Bankrott – aber nicht am Ende!
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Warum also nicht etwas riskieren, Widerstand organisieren oder einen
Aufstand wagen, einen kleinen oder auch größeren, so oder ähnlich dürften
derzeit viele denken in Spanien, in Griechenland. Und sie tun es, die Mineros
(Minenarbeiter_innen in Asturien), die Stahlarbeiter_innen in Thessaloniki
und viele, viele andere Jugendliche, Arbeitslose, Arbeiter_innen,
Rentner_innen in ganz Europa – hunderttausende, bis zu 800.000 waren es
am 19. Juli in Madrid, mehrere Millionen waren es letzte Woche in Portugal
und Spanien. Sie müssen befürchten, dass es für sie nach Jahren steigender
Arbeitslosigkeit, sozialer Angriffe, Kürzungen in Bildung, Gesundheit, Rente
nun noch viel schlimmer kommt, denn das ist der Plan ihrer Regierungen, der
EU und ganz besonders „unserer“ Frauen und Herren Merkel und Rösler.
Doch dieser Plan kann gestoppt werden, und dass hierfür der erste Schritt
bereits getan ist, das zeigen die hektischen Reaktionen der rechten
deutschen Presse, die ein „Umkippen“ Spaniens befürchtet. Sind die Proteste
also bloß Ausdruck einer Verzweiflung angesichts des unvermeidlichen
Bankrotts?
Nein, sie sind vielmehr die richtige und notwendige Reaktion – auf den
Versuch der herrschenden Kapitalist_innen, ihre Krise in unseren Ruin zu
verwandeln. Der Kampf gegen Sparprogramme und „Bankenrettung“ kann

erfolgreich sein, und so er das in Spanien und Griechenland nicht ist, werden
auch uns derartige Angriffe nicht erspart bleiben. Von den Zuständen manch
anderer Länder – in Griechenland und Spanien sind mehr als die Hälfte der
Jugendlichen arbeitslos – sind wir in Deutschland weit entfernt. Doch die
Durchsetzung der gewaltigen Sparprogramme dort würde die Situation für
uns nicht etwa verbessern – ganz im Gegenteil wären die deutschen
Kapitalist_innen ermutigt, auch uns solche Einschnitte aufzuhalsen: Denn sie
wissen, dass sie hauptsächlich deswegen besser dastehen, weil bereits seit
Jahren die Löhne in Deutschland stagnieren und Hartz 4, Agenda 2010 und
Leiharbeit höhere Profite als anderswo erlauben. Und umgekehrt ist das
Fehlen von massenhaftem Widerstand in Deutschland, vor allem das
weitestgehende Stillhalten von Gewerkschaften und der Partei „DIE LINKE“
mit dem Ziel, „friedlich und ruhig“ durch die Krise zu kommen, nicht nur ein
schändlicher Verrat an der Bevölkerung in „Krisenländern“, sondern wird auf
uns selbst zurückfallen, sobald Griechenland und Spanien „abgehakt“ ist. Der
Kampf gegen die Politik der Bundesregierung ist daher jetzt notwendig – es
ist falsch, erst auf die „Zuspitzung der Lage“ zu warten (wie manche linke
Reformist_innen in Deutschland, aber auch SYRIZA in Griechenland) oder –
wie die DGB-Gewerkschaften in den Tarifrunden vormachen –
„verantwortungsvoll“ gemeinsam mit den Kapitalist_innen die Krise
„auszustehen“. Verantwortungsvoll ist dies nur vom Standpunkt der
Ausbeuter, den Kapitalist_innen.
Für den Kampf gegen die Krise schlagen wir folgende Schritte vor:
Europaweite Mobilisierung gegen Fiskalpakt, Sparpaket,
Bankenrettung! In ganz Europa muss 2012 ein Herbst des
Widerstandes werden!
Generalstreiks in Spanien und Griechenland sind in der Diskussion.
Diese sind notwendig, wenn die Verarmung gestoppt werden soll!
Solidaritätsstreiks auch in Deutschland! Überhaupt jeder
Arbeitskampf, jede Demo muss auch Solidarität mit Spanien und
Griechenland zum Ausdruck bringen!
Unterstützung muss praktisch werden: Solidaritätskomitees in jeder
Stadt! Kampf der nationalistischen Hetze gegen Griechenland!

Materielle Unterstützung für die griechische Arbeiter_innenklasse,
wo der Kampf dies erfordert!
Aktionstag „UMfairTEILEN“ am 29. September: Alle auf die Straße,
in jeder Stadt! Bildet Vorbereitungskomitees!
Schluss mit dem Stillhalten der Gewerkschaftsführungen! Ernsthafte
Mobilisierung, klassenkämpferische Opposition von unten!
Für eine europaweite Konferenz der Linken, Arbeiter_innen- und
Jugend-Aktivist_innen zur Verstärkung des Kampfes gegen die Krise –
beteiligt euch vom 08.-11. November an „Florenz 10+10“. Macht es
mit uns zu einer europaweiten Aktionskonferenz unseres
Widerstandes!

