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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!

Berliner Abgeordnetenhaus – Haben wir
eine Wahl?
Am 18. September sind die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, dem Berliner Parlament.
Viele von uns fragen sich, wen sie wählen wollen. Ob sie wählen sollten oder wählen
würden, wenn sie könnten. Kurz vor der Wahl beginnen alle bürgerlichen Parteien in
ungewohnter Manier, um die Gunst des Wählers zu streiten. Streiten scheint der
richtige Ausdruck zu sein, wenn man sich die hitzigen Debatten anschaut, die auf allen
Ebenen ausgetragen werden. Keine Zeitung, keine Straße, keine Unterhaltung in der
Öffentlichkeit kommt ohne die Diskussion zwischen den Parteien aus. Doch wie sehr
unterscheiden sie sich wirklich, für welche Politik stehen diese Parteien? Vertreten sie
tatsächlich die Interessen von uns Jugendlichen?
Unsere Probleme…

Gerade als Jugendliche sind wir besonders gerne im Fokus der Parteien, im positiven,
wie im negativen Sinne. Trotz den Versprechen unsere Probleme zu lösen, die jede
Wahl von neuem gemacht werden, haben wir immer noch eine ganze Menge davon.
Der öffentliche Nahverkehr, mit dem wir täglich zur Schule, zu Freunden oder
unserem Lieblingsclub unterwegs sind, wird immer teurer. Jetzt soll auch noch die SBahn privatisiert werden! Das gleiche gilt für die meisten Dinge in unserem Alltag, wie
zum Beispiel unsere Mieten. Besonders diejenigen von uns, die bereits für die eigene
Miete aufkommen müssen, wissen wie hart das ist! Vor allem, wenn man als
Aushilfskraft, Auszubildender oder arbeitsloser Jugendlicher in Berlin lebt, spürt man
die Probleme besonders scharf. Wenig Arbeitsplätze, niedrige Löhne, unterfinanzierte
Bildung, geschlossene Jugendclubs, teure Preise in Clubs und Supermärkten, eine
Polizei die uns schikaniert und immer mehr Privatisierung – das sind unsere Probleme!
CDU und FDP, kein Versprechen, sondern eine Drohung!
Die CDU wirbt mit „Sicherheit“ und dem einfallsreichen Satz „Damit sich was ändert“.
Zusammen mit der FDP, die in den Umfragen gerade die zwei Prozentmarke knackt,
versucht sie sich als Partei des wirtschaftlichen Fortschritts zu verkaufen. Vor allem
aber als Partei, die mal richtig „durchgreift“! Sie verspricht Härte und
Kompromisslosigkeit gegenüber immer krimineller werdenden Jugendlichen.
Abgesehen von der Tatsache, dass die Kriminalität von Jugendlichen in den
vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen ist, verschleiern CDU und FDP den
Hintergrund für Jugendkriminalität. Dieser ist nämlich nicht unerklärlich, sondern
hängt mit sozialen Problemen, letztlich der Gesellschaft in der wir leben, zusammen.
Unseren Problemen, die diese Parteien nicht lösen wollen. Im Bundestag oder in
Baden-Württemberg haben sie gezeigt, dass sie nicht die Parteien sind, die sich
„Sozial“ auf die Fahnen schreiben können. Sie stehen vor allem für stärkere
Überwachung, Sparpolitik in Bund, Ländern und Kommunen, die Kriminalisierung von
Jugendlichen, Migrant_innen und einer verschärften Politik gegen Arbeitslose. Sie
machen ganz offen Politik für die Reichen und Unternehmer, nicht für uns!
Die Grünen – die etwas andere linke Alternative?
Ganz groß im Rennen sind momentan die Grünen. Sie standen an der Spitze der
Antiatombewegung und bei den Protesten gegen S21. Doch wie „links und grün“ sind
sie wirklich? Als sie das letzte mal in der Bundesregierung zusammen mit der SPD
waren, begannen sie innerhalb weniger Jahre zwei Kriege – in Kosovo und in
Afghanistan, über den Irakkrieg spekulierten SPD und Grüne. Sie waren
Verantwortlich für die unsoziale Agenda 2010 und für die Arbeiter- und
Arbeitslosenfeindlichen Hartzgesetze (Hartz 4). Doch auch was Umwelt anging, haben
sie sich nichts verdient gemacht. 2003 kam mit Rot-Grün die erste Verlängerung der
AKW-Laufzeiten für die Atomlobby zustande. Diese Verlängerung ermöglichte
Schwarz-Gelb überhaupt erst einen weiteren, wenn auch gescheiterten, Atomdeal in
die Wege zu leiten! In Hamburg ließen sie zusammen mit der CDU Proteste gegen den
Neubau eines Kohlekraftwerkes von der Polizei niederknüppeln. Auch in Stuttgart

haben sie gezeigt, dass sie keine Versprechen halten können. Anstatt S21 sofort dicht
zu machen, tricksen sie herum, während die DB weiter bauen kann. Die Grünen sind
also keine Alternative zu anderen Parteien. Viele glauben, die Grünen wären
kommunal linker, grüner oder das „kleinere Übel“. Wir sagen, dass eine Partei, die auf
Bundesebene Kriege, Sozialabbau und Atomdeals gemacht hat, auch kommunal keine
Stimme haben sollte!
Freiheit, NPD und Pro Deutschland – Keine Plattform für Faschisten und
Rassisten!
Die Freiheit und Pro Deutschland geben sich als Bürgerbewegung. Doch sie sind nichts
mehr als Rassisten unter dem Deckmantel einer „Islamkritik“. Ihr Programm Hetzt
nicht nur gegen Migrant_innen. Ihre Vorschläge sind zutiefst autoritär. Sie verleugnen
Armut, Arbeitslosigkeit, die Krise und soziale Bedürfnisse nach Bildung, Rente und
einem guten Gesundheitssystem. Dem stellen sie ihren Rassismus und polizeistaatliche
Versprechungen entgegen. Sie spalten den Widerstand von Gewerkschaftern,
Arbeitslosen, Arbeitern, Migranten und Jugendlichen gegen die Krise und soziale
Angriffe… Die NPD geht noch weiter – Sie ist eine faschistische Partei! Ihr reichen
Worte und der Staatsapparat nicht aus. Sie hat Verbindungen in Kameradschaften, zu
autonomen Nationalisten und anderen Nazis in und Reihen. Sie organisiert gewaltsame
Angriffe gegen (linke) Jugendliche, Gewerkschafter, Arbeitslose und Migranten. Sie
wollen sozialen Widerstand schwächen, Verunsicherung und Angst unter die im
Kapitalismus Unterdrückten tragen. Diese Parteien darf man nicht wählen, man muss
ihnen konsequent entgegentreten. Wir müssen uns selbst und unsere Stadtteile, wenn
nötig auch militant, gegen sie verteidigen. Dort wo diese Parteien sich auf die Straße
oder ein Podium wagen, müssen wir öffentlichen Widerstand gegen sie organisieren.
Vielleicht mal die…Piratenpartei?
Die Piraten stellen sich als die neue, nie da gewesene Alternative dar. Doch ihre
Versprechen sind genauso alt, wie die anderen Parteien. Die Piraten haben zum Teil
recht verständliche und gute Forderungen nach mehr Demokratie und Beteiligung. Sie
hinterfragen aber nicht die Gründe, warum „Demokratie und Beteiligung“ abgebaut
werden. Ihr Programm ist ein Programm von Illusionen in den Staat, den sie kritisieren
wollen, in die Privatwirtschaft, die sie für korrupt halten – letztlich in den Kapitalismus,
der nicht einmal in ihrem Wahlprogramm erwähnt wird. Anstatt die Besteuerung von
Reichen zu fordern, um ihre Forderungen durchzusetzen, halsen sie lieber allen noch
mehr Steuern auf! Sie reden von Mitbestimmung, haben aber keine Vorstellung, wie
man die, die jetzt bestimmen, nämlich die Kapitalisten und ihre Staatsbürokraten,
aufhält. Vielleicht mal die… Piraten? Lieber nicht!
SPD und LINKE – welche Perspektive weisen sie?
SPD und LINKE haben seit neun Jahren in Berlin regiert. Die beiden Parteien, die sich
als die sozialen Parteien darstellen, haben nichts grundlegend verändert. Erst recht

nicht, wenn man sich ihre Wahlversprechen vor Augen hält! Die SPD konnte vor allem
mit ihrem ehemaligen Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin „glänzen“, der bis heute
Mitglied dieser Partei ist. Gemeinsam in der Regierung mit der LINKEN wurde die
Privatisierung von S-Bahn, Wasserbetrieben und der Sparkasse vorangetrieben. Auch,
und vor allem im Bildungsbereich gab es immer wieder Widerstand von Schülern,
Eltern und Lehrern gegen Rot-Rot. Zuletzt ging die Rot-Rote Regierung massiv gegen
streikende Lehrer und Schüler vor, die eine bessere Bildung forderten. Beide Parteien
bieten keine Perspektive gegen das bestehende System, den Kapitalismus! Sie sind
reformistische Parteien, die sich auf das Parlament, anstatt auf den Widerstand auf der
Straße gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne und Sozialabbau, verlassen. Doch
sie sind nicht einmal dazu in der Lage die dringendsten Bedürfnisse nach
erschwinglichen Mieten, finanzierter Bildung und kostengünstigem Nahverkehr zu
lösen, wenn sie erst einmal im Parlament sind. Auf bundesweiter Ebene wollte die SPD
keinen Widerstand gegen die Sparpakete, die Folgen der Krise und massenhaften
Entlassungen organisieren. Die LINKE hingegen war immerhin in der Anti-Krisen
Bewegung vertreten.
DKP, MLPD, PSG – revolutionäre Parteien?
Einige Linke glauben, dass man den kleinen „radikalen“ Parteien eine Stimme geben
sollte, da sie revolutionär wären. Schaut man sich das Wahlprogramm der DKP an, so
wird man feststellen, dass es im Grunde eine linke Kopie des Linksparteiprogramms
ist. Die MLPD ist eine stalinistische Organisation, die eben weder fortschrittlich ist,
geschweige denn sich an Bündnissen gegen soziale Angriffe beteiligt. Zuletzt die PSG,
auch wenn ihr Programm das „linkeste“ ist – sie tritt nur zum Wahlkampf in
Erscheinung. Diese Organisationen haben weder eine revolutionäre Programmatik und
Praxis, geschweige denn eine Massenbasis, um die es sich politisch zu kämpfen lohnt!
Im Gegensatz zur LINKEN…
LINKE wählen – aber Widerstand organisieren!
Zwar teilen wir nicht die Hoffnungen vieler Wähler, dass die LINKE, wenn sie erst
einmal regiert etwas anders macht. Wir denken aber, dass die Wähler und viele
Mitglieder der Linkspartei etwas anderes wollen als die anderen Parteien. Die
Linkspartei verspricht einen Kampf gegen die Rente mit 67, gegen den Krieg in
Afghanistan, gegen Leiharbeit, Niedriglöhne, Hartz 4, für bessere Bildung, die
Besteuerung der Reichen und die Entlastung der einfachen Arbeiter und Jugendlichen.
Umso mehr fordern wir sie auf, für diese Ziele wirklich zu kämpfen. Auch im
Jugendbereich, wo ihre Jugend- (solid) und Studentenorganisationen (SDS) eine
wichtige
Rolle spielen, müssen wir die LINKE zum Kampf gegen Bildungs- und Sozialabbau
auffordern. Viele Forderungen der Linkspartei können wir unterstützen, doch wir
treten für andere Kampfmethoden ein. Wir sind für Massenstreiks, für Betriebs-, Schulund Universitätsbesetzungen und für den Aufbau einer klassenkämpferischen
Basisbewegung in den Schulen, Universitäten, Betrieben und Gewerkschaften. Wir

sagen den jetzigen Wählern der LINKEN, wir rufen die Beschäftigten, Arbeitslosen und
Jugendlichen auf – Wählt die LINKE, aber kämpft für eure Forderungen, organisiert
Widerstand gegen Krise, Bildungs- und Sozialabbau. Wir werden mit euch kämpfen
und zeigen, dass nur revolutionäre Methoden die Kapitalisten schlagen können! Eine
erfolgreiche Wahl für die LINKE würde nicht nur die Hoffnungen und den Kampfgeist
der fortschrittlichsten Jugendlichen und der Arbeiter stärken, sondern sie in den
direkten Widerspruch zu den sozialdemokratischen Führern der LINKEN bringen.
Letztendlich brauchen wir eine revolutionäre Partei, die in der Praxis für das kämpft,
was sie sagt. Eine Partei, die die Tageskämpfe gegen Sozialabbau und Entlassungen
mit dem Kampf gegen ihre Ursachen verbindet – Dem Kapitalismus und seinem Staat!
Eine solche Partei ist und wird die LINKE nie sein, aber viele ihrer jetzigen Wähler und
Mitglieder würden einer solchen Partei angehören.
Kämpft gemeinsam mit uns für eine revolutionäre Partei und
Jugendorganisation. Ob gegen höhere Mieten, für bessere Bildung oder gegen
die Faschisten, REVOLUTION wird gemeinsam mit euch für eure Interessen
einstehen!

Stuttgart 21 – Wo steht die Bewegung?
Bereits seit mehreren Monaten (genauer seit der Landtagswahl ende März) kann man
sagen,dass die Protestbewegung gegen Stuttgart 21 am „dahin dümpeln“ ist. Die
großen Mobilisierungen,die zehntausende gegen das Spekulations- und
Immobilienprojekt des DB-Konzerns auf die Straßen brachten,blieben seither aus.

Warum sind nur noch so wenige auf den Straßen?
Das liegt zum einen daran,dass die „großen“ Provokationen ausgeblieben sind, wie es
sie zum Beispiel am 30.09. letzten Jahres gab, als die Schwarz-Gelbe Regierung unter
Mappus mit massiver Gewalt gegen die Demonstrant_innen vorging. Lediglich durch
die „Erstürmung“ des Grundwassermanagements, die Ende Juni stattfand, konnten
mehrere tausend Leute zu einer Massenaktion gebracht werden.Nach dem Abriss des
Nordflügels am Hauptbahnhof im letzten Sommer gingen bei der kurz danach
stattfindenden Demonstration circa 65´000 – 70´000 Leute auf die Straße.
Der andere, weitaus schwerwiegendere Grund, aber ist, dass seitens des K21-Bündnis
jegliche Mobilisierung zu Demonstrationen oder Aktionen weitgehend ausbleibt. Das
Bündnis, dass sich sehr stark auf das Kleinbürgertum fixiert und in dem politische
Kräfte, wie die Grünen dominieren ist nicht an einer weitergehenden

Selbstorganisation, geschweige denn einer Ausweitung des Protestes interessiert!
Selbst zu radikaleren Aktionen aufzurufen, wie Besetzungen oder Streiks, und, was
noch viel wichtiger ist, sich mit denen zu solidarisieren, die einer massiven Repression
und Hetzkampagne seitens der bürgerlichen Medien ausgesetzt sind, davon will man
im K21-Bündnis nichts wissen. Dafür ist das Bündnis sofort an vorderster Front mit
dabei, wenn es um die Distanzierung von „gewalttätigen“ Demonstrant_innen geht.
Das führt dazu, dass viele verunsichert sind und nicht mehr genau wissen, wie sie
weiter machen sollen.
Die Rolle der Grünen..
Die Grünen, vor der Landtagswahl noch stärkste Kraft im K21-Bündnis, konzentrieren
sich nun vor allem darauf, einen möglichst guten Eindruck (bei den Kapitalist_innen)
als führende Partei in der Landesregierung zu hinterlassen. Die Grünen sind zwar nach
wie vor offiziell gegen S21, allerdings tendiert ihr Koalitionspartner, die SPD, eher
dazu für S21 zu sein. In einem sind sie sich aber garantiert sicher. Sie distanzieren
sich geschlossen von Aktionen, wenn diese den „Aktionskonsens“ der Bewegung
überschreiten, der von bürgerlichen Führer_innen undemokratisch festgelegt wurde!
Genau hierin liegt das Problem, weswegen sich viele unsicher sind und nicht wissen,
was zu tun ist. Dazu kommt dann noch die Tatsache, dass es keine demokratisch
gewählte Führung in der Protestbewegung gibt. Hier haben sich die Grünen an die
Spitze gestellt und verteidigen ihren Führungsanspruch. Es ist dieser
Führungsanspruch einer offen bürgerlichen Partei, die lieber schlichtet, als den
Konflikt zugunsten der Protestierenden zuzuspitzen, die lieber laviert als mobilisiert,
der die Protestbewegung in den Abgrund stürzt.
Was sagt uns der Stresstest…
Vor kurzem wurde der, bei der Schlichtung vereinbarte, Stresstest veröffentlicht. Und,
welch Wunder – Stuttgart 21 hat den Stresstest gewonnen. In Wirklichkeit ist diese
Tatsache natürlich kein Wunder, konnte die Bahn doch quasi bestimmen, welche
Kriterien in dem Stresstest gewertet werden würden. Ganz davon abgesehen, ist die
DB einer der wichtigsten Auftraggeber der SMA, dem Institut, dass Stuttgart 21
„getestet“ hat.
Aber auch von dem jetzigen Ergebnis des Stresstestes abgesehen, war es von
Vornherein eine Illusion zu glauben, dass dieser zu Gunsten der Bewegung ausgehen
könnte. Einerseits lag offen auf der Hand, wer Inhalt und Ablauf dieses „Testes“
kontrollieren würde, nämlich die deutsche Bahn gemeinsam mit dem Filz der
staatlichen Bürokratie, und nicht die Bewegung. Zweitens war bereits vor dem Test
allgemein bekannt, welche Vor- und Nachzüge Stuttgart 21 haben würde. Der Test also
objektiv völlig unnötig. Jeder der in Stuttgart war und sich auf der Straße mit den
Menschen unterhielt, konnte bestätigen, dass dort ein bei weitem größeres Wissen
über Stuttgart 21 und die Zusammenhänge vorherrschte, als bei irgendwelchen

schweizerischen Testern oder heuchlerischen Bundespolitikern, die nun Urteile fällen
und Statements abgeben.
Der Stresstest war also von vornherein eine Farce und ein billiges Spielchen, dass mit
der Bewegung geführt wurde. Ein Spielchen, auf das sich die Führung und speziell die
Grünen bereitwillig einließen. Wir erinnern uns, mit welcher Freude das K21-Bündnis
die Gesprächsangebote von Geißler und Mappus annahmen, um mit diesen „auf
Augenhöhe verhandeln“ zu können. Wir erinnern uns aber vor allem daran, welchen
Zusammenbruch die Bewegung miterleben musste, ab dem Tag, als die Verhandlungen
begannen.
…und die Volksabstimmung?
Nun setzen die selbsternannten Führer auf ein „neues Pferd“. Die Volksabstimmung!
Doch auch hier ist Vorsicht geraten. Es ist nicht klar, wie eine solche Abstimmung
ausgehen mag. Denn wer bestimmt über Formulierungen und Ablauf dieser
Abstimmungen? Es ist der bürgerliche Staat und über ihn die DB, die Aktionäre und
Immobilienspekulanten, die an S21 verdienen wollen.
Aber auch die Presse hat ihr wahres Gesicht in den letzten Monaten zeigen können. Es
ist naiv anzunehmen, man könne einfach durch „die besseren Argumente“ gegen die
bürgerlichen Medien und eine vom Kapital breit angelegte Kampagne gewinnen.
Und selbst wenn eine Volksabstimmung Erfolg haben sollte, ist das keine
hundertprozentige Garantie für den Stopp von S21. DB und Konsorten haben vor
keiner noch so widerlichen Trickserei und Notfalls auch vor dem Knüppel nicht
zurückgeschreckt. Auch das musste die Bewegung schmerzlich zu spüren bekommen.
Wie kann S21 doch noch gestoppt werden?
Mittlerweile hat sich eine seltsame Mischung aus Vertrauen in die Grünen als
Regierungspartei und Demoralisierung, bei den von den Grünen desillusionierten, in
der Bewegung breit gemacht. Die momentane Bewegung wird den Bau von S21 oder
S21 Plus nicht aufhalten können.
Doch in ihr schlummert das Potential S21 zu stürzen. 2010 haben wir riesige
Mobilisierungen und zehntausende auf den Straßen gesehen, die Schwarz-Gelb
mächtig druck machten. Doch genau hier liegt das Problem! Die bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Führer_innen der Bewegung, wollten uns weiß machen, dass
„Druck“ allein genügen würde, um das „Gewissen“ der „Herrn da oben“ zu erweichen.
Das war offensichtlich ein Trugschluss.
Was die Bewegung braucht ist natürlich eine erneute Ausdehnung der Mobilisierung.
Massenproteste und groß angelegte Aktionen. Diese dürfen aber nicht an dem so
genannten „Aktionskonsens“ halt machen. Die Bewegung darf sich nicht an dem

Gejammer der Grünen aufhalten, die besorgt sind, weil das Grundwassermanagement
demoliert wurde oder weil ein Bahnhofsteil besetzt wird.
Auch Besetzungen und Streiks sind nötige Mittel, um aus dem Protest einen wahren
Widerstand gegen S21 zu machen. Um solche Aktionen zu bewerkstelligen ist es aber
unerlässlich, dass die Bewegung sich endlich demokratische und transparente
Strukturen gibt, die in erster Linie Aktionen gegen S21 planen, darüber hinaus aber
auch die politischen Perspektiven des Widerstandes offen diskutieren. Solche
Strukturen müssen die Führer_innen der Bewegung aus ihren Reihen demokratisch
wählen und nicht von oben vorgesetzt bekommen!
Die einzige reale Kraft, die dazu in der Lage wäre eben genannte Aktionen
durchzuführen und die auch dazu Willens wäre, ist die Arbeiterklasse. Sie kann dem
Protest gegen S21 neuen Aufschwung zu geben. Doch diese wird momentan von der
Gewerkschaftsbürokratie, der SPD und den Führer_innen der Bewegung nicht in den
Protest miteinbezogen,sondern vielmehr draußen gehalten. Wenn die Arbeiter_Innen
gemeinsam mit den Jugendlichen zusammen eine Aktion, wie eine Blockade,
gemeinsam organisieren und durchführen würden, würde das nicht nur die Solidarität
stärken, sondern auch zeigen, dass noch „leben“ in der Protestbewegung steckt.
Aber um das zu bewerkstelligen ist eine gemeinsame Koordinierung unabdingbar. Es
ist wichtig, dass der Kampf gegen S21 mit anderen Kämpfen verbunden wird, wie
beispielsweise Bildungsprotesten oder Tarifkämpfen. Es ist genauso wichtig auch
Sozialproteste und die Anti-Atom-Bewegung miteinzubeziehen, denn S21 und alles
andere aufgezählte haben eine gemeinsame Ursache, den Kapitalismus!
Nur eine revolutionäre Perspektive, die diesen Umstand begreift ist im Endeffekt dazu
in der Lage eine Bewegung aufzubauen, deren Strukturen, Aktionen und Zielsetzung in
sich schlüssig, demokratisch und im Interesse der Basis sind.

