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Seit einigen Tagen füllen Hunderttausende von Demonstrant_Innen die Straßen der
größten Stadt Myanmars, Rangun, der zweitgrössten Stadt, Mandalay, der Hauptstadt
Naypyidaw und vieler anderer Städte und Ortschaften. Sie skandieren „Military
dictator, fail, fail; Democracy, win, win“ („Militärdiktator, scheitern, scheitern;
Demokratie, siegen, siegen“) und fordern ein Ende des Putsches, der von der Junta
unter dem Oberbefehlshaber der Armee, Min Aung Hlaing, durchgeführt wurde. In der
Stadt Bago setzte die Polizei Wasserwerfer ein, schaffte es aber nicht, die
Menschenmenge zu zerstreuen. In der Hauptstadt, wo sich das militärische
Oberkommando befindet, wurden Gummigeschosse abgefeuert.

Das Militär, bekannt als Tatmadaw, startete den Coup vom 1. Februar, weil es zutiefst
beunruhigt war über das Ausmaß des Sieges der Nationalen Liga für Demokratie
(National League for Democracy; NLD) der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in
den Novemberwahlen, die 396 von 476 Sitzen im Parlament gewann. Ihre eigene
Marionette, die Union Solidarity and Development Party (Partei für Einheit, Solidarität
und Entwicklung), erlitt eine vernichtende Demütigung und erhielt nur 33 Sitze.
Infolgedessen stehen Staatsrätin Suu Kyi und der Präsident der NLD, Win Myint, unter
Hausarrest.

Das Militär behauptet, ohne jeglichen Beweis, dass die Wahlergebnisse vom November
gefälscht waren. In Wirklichkeit hatte es Angst, dass eine weitere NLD-Regierung mit
einer so großen Mehrheit im Parlament versucht sein könnte, die Verfassung von 2008
zu ändern. Diese verlieh den Streitkräften enorme Privilegien, einschließlich 25
Prozent der Sitze im Parlament, und die Kontrolle über wichtige
Sicherheitsministerien. Sie schützt auch die Kontrolle der Militärelite über große Teile
der Wirtschaft des Landes.

Bewegung

Student_Innen, Beamt_Innen, Ärzt_Innen, Lehrer_Innen und Fabrikarbeiter:Innen,
viele aus Firmen, die mit dem Militär verbunden sind, haben Streiks und
Arbeitsniederlegungen begonnen. Um die Demonstrationen zu unterbinden,
blockierten die Militärs sofort Facebook, Twitter und Instagram, und dann wurde die
Verbindung zum gesamten Internet auf nur 16 Prozent der normalen Rate gedrosselt.
Dennoch ist es ihnen nicht gelungen, die Demonstrationen zu unterdrücken, die am
Wochenende des 6. und 7. Februar massenhafte Ausmaße annahmen.

Am dritten Tag der Mobilisierung wurden weit verbreitete Rufe nach einem
Generalstreik laut. Trotz der Schließung der Social-Media-Kanäle haben die
Mobilisierungen ihre eigenen Mittel zur Verbreitung der Aktionsaufrufe
hervorgebracht. Von einem Ende des Landes zum anderen wird immer deutlicher, dass
sich eine Revolution entwickelt, die nur mit brutalstem Vorgehen niedergeschlagen
werden könnte.

Die Generäle haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie durchaus bereit sind, zu
massiver Gewalt zu greifen. Tausende wurden getötet, als sie 1988 den VolksmachtAufstand niederschlugen, und erneut 2007, als die Armee die „Safran-Revolution“
zermalmte, die so genannt wurde, weil so viele buddhistische Mönche an den
Demonstrationen beteiligt waren. Seitdem haben jedoch zehn Jahre einer
„demokratischen Öffnung“ und die Nutzung sozialer Medien den Mut und das
Selbstvertrauen einer großen Zahl junger Menschen gestärkt.

Bis jetzt scheint die Junta zu zögern, vielleicht aus Angst, die Moral ihrer Truppen zu
testen, sollten sie aufgefordert werden, auf eine so extrem populäre Bewegung zu
schießen. Stattdessen haben sie Pro-Armee-Gruppen mobilisiert, um gegen die
DemonstrantInnen aufzumarschieren. Es ist klar, dass diese Krise nicht unendlich
weitergehen kann. Zwei Hauptakteur_Innen, die Arbeiter_Innenklasse und die
einfachen Soldat_Innen werden bestimmen, wie sie sich weiterentwickelt. Wird ein
umfassender Generalstreik das Land lahmlegen? Kann man sich auf die Soldat_Innen
verlassen, dass sie das Feuer auf ihre Landsleute eröffnen?

Führung

Das Problem, mit dem die Bewegung konfrontiert ist, ist das gleiche wie bei früheren
Revolten, nämlich das Fehlen einer Führung, die organisch in den Massen verwurzelt
ist. Von der NLD, deren rote Banner und Hemden überall zu sehen sind, wird nicht
berichtet, dass sie die organisierende Kraft ist. Sie konzentriert sich ganz auf den Kult
um ihre Führerin, Aung Sang Suu Kyi, die zuvor 15 Jahre in Haft verbracht hatte und
ein unvergleichliches Prestige besitzt. Ihr Vater (Bogyoke) Aung Sang (1915–1947) war
der Gründer der damaligen burmesischen Streitkräfte und trägt den Titel „Vater der
Nation“.

Im Ausland wurde ihr Ruf jedoch durch die schändliche Art und Weise befleckt, wie sie
2017 die ethnische Säuberung und den versuchten Völkermord am Volk der Rohingya
deckte, als 740.000 zur Flucht nach Bangladesch gezwungen wurden, wo sie in Lagern
unter entsetzlichen Bedingungen leben. Trotz ihres Versagens, die Rechte der
Minderheitsnationalitäten Myanmars, etwa 32 % der Bevölkerung, zu unterstützen,
was ein Ergebnis ihres burmesischen (Bamar-)Nationalismus ist, ist sie immer noch
enorm beliebt bei der Masse. Sollten die Dinge für die Generäle schlecht laufen,
könnten sie sogar auf einen Deal mit ihr zurückgreifen, um eine revolutionäre
Bewegung zu befrieden. In Anbetracht ihres bisherigen Verhaltens könnte sie dies
durchaus akzeptieren.

Um das Fortschreiten des Putsches aufzuhalten, sind drei Dinge notwendig: die
Fortsetzung der Massendemonstrationen, die Einleitung eines umfassenden
unbefristeten Generalstreiks, der das Land zum Stillstand bringen wird, und dabei das
Brechen der einfachen Soldaten der Streitkräfte und der unteren Ränge der Polizei von
ihren Befehlshabern und ihre Gewinnung für die Bewegung.

Im Zuge eines solchen Generalstreiks sollten in allen Betrieben und
Bildungsstätten Aktionsräte als Führung der Revolution gewählt werden.
Aus diesen Mobilisierungen heraus sollten Verteidigungsgruppen von
ArbeiterInnen, Jugendlichen, SoldatInnen, Bauern und Bäuerinnen gebildet
werden. Wenn die SoldatInnen zur Revolution übergehen, müssen auch sie
ihre eigenen Räte organisieren und die OffizierInnen und KommandantInnen
durch gewählte, den Massen ergebene ersetzen.

Allein die Tatsache, dass die Generäle trotz eines Jahrzehnts „demokratischer Öffnung“
und der Präsenz der NLD in der Regierung seit 2015 immer noch an der wirklichen
Macht, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, festhielten, zeigt einfach, dass ihre
Diktatur hinter einer Fassade der zivilen Herrschaft versteckt war.

Die Lehre aus den Revolutionen des Arabischen Frühlings von 2011 ist, dass ohne eine
politische Partei der Arbeiter_Innenklasse und der Jugend die Revolution entweder
zerschlagen wird oder die Massen durch eine Umgruppierung der Generäle und der
Politiker_Innen an der Spitze getäuscht werden. Eine konterrevolutionäre Führung von
oben wird ein Vakuum füllen, das durch das Fehlen einer revolutionären Führung von
unten entsteht. So ist heute, in Ägypten, Abd al-Fattah as-Sisi trotz der
Mobilisierungen auf dem Tahrir-Platz ein noch brutalerer Diktator als Hosni Mubarak,
der durch diese Demonstrationen gestürzt wurde.

Permanente Revolution

Nur eine durchgreifende demokratische politische Revolution, angeführt von der
Arbeiter_Innenklasse und der Jugend, die sich zu einer sozialen Revolution
weiterentwickelt, kann diese Situation grundlegend verändern. Es muss eine
Revolution sein, die die Macht der Kaste der Generäle vollständig auflöst und die
Repressionsmaschinerie des Staates endgültig zerschlägt. Sie muss auch ihre
ökonomische Macht beenden, ihre unrechtmäßigen Gewinne beschlagnahmen, die
Arbeiter_Innenkontrolle in den Fabriken und Büros, den Schulen, Krankenhäusern und
anderen Arbeitsstätten etablieren. Auf dem Lande müssen die Bauern und Bäuerinnen
ihre eigenen Räte organisieren. Eine solche Revolution sollte die Militärregierung
vertreiben und eine Regierung der Arbeiter_Innen und Bauern sowie Bäuerinnen an
die Macht bringen.

Angesichts der demokratischen Hoffnungen und Bestrebungen des Volkes nach so
vielen Jahrzehnten der Diktatur wird es sehr wahrscheinlich notwendig sein, die
Forderung nach Wahlen zu einer völlig souveränen verfassunggebenden Versammlung
zu erheben und nicht einfach eine weitere NLD-Regierung zu installieren, die bereit
ist, einen Deal mit der Tatmadaw einzugehen. Diese Wahlen sollten unter der Kontrolle
von Komitees und Räten der Arbeiter_Innen, der Jugend, von Bauern und Bäuerinnen
durchgeführt und von deren Verteidigungsorganisationen bewacht werden. Die
Versammlung sollte nicht nur die Rechte der burmesischen Mehrheitsethnie
berücksichtigen, sondern auch das auf Selbstbestimmung aller nationalen
Minderheiten des Landes, einschließlich der Rückkehr der Rohingya-Flüchtlinge.

Nicht zuletzt muss im Verlauf der Revolution eine revolutionäre Partei der
Arbeiter_Innenklasse gebildet werden, die alle Versuche Suu Kyis und der NLD, erneut
Kompromisse mit dem Militär einzugehen und das Land für ausländisches Kapital, ob
aus dem Westen oder aus China, zu öffnen, herausfordern kann.

Schließlich sollten die Kommunist_Innen dafür kämpfen, dass eine konstituierende
Versammlung alle ausländischen und einheimischen Großkapitalist_Innen enteignet
und das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln einführt. Obwohl die
Revolution in Myanmar also als eine Revolution für Demokratie beginnt, muss sie sich,
um diese vollständig zu erreichen, zu einer Revolution für Arbeiter_Innenmacht und
Sozialismus entwickeln.

Unterstützung und Solidarität – von wem?

Zwei imperialistische „Lager“ verfolgen die Krise in Myanmar: zum
einen die USA und ihre westlichen Verbündeten, zum anderen China und in
geringerem Maße Russland. Die NLD, seit 2015 an der Regierung, hat
versucht, Myanmar für den Westen zu öffnen. Trump zeigte wenig
Interesse, aber der neue US-Präsident forderte die Generäle schnell auf,
die Demokratie wiederherzustellen.

Sein nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, hat gesagt, das Weiße Haus prüfe
„spezifische gezielte Sanktionen sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen vom
Militär kontrollierte Einrichtungen, die es bereichern“. Diese „gezielten Sanktionen“,
wie sie gegen Russland oder Venezuela gerichtet sind, werden der Sache der
arbeitenden Menschen und der Jugend dieser Länder nicht ein Jota helfen.

Sie werden ebenso wenig ändern wie Erklärungen des UN-Sicherheitsrates, der
lediglich „tiefe Besorgnis“ über die willkürliche Inhaftierung von Mitgliedern der
Regierung Myanmars zum Ausdruck brachte und ihre sofortige Freilassung forderte.
Natürlich war dieser Entwurf einer Erklärung verwässert worden, um ein Veto
Russlands und Chinas zu verhindern. China bleibt jedoch vorsichtig, um zu sehen, wer
sich durchsetzen wird. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang
Wenbin, erklärte, dass Peking immer noch versuche, die Situation in Myanmar zu
verstehen“, während er gleichzeitig betonte, dass China „Myanmars freundlicher
Nachbar“ sei und die Regierung hoffe, dass „alle Parteien in Myanmar ihre
Streitigkeiten beilegen und die soziale und politische Stabilität aufrechterhalten
können, indem sie die Verfassung und die Gesetze anwenden“. Chinas Außenminister,
Wang Yi, hatte das Land Mitte Januar besucht und sowohl Aung Sang Suu Kyi als auch
Min Aung Hlaing getroffen.

China hat große strategische und wirtschaftliche Interessen in Myanmar. Es ist ein

wichtiges Glied im berühmten „one belt, one road“-Projekt, das chinesischen
Händler_Innen direkten Zugang zum Indischen Ozean verschafft. Aber wie in anderen
Ländern auch gab es in letzter Zeit Reibereien zwischen dem Militär und China wegen
eines Wasserkraftprojektes und den Praktiken chinesischer Firmen bei großen
Infrastrukturplänen. Wenn der Westen ernsthafte Maßnahmen ergreift, um Myanmar
zu isolieren, wird er das Land mit Sicherheit in das Lager Pekings treiben, und das
könnte seine Hand draufhalten.

Eines ist sicher, keine dieser Gruppen rivalisierender imperialistischer Mächte ist
wirklich an den demokratischen Rechten oder der Souveränität Myanmars und seiner
Völker interessiert, geschweige denn an der Unterstützung der Kämpfe der
Arbeiter_Innen und der Jugend Myanmars.

In den letzten Jahren ist das Land zum Ziel für immer mehr ausländisches Kapital
geworden. Chinesische Bekleidungshersteller_Innen gehören zu denjenigen, die sich
im Land niedergelassen haben. Mittlerweile gibt es 350 große Fabriken, die 240.000
Arbeiter_Innen beschäftigen, von denen über 90 Prozent Frauen sind. Die meisten
ausländischen Direktinvestitionen kommen jedoch immer noch aus der
südostasiatischen Region und hatten im Steuerjahr 2020 einen Wert von 5,5 Mrd. USDollar (4 Mrd. Britische Pfund). Singapur war der größte ausländische Investor mit
einem Anteil von 34 Prozent an den gesamten genehmigten Investitionen. Hongkong
war der zweitgrößte, mit 26 Prozent. Auf Immobilien und die verarbeitende Industrie
entfielen jeweils etwa 20 Prozent.

Dennoch geht ein Großteil der Produktion der Fabriken des Landes nach Europa.
Deutschland, Spanien und Großbritannien führen die Liste der Importeur_Innen von
Produkten der Bekleidungs- und Schuhindustrie Myanmars an. Die großen Textilketten
wie H&M könnten ein Ziel für Streikposten und Proteste in Solidarität mit den
Arbeiter_Innen und Jugendlichen des Landes werden.

Die westlichen imperialistischen Demokratien werden wie bisher nichts tun, um den
Massen in Myanmar zu helfen, während vor allem China weiterhin die Generäle
unterstützen wird. Es ist die Arbeiter_Innenklasse auf der ganzen Welt, die ihre
Solidarität mit einem Generalstreik und dem Widerstand ausdrücken sollte, falls das
Militär zum Blutvergießen greift. SozialistInnen und KommunistInnen sollten ihre volle
Unterstützung für den Widerstand gegen die Militärherrschaft in Myanmar erklären
und einen ArbeiterInnenboykott als Zeichen unserer Solidarität verhängen.

Nieder mit der Militärjunta!
Solidarität mit dem Widerstand!
Vorwärts zu einer demokratischen und sozialen Revolution in Myanmar!

FFF: Was war los beim ÖPNV-Streik und
was will dieser Jakob im Bundestag?
4
Fragen und 4 Antworten zu FFF, den ÖPNV-Streiks und was
Antikapitalist_Innen jetzt tun müssen

Was
ist beim Nahverkehrsstreik gelaufen?

Vielleicht
hast Du in den letzten Wochen mal vergebens an der Bushaltestelle
gestanden oder durch die Nachrichten erfahren, dass in den in
unterschiedlichen Städten und Gemeinden die Arbeiter_Innen im
Nahverkehr gestreikt haben, sie die Busse und Bahnen stehen ließen.
Vielleicht hast Du‘s aber auch nicht mitbekommen…und das liegt
nicht an Dir. Gestreikt wurde höchstens Mal ein Tag, oft aber nur
ein paar Stunden. Ziel des Streiks war eine bessere Bezahlung und
bessere Arbeitsbedingungen für die Menschen, die uns täglich zur
Schule, Ausbildung oder Uni fahren und die gerade in der Corona-Zeit
zu jenen gehören, die unsere Gesellschaft noch am Laufen halten.

In
einigen Bundesländern sind die Streiks jetzt schon ganz vorüber,
denn die Gewerkschaft ver.di und die Arbeit“geber“_Innenverbände
haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Zuletzt ist das in
Nordrhein-Westfalen passiert und für die Beschäftigten ist das
Ergebnis ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Am 1. April 2021 gibt‘s
1,4 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 50 Euro, am 1. April 2022

1,8 Prozent mehr und für‘s Weiterfahren während Corona das Land
zum Stillstand zwang gibt‘s einmalig 600 Euro. Faktisch heißt das,
dass sich die Verkehrsarbeiter_Innen mittelfristig weniger als heute
leisten können, sie ärmer werden. In den anderen Bundesländern ist
Ähnliches zu erwarten.

Was
können wir daraus lernen?

1.)
die Gewerkschaftsführungen wollen in der Krise keinen Konflikt mit
den Bossen. Bloß ein bisschen Streiken, eine Niederlage
unterzeichnen und sie dann als notwendiges Opfer in Zeiten der Krise
den Mitgliedern der Gewerkschaft verkaufen. Die Gewerkschaftsbosse
haben dabei gut reden, verdienen sie doch so viel in den
Aufsichtsräten der Konzerne, dass sie die Krise locker überstehen
werden…vorausgesetzt sie halten die Arbeiter_Innen schön ruhig.

2.)
die Arbeiter_Innenklasse soll die Krise bezahlen. Schon als ver.di
einen lächerlichen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst unterschrieb
war klar, dass der Kampf im Nahverkehr auch zum Abschuss freigegeben
ist. Andernorts sieht‘s nicht besser aus. Der Staat muss angesichts
seiner riesigen Corona-Schulden sparen und zu Geld kommen. Aber als
die Linkspartei neulich eine kleine Vermögensabgabe für Reiche
forderte war der Aufschrei im Bundestag und den Zeitungen groß. Wenn
umgekehrt bei der Bahn Milliardeneinsparungen beim Personal gefordert
werden, erzählen einem die konservativen Medien was von „jeder
muss doch ein Opfer bringen“.

3.)
die Lösung der Klimakrise fällt im Angesicht der Wirtschaftskrise
hinten runter. Anstatt die Verkehrswende anzugehen, den Nahverkehr
auch als Arbeitsplatz attraktiver zu machen und gut zu bezahlen, um
die tausenden fehlenden Beschäftigten bundesweit einzustellen, heißt
es für den Nahverkehr jetzt weiter sparen, sparen, sparen. Achso,
natürlich nicht überall, nein, nein, die Lufthansa wird mit
Milliarden gerettet, zahlt auch weiterhin keine Kerosinsteuer und

kaufst du dir ein neues E-Auto gibt dir der Staat dafür auch noch
einen Riesenbatzen Geld.

Was
hat FFF damit zu tun?

Dass
Verkehrspolitik auch immer Klimapolitik ist und dass der Streik im
Nahverkehr deshalb auch unmittelbar die Ziele und Forderungen von FFF
betrifft, ist nichts Neues. Als Revo haben wir in den einzelnen
Städten, in den FFF-AGs und auf dem Nordkongress Anfang des Jahres
immer dafür gekämpft, dass FFF aktiv auf die Gewerkschaften zugehen
muss, um die Arbeiter_Innenklasse für gemeinsame Kämpfe zu
gewinnen. Damals haben Luisa Neubauer und die undemokratische Führung
von FFF noch versucht, unsere Beschlüsse bürokratisch zu umgehen.
Heute machen sie Selfies mit den Spitzenfunktionären von Verdi.

Als
wir FFF zum Schulterschluss mit den Gewerkschaften aufgerufen haben,
meinten wir damit keine runden Tische in Besprechungsräumen oder
Selfie-Aktionen. Was wir wollen ist eine aktive Mobilisierung an der
Basis! Wir sind dafür eingetreten, dass es Vollversammlungen an den
Schulen gibt, zu denen Beschäftigte aus dem ÖPNV kommen, über ihre
Arbeitsbedingungen berichten und gemeinsam mit uns Schüler_innen
über eine ökologische Verkehrswende diskutieren. Wir sind dafür
eingetreten, dass FFF die Streikposten der streikenden Beschäftigten
im ÖPNV unterstützt und so ein aktives Zeichen der Solidarität
setzt, auf dem kommende Kämpfe aufbauen können. Der Streik ist das
effektivste Mittel der Arbeiter_Innenklasse eine Awareness für das
Thema zu erwecken und echten Druck auf die Verantwortlichen
auszuüben.

Die Führung von verdi hat sich jedoch dagegen gesperrt, zu wirklichen Streiks
aufzurufen und ihren Mitgliedern stattdessen empfohlen, einen ihrer wenigen
Urlaubstage zu nutzen, wenn sie zu FFF gehen wollen. Indem sie nicht offen zum
Streik aufgerufen haben, haben sie ihren Mitgliedern verwehrt im Rahmen einer
politischen Kampagne daran teilzunehmen. In diesem Punkt sind sich der VerdiVorstand und die FFF-Führung ziemlich ähnlich: beide verhindern aktiv eine

Radikalisierung ihrer Basis. Damit wollen sie ihren Führungsanspruch aufrecht
erhalten und auf jeden Fall verhindern, dass eine Bewegung „von unten“ entsteht, die
keine Luisas und Frank Wernekes (Verdi-Vorstand) mehr braucht.

Was
hat FFF falsch gemacht?

Aus
dem Schulterschluss zwischen FFF und Gewerkschaften ist bis auf ein
paar nette Selfies wohl nichts geworden. Noch deutlicher wird die
Unfähigkeit der FFF-Führung darin, dass sie dem
„Kohleausstiegsgesetz“ nichts entgegengesetzt haben. Das
sogenannte „Kohleausstiegsgesetz“ redet nämlich nicht vom
Ausstieg aus der braunkohlebasierten Energiegewinnung, sondern will
die dreckigen Tagebauten noch 20 Jahre weiter finanzieren und
verspricht den Klimakillern große Geldsummen. Wir fragen uns an der
Stelle, wofür wir eigentlich die ganze Zeit gekämpft haben, wenn
die Bundesregierung so ein Gesetz verabschiedet und FFF schweigt.

Doch dieses Problem von FFF hat System und hat nicht nur mit Corona zu tun. Die
Schlüsselfrage ist vielmehr, ob FFF bereit ist, die kapitalistische Produktionsweise als
Ursache des Klimawandels zu erkennen und zu bekämpfen, oder ob FFF weiterhin
versucht, dem Kapitalismus einen grünen Anstrich zu verpassen, die Basis von FFF zu
unterdrücken und statt Mobilisierungen nun zur Wahl der Grünen aufzurufen. Das
unterscheidet uns von Luisa. Bereits bevor die Pandemie ausgebrochen ist, stand eine
Strategiedebatte innerhalb FFFs an, die eine neue Ausrichtung beschließen sollte, mit
der wir mehr werden sollten, uns weniger überlasten müssen und unsere Ziele
tatsächlich erreichen können. Schon vor Corona hat die Führung von FFF versucht,
dies zu unterbinden. Nachdem nun unsere Aktionen durch den Lockdown
weitestgehend eingebrochen sind und die Bewegung geschwächt wurde, versuchen
Luisa und Co. ihren Kurs nun final durchzusetzen. Jakob geht in den Bundestag,
während Luisa FFF als aktivistisches Feigenblatt missbraucht und für Bündnis 90/Die
Grüne bei der Bundestagswahl mobilisiert. Anstatt auf der Straße zu stehen, laut zu
sein und für die Forderungen zur Einhaltung der Klimaziele zu kämpfen, will die FFFFührung sich lieber an irgendwelche runden Tische oder in Bundestagssessel setzen
und sich somit den kapitalistischen Politiker_Innen beugen, denen, wie wir gesehen
haben, unsere Forderungen ziemlich egal sind. Dabei sind die Grünen alles andere als
grün: die bürgerliche Partei ist mitverantwortlich dafür, dass der Danni geräumt wird
und dass der Kohlekompromiss im Bundestag durchgekommen ist. Abgesehen davon
gibt es kaum einen Kriegseinsatz der Bundeswehr, dem die Grüne nicht zugestimmt

hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die hier nochmal genauer nachlesen könnt:
Die Grünen – Neoliberal für’s Kapital .

Der
von der ungewählten und somit nicht demokratisch legitimierten
FFF-Führung geführte Kurs, war es seit jeher, die Bewegung zu
kontrollieren und eine Radikalisierung zu verhindern. Das zeigte sich
unter anderem dadurch, dass sie selbstorganisierte und
antikapitalistische Perspektiven immer bekämpft haben. So haben wir
von Revo, aber auch andere linke FFF-Ortsgruppen, die Plattform
Change for Future oder die Anti-Kohle-Kids versucht,
antikapitalistische Positionen in die Bewegung zu tragen. Gerade
heute, wo der Verrat von Lusia und Jakob so offensichtlich ist, gibt
es viel Kritik an der momentanen FFF-Politik aus der Basis. Vielen
von uns haben sich an den Ende Gelände Protesten beteiligt und
gezeigt, dass wir bereit sind, radikalere Forderungen und
Aktionsformen aufzuwerfen.

Doch
während uns von Revo vorgeworfen wird, die Bewegung für unsere
antikapitalistischen Ziele zu „unterwandern“, sitzen genau
diejenigen, die uns diesen Vorwurf machen, in Führungspositionen bei
den Grünen oder beim BUND. Im Gegensatz zu uns verschweigen sie
jedoch, dass sie noch in anderen Organisationen sind. Das ist nicht
nur intransparent, sondern auch undemokratisch und zeigt ganz
deutlich, wer hier die Bewegung eigentlich unterwandern will. Mit dem
Vorwurf an uns wollen sie versuchen, eine Linksentwicklung in der
Bewegung zu verhindern und ihr eigenes pro-kapitalistisches und
undemokratisches Programm durchsetzen.

Was sollten Antikapitalist_Innen in FFF jetzt tun?

Viele
linke Gruppen innerhalb FFFs haben sich nicht getraut offen
aufzutreten, damit ihnen nicht vorgeworfen wird, dass die Bewegung
„unterwandern“. Doch, wenn wir für antikapitalistische
Positionen in FFF kämpfen wollen, müssen wir den Kurs der Führung
herausfordern, offen auftreten und der Basis klar machen, wofür wir

sehen!

Was
wir brauchen ist mehr Demokratie und weniger Hinterzimmerbeschlüsse!
Was wir brauchen ist eine basisdemokratische Aktionskonferenz für
eine neue Strategie, die dem bürgerlichen Kurs von Luisa, Jakob &
Co. ein Ende setzt! Die Klimakiller müssen enteignet und unter
demokratische Kontrolle gestellt werden, anstatt sie mit bloßen
Appellen um die Einhaltung von Klimazielen zu bitten. Klimaschutz
muss international sein und muss eine Verbesserung in unseren Lebensund Arbeitsbedingungen bedeuten, statt stupide Verbote zu fordern.
FFF muss wieder zurück auf die Straße und an die Schulen. Wenn wir
wieder mehr werden wollen, müssen wir Komitees an unseren Schulen
aufbauen, um die Leute dort abzuholen, wo sie sich tagtäglich
aufhalten.

Was wir jetzt tun müssen ist, mit den Gewerkschaften und hier vor allem ihrer Basis
über eine universelle Anti-Krisen-Bewegung zu diskutieren, die sich sowohl gegen die
Klimakrise, die Wirtschaftskrise als auch gegen die Gesundheitskrise richtet. Die
Unternehmen und kapitalistischen Regierungen, die Mitverursacher dieser Krisen
sind, lassen nämlich uns Jugendliche und die Arbeiter_Innenklasse für die Kosten der
Krise zahlen!

Power
to the people!

Aufruf zum Schulstreik gegen die Öﬀnung
der Schulen!
in Unterstützung des #Schulboykott

Am 14. Mai (14.05.) 2020 um 10 Uhr, also nächste Woche
Donnerstag, rufen die internationalistische, kommunistische Jugendorganisation
REVOLUTION
und die antikapitalistische Schulgruppe „Lessing Wird Politisch“ auf,
gemeinsam gegen die Schulöffnungen vor der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie (am Alexanderplatz) auf die Straße zu gehen.

Die frühzeitige Öffnung der Schulen ist ein unverantwortlicher
Akt, der die Gesundheit von unzähligen riskiert und eine zweite Welle
der Pandemie provoziert. Auch wenn die Chancen-ungleichheit des E-Learnings in
den Vordergrund gestellt wurde, machen der überhastete Beschluss und die
Durchführung klar, dass durch diese Entscheidung ein rein wirtschaftliches
Interesse erfüllt wird. Die Schüler_Innen der Abschlussklassen sollen um
jeden Preis ihre Prüfungen bewältigen um dem Arbeitsmarkt zu Verfügung zu
stehen. Gleichzeitig können mehr Eltern protestlos die Arbeit wieder aufnehmen,
desto mehr Schüler_Innen in die Schule zurückgeschickt werden. Dabei werden die
Warnungen seitens Virolog_Innen in den Wind geschlagen und
Sicherheitsmaßnahmen
nicht zureichend umgesetzt. Wir müssen diese Entscheidung auch im Zeichen der
kommenden
Wirtschaftskrise sehen, als eine in einer Reihe von vielen Entscheidungen,
die erneut die Schicksale tausender der Rettung der Wirtschaft und damit dem
Interesse einiger Weniger, opfern. Generell und schon gar nicht dafür wollen
wir Schüler_Innen in die Schule gehen und krank werden, nur um das Virus dann
erneut in der Gesellschaft zu verbreiten, unsere Liebsten anzustecken
oder selbst krank zu werden. Wir möchten nicht für eine zweite Welle des Virus
mit verantwortlich sein. Statt uns einfach zurück in die Schule zu
schicken sollte zusammen mit Schüler_innen und Lehrkräften das E-Learning
besser ausgebaut werden – zukünftig und auch heute sollte uns mehr
Mitsprache im Lehrplan, der Unterrichtsgestaltung und natürlich bei
wichtigen Themen wie der Schulöffnung während einer Pandemie gegeben werden.
Außerdem muss allen Schüler_Innen der Zugang zu lehr- und technischen Mitteln
garantiert werden, um sich in vollem Umfang am Unterricht daheim oder in der
Schule zu beteiligen.

Deswegen ist unsere Antwort Streik – denn nur mit
einem Streik können wir den Druck aufbauen, den es braucht um diese
Entscheidung zu kippen und Forderungen für einen besseren Schulalltag während
und nach der Pandemie durchzusetzen. Der Schulboykott setzt dabei einen guten
Anfang, doch braucht es für den nötigen Druck die Mithilfe der arbeitenden
Bevölkerung, eben die Ausweitung zu einem Streik.

Daher fordern wir:

die Rücknahme der überhasteten Schulwiedereröffnung. Die Gewerkschaft GEW,
Vertreter_Innen der Lehrer_Innen, Schüler_Innen, Eltern unter Beratung von
Virolog_Innen – nicht Schulbehörden, Staat oder sog. „Expert_Innen“ müssen darüber
entscheiden, wann die Schulen eröffnet werden oder nicht.
die Ausstattung aller Schüler_Innen mit kostenlosen digitalen Endgeräten um die
individuelle Teilnahme an den E-learningangeboten zu gewährleisten, sowie kostenloser
Internetzugang.
die freiwillige Versetzung aller Schüler_Innen in die nächsthöhere Klassenstufe.

Absage aller
Abschlussprüfungen an allen Schultypen und Anerkennung des Abschlusses
für alle Schulabgänger_Innen (Abitur, andere Abschlussprüfungen).
Abschaffung des Numerus Clausus (NC) an den Universitäten und freier
Zugang zur Uni für alle AbgängerInnen.
freiwillige Nachhilfe und
Unterricht in Kleingruppen, für leistungsschwächere Schüler_Innen, oder solche,
die das Gefühl haben nicht gut mitzukommen.

Also schließt euch uns am
Donnerstag, den 14.05.2020 um 10 Uhr vor der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie zu einer Kundgebung an.

Bernhard-Weiß-Straße 6
(am Alexanderplatz)

Liebe Grüße und wir freuen uns darauf euch mit uns auf der
Straße zu sehen!

REVOLUTION und Lessing Wird Politisch

Politisch streiken – aber wie?
Michael Märzen, Arbeiter*innenstandpunkt Österreich, Fight, Revolutionäre
Frauenzeitung Nr. 8, März 2020

In den letzten zwei Jahren haben millionenstarke
Frauenstreiks ein großes Potential für den Kampf um Frauenbefreiung aufgezeigt.
Die Arbeitsniederlegungen im produktiven und reproduktiven Bereich richten den
politischen Fokus auf die Ungleichheit der geschlechtlichen Arbeitsteilung,
welche die materiellen Grundlage für sexistische Ungerechtigkeit und
Unterdrückung darstellt. Gleichzeitig kann der ökonomische Stillstand, der bei
einem Streik angerichtet wird, den nötigen Druck erzeugen, damit die
frauenpolitischen Forderungen auch ernst genommen und letztlich durchgesetzt
werden. Doch die internationale Frauenbewegung hat diese proletarische
Strategie noch nicht bewusst angenommen und verallgemeinert. Dazu braucht es
nicht nur positive Bezugspunkte wie die Mobilisierungen in Spanien oder der
Schweiz, sondern Organisation, Know-how und einen Kampf gegen andere, falsche
Strategien.

Bündnispolitik

Ein Streik ist im Normalfall kein spontanes Ereignis. Obwohl
der Unmut über Missstände schon hoch sein mag, braucht es Strukturen, die ihn
organisieren. Jene Kräfte, die bereit sind, einen Frauenstreik zu organisieren,
müssen gesammelt werden. In der Regel sind das schon bestehende Organisationen
der radikalen Linken oder der Frauenbewegung, aber auch eine Hand voll
Einzelpersonen
kann ein Komitee für die Organisierung des Streiks gründen und den Stein ins
Rollen bringen. Kanäle wie soziale Medien müssen genutzt werden, um die
Organisation auf eine kräftigere Grundlage zu stellen. Für die Mobilisierung
braucht es klare und radikale Forderungen wie etwa eine Arbeitszeitverkürzung,
die demokratisch bestimmt werden sollten und für die die beteiligten Kräfte
frei nach innen und außen werben können. Dabei muss auch sehr gut abgewogen
werden, welche in den Vordergrund gestellt und wie sie formuliert werden
können, damit sie die bestmögliche Wirkung auf das politische Bewusstsein der

Zielgruppen haben werden.

Basisorganisierung

Zentral ist es lohnabhängige, aber auch erwerbslose Frauen und
Männer für den Streik zu gewinnen. Dazu eignet sich der Aufbau von
Aktionskomitees auf regionaler sowie betrieblicher Ebene bzw. in der
Ausbildungsstätte. In diesen Komitees organisieren sich Aktivist*innen, um
gemeinsame Aktivitäten für die Mobilisierung zu planen. Darüber hinaus sollten
eigene Forderungen diskutiert und in die Bewegung getragen werden. Sie müssen als
politische im Interesse der gesamten Arbeiter*innenklasse formuliert werden,
die also nicht auf einzelne Branchen beschränkt bleiben. Als Ausgangspunkt zum
politischen Ziel der Aufhebung der geschlechtlichen gesellschaftlichen Arbeitsteilung,
der Sozialisierung der Haus- und Sorgearbeit kann z. B. die nach einer gesetzlichen
Mindeststellenbesetzung in der Pflege dienen, wie in Deutschland aufgestellt. Die
überregionale Vernetzung mittels wähl- und abwählbarer Delegierter ermöglicht
den Aufbau von demokratischer Kontrolle über die Bewegung selbst und in
weiterer Folge von Gegenmacht gegenüber den bürokratischen staatlichen
Institutionen, über welche die herrschende Klasse ihre Interessen sichert. Das
ist auch kein Widerspruch zu einer Bündnispolitik von politischen
Organisationen. Aktionskomitees können solche Bündnisse ergänzen oder im besten
Fall der Ausdruck einer demokratisch organisierten Bewegung sein.

Rolle der Gewerkschaften

Ein wesentlicher Erfolg von bisherigen Frauenstreiks war die
Unterstützung durch Gewerkschaften in der Schweiz und in Spanien. Wenn diese
Organisationen, die oft einen großen Anteil der lohnabhängigen Bevölkerung
organisieren, für kämpferische Massenaktionen gewonnen werden können und die
Mobilisierungen dafür ernst nehmen, dann hat das eine sehr große Wirkung. Viele
Gewerkschaften haben auch frauenpolitische Abteilungen, die natürlich eine
Anlaufstelle für die Mobilisierung sein können und wo sich womöglich auch
schneller Unterstützer*innen finden lassen. Das Problem ist aber, dass die
großen, reformistischen Gewerkschaften von einer konservativen Bürokratie
geführt werden, die radikale Aktionen und die Einbeziehung der Massen mehr
fürchten als fördern. Dies gilt für alle Gewerkschaften, die nicht von einer
revolutionären Arbeiter*innenpartei geführt werden. Die reformistischen
Parteien, die oft über großen Einfluss in den Gewerkschaften verfügen, haben

längst ihren Frieden mit dem kapitalistischen System gemacht und verteidigen es
letzten Endes gegen einen Ansturm durch die Lohnabhängigen. Dies gilt auch für
reine Gewerkschaftspolitik, die sich nicht den Sturz des Kapitalismus auf die
Fahnen geschrieben hat. Wir können uns also weder auf sie verlassen noch auf
den Erfolg vehementer Aufforderungen hoffen, sondern müssen mit
Basisorganisationen ein Gegengewicht zur abgehobenen Stellvertretungspolitik
schaffen. Diesen Zweck können die schon angesprochenen Aktionskomitees zum Teil
erfüllen, sie müssen sich dafür aber bewusst auch auf die Gewerkschaften
ausrichten. Letztlich muss eine antibürokratische Gewerkschaftsopposition aber
eigenständige Strukturen aufbauen, denn der Kampf gegen die reformistische
Bürokratie ist allgemeiner als der für eine bestimmte politische Mobilisierung.

Proletarische Strategie

Wenn alle für einen starken Frauenstreik eintreten und eine
proletarische Frauenbewegung aufbauen wollen würden, dann müssten wir die Frage
nach der Umsetzung eines Streiks gar nicht so genau diskutieren. Aber so ist es
leider nicht. Gerade auch im Feminismus gibt es bürgerliche und
kleinbürgerliche Kräfte, die ganz andere Strategien als Sozialist*innen
verfolgen und die die Organisierung und Mobilisierung der Arbeiter*innenklasse
für die politischen Anliegen der Frauen sogar ablehnen. Oft beschränken sich
diese Kräfte auf Forderungen wie Quoten in politischen Ämtern oder in
Unternehmen, den ideologischen Kampf gegen Alltagssexismus oder eine
gendergerechte Sprache, die dann von sozialliberalen Parteien umgesetzt werden
sollen. Eine solche Politik hemmt natürlich die eigenständige Aktion der
Ausgebeuteten und Unterdrückten und muss daher natürlich auch bekämpft werden.
So
wurde z. B. in den verschiedenen feministischen Bündnissen für den
letztjährigen Frauenstreik in Deutschland zwar eine Liste unterstützenswerter
Forderungen aufgestellt, aber über die Frage, wie ein Streik der gesamten
Klasse gegen die Paragraphen zustande kommen kann, der auch den Namen verdient,
kaum diskutiert. Debatten um Einbezug der Gewerkschaften und der Männer waren
also
von untergeordneter Bedeutung.

Es geht also nicht nur um einzelne Forderungen, sondern um
eine zusammenhängende proletarische Strategie, die ihren klarsten Ausdruck in
einem kommunistischen Übergangsprogramm findet. Darin stellt sich der Kampf für
Frauenbefreiung und gegen Sexismus als integraler Teil des allgemeinen
Klassenkampfs der gesamten Arbeiter*innenklasse dar, unabhängig von Geschlecht,

Identität oder Herkunft. Deswegen halten wir es zum Beispiel auch für einen
Fehler, wenn von feministischen Organisationen bei frauenpolitischen Aktionen
der Ausschluss von Männern gefordert wird. Der Kampf gegen Frauenunterdrückung
und die ganze sexistische Ideologie geht unsere männlichen Genossen genau so
etwas an. Aber unsere Genossinnen sollten ganz klar im Vordergrund eines
Frauenstreiks stehen.

Heraus zum Generalstreik fürs Klima am
20. September!
Kurz vorab: Seit einigen Monaten arbeiten wir bereits in der Antikapitalistischen
Plattform „ChangeforFuture“ und hatten eigentlich geplant, einen Aufruf zum 20.9. mit
der Plattform zu veröffentlichen. Wir konnten uns in CFF noch nicht gemeinsam für
eine Version desselben entscheiden. Da es nicht mehr lange ist bis zum Streik
veröffentlichen wir dennoch schonmal das Folgende.
Wir, die antikapitalistische Plattform Change for Future, rufen zum
Generalstreik am 20.09 und zu der bundesweisten Protestwoche, voller
Streiks, Besetzungen und direkten Aktionen zwischen dem 21.und dem 27.
September auf.
Gemeinsam mit allen Arbeiter_Innen, Schüler_Innen. Student_Innen und
Arbeitslosen wollen wir in den Generalstreik treten, um unseren
Forderungen Gehör zu verschaffen.
Als Kampfmittel verbindet der Generalstreik den politischen Protest mit
der Aktionsform des Streiks, einer Aktionsform der Arbeiter_Innenklasse.
Hierbei sollen wirtschaftlicher und politischer Druck die herrschende
Klasse zur Umsetzung unserer Forderungen zwingen. Lasst uns deutlich
machen, dass unsere Bewegung sich auf die Seite der Ausgebeuteten und
nicht der Ausbeuter_Innen stellt. Wir müssen jede Möglichkeit nutzen,
uns mit den sozialen Bewegungen der Klasse, mit den
Mieter_Innenprotesten und mit der Antirassistischen Bewegung gemeinsam
auf eine Seite zu stellen.
Wir nehmen uns das Streikrecht!
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland kein politisches
Streikrecht. Der Streik sei ein Mittel für bessere Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Dieser Konsens entpolitisiert die Arbeiter_Innenklasse und
nimmt ihr eines ihrer wirksamsten Kampfmittel.
Damals wie heute -Hartz, Leih und Zeitarbeit wurden ebenfalls unter

Rot-Grün durchgeboxt- beteiligt sich die SPD an Regelungen, die
offensichtlich nicht im Interesse der sozial Benachteiligten stehen.
Daneben fliegen neoliberale und rechtspopulistische Parteien gerade im
Aufwind. Gerade jetzt werden soziale Bewegungen geschwächt und
demokratische Rechte eingeschränkt. Internetzensur, Überwachung, neue
Polizeigesetze und Eingriffe ins Streikrecht ebnen dabei den Weg,
zukünftige Bewegungen im Keim zu ersticken und die Macht der
Kapitalist_Innen zu festigen.
Unser Umweltschutz kennt keinen Markt!
In einem System, dass auf Ausbeutung und Mehrwert, so wie dem Zwang
ständig zu wachsen beruht, sehen wir keine Möglichkeit die Umweltkrise
zu lösen. Ansätze, die den bestehenden Konzernen und Banken nutzen, z.B.
Verkauf vermeintlich grüner Technik(Stichwort Elektroautos) werden
verfolgt, wobei längst klar ist, dass der individuelle Personenverkehr
nicht grün sein kann!
Mit diesem Streik wollen wir deutlich machen, dass wir nicht glauben,
dass die Klimakrise durch Verzicht im Konsum, auf dem Rücken der
privaten Haushalte gelöst werden kann.
Vielmehr muss zur Lösung der Umweltkrise die Systemfrage gestellt
werden.
Internationalismus statt Rechtsruck, Nieder mit der Festung Europa!
Gerade in halbkolonialen Ländern müssen Menschen schon jetzt unter den
Folgen des Klimawandels leiden. Tödliche Hitzewellen, Überschwemmungen,
jahrelange Dürren oder das massive Artensterben, das vielen Menschen die
Nahrungsgrundlage entzieht: alles Auswirkungen des menschengemachten
Klimawandels. Gleichzeitig beuten westlliche Konzerne Arbeiter_innen auf
der ganzen Welt aus, vereinnahmen Böden mit Monokulturen und zerstören
so nachhaltig ganze Ökosysteme. Stellvertreter_Innenkriege, die
Finanzierung antidemokratischer Kräfte und die Flut an Waffenexporten
tun Ihr Übriges zur Zerstörung der Lebensgrundlage von Millionen von
Menschen bei. Menschen, die so zur Flucht genötigt werden, können in den
seltensten Fällen auf Asyl in reichen imperialistischen Staaten hoffen,
da diese sich mehr und mehr mit Hilfe von Zäunen, von Grenzen,
Kontrollen und letztlich Waffengewalt gegen Einwanderung abschotten.
Wir haben begriffen, dass der Klimawandel globale Auswirkungen hat, dass
Lösungen nur global gefunden werden können. Dabei hilft es sich nicht in
nationalistischer Manier nur auf die Politik im eigenen Land zu
fokussieren und so das Große ganze aus dem Blick zu verlieren. Die
Arbeiter_Innen kennen kein Vaterland, nieder mit jedem Nationalismus.
Klimagerechtigkeit jetzt! System Change not Climate Change!

Gi-Ga-Generalstreik am 20.9.! Warum die
Gewerkschaften bisher nicht mitmachen
wollen und wir sie aber dringend
brauchen.
Stellt euch mal vor, die Fridays-for-Future Großaktionen am 20.9. werden noch ein
bisschen anders als wir es sonst von unseren Schulstreiks am Freitag kennen. Neben
den Tausenden von Schüler_innen mit bunten Schildern in den Händen könnten an
diesem Tag noch einmal mindestens doppelt so viele Arbeiter_innen in grellen
Warnwesten und mit den Fahnen ihrer Gewerkschaften stehen. Ein lautstarker
Demonstrationszug mit hunderttausenden von Menschen könnte sich in vielen Städten
gleichzeitig in Bewegung setzen. Im Unterschied zu sonst wären wir nicht nur wesentlich
mehr Menschen sondern es würde auch niemand um uns herum arbeiten. Keine
Straßenbahn würde an uns vorbeifahren und keine Bauarbeiter_innen würden von
Gerüsten auf uns mit fragenden Blicken herabschauen. Es wäre nämlich ein
Generalstreik. Mit Fridyas for Future konnten wir bereits viel Aufmerksamkeit generieren
und das Klimaproblem stärker in den Fokus der öﬀentlichen Debatte rücken. Doch noch
immer haben wir es nicht geschaﬀt, die Politik wirklich zum Handeln zu bewegen. Das
könnte sich durch einen Generalstreik am 20.9. ändern, denn wenn alles stillsteht,
bleiben auch den Konzernen ihre Proﬁte aus und die Politiker_innen sind gezwungen zu
handeln. Der Generalstreik ist die stärkste Waﬀe, die wir als Menschen haben, die selber
kein Vermögen auf dem Konto, eigene Fabriken oder große Ländereien besitzen, um für
unsere politischen Ziele zu kämpfen.
„Ausstempeln“ bis zum Generalstreik?
Ist es also das, was uns am 20.9. erwartet? Mehrere Prominente wie zum Beispiel der
Fernsehmoderator Joko Winterscheidt haben schließlich bereits öﬀentlich ihre Solidarität
mit unserem Klimageneralstreik ausgedrückt und dazu aufgerufen, an den Aktionen
teilzunehmen. Dazu gehört auch Frank Bsirske, der Chef der Gewerkschaft verdi, der
zweitgrößten Gewerkschaft in Deutschland. Klingt also so, als ob unsere schöne Idee
vom Klimageneralstreik tatsächlich Realität werden könnte. Leider gibt es da nur einen
Haken: Kurz nachdem der Gewerkschaftschef seine Solidarität mit uns ausdrückte,
sagte er: „Wir rufen natürlich nicht zu einem ordentlichen Streik auf, das geht nicht. […]
Aber wer kann, sollte ausstempeln und mitmachen“.
Aber wer kann einfach so mal nicht zur Arbeit kommen, um an einer Demo
teilzunehmen? Wer hat am Ende des Sommers noch Urlaubstage übrig, um mal eben
„auszustempeln“? Damit Arbeiter_innen streiken können, ohne Angst um ihren Job oder
andere Repressionen fürchten zu müssen, ist es essenziell, dass die Gewerkschaften
zum Streik aufrufen. Tun sie dies nicht, bleibt nur einigen wenigen privilegierten

Arbeiter_innen die Möglichkeit an den Aktionen teilzunehmen. Der Streik sollte jedoch
eine kollektive und keine individualistische Aktionsform sein, denn so verliert er seine
Wirkung.
Legal? Illegal? Scheißegal!
Zum anderen bleibt uns Bsirske auch eine Antwort auf die Frage schuldig, warum man
denn nicht zu einem ordentlichen Streik aufrufen könne. Vermutlich würde er ähnlich
wie auch Anfang des Jahres bezüglich des internationalen Frauenstreiks antworten, dass
in Deutschland sogenannte „politische Streiks“ verboten seien. Gewerkschaften dürften
Streiks lediglich als letztes Mittel nutzen, um Druck in Tarifverhandlungen auszuüben.
Sorry Frank, aber du erzählst hier mal wieder Mist. Schließlich gibt es genug Beispiele
für politische Streiks in Deutschland. Prinzipiell sind diese auch nicht von der Verfassung
verboten. Es gibt lediglich eine Tradition in der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichtes, die Streiks ohne Bezug zu laufenden Tarifverhandlungen häuﬁg
mit Einschränkungen und Repression belegt. Langjähriger Präsent des Gerichtes und
Architekt der arbeiter_innenfeindlichen Urteile war übrigens der NS-Jurist Hans-Carl
Nipperdey, der schon unter Hitler begeistert die nationalsozialistische Einheit zwischen
Angestellten und Unternehmern beschwor1. Außerdem könnte sich unser verängstigter
Frank dann auch mal mit den anderen DGB-Gewerkschaften an einen Tisch setzen und
zusammen überlegen, ob sie nicht weitere Streikaktionen durchführen wollen, um
mögliche Finanzstrafen des Bundesarbeitsgerichtes abzuwenden.
Zum anderen ist es eigentlich auch gar nicht wichtig, ob ein Generalstreik im Einklang
mit dem geltenden Recht in Deutschland steht. Die großen Generalstreiks in der
Geschichte der Arbeiter_innenbewegung in Deutschland waren es zumindest auch nicht:
Ob die Massenstreiks zur Beendigung des Ersten Weltkrieges, der Generalstreik der die
Weimarer Republik vor einem faschistischen Putsch 1920 gerettet hat oder der
Generalstreik, der uns 1948 vor dem krassesten Marktradikalismus bewahrt hat. Und
trotzdem konnten sie ihre politischen Ziele einfach so entgegen dem geltenden
bürgerlichen Recht durchsetzen. Was soll auch so ein Stück Papier gegen die geballte
Kraft der Arbeiter_innenklasse ausrichten? Schließlich hat ein Generalstreik mit Millionen
Unterstützer_innen auch eine viel höhere demokratische Legitimität als irgendein von
Fascho-Juristen konstruiertes Urteil. Die Herrschenden sind dadurch gezwungen auf die
Interessen der streikenden Massen einzugehen und können, sollten sie dies nicht tun,
durch weitere Aktionen sogar entmachtet werden.
Die soziale Frage aufwerfen
Allen falschen Ausreden und Opportunismus von unserem verdi-Frank zum Trotz ist es
dennoch schon einmal ein gutes Zeichen, wenn sich die zweitgrößte Gewerkschaft in
Deutschland mit den Protesten solidarisch zeigt. Viele andere Gewerkschaften haben
dies bisher nicht getan. Dabei wäre das eigentlich bitter nötig, denn die Klimakrise
betriﬀt uns alle. Besonders uns Jugendliche und Lohnabhängige, denn die Reichen
können sich viel besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen, während wir

speziell in ärmeren Ländern seinen Folgen vorwiegend ausgesetzt sind. Die Klimakrise
hat also eine soziale Dimension, eine Klassendimension, weshalb wir den Kampf
dagegen auch mit der sozialen Frage, der Klassenfrage, verknüpfen müssen. So müssen
wir dafür eintreten, dass die Kosten der Klimakrise nicht auf dem Rücken der
Arbeiter_innen und der Jugend ausgetragen wird (z. B. durch Ökosteuern oder
Massenentlassungen in umweltschädlichen Industrien). Wir müssen dafür sorgen, dass
die Klimafrage und die soziale Frage nicht gegeneinander ausgespielt sondern
miteinander verbunden werden. Das heißt also nicht Jobs in der Braunkohle zu retten
damit weitergebaggert und verpestet wird. Vielmehr heißt das neue Jobs in der
Gewinnung regenerativer Energien zu schaﬀen und durch Umschulungen, höhere Löhne
und Arbeitszeitverkürzungen gleichzeitig für bessere Arbeit und ein besseres Klima zu
kämpfen. Dafür brauchen wir jedoch auch in Fridyas for Future ein Verständnis und
Sensibilität für die existenziellen Sorgen und Nöte der Beschäftigten und keine
abgehobene Ignoranz, wie sie in der Debatte manchmal vorkommt. Sprüche wie „Sucht
euch doch einfach nen Job in nem Öko-Startup!“ oder „Wir alle sollten einfach nur noch
Bio-Produkte kaufen!“ helfen da wenig weiter und spiegeln vielmehr die privilegierte
Position einiger Aktivist_innen wider.
Good old Klassenkampf is needed!
Dass jedoch heute nicht alle Arbeiter_innen und Gewerkschaftsmitglieder so Feuer und
Flamme für den Aufbau einer kämpferischen Umweltbewegung eintreten und wir
Schüler_innen und Studierenden es in Fridays for Future dagegen schon tun, hat viel mit
den desillusionierenden Erfahrungen der Gewerkschaftsbewegung in den letzten
Jahrzehnten zu tun (die wir zum Glück nicht machen mussten). So hat die
Gewerkschaftsführung mit ihrer Politik der Sozialpartnerschaft (was so viel wie
Kooperation zwischen Kapital und Arbeit anstelle von Klassenkampf heißt) für
Vertrauensverlust, Trägheit und Passivität unter den Gewerkschaftsmitgliedern gesorgt.
Und das, obwohl Umweltschutz seit dem Entstehen der Arbeiter_innenbewegung
eigentlich immer ein zentrales Thema der Gewerkschaften war. Damals ging es vor
allem noch um den Kampf gegen den Einsatz lebensgefährlicher Chemikalien in der
Produktion, die die Gesundheit von Mensch und Natur massiv bedrohten. Im Zuge der
Sozialpartnerschaft haben die Gewerkschaften dann das Umweltthema und viele andere
politische Fragen nach und nach im Aktenschrank der Geschichte verstaut und sich von
den Unternehmen aus der Sphäre der Politik drängen lassen, sodass sie sich heute nur
noch für Tarifverhandlungen zuständig fühlen.
In diesem Aktenschrank müsste sich auch ein Schredder beﬁnden, dem die
internationale Solidarität zum Opfer gefallen ist. Mit der Sozialpartnerschaft ging
nämlich auch die Entfaltung der nationalistischen Orientierung der Gewerkschaften
einher, die den Ausbau Deutschlands zur Exportmacht der Solidarität mit Arbeiter_innen
weltweit vorzieht. Doch da der Kampf gegen die Klimakrise global stattﬁnden muss,
brauchen wir internationale Solidarität statt nationalistischer Spaltung. Dies wird umso
deutlicher, wenn wir uns vor Augen führen, dass sich der Klimawandel auch zu einem
der wichtigsten Fluchtgründe entwickeln wird. Wenn wir also die Arbeiter_innenklasse

ernsthaft für Fridyas for Future gewinnen wollen, müssen wir sie davon überzeugen, die
Politik der Sozialpartnerschaft zu beenden indem wir zwei Sachen von den
Gewerkschaften einfordern:
1. Hört auf euch von den Unternehmen bevormunden und mundtod machen zu

lassen und fangt endlich wieder an, euch als politische Kampforgane der Klasse zu
begreifen, indem ihr euch zum Beispiel entschieden gegen die Klimakrise
positioniert.
2. Brecht mit eurer nationalistischen Standortideologie, denn dem Klima sind

nationalstaatliche Grenzen ziemlich egal. Zum anderen kann die Aufgabe einer
ökologisch-nachhaltigen Umgestaltung der Produktion insbesondere für die
deutsche Wirtschaft, die auf die Verwertung von Rohstoﬀressourcen und billiger
Arbeitskraft im Ausland angewiesen ist, nur international gedacht werden kann.
Holt euch von uns ein wenig Nachhilfeunterricht zum Thema „Klimagerechtigkeit“
ab.
Die Gewerkschaftsführungen werden sich vermutlich leider nicht so leicht von unseren
Argumenten überzeugen lassen – auch wenn sie gut sind. Das liegt daran, dass sie
selber viel zu tief in der Scheiße mit drinstecken und ihre eigenen Privilegien verlieren
könnten. Es braucht also aktiv Druck aus der Gewerkschaftsbasis gegen die Führung,
sonst machen die gar nichts. Der 20.9. kann dabei ein Startschuss sein, um die
Diskussion neu zu entfachen, wie Gewerkschafts- und Umweltbewegung vereint werden
können. Doch lasst uns nicht nur quatschen sondern auch machen und jede_r
Arbeiter_in auf unseren Demos willkommen heißen. Ziel muss es sein, eine
internationale Bewegung der Jugend und der Arbeiter_innen aufzubauen, die durch
Massenstreiks und Besetzungen unser Interesse an der Rettung dieses Planeten
durchsetzt.
1 Vgl. ak Nr. 651, S.23

Landgrabbing in Lateinamerika – Raub der
Lebensgrundlage
In Entwicklungs- und Schwellenländern – wir sagen dazu Halbkolonien, da sie
ökonomisch meist von einem imperialistischen Land beherrscht werden –

findet sehr starke Ausbeutung und Unterdrückung an der dortigen
Bevölkerung statt. Häufig ist es sehr schwer einen Arbeitsplatz zu finden, oder
von diesem zu überleben. Viele Menschen sind daher auf die Landwirtschaft
angewiesen. Meist um sich selbst zu ernähren, seltener um noch einen
geringen Teil ihrer Waren an andere zu verkaufen. Alles, was diese Menschen
besitzen, ist ein Stück Land, doch auch diese existenzielle Lebensgrundlage
wird ihnen vielerorts genommen. Meist passiert dies durch ausländische
Investor_Innen oder gar ganze Staaten. Viele Kapitalist_Innen aus
Industriestaaten besitzen in Halbkolonien riesige Landflächen die einzig und
allein dafür genutzt werden, um Waren zu produzieren und diese zurück in die
Industrieländer zu exportieren.
Natürlich geben die Bauern/Bäuerinnen die Fläche nicht freiwillig her. Manche
bekommen tatsächlich auch Pacht bezahlt, allerdings meist in sehr kleinen Summen,
wie z. B. drei Dollar pro Monat, von denen keinesfalls eine ganze Familie leben kann.
Oft wird ihnen auch versprochen, dass ihr Dorf ein Krankenhaus oder eine Schule
bekommt, im Gegenzug dafür, dass sie ihr Land hergeben. Doch dies bleiben meist nur
Versprechungen und die Menschen haben nicht nur ihr Land verloren, sondern auch
ihre Beschäftigung sowie die Lebensgrundlage ihrer Familien.
Manchmal kommt es jedoch noch schlimmer. An manchen Orten werden nicht einmal
leere Versprechungen gemacht. Bauern und Bäuerinnen werden regelrecht von ihren
Ländereien vertrieben, um Platz für internationale Investor_Innen zu machen. Kommt
es hierbei zu Gegenwehr, wird kurzerhand die Ernte beschädigt oder man brennt die
ganze Landfläche inklusive Wohnhaus nieder. Ist dies nicht genug, kann es auch zu
körperlicher Gewalt bis hin zu Mord kommen, entscheiden sich die Bauern/Bäuerinnen
nicht zur „Korporation“. All das fällt unter den Begriff „Landgrabbing“.
Soja – einer der vielen Gründe für arbeitslose Bauern/Bäuerinnen
Besonders gut lässt sich „Landgrabbing“ am Beispiel der Sojabohne erklären. Die
Sojabohne ist zurzeit ein Lebensmittel, das weltweit nachgefragt wird. Für viele ist es
nicht nur gesund, sondern der Lebensmittelersatz schlecht hin. Zusätzlich wird Soja in
der Fleischindustrie zu Tausenden Tonnen als Tierfutter verwendet. Doch an ihrem
Vertrieb verdienen viele große Kapitale: z. B. Monsato, hinsichtlich des internationalen
Handels, Bayer, hinsichtlich der Pestizide und Dünger, sowie Volvo, hinsichtlich der
Produktion der landwirtschaftlich erforderlichen Geräte. Nicht zu vergessen sind
Investmentbanken wie Goldman Sachs, die das „Landgrabbing“ finanzieren oder durch
Spekulationen auf Lebensmittel ihren Beitrag zur miserablen Lage leisten.
Alleine in der Savanne Cerrado in Brasilien lebten Mitte des 20. Jahrhunderts bis zu 50
indigene Völker, die heute der Produktion von Sojabohnen weichen mussten. Diese
Savanne ist ungefähr 6-mal so groß wie Deutschland und besitzt das größte Ökosystem
der Erde. Doch wenn so weiter gewirtschaftet wird wie bisher, wird 2030 von dieser
Fläche nichts mehr übrig bleiben.

2007 haben in Brasilien durch Landraub 2,9 Millionen Menschen ihr Zuhause und ihre
Existenz verloren, in Argentinien und Paraguay betraf es 150.000 bis 300.000
Familien. Diese blieben logischerweise nicht auf dem Land, sondern gingen in
Hoffnung auf Arbeit in die Städte, um dort enttäuscht zu werden und in Armenvierteln
zu leben.
Der deutsche Staat ist direkt involviert in diesen Landraub für Sojaproduktion, denn
der Agrarfond der Deutschen Bank ist am argentinischen Konzern Cresud beteiligt,
welcher viel Land in Südamerika zur Sojaproduktion besitzt.
Nicht alle geben auf – der Kampf um die Ackerfläche
Doch nicht alle Menschen in Südamerika lassen sich ihres rechtmäßigen Landes
berauben. Sie geben nicht auf und wehren sich gegen diese meist illegale Enteignung
ihrer Wirtschaftsflächen. Es gibt einige Initiativen wie zum Beispiel die brasilianische
Landlosenbewegung MST, eine Massenorganisation, welche radikal für
selbstbestimmte Wiederaneignung kämpft und unter anderem Felder besetzt und
Großkundgebungen durchführt. Ihre Anfänge sind in der späten Industrialisierung
Brasiliens 1970 zu finden. Damals kämpfte man dafür, dass die Felder keinen Fabriken
weichen mussten. Die MST hatte vor allem Anfang des 21. Jahrhunderts mit starken
und gewaltsamen Repressionen seitens des Militärs und der Polizei zu kämpfen. Sie
werden mittlerweile jedoch von der Regierung anerkannt. An der Durchsetzung ihrer
Forderungen zur Rückgabe des Landes an sie hat das nicht viel geändert. Höchstens
ein Drittel wurde zurückgegeben.
Doch nicht nur gewaltsame Niederschlagungen von Protesten sind in Südamerika gang
und gäbe, viele der Aktivist_Innen werden wie zum Beispiel in Kolumbien auch einfach
in überfüllte Gefängnisse gesperrt und warten dann unter unmenschlichen Zuständen
auf ihre Entlassung. Mit bis zu 70 Menschen müssen sie sich die wenigen
Quadratmeter für Monate teilen. Viele der Insassen werden nicht nur körperlich,
sondern auch geistig krank. Einige leiden an Schizophrenie und Depressionen.
Medizinische wie auch psychologische Hilfe wird ihnen nicht bereitgestellt.
Jeglicher Kampf gegen Landraub ist unserer Meinung nach legitim und
unterstützenswert. Jedoch muss diesem Kampf auch eine Perspektive gegeben werden,
welche nur im Bündnis mit der Arbeiter_innenklasse zu finden ist. Auch in
halbkolonialen Ländern ist die Arbeiter_innenklasse durch ihre gesellschaftliche
Stellung in der Lage die demokratischen wie auch sozialen Probleme der jeweiligen
Länder zu lösen. Die Erfahrung der MST in Brasilien zeigt jedoch, dass ein solches
Bündnis zwischen Bauern/Bäuerinnen und der Arbeiter_innenklasse auf revolutionäre
Füße gestellt werden muss. Hat die Zusammenarbeit der MST mit der reformistischen
Regierungspartei Partido dos Trabalhadores (PT), nicht zur Durchsetzung ihrer Ziele
geführt. Eine solche Zusammenarbeit muss ein revolutionäres Programm zum Inhalt
haben und nur in Verbindung mit der Theorie der „Permanenten Revolution“
erfolgreich sein. Eine Theorie, welche die demokratischen Fragen und Probleme der
Halbkolonien mit den sozialen Fragen und Probleme des Kapitalismus national wie

auch international verknüpft und Antworten dafür bereithält.
VON LEONIE SCHMIDT

+++ Antifaschist in Athen ermordet +++
Pavlos Fyssas, ein 34jähriger griechischer Antifaschist, auch bekannt als Rapper
„Killah P“, wurde letzte Nacht in Athen erstochen. Er war mit ein paar Freunden im
Viertel Piraeus unterwegs, als ihn eine Gruppe von FaschistInnen entdeckte. Sie jagten
ihn die Straße hinunter, an deren Ende zehn weitere AngreiferInnen auftauchten und
Pavlos umzingelten. Kurz darauf hielt ein Auto neben ihnen, der Fahrer stieg aus und
stach ihm ein Messer ins Herz und in den Unterleib.

Während des gesamten Szenarios war die DIAS (griechische Polizeieinheit mit
Motorrädern) anwesend, die jedoch erst einschritt, als die meisten der AngreiferInnen
schon geflüchtet waren. Zwar wurde der Mörder, der sich zur neo-faschistischen Partei
Chrysi Avgi („Goldene Morgenröte“)bekennt, festgenommen und hat seine Tat auch
schon gestanden, der Krankenwagen erschien aber erst nach 35 Minuten und im
Krankenhaus von Nikea konnte nur noch Pavlos Fyssas’ Tod festgestellt werden.
Dieser Vorfall zeigt eines deutlich: Die FaschistInnen in Griechenland machen vor
nichts mehr Halt und der Staat ist auf dem Rechten Auge blind.
Kein Wunder, denn die Hälfte aller EinsatzpolizistInnen gibt offen ihre Sympathien für
Chrysi Avgi zu! Bereits letzte Woche wurden in derselben Gegend schon Mitglieder der
KKE (Kommunistische Partei) brutal angegriffen, alles unter Billigung der Polizei.
All das sind keine „besonders schlimmen Einzelfällen“, es ist mittlerweile Alltag in
Griechenland. In öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Weg nach Hause oder zur
Arbeit werden linke AktivistInnen, GewerkschafterInnen und vor allem MigrantInnen
bedroht, angegriffen und terrorisiert.
Obwohl es auch vorher schon deutlich genug war, zeigt Pavlos Tod, wie notwendig die
Organisierung von Selbstverteidigung gegen die FaschistInnen ist. Schon als unsere
Solidaritätsdelegation von REVOLUTION letzten Juli in Athen war, nahmen wir an
einer überwältigenden Demonstration pakistanischer MigrantInnen teil, deren Bezirk
pogromartig angegriffen wurde. Schon damals zeigten die Baseballschläger, die die
DemonstrantInnen dabei hatten, dass sie um ihr Leben fürchten und bereit sind, es zu
verteidigen.
Aber was tut die Linke Griechenlands? Die Meinungen sind geteilt. Einige Gruppen
organisieren Demonstrationen und Antirassismus-Konferenzen, andere wiederum
behaupten, die FaschistInnen verlieren immer mehr an Einfluss und seien kaum noch
ernst zu nehmen. Wir nehmen eine faschistische Partei, die nach Umfragen die

drittpopulärste im Lande ist, ernst. Aber noch ernster nehmen wir die Forderungen all
derer, die unter ihnen zu leiden haben.
Die Zeit der moralischen Empörung und der symbolischen Demonstrationen ist vorbei!
Was wir brauchen in Griechenland sind Selbstverteidigungsstrukturen, die von allen
Gewerkschaften, linken und migrantischen Organisationen und Parteien organisiert
werden, allen voran SYRIZA.
Die Instanzen des bürgerlichen Staates bieten keinen Schutz mehr vor solchen
Angriffen, weil sie selbst darin involviert sind. Erneut wird deutlich, dass der
Kapitalismus keine Lösungen für solche Probleme bietet, weil er selbst das Problem
ist!
Während in den Medien darüber spekuliert wird, ob Chrysi Avgi ein möglicher
Koalitionspartner für Nea Dimokratia wäre, werden unsere GenossInnen von ihnen auf
der Straße ermordet.
Seit heute morgen finden in Griechenland Demonstrationen statt, gleichzeitig gibt es
eine erneute Streikwelle. Diese müssen vorangetrieben, ein unbefristeter Generalstreik
muss von den Gewerkschaften organisiert und der Sturz der Regierung voran
getrieben werden! Die Situation in Griechenland schreit nach einem revolutionären
Umsturz und einem Ende der Knechtschaft durch die herrschende Bourgeoisie. Alle
fortschrittlichen und revolutionären Kräfte müssen die sich entladende Energie
bündeln und zu Macht verwandeln. Nur so können sie den Menschen wirklichen
helfen, und den Weg zu einer gerechten Zukunft ebnen!
Wir solidarisieren uns mit den AntifaschistInnen und AntikapitalistInnen in
Griechenland, die auf der Straße sind um ihre Trauer und ihre Wut auszudrücken!
Wir unterstützen euch, bei euren Bestreben, diesem menschenunwürdigen System ein
Ende zu machen!
ONE STRUGGLE – ONE FIGHT!
Ein Artikel von Svenja Spunck, REVOLUTION Berlin

Solidarität mit dem Neupack-Streik!
Seit dem 1. November 2012 streiken die Beschäftigten beim Verpackungshersteller
Neupack in Hamburg-Stellingen und Rotenburg (Wümme). Damit ist das einer der

längsten Arbeitskämpfe in der Geschichte der BRD und auch ein bemerkenswerter, der
unsere Solidarität verdient und braucht.

Was wollen die Streikenden?
Die Forderung der Beschäftigten ist einfach. Sie wollen einen Haustarifvertrag, der die
Löhne der ArbeiterInnen und Angestellten einheitlich regelt, also das, was für die
meisten Lohnabhängigen heute noch selbstverständlich ist. Bei Neupack war und ist
das anders. Das Unternehmen ist ein Familienbetrieb, in dem der Eigentümer, die
Familie Krüger, seit Jahrzehnten die Beschäftigten nach Gutsherrenart behandelt. Die
Belegschaft war nie gewerkschaftlich organisiert, es gibt keinen Tarifvertrag. Einige
wenige ArbeiterInnen (besonders Maschinenführer u.ä.) und Angestellte werden
besser bezahlt. Die meisten allerdings erhalten nur Niedriglöhne. Viele haben seit über
10 Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen und verdienen nur 8,50 Euro pro Stunde.
Seit 2012 hat sich aus dem Betriebsrat heraus Widerstand entwickelt. Mehr und mehr
Kolleg_innen begannen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und einen
Haustarifvertrag zu fordern. Schließlich kam es zum Streik.
Klassenkampf statt Sozialpartnerschaft

Der Spaltung der Krügers von Oben muss die
Solidarität aller Beschäftigten von Unten
entgegengesetzt werden. Der entschlossene
Klassenkampf, den die Krügers führen, zeigt
auf zynische Art und Weise, wie untauglich die
sozialpartnerschaftliche Politik der IG-BCE
Führung ist. Neben der Tatsache, dass sie
keine politische Perspektive weißt, wie der
Kapitalismus bekämpft werden kann, ist auch
die Konsequenz in der direkten
Auseinandersetzung fatal. Diese Politik

verunsichert die Belegschaft. Gleichzeitig wägt
sie den Kapitalisten in Sicherheit. Er braucht
weder Besetungen, noch radikale
Streikblockaden zu fürchten. Denn der weiß,
dass die Gewerkschaftsführung nicht bis zum
äußersten gehen wird. Will sie doch „ihr“
unternehmen schützen.
Die Eigentümer gingen mit allen Mitteln gegen die Beschäftigen vor: mit Klagen vor
Gericht, Einschüchterung und Anheuern von Streikbrecher_innen. Dennoch haben die
Beschäftigten bis jetzt durchgehalten. Aber ihre Lage ist sehr schwierig geworden.
Immer wieder konnte die Produktion aufrecht erhalten werden. Das Problem wurde
durch die verfehlte Streiktaktik der Gewerkschaft IG BCE, in der die Kämpfenden
organisiert sind, verschärft. Die IG BCE-Führung hatte von Beginn an auf einen
„Ausgleich“ mit den Krügers gesetzt und dementsprechend den Streik mit
angezogener Handbremse organisiert. Die Beschäftigten wurden über Verhandlungen
und Taktik erst spät in Kenntnis gesetzt. Als Anfang 2013 klar wurde, dass der Streik
entweder zu einem unbefristeten Besetzungsstreik gemacht werden müsste, oder nur
schwer weiter aufrecht zu erhalten war, entschied sich die IG BCE für den
„Flexistreik“. Seither wird nicht mehr dauerhaft gestreikt, sondern an einzelnen Tagen
werden die Kolleg_innen „rausgeholt“. Diese Taktik hat kaum Auswirkungen auf die
Produktion – die Lager sind voll. Aber sie hat eine frustrierende Wirkung auf viele
Streikende, die nach Monaten ohnedies ausgepowert sind.
Der Kampf steht daher an einem Wendepunkt. Um ihm neuen Elan zu verleihen, wären
zwei Dinge nötig: Einerseits muss eine offene Diskussion über den Stand der
Auseinandersetzung geführt werden, wo die KollegInnen über das weitere Vorgehen
entscheiden – nicht die Bürokrat_innen der IG BCE. Andererseits ist auch klar, dass
der Kampf auf betrieblicher Ebene allein kaum zu gewinnen ist. Es braucht unbedingt
die Solidarität der gesamten Gewerkschaftsbewegung, welche Streikposten
unterstützt, massenhaft UnterstützerInnen mobilisierten müsste, um z.B. die Lieferung
von Rohstoffen oder den Abtransport von Waren zu blockieren, sowie
Solidaritätsaktionen organisiert. In Berlin und Hamburg gibt es Solidaritätskomitees,
die den Streik bekanntmachen und unterstützen. Doch das reicht nicht. Wir müssen
auch für eine andere Politik in den DGB-Gewerkschaften eintreten – aus der verbal
bekundeten Solidarität muss eine praktische werden. Dann können die Streikenden
Schluss machen mit der Gutsherrenart der Krügers.
Ein Gastartikel von Martin Suchanek, Arbeitermacht

14. November – Europaweit Streiken!

Am 14. November wird es in etlichen Ländern Südeuropas einen
koordinierten Generalstreik gegen die Krise geben. Die ersten Zeichen machen
deutlich, dass die Krise auch nach Deutschland zurückkehrt. Daher werden in
mehreren Großstädten Solidaritätsdemonstrationen am 14. November von
Solidaritäskomitees und Antikrisenbündnissen organisiert, an denen sich auch
REVOLUTION aktiv beteiligt. Wir veröffentlichen daher den Bündnistext des Berliner
Solidaritäskomitees für die Demonstration am 14. November und rufen insbesondere
alle Jugendlichen dazu auf, an diesem Tag nicht nur solidarisch zu sein, sondern den
Kampfgeist und die Militanz der Südeuropäischen Jugend im Kampf gegen das Kapital
nach Deutschland – zurück ins Herzen der Bestie – zu tragen:
Auf zum Europäischen Aktionstag! Gemeinsam gegen die Krise kämpfen!
In den letzten Monaten hat der Druck der Troika und der nationalen Regierungen auf
die arbeitende und arbeitslose Bevölkerung, die Rentner_innen und die Jugendlichen in
den südeuropäischen Ländern nicht nachgelassen. Im Gegenteil: In Portugal, Spanien,
Griechenland und anderen Ländern sollen noch weitere Sparpakete durchgedrückt
werden.
Gleichzeitig gibt es in all diesen Ländern weiterhin Widerstand. So gibt es in
Portugal die größten Mobilisierungen seit dem Ende der Diktatur 1974, welche sogar
eine Rücknahme von Teilen des Spardiktats erkämpfen konnten. In Griechenland
fanden kürzlich die dritten Massendemonstrationen seit dem Antritt der neuen
Regierung im Juni statt, in Spanien reißen die Mobilisierungen ebenfalls nicht ab. Und
sogar in Frankreich und in Großbritannien gingen kürzlich zehntausende Menschen
gegen Krise und Fiskalpakt auf die Straße.
In dieser Situation wurde in Portugal und in Spanien für den 14. November zu einem
Generalstreik aufgerufen. Es folgte der Aufruf der griechischen Gewerkschaften, sowie
aus Malta und Zypern. Gleichzeitig hat der Europäische Gewerkschaftsbund EGB
diesen Tag zum europaweiten Aktionstag erklärt. Auch in Italien und sogar in
Großbritannien wird darüber diskutiert, sich dem Aufruf zum Aktionstag des

Europäischen Gewerkschaftsbundes anzuschließen.

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

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

Kundgebungen und Demonstrationen zum Europäischen Aktionstag am 14.11.:
Berlin:
15.00 Uhr Kundgebung des DGB am Brandenburger Tor
16.30 Uhr Demonstration des Griechenland-Solidaritätskomitees, Startpunkt: Pariser
Platz/Brandenburger Tor, Endpunkt: Potsdamer Platz
Bremen:
Demonstration des DGB und des Anti-Krisenbündnisses
Auftakt: 17.30, Marktplatz; Abschluss: 19.00, DGB-Haus
Hamburg:
Solidaritätskundgebung DGB Hamburg: 17.00, Gänsemarkt
Kassel

Solidaritätskundgebung: 16.30 Uhr, Rathaus Kassel
München:
Solidaritätsaktion: 17.00 – 19.00, Wittelsbacher Platz
Stuttgart:
Kundgebung der IGM Stuttgart: 16.00 Uhr, Büchsenstraße/Kronprinzstraße
Kundgebung Anti-Krisenbündnis: 17.30 Uhr, Schlossplatz

