei Schüssen in Brust und Schulter kaltblütig ermordet.

Die Gemeinde, aus der Mark stammte, organisierte daraufhin am
Samstag, den 06. August eine Demonstration zur örtlichen Polizeistation in Tottenham.
Sie glaubte den Lügen der Polizei über Mark Duggan´s Tot nicht. Als auf der
Demonstration vor der Polizeistation ein 16-jähriges Mädchen von einer Gruppe
Polizisten brutal zusammengeschlagen wurde, eskalierte die Situation.
Der unartikulierte Ärger brach sich in Ausschreitungen seine Bahnen! Während der
„London Riots“, die sich auf Städte, wie Birmingham, Leeds, Manchester, Bristol und
Nottingham ausweiteten, wurden Polizeistationen, aber auch Wohnhäuser in Brand
gesetzt. Läden und Supermärkte wurden geplündert und es kamen vier weitere
Menschen, drei in Birmingham und eine in London, um ihr Leben.

Während auch kriminelle Gangs in die
Geschehnisse verwickelt waren, waren die „Riots“ vor allem ein Ausdruck von Wut und
der Armut vieler Jugendlicher in den Arbeitervierteln. Dazu meinte Simon Hardy,
Mitglied von Workers Power (UK) „Die Situation der Jugendlichen und der Arbeiter in
Großbritannien war bereits vor der Krise schlecht. Doch durch die Kürzungen und die
unsoziale Politik der Konservativ-Liberalen Koalition ist sie unerträglich geworden. Die
jetzigen Ausschreitungen sind keine Antwort auf die Probleme. Aber sie drücken sie
aus!“
So wurden in den Abteilungen des öffentlichen Dienstes mindestens 40% des Budgets

gekürzt. Über 150´000 Beschäftigte werden noch in den nächsten Monaten ihre Jobs
im öffentlichen Sektor verlieren. Was sie dann erwartet, ist ein ungefähres
Arbeitslosengeld von 70 Pfund in der Woche. Verglichen mit den geschätzten 85
Milliarden Pfund, die die Regierung in den nächsten vier Jahren Einsparen will,
erscheinen die 100 Millionen Pfund Schaden, die durch die „Riots“ verursacht wurden,
daher beinahe lächerlich.

D
ie Reaktionen der Medien, der Regierung und der Polizei
waren wie erwartet, aber dennoch erschreckend! Anstatt über die Hintergründe der
Ausschreitungen zu reden, beschäftigte man sich damit, die Jugend als verwahrlost
und die Plünderer als Tiere darzustellen. Ein britischer Historiker ging soweit, zu
behaupten, dass das Problem die „Weißen seien, die schwarz geworden wären“.
Kurzerhand wurde, zum ersten mal in der Geschichte Englands, der Einsatz von
Wasserwerfern und Gummigeschossen gestattet. In Regierungskreisen dachte man
sogar über den Einsatz des Militärs nach. Die Aktionen der Regierung waren
keinesfalls zum Schutz der Bevölkerung gedacht, sondern der Wahrung des
Gewaltmonopols des Staates und der Sicherung des bürgerlichen Privateigentums.
In Brixton, wo die Erinnerung an die dortigen Ausschreitungen der 80er noch tief im
Bewusstsein der Gemeinde verankert war, in deren Folge über 80% der Haustüren
durch die Polizei bei Hausdurchsuchungen eingetreten wurden, verweigerten die
Einwohner der Polizei den Eintritt zu ihrem Stadtteil, indem sie sich mit der Aussage
„We´ll handle it our own!“ verbarrikadierten.
Ein Bewusstsein, dass begreift, dass Polizei und Regierung nicht die Freunde im
Alltagsleben der Bevölkerung sind. In einer anderen Stadt, wo zwei Jugendliche zu
„Riots“ aufgerufen hatten (es fanden danach keine Riots statt) wurden die beiden zu
vier Jahren Haftstrafe verurteilt, während die Polizisten, die zu Morden an politischen
Aktivisten der Anti-Krisen-Bewegung aufgerufen hatten, immer noch unbehelligt ihrem
„Job“ nachgehen.
Eines ist klar – Die Ausschreitungen haben England verändert. Wir lehnen entschieden
die reaktionäre Stimmungsmache der Politiker ab! Nichts desto trotz sind wir der
Meinung, dass die Plünderungen und die Ausschreitungen keine Antwort auf die
jetzigen Verhältnisse darstellen! Sie waren ein Ausdruck der Verzweiflung, zum Teil
waren sie auch kriminell motiviert. Die große Gefahr ist jetzt aber, dass die
Arbeiterklasse durch die Stimmungsmache gespalten wird. Nicht zuletzt, weil sich

Labour (britische Arbeiterpartei) und viele Gewerkschaftsführer, in dieser Frage, auf
die Seite der Regierung stellen. Sie wollen den Zusammenhang zwischen
Polizeigewalt, Kürzungen, Verarmung und den Ausschreitungen nicht sehen.
Die Führer der bürgerlichen sehen den Zusammenhang. Und sie versuchen ihn zu
verschleiern. Ihre Antwort ist – Generalangriff auf die Rechte der Arbeiterklasse! Ein
Angriff, der nicht nur in Großbritannien forciert wird, sondern der überall in Europa
von statten geht. David Cameron meinte dazu „Es geht nicht um Armut, es geht um
Kultur. Das Problem ist eine Kultur, die Rechte fordert, aber nicht über Verantwortung
spricht. Eine Kultur, die Gewalt verherrlicht und keine Autoritäten kennt.“
Diese Rede war purer Hohn, wenn man daran denkt, dass es die britische Regierung
ist, die Krieg in Afghanistan und Irak führt. Ihre Polizei hat seit 1990 knapp 1000 Tote
zu Verantworten. Ihre Politik ist eine Politik der Kürzungen, eine Politik der Gewalt.
Sie will die Rechte der Arbeiter_innen und der Jugend zerschlagen und beklagt sich
über den fehlenden Respekt dafür. Und zuletzt behauptet sie, das die wahren
Schuldigen nicht die Regierung, sondern die Arbeiter und Jugendlichen, mit einer
verrohten Kultur, wären.
Dennoch war die Rede ein gefährliches Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass die Regierung
die Kürzungen und sozialen Angriffe durch repressive Gesetze und ausgeweitete
Polizeibefugnisse, unter dem Vorwand der Ausschreitungen, schützen will. Die
konservative Innenministerin Theresa May hat zum Beispiel über Ausgangssperren für
Jugendliche unter 16 Jahren ab 21 Uhr nachgedacht. Das würde praktisch bedeuten,
dass Jugendliche kaum noch zu politischen Treffen oder Demonstrationen gehen
könnten, geschweige denn feiern zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen.

Unsere Antwort muss die geeinte Aktion der
Arbeiterklasse und der Jugend sein. Die gemeinsame Aktion gegen die Kürzungen,
gegen den Versuch, die Befugnisse der Polizei auszudehnen und repressive Gesetze
durchzusetzen. In diesen Kampf müssen die Arbeitergemeinden und vor allem Parteien
wie Labour, sowie die Gewerkschaften integriert werden. Zwar werden sich ihre
reformistischen Führer, wie Ed Milliband, verweigern. Sie werden sogar versuchen
den Kampf zu manipulieren. Aber letztlich geht es darum die Klasse in den
gemeinsamen Auseinandersetzungen für revolutionäre Forderungen und eine
kämpferische Praxis zu gewinnen.

In diesem Kampf kann und darf sich die Arbeiterklasse nicht auf die
Polizei verlassen. Sie braucht eigene Schutzorgane – Sei es auf Demonstrationen, bei
Streiks oder im eigenen Stadtbezirk, wenn die eigene Infrastruktur gefährdet ist. Die
Brixtoner haben das, wenn auch unbewusst, begriffen.
Die Arbeiterbewegung, die Jugendlichen und alle Betroffenen, müssen das begreifen,
wenn sie im Herbst, in einer erneuten Welle von Demonstrationen, Streiks und
Massenversammlungen – letztlich einem dringend notwendigen Generalstreik, der die
Regierung und ihre Kürzungen stürzen kann – in die Konfrontation mit der Regierung
und dem Staat geraten.
Wir schlagen daher folgende Forderungen vor:
Gegen Polizeigewalt – Nein zu Gummigeschossen Wasserwerfern, Ausgangssperren,
berittenen Einheiten und Polizeirazzien in den Arbeitervierteln!
Für Selbstverteidigungskomitees gegen Polizeigewalt, Kriminalität und Plünderung, die
von den Gemeinden und der lokalen Arbeiterbewegung
kontrolliert werden!
Schluss mit dem perversen Aburteilen, der Festgenommenen, kein Vertrauen in die
Polizei und die bürgerlichen Gerichte! Für die Aufklärung der Morde und Verbrechen,
durch unabhängige Komitees, die durch die Gemeinden, Angehörigen und die
Arbeiterbewegung geleitet werden!
Bekämpft die Ursachen für Armut und Rassismus – Für Massenversammlungen,
Demonstrationen, Streiks und einen unbefristeten Generalstreik der Arbeiter_innen und
ihrer Organisationen gegen Kürzungen, Armut und Arbeitslosigkeit! Für die Organisation
der Arbeitslosen in den Gewerkschaften!
Für Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur, von Schulen, Krankenhäusern, Kulturund Sporteinrichtungen, sowie den Bau von sozialen Wohnhäusern! Finanziert durch die
Besteuerung der Reichen und kontrolliert durch Komitees der Anwohner_innen und
Organisationen der Arbeiterbewegung!
Teilt die Arbeit auf alle Hände auf! Für einen Mindestlohn von 10 Pfund in der Stunde!
Für die entschädigungslose Verstaatlichung von Unternehmen, die Standorte schließen
oder ihre Belegschaft entlassen unter Arbeiter_innenkontrolle!
Vertreibt die Faschist_innen! Die „White Shirts“ der faschistischen English Defense
League schützen die Arbeiter_innenviertel nicht. Sie suchen sie mit Gewalt und
Rassismus heim!

Internationaler Solidaritätsaufruf: Fight
police violence, racism and poverty!
Das internationale REVOLUTION Sommercamp, dass momentan in London stattfindet,
hat einen Aufruf für europaweite (und darüber hinaus gehende) Solidarität verfasst,
den ihr unten finden könnt.
Wir bitten alle politischen Organisationen und Einzelpersonen diesen zu
unterzeichnen, damit wir ihn in die britische Linke und Arbeiterbewegung tragen
können, um ihnen gegen die bürgerliche Hetze den Rücken zu stärken!
Bitte meldet euch unter: germany@onesolutionrevolution.de mit Namen, Synonym
oder dem Namen eurer Organisation/ Gruppe, wenn ihr unseren Aufurf Unterstützen
wollt und stellt ihn auf eure Website, Facebookseiten etc. oder leitet ihn per Mail
weiter!
The rioting on British streets over the last few days shows the devastating impact that
racism and poverty, compounded by vicious spending cuts can have on working class
communities.
Although it was the unjustice of the police that caused recent events, they are now
attacking working class and migrant communities with mass arrest, extreme violence
and criminalisation by the media.
Fascist organisations such as the English Defence League are using the situation to
carry out racist attacks in the name of ‚restoring order.‘
As anti-racists and anti-fascists from across Europe, we stand in solidarity with working
class and migrant communities suﬀering from this repression, and defend them against
the attacks by racists and the police.

We call for actions of solidarity to take place in every country, and for an end
to racism, repression and violence.

Unterstützer_innen: REVOLUTION – internationale kommunistische Jugendorganisation,
Angie

Aufstände in Großbritannien – Poverty is
the cause, repression the response!
Dieses Statement wurde auf unserem internationalen Sommercamp in London
beschlossene. Es befasst sich mit der Situation und unseren Antworten auf die
Aufstände in Großbritannien, die massive Polizeigewalt und die erstarkende
rassistische Kampagne seitens der Medien, der Regierung und der Faschisten!

In einem Versuch, die im ganzen Land
aufkommenden Aufstände zu unterdrücken hat die Polizei die Straßen von
Großbritannien übernommen.Doch es war nur logisch dass die rassistische Polizei, die
den Ausschlag für die erbitterten Kämpfe gegeben hat und ihre Eskalation der Gewalt
auf den Straßen die Unterdrückung der Arbeiter_innen und der Jugend in den ärmsten
Communities nur noch verschlimmern wird.In den Gebieten die am schlimmsten unter
Polizeigewalt, Massenarbeitslosigkeit und Armut leiden stellt dieser Aufstand einen
Gewaltakt gegen die Waren in den Läden dar, die sich die Jugendlichen nicht leisten
können und gegen die Polizei, der sie nicht vertrauen.
Wir denken dass die Plünderungen und die Gewalt den rohen Zorn der Menschen
darstellt die an den Einsparungen bei Unterstützungen, Jobs und Infrastruktur
verzweifeln.
Dennoch ist uns klar dass Plünderungen nicht die Lösung sein können. Wir
unterstützen die Selbstorganisation der Arbeiter_innen-Communities um ihre Häuser
und Bezirke gegen Plünderungen, Brandstiftung und die willkürlichen Gegenschläge
der Polizei zu verteidigen.
Die Politiker_innen der konservativen Tories und die bürgerliche Presse schlachten
diese Situation als „Beweis“ aus dass es eine kriminelle „Unterklasse“ in
Großbritannien gäbe, die eine Bedrohung für die bestehenden Verhältnisse darstellen

und mit noch schlimmerer Polizeigewalt zerschlagen werden müsse.Wir sind uns im
Klaren darüber, wo die Gründe für die Aufstände liegen: In der Armut und der sozialen
Entfremdung, die durch die massiven Einsparungen in den ärmsten Gebiete in
Großbritannien noch härter zum Tragen kommen.

Wir fordern die Gewerkschaften dazu auf dagegen
klar Position zu beziehen indem sie ihre Solidarität mit diesen Gebieten ebenso zum
Ausdruck bringen wie sie in die gewerkschaftliche Organisation miteinbeziehen.Die
größte Gefahr, die wir im Moment sehen ist dass die Arbeiter_innenklasse genau dann
gespalten wird wo wir die stärkste Einheit brauchen, die Einheit gegen die Polizei und
die Einheit im Widerstand gegen die Zerstörung von Arbeitskräften und der staatlichen
Leistungen von denen viele abhängig sind.
Wir wehren uns auch gegen alle Versuche der extremen Rechten und ihrer
Organisationen, bewaffnete Gangs auf die Straßen zu schicken um die
Arbeiter_innenjugend zu attackieren. Diese faschistischen Provokateur_innen müssen
von Massenwiderstand der Arbeiter_innenklasse von unseren Straßen vertrieben
werden.
Wir solidarisieren uns mit der Arbeiter_innenjugend, wir kämpfen gegen Rassismus
und staatliche Repression und wir rufen zur Einheit der Arbeiter_innen auf, um die
Kürzungen die unsere Leben ruinieren und ganze Gebiete in Armut stürzen zu
kämpfen.
Die Schuld für die Aufstände liegt klar bei der Tory-Bewegung und deren liberalen
Handlangern:
Diese militanten Ausbrüche von Wut und Widerstand sind unausweichlich so lange sie
versuchen, die Arbeiter_innen für die kapitalistische Krise bezahlen zu lassen und uns
die kleinen Errungenschaften abzunehmen, die wir in Jahrzehnten des Kampfes
erreicht haben.
Gegen Polizeigewalt. Nein zu Gummigeschossen Wasserwerfern, Ausgangssperren,
berittenen Einheiten und den üblichen frühmorgendlichen Razzien!

Schluss mit den willkürlichen Durchsuchungen und anderen Repressionsmitteln!
Nein zu den Plünderungen – ja zu Massenaktionen der Arbeiter_innen gegen Armut und
Rassismus
Für das Selbstverteidigungsrecht gegen Polizeigewalt und Repression!
Für demokratische Selbstverteidigungskommitees die von den Stadtgebieten selbst
kontrolliert werden.
Freilassung für alle Verhafteten – Gerechtigkeit für die Opfer der Polizeigewalt!
Bekämpft die Gründe für Armut und Rassismus – für gemeinsame Aktionen der
Arbeiter_innen gegen Kürzungen, Armut und Arbeitslosigkeit, für die Organisation der
Ärmsten in den Gewerkschaften und den Arbeiter_innenorganisationen
Raus mit den Faschist_innen – die „White Shirts“ der faschistischen English Defense
League schützen die Arbeiter_innengegenden nicht sondern spalten sie mit Gewalt und
Rassismus

Die Hoffnungslosigkeit und die Wut, die die Tory-Regierung und ihre Kürzungspläne in
Großbritannien verursachen sind heute offensichtlicher denn je. Wir von REVOLUTION
kämpfen für eine Massenbewegung in Streiks, Besetzungen, Protesten und einen
Generalstreik um diese verrottete, verhasste und illegitime Koalition ein für alle mal zu
Fall zu bringen.

Mit der Londoner Jugend – gegen die
Polizei!
Die dritte Nacht in Folge ging die Londoner Jugend auf die Straße und liefert sich
Kämpfe mit der Polizei. Montagabend, den 8. August, haben sich die Roits auf
Hackney, Lewisham, Peckham, Croydon sowie auf Birmingham, Bristol, Nottingham
ausgeweitet. Kleinere Emeuten fanden in den Londoner Stadtteilen Clapham, Seven
Sisters und an einem duzend anderer Plätze statt. Revolution steht als Teil der Jugend
in dieser Revolte Seite an Seite mit den Jugendlichen.
Der Aufstand war Ausdruck der Wut über den rassistischen Mord durch die Polizei,
tagtägliche Polizeiübergriffe sowie den dramatischen Anstieg der
Jugendarbeitslosigkeit, massive Kürzungen sozialer Leistungen und
Unterstützungsgelder.
Die Erschießung von Mark Duggan und die Geringschätzung der Polizei von Tottenham
für seine Familien waren nur der Funke, der das Pulverfass zum Explodieren brachte.
Am 30. Jahrestag der Riots von Brixton im Jahr 1981 hatten die Menschen auf den
Straßen Tottenhams nicht vergessen, dass dieser extrem verarmte Bezirk auch der Ort
der intensivsten Aufstände gegen die Polizei in den 80er Jahren war, namentlich des
Aufstands von Broadwater Farm 1985.

Der Rassismus der Polizei war einer, wenn auch nicht der einzige Grund für den
Zusammenstoß mit den Bullen in den letzten Tagen. Berichten zufolge haben sich auch
weiße und sogar jüdisch-orthoxe Jugendliche an der Verteidigung der
DemonstrantInnen beteiligt, nachdem die Polizei ein 16jähriges Mädchen angriffen
hatte – ein Fakt, der von der BBC Berichterstattung seit Montag “verschwunden” ist.
In der Schlacht um Tottenham haben die Jugendlichen die Polizei zeitweilig
zurückgedrängt, so dass sie ausreichend Zeit hatten, Shops anzugriefen und Waren
abzugreifen. Ein Brandanschlag auf einen Laden führte dazu, dass auch Wohnungen
über dem Geschäft ausbrannten. Neue Aufstände fanden in ganz London statt – in
Walthamstow, Hackney, Brixton, Enfield, Lewisham und Peckham – sowie in
Birmingham. Sie sind zum Teil durch den Hass auf die Polizei und die Wut über diese
Gesellschaft motiviert, zum Teil auch durch die Hoffnung, durch Plünderungen an die
Güter zu kommen, die den A
rmen ansonsten verwehrt sind. Bei vielen gibt es wohl beide Motive.

Warum weiteten sich die Aufstände aus?
Die Jugendlichen – vor allem Schwarze und AsiatInnen – teilen eine gemeinsame
Erfahrung mit der Gewalt der Polizei. Der Tod von Mark Duggan war kein Einzelfall,
sondern hat unmittelbare Parallelen mit der Ermordung von Smiley Culture in Croydon
oder mit dem Tod von Demetre Fraser, Kingsley Burrell und Lloyd Butler, die im
Polizeigewahrsam in Birmingham umkamen.
Fast eine Million Jugendliche ist arbeitslos. Besonders hoch ist sie bei schwarzen
männlichen Jugendlichen mit 50 Prozent. Der Besuch einer Unversität ist für sie
praktisch unmöglich aufgrund massiv gestiegener Gebühren und drastisch gekürzter
Unterstützungsgelder und Studienplätze. Alle Kommunalverwaltungen haben die

Ausgaben für die Jugend gekürzt, in manchen Fällen um 75 Prozent. Ein Einwohner
Tottemhams sagte dazu zur BBC: “Nur so ändert sich hier etwas. Nach 1985
(Broadwater Farm Aufstand) haben wir ein brandneues Schwimmbad gekriegt. Vorher
gab es hier nichts.”
Unsere Haltung ist klar. Wir stehen voll und ganz hinter den Jugendlichen und anderen
AnwohnerInnen auf der Straße und gegen die Polizei. Wir unterstützen die
organisierte Selbstverteidigung der DemonstrantInnen und Arbeiterviertel. Wir
fordern, dass sich die Polizei von den Straßen zurückzieht. Wir fordern eine öffentliche
Untersuchung durch Delegierte der lokalen Community, um die Verantwortlichen für
die Erschießung von Mark Duggan ausfindig zu machen und den Rassismus und die
Korruption der Polizei zu untersuchen. Wir fordern die Freilassung aller, die bei den
Riots festgenommenen wurden und das Fallenlassen aller Anklagen.
Wir lehnen Plünderungen nicht vom Standpunkt der klein-bürgerlichen Eigentümer ab,
sondern von dem der Arbeiterklasse. Die Priorität der lumpenproletarischen Schichten
besteht in solchen Momenten von Riots darin, sich selbst zeitweilig Güter anzueignen.
Das ist durchaus verständlich und leicht nachzuvollziehen, zumal, wenn es sich dabei
um notwendige Güter wie Lebensmittel oder Kleidung handelt.
Die Hauptaufgabe vom Standpunkt der Arbeiterklasse besteht aber darin, die Einheit
der Arbeiterklasse und Unterdrückten gegen den Staat und das System zu stärken.
Plünderungen schwächen diesen Kampf jedoch in letzter Instanz. Das trifft auch auf
Angriffe auf Feuerwehren, SanitäterInnen oder ÄrztInnen zu, die selbst kein Teil des
Unterdrücktungsapparates sind, sondern Lohnabhängige, denen selbst Kürzungen
drohen. Unabhängig davon lehnen wir jedoch jede Polizeirepression und jede
Forderung nach Polizeikontrolle ab. Die Organisierung der Proteste – einschließlich
der, um solche Übergriffe auf die Bevöllerung zu verhindern – muss durch die
Selbstorganisation der Protestierenden erfolgen.
Wir fordern die Arbeiterbewegung auf, die Labour-PolitikerInnen zu verurteilen, die
sich nicht hinter die aufständischen Menschen stellen, sondern die Polizei unterstützen
und die immer die Interessen der lokalen Eigentümer über jene der eigentumslosen
Jugendlichen stellen. Wir verurteilen David Lammy, den blaristischen Labour
Abgeordneten von Tottenham. 1985 denunzierte der damalige Abgeordnete für
Tottenham, Bernie Grant, die Polizei, heute denunziert Lammy nur die Jugend.
Wir fordern die Gewerkschaften auf, Verteidigungskampagnen für die Jugendlichen zu
unterstützen, wir forden die Labour-Abgeordneten auf, Untersuchungen der lokalen
Gemeinden in die wirklichen Ursachen der Ereignisse zu unterstützen. Wir verurteilen
Lee Jasper, dereinst Ken Livingstone’s Berater, der über die Nachrichten von Channel
4 mehr und härtere Polizeiaktionen in den Armenvierteln forderte und zugleich nicht
einmal Gerechtigkeit für Mark Doggan und seine Familien einforderte.
Vor allem aber schlagen wir eine Kampagne gegen Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit

und Kürzungen vor. Die ganze Arbeiterbewegung muss für ein Ende aller Kürzungen
und für ein Programm öffentlicher, gesellschaftlich nützlicher Arbeiten kämpfen, das
durch die Besteuerung der Reichen und die Enteignung der Banken finanziert wird.
Dazu ist ein Generalstreik notwendig, um das Austeritätsprogramm der Regierung zu
stoppen, die Regierung selbst zu Fall zu bringen und den Kampf gegen das
kapitalistische System selbst aufzunehmen.
Die Arbeitslosen und die Jugendlichen sind bereit, zu kämpfen. Sie zeigen
Furchtlosigkeit und Kampfgeist bei ihren Aktionen gegen die Polizei. Wir kämpfen für
eine Gewerkschaft der Arbeitslosen und eine revolutionäre Jugendbewegung.
Die explosive Entwicklung der Aufstände in Britannien ist ein historisches Ereignis,
Teil einer Krise des globalen kapitalistischen Systems. Ähnlich den Aufständen in den
Banlieus in Frankreich 2006 sind sie Vorboten zukünftiger Entwicklungen. Während
tausende Jugendliche gegen ein System der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung auf
die Straße gehen, zeigen sich die FührerInnen von Britannien, der EU und der USA
unfähig, den nächsten Crash ihres Finanzsystems zu verhindern, und fordern noch
mehr Opfer von der Bevölkerung. Aus den Massenaufständen, aus den Kämpfen, die
verzweifelten Jugend und den ArbeiterInnen aufgezwungen werden, muss eine neue
revolutionäre Organsation geschaffen werden, um die Wut der Massen auf die
Ursachen ihres Elends zu lenken und für den Kampf um die Macht vorzubereiten.
Aktuell bereiten Genoss_innen vor Ort eine internationale Unterstützungskampagne
vor. Achtet also auf weitere Ankündigungen.

