Solidarität
mit
den
französischen Jugendlichen und
Arbeiter_Innen
Wer will, dass das Gesetz fällt, darf keine Angst vor einem Fall der
Regierung haben
Wir

von

REVOLUTION,

einer

international-kommunistischen

Jugendorganisation, sprechen unsere volle Solidarität mit den streikenden
Schüler_Innen, Studierenden und Arbeiter_Innen in ganz Frankreich aus.
Euer mutiger Widerstand gegen das reaktionäre El-Khomri Gesetz, der
Regierung von Partie Socialiste und den Grünen, ist ein Vorbild für Millionen
von Jugendlichen in ganz Europa.
Die französische Regierung will mit diesem Gesetz den französischen
Imperialismus erneut für die Konkurrenz auf europäischer und
internationaler Ebene stärken. Die Leidtragenden werden dann nicht nur die
Mehrzahl der Menschen in Frankreich, sondern auch in den Halbkolonien
Frankreichs sein. Denn bestärkt durch einen Sieg im Innern würden sich die
Kapitalist_Innen umso entschlossener wieder nach Außen richten.
Wir wissen, was auf dem Spiel steht. So organisieren wir auch Jugendliche
und junge Arbeiter_Innen in Deutschland, die nach der Agenda 2010 damals
durch die Regierung der Sozialdemokratie und der Grünen einen ungeheuren
Verlust ihrer sozialen und gewerkschaftlichen Rechte einbüßen mussten. Die
damaligen Gesetze haben zu einer massiven Ausweitung der Zeit- und
Leiharbeit, von Kürzungen der Sozialleistungen und einem Rückgang der
gewerkschaftlichen Organisierung von Millionen Arbeiter_Innen geführt.
Diese Gesetze haben große Teile der deutschen Arbeiter_Innenklasse
verarmen lassen und werfen viele Jugendliche in die Perspektivlosigkeit. Das
dürfen wir in Frankreich nicht geschehen lassen!

Die landesweiten Streiks, die Besetzungen der Raffinerien und das
Herunterfahren von Atomreaktoren waren wichtige Schritte, um die
Regierung in die Defensive zu drängen. Der Aktionstag am 14. Juni, an dem
sich hunderttausende aus Frankreich und klassenbewusste Arbeiter_Innen
aus ganz Europa in Paris beteiligen werden, ist ein weiterer Schritt.
Die Kämpfe gegen die Contrat première embauche (CPE) 2006 brachten die
Regierung damals beinahe zu Fall und verhinderten die
arbeiter_Innenfeindlichen Gesetze der Regierung. Doch die Zeiten haben sich
geändert. Seit 2007 erleben wir die größte kapitalistische Krise seit dem
zweiten Weltkrieg. Die Banken, Konzerne und ihre Regierung sind umso
entschlossener, ihre Vorhaben gegen unseren Widerstand durchzusetzen.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass, egal wie groß der eintägige
Aktionstag am 14. Juni auch sein mag, die Regierung und das Parlament
nicht davon abzubringen sein werden, das El-Khomri Gesetz zu beschließen.
Wir müssen uns daher gemeinsam auf eine Auseinandersetzung einstellen,
die einen unbefristeten Generalstreik unumgänglich macht. Wir fordern die
Gewerkschaftsführungen des Confédération générale du travail, des Force
ouvrière, von Solidaires und dem intersyndicale auf, die nötigen
Vorbereitungen dafür zu treffen. In jeder Schule, jeder Universität und jedem
Betrieb müssen Streikkomitees gegründet werden, die den Streik
organisieren und Streikposten aufstellen. Jeder Straßenzug, jeder
Arbeiter_Innenbezirk, jede Fabrik muss zu einer Festung unseres
Widerstands werden.
Gerade die zentralen Bastionen unseres Kampfes – die bestreikten
Raffinerien, die Atomkraftwerke, die Häfen und Eisenbahnen müssen von uns
allen verteidigt werden. Die Regierung spricht in dieser Situation mit
gespaltener Zunge. Auf der einen Seite versucht sie, die Streikfront zu
brechen, indem sie Zugeständnisse an die kampfstärksten Sektoren
verspricht, wenn sie den Widerstand beenden. Auf der anderen Seite hängt
der Ausnahmezustand mit allen Konsequenzen über euren Protesten.
Doch es gibt eine gute Nachricht. Die Regierung ist schwach, die Partie

Socialiste in der Frage gespalten, Francois Hollande ist ein zunehmend
schwacher Präsident. Das Gesetz kann fallen, aber die Voraussetzung ist,
dass wir uns nicht davor fürchten, dass auch die Regierung mit ihm fallen
könnte. Für diesen Fall dürfen wir keine Angst vor dem Front National
haben. Die beste Waffe gegen den Rassismus und die neoliberale Politik des
FN ist ein Sieg aller Arbeiter_Innen und Jugendlichen Frankreichs, egal
welcher Herkunft oder Religion gegen die Gesetze der bestehenden
Regierung.
Aber ja, wir brauchen eine eigenständige Antwort. Diese Antwort kann nur in
einer Arbeiter_Innenregierung, die sich auf die kämpfenden Gewerkschaften,
die linken Parteien, die den Widerstand gegen die Gesetze unterstützen und
die Streikkomitees in Stadt und Land stützen, bestehen. Solch eine
Regierung hätte die Möglichkeit, nicht nur die Angriffe der Kapitalist_Innen
zu beenden, sondern auch revolutionäre, tatsächlich sozialistische
Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, die Schluss mit Armut,
Perspektivlosigkeit und Krieg nach Innen und Außen machen.
Die Herrschenden spüren diese Bedrohung für sich selbst. Bei den großen
Generalstreiks 1968 in Frankreich dachte Charles de Gaule daher darüber
nach, mit der Unterstützung der deutschen Bundesregierung das Militär
gegen die Arbeiter_Innen und Jugendlichen Frankreichs einzusetzen. Wir
dürfen keine Illusionen haben, dass die herrschende Klasse Frankreichs auch
heute darüber nachdenken könnte. Die Proteste des arabischen Frühlings in
Ägypten haben gezeigt, dass das Militär in einem solchen Fall für eine Zeit
paralysiert werden kann. Aber es kommt auch darauf an, die einfachen
Soldat_Innen für die Bewegung zu gewinnen, sich offen auf ihre Seite zu
stellen.
Sicher, das mag radikal klingen. Aber wer eine Schlacht gewinnen will, der
muss auf alle möglichen Züge des Gegners vorbereitet sein.
Lasst uns gemeinsam die kommenden Schritte eures Widerstandes
vorbereiten.

Die heutigen Kämpfe der französischen Jugend und Arbeiter_Innen sind nicht
nur ein Vorbild für uns. Ihr Ausgang wird auch wegweisend sein für die
kommenden Klassenkämpfe in Europa. Ein Sieg der französischen Regierung
wird die Kapitalist_Innen bestärken, er wird den Nationalist_Innen und
Rassist_Innen zu neuen Siegen verhelfen. Ein Sieg unserer Bewegung würde
den Internationalismus und den Mut der Jugendlichen, der Arbeiter_Innen
und Armen in ganz Europa befeuern.
Wir Jugendliche und junge Arbeiter_Innen auf dem europäischen Kontinent
schauen auf eure Kämpfe.
Wir Jugendliche und junge Arbeiter_Innen auf dem europäischen Kontinent
stehen an eurer Seite in eurem gerechten Kampf gegen die El-Khomri
Gesetze.

