Occupy Bewegung – Wie der
arabische Frühling die Wall
Street erfasst!
Seit dem 17.September gibt es auch in Amerika eine Zeltstadt im Herzen des
Finanzviertels von New York City. Inspiriert von den Protesten in der
arabischen Welt und der M15-Bewegung in Spanien besetzten einige
Hundert Menschen nach einer Protestaktion vor der Wall Street den Zuccotti
Park in Manhattan. Dort werden Demonstrationen geplant und die tägliche
„General Assambly“ abgehalten.
Hatte man vor Kurzem noch die zu tiefst reaktionäre,
rechtspopulistische Tea-Party-Bewegung des häufigen in
den Medien vernehmen müssen, wächst nun nach den
Protesten von Gewerkschafter_Innen, Jugendlichen und
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ausgehend von
Madison vor gut 8 Monaten erneut eine landesweite
Bewegung heran, welche eine Opposition zu der Tea-Party-Bewegung
darstellen könnte. Ein Anzeichen hierfür sind die aufkommenden
Forderungen auf den „General Assamblys“, dass Vertreter_Innen der TeaParty-Bewegung die Teilnahme an dieser verboten werden soll.
… und das Wachstum einer Bewegung!
Einen ersten wichtigen Wachstumsschub
bekam der Protest, als bei einer
Demonstration die New Yorker Polizei mit
Pfefferspray gegen Demonstrant_Innen
vorging und mehrere Personen verhaftete.
Diese Aktion des NYPD führte zu einer großen
Solidaritätsbewegung nicht nur in NYC. Die Demonstrationen und
Solidaritätsaktionen breiteten sich von Küste zu Küste in den USA aus. Dies
führte einerseits zu einem starken Anwachsen von „occupy wall street“,

anderseits wurde der Bewegung durch die Erfahrung mit der Polizei einige
Illusionen in eben diese genommen. Es fanden sich nun auch Forderungen in
der Bewegung wieder, welche die Polizeigewalt verurteilte und für eine
Aufklärung der Geschehnisse eintraten.
Ebenfalls wichtig für den Protest war, dass sich infolge des Polizeiangriffes
auf die Demonstration immer mehrere Teile der organisierten Arbeiterklasse
den Protesten anschlossen. Dies hebt die Bewegung unweigerlich auf eine
nächste Stufe. Neben öffentlichen Solidaritätsschreiben an die Bewegung
von gewerkschaftlichen Verbänden kam es auch zu praktischen solidarischen
Aktionen in Form von persönlicher Unterstützung der Besetzungen und
Demonstrationen durch Gewerkschafter_Innen.
Nach dem ersten Angriff der Polizei kam es am letzten Samstag erneut zu
einem Manöver gegen die Bewegung. Als die an diesem Tag stattfindende
Demonstration an der Brooklyn Bridge angekommen war, wurden von der
Polizei 700 Menschen der rund 1.500 Demonstrant_Innen festgesetzt. In NYC
ist es gesetzlich verboten, während einer Demonstration den Bürgersteig zu
verlassen und auf die Straße zu gehen. Die Demonstrant_Innen wurden von
der Polizei gezielt auf die Straße gelotst, um sie daraufhin damit zu
konfrontieren und sie mit diesem Vorwurf zu verhaften. Dieses Ereignis
erzeugte erneut eine große Welle der Solidarität, welches zu einem erneuten
Wachstum der Bewegung führte und den Protest in immer weitere Städte des
Landes trug.
Für was steht die Bewegung eigentlich?
„occupy wall street“ schreibt von sich selbst, sie sei ein von Menschen
getragener Protest für mehr Demokratie. Inspiriert von den ägyptischen
Unruhen ausgehend vom Tharir-Platz und den spanischen Protestcamps,
möchten sie mit ihren Aktionen auf die Korruption der Demokratie
aufmerksam machen und diese bekämpfen. Von sich selbst sagt sie 99% der
amerikanischen Bevölkerung gegenüber den 1%-Superreichen zu vertreten.
Dieses Prozent, welche sich an der Krise bereicherte, während die restliche
Mehrheit der Bevölkerung die Kosten der Krise bezahlen musste, ist ein
Hauptkritikpunkt der Bewegung, aus welcher sie ihre Dynamik zieht. Diese

Kosten sollen jedoch – gehe es nach den Aktivist_Innen – die Banker und die
multinationalen Firmen für die Krise bezahlen.
Einen Plan, wie sie diese Forderung durchsetzen möchte, hat die Bewegung
jedoch nicht. Sie beschränkt sich auf eine große Öffentlichkeit, welche durch
eine möglichst breit gestreute Öffentlichkeitsarbeit – sei es via Internet oder
andere Medien – erreicht werden soll. Die Bewegung ist fixiert darauf,
möglichst groß zu werden! Sie jagt der Illusion nach, dass mit purer Masse
die Ziele schon erreicht werden können.
Auch das Umgehen mit den Angriffen der Polizei auf die Demonstrant_Innen
zeigte, dass darauf keine Antwort vonseiten des Protestes gegeben werden
kann. Die Angriffe führten innerhalb der Bewegung etwa nicht dazu, den
Aktionskonsens der Gewaltfreiheit zu diskutierten, oder das sie gar
Überlegungen anstellte, wie sie sich gegen weitere Angriffe der Polizei
schützen könnte. Nein, sie besteht weiterhin darauf, gewaltfrei zu
demonstrieren. Diese Gewaltfreiheit schließt aber auch die
Selbstverteidigung gegen Polizeigewalt oder andere Angriffe mit ein.
Wohin geht demnach die Bewegung?
Derzeit scheint das Wachstum immer weiter zugehen und weitere Teile des
Landes zu erreichen. Dies zeigt sich in der stetigen zahlenmäßigen Zunahme
und die weiter zunehmende Unterstützung durch immer breitere Teile der
Arbeiterklasse aber auch der bürgerlichen Parteien und Medien.
Die Bewegung hat jedoch noch keine klare Kritik an den derzeitigen
politischen Verhältnissen und der bürgerlichen „Bewältigung“ der letzten
Krise. Äußerst positiv ist jedoch, dass die Bewegung sehr wohl die
internationalen Dimensionen des Problems erkannt hat.
Haben die Aktivist_Innen durch ihre Kritik an der Bewältigung der
Wirtschaftskrise und den „bailouts“ der Banken zwar noch keine
antikapitalistische Stoßrichtung, so haben sie jedoch eine gewisse Kritik an
den Umständen, die der Kapitalismus tagtäglich mit sich bringt.

Wichtig ist auch der Slogan der 99%! Zwar
zeigt er auf, dass große Teile der Bewegung
eine Spaltung der Gesellschaft in wenige
Reiche und viele Arme sehen, jedoch offenbart
er auch ein fehlendes Klassenbewusstsein. Sie
teilt die bürgerliche Gesellschaft nicht ein in
Klassen – die Arbeiterklasse und die
Kapitalistenklasse – so wie in der Realität.
Sondern sie kritisiert nur einen kleinen Teil
der Kapitalist_Innen, indem sie die 1%Superreichen im Lande an den Pranger stellt. Das Problem daran natürlich
nicht, dass mehr als nur Arbeiter_innen an den Protesten teilnehmen würden.
Das Problem ist, dass die Anschauung, dass wenn nur die 99% Bewusst in
der jetzigen Gesellschaft agieren würde, sie Korruption, Intransparenz,
Armut und den Mangel an Demokratie beheben könnten. Tatsächlich braucht
die Bewegung aber einen klassenkämpferischen Standpunkt, um ihre
Forderungen wirklich umsetzen zu können und entschlossen gegen die
Ursache ihres Bestehens vorgehen zu können – den Kapitalismus.
Hierfür wurden schon wichtige Schritte gemacht, als die Gewerkschaften die
Protestbühne betraten. Diese Verbindung muss ausgebaut und weiter
strukturiert werden. Hierfür müssen die Versammlungen in den einzelnen
Städten in den USA zu Organen umgebaut werden, welche über
basisdemokratische Mehrheitsentscheide den Protest planen und
entschließen können. Darüber hinaus müssen die Teile der Bewegung über
die Städte hinweg verbunden werden. Es wird nationaler Versammlungen
bedürfen, zu welchen die einzelnen Städte Delegierte entsenden können. Bei
solchen Delegiertenversammlungen soll es auch Organisationen der
Arbeiterklasse erlaubt sein, Delegierte zu entsenden, um die Verbindung mit
den Kräften der organisierten Arbeiterklasse zu verstärken.
Eine weitere Schwäche offenbart sich an der Kritik der korrupten
Demokratie. Hiermit offenbart der Protest ein Staatsverständnis,
welches ein Bild des neutralen Staates aufweist. Der Staat ist über allem
erhaben und kann mit nur genügend Druck zurechtgerückt werden. Diese

Einschätzung des bürgerlichen Staates ist eine gefährliche Illusion in diesen.
Der Staat ist ein bürgerlicher und somit ein Staat in den Händen der
Kapitalist_Innen. Diese werden im Falle des Falles alle Mittel der Repression
in die Wege leiten,
um die Bewegung anzugreifen und zu schwächen. Dies zeigte sich auch
schon in den ersten Angriffen der Polizei auf die Demonstrant_Innen und die
hohen zahlenmäßigen Verhaftungen von Protestierenden. Hierfür müssen die
einzelnen Zeltstädte und Demonstrationen einen Selbstschutz organisieren.
Einerseits um ihre Camps und Demonstrationen vor Angriffen oder
eventuellen Räumungen vor der Polizei zu schützen, als auch gegen Angriffe
von reaktionären Kräften vorgehen zu können.
Revolutionär_Inne müssen in den offenen Versammlungen für die oben
angesprochenen Ziele kämpfen! Weiter sollte versucht werden weitere Kräfte
der Arbeiterklasse in die Bewegung zu ziehen, Forderungen zu erarbeiten
und für diese gemeinsam zu kämpfen. Dies ist auch dahin gehend wichtig, da
schon die ersten Gewerkschaftsbürokrat_Innen den Anschein machen, den
Forderungen der Bewegung, aufgrund ihrer „Radikalität“ nicht unterstützen
zu wollen.
The workers need a party of their own!
Der Protest zeigt erneut auf, dass in den USA eines der wichtigsten Projekte
der Arbeiterbewegung noch bevorsteht. Der Aufbau einer Arbeiterpartei. In
der Zweiparteienlandschaft der USA hat die Arbeiterklasse keine eigene
Partei, um für die Interessen der Klasse auch den politischen Kampf führen
zu können. Wenn die Bewegung derzeit auch noch zu klein ist, um der
Ausgangspunkt für die Gründung einer Arbeiterpartei innerhalb der
Vereinigten Staaten zu sein, müssen Revolutionär_Inne diese Forderung in
die Bewegung tragen, um weitere Kräfte dafür zu gewinnen!
Aber nicht nur in den USA gehen die Leute derzeit auf die Straße. Schaut
man sich in anderen Ländern der Welt um, gehen auch über kontinuierliche
Zeit Menschen in Massen auf die Straße. Dies verdeutlicht die internationale
Dimension des Protestes gegen die derzeitigen Folgen der Wirtschaftskrise.
Sei es in Griechenland, Spanien, Italien, Großbritannien oder Portugal. Auch

außerhalb von Europa dreht sich die Protestspirale munter weiter. Gingen
vor Kurzem in Israel die Massen in für dort unglaublichen Zahlen für soziale
Forderungen auf die Straße, sieht man auch in Nordafrika immer wieder
aufflammende Proteste gegen die Verhältnisse. Die Proteste zeigen aber
auch, dass isolierte Aktionen von kleinen Schichten der Gesellschaft nicht
ausreichen. Hierfür bedarf es revolutionäre Arbeiterparteien in allen
Regionen der Welt! Diese müssen jedoch auch international organisiert
werden, um die Proteste der einzelnen Länder und Regionen der Welt
zusammenzuführen und die Kräfte gemeinsam auf ein Ziel zu lenken! Hierfür
brauchen wir eine neue revolutionäre Internationale! Die 5.Internationale!
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