Squid Game und Generalstreik
in Südkorea
Jetzt fragt ihr euch sicher, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Immerhin ist die neue populäre Netflix-Serie Squid Game ja eine Serie über
456 Personen, die um ein hohes Preisgeld zu gewinnen an tödlichen
Kinderspielen teilnehmen. Was hat das also mit Streiks in dem Land, in dem
die Serie spielt, zu tun?
Die Serie und ihre Auswirkungen
In der Serie werden nicht irgendwelche Menschen dargestellt. Es handelt
sich um bei Immobilienhaien hoch verschuldete, illegale (Arbeits)migrant_Innen, Arbeiter_Innen, die sich mit Teilzeitjobs durchschlagen
müssen, Menschen die ihre Familien nicht ernähren können, u.s.w. Die
ganzen sozialen Missstände des Kapitalismus werden sehr deutlich
dargestellt. Außerdem wird in einer Folge auch das Trauma des
Hauptdarstellers an einen blutigen Arbeitskampf in einer Auto-Fabrik, in der
er Jahrzehnte arbeitete, bevor er und seine Kollegen einfach entlassen
wurden, thematisiert. Bei anderen Charakteren wird aber auch erzwungene
Kriminalität und Prostitution angesprochen. Letzten Endes zeigt diese Serie
auf, dass man als einfache/r Arbeiter/in in diesem System gefangen ist, und
sogar um sein eigenes Leben spielen muss, nur um sich durch kämpfen zu
können. Da die Serie im Gegensatz zu vielen anderen koreanischen Serien
über solche Themen international sehr bekannt geworden ist, und viele
Menschen sie gesehen haben, konnte sie etwas in den Köpfen von ihnen
auslösen. Beispielsweise der von der Polizei blutig zusammen geschlagene
Automobilstreik hatte so 2009 tatsächlich stattgefunden, dabei sind auch
einige Arbeiter_Innen gestorben und tausende verloren ihren Job. Die
ehemaligen Angestellten spüren zurecht nun ihre Wut und ihren Frust wieder
aufflammen. Aber nicht nur sie. In Folge der Serie kam es zu Massenstreiks
in ganz Südkorea, vor allem in der Hauptstadt Seoul, wo sich die Streikenden
als Charaktere von Squid Game verkleideten. Zu dem Streik, der in rund 13
Städten stattfand, rief der koreanische Gewerkschaftsbund auf, der etwa 80

000 Mitglieder hat. Der Streik ging einen Tag und 550 000 Menschen legten
die Arbeit nieder, sogar Schulen wurden geschlossen, weil sich auch
Kantinen-Mitarbeiter_Innen anschlossen. Die Hauptforderung war vor allem
Arbeitsplatzsicherheit und Kündigungsschutz, da in Südkorea mehr als 40
Prozent aller Arbeiter_Innen „irreguläre Arbeiter_Innen“ sind. Weitere
wichtige Forderungen des Generalstreiks waren höhere Löhne und die
Anhebung des Mindestlohnes, also ganz einfache Forderung nach besseren
Arbeitsbedingungen.
Südkorea im Kapitalismus
Südkorea ist ein Land, was wir als Halbkolonie bezeichnen würden. Nachdem
Kolonialismus kam es in Korea zum Koreakrieg. Ein Krieg der mit der Teilung
des Landes in das stalinistische Nordkorea und das kapitalistische Südkorea
endete. Dieser Krieg ist bis heute nicht geklärt, es gab nie einen
Friedensvertrag, sondern bisher nur einen Waffenstillstand. Während dessen
entwickelte sich Südkorea in vollkommener wirtschaftlicher Abhängigkeit
von den imperialistischen USA, die dort schon den Krieg für den
Kapitalismus mitgeführt hatten. Südkorea war lange verschuldet beim IWF,
hatte dies jedoch irgendwann abgezahlt, unter anderem durch Kürzungen bei
den Sozialausgaben. Trotz dessen, dass sie ein ziemlich großes BIP haben
(für ein halbkoloniales Land), und sie auch eigene Märkte bedienen, ist der
Reichtum sehr ungleich verteilt
Als halbkoloniales Land hat Südkorea deutlich schlechtere
Arbeitsbedingungen als imperialistische Staaten. 44,6 Stunden Wochen, über
40 Prozent irreguläre Beschäftigung, viele Menschen mit Teilzeitjobs, u.s.w.
Außerdem gibt es eine extrem hohe Altersarmut, und gerade in den
Krisenjahren seit 2008/09 sind die Menschen unterhalb der Armutsgrenze
und Verschuldung immer mehr geworden. Der Mindestlohn beträgt
umgerechnet etwa 6 Euro. So leiden viele Arbeiter_Innen sehr unter diesem
System. Aber auch die Jugend Südkoreas leidet darunter. Eltern arbeiten in
mehreren Teilzeitjobs oder Vollzeitwochen, und haben keine Zeit für sie. In
südkoreanischen Schulen gibt es enormen Leistungsdruck, und teilweisen
militärische Disziplin und Unterordnung. Auch Frauen leiden unter der
Doppelbelastung von Job und Haushalt umso mehr. Außerdem bekommen

viele Frauen eine so niedrige Rente, dass sie sich im Alter prostituieren
müssen, und das sind keine Einzelfälle. Migrantische Leiharbeiter_Innen
oder Geflüchtete aus Nordkorea, die auch in Squid Game thematisiert
werden, arbeiten oft schwarz, bekommen ihr Geld nicht, haben keinen
rechtlichen Schutz und rutschen so letztendlich in die Kriminalität. So ist es
ziemlich verständlich, dass sich so viele Menschen den Streiks und Protesten
anschlossen.
Coronaschutz und Repression
In Südkorea gibt es momentan eine sehr strenge Coronapolitik. Im Großraum
Seoul sind daher momentan eigentlich alle Versammlungen verboten. So rief
der Präsident den Gewerkschaftsverbund auch dazu auf keine
Demonstrationen in Seoul durch zu führen. Trotz des Verbots streikten allein
in Seoul 27 000 Menschen, natürlich unter strengen Hygieneregeln. Dies war
auch notwendig, damit die Streiks die Aufmerksamkeit bekommen, die sie
verdienen. Auch nicht in einer Pandemie sollten Versammlungsrechte
aufgehoben werden. Aber bei der Masse an Streikenden ist eigentlich klar,
dass es nicht nur um Infektionsschutz geht, sondern auch darum ihren
Protest zu kriminalisieren.
Was muss in Zukunft getan werden?
Wie können die Streiks siegen? Natürlich reicht es nicht, wie gerade, nur
einen Tag zu streiken. Der Streik muss solange fortgeführt werden, bis alle
Forderungen nach der Verbesserung der Lage der Arbeiter_Innen umgesetzt
wurden. Aber auch das reicht noch nicht aus. Viele erkennen zu Recht das
Problem dahinter im Kapitalismus. Aber man sollte keine Illusionen in die
Reformierbarkeit dessen haben. Die Niederschlagung des Streiks in der
Automobilfabrik zeigt das nur zu gut. Der Kapitalismus muss letztendlich als
System überwunden werden, wenn man wirklich Verbesserungen erkämpfen
will, denn es sind die Funktionsweisen des Kapitalismus die all diese
Probleme, wie die hohe Verschuldung und Armut, immer wieder erzeugen.
Da Kapitalismus darauf beruht, dass einige wenige besitzend sind, und die
Masse an Menschen und ihre Arbeitskraft ausbeuten müssen, um sich gegen
die Konkurrenz zu halten. Das passiert auch international, weshalb

imperialistische Konzerne z.B. in den USA oder Deutschland Menschen in
Halbkolonien, wie Südkorea, noch extremer ausbeuten. Das erklärt auch die
schlechten Arbeitsbedingungen und Sozialsysteme in Südkorea und anderen
Ländern. Daher kann man im Kapitalismus keine größeren Reformen
erwarten.
Deswegen fordern wir:
Weiterführung des Generalstreiks um wirtschaftlichen Druck
auszuüben, und Verbesserungen zu erkämpfen
Langfristig eine Revolution gegen den südkoreanischen Kapitalismus,
und den internationalen Kapitalismus
Einrichtungen von Streikkommitees mit eigenen Streikkassen, um die
Streiks weiter zu koordinieren, sollte der Gewerkschaftsverbund
einen Rückzieher machen
Aufbau von organisierter Selbstverteidigung auf der Straße, wenn es
zu Repressionen durch Polizei und Militär kommen sollte

