Die Lügen der Polizei – oder: wovor sich
die Herrschenden fürchten
Wir veröffentlichen hier die gemeinsame Pressemitteilung des Bündnisses zur
Vorbereitung der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration

Die Darstellung der Berliner Polizei zur Auflösung der Revolutionären
1.-Mai-Demonstration kommt einer politischen Märchenstunde gleich, die
vor allem der Rechtfertigung der willkürlichen, aber gezielten Auflösung
der Demonstration dient.

Hier einige Fakten und Richtigstellungen zur Demonstration und deren gewaltsame
Auflösung durch die Berliner Polizei.

Schon im Vorfeld des 1. Mai ließen Sprecher*innen der Polizei
verlauten, dass sie mit einer möglichen Eskalation rechnen, und stellten
auch mögliche Auflösungsszenarien in den Raum. Und das, obwohl das
Demonstrationsbündnis immer wieder das politische Ziel betonte, die
Bevölkerung Neuköllns und Kreuzbergs zu ermutigen, sich der
Demonstration anzuschließen. Schon vor deren Beginn gab es erste
Schikanen wie eine späte Absperrung der Straßen, sodass die
Auftaktkundgebung nicht pünktlich beginnen konnte.

Das Bündnis und die Teilnehmer*innen versuchten von Beginn an, die
Regeln des Infektionsschutzgesetzes zu beachten. Faktisch trugen alle
Masken. Die Demonstrationsleitung, die Ordner*innen und die
Lautsprecherwagen wiesen immer wieder darauf hin und konnten die
Einhaltung der Regeln weitgehend sicherstellen, vor allem sobald die
Demonstration zu laufen begann.

Wie auch Journalist*innen und Vertreter*innen der Medien – so zum
Beispiel der RBB in der Abendschau – berichten, war die Demonstration
lautstark, kämpferisch, antikapitalistisch, aber auch entspannt,

friedlich und nach eigenen Aussage des RBB-Reporters trugen 99 Prozent
der Teilnehmenden eine Mundnasenbedeckung und versuchten, die Abstände
einzuhalten.

Dennoch spaltete die Berliner Polizei ohne vorherige Warnung und ohne
die Versammlungsleitung zu informieren, die Demonstration gegen 20:00
Uhr in der Karl-Marx-Straße in zwei Hälften, kesselte mehrere Blöcke und
Personengruppen und drängte diese auf einem durch Baustellen ohnehin
schon engen Raum weiter zusammen. Nachdem der Anmelder bereits im
Kooperationsgespräch darauf gedrängt hatte, auf der Route Parkverbote
aufzustellen, um die Hygieneregeln besser einhalten zu können, die
Polizeiführung dies aber rigoros abgelehnte, verhinderte die Polizei
selbst mit der Abtrennung und Kesselung großer Teile der
Teilnehmer*innen das Einhalten des Infektionsschutzgesetzes.

Die Polizei wollte damit offensichtlich einen Keil zwischen „gute“
Demonstrant*innen im ersten Block und „böse“ Teilnehmer*innen in den
folgenden treiben. Auf diesen Spaltungsversuch ließen wir uns nicht ein –
und werden wir uns auch zukünftig nicht einlassen.

Das Bündnis und die Versammlungsleitung hielten die Demonstration an,
nachdem sie von der Abtrennung der Hälfte der
Demonstrationsteilnehmer*innen erfahren hatten, und verlangten, dass
sich alle wieder dem Demonstrationszug anschließen können. Die Polizei
verweigerte indes jedes Gespräch darüber und entzog faktisch Tausenden
Menschen ihr Recht auf Versammlungsfreiheit.

Stattdessen begannen die Polizeikräfte, die Teilnehmer*innen zu
traktieren und anzugreifen. Demonstrant*innen wurden eingeschüchtert,
willkürlich festgenommen und der gesamten Demonstration mit der
Auflösung durch die Polizei gedroht, weil Schaulustige und
Anwohner*innen auf den engen, zugeparkten Straßen die Abstandsregeln nur
schwerlich einhalten konnten. Erst nach den Angriffen der Polizei auf
verschiedene Teile der Demonstration eskalierte die Lage.

In diesem Zeitraum „verschwanden“ auch die unerfahrenen und
offensichtlich überforderten Verbindungsbeamten der Polizei spurlos.

Etwas, was in den vielen Jahren zuvor noch nie passiert war. Das Bündnis
und die Versammlungsleitung wollten die Situation deeskalieren und
Demonstration ohne Repression durch die Polizei mit allen
Teilnehmer*innen fortsetzen. Doch Verbindungsbeamte und Einsatzleitung
waren für die Versammlungsleitung bis zur Beendigung der Demonstration
nicht mehr erreichbar.

Die Polizei begann ab 20.30 Uhr, den abwartenden Demonstrationszug
anzugreifen, und nahm Hunderte Menschen fest. Polizeieinheiten gingen
brutal gegen Träger*innen von Transparenten und Fahnen vor, um die
Fortsetzung des Aufzugs zu unterbinden. Gegen 21.00 Uhr war die
Demonstration faktisch von der Polizei zerschlagen worden. Erst danach
lösten die Veranstalter die Demonstration auf.

Die Berliner Polizeipräsidentin verbreitete letztlich die von
zahlreichen Medien ohne weitere Überprüfung übernommene Falschmeldung,
der Versammlungsleiter habe die Demonstration für beendet erklärt,
nachdem er selbst aus der Menge heraus angegriffen worden sei. Diese
Behauptung ist schlicht und einfach falsch. Der angebliche Angriff fand
nie statt und der Versammlungsleiter erfuhr davon auch erst aus den
Medien.

Wie diese Falschmeldung fabriziert wurde, entzieht sich unserer
Kenntnis. Wohl aber tritt ihr politischer Zweck klar zutage. Rund 25.000
Menschen, die gegen Rassismus und Sexismus, gegen Ausbeutung und
Wohnungsnot, gegen Kapitalismus und Imperialismus auf die Straße gingen,
sollen politisch diffamiert und als verantwortungslose diskreditiert
werden – und mit ihnen die klassenkämpferischen und revolutionären
Ziele, die sie vertreten.

Das Vorgehen der Polizei zeigt, dass sie nie vorhatte, die
Demonstration bis nach Kreuzberg ziehen zu lassen. Sie hat bewusst eine
Eskalation in Neukölln forciert, um uns vor den Augen der Bevölkerung
und der Presse zu diskreditieren und uns zu spalten. Denn es gibt
nichts, was die Herrschenden mehr fürchten als unsere Einheit und unsere
Solidarität. Daher wollen sie gezielt verhindern, dass wir uns im Kampf
zusammenschließen, innerhalb der Linken und mit der Bevölkerung. Das
wird ihnen nicht gelingen. Jetzt erst recht: Yallah Klassenkampf!

Berlin, 3. Mai 2021

Der Erste Mai 2021: Die
klassenkämpferische und revolutionäre
Linke muss ihre Chance ergreifen!
Gemeinsamer Auswertungsartikel von REVOLUTION und Gruppe ArbeiterInnenmacht

Der Erste Mai 2021 könnte der Auftakt zu einem Game Changer für die radikale,
klassenpolitische, migrantische und internationalistische Linke in Deutschland werden.
In vielen Städten schlossen sich Tausende klassenkämpferischen und revolutionären
Demonstrationen und Blöcken bei den Gewerkschaftsdemos an. Noch weit mehr
beteiligten sich an Kundgebungen, Fahrradkorsos und anderen vielfältigen Aktionen
gegen Mietwucher und Umweltzerstörung. Den bundesweiten Höhepunkt des Tages
bildete zweifellos die Berliner revolutionäre Erster-Mai-Demonstration mit 25.000
TeilnehmerInnen.

Trotz Einschüchterungen und medialer Hetze, trotz Provokationen und
brutaler Angriffe, trotz einer geplanten und gezielten gewaltsamen
Auflösung der Demonstration durch die Polizei stellt sie einen
politischen Erfolg nicht nur des Bündnisses, sondern für die gesamte
radikale, klassenkämpferische und internationalistische Linke dar.

1. Breite Mobilisierung

Erstens mobilisierte die Demonstration gut 25.000 Menschen, die dem
Ruf nach Einheit im Kampf gefolgt sind. Die Rednerinnen und Redner sowie
Sprechchöre brachten immer wieder eines zum Ausdruck: Ob im Krankenhaus
oder in der Autofabrik, ob in der Geflüchtetenunterkunft oder im
Jobcenter, ob in der Schule oder im Haushalt, überall stehen wir

Lohnabhängige, unabhängig von Nationalität, Alter, Geschlecht und
sexueller Orientierung vor denselben Problemen. Wir sollen für die
Kosten von Krise und Pandemie zahlen!

Die Aufhebung des Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht
mobilisierte viele weitere Menschen. Angesichts dieses Skandalurteils
drohen 1,5 Millionen Berlinerinnen und Berlinern Mieterhöhungen,
Nachzahlungen oder Räumungen.

Auf den Straßen Berlins und auch in vielen anderen Städten formierte
sich praktisch die Einheit von migrantischen ArbeiterInnen, von prekär
Beschäftigten aus den Lieferdiensten, von KrankenpflegerInnen und
MieterInnen, von SchülerInnen und Studierenden.

Der Revolutionäre Erste Mai in Berlin stellt dabei natürlich kein
singuläres Ereignis dar. Schon in den letzten Monaten häuften sich
Massendemonstration nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen
Städten. Auch revolutionäre Erster-Mai-Mobilisierungen wie in
Frankfurt/Main zogen Tausende Menschen an. Die Berliner Demonstration
bündelte sichtbarer, größer und deutlicher eine Wut und eine Veränderung
der Stimmung und teilweise auch des Bewusstseins unter breiteren
Schichten der ArbeiterInnenklasse und der sozial Unterdrückten.

2. Antikapitalismus und Internationalismus

Die Demonstration zog diese Vielfalt, die im Grunde die
Vielschichtigkeit der ArbeiterInnenklasse selbst widerspiegelt, an, weil
sie inhaltlich radikal war. Revolutionäre Parolen, Kritik am
Kapitalismus, die Forderungen nach Enteignung von Immobilienhaien wie
Deutsche Wohnen, der KrisengewinnerInnen in der Exportindustrie, der
Pharmakonzerne und privater Krankenhäuser stellten kein Hindernis für
die Mobilisierung dar, sondern stärkten diese. Die Forderungen der am
stärksten ausgebeuteten migrantischen ArbeiterInnen, von geschlechtlich
und sexuell Unterdrückten, der marginalisierten Teile der Lohnabhängigen
und der Jugend stellen ganz um Gegensatz zur populistischen und
chauvinistischen Vorstellungswelt einer Sahra Wagenknecht keine
„Marotten“ oder Hindernisse für die Einheit der Klasse dar, sondern

bilden vielmehr einen integralen und unverzichtbaren Bestandteil des
Befreiungskampfes der ArbeiterInnenklasse selbst.

Das Verbindende bildet eben die Kritik am Kapitalismus als globalem,
umfassenden System, das revolutionär überwunden werden muss. Diese
Kritik wurde natürlich am Ersten Mai nicht neu erfunden, aber die
Verhältnisse selbst drängen immer mehr Menschen genau in diese Richtung.

Die riesige revolutionäre Erster-Mai-Demonstration in Berlin, aber
auch die vielen gut besuchten klassenkämpferischen und revolutionären
Demonstrationen oder Kundgebungen verdeutlichen dieses Potential.

Es handelt sich dabei zwar noch um eine Minderheit unserer Klasse,
aber zugleich um eine wachsende, dynamische Strömung, die es zu einer
Einheit in der Aktion, im Kampf gegen Pandemie und Krise, gegen
Rassismus und Imperialismus zusammenzuführen gilt. Diese Menschen können
die gesellschaftliche Basis für eine breite, schlagkräftige
Massenbewegung gegen die Krise in ihren vielfältigen Ausformungen
werden.

3. Breites Bündnis

Auf den Straßen Berlins formierten sich Wut und Widerstand in einem
breiten Bündnis, das der migrantisch-internationalistische Block
anführte. Dahinter folgten der Enteignungsblock, den Gruppe
ArbeiterInnenmacht und REVOLUTION mit organisierten, der
klassenkämpferische Block und jener der Interkiezionale.

Die Mobilisierung von 25.000 Menschen spiegelt auch die Breite eines
Bündnisses wider, das im Grunde alle Strömungen der radikalen Linken
Berlins, also aller links von Linkspartei und Gewerkschaftsapparaten
umfasste. Diese Einheit und dieser Erfolg stellen keine
Selbstverständlichkeit dar. Dass sie zustande kamen, ist ein Verdienst
aller beteiligten Gruppierungen. Besondere Anerkennung verdienen dabei
aber die GenossInnen von Migrantifa Berlin, ohne deren Initiative und

Wirken die Demonstration nicht so groß und stark gewesen wäre.

Zweifellos haben wir im Bündnis auch Fehler gemacht. Aber, wer
erfolgreich so viele Menschen trotz der Gegnerschaft von Kapital, Senat,
Abgeordnetenhaus und Polizei auf die Straße bringt, muss auch einiges
richtig gemacht haben und dies gilt es fortzusetzen und zu
verallgemeinern.

Ein wichtiger Faktor für die Solidarität unter den beteiligten
Gruppen stellte erstens der Konsens dar, dass wir die lohnabhängige
Bevölkerung, insbesondere die migrantischen ArbeiterInnen mit unserer
Mobilisierung erreichen und gewinnen wollen. Zweitens die Solidarität
gegen jede Provokation und Spaltungsversuche von Seiten der Polizei, der
bürgerlichen Politik und Medien, gegen Verleumdungsversuche aller Art.
Diese Solidarität müssen wir unbedingt beibehalten.

Die Einheit in der Aktion und die Breite des Bündnisses müssen und
wollen wir über den 1. Mai hinaus praktisch fortsetzen und auch in
anderen Städten verbreitern. Das beinhaltet einerseits eine
Schwerpunktsetzung auf gemeinsame Aktivitäten und klare Forderungen zu
politischen und sozialen Kernproblemen unserer Klasse. Andererseits
müssen wir auch eine engere Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen
und Kämpfen insbesondere auf gewerkschaftlicher und betrieblicher Ebene
herbeiführen. Dass es auch hier Bewegung und viele Überschneidungen der
teilnehmenden Gruppierungen und Demonstrierenden gibt, wurde z. B. in
Berlin bei der Demonstration „Nicht auf unserem Rücken – Gewerkschaften und
Lohnabhängige in die Offensive!“ ebenso sichtbar wie bei „Von der Krise zur
Enteignung!“ oder auch bei MyGruni deutlich.

Um diese Einheit auf der Straße, im Betrieb, im Stadtteil
weiterzuführen oder überhaupt erst zu schaffen, brauchen wir in Berlin,
aber auch in vielen anderen Städten eine Diskussion über die Grundlagen
einer Antikrisenbewegung, ihre Forderungen, ihren Aktionsplan. Dazu
schlagen wir eine Diskussion in verschiedenen Bündnissen oder
gewerkschaftsoppositionellen Strukturen wie der VKG, in Kampagnen wie
#ZeroCovid und die Durchführung eine bundesweiten Aktionskonferenz vor.

4. Politischer Gradmesser

Die Haltung zur Berliner Erster-Mai-Demonstration bildet auch einen Gradmesser
dafür, wo welche politische Kraft steht.

Dass die Berliner Polizei von Beginn an plante, die Demonstration
anzugreifen, zu spalten und aufzulösen, wird mit jedem Tag klarer. Unter
dem Vorwand des Infektionsschutzgesetzes trotz Masken aller
Teilnehmenden und trotz des Bemühens der OrdnerInnen, Abstände
einzuhalten, erzeugte die Polizei selbst jene Lage, die sie angeblich zu
verhindern suchte. In einem Interview in der Berliner Abendschau
rechtfertigte der Berliner-SPD-Innensenator Geisel nicht nur den
Einsatz und die Gewaltexzesse der Polizei. Er selbst verteidigte den
Zeitpunkt des Angriffs auf die Demonstration auch damit, dass
polizeilich Aktionen bei Tageslicht leichter durchzuführen wären als bei
Dunkelheit. Dann wäre – von wegen Infektionsschutz – die „taktische
Herausforderung“ noch größer gewesen.

Für CDU, FDP und auch AfD war selbst das brutale Vorgehen der Polizei
nicht genug und sie kritisieren Geisel von rechts, fordern noch mehr
Bullen und noch repressiveres Vorgehen gegen DemonstrantInnen –
QuerdenkerInnen und Corona-LeugnerInnen natürlich, vor allem von der
AfD, ausgenommen. Dabei zeigten Parties von Corona-LeugnerInnen am 1.
Mai einmal mehr, dass die Bullen – ähnlich wie bei den QuerdenkerInnen
in Kassel und Stuttgart – keinen Finger rühren, wenn es darum geht, das
Infektionsschutzgesetz gegen die Rechten durchzusetzen. Der Chef der
Berliner Abgeordnetenhausfraktion der CDU, Burkard Dregger, will gar
einen „Kuschelkurs mit der linken Szene“ beim Senat ausmachen.

Das – nicht die brutale Einschränkung demokratischer Rechte – empört
die SPD-Oberen wie Innensenator Geisel und Bürgermeister Müller. Dabei
werden die Mini-Noskes aus der Sozialdemokratie nicht müde, sich hinter
„ihre“ Polizei zu stellen und jede Schweinerei zu rechtfertigen. Doch
Undank ist bekanntlich der herrschende Klasse und der „echten“
Konservativen und Liberalen Lohn.

Der innenpolitische Sprecher der Berliner Grünen, Benedikt Lux, steht

voll auf Geisel-Linie. Die Spitzenkandidatin der Partei, Annalena
Baerbock, stimmt in den Chor der ScharfmacherInnen ein und diffamiert
die Demonstration gar als „kriminell“.

Niklas Schrader von der Linkspartei kritisiert das Verhalten der
Polizei als taktisch „nicht gelungen“ und zeigt damit, aus welcher
Perspektive aus er die Sache beurteilt – nämlich nicht von Seiten der
DemostrantInnen, sondern der Regierung, die den Polizeieinsatz
mitzuverantworten hat. Schließlich sind die SenatorInnenposten der
Linkspartei allemal wichtiger als 25.000 Menschen, die von einer Polizei
angegriffen werden, die zumindest auf dem Papier ihrer Koalition
untersteht. Dieses Rumlavieren der Linkspartei zeigt mal wieder, dass
der Kurs der Partei, sich als Freundin der sozialen Bewegungen zu
präsentieren aber gleichzeitig mitregieren zu wollen, in Momenten der
Krise nicht funktioniert.

Im Windschatten der großen Politik und der bürgerlichen Medien kochen
schließlich auch sog. Antideutsche wie die Zeitung Jungle World und
andere ihr rassistisches Süppchen.

Diese „Linken“ bewiesen damit erneut, dass sie nicht auf der Seite
der Protestierenden stehen, sondern auf der von Regierung und Polizei.
Alle gemeinsam blasen sie ins selbe Horn und unterstellen der
Demonstration Antisemitismus, weil sie sich mit dem palästinensischen
Widerstand und der antizionistischen Linken in Israel solidarisierte.
Die Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus wird bekanntlich
durch ständige Wiederholung nicht weniger falsch und reaktionär und
führt nur dazu, den deutschen Imperialismus von „links“ zu flankieren.

Die Haltung zur revolutionären Erster-Mai-Demonstration zeigt
freilich, wo welche politische Kraft steht. Die skandalöse Haltung der
Spitzen der Grünen und der SPD sollte uns ebenso wenig wundern wie das
halbherzige Rumeiern der Linkspartei, die letztlich ebenfalls, wenn auch
„kritisch“ hinter dem Polizeieinsatz steht.

Wo bleibt der DGB?

Wie schon 2020 verlagerte der DGB seine „Aktionen“ vor allem ins
Internet. Auch wenn in etlichen Städten Demonstrationen oder
Kundgebungen stattfanden, so trugen sie zum Teil reinen Alibicharakter
oder wurden von linkeren Gruppierungen und vielen migrantischen
Organisationen zahlenmäßig dominiert. Die hohe Präsenz dieser Strömungen
stellt ein positives Zeichen dar.

Die Haltung der Gewerkschaftsführungen hingegen kommt einem weiteren
politischen Skandal gleich, wenn auch keinem verwunderlichen. Die
Tarifrunden und Auseinandersetzungen wurden von der Bürokratie vor allem
befriedet und ausverkauft. Klar, bei dieser Bilanz ist auch am Ersten
Mai wenig zu erwarten. Die Pandemie bot so sicher
Gewerkschaftsvorständen und Apparat einen Vorwand, erst gar nicht zu
versuchen, die Masse der ArbeiterInnen zu mobilisieren. Zieht man die
linken und migrantischen Organisationen ab, so stellen viele
DGB-Kundgebungen am 1. Mai ein Funktionärstreffen unter freiem Himmel
dar, bei denen staatstragende Reden gehalten werden und die
GewerkschaftsfunktionärInnen kaum von den Spitzen aus SPD, Grünen oder
selbst CDU, die als GastrednerInnen eingeladen wurden, unterscheidbar
sind.

Das Fazit gestaltet sich also sehr einfach. Von den
Gewerkschaftsführungen und ihrem bürokratischen Apparat ist eine
Mobilisierung der ArbeiterInnenklasse, ein Kampf gegen Kapital und
Regierung in den kommenden Monaten nicht zu erwarten. Ebensowenig von
den Spitzen der SPD, die bis zum Ende der Großen Koalition die Treue
hält und im Wahlkampf vielleicht so tun wird, als wäre sie nicht dabei
gewesen. Und die Führung der Linkspartei versucht die Quadratur des
Kreises – nicht nur am Ersten Mai. Einerseits hängt sie in den
Landesregierungen in Berlin, Thüringen und Bremen fest, betreibt dort
bürgerliche Politik und garniert sie mit etwas gebremstem Sozialschaum.
Andererseits will sie sich im Bund als Opposition zur kommenden
Regierung präsentieren, da eine grün-rot-rote Koalition auf Bundesebene
aufgrund der Haltung der Grünen, aber auch der SPD wohl ausgeschlossen
ist.

Aufgaben der revolutionären und klassenkämpferischen Linken

Für RevolutionärInnen und für die klassenkämpferische Linke, die am
Ersten Mai sichtbar wurde, stellen die Passivität der
Gewerkschaftsführungen, die bürgerliche Politik von SPD und Linkspartei
eine Chance, aber auch eine politische Herausforderung dar.

Die Chance besteht darin, dass die Passivität der Apparate Menschen
nicht automatisch zu kleinbürgerlich-reaktionären Kräften wie den
Corona-LeugnerInnen treibt, sondern auch ein politisches Vakuum auf der
Linke schafft, Raum für eine Bewegung und Mobilisierung, die
Lohnabhängige und Unterdrückte anziehen und zu einer politischen und
gesellschaftlichen Kraft formieren können. Dass z. B. etliche Menschen
an den linksradikalen, klassenkämpferischen und revolutionären
Demonstrationen am 1. Mai teilnahmen, die bisher unorganisiert waren und
sind, verdeutlicht das.

Umgekehrt stellt die Blockade durch die reformistischen und vor allem
gewerkschaftlichen Apparate aber auch ein Problem dar. Vor allem die
Kontrolle der Bürokratie über die organisierte ArbeiterInnenklasse in
den Betrieben gerät zu einem effektiven Mittel, den Klassenfrieden in
den Unternehmen zu sichern, die Menschen ruhigzustellen und diejenigen
zu isolieren, die dagegen ankämpfen wollen.

Wenn die klassenkämpferische Minderheit, die am Ersten Mai sichtbar
wurde, zu einer Massenkraft werden soll, die die Mehrheit unserer Klasse
mobilisieren kann, muss sie einen Weg finden, diese Blockade zu
überwinden. Dazu ist es nötig, Forderungen aufzustellen, um die
Mitglieder, AnhängerInnen und WählerInnen der „linken“ Parteien zu
mobilisieren und die der Gewerkschaften in die Aktion zu bringen. Das
heißt, sie muss eine Politik der Einheitsfront gegenüber den Millionen
Mitgliedern, WählerInnen und UnterstützerInnen dieser Organisationen
verfolgen, die sich an die Basis, aber auch an die Führungen der
reformistischen Organisationen richtet – nicht, weil wir in letztere
politische Illusionen hätten, sondern weil wir die Hoffnungen und
Illusionen ihrer Basis dem Test der Praxis unterziehen müssen. Da die
objektive Lage den Spielraum für Kompromisse zwischen den Klassen
einschränkt, vergrößert sich auch die Kluft zwischen Basis und Führung

und damit auch die Möglichkeit für RevolutionärInnen, diese taktisch zu
nutzen.

Dies erfordert nicht nur ein Verständnis von Einheitsfrontpolitik. Es
erfordert auch, die strategische, politische und programmatische
Schwäche der „radikalen“ Linken anzugehen, die mit großen
Mobilisierungen noch längst nicht gelöst ist und allein aus diesen
heraus auch nicht zu lösen sein wird.

Kurzum, es fehlt an einer Strategie in der Linken. Eine solche müsste
nämlich von einem Verständnis der Totalität, der Gesamtheit der
aktuellen Krise und Problemstellungen ausgehen. Politisch-programmatisch
müsste sie dabei jedoch eine Methode verfolgen, die objektive Situation
mit ihren aktuellen, konkreten Problemen und Ansätzen von Widerstand
mit einer revolutionären Antwort darauf zu verbinden. Kurz sie braucht
ein Aktionsprogramm, das der gegenwärtigen Lage entspricht. Die Aufgabe
der antikapitalistischen und klassenkämpferischen Linken bestände darin,
eine weiterführende Perspektive aufzuzeigen, die nicht nur die
unmittelbare Not, sondern auch ihren wesentlichen Kern aufzeigt und
Tageskämpfe mit dem für eine andere, sozialistische Gesellschaft
strategisch vermittelt.

Was die Berliner Linke mit Blick auf den Ersten Mai geschafft hat,
gilt es nun auf die nächste Ebene zu heben. Es braucht eine
Aktionskonferenz, auf der die verschiedenen Programme und Strategien der
radikalen Linken diskutiert und konkrete Aktionen geplant werden, um
den Angriffen des Kapitals eine antikapitalistische und
internationalistische Anti-Krisenbewegung entgegenzustellen

Warum der nächste Lockdown das CoronaProblem an unseren Schulen nicht löst und

was wir dagegen tun können
Der neue Lockdown kam plötzlich. Von heute auf morgen sitzen wir wieder auf einem
Stapel von Online-Aufgaben und fragen uns, wer das eigentlich alles schaffen soll.
Noch kurz vor dem Lockdown haben die Landesregierungen und allen voran die
Kultusministerkonferenz (=Absprachegremium der Länder für Bildungs- und
Erziehungsfragen) immer wieder behauptet, dass die Schulen sicher seien. Infektionen
fänden dort überhaupt nicht statt, sondern würden allein von außen in die Schulen
hineingetragen. Doch die Infektions- und Quarantänezahlen sprechen eine andere
Sprache: So waren kurz vor dem Lockdown über 3.000 Lehrkräfte und mehr als 20.000
Schüler_Innen in Deutschland infiziert. Am 17.12. ist ein Berliner Lehrer an den Folgen
einer Corona-Infektion auf tragische Weise verstorben. Über 11.600 Lehrer_Innen und
200.000 Schüler_Innen sitzen in Quarantäne, über 200 Schulen wurden komplett
geschlossen. Doch anstatt Geld in die Hand zu nehmen, um Luftfilteranlagen, Masken,
mehr Personal und mehr Räume zur Verfügung zu stellen, wurde das Geld in die
Privatwirtschaft gepumpt und die Infektionszahlen in unseren Schulen systematisch
relativiert (mitunter auch durch sehr fragwürdige Studien). Außerdem wurde das
Problem versucht „wegzudefinieren“; indem die Inzidenzzahl, ab derer eine Schule als
Corona-Hotspot mit dementsprechenden Notfallmaßnahmen gelten würde, einfach von
50 auf 200 hochgeschraubt wurde.

Alte Problemedrastische Konsequenzen

Robert-Koch-Institut
und Leopoldina sind sich dagegen einig, dass „Schülerinnen
und Schüler ein wesentlicher Teil des Infektionsgeschehens“ sind.
Doch warum sind wir eigentlich so stark betroffen? Das liegt zum
einen daran, dass unser Kontaktkreis durch die ohnehin zu großen
Klassen sehr groß ist. Der chronische Raummangel an unseren Schulen
ist nicht erst seit Corona ein Problem, und so müssen sich viele
Schüler_innen in wenig Räume quetschen, sodass die Einhaltung des
Mindestabstands kaum möglich ist. Diese Probleme waren bereits
während der ersten Welle im Frühjahr 2020 bekannt, doch die Politik
hat über den Sommer verschlafen, etwas dagegen zu tun. Momentan
sieht es danach aus, als ob der sommerliche Tiefschlaf fließend in
den Winterschlaf übergeht. Im Interesse der Wirtschaft, die auf
jeden Fall verhindern möchte, dass die Arbeiter_Innen zu Hause
bleiben müssen, um sich um ihre Kinder zu kümmern, wollten sie die

Schulen um jeden Preis offen halten. Die Strategie war, sich dabei
irgendwie durchzuwurschteln und zu hoffen, dass ein Impfstoff alle
Probleme bis zum 10.01.21 lösen wird.

Es ist bereits
absehbar, dass die Zahlen bis zum 10.01.21 nicht zurückgehen werden.
Aber wie soll es weitergehen? Wann, und vor allem unter welchen
Bedingungen, werden die Schulen wieder geöffnet? Wenn wir nicht
weiterhin zulassen wollen, dass auf der Gesundheit von uns, von
unseren Lehrer_Innen, von unseren Eltern, Freund_Innen und
Angehörigen im Interesse der Wirtschaft herumgetrampelt wird, müssen
wir anfangen, zu kämpfen! Wir müssen sichtbar werden, eine Stimme
bekommen und laut sein.

Was wir fordern:

Es kann nicht sein,
dass wir mit Online-Aufgaben zugespamt werden, während die meisten
von uns nicht einmal einen eigenen Laptop haben. Einige haben nicht
einmal eine gute Internetverbindung. Wir fordern kostenlose
digitale Endgeräte und einen kostenlosen Internetzugang für alle!

Auch nicht jede_r
von uns hat ein eigenes Zimmer und zu Hause die nötige Ruhe zum
Lernen. Während einige von uns Eltern haben, die selbst studiert
haben, fließend Deutsch sprechen und ihre Kinder während des
Homeoffice gut bei den Aufgaben unterstützen können, haben andere
von uns Eltern, die vielleicht eine andere Muttersprache oder eine
andere Schulbildung erfahren haben und alleinerziehend sind oder
täglich für wenig Geld im Supermarkt oder Krankenhaus arbeiten
müssen. Das ist ungerecht! Deshalb fordern wir die Aussetzung der
Noten und verpflichtenden Prüfungen solange kein zufriedenstellender
Lehrbetrieb gewährleistet werden kann! Niemand soll benachteiligt
werden, denn unsere Gesundheit ist wichtiger als eure
Verwertungslogik!

Wer kein

„Happy-Family-Life“ hat, für den ist das zu Hause eingesperrt
Sein der blanke Horror. Im Lockdown sind wir der völligen Kontrolle
und manchmal auch Gewalt unserer Eltern ausgesetzt und können dieser
nicht durch die Schule oder Freund_Innen entkommen. Wir fordern
deshalb das Recht auf elternunabhängige Notbetreuung! Wer nicht zu
Hause lernen kann oder sein will, soll selber entscheiden können, ob
er oder sie in der Schule von pädagogischen Fachkräften betreut
werden möchte. Dabei müssen die Hygienestandards ausgeweitet
werden.

Für viele Elternteile ist es auch gar nicht möglich zu Hause zu bleiben, da sie um ihren
Job fürchten müssen. Deshalb fordern wir, dass die Wirtschaft bis auf die
systemrelevanten Sektoren heruntergefahren wird. Wir finden außerdem, dass statt
einem kleinen Kurzarbeitergeld seitens des Staats, lieber die Konzerne 100% des
ursprünglichen Lohns fortzahlen sollten und auch alle, die ihren Job bereits verloren
haben, vollen Gehaltsausgleich erhalten. Viele konnten sich nicht nur keine
Weihnachtsgeschenke leisten, sondern haben schon Probleme beim Geld für den
Schnelltest oder bei der Miete. Wir fordern deshalb, dass die öffentliche Versorgung
(also nicht nur Wohnraum, sondern auch Gesundheit, Strom, Wasser und Heizung)
nicht privatwirtschaftlich organisiert wird, sondern in die Hand des Staates kommt und
von den Produzent_Innen und Konsument_Innen demokratisch kontrolliert wird.

Let’s strike
again!

Lasst uns nicht
weiter tatenlos zusehen! Lasst uns gemeinsam laut sein und kämpfen!
Jede_r von uns kann an seiner_ihrer Schule beginnen, mit
Mitschüler_Innen über die Probleme quatschen und lokale Aktionen
organisieren. So wie es bereits Schüler_Innen in verschiedenen
Bundesländern gemacht haben, die beispielsweise aus Protest gegen
die unzureichenden Hygienebedingungen kollektiv verweigert haben, den
Klassenraum zu betreten. Die Probleme in unseren Schulen sind jedoch
ähnlich und sie sind flächendeckend. Neben lokalen Aktionen müssen
wir uns deshalb auch bundesweit zusammenschließen und einen
gemeinsamen Aktionstag oder sogar einen Schulstreik im neuen Jahr
organisieren! Dafür sollten wir ein Online-Treffen oder eine
Telefonkonferenz einberufen sowie auch linke FFF-Ortsgruppen und
größere linke Jugendorganisationen wie die Linksjugend [‘solid],
die SDAJ, die Jusos oder Young Struggle auffordern, sich daran zu

beteiligen. So können wir uns wirklich eine Stimme verschaffen und
Druck auf die Politik ausüben, unsere Forderungen zu erfüllen. Mit
Fridays for Future haben wir bereits bewiesen, dass wir das können!

Ihr findet die
Forderungen richtig und wollt etwas bei euch lokal organisieren
und/oder euch bei der Orga für einen bundesweiten Streik beteiligen?
Dann schreibt uns bei Instagram, Facebook oder unserer Homepage.

Ein paar Gedanken zum „Danni“ – ein
Bericht
Zuerst veröffentlicht unter:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/09/ein-paar-gedanken-zum-danni-ein-bericht/

Lars Keller

Vorbemerkung: Am 08. Dezember fielen mit dem Barrio „Oben“ die
letzten Baumhäuser im „Danni“. Ende November war ich für einige Tage
dort gewesen, als noch 4 – 5 Barrios der Rodung standhielten. Dieser
Bericht erinnert an diese Zeit.

Woodcracker (Fällgreifer, teils mit Greifersäge) schneiden Bäume, als wären es
Grashalme, werfen sie gleich einem Mikadospiel zu Boden. Die Kettensägen der
Harvester (Holzvollernter) kreischen. Nach 20 Sekunden ist eine eben noch stattliche
Tanne entastet, geschält und zerteilt. Hunderte Cops stehen hinter Bauzäunen und
NATO-Draht. Sie gewähren den schweren Forstmaschinen Geleit, haben selbst
mächtige Wasserwerfer, Räumpanzer und Teleskopbühnen mitgebracht. Keine 10
Meter von fallenden Fichten entfernt, in 20 Metern Höhe, klammern sich die letzten
Baumhäuser und mit ihnen einige Aktivist_Innen des Barrios „Morgen“ an Buchen und
Eichen fest, die vermutlich älter sind als alle Menschen, die an ihren Wurzeln stehen.

Der Mensch, der in meiner Hörweite die Parents for Future durch den Wald führt,
erklärt: „Laut Gesetz muss bei Baumfällungen die doppelte Baumlänge als
Sicherheitsabstand eingehalten werden.“ Es ist offensichtlich, dass Bullen und
Baumfäller_Innen darauf scheißen. Ein_E Aktivist_In wird über mir ins Baumhaus
geholt Sie hatte sich außerhalb des Fensters über dem Abgrund festgeklammert, dem
SEK den Einsatz schwerer machen wollen. Immerhin: Hier, wo die „Zivilgesellschaft“
sie beobachtet, benehmen sich die Cops einigermaßen. Ich denke an die Geschichten
von brutal Weggeschleppten, von getretenen Aktivist_Innen, von im Baumhaus
Zusammengeschlagenen und an voreilig oder vorsätzlich zerschnittene Seile, an denen
Menschenleben hingen.

Inhalt im Wald

Vom „Morgen“ aus laufe ich tiefer in den Dannenröder Wald, kraxle durch eine in
junge Buchen geschlagene Lichtung, bin bald in „Oben“ angekommen. Hier hatte vor
15 Monaten die Besetzung begonnen, hier wird sie enden. Auf der Suche nach den
Inhalten einer heterogenen, anarchistisch dominierten Bewegung stolpere ich durch
die Barrios, lese die aufgehängten Transparente. „Carpitalismus“ lese ich irgendwo,
mit Anarchie-A – eine Anspielung auf die Macht der kapitalistischen Autoindustrie.
Ansonsten finde ich vieles gegen Cops, Kapitalismus, Autobahn und Nazis; Flüche
gegen die Grünen, ihren hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Wohnen, Al-Wazir, und Bundesverkehrsminister Scheuer gibt‘s auch. Feminismus, das
Leben einer Utopie, die Schönheit des Waldes werden gepriesen.

In „Unterwex“ entdecke ich die auf Stoff gebannte Solidarität mit der kurdischen
Bewegung. Sehr selten ist die konkretisierte Form einer Verkehrswende auf den
Stofffetzen in den Bäumen zu lesen, lediglich zweimal so was wie „Nahverkehr zum
Nulltarif.“ Die Ideen von Enteignung der Verkehrsindustrie, Arbeiter_Innenkontrolle
oder demokratisch geplantem Verkehr existieren allenfalls als schwacher, kaum
sichtbarer Schimmer in dieser kleiner werdenden Parallelwelt, die sich befreit gibt und
an deren Unfreiheit sie der behelmte, knüppelnde bürgerliche Staat doch täglich
erinnert.

Dann habe ich den Wald durchquert. 300 m waren es vielleicht noch,
die die beiden sich aufeinander zu bewegenden Schneisen voneinander
trennen. Ein paar Cops stehen wie verloren in der überwältigend breiten
Rodungsstrecke. Hier wird heute nicht geräumt. Ich denke an die gestrige
Kundgebung, vor allem zwei sinngemäße Aussagen des Redners der

Deutschen Umwelthilfe wechseln sich mit meinen Gedanken ab:

„Autobahnen sind nicht mehr zeitgemäß“. Waren sie es denn mal?
Oder gibt es sie viel eher, weil der Individual- und Schwerlastverkehr
dem deutschen Kapital mehr Profite brachte und bringt, als es ein
öffentlich organisierter Verkehr je könnte?

Ich denke über diesen Begriff nach: „Zeitgemäß“. Von Fridays for Future bis hierher –
das Wort ist populär, obwohl es doch so inhaltsleer ist.

Autobahnen sind gesamtgesellschaftlich irrational. Es bräuchte sie nicht, gäbe es den
gut ausgebauten, flächendeckenden Schienenverkehr, gäbe es die nach Bedürfnissen
ausgerichtete Produktionsweise und nicht jene nach Profiten zwanghaft lechzende.

Zu sagen, Autobahnen seien „nicht mehr zeitgemäß“, suggeriert doch, dass sie
irgendwann mal rational und richtig waren. Damals wie heute machen sie aber nur für
den fortwährend beschleunigenden Kapitalismus Sinn, nicht aber für die Menschheit
als Ganze.

„Die Grünen an der Landesregierung haben uns enttäuscht!“ Tjoa. Enttäuscht ist ja nur,
wer anderes erwartet hatte.

Durch meine Fantasie läuft der Paradezug der grünen Partei auf einer frisch
asphaltierten Autobahn, angeführt von Habeck und Al-Wazir in einem übergewichtigen
E-Auto, angetrieben von Illusionen und falschen Hoffnungen tausender Wähler_Innen
auf eine konsequente Klimapolitik. Der folgende Aufzug präsentiert protzig Bilder:
Kosovo, Afghanistan, Agenda 2010, Stuttgart 21, Hambi holzen. Am Schluss des Zuges
folgt eine nie endende Schlange Ruß kotzender Lkws, mit dem Holz des Danni beladen.
Reste von Baumhäusern hängen an den Stämmen.

Die Grünen sind eine bürgerliche Partei. Schon längst haben sie die Bewegung hinter
sich gelassen, auf deren Rücken sie emporstiegen. Sie machen Politik von und fürs
Bürger_Innentum. Nicht für den Danni. Nicht für‘s Klima. Nein. Sie hoffen auf eine
Koalition mit der CDU im Bundestag. Sie machen Politik zuallererst für die bürgerliche

Klasse, heißt für deren Eigentum, heißt für deren geheiligte Autoindustrie und
streichen sie blassgrün an. All dies heißt: Die A49 wird gebaut (und im Gekreisch der
Kettensägen hört man leis‘: „Aber wir, die Grünen, haben das nie gewollt … wir
können bloß nicht anders.“

Zurück im Wald. Eine Rodungskante wie ein Abgrund. Mittlerweile liegt Schnee. Es ist
der nächste Tag. Auf Plattformen, Konstruktionen und Baumhäusern harren
Aktivist_Innen der Kälte. Die Gesichter sind bemalt, Hände zerschnitten, mit
Sekundenkleber und Glitzerkonfetti unkenntlich gemacht. Für manche hat es auch was
von Abenteuer: Das SEK holt dich vom Baum. Benimmst du dich, benimmt es sich
hoffentlich auch. Die Bereitschaftscops bringen dich aus dem Wald, durchsuchen dich.
Platzverweis, Verstoß gegen das Waldschutzgesetz (welch Ironie). Identität?
Verweigert. Sind genug Aktivist_Innen beisammen, fährt ein Bus in die
Gefangenensammelstelle (Gesa). Frankfurt. Kassel. Oder woandershin. Kripos
durchsuchen dich, versuchen, irgendwas zu deiner Identität rauszukriegen. Fotos.
Missglückte Fingerabdrücke … das Glitzerzeug dürfen sie nicht abschrubben. Nach
wenigen Stunden: Freilassung. Dann zurück in den Wald. Aber nicht vergessen: Die
Ordnungsmacht kann auch anders.

Für die einen hat es was von einem Spiel, für andere bedeutet die Räumung den
Verlust von ein bisschen Zuhause. Die Besetzung ist vieles: Eine scheinbar gelebte
anarchistische Utopie, die völlig abhängig ist von der kapitalistischen Außenwelt und
der – im Verhältnis zur Masse der Lohnabhängigen – auch relativ privilegierten
Stellung eines Teils der Aktivist_Innen. Enthusiastisch sprechen sie, da ist der Danni
noch nicht mal gefallen, von Besetzungen in anderen bedrohten Wäldern.

Auch ist das Ganze ein kreativer Protest, der mit bewundernswertem
Durchhaltevermögen und Geschick versucht, die Übermacht des Staates zu
stoppen. Und klar, über allem schwebt der gegen die bestehende
Verkehrspolitik. Aber welche konkrete bräuchte es stattdessen? Und wer
soll sie liefern? Diese Antwort scheint großteils anderen überlassen.
Ich komme noch darauf zurück.

Und jetzt?

Ich konnte nur ein paar Tage im Wald bleiben. Viele andere waren eine
gefühlte Ewigkeit auf den Bäumen oder im Camp am Dorfrand Dannenrods.

Seit 40 Jahren kämpft ein Teil der Menschen hier gegen die A49. Ohne
deren aufrichtige Unterstützung wäre die Protestform der dauerhaften
Besetzung unmöglich – vor beiden Lagern habe ich allein schon fürs
Durchhalten großen Respekt. Ihre drohende Niederlage tut mir leid.

Verkürzt wäre es zudem, die Bewegung auf die Bürger_Inneninitiativen und die
Besetzung zu reduzieren. Kinderdemos, Fridays for Future, Ende Gelände, Demos in
Berlin, Frankfurt und anderswo sowie Soli-Baumhäuser und (wenig sinnhafte)
individualistische Autobahnblockaden in der ganzen Republik rahmen die Proteste
gegen Autobahnbau und Verkehrspolitik ein.

Trotzdem fielen tausende Bäume für eine Autobahn. Ist denn ein Sieg
unmöglich? Ich glaube nicht. Vielmehr fehlt der Bewegung Entscheidendes,
etwas, das nicht durch Kreativität und Durchhalten ersetzt werden kann.
Es braucht eine konkrete Perspektive, anstatt auf Instagram zu jammern,
dass der Wald so schön sei und nun kaputt gemacht wird.

Was heißt das?

Einerseits die Bewegung lokal vertiefend zu verankern, nicht nur in Form von
Bürger_Inneninitiativen, sondern auch in Betrieben wie Ferrero Stadtallendorf oder
MHI-Steine Nieder-Ofleiden (Stadtteil von Homberg im mittelhessischen
Vogelsbergkreis), wo der Schotter für die A49 herkommt. Die hier Arbeitenden
könnten bspw. für „Gleise statt Autobahn“ gewonnen werden, ebenso wie jene von
STRABAG. Ein politischer Streik mit Besetzung der Baustelle durch diese
Belegschaften wäre vielfach effektiver als Sitzblockaden vor den Werkstoren.

Andererseits muss die bundesweite Umweltbewegung ebenso auf die
Arbeiter_Innenklasse zugehen. Tausende Jobstreichungen, Gehaltsverluste und
Abwälzen der Krisenkosten auf die Beschäftigten stehen hier an. Warum das nicht
nutzen und aus der Umweltbewegung den Startpunkt einer Antikrisenbewegung
machen?

Warum nicht sagen: „Die Reichen, die Konzerne und Industrien sollen für die Krise
zahlen!“? Keine Entlassung wegen Wirtschaftskrise oder Verkehrswende! Stattdessen:

Massive Besteuerung der Gewinne von klimaschädlichen Produktionen, kostenloser
Nah- und Berufsverkehr für alle, Umstellung der Produktion auf medizinische
Ausrüstung und klimaneutrale Verkehrskonzepte, demokratisch kontrolliert durch die
Arbeiter_Innenklasse selbst! Für politische Massenstreiks bis hin zum Generalstreik,
um dies durchzusetzen!

Natürlich wäre die Entwicklung einer solchen Perspektive etwas in der
Bewegung heiß Diskutiertes. Gut so! Nicht zu diskutieren, heißt, die
Verkehrspolitik in den Händen von Regierung und Staat zu belassen.

Mich des Erlebten im Danni erinnernd, blicke ich auf dem Heimweg aus dem Fenster
der Regionalbahn. Anstatt an die Utopie einer in Bäume gezimmerten Parallelwelt zu
glauben, tagträume ich von flächendeckendem kostenlosem Nahverkehr und gut
ausgebauten Schienennetzen: Stadtallendorfer Pralinen werden wesentlich mit
Güterzügen transportiert, Verkehrswege und Wohnraum werden reorganisiert,
entflochten.

Die Verkehrsindustrie und Transportunternehmen sind enteignet, Arbeiter_Innen
haben die Kontrolle übernommen, setzen eine demokratisch von ihnen selbst geplante
ökologisch sinnvolle Notumstellung der Produktion um. Die Arbeitszeit ist bei vollem
Lohn auf 30 Stunden in der Woche reduziert, die gesellschaftlich notwendige Arbeit
wird auf alle verteilt. Scheuer, Al-Wazir und die Bosse von DEGES, VW und Co. wurden
aus ihren Ämtern gejagt. Ihr Staat existiert nicht mehr. Nun forsten sie die Schneise
eines Waldes auf eigene Kosten und mit eigener Arbeitskraft wieder auf. Minibagger
und Gießkanne statt Dienstwagen und Krawatte heißt das Programm …

Eine Zugbegleiterin weckt mich, fragt nach meinem Ticket. 10 Minuten später habe ich
ein Schwarzfahrerticket, 60 Euro, mein Fahrschein sei ungültig. Ein Anruf beim
Kundendienst des Verkehrsverbundes beweist mir, dass dessen Angestellte selbst
keine Ahnung von den Tarifbestimmungen haben. Sauer lege ich auf. Höchste
Eisenbahn, diese antikapitalistische Verkehrswende!

Solidarität mit dem Generalstreik der
indischen Gewerkschaften!
Zuerst veröffentlicht am 26. November 2020 unter:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/11/26/solidaritaet-mit-dem-generalstreik-der-indisc
hen-gewerkschaften/

Martin Suchanek

Seit dem Morgen des 26. November erfasst ein weiterer Generalstreik
Indien. Die Gewerkschaften rechnen mit bis zu 250 Millionen
TeilnehmerInnen. Begleitet wird die Arbeitsniederlegung außerdem von
Massenaktionen von Bauern/Bäuerinnen und LandarbeiterInnen gegen neue
drakonische Gesetze, die Farm Laws, die die Arbeit auf dem Land
(de)regulieren sollen.

Zur Vorbereitung und Durchführung des Generalstreik haben sich
zahlreiche landesweite Verbände und regionale Organisationen in der
Joint Platform of Central Trade Unions (CTUs; Vereinigte Plattform der
Gewerkschaftszentralen) zusammengeschlossen.

Diese besteht aus folgenden Verbänden Indian National Trade Union
Congress (INTUC), All India Trade Union Congress (AITUC), Hind Mazdoor
Sabha (HMS), Centre of Indian Trade Unions (CITU), All India United
Trade Union Centre (AIUTUC), Trade Union Coordination Centre (TUCC),
Self-Employed Women’s Association (SEWA), All India Central Council of
Trade Unions (AICCTU), Labour Progressive Federation (LPF) und United
Trade Union Congress (UTUC). Politisch repräsentieren sie das volle
Spektrum von der bürgerlich-nationalistischen Kongresspartei
nahestehenden Verbänden über die den kommunistischen Parteien
verbundenen bis hin zu unabhängigen, teilweise radikaleren
klassenkämpferischen Organisationen. Wenig überraschend fehlt mit
Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), der „gewerkschaftliche“ Arm der
regierenden, hinduchauvinistischen Bharatiya Janata Party (Indische
Volkspartei; BJP), die sich faktisch wieder einmal als gelber Verband

von StreikbrecherInnen betätigt.

Historischer Angriff

Der Generalstreik am 26. November richtete sich – wie schon jene der
letzten Jahre, die mehr als 100 Millionen Lohnabhängige mobilisieren
konnten – gegen einen fundamentalen Angriff durch die
KapitalistInnenklasse und die Modi-Regierung. Die Regierung brachte seit
2019 vier neue Arbeitsgesetze in die Look Sabha (Parlament) ein, die 44
bisher gültige ersetzen sollen. Im Grunde sollen damit die Überreste
der Beziehungen zwischen Kapital und Lohnarbeit, wie sie nach der
Unabhängigkeit Indiens etabliert wurden, endgültig beiseitegeschoben
werden. Dieser Prozess begann zwar mit der neoliberalen Wende der
Kongress-Partei und der Öffnung der indischen Wirtschaft nach 1980,
beschleunigte sich jedoch seit dem Ausbruch der globalen Krise 2007 und
der Regierungsübernahme der hindu-chauvinistischen Bharatiya Janata
Party (BJP) 2014. Das ist auch der Grund, warum sich entscheidende
Fraktionen des Großkapitals vom Kongress, der traditionellen Partei der
indischen Bourgeoisie, abwandten und, ähnlich den imperialistischen
Großunternehmen, in der BJP die verlässliche Sachwalterin ihrer
Interessen sehen.

Die Ideologie des Hindutva, nach der Indien ausschließlich den Hindus
gehöre und in der religiöse Minderheiten wie Muslime, Indigene, die
„unteren“ Kasten, Frauen und sexuelle Minderheiten BürgerInnen zweiter
Klasse sein sollen, bildet den Kitt, um große Teile der Mittelschichten,
des KleinbürgerInnentums und rückständige ArbeiterInnen vor den Karren
des Kapitals zu spannen. Die „größte Demokratie der Welt“ bildet die
Fassade für die zunehmend autoritäre, bonapartistische Herrschaftsform
des Regimes Modi, das sich dabei auf extrem reaktionäre und auf
faschistische Massenorganisationen stützen kann. In den letzten Jahren
forcierte sie die Angriffe auf demokratische Rechte und ging brutal
gegen Proteste vor, die sich gegen die nationalistische „Reform“ der
Melde- und Staatsbürgerschaft richteten. Vielerorts, wie in Delhi
provozierten Parteiführer der BJP Pogrome gegen Muslime und
Protestierende. Indien annektierte Kaschmir und beendete dessen formal
autonomen Status endgültig. Die „Reform“ der Arbeitsgesetze stellt ein,
wenn nicht das klassenpolitische Kernstück der Politik der
Modi-Regierung dar. Hier nur einige zentrale Aspekte:

Das neue Arbeitsgesetz erlaubt die fristlose Entlassung ohne
weitere Angabe von Gründen und ohne Zustimmung der Behörden von bis zu
300 Beschäftigten. Bisher war diese Zahl auf 100 ArbeiterInnen
festgelegt. Dies schafft wichtige Beschränkungen der Unternehmenswillkür
in Klein- und Mittelbetrieben ab, die in den letzten Jahren ebenfalls
zunahm.
Das Fabrikgesetz von 1948 galt bislang für alle Betriebe mit
mehr als 10 Beschäftigten, sofern sie mit Elektrizität versorgt wurden,
und für alle mit mehr als 20, die diese nicht haben. Jetzt werden diese
Zahlen verdoppelt, auf 20 bzw. 40 Beschäftigte.
Diese Methode durchzieht zahlreiche andere Bestimmungen der
neuen Arbeitsgesetze. Die Mindestzahl an regulär Beschäftigten, ab denen
sie überhaupt erst gelten, wurde deutlich erhöht, oft auf das Doppelte
oder Dreifache der ursprünglichen Zahl. Dies betrifft insbesondere
Mindeststandards für Arbeitssicherheit.
Erhöht wurde außerdem die Quote für LeiharbeiterInnen unter den Beschäftigten.

All diese Maßnahmen zielen auf die Ausweitung der
UnternehmerInnenfreiheit. Die weitgehende Entrechtung, die schon heute
die Lage eines großen Teils der indischen ArbeiterInnenklasse prägt, der
in verschiedene Formen der Kontraktarbeit (wie Tagelöhnerei,
Leiharbeit, prekäre Beschäftigung, …) gezwungen wird, soll weiter
ausgedehnt werden. Auch bisher „regulär“ Beschäftigte sollen von ihr
erfasst werden.

Zugleich werfen diese Maßnahmen auch ein bezeichnendes Licht auf das
Geschäftsmodell des indischen Kapitalismus. Die vom Weltmarkt und den
internationalen Finanzmärkten abhängige halbkoloniale Ökonomie kann die
Profitabilität der wachsenden kleineren Kapitale nur sichern, wenn diese
weiter die Arbeitskräfte extrem ausbeuten, also unter ihren
Reproduktionskosten kaufen und verwerten können. Ansonsten sind sie
nicht in der Lage, sich auf dem Markt zu halten, die Vorgaben von
Konkurrenzbedingungen, die das multinationale Großkapital aus den
imperialistischen Ländern diktiert, zu erfüllen. Zugleich begünstigt
diese Form der Überausbeutung auch die indischen Großkonzerne, die
ihrerseits um größere Anteile am Weltmarkt ringen.

Diese Ausweitung selbst erschwert schon die Möglichkeiten der
gewerkschaftlichen Organisierung massiv, die durch neue legale
Einschränkungen zusätzlich eingeschränkt werden sollen.

Ergänzt werden die Angriffe auf die Arbeitsgesetze auch durch
drastische Verschlechterungen für die Landbevölkerung, also für die
ärmsten Schichten der Bauern und Bäuerinnen sowie für LandarbeiterInnen.
Das ist auch der Grund, warum das All India Kisan Sangharsh
Coordination Committee (AIKSCC) den Generalstreik unterstützt und mit
Aktionstagen am 26. und 27. November verbindet.

Über die Forderung nach Abschaffung der gesamten reaktionären
Reformen des Arbeitsgesetzes hinaus verlangen die Gewerkschaften
außerdem eine monatliche staatliche Unterstützung von 7.500 Rupien (rund
85 Euro) für alle Familien, die keine Einkommenssteuer zahlen müssen,
sowie 10 Kilogramm kostenloser Lebensmittel für alle Bedürftigen. Diese
und ähnliche Forderungen verdeutlichen, dass die Corona-Pandemie und die
kapitalistische Krise Millionen ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen in
Not und Elend stürzen, sie gegen Armut, Hunger und Tod ankämpfen
müssen.

Internationale Solidarität und Perspektive

Der Generalstreik der indischen Gewerkschaften erfordert unsere Solidarität – und
zwar weltweit.

Zugleich macht er aber – gerade vor dem Hintergrund etlicher
Massenstreiks der letzten Jahre – deutlich, dass die
ArbeiterInnenbewegung und alle Bewegungen von Unterdrückten gegen das
Hindutva-Regime eine Strategie brauchen, die über beeindruckende, aber
auch nur auf einen Tag beschränkte Aktionen hinausgeht. Die Regierung
Modi wird sich davon nicht stoppen lassen. Das haben die letzten Jahre
gezeigt. Wie die letzten Monate verdeutlicht haben, wird sie auch die
Pandemie und die Krise zu nutzen versuchen, weitere Angriffe
durchzuziehen.

Es geht daher darum, dem permanenten Angriff einen permanenten
Widerstandskampf entgegenzusetzen – auf den eintägigen Generalstreik
einen unbefristeten gegen die Arbeitsgesetze und für ein
Mindesteinkommen und Mindestlohn für alle in Stadt und Land
vorzubereiten und durchzuführen.

Die Koordinierung der Gewerkschaften und BäuerInnenorganisationen
muss sich einer solchen Aufgabe stellen und zur Bildung von
Aktionskomitees in den Betrieben, den Stadtteilen, in den Gemeinden und
auf dem Land aufrufen, also Kampforgane bilden, die alle Schichten der
Lohnabhängigen und der Klein- und MittelbäuerInnen einschließen,
unabhängig von Religion, Nationalität, Kaste, Geschlecht oder sexueller
Orientierung.

Angesichts der staatlichen Repression und der reaktionären
hinduchauvinistischen Verbände müsste ein solcher Streik auch
Selbstverteidigungsstrukturen aufbauen.

Ein politischer Generalstreik, der das Land dauerhaft lahmlegt, würde
unwillkürlich die Machtfrage aufwerfen – und somit auch die Möglichkeit
und die Notwendigkeit, vom Abwehrkampf zur Offensive überzugehen. Diese
erfordert freilich mehr als nur gewerkschaftlichen Widerstand. Sie
erfordert die Verbindung dieses Kampfes mit dem gegen alle Formen der
Unterdrückung, die Verbindung des Kampfes gegen die BJP-Regierung mit
dem gegen den Kapitalismus, den Aufbau einer revolutionären politischen
Partei der ArbeiterInnenklasse, die sich auf ein Programm von
Übergangsforderungen stützt und die für eine ArbeiterInnen- und
BäuerInnenregierung kämpft, die eine Räteherrschaft errichtet, das
Großkapital enteignet und eine demokratische Planwirtschaft einführt.

Zur Zeit existiert keine politische Kraft in Indien, die ein solches
Programm vertritt. Die verschiedenen kommunistischen Parteien haben sich
vom revolutionären Sturz des Kapitalismus faktisch schon lange
verabschiedet, die radikale Linke ist zersplittert und oft
desorientiert. Die politische Krise zu überwinden, erfordert daher nicht
nur die Unterstützung der Mobilisierungen der ArbeiterInnenklasse und
sozialen Bewegungen. Alle, die nach einer sozialistischen und
internationalistischen Antwort suchen, stehen auch vor der Aufgabe, in
Diskussion um die programmatischen Grundlagen einer revolutionären
Partei zu treten und deren Aufbau in Angriff zu nehmen.

Schulen sicher oder Schulen zu!
+++ Demo am Sonntag, den 22.11. in Berlin, 14 Uhr Alexanderplatz (an der
Weltzeituhr) !!!! +++

Alles, was ihr über die beschissene Corona-Situation an unseren Schulen
wissen müsst und was wir zusammen dagegen tun können:

Mit der vielfach höheren Zahl an Neuinfektionen, als noch im Frühling (3-Fach am
21.10.) ist eingetreten, was von den meisten erwartet wurde: Die Zweite Welle der
Pandemie schlägt ein und das deutlich härter als die Erste. Die Notwendigkeit
erneuter Schutzmaßnahmen ist unbestreitbar. Doch anders als beim ersten Mal, wird
jetzt vor allem unsere Freizeit eingeschränkt. Betriebe werden nur dort geschlossen,
wo Menschen ihre Freizeit verbringen und Schulen sollen ganz offen bleiben. Dafür
gibt es Kontaktbeschränkungen und die Streichung aller Veranstaltungen,
Kulturangebote und des gemeinsamen Sports. Die Lage ist absurd, besonders wenn
man sich vor Augen hält, dass es nun völlig ok ist mit bis zu 30 Leuten in einem
Klassenraum zu sitzen, aber ein schwerer Verstoß, wenn man sich zu dritt vor dem
Schultor trifft. Ebenso paradox ist, dass die Partys „feierwütiger“ Jugendlicher als
massiver Ansteckungsherd gebrandmarkt werden und gleichzeitig der gemeinsame
Aufenthalt im Klassenraum für dieselben Leute nur eine minimale Infektionsgefahr
haben soll. Der Lockdown-„light“ enttarnt sich so als reiner Freizeit-Lockdown, in
welchem wir durch den Verzicht auf soziale Interaktion, sowohl Corona bekämpfen, als
auch den Verwertungsdrang von Wirtschaft und Schulsystem befriedigen sollen.

Der erste Lockdown hat jedoch deutlich gezeigt, dass eine Schulschließung allein keine
Antwort ist. Soziale Ungleichheiten trafen Schüler_Innen mehr denn je und es gab
einen massiven Anstieg häuslicher Gewalt. Viele Schüler_Innen verfügen nicht über
Endgeräte, eine ausreichende Internetverbindung oder die Möglichkeit zu Hause in
Ruhe zu lernen. Dieser Missstand wurde höchstens durch die Vergabe einzelner
Tabletts angegangen, aber das ist kaum ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch die
eigentliche Notwendigkeit, die Schulen auf einen Unterricht unter Wahrung von
ausreichenden Hygienemaßnahmen vorzubereiten, wurde weder während der
Schulschließung, noch danach erfüllt. So war bereits der erste Lockdown ein
Einschreiten gegen das unmittelbare Problem, doch völlig blind für die Aufgaben der
Zukunft und diejenigen, die dabei auf der Strecke blieben.

Ob unsere Schulen geschlossen werden oder nicht ist eine Entscheidung, die sich nach
unseren Bedürfnissen richten muss und nicht den Interessen der Wirtschaft. Die
Unternehmer_innen wollen jedoch, dass wir aus dem Haus sind, damit unsere Eltern
für ihre Profite schuften können. Gleichzeitig wollen sie, dass wir schön brav unsere
Prüfungen schreiben, damit es viele neue qualifizierte Arbeitskräfte auf dem
Arbeitsmarkt gibt. Die Gefährdung in Schulen und Kitas wird deshalb systematisch
kleingeredet. Aber wir sagen: Unsere Gesundheit geht vor ihre Profite! Es darf deshalb
nicht in Lobbygruppen und Bildungsausschüssen entschieden werden, welche Schule
geschlossen werden. Wir selber können darüber am besten entscheiden. Wir fordern
demokratische Krisenkomitees aus Schüler_innen, Eltern, Lehrer_innen und
Virolog_innen, die zusammen entscheiden, ob eine Schule geschlossen wird, die
zusammen Hygienebestimmungen festlegen und diese kontrollieren!

Zusammen mit den Lehrer_innen? Ja, genau das. Mit kranken Lehrer_innen gibt’s auch
keine Bildung. Gerade unsere Lehrer_innen sind einem zusätzlichen Infektionsrisiko
ausgesetzt, da sie mit viel mehr Personen in der Schule Kontakt haben. Sie werden
dabei allein gelassen, die Bildungsangebote an die neue Situation anzupassen und
müssen das auch noch unbezahlt in ihrer Freizeit tun. Ihre demokratisch gewählten
Interessenvertretungen, die Personalräte, wurden außerdem bei den Beschlüssen zu
Krisenmaßnahmen einfach übergangen. Die Gewerkschaft der Lehrer_innen, die GEW,
hat viel richtige Kritik an der aktuellen Situation und zum Teil auch gute Forderungen.
Leider macht sie nur nichts dafür, um diese auch umzusetzen. Eine Gewerkschaft muss
ihre Mitglieder mobilisieren, Personalversammlungen einberufen, über die
Forderungen demokratisch diskutieren und streiken, wenn sie was erreichen will. Wir
müssen deshalb zusammen mit unseren Lehrer_innen der GEW in den Arsch treten,
damit endlich was passiert.

Wir müssen gemeinsam einen Weg durch die Pandemie finden, der es allen ermöglicht,
sinnvoll am Unterricht teilzunehmen, ohne dabei benachteiligt zu werden und ohne die
eigene Gesundheit oder die Nahestehender zu gefährden. Auch wollen wir nicht die
Sündenböcke einer Politik sein, die es nicht schafft, einen angemessenen Umgang mit
der Pandemie zu finden. Weder werden wir als Grund für die Verbreitung des Virus
herhalten noch hinnehmen, dass das Bildungssystem weiter todgespart wird.
Deswegen stehen wir ein für:
# Mehr Unterrichtsräume! Sei es durch Neubau oder die Beschlagnahmung von
leerstehenden Gebäuden! Es war auch schon vor der Pandemie nicht ausreichend Platz
vorhanden.

# Mehr Personal! Sowohl neue Lehrer_Innen, Sozialarbeiter_Innen, pädagogische

Assistenzkräfte, Sonderpädagogog_Innen, als auch Personal in der Verwaltung und
Instandhaltung müssen neu eingestellt werden!

# Deutlich kleinere Klassen! Nicht mehr als 12 Schüler_innen sollen gleichzeitig
unterrichtet werden! Alles andere ist aus pädagogischer und gesundheitlicher Sicht zu
viel! – Freistellung ohne Diskussion! Es muss in allen Bundesländern die Möglichkeit
geben, sich ohne Attest freizustellen!

# Kostenlose Schnelltest, FFP3-Masken und Desinfektionsmittel! Niemand soll
Angst haben müssen, sich selbst, Verwandte oder geliebte Personen anzustecken! –
Kostenlose Lernmittel und Endgeräte für alle, die von zuhause am Unterricht
teilnehmen. Ebenso müssen Ausweich-Räumlichkeiten und betreuende Pädagog_Innen
bereitgestellt werden!

# Aussetzung aller Prüfungen für dieses Schulhalbjahr! Lernen in der Pandemie
darf für niemanden einen langfristigen Nachteil in der Schullaufbahn bedeuten! – Die
Reduzierung des Rahmenlehrplans!, gemeinsam kontrolliert durch Leher_Innen,
Schüler_Innen und Eltern.

Wir betrachten unseren Kampf in der Schule nicht isoliert von anderen Kämpfen. Wir
stehen ebenso ein, für die Tarifkämpfe und Rechte der Arbeiter_Innen. So wie wir das
Versagen der Politik in der Schule zu spüren bekommen, müssen es unsere Eltern von
Politik und Gewerkschaften ertragen. Genauso wollen wir gemeinsam mit den
Auszubildenden in den Betrieben kämpfen und stehen daher außerdem ein für:

– die massive Investition in Bildungs- Gesundheit- und Sozialwesen. Statt Konzernen
müssen Menschen und ihre Zukunft gerettet werden!

– die Fortsetzung aller Tarifkämpfe, wenn nötig durch Streiks, bis ein angemessenes
Ergebnis erkämpft wurde, mit dem nicht nur Gewerkschaftsführung und Konzerne
zufrieden sind!

– die Übernahme aller Auszubildendeb und die Schaffung neuer Ausbildungsplätze! –
die Streichung aller Mietschulden und die Bereitstellung von Wohnraum zum

Selbstkostenpreis!

Alle diese Maßnahmen werden nicht vom Himmel fallen, sie kosten natürlich erst
einmal Geld. Dieses sollte von denen genommen werden, die Verantwortlich für die
Krise sind oder sogar davon profitieren. So konnten Softwarefirmen, BiotechUnternehmen oder Amazon dank der Pandemie Rekordumsätze machen. Neben denen,
die sich mit der Krise die Taschen voll machen, sollen auch die zahlen, die für den
Ausbruch der Pandemie verantwortlich sind. Zum Beispiel begünstigt die industrielle
Massentierhaltung die Entwicklung von Krankheiten durch die Lebensbedingungen der
Tiere enorm. Nahrung muss dagegen entsprechend den Bedürfnissen von Mensch und
Natur produziert werden, nicht für Profit. Statt in private Taschen zu fließen, müssen
Gewinne verwendet werden, um allen einen sicheren Weg durch Pandemie und
Wirtschaftskrise zu ermöglichen. Der Kampf gegen die Pandemie muss auch ein Kampf
für ein gerechtes Gesundheitssystem sein. Pharmakonzerne und Krankenhäuser
gehören in die öffentliche Hand gestellt. Die Kontrolle über diese Maßnahmen dürfen
nicht die Chefs und Firmeninhaber_Innen ausüben, deren einziges Interesse die
Profitmaximierung ist. Die Beschäftigten vor Ort müssen bestimmen, was wie und
unter welchen Sicherheitsmaßnahmen produziert wird. Lasst uns gemeinsam für eine
linke Antwort auf die Pandemie kämpfen und das nicht den Rechten überlassen! Auch
durch Demonstrationen und Streiks, denn solange wir noch in der Schule sein können,
solange können wir auch noch demonstrieren!

Was war los bei
Am
Wochenende vom 25.-27. September haben wir uns an der Aktion von EndeGelände im
Rheinland beteiligt. Ziel dieses Bündnis von Klimaaktivist_Innen war es, dort
die Infrastruktur von Europas größtem Braunkohlerevier zu stören. Letztlich
sollte damit gezeigt werden, dass es radikale, antikapitalistische Lösungen
braucht, wenn wir die Folgen des Klimawandels noch lindern wollen.

Revo
am Start!

Am Freitagmorgen reisten Genoss_Innen aus Dortmund und Stuttgart an, die sich
beim Camp von den AntiKohleKidz an Plena und am Aktionstraining beteiligten.
Der Rest aus dem Bundesgebiet erreichte das Camp erst in der Nacht, nachdem sie
sich noch mittags bei den lokalen FridaysForFuture Demonstrationen beteiligten.
Am nächsten Morgen ging es dann um 8:30 los. Trotz der frühen Uhrzeit und
drohendem Regen zeigten sich die ca. 200 Aktivist_Innen des AKK-Fingers bereits
auf dem Weg zur Bahn sehr entschlossen. Es wurden sofort laute Parolen gerufen
und die Gruppe trainierte noch einmal einige Handzeichen. Wir waren mit 14
Personen dabei und waren Teil des Strukturteams.
Die erste Bahn fiel wegen „polizeilicher Ermittlung“ aus. In der zweiten Bahn
hatten wir dann direkt mit der nächsten Bullenrepressionen zu kämpfen, die ohne
Grund den Zug für etwa 20 Minuten stoppten. Trotzdem erreichten wir etwa eine
Stunde später unser erstes Ziel Hochneukirchen, ein Dorf das von RWE abgerissen
werden soll, um mehr Braunkohle abbauen zu können. Dort trafen wir auf die
Anfangskundgebung einer Demonstration, an der sich unter anderem
FridaysForFuture und die Initiative „Alle Dörfer bleiben“ beteiligten. Dort kam
es zur nächsten Schikane von der Seite des Staates. Die genehmigte Route, die
in Blickweite des Tagebaus lag, wurde von der Polizei kurzfristig verboten. Die
Route sollte jetzt viel weiter vom Tagebau entfernt verlaufen. Der Einspruch
der Veranstalter_Innen wurde von der Stadt abgelehnt. Die Zeit, bis wir
weiterlaufen konnten, nutzten wir, um unsere Flyer zu verteilen, Zeitungen zu
verkaufen und mit den Aktivist_Innen ins Gespräch zu kommen.

Danach
beteiligten wir uns gemeinsam mit dem AKK-Finger an der Demonstration. Dort
konnten wir über den Lautsprecherwagen eine Rede halten. Kurz vor Ende der Demo
entschieden wir uns dazu, in Richtung Tagebau zu rennen, wo die Polizei
allerdings bereits auf uns wartete. An der ersten kleineren Polizeikette sind
wir noch vorbeigekommen. Etwa 100 Meter dahinter bildete sich eine zweite
Polizeikette, die nun die letzte vor der Abbruchkante des Tagebaus war. Der
Finger versuchte sich erst wieder zu sammeln. Da die Polizei sich noch nicht
voll organisiert hatte, aber immer mehr wurde, entschieden wir uns
durchzubrechen. Der hintere Teil teilte sich allerdings wieder zur Seite auf.
So hatte die Polizei es leicht, uns zurückzudrängen und letztlich einzukesseln.
Dabei gingen sie sehr gewaltsam, unter anderem mit dem Einsatz von
Schlagstöcken, vor. Auch während des Kessels ging sie sehr repressiv vor und
probierte uns immer enger zusammenzudrücken. Infektionsschutz schien den
Polizist_Innen
ziemlich egal zu sein. Einen Abstand von zwei Metern zueinander konnten wir so
nicht mehr einhalten. Wir probierten uns dagegenzustellen, was uns ein wenig
Raum verschaffte. Dies nahm die Polizei wahrscheinlich zum Anlass, um einen
Genossen

auf brutalste Weise aus dem Kessel zu ziehen und festzunehmen.
Nach einigen Verhandlungen führte die Polizei uns dann zum anderen Teil des
Fingers, der inzwischen auch eingekesselt war, und lies uns dann etwa 500 Meter
vom Tagebau entwerft frei.
Dort entschloss sich der Großteil des Fingers noch dazu, die 6 km als Demo
zurückzulaufen, anstatt vom Bus abgeholt zu werden. Dies wurde eher zum Feiern
genutzt, wir konnten aber auch noch 2 Reden halten, in denen wir unter anderem
auf die Lage der Geflüchteten, Polizeigewalt und den allgemeinen Rechtsruck
aufmerksam machten.
Was dabei auffiel, war die positive Resonanz der Anwohner_Innen. Die Menschen
standen am Straßenrand oder winkten aus dem Fenster und wirkten insgesamt sehr
dankbar, dass wir da waren, um uns radikal und entschlossen gegen RWE zu
stellen.
Die Rückfahrt blieb dann ohne weitere Repressionen oder sonstige Vorkommnisse,
sodass wir gegen 23 Uhr, durchnässt, erschöpft, aber auch mit neuer Motivation
zum revolutionären Kampf gegen das kapitalistische System, im Camp ankamen.

Mit den
AntiKohleKidz waren wir natürlich nicht die einzigen, die im Rheinischen Revier
versuchten RWE zu blockieren. Insgesamt waren über 3000 Aktivist_Innen dort, um
für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu demonstrieren. Dabei wurde
neben Kohle- dieses mal auch Gasinfrastruktur blockiert.

Wie
hätten die Besetzungen länger als ein paar Stunden andauern können?

Dass
EndeGelände es schaffte, so viele Menschen in Zeiten von Corona und super
schlechtem Wetter zu mobilisieren, ist auf jeden Fall positiv zu bemerken.
Außerdem spürten wir während der gesamten Aktion eine sehr große
Entschlossenheit bei den Aktivist_Innen. Alle waren sich einig, dass wir den
Weg zu einer klimagerechten Welt selbst in die Hand nehmen müssen und dieser
Weg uns gegen das kapitalistische System führt. Dabei gab es auch keine
Spaltungsversuche innerhalb der Bewegung, wie es sonst oft auf linken
Demonstrationen der Fall ist.

Generell ist bei EndeGelände auch eine Linksentwicklung zu erkennen.
EndeGelände ist bekannt für den Spruch „System Change not Climate Change“.

Dabei wird der Begriff „Systemwandel“ jedoch sehr schwammig benutzt, ohne klare
Strategie, wie wir das System verändern können und welches System überhaupt.
Wir sagen dagegen ganz klar, dass wir das kapitalistische System, durch eine
Revolution der Arbeiter_Innen und Jugend aller Länder stürzen und den
Kommunismus aufbauen müssen. Ein zentraler Bestandteil dabei ist, dass die
Produktionsmittel, die aktuell in privatem Besitz sind, vergesellschaftet
werden. Diese Forderung, also die Enteignung von RWE und die Vergesellschaftung
der Energieindustrie, hat EndeGelände dieses Jahr mit aufgenommen. Leider
stellen sie nicht die Frage, was sie genau unter Vergesellschaftung verstehen
und wer diese kontrolliert. In unseren Augen bedeutet das nämlich die
Veränderung der Eigentumsverhältnisse durch die demokratische Kontrolle des
Betriebs durch die Beschäftigten. „Kohleausstieg selber machen“ bedeutet für
uns, ihn zusammen mit den Beschäftigten zu planen und zu kontrollieren. Indem
wir die Arbeiter_innenklasse als Subjekt der Veränderung wahrnehmen, ansprechen
und für unseren Kampf gewinnen, können wir die Kapitalist_innen da treffen, wo
es ihnen wirklich weh tut: bei ihren Profiten. Wenn wir die Beschäftigten auf
unserer Seite haben, können wir Besetzungen auch über längere Zeit aufrecht
erhalten und wirklich Druck ausüben, satt nur symbolische Aktionen
durchzuführen.

Ein
weiterer Aspekt, wie die Besetzungen und Blockaden in Zukunft erfolgreich sein
könnten, ist die Frage der Aktions- und Organisationsform der Proteste. Was
EndeGelände gut macht ist, viele Leute anzusprechen und zu mobilisieren.
Allerdings sind die Proteste sehr individualistisch geprägt. Dadurch, dass beim
Durchfließen der Polizeiketten sich die Finger in kleine Gruppen aufteilen,
wird bewusst in Kauf genommen, dass einzelne Personen polizeiliche Repressionen
erwartet. In diesem Moment ist also jede_r, oder vielleicht noch jede
Bezugsgruppe, auf sich allein gestellt.

Dem
individuellen zivilen Ungehorsam stellen wir unsere Methode der kollektiven
Selbstermächtigung entgegen. Massenblockaden bedeuten für uns nicht das
einfache Zusammenspiel verschiedener Bezugsgruppen, sondern dass sich diese
Aktionen auch auf Massenorganisationen stützen müssen. Also zum Beispiel
Gewerkschaften, Räte oder Aktionskomitees. Um dies zu organisieren brauchen wir
wirkliche demokratische Strukturen, wie Basisversammlungen, in denen kollektive
Entscheidungen getroffen und abwählbare, rechenschaftspflichtige Delegierte
gewählt werden. Dieses Modell der Demokratie stellen wir der klandestinen
Geheimhaltungspolitik von Ende Gelände entgegen, in welcher nur ein kleiner
Kreis von Auserwählten weiß, was gespielt wird.

Um das zu erklären, muss die Taktik des zivilen Ungehorsams grundlegend betrachtet
werden. Anders als zum Beispiel Extinction Rebellion sieht EndeGelände die
Polizei zwar als Gegnerin, trotzdem sind Festnahmen fester Bestandteil der
Aktion. Denn es geht nicht in erster Linie darum, Kohleinfrastruktur zu blockieren
und auf lange Zeit besetzt zu halten, sondern darum möglichst viel
Aufmerksamkeit in der Presse und in der Bevölkerung zu bekommen.

Dahinter
steht ein idealistisches Verständnis des bürgerlichen Staates. Angehänger_innen
des zivilen Ungehorsams glauben, dass der Staat vernünftiger handeln würde,
wenn wir ihn nur auf die Probleme der Welt öffentlichkeitswirksam aufmerksam
machen. Der Staat steht im Kapitalismus jedoch nicht über den
Klasseninteressen. Im Gegenteil ist er genau dafür verantwortlich, dass die
Herrschaft des Kapitals mit Gewalt aufrecht erhalten wird und ihre Profite
abgesichert werden. Wo die Profitlogik zählt, ist mit Vernunft leider nicht
viel zu machen. Wenn wir Freiheit und Klimagerechtigkeit wollen, müssen wir
diesen Staat also kaputt machen und dürfen uns nicht mit Bitten an ihn
begnügen.

Aber
wer kann den Kapitalismus stürzen?

Im Kapitalismus gibt es im Grunde 2 Klassen, die sich gegenüberstehen. Die
Kapitalist_Innen, die die Produktionsmittel besitzen, und die Arbeiter_Innen,
die ihre Arbeitskraft besitzen, die sie gezwungen sind zu verkaufen. Mit ihrer
Stellung im Produktionsprozess ist die Arbeiter_Innenklasse in der Lage durch
Produktionskontrolle und gesellschaftliche Planung ökologische und ökonomische
Kreisläufe in Einklang zu bringen bei globalem und sozialem Austausch. EndeGelände
verkennt diese zentrale Rolle der internationalen Arbeiter_innenklasse für eine
ökologische Revolution. Das Bündnis wendet sich abstrakt an die gesamte
Bevölkerung, welche sie als Ansammlung von Individuen verstehen und nicht als
Kollektive mit widerstreitenden Interessen.

Und Wie kann die Arbeiter_Innenklasse das schaffen?

Wie auch EndeGelände stehen wir für Massenmobilisierungen. Allerdings wollen
wir es nicht dabei belassen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir müssen die

Klimagerechtigkeit erzwingen, wenn es nicht anders geht. Dabei spielt der
Streik eine entscheidende Rolle, da er das System in seinem Herzen, dem Profit,
trifft. Dabei sollte es aber auch nicht bei rein ökonomischen Forderungen bleiben.
Vielmehr bietet der Streik auch Möglichkeiten sich als Klasse zu organisieren,
Betriebe zu besetzen um letztendlich die Kontrolle über die Produktion zu
übernehmen.

Um da
hinzukommen, ist es wichtig den Klimawandel auch als soziale Frage zu
betrachten und zu erkennen, dass Umweltzerstörung, Rassismus, Sexismus und
Ausbeutung eine gemeinsame Grundlage haben, die Kapitalismus heißt. Diese
Bewegungen müssen sich verbinden, aber auch den Anschluss zur
Arbeiter_Innenbewegung
suchen, um erfolgreich zu sein. Was wir brauchen ist deshalb eine
internationale Anti-Krisen-Konferenz, in der unterschiedliche Aktivist_innen
und Organisationen der Arbeiter_innenklasse über einen gemeinsames Programm und
kollektive Aktionen diskutieren, mit denen wir der kapitalistischen Klima-,
Wirtschafts- und Coronakrise einen Strich durch die Rechnung machen!

Dannenröder Forst: Solidarität mit der
Besetzung – Autoindustrie enteignen!
Lars Keller

Im sonst gemütlichen Mittelhessen zwischen Gießen und Kassel ist an diesen Tagen
einiges los. Umweltaktivist_Innen besetzen seit rund einem Jahr einen Wald in der
Nähe des Dorfes Dannenrod, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis,
damit selbiger nicht dem Autobahnbau der A49 weichen muss. Seit dem 1. Oktober
spitzt sich der Kampf um den „Danni“ zu. Die Rodungssaison ist eröffnet – der Staat
schickte ein Polizeigroßaufgebot, um der Kettensäge sein Geleit zu geben und die
Besetzer_Innen von den Bäumen zu holen. Gegen Räumung, Rodung und
Raupenbagger fand am 4. Oktober eine Demonstration mit rund 2.000
Teilnehmer_Innen statt.

Dabei
geht es hier um viel mehr als einen Autobahnbau durch einen
Dauermischwald (hoher Anteil an Buchen und Eichen), der als
Paradebeispiel für nachhaltige Forstwirtschaft in einem sensiblen
Wassergebiet gilt. Die Demos und Besetzungen rund um Homberg (Ohm)
richten sich angesichts der Klimakrise vielmehr gegen den
motorisierten Individual- und Schwerlastverkehr auf der Straße im
Generellen. Eine Verkehrswende zugunsten von Verkehrsträgern wie Rad
oder Schiene wird gefordert.

Die A49

Derzeit
beginnt die Bundesautobahn A49 in Kassel und endet in der Nähe von
Neuental (Schwalm-Eder-Kreis) in der Prärie Nordhessens irgendwo
zwischen Eder und Lahn. Somit bringt diese Autobahn dem Lkw-Verkehr,
dieser heiligen Kuh des deutschen Gütertransports, dem Zögling des
Bundesverkehrsministeriums und der Ausgeburt der deutschen
Industrieperlen Daimler und VW (ja richtig gelesen, dem Konzern
gehören mit MAN und Scania nämlich auch Nutzfahrzeugsparten!) –
nichts! Die Landstraße, in die die A49 zur Zeit mündet, ist für
den Schwerlastverkehr gesperrt.

Somit
quetschen sich die Lkw-Kolonnen von Norddeutschland in Richtung
Schweiz weiter durch den neuralgischen Punkt
Kirchheimer-/Hattenbacher Dreieck, wo mit A 7, A 4 und A 5 die
wichtigsten Nord-Süd- und Ost-West-Achsen des bundesdeutschen
Fernstraßennetzes aufeinandertreffen. Aus der Idee heraus, diesen
Knoten zu entlasten, wurde die A49 geboren. Darin besteht das
eigentliche Motiv des Autobahnbaus. Ein nachrangiges stellt die
schnellere Straßenverbindung zwischen dem Rhein-Main-Gebiet,
Gießen/Marburg und Kassel dar. Die Teermaschinen kamen bis Neuental,
1994 war dort erst mal Schluss. Seither gibt es ein langes Zerren um
Umweltschutzmaßnahmen, Finanzierung und Planfeststellung. Seit 2017
hat der Planfeststellungsbeschluss Bestand. Es darf weiter geteert
werden und dank ÖPP (öffentlich-privater-Partnerschaft) kann das
Privatkapital direkt daran mitverdienen.

Vom
gesamtgesellschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, macht der
Autobahnausbau freilich keinen Sinn wie überhaupt jeder deutsche
Autobahnausbau. Die Klimakrise verlangt nach einer schnellen
Verkehrswende, die Ressourcenvernutzung und Ineffizienz des
Individual- wie Straßengüterverkehrs ebenso. Mit der
Main-Weser-Bahn gäbe es zudem bereits eine Bahntrasse, die sich
hinsichtlich Kapazität und Einzugsgebiet ausbauen ließe und dann
auch mehr Güter- und Personenverkehr der Region aufnehmen könnte.

Lokal wird das mitunter anders gesehen. Ein Teil der Mittel- und Oberhess_Innen
unterstützt die Proteste gegen die Rodung, ein anderer hat ein Interesse am A49Ausbau. Da wären einerseits die AnliegerInnen der Bundesstraße B3, die ihrerseits
vom Schwerlastverkehr betroffen sind und durch die A49 eine Entlastung erfahren
würden. Anderseits gibt es eine Reihe lokal angesiedelter Unternehmen wie bspw.
Ferrero Stadtallendorf, die sich ebenso wie einige Kommunen einen besseren
Anschluss ans Straßennetz wünschen. Die Unterstützer_Innen der Autobahn finden
sich in der „JA49“-Initiative wieder. Ihre etwas populistisch gehaltene Website verkauft
uns die A49 dann auch als Umweltschutz. Letzteres ist, global wie lokal betrachtet,
natürlich Blödsinn. Mehr Autobahn heißt mehr Auto- und Lkw-Verkehr – gerade weil
der Weg Kassel – Gießen kürzer würde. Das bestätigt sich statistisch sowohl an
vergangenen Autobahnprojekten als auch aus Sicht von Angebot- und
Nachfrageprinzipien. Das heißt: mehr Treibhausgasmissionen,
Oberflächenversiegelung und Störung eines Wasserreservoirs, von dem sogar
Frankfurt/Main zerrt.

„Verkehrswende“ von Landes- und Bundesregierung

Alle,
die vorhaben, 2021 die Grünen in die Regierung zu wählen, sollten
einen genauen Blick auf das kleine Dannenrod in der hessischen
Provinz werfen. Wer glaubt, mit den Grünen sei eine Verkehrswende
zugunsten der Wälder und des Klimas zu haben, wird hier eines
Besseren belehrt. Die hessischen Grünen sitzen nämlich mit der CDU
in der Landesregierung – und halten stoisch an der A49 fest.

Dem Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, fiel auf der Demo am
vergangenen Sonntag, den 4. Oktober, auch nichts Besseres ein, als auf bestehende

Beschlüsse zum Straßenausbau zu verweisen: Berlin müsse den Bau stoppen,
grundsätzlich sei seine Partei ja gegen die Autobahnen … Gelaber und Gewäsch also!
Von den hessischen Grünen kommt erst recht keine klare Kante gegen das Projekt.
Wer will schon die CDU ein Jahr vor der Bundestagswahl ärgern? Immer dann, wenn‘s
konkret um die (vegane) Wurst – oder besser um den Wald – geht, erweisen sich die
Grünen als verlässliche Partner_Innen deutscher Auto- und Energiekonzerne. Der
Abholzung des Hambacher Forstes wurde ja auch schon mal zugestimmt.

Derweil
will Bundesverkehrs(auto)minister Andreas Scheuer (CSU) die Lage
erkannt haben und hat vor einigen Monaten – natürlich ohne die A49
in Frage zu stellen – das „Bündnis für unsere Bahn“ mit der
Dachstrategie „Starke Schiene“ ins Leben gerufen. In diesem
Schienenpakt befinden sich neben anderen das Verkehrsministerium,
Schienenindustrien, Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG. Was haben
wir davon zu erwarten? Sage und schreibe 25 % soll der
Schienengüterverkehr am gesamten Warentransport irgendwann (wann ist
unklar) mal ausmachen, heute sind es etwa 18 %. Die Milliarden,
die angeblich für einen nie da gewesenen Rückenwind für die
Eisenbahn sorgen, sind nicht mehr als eine leichte Brise, die den
vorhandenen Investitionsstau im Schienennetz kaum auflösen kann.

Wenn
in der jetzigen Wirtschaftskrise überhaupt jemand dick staatlichen
Rückenwind verspürt, dann ist es der Kernsektor des deutschen
Kapitals. Anstatt die Schiene durchgehend zu elektrifizieren, wird
darüber sinniert, Autobahnen wie bei Darmstadt unter Oberleitung zu
setzen, damit die Vormachtstellung des Lkw einen grünen Anstich
bekommt. Das Konjunkturpaket der Regierung enthält zwar keine
Kaufprämie für reine Verbrennerautos, dafür dann umso mehr für
die ähnlich große ökologische Blödsinnigkeit E-Auto. Soviel zur
„Verkehrswende“ der Regierung und Konzerne.

Und die echte Verkehrswende?

Sowohl das Demobündnis (Danni bleibt) als auch die Besetzer_Innen (Wald statt
Asphalt) betonen in ihren Aufrufen die Wichtigkeit einer echten Verkehrswende und
einer Verlagerung des Verkehrs zu ressourcen- und emissionsärmeren

Fortbewegungsarten. Das teilen wir. „Wald statt Asphalt“ geht noch weiter und nimmt
den Kapitalismus ins Visier, fordert einen radikalen Systemwandel und
Klimagerechtigkeit. Das teilen wir auch. Das fehlende Salz in der Suppe ist aber
unserer Meinung nach, dass ein radikaler Systemwandel konkrete Forderungen und
einen konkreten Weg weit über Waldbesetzungen hinaus braucht.

Die Besetzung selbst wird begründet mit: „Für die Form des Widerstands (Besetzung
und direkte Aktion) haben wir uns entschieden, weil andere Formen des Widerstands
(wie Demos, Petitionen, Klagen & Appelle an politische Entscheidungsträger*innen)
den Bau der A49 bisher nicht aufhalten konnten und mit den Rodungen nun Fakten
geschaffen werden sollen. Veränderung braucht mutiges und entschlossenes Handeln –
deswegen besetzen wir!“ (https://waldstattasphalt.blackblogs.org/besetzung-warum/)

So richtig und wichtig die Demonstration oder Baumbesetzungen auch sind –
verglichen mit politischen Massenstreiks der Arbeiter_Innenklasse sind dies nur
weitgehend symbolische Aktionsformen. Derzeit erleben wir die größte
Wirtschaftskrise zu unser aller Lebzeit. Massive Entlassungen finden statt oder werden
kommen. Die ökologische Krise wird durch die Wirtschaftskrise und die brutaler
werdende Konkurrenz weiter verschärft werden. Es braucht die Verbindung der
Kämpfe und den Aufbau eines Antikrisenbündnisses, das für Massenstreiks bis hin zum
Generalstreik gegen alle Entlassungen, Lohnkürzungen – ja überhaupt das Abwälzen
der Krise auf die breite Bevölkerung – eintritt und zugleich ein Notprogramm gegen
die Klimakrise einfordert.

Damit ein Generalstreik gegen die Klimakatastrophe nicht nur angekündigt, sondern
auch real werden kann, muss die Arbeiter_Innenklasse zur zentralen Kraft der
Bewegung werden. Dies bedeutet jedoch keineswegs nur, ja nicht einmal in erster
Linie eine Veränderung der Aktionsform – es bedeutet vor allem eine Änderung des
eigentlichen Ziels: die Enteignung des Kapitals und die Errichtung einer globalen,
demokratischen Planwirtschaft. Nur so kann ein „System Change “ Wirklichkeit
werden.

Von einem Generalstreik und Massenstreiks sind wir derzeit noch weit entfernt. Die
Arbeiter_Innenklasse tritt in der Umweltbewegung bisher nicht als zentrale Akteurin in
Erscheinung. Das liegt aber nicht daran, dass Arbeiter_Innen chronisch passiv wären,
dass sie ihre Jobs in der Autoindustrie so lieben oder ihnen das Thema egal ist, zumal
es im Nahverkehr eine große Zahl von Beschäftigten gibt, die sich sehr für eine
Verkehrswende starkmachen.

Die Passivität breiter Teile der Arbeiter_Innenklasse gegenüber der Umweltbewegung
rührt viel eher daher, dass die Sozialpartner_Innenschaft der DGB-Gewerkschaften sie
ruhigstellt, andererseits aber auch daher, dass die Umweltbewegung die
Lohnabhängigen bisher nicht ansprechen konnte. Um sie zu erreichen, braucht es ein
Programm, das klar macht, dass nicht sie für die Verkehrswende zahlen soll – sei es
durch Jobverlust oder CO2-Steuer –, sondern die Konzerne und Besitzer_Innen großer
Vermögen zur Kasse gebeten werden.

Letzten
Endes heißt die Verkehrswende für uns viel mehr als „weg von der
Straße hin zur Schiene, zu Bussen, zu Füßen und Fahrrädern“.
Sie bedeutet vor allem auch so wenig wie möglich, so viel wie nötig
Verkehr. Das heißt, diesen so zu reorganisieren, dass dort, wo
Menschen leben, weder Lkw noch Güterzüge durch ihre Schlafzimmer
brettern. Das heißt letztlich, Stadt und Land umzukrempeln, dass
Verkehr nicht mehr an den Bedürfnissen des Kapitals, sondern nach
denen der Menschheit ausgerichtet werden soll.

Konkret
geht‘s um:

–
Kein A49-Ausbau, sofortiger Stopp aller Autobahnprojekte –
beteiligt Euch an Demonstrationen um Dannenrod, unterstützt die
BesetzerInnen!

–
Stattdessen: massiver Ausbau der Schienenwege im Kernnetz wie auch in
der Fläche, durchgehende Elektrifizierung, ausschließliche Speisung
aus regenerativen Energien!

–
Massive Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene! Ausbau von
Gleisanschlüssen zu Fabriken! Beförderungszwang zum Transport auf
der Schiene für Unternehmen ab einer bestimmten Produktionsgröße!
Für einen kostenlosen Nah- und Berufsverkehr!

–
Für den Aufbau eines Antikrisenbündnisses, das den Kampf gegen die
Klimakrise mit der Abwehrschlacht gegen soziale Angriffe,
Entlassungen und Kurzarbeit verbindet! Ein Anfang dafür kann die
„Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften (VKG)“ sein –
unterstützt diese!

–
Keine einzige Entlassung in der Transportindustrie wegen
Verkehrswende oder Wirtschaftskrise! Verteilung der Arbeit auf alle!
Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich!
Schnellstmögliche Umstrukturierung der gesamten Industrie,
demokratisch geplant und kontrolliert durch die ArbeiterInnenklasse!

– Bezahlung der Verkehrswende durch eine massive Steuer auf Profite und große
Privatvermögen! Die Kapitalist_Innen haben die Krise zu verantworten, also müssen sie
dafür zahlen!

– Enteignung des gesamten Verkehrssektors unter Arbeiter_Innenkontrolle, erkämpft
durch Massenstreiks und Fabrikbesetzungen!

–
Weder B3 noch A49 noch Güterzugtrasse vor der Tür!
Restrukturierung, Aufhebung der Kluft zwischen Stadt und Land, so
dass Lebensräume und Verkehrswege weitgehend voneinander getrennt
sind!

– Entwicklung eines integralen Notfallplanes fürs Klima durch die
Arbeiter_Innenklasse, der die Produktion an den Bedürfnissen der breiten Menschheit
ausrichtet statt an Profitinteressen – nur so kann so wenig wie möglich Verkehr
produziert werden!

Es
ist klar, dass wir mit bloßen Appellen an die Autoindustrie, an
Scheuers Ministerium, ja generell an den bürgerlichen Staat, an die

Grünen, die SPD-Führung und an IG-Metall-Betriebsräte bei VW und
Co. das Klima nicht retten werden. Die BesetzerInnen im Baum wissen
das. Sie wissen auch, dass Baumbesetzungen noch keine umfassende
Verkehrswende bringen. Lasst uns weitergehen und entschlossen
handeln: vom abstrakten „System Change“ hin zu konkretem
Antikapitalismus.

Die 2. Corona-Welle und ihre
Leugner_Innen
Sani Maier, Anfang September 2020

Auch wenn mittlerweile in Europa die meisten Lockdown-Maßnahmen aufgehoben
wurden, lassen die internationalen Infektionszahlen leider wenig Raum für Hoffnung
auf ein Ende der Corona-Pandemie. Die Epizentren sind nun nicht mehr Italien oder
China, sondern vor allem die USA, Brasilien, Indien und Russland. Doch auch in
Deutschland sind die Infektionszahlen wieder auf einem Höchststand, wie zuletzt im
Mai diesen Jahres. Während viele noch über die Wahrscheinlichkeit einer zweiten
Welle diskutieren, geht der Ärzteverband Marburger Bund davon aus, dass uns diese
bereits erreicht hat, wenn auch mit einem flacheren Anstieg als die erste Welle. Zudem
haben die Zahlen aufgrund erhöhter Testvolumen eine andere Aussage als noch im
Mai.

Die Schulen und Kitas sind wieder vollständig geöffnet und der Alltag der meisten
Menschen in Deutschland verläuft weitestgehend wieder regulär. Dies ist vorrangig
aber kein Ergebnis sinkender Infektionszahlen, sondern wesentlich wirtschaftlich
motiviert. Da bspw. nun wieder alle Kinder vormittags betreut werden und nicht mehr
von zuhause aus lernen, können die Eltern auch wieder regulär zur Arbeit gehen. Da es
vor allem in Schulen fast unmöglich ist, in Klassenräumen mit 30 Personen
Abstandsregeln einzuhalten, überraschte es wenig, dass bereits nach wenigen Wochen
Dutzende Schulen Infektionen verzeichneten.

Was den Impfstoff angeht: Die Suche danach läuft, doch dabei gibt es kaum

internationale Zusammenarbeit. Durch den Konkurrenzdruck versucht jedes Land, als
erstes einen Impfstoff zu entwickeln, um diesen dann möglichst profitbringend an
andere verkaufen zu können. Auch werden immer noch keine flächendeckenden Tests
bereitgestellt, sodass auch unter Reiserückkehrer_Innen nicht mal alle diejenigen
automatisch kostenlose Tests erhalten, die per Flugzeug einreisen. Einen kostenlosen
Test bekommt man nur, wenn man aus einem Risikogebiet (mit sehr hohen
Infektionszahlen) mit dem Flugzeug einreist. Wer mit meist günstigeren Alternativen
wie Bahn, Bus oder Auto reist, muss sich selbst um einen Test kümmern, welcher
normalerweise nur bei bereits vorhandenen Symptomen bereitgestellt wird. Keinen
Test zu bekommen heißt zwei Wochen Quarantäne.

Auch alle Teile der Arbeiter_Innenklasse, welche nicht im Home Office arbeiten
können und nun wieder zurück in ihre Betriebe müssen, erhalten keinen
ausreichenden Schutz vor Infektionen am Arbeitsplatz, wie vor allem die gravierenden
Missstände bei Amazon, Tönnies & Co. gezeigt haben.
Und obwohl das alles für die meisten Menschen weitestgehend eine Rückkehr zur
Normalität bedeutet, sehen sich manche Teile der Gesellschaft massiv bedroht durch
die verbleibenden Maßnahmen wie z.B. die Maskenpflicht in öffentlichen
Verkehrsmitteln und Läden. Die sogenannten „Corona-Leugner_Innen“ gingen in
Berlin zu Tausenden auf die Straße und auch internationale Regierungschefs wie der
brasilianische Präsident Bolsonaro spielen die Existenz des Corona-Virus herunter und
leugneten es (und das obwohl Bolsonaro selber Corona hatte) und fordern eine
Aufhebung aller Infektionsschutz-Maßnahmen.

Wer sind die „Corona-Leugner_Innen“?

Berlin, 1. August 2020: 20- 30. 000 Menschen aus ganz Deutschland demonstrieren im
Rahmen der sogenannten „Tag der Freiheit“-Demonstration gegen die Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus und auch am 29. August gingen wieder 40.000
Menschen auf die Straße und versuchten sogar, den Bundestag zu stürmen. Sie stehen
der Thematik entweder skeptisch gegenüber oder leugnen sogar die Existenz des
Virus.

Die Organisation wurde vor allem von rechen Kräften getragen und unter den
Teilnehmer_Innen fanden sich Personen aus den Kreisen der NPD, Identitären
Bewegung, Reichsbürger_Innen, aber auch sogenannte
Verschwörungstheoretiker_Innen & Impfgegner_Innen. Auch wenn diese Kräfte die
Bewegung immer mehr unterwandern, repräsentieren sie nicht die Mehrheit der

Teilnehmenden. Diese setzt sich vielmehr aus Skeptiker_Innen und Esoteriker_Innen,
die den Einschränkungen ihres Alltags kritisch gegenüberstehen und kleinbürgerlichen
Schichten zusammen. Letztere sehen sich vor allem durch die wirtschaftlichen
Einbrüche vom Abstieg bedroht und fordern deshalb eine vollständige wirtschaftliche
Öffnung, ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Risiken für die arbeitende
Bevölkerung. Zu diesem Zwecke verharmlosen sie den Virus als eine Grippewelle oder
bezeichnen ihn als bloße Erfindung von „Machteliten“ wie Bill Gates & Co.

DieDass viele Teile der Bevölkerung in Anbetracht einer kommenden Wirtschaftskrise
nun um ihre Existenz bangen, ist dabei nicht verwunderlich oder verwerflich.
Allerdings muss das Erstarken rechter Theorien in diesem Zuge als Ergebnis des
internationalen Rechtsrucks gesehen werden, auf den die Linke nachhaltig keine klare
Antwort zu geben weiß. Es wurde versäumt, eine Antikrisenbewegung aufzubauen, die
den sozialen Ängsten der Menschen eine antikapitalistische Perspektive aufzeigen
kann. Stattdessen haben es rechte, irrationale Verschwörungstheorien geschafft, diese
Verunsicherung für sich zu nutzen. Gerade das Kleinbürger_Innentum ist aufgrund
seiner wirtschaftlichen Stellung besonders anfällig für einen solchen Irrationalismus.
Als Klasse steht es zwischen der Arbeiter_Innenklasse und der Bourgeoisie, befindet
sich also nicht in klassischen Lohnarbeitsverhältnissen, besitzt aber auch zu wenige
Produktionsmittel und nicht genug Kapital, um dieses gewinnbringend zu reinvestieren
und somit zu vermehren. Dadurch ist es ständig bestrebt, in die höhere Klasse
aufzusteigen, aber auch gleichzeitig vom sozialen Abstieg in die Arbeiter_Innenklasse
bedroht, was zu einem schwankenden Charakter des Bewusstseins führt. Somit suchen
Kleinbürger_Innen vor allem in Krisenzeiten nach verkürzten Antworten auf ihre
Abstiegsängste, um ihre Position zu erhalten und hetzen z.B. gegen einzelne
Monopolkapitalist_Innen wie Gates, da sie sich akut bedroht sehen von ihnen
wirtschaftlich zermalmt zu werden.

Welche Perspektive braucht es?

Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Mischung aus wissenschaftsfeindlichen
Verschwörungstheorien und rechter Hetze die einzige Antwort auf die Angst vor der
kommenden Wirtschaftskrise bleibt. Es gibt eine notwendige Kritik an der
Bundesregierung und ihren Corona-Maßnahmen. Es ist unsere Aufgabe, eine
Antikrisenbewegung aufzubauen, die eine klare antikapitalistische Perspektive gegen
Massenentlassungen und soziale Kürzungen eröffnet, ohne dabei das
Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung zu vernachlässigen.

Dafür braucht es den Aufbau eines Antikrisenbündnisses, das die Frage aufwirft, wer
für die Krise zahlen soll & soziale Kämpfe miteinander verbindet. Dazu zählen vor
allem Bewegungen wie Black Lives Matter, Fridays for Future, Enteignungskampagnen
für bezahlbaren Wohnraum oder auch die Arbeitskämpfe im Care Sektor, welche vor
allem in Pandemiezeiten unverzichtbar sind. In diesem Zuge fordern wir unter
anderem den Kampf gegen alle Entlassungen, die Fortzahlung der vollen Löhne und
Transferleistungen, die Vergesellschaftung des Gesundheitssystems unter
Arbeiter_Innenkontrolle und eine international koordinierte Impfstoffforschung. Um
dies durchzusetzen, müssen wir den Druck auf Gewerkschaften und
Arbeiter_Innenparteien wie die SPD und Linke erhöhen, ihre Burgfriedenspolitik mit
dem Kapital endlich zu beenden und für die Interessen der Arbeiter_Innenklasse
einzutreten.

Dabei muss uns auch gleichzeitig die Frage beschäftigen, wie man die Bevölkerung
weiterhin effektiv vor Neuinfektionen schützen kann. Dabei ist Arbeiter_Innenkontrolle
das entscheidende Stichwort: Sie müssen diejenigen sein, die entscheiden, welche
Bereiche der Wirtschaft wirklich systemrelevant sind und welche Betriebe im Falle
einer Notwendigkeit eines zweiten Lockdowns geschlossen werden können. Weiterhin
müssen die Arbeiter_Innen, die weiterarbeiten, selbst entscheiden können, welche
Maßnahmen an ihrem Arbeitsplatz notwendig sind, um für ihre Sicherheit zu
garantieren: Bedarf an Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Masken, etc.

Die Krise darf weder auf die Arbeiter_Innenklasse noch auf einfache Kleinbürger_Innen
abgewälzt werden! Massive Besteuerung auf die Profite der Banken und Industrien!
Enteignung falls Betriebe schließen oder massenhaft entlassen!

Moria: Der Ruß an unseren Händen?
Jaqueline Katherina Singh

12 000 Menschen ohne ein Dach über den Kopf, auf eine Autobahn gepfercht.
Essenslieferungen, Getränke, medizinische Versorgung – all das gibt es nur spärlich
und wird auch aktiv von der Polizei blockiert. Proteste und Versuche nach Mytilini, die
nächste Stadt zu kommen, werden jedoch seitens der Polizei mit Tränengas

beantwortet, während nebenbei rechte Bürgerwehren die Menschen angreifen. Was
sich nach einem Katastrophenfim anhört ist nur ein paar tausend Kilometer weit weg
schmerzhafte Realität seit dem am Mittwoch, dem 9. September ein Feuer auf Lesbos
ausbrach und Moria vollkommen zerstörte.

Seit Jahren werden auf den griechischen Inseln Geflüchtete festgehalten und in
menschenunwürdigen Zuständen zusammengepfercht. Moria selbstist eherein
Gefangenenlager, das in dieser Form auf den EU-Türkei-Deal von 2016 zurückgeht. Es
wurde ursprünglich für 2.800 Menschen gebaut, während im regulären Camp mehr als
12 000 Menschen lebten. Dabei ist herauszuheben, dass das Lager nur eines von vielen
ist. Es ist also kein einzelner Schandfleck, sondern Teil einer Gesamtkonzeption.

Der Brand raubte den Menschen, die eh nicht viel hatten, ihr letztes bisschen. Man
könnte meinen, dass dieses Problem schnell zu lösen wäre. Schließlich wurden ja die
gestrandeten Urlauber_Innen beim Anfang der Corona-Krise mehr oder weniger
schnell wieder ins Land geholt. Schließlich wurde ja beim Brand der Kuppel des Norte
Dame innerhalb weniger Stunden Millionen Euro gesammelt. Doch auch wenn es
schnell möglich wäre, diesen Menschen eine Perspektive zu geben, sieht die Realität
aktuell anders aus. Aktuell wird gegen den Willen der Geflüchteten ein neues Lager
errichtet. Deswegen müssen wir uns fragen: Wie konnte es so weit kommen?

Wer
trägt die Verantwortung?

Schuld sind nicht nur einzelne Poliker wie Horst Seehofer oder Sebastian Kurz. Die
aktuelle Lage ist auch Ausdruck eines internationalen Rechtsrucks, den wir seit 2016
auch in Deutschland zu spüren bekommen. Im Zuge der Krise 2007/08 hat sich die
Konkurrenz unter den Kaptialist_Innen verschärft. Viele Unternehmen sind pleite
gegangen, gerettet wurden zuerst die Global Players der imperialistischen Staaten.
Das führte dazu, dass ein Teil der Kapitalist_Innen (besonders kleinere, nationale
Unternehmen und der sog. Mittelstand) vom Abstieg bedroht ist. Getrieben davon
fingen sie an laut herumzubrüllen: Protektionismus, Nationalchauvinismus,
Standortborniertheit, das sind ihre Argumente um die eigene Stellung zu versuchen zu
schützen.Sie wollen vor internationale Konkurrenz geschützt werden – zugleich aber
auch am Weltmarkt punkten, wenn sie dazu fähig sind.

Da es an klarer linker Perspektive fehlte, die die Probleme, die durch die Krise

entstanden sind abwehrte und da die Gewerkschaften, die Sozialdemokratie und auch
große Teile der Europäischen Linksparteien auf Klassenkollaboration, statt auf
Klassenkampf setzen, schafften sie es mittels rassistischer Rhetorik nicht nur das
KleinbürgerInnentum und Mittelschichten, sondern auch Teile der
Arbeiter_Innenklasse anzusprechen und Druck auf die etablierten Parteien auszuüben.
Auch wenn sich das erst mal sehr abstrakt liest, ist dies wichtig zu verstehen. Der
internationale Rechtsruck beeinflusst das Kräfteverhältnis insgesamt. So sind Seehofer
und Kurz wahrscheinlich sehr unangenehme Menschen, aber die Politik, die sie
betreiben ist Ausdruck einer konkreten politischen Entwicklung und eines
Kräfteverhältnis. Deswegen löst der Rücktritt Einzelner somit das Problem nicht auf.

Shame on you, EU?!

Der Rechtsruck machte auch vor den einzelnen Mitgliedsstaaten nicht halt.
Insbesondere die Migrationspolitik verursachte Risse in der angeblichen
Solidargemeinschaft. Vielmehr blockierten sich die einzelnen Nationen gegenseitig
und das einzige, auf dass sich geeinigt werden konnte war, sich nicht zu einigen und
Hilfe zu unterlassen. So fiel nach und nach die Seenotrettung weg, diverse Abkommen
wie der EU-Türkei-Deal wurden geschlossen, damit weniger Menschen überhaupt in
die Festung Europa kommen.

Doch bei all dem muss man sich fragen, welche Rolle der deutsche Imperialismus
dabei spielt. Anfangs schien es so, dass Deutschland eine fortschrittliche Rolle
innerhalb Europäischen Union einnahm. Als Angela Merkel 2015eine Abriegelung der
Grenzen ablehnte trat, war dies kein Akt jedoch Nächstenliebe.Sie gab weigerte sich
zum einen Hunderttausende, die die Grenzen der EU zeitweillig durchbrochen hatten,
mit extremen polizeilichen und militärischen Mitteln zu stoppen. Sie gab andererseits
auch der Welle der Solidarität nach, die viele in Europa mit den Geflüchteten zum
Ausdruck brachten. Hunderttausende empfinden damals Geflüchtete an den
Bahnhöfen, vielen wollten sie in ihren Wohnungen auf nehmen, was jedoch
staatlicherseits verhindert wurde.

Zudem lage dem Kurs von Merkels auch ein wirtschaftliches Kalkül zugrunde. Der
deutsche Imperialismus bezieht seine Stärke nämlich aus Exporten, der Zoll- und
kontrollfreie Raum der Europäischen Union ist ein wichtiger Stützpfeiler ohne die
nicht die gleiche Wirtschaftsleistung erbracht werden kann. Die „Wir schaffen das
Mentalität“ war ebenso nur möglich, da Deutschland, anders als viele Länder, besser
aus der Finanzkrise herausgekommen und hatte somit einen größeren Spielraum den

sogenannten „Sozialstaat“ auch für andere teilweise zu öffnen. Gerade letztere
Position sorgte in der EU für viel Streit und Uneinigkeit, hielt sich aber nicht lange.
Denn der bereits beschriebene Rechtsruck fand auch in Deutschland statt. So wurde
aus „Wir schaffen das.“ ein „Genug getan, wir schaffen es Niemanden hier rein zu
lassen.“ Das, was in Moria passiert ist, ist somit eine bewusste Entscheidung der
deutschen Regierung und bewusst in der Verantwortung der CDU/CSU, sowie der SPD.
Man kann auch sagen: Während die AfD hetzte, machte die Große Koalition die
Gesetze. Und alle trugen sie mit.

Und nun?

Nun will Niemand mehr unnötige Kosten ausgeben. Denn als nichts anderes werden
die Menschen auf den griechischen Inseln gesehen. Kosten, die vermieden werden
müssen und so kann man sich auf das einigen, was 2017 noch für eine große
Diskussion innerhalb der CDU sorgte: das erste offizielle Auffanglager der EU. Ein
anderes Wort dafür ist Gefängnis. So schrieb‘ die SZ in ihrem Artikel „Blaupause für
die europäische Migrationspolitik“: „Seehofer hat bereits früher eingeräumt, dass der
Aufenthalt in diesen Lagern nicht zwingend ein freiwilliger sein wird.
Weiterwanderung Geflüchteter durch Europa, wie sie derzeit üblich ist, soll unbedingt
vermieden werden.“ Kurz um: Moria soll das erste gemeinsame Auffanglager werden,
wo Menschen gegen ihren Willen festgehalten, wenn sie nicht in ihre Herkunftsländer
wieder abgeschoben werden können.Nebenbei werden die Maßnahmen an den
Außengrenzen verschärft, ebenso die Asylgesetzgebungen der Mitgliedstaaten. Die
Festung Europa rüstet also auf.

Eigentlich geht es aber auch darum, die aktuelle Krise dafür zu nutzen, dass in Zukunft
Lager und eine „kontrollierte“ Einreise und Aufnahme von Geflüchteten möglichst
schon außerhalb der EU, in der Türkei oder in den Ländern Nord- und Zentralafrikas
stattfinden soll. Damit gibt die EU jede Verantwortung für die Unterbringung der
Geflüchteten ab, hebelt faktisch das Recht aus Aysl weiter aus und erklärt alle
Geflüchteten, die sich nicht außerhalb der EU bei „Migrationszentren“ melden, für
illegal.

Was macht die Linke?

Die Antwort ist einfach: hilflos zuschauen. Spontan gingen am Mittwoch Abend im
Bundesgebiet mehrere 10 000 Leute auf die Straße. Seit Monaten gibt es mehrere

Gemeinden und Kommunen, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten aussprechen.
All das sind kleine Signale, dass es noch Menschen gibt, die sich gegen den Rechtsruck
stellen. Doch diese spontanen Ausbrüche helfen in der Situation nur bedingt weiter.
Zwar ist es gut, dass es sie gibt, aber wenn man erfolgreich alle 12 000 Menschen
evakuieren möchte, braucht es klare Forderungen und einen Plan, wie man aus der
Defensive in der wir uns befinden, herauskommt. Vor allem wenn man längerfristig die
Festung Europa einreißen will.

Fehlerhafte
Politik

Was also tun? Auch wenn es Manchen falsch vorkommt, Jene zu kritisieren, die
abstrakt für das gleiche Ziel kämpfen, so müssen wir an dieser Stelle offen Kritik üben
und gemeinsam diskutieren. Denn dass Menschen verbrannt sind, während andere nun
hungern, ist nicht nur die Schuld von Horst Seehofer, sondern auch Ergebnis der
Politik Gewerkschaften und reformistischen Parteien. Diese beteiligten sich zwar
formal an unterschiedlichen Bündnissen, verweigerten sich aber konsequenter
antirassistischer Politik. Statt mit der Großen Koalition zu brechen, setzte die SPD die
rassistischen Asylgesetzverschärfungen mit um. Statt dies zu kritisieren, die
Geflüchteten in die eigenen Reihen aufzunehmen und gemeinsam für Verbesserungen
der gesamten Arbeiter_Innenklasse zu kämpfen, setzten die Gewerkschaften auf leere
Phrasen und Standortpolitik. Der Linkspartei hingegen fehlte eine Taktik, diese beiden
herauszufordern und offen zu kritisieren und verlor sich stattdessen in eigene
Grabenkämpfe und Einzelprojekte. Dies trug maßgeblich damit bei, dass sich die
Positionen der AfD in Teilen der Arbeiter_Innenklasse mehr Gehör fanden.

Wir müssen aber auch die Politik der Radikalen Linken kritisch betrachten. Dabei geht
es an dieser Stelle weniger um Schuldzuweisungen, sondern mehr darum eine Debatte
anzustoßen und aus den Fehlern zu lernen. Nur so können wir perspektivisch
erfolgreich sein. Was wurde also gemacht? Seit 2014 gab es punktuell immer mal
wieder große Demonstrationen, es gab bundesweite Bündnisse gegen Rassismus -und
zwar mehr als genug. Doch statt sich gemeinsam zu koordinieren und konkret um
Forderungen zu kämpfen, blieb es dabei dass jedes Spektrum sein eigene Suppe kocht.
Die schmeckt schließlich am besten. Doch was ist aus den Zielen geworden? Aufstehen
gegen Rassismus, das wohl größte Bündnis setzte sich zum Ziel „rote Haltelinien“ neu
zu ziehen und die Positionen der AfD aus der Gesellschaft zu vertreiben mittels kleiner
Multiplikator_Innen, sogenannter Stammtischkämpfer_Innen. Nationalismus ist keine
Alternative wollte blockieren, Welcome2Stay hatte vor Strukturen von
Supporter_Innen und Geflüchteten zu vernetzen.

Doch was ist geblieben? Nicht viel. Die Asylgesetzverschärfungen sind
durchgekommen und die Debatte hat sich verschoben: Statt dafür zu kämpfen, dass
Geflüchtete hier arbeiten gehen können, geht’s jetzt darum Abschiebungen zu
verhindern und dafür zu kämpfen, dass Menschen in Seenot überhaupt aufgenommen
werden können. Was sind also die größten Fehler?

Zusammengefasst hätten sich die bundesweiten Bündnisse koordinieren müssen. Im
Zuge der großen Mobilisierungen hätte es Basisarbeit an Orten gebraucht, an denen
wir uns alle Bewegung müssen (Schule, Uni, Betrieb) um auch jene zu erreichen, die
noch nicht überzeugt sind. Darüber hinaus hätte es Druck gebraucht: auf die
Regierung durch Demos, aber auch Streiks und auf einzelne Organisationen der
Arbeiter_Innenklasse wie beispielsweise die Gewerkschaften.

Was
braucht es jetzt?

Statt zu hoffen, dass sich was ändert, müssen wir handeln. Auch wenn sich viele in
dieser Situation machtlos fühlen, auch wenn es so scheint, dass man nichts mehr
ändern kann, selbst wenn man auf Demos geht und mit Freund_Innen diskutiert.
Solche Momente in denen sich die Situation krisenhaft zuspitzt, müssen wir nutzen.
Unmittelbar gilt es für die sofortige Versorgung vor Ort, sowie die Evakuierung aller
Geflüchteten auf Lesbos zu kämpfen und sich nicht mit Kleinstbeträgen abspeisen zu
lassen.

Doch wie kann man das durchsetzten? Trotz Corona bedarf es so schnell wie möglich
zentraler Aktionstage. In diesem Rahmen darf es dabei nicht nur um die Demonstration
an sich gehen. Diese ist vielmehr Anhaltspunkt um vor Ort in Schule, Uni und Betrieb
Aktionskomitees zu gründen, die vor Ort dafür mobilisieren mit Infoveranstaltungen,
Vollversammlungen. Dies muss man nutzen, nicht nur die Demonstration zu bewerben,
sondern Diskussionen zu starten, wo man bspw. über die Auswirkungen von Rassismus
oder auch Corona vor Ort diskutieren kann. Damit das stattfindet, muss man auf
Gewerkschaften und Linkspartei auffordern, sich nicht nur an einem Bündnis zu
beteiligen, sondern offen und nachvollziehbar alle ihre Mitglieder zu mobilisieren.
Besonders Bewegungen wie Fridays for Future oder aber Deutsche Wohnen & Co
enteignen! müssten an dieser Stelle klar Stellung beziehen und aktiv Druck ausüben.

Was muss man fordern?

Die sofortige Versorgung, sowie Evakuierung können nur durchgesetzt, wenn wir auch
eine gesellschaftliche Perspektive aufzeigen, die über Humanität und Moral
hinausgehen. Als Revolutionär_Innen treten wir für offene Grenzen und
Staatsbürger_Innenrechte für alle sein. Bewegungsfreiheit darf kein Privileg in
imperialistischen Ländern sein, sondern muss ein Recht für die gesamte, internationale
Arbeiter_Innenklasse sein. Auch müssen Linke über die Forderung des Bleiberecht
hinausgehen.Diese mag auf den ersten Blick fortschrittlich klingen, jedoch sorgt diese
dafür, dass Geflüchtet hier lediglich geduldet werden. Staatsbürger_Innenrechte
bedeuten jedoch, dass sie die gleichen Recht haben, dass sie auch aktiver Teil der
Arbeiter_Innenklasse sein können und hier wählen, arbeiten, sich frei bewegen
können.

Darüber hinaus müssen wir in unseren Forderungen bestehende Kämpfe verbinden.
Wir sind gegen die Unterbringung in Lagern. Stattdessen bedarf es die Enteignung von
leerstehenden Wohnraum, sowie Spekulationsobjekten, die die Mieten in die Höhe
treiben. Der zusätzliche Bau von Sozialwohnung sorgt ebenso dafür, dass der
überteuerte Wohnraum für alle Vergangenheit wird. Auch müssen wir dafür kämpfen,
dass die Geflüchteten in die Gewerkschaften aufgenommen werden und gemeinsam für
einen höheren Mindestlohn auf die Straße gehen. Dies kann direkt mit den
kommenden Kämpfen gegen Entlassungen kombiniert werden, denn statt arbeitslos zu
sein, sollten die individuelle Arbeitszeit bei vollem Lohnausglech reduziert werden. Die
Verbindung solcher Fragen schafft es den Rechten den Wind aus den Segeln zu
nehmen und bestehende Vorurteile zu beseitigen, da so das Interesse der gesamten
Arbeiter_Innenklasse aufgezeigt wird. Um mehr Schlagkraft zu erzeugen, sollte es
nicht nur individualisierte Proteste mit unterschiedlichen Forderungen in
verschiedenen Ländern geben, sondern ein auf europäischer Ebene organisierter
Protest.

