Solidarität mit den Hafenstreiks
Vom 9.8.-15.8.22 war Ende Gelände in Hamburg um ein Protestcamp und
Aktionen durchzuführen. Wir finden es wichtig, dass Menschen etwas gegen
die Umweltzerstörung tun wollen und es seit Jahren Umweltbewegungen
gibt, die Tausende auf die Straße mobilisieren, doch wir haben Kritik an der
Strategie und auch den Aktionen!
Deutschland befindet sich inmitten der höchsten Inflation seit 40 Jahren und
die Auswirkungen treffen die Lohnabhängigen und Unterdrückten sämtlicher
Produktionsstätten. Ihr Reallohn sinkt, viele werden an den Rand des
Existenzminimums und darüber hinaus gedrängt, der Frust steigt.
Es gab in Hamburg und anderen Städten, wie Bremen und Wilhelmshaven in
jüngster Zeit Hafenstreiks mit tausenden von Arbeiter_Innen, die den
Hafenbetrieb lahmlegten und sich mit ihren Bossen, der Polizei und Justiz
anlegten um für gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Sie haben gezeigt, wenn sie streiken, steht die Produktion still, sie
sind der Hafen, ohne sie geht nichts. Es waren die größten Streiks seit 40
Jahren in den Häfen. Derzeit wird ihnen verboten weiter zu streiken, denn
die Bosse und auch die Regierung haben Angst vor der Ausweitung des
Streiks, Angst davor ihre Profite und die Macht über die Arbeiter_Innen zu
verlieren. Doch sie wollen weiter kämpfen und brauchen dazu Unterstützung.
Viele linke Organisationen haben sich mit ihnen solidarisiert, einige
unterstützten aktiv vor Ort.
Nun mobilisiert Ende Gelände nach Hamburg, die Stadt wo über 12.000
Hafenarbeiter_Innen gestreikt haben. Sie rufen zu Aktionen gegen fossile
Energien, LNG Terminals und neokoloniale Ausbeutung auf. Gerade der
Hamburger Hafen wird dabei als Ort der neokolonialen Ausbeutung benannt.
Wir fragen uns, warum Ende Gelände da nicht die Streikbewegung im Hafen
nutzt?
Es gab lediglich einen Post auf Twitter, wo sich mit den Arbeiter_Innen
solidarisiert wurde. Doch was ist mit den anderen Plattformen? Ende
Gelände ist neben Fridays for Future eine der einflussreichsten

Umweltbewegungen in Deutschland aber nutzt ihre Reichweite nicht. Das
Camp in Hamburg soll ein Ort des Austausches und der Vernetzung sein,
doch auch hier gibt es nirgendwo einen Workshop von Hafenarbeiter_Innen,
wo sich mit den Streikenden vernetzt werden kann.
Wir haben mit den Arbeiter_Innen im Hafen gesprochen, sie sind enttäuscht
von Ende Gelände und haben Bedenken zu den Aktionen. Die Bewegung ist
zwar auf sie zu gekommen aber die Arbeiter_Innen hatten entweder die
Chance mitzumachen oder nicht, eine Einbindung oder gemeinsame
Perspektive konnte so nicht geschaffen werden. Eine Blockade ohne die
Arbeiter_Innen bedeutet, dass diese noch mehr Überstunden machen müssen
und die Folgen auf sie abgewälzt werden. Der Streik wird von linken Kräften
angeführt die fortschrittliche Forderungen nicht nur mit der Gewerkschaft
sondern auch mit Anbindung an linke Organisationen erkämpfen wollen.
Dabei kämpfen sie nicht nur gegen ihre Bosse, die Regierung und Hetze in
den Medien, sondern auch gegen Rechte Kräfte innerhalb der Betriebe. Es
wäre nötig die Streikbewegung zu unterstützen und im Hafen gegen die
Streikverbote zu mobilisieren, anstatt nur für einen Tag und ein bisschen
mediale Aufmerksamkeit die Arbeiter_Innen von linken Bewegungen
wegzutreiben! Wir haben einen gemeinsamen Feind, die Konzernbosse und
die Regierung, die sowohl die Ausbeutung der Arbeiter_Innen als auch Natur
weiter fortführen wollen! Es wäre nötig sich mit den Arbeiter_Innen über die
Eventaktion hinaus zu vernetzen und dauerhaft zu schauen, wie so ein Hafen
anders aufgebaut werden kann um nicht mehr der neokolinialen
umweltschädlichen kapitalistischen Produktion zu unterliegen!
Wenn wir die Umwelt retten wollen müssen wir erkennen, dass das nur im
gemeinsamen Kampf mit den Arbeiter_Innen weltweit umzusetzen geht.
Antikapitalistischer Umweltschutz heißt Klassenkampf! Denn Lohnabhängige
und Unterdrückte leiden am meisten unter den Folgen des Klimawandels und
sind gleichzeitig diejenigen, die die umweltschädliche kapitalistische
Produktion stillegen und umwandeln können.
Die Protestcamps und Workshops, die EG anbietet, könnten viel mehr sein als
Orte der öffentlichen Kundgebung, sie könnten eine Gelegenheit sein für
offenen und gleichberechtigten Austausch und taktische Absprache über

gemeinsame Ziele. Der Ort wo wir anfangen uns endlich gemeinsam,
demokratisch zu organisieren. Der Hafen wird vor allem durch seine
Bedeutung im Transportsektor zu einem Ort neokolinialer und
umweltschädlicher Ausbeutung, Forderungen nach einer Energie-und
Verkehrswende müssen hier mit Arbeitszeitverkürzungen zu vollem
Lohnausgleich sowie Enteignung unter Arbeiter_Innenkontrolle einhergehen.
Auch die Hafenarbeiter_Innen wissen um die Problematiken der Umwelt,
denn sie sehen täglich die Ausbeutung von Mensch und Natur.
Wir fordern die Umweltschutzbewegung dazu auf mit den Arbeiter_Innen in
Diskussion zu treten, sie aktiv zu unterstützen und konkrete Forderungen zu
stellen, welche sowohl den Kampf gegen Ausbeutung der Arbeiter_Innen als
auch der Umwelt verbinden.
Für solch einen gemeinsamen Kampf müssen Forderungen wie die folgenden
aufgestellt und diskutiert werden:
Enteignung der umweltschädigenden Konzerne unter
Arbeiter_Innenkontrolle!Umbau unnötiger Industrien wie der
Autobranche, des Kohlebaus, der LNGs – Umschulung statt
Entlassung!
Lohnerhöhung angepasst an die Inflation.
Arbeitszeitverkürzungen zu vollem Lohnausgleich!
Kampf der Sozialpartner_Innenschaft und Gewerkschaftsführung!
Für kämpferische Gewerkschaften!
Für ein uneingeschränkten Streikrecht, welches notfalls
widerrechtlich durchgesetzt wird!
Für eine demokratische Planwirtschaft unter Arbeiter_Innenkontrolle!
Forderungen dieser Art hätten die Chance, endlich eine Brücke zu schlagen
zwischen linkem Umweltakivismus und Fortschritt für die Lohnabhängigen
und Unterdrückten. Die aktuellen Streiks sind eine Chance die wir nicht
einfach vorüberziehen lassen sollten! Die Hafenarbeiter_Innen haben die
Schnauze voll, und das zurecht! Jetzt ist es an uns, uns hinter sie zu stellen.
Wir können die Umwelt nur retten, wenn wir uns nicht nur Antikapitalistisch
nennen sondern wirklich einen Kampf gegen das kapitalistische System

führen und die kapitalistische Produktionsweise durch eine demokratische
Planwirtschaft ersetzen, die auf die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt
ausgelegt ist und nicht auf Profite.

