Österreich: Massenkundgebung gegen
Strache und die Regierung!
Bericht von REVOLUTION Austria
Heute waren tausende Menschen – die Polizei spricht von 5.000, wir können daher von
deutlich mehr ausgehen – gegen (Ex-)FPÖ-Chef H. C. Strache und die schwarz-blaue
Regierung auf der Straße. Die Stimmung war gleichzeitig kämpferisch und euphorisch,
da der verhasste Strache endlich zum Rücktritt gezwungen wurde. REVOLUTION
und Arbeiter*innenstandpunkt nahmen zusammen an der Kundgebung teil, wir rufen
zu einer Massenbewegung zum Sturz der Regierung und gegen die Politik für die sie
steht auf.
Der Hintergrund für den Protest ist ein jetzt aufgetauchtes Video aus dem Sommer
2017. In diesem Video sprechen Strache und (Ex-)FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus
mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über profitable Kooperationen mit der
FPÖ. Der Ursprung des Videos ist bisher nicht geklärt, aber die FPÖ streitet die
Echtheit des Videos nicht ab. In dem Video spricht Strache offen darüber, wie man
Großspenden an den Behörden vorbei über einen Verein leiten könnte und, dass dies
auch jetzt schon passiert (genannt werden unter anderem der Waffenproduzent Gaston
Glock, die MilliardärInnen Heidi Horten und René Benko oder der Glückspielkonzern
Novomatic). Das zeigt klar, die Verbindungen der FPÖ zu den Reichsten und
Mächtigsten Österreichs. Die FPÖ ist eben keine Partei der kleinen Leute, sondern ein
zentraler Verbündeter der österreichischen KapitalistInnen.
Das zweite pikante Detail ist, dass Strache mit der vermeintlichen Millionärin
bespricht, die KRONE (die auflagenstärkste Zeitung Österreichs) zu kaufen, dort
unliebsame JournalistInnen hinauszuschmeißen und FPÖ-FreundInnen zu installieren.
Er wünscht sich eine parteitreue Presselandschaft wie sie Orban in Ungarn, Erdogan
in der Türkei oder Putin in Russland haben. Er schlägt ihr auch vor, im Gegenzug zu
der politischen und finanziellen Unterstützung Staatsaufträge, die aktuell an die
STRABAG gehen, zuzuschanzen.
Die Kundgebung selbst, die vor allem von spontanen Emotionen zuerst der
Verärgerung und später (nach dem Bekanntwerden des Rücktritts von Strache) von
Freude geprägt war kann aber nur der Anfang sein. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch
nicht klar, ob die Kurz-ÖVP die Regierungskoalition mit der FPÖ aufkündigen wird,
oder sie mit geänderter Besetzung fortsetzen wird.
Diese Kundgebung muss der Auftakt einer Bewegung gegen die gesamte schwarzblaue Regierung sein. Weder Neuwahlen noch die Rückkehr zur großen Koalition
bedeuten einen Bruch mit der rassistischen, frauenhassenden und
arbeiterInnenfeindlichen Politik von Schwarz-Blau. Ganz im Gegenteil: FPÖ und ÖVP

haben noch viel vor, dass an die korrupten Versprechungen von Strache anknüpft. Die
Steuerreform zur Entlastung der Reichsten, Sozial- und Gesundheitsabbau, und die
Angriffe auf Gewerkschaftsbewegung und Arbeiterkammer sind mehrmals angekündigt
worden, aber noch nicht durchs Parlament gegangen. Diese Projekte werden die
Parteien, auch unter anderer Führung oder nach Neuwahlen weiterverfolgen.
Aber wir können die Krise der FPÖ in eine Krise der Regierung und eine Krise der
Regierungspolitik verwandeln. Eine Massenbewegung auf der Straße, an
Arbeitsplätzen, Schulen und Unis kann nicht nur die Koalition unter Druck setzen,
sondern das System, dass sie verteidigen und verschärfen. Die zu Recht wütenden
ArbeiterInnen, Jugendlichen und Arbeitslosen können ihre Wut auf die Korruption
gegen das System richten aus dem sie entstanden ist. Es ist die Aufgabe von
RevolutionärInnen und Linken, jetzt eine Strategie zu entwickeln, die das möglich
macht. Wir bleiben dran.

Frauenbefreiung international!
Diskussionsveranstaltung der Neuen anti-kapitalistischen
Organisation-Berlin zum internationalen Frauentag

Dass es in Indien mit Frauenrechten nicht weit her ist, ist nichts
neues. Fast wöchentlich erreichen uns Nachrichten von
Massenvergewaltigungen und anderen Misshandlungen. Die Pink Sari
Bewegung ist in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Kampf gegen
diese Unterdrückung aufgekommen.Welche Arbeit macht diese Gruppe
praktisch?
Und bieten sie eine Perspektive für die Stellung der Frau in Indien?
In China hingegen hört man immer wieder von „Mord ab weiblichen
Säuglingen“ als Folge der Ein-Kind-Politik. Doch wie hat sich der
Maoismus dort auf die Bewertung der Geschlechter ausgewirkt und in
welche Richtung ging und geht die Entwicklung nach der Restauration des
Kapitalismus?
Zuletzt werden wir einen Blick auf das ach so gleichberechtigte Europa
werfen. Denn welchen Wert haben die Frau und der weibliche Körper hier
heute wirklich? Existiert Frauenunterdrückung in Zeiten einer Frau als
Regierungsoberhaupt überhaupt noch?
Diese und weitere Fragen wollen wir zusammen mit euch diskutieren.
Also kommt vorbei und beteiligt euch an der Debatte!
Sonntag, 09.03.
18:00
Ana-Fatma Zentrum
Tempelhofer Ufer 1
Nähe Ubahnhof Hallesches Tor

100 Tage unter Zionisten –
Augenzeugenbericht aus Israel

Israels Präsident Netanjahu, ein
besonders harter Verfechter einer
agressiven Kriegspolitik, feiert gerade
seinen Sieg für die Knesset.
Ein wenig mehr als 3 Monate meines einjährigen Freiwilligendienstes in Israel sind
bereits verstrichen. Ein relativ kleiner Zeitraum, der jedoch bereits dazu ausreichte,
um dieses Land und vor allem dessen Bewohner genauer kennenzulernen:
Entgegen meiner anfänglichen Vorstellung, Israels Aggressionen würden sich
hauptsächlich auf die rassistische Besatzung der Westbank und des Gazastreifens
beziehen – und entgegen der antideutschen Darstellung eines „Kibbuzkommunismus“
im Innern Israels – wurde mir schnell deutlich, dass die israelische Bourgeoisie nicht
nur durch den sich erneut formierenden palästinensischen Widerstand mehr und mehr
bedroht wird, sondern dass sich Erez Israel auch von innen selbst aufzufressen scheint.
Zeichen der immer stärker werdenden Wut der israelischen Bevölkerung gegenüber
der zionistischen Bourgeoisie und insbesondere gegenüber der ultrarechten Regierung
Netanjahus waren die Massenproteste im Sommer des vergangenen Jahres, in welchen
tagtäglich bis zu 500 000 Menschen die politische Führung Israels offen kritisierten.
Inhalte der Proteste waren in erster Linie Wohnraumknappheit, Mieterhöhungen und
Gentrifizierung, stetig steigende Lebenshaltungskosten (ein Faktor, den auch ich als
Volontär in voller Härte zu spüren bekomme), sinkende Reallöhne, privatisierte
Sozialeinrichtungen, Sonderrechte der ultra-Orthodoxen, und auch Kritik am Ausbau
der jüdischen Siedlungen und deren Subventionierung (billigere öffentliche
Verkehrsmittel, Steuervergünstigungen,…) innerhalb der Westbank, an den
Aggressionen gegenüber dem Iran, an den massiven Militärausgaben und an der
Abriegelung Gazas. Die Protestbewegung ist heute auf Grund innerer
Ungeschlossenheit und weit auseinanderdividierenden Ansichten kaum noch präsent –
aber die Umstände die sie auslösten und die Wut der Israelis darüber. Es scheint nur
noch eine letzte Mieterhöhung fehlen, die das Fass zum überlaufen bringt. Die
israelische Bourgeoisie hat jedoch aus der Vergangenheit gelernt und beantwortet
Krisen im Innern stets mit militärischer Aggression nach außen. In diesem Kontext
muss auch die Bombardierung Gazas im vergangenen Monat betrachtet werden. Denn
nichts hat die Israelis je mehr zusammengeschweißt und von inneren Problemen
abgelenkt als eine Bedrohung von außen. Nicht zu vergessen sind auch die
anstehenden Wahlen, welche die Regierung ähnlich wie im letzten Gazakrieg 2008
dazu veranlassen, sich militärisch zu profilieren.
Schleichend bewegt sich das ohnehin verfassungslose und mit Hilfe von
Notstandsgesetzen regierte Israel währenddessen durch immer mehr autoritäre
Gesetzte in Richtung Diktatur. Beispiele dafür sind das Nakbagesetz, das es verbietet
der Vertreibung der Palästinenser öffentlich zu gedenken oder das Anti-BoykottGesetz, das den Aufruf zum Boykott von Produkten, Universitäten und Betrieben

jüdischer Siedlungen im Westjordanland unter umgerechnet 10 000 € Strafe stellt.
Dies ist zudem auch als besonders harter Schlag gegen die arabische Bevölkerung
Israels zu sehen, welche als Opfer der Besatzung nun auch noch Schadensersatz an die
Besatzer zahlen sollen, sobald sie diese nicht unterstützen. Ein weiteres Gesetz soll es
NGOs verbieten, Spenden von anderen Staaten oder staatsähnlichen Institutionen wie
der EU oder der UN anzunehmen. Ein cleverer Schachzug der zionistischen Rechten,
die selber hauptsächlich von ausländischen Bourgeois, also Firmen und
Privatpersonen, finanziell unterstützt werden. Mithilfe eines weiteren neuen Gesetztes
ist es der Polizei erlaubt, eine „Zusammenrottung“ von mehr als 3 Personen als illegale
Versammlung abzustempeln, was sie dazu befugt diese sofort aufzulösen.

Israels Staatsapparat ist nicht nur für die
Unterdrückung der Palästinenser,
sondern auch der israelischen
Arbeiterklasse, da.
Der Oberste Gerichtshof, welcher eigentlich als politisches Gegengewicht zur Knesset
vorgesehen war, wird von der Likudregierung nach und nach personell
„gleichgeschaltet“. Es bleibt die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, wenn dessen
Beschlüsse ohnehin ignoriert werden. Beispielsweise wie auf die Anordnung des
Obersten Gerichtshofes, alle Siedlungsaußenposten außerhalb der „Grünen Linie“ zu
evakuieren, jede Reaktion der Regierung ausblieb.
Neben dem stark ausgeprägten Überwachungsapparat, der E-Mail- und Postverkehr,
Handygespräche und Chatunterhaltungen überwacht und einem gut ausgebauten Netz
aus Überwachungskameras, wird der Umweltschutz in Israel komplett vernachlässigt.
Dass der Zionismus mit seiner kennzeichnenden antiarabischen Haltung einen
rassistischen Charakter innehat, wusste ich bereits bevor ich dieses Land
kennenlernte. Dass sich dieser Rassismus aber keinesfalls nur gegen Araber richtet
wurde mir erst bewusst, als ich zum ersten Mal in Tel Aviv war. Gleich nach meiner
Ankunft an der Central Bus Station erwartete mich im angrenzenden Levinski Park das
traurige Bild von geschätzten 200 obdachlosen unter unmenschlichen Bedingungen

lebenden Afrikanern. Allein in Tel Aviv halten sich momentan 40 000 von ihnen,
meistens Flüchtlinge aus dem Sudan, Eritrea oder Äthiopien, auf. So gut wie alle von
ihnen sind obdachlos und haben nur eine Bleibeberechtigung, dürfen als politische
Flüchtlinge also lediglich nicht abgeschoben werden. Auf Grund dieses rechtlichen
Status haben sie keinen Anspruch auf den israelischen Mindestlohn (umgerechnet
stolze 5,45€) und kämpfen sich mit Gelegenheitsjobs zu Hungerlöhnen durchs Leben.
Ein Umstand, welcher die Ärmsten Israelis Tel Avivs jedoch um ihre ökonomische
Existenz fürchten lässt. Diese Angst entlädt sich seit diesem Jahr immer öfter in
blutiger Gewalt. So gehört es in der rechten Szene bereits zum guten Ton nach einer
Kundgebung als pöbelnder Mob durch das afrikanische Viertel zu ziehen und dort
Scheiben einzuschlagen und Afrikaner zusammenzutreten. Selbst im religiösen
Jerusalem brannte im Juni dieses Jahres ein Haus, welches ausschließlich von
afrikanischen Flüchtlingen bewohnt war, komplett nieder. Ein Eingreifen der
Regierung ist nicht zu erwarten. Sie sieht in den Immigranten hingegen ein
„Krebsgeschwür in unserem Körper“(Likud-Abgeordnete Miri Regev). Israels
Innenminister erklärt ferner, dass die Afrikaner nicht verstünden, dass „dieses Land
uns gehört, dem weißen Mann“.
Dem ausschweifenden Nachtleben und der wunderschönen Natur Israels, die meinen
Freiwilligendienst hier recht angenehm machen, steht natürlich die politische Realität
gegenüber. Nie hätte ich es vorher für möglich gehalten, dass ich es mal als normal
empfinden würde, neben einem israelischen Soldaten im Bus zu sitzen, dessen
Maschinengewehr auch noch halb auf meinen Knien liegt. Nie hätte ich erwartet, dass
ich nach der Arbeit mit einem Worker meiner Arbeitsstelle noch ein Bier trinken gehe,
der stolzer Bewohner der illegalen Siedlung Gilo im Süden Jerusalems ist. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass das Mädchen mit dem man gestern noch in einer der
gemütlichen Jerusalemer Bars was trinken war, einen am nächsten Tag am Checkpoint
bustet oder an der Straßensperre steht, welcher man einen 1,5 stündigen Umweg zu
verdanken hat. Natürlich habe ich auch schon einige echt entspannte linke Israelis
kennengelernt, jedoch muss ich mich bei den meisten neuen Bekanntschaften stets
bemühen allein den Mensch vor mir zu sehen.
Das ganze fiel noch schwerer als der Gazakonflikt eskalierte. Als Deutscher wurde ich
ständig nach meiner Meinung dazu gefragt und in die Diskussion gedrängt. In vielen
Leuten denen ich eher eine Gleichgültigkeit in Bezug auf Politik unterstellt hätte,
erwachte spätestens zu diesem Zeitpunkt der zionistische Patriotismus. Die Schuld
dafür sehe ich vor allem bei den israelischen Medien, die ein sehr einseitiges Bild
zeichnen. Fast ausschließlich werden Bilder der Zerstörung auf israelischer Seite
gezeigt, währenddessen, falls überhaupt Bilder aus Gaza zu sehen sind, nur von der
Brutalität der Hamas gegenüber der Bevölkerung Gazas die Rede ist. Es wird der
Glaube erzeugt, Israel würde Gaza bombardieren, um die Menschen in Gaza von der
Hamas zu befreien. Dieses Medienbild sollte einen jedoch kaum wundern, wenn man
sich vor Augen führt, dass Israels Medienlandschaft von nicht mehr als 20
regierungsnahen Familien kontrolliert und finanziert wird. Beispielsweise wird Israels
meistgelesene Zeitung von einem Likud-nahen nationalistischen Milliardär finanziert,

dessen Investitionen viele vergleichsweise linke Zeitungen vom Markt verdrängen.
Durch einige Unterhaltungen habe ich allerdings mitbekommen, dass selbst die Israelis
ihren Medien kaum vertrauen. Jedoch immer noch mehr als arabischen oder allgemein
ausländischen.
Trotz der
starken Hegemonie der zionistischen Rechten gibt es aber doch linke Bewegungen, in
denen Israelis und Palästinenser sich vereinen.
So gab es eine Friedensdemonstration in der arabischen Stadt Nazareth, einen Tag
nach dem die ersten Raketen auf Tel Aviv geflogen waren. Die Demonstration wurde
von der sich selbst als kommunistisch bezeichnenden Chadasch-Partei unangemeldet
organisiert und wurde von ca. 500 mehrheitlichen Chadasch Anhängern besucht.
Zum Anderen besuchte ich den „Human Rights March“ in Tel Aviv Anfang Dezember.
Es beteiligten sich ca. 2000 Menschen und die verschiedensten Organisationen und
Parteien. Die Spannbreite ging von Antisexisten, Homophobiegegnern, Arabern,
Christen, Menschenrechtsgruppen, Amnesty International über
Flüchtlingsorganisationen bis hin zur mehrheitlich und lautstark überwiegenden
Chadasch.

Diese Art von gemeinsamen palästinensischisraelischen Protesten sind unbedingt notwendig. Das israelische Proletariat und auch
die Jugendlichen müssen den Zusammenhang zwischen ihrer eigenen ökonomischen
Situation und der Besatzung der Westbank und Gazas erkennen und begreifen, dass
die israelische Bourgeoisie und der Imperialismus die Hauptschuldigen dafür sind.
Ihnen muss deutlich werden, dass die massive Ausbeutung der Palästinenser als BilligArbeiter für die sinkenden Reallöhne verantwortlich ist. Sie müssen erkennen, dass die
israelischen Kapitalisten das fehlende Geld im sozialen Bereich in das Militär und die
Besatzung stecken.
Genauso muss auch das palästinensische Proletariat mit der reaktionären, korrupten
und antisemitischen Fatah- und Hamasführung brechen. Der nationale
Befreiungskampf der Palästinenser muss sich von jeglicher religiöser Bindung an den
Islam loslösen, da dessen reaktionären und utopischen Schlachtrufe zum einen Frauen,
als auch nationale und religiöse Minderheiten verschrecken. Die Palästinenser müssen

begreifen, dass sie nicht nur von den Zionisten, sondern auch von ihrer eigenen
Bourgeoisie unterdrückt werden.

Jüd_innen und Palästinenser_innen
können gemeinsam Palästina befreien
und ihre Bourgeoisien stürzen!
Ganz im Sinne von Marx Aufruf „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ ist die einzig
sinnvolle Perspektive zur Befreiung der Palästinenser vom israelischen
Apartheidsregime, als auch zur Befreiung der israelischen Bevölkerung von ihrer
faschistoiden Bourgeoisie, ein gemeinsamer Kampf der israelischen und
palästinensischen Jugend und der Arbeiterklasse. Ziel dabei muss die Errichtung eines
multiethischen demokratischen Arbeiterstaates mit völliger Gleichstellung aller
Bevölkerungsteile sein. Nur der Bruch des Proletariats mit ihren jeweiligen
Bourgeoisien und der gemeinsame Kampf gegen diese, kann diesen Jahrzentelangen
Krieg beenden. Dass die allseits hochgelobte 2-Staaten-Lösung keine Perspektive
bietet, liegt daran, dass der entstehende palästinensische Ministaat keinesfalls eine
eigene ökonomische Existenzbasis hätte und damit von Israel abhängig bliebe. Die
fruchtbaren Gebiete der Region befinden sich alle auf israelischem Territorium und
auch die gesamte Wasser-und Stromversorgung liegt in israelischer Hand. Ebenso der
Arbeitsmarkt, da es Palästinensern momentan nur in seltensten Fällen erlaubt ist,
eigene Unternehmen zu gründen. Ein Palästina auf dem Gebiet des Westjordanlandes
lässt vielmehr die Erinnerung an das südafrikanische Bantustan zur Zeit der Apartheid
wach werden: ein Territorium, in das man die „überschüssige“ Minderheit abschieben
und weiterhin als billige Arbeitskräfte nutzen kann.
REVOLUTION tritt deshalb ein für:
Die Vereinigung der palästinensischen und israelischen Jugend und Arbeiterklasse zur
Bekämpfung der zionistischen Besatzung Palästinas, mit dem Ziel der Errichtung eines
multiethischen demokratischen Arbeiterstaates!
Den Schulterschluss mit anderen fortschrittlichen Kräften der umliegenden Länder, als
auch international!
Die Schaffung der Vereinigten sozialistischen Staaten des Nahen Ostens!

Ein Artikel von Marvin Schutt, REVOLUTION

Stoppt die israelische Aggression gegen
Gaza!

Militärischer Angriff auf den
Gazastreifen.
Gaza wird erneut von der israelischen Armee angegriffen. Am 14. November startete
sie die Operation „Säulen der Verteidigung“ (Pillar of Cloud) mit einer ganzen Serie
von Luftangriffen. Seither steigen Rauchsäulen aus bombardierten Gebäuden. Schon
nach den ersten Tagen wurden bei den Luftangriffen 19 Menschen – davon 14
ZivilistInnen – getötet. Unter ihnen befand sich Ahmed Jabari, der militärische
Anführer der Hamas. Darauf regierten palästinensische KämpferInnen mit dem
Abfeuern von Raketen iranischer und russischer Bauart oder mit selbst fabrizierten
Qassam-Raketen und Mörsern. Dabei wurden drei Israelis getötet und die Randbezirke
von Tel Aviv, wenn auch recht harmlos getroffen – aber erstmals seit 1991.
In derselben Nacht, als die Luftangriffe gestartet wurden, ordnete Israels Premier
Netanjahu die Mobilmachung von 30.000 ReservistInnen für einen Bodenangriff auf
Gaza an. Infanteriebataillone wurden in Marsch gesetzt, Panzer, Artillerie und
Fahrzeuge an die Grenze verlegt.
Das alles sieht nach einer Wiederholung der Operation „Gegossenes Blei“ (Cast Lead)
aus. Unter diesem Namen führte Israel 2008/09 den letzten brutalen Krieg gegen
Gaza. Dabei wurden 1.400 Menschen, v.a. ZivilistInnen, getötet und die ohnedies
überaus schlechte Infrastruktur des Landes – Häuser, Krankenhäuser, Schulen –
weitgehend zerstört. In den letzten drei Jahren wurden diese trotz der Blockade
zumindest teilweise und unter enormen Entbehrungen wieder aufgebaut – zweifellos
ein verlockendes Ziel für die rachsüchtige brutale Führung, die den Apartheid- und
Siedlerstaat Israel anführt.
Zweifellos gibt es aber wichtigere Ziele für den Angriff: Am 22. Januar finden

vorgezogene Parlamentswahlen in Israel statt. Um eine Niederlage angesichts eines
unpopulären Austeritätsbudgets zu vermeiden, könnte ein Krieg, dessen Opfer die
PälestinenserInnen wären, dabei Netanjahus Wahlchancen erhöhen. In diesem
Zusammenhang sollte niemand vergessen, dass auch die Wahlen 2009 inmitten der
Operation „Gegossenes Blei“ stattfanden.
Ein anderer Grund hängt mit dem drohenden Angriff Israels auf den Iran zusammen.
Falls Israel Bomber gegen iranische Nuklearanlagen und wahrscheinlich große Teile
seiner militärischen Infrastruktur schickt, möchte es nicht, dass selbst die recht
schwachen Raketen der Hamas in Tel Aviv einschlagen könnten. Zweifellos will
Netanjahu, der sich einen Wahlsieg Mitt Romneys gewünscht hatte, auch testen, wie
weit er unter Obama gehen kann – doch dabei hat die israelische Regierung sicher
wenig Grund zur Sorge.

Der Zynismus der Imperialisten und
ihrer Medien scheint keine Grenzen
zu kennen. Während die
herrschende Klasse Israels im
Namen des westlichen
Imperialismus Genozid in Palästina
betreibt, reden die westlichen
Medien von Raketen über Tel Aviv.
Die Linke muss daher umso mehr
geschlossene Solidarität mit dem
palästinensischen Widerstand
zeigen!
Sicher ist in jedem Fall, dass die israelischen Angriffe keine Reaktion auf
Raketenangriffe aus Gaza sind. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Der Bruch des
Waffenstillstands zwischen Hamas und der israelischen Armee, der seit 2009 in Kraft
war, geht auf eine Serie mörderische Anschläge Israels im September und Oktober
zurück, als 57 PalästinenserInnen umkamen und 257 verletzt wurden – 209 infolge von
Angriffen durch israelische Raketen, 69 durch Gewehrfeuer und 18 durch

Panzerbeschuss. So wurden z.B. vier Jugendliche beim Fußballspiel durch israelische
Artilleriegranaten getötet.
Am 5. November wurde ein 20jähriger geistig Behinderter, Ahmad al-Nahabeen,
erschossen, als er der Grenze zu nahe kam. Am 8. November wurde ein 13jähriger
beim Spiel vor seinem Haus von gepanzerten Fahrzeugen der israelischen Armee
umgebracht. Als Vergeltung wurden eine Reihe Raketen abgefeuert. Aber es scheint,
dass Hamas daraufhin – am 12. November – einen Waffenstillstand angeboten hat.
Darauf deuten jedenfalls Berichte israelischer Medien hin, dass Unterhändler über
eine langfristige Feuerpause verhandelte hätten. Doch genau zu diesem Zeitpunkt
begann die Offensive.
Diese Fakten zeigen, dass Israel – weit davon entfernt, eine Insel der „Demokratie“ im
Nahen Osten zu sein – in einem permanenten Kriegszustand gegen die
palästinensische Bevölkerung und der Aggression gegen seine Nachbarn existiert. Der
zionistische Staat baut nicht nur ständig seine Siedlungen in der West-Bank aus und
macht damit jede Aussicht auf einen lebensfähigen Staat in der West-Bank zu reiner
Makulatur; er führt auch immer wieder Strafexpeditionen nach Gaza durch, um all das
zu zerstören, was die 1,7 Millionen EinwohnerInnen in ihrer winzigen Enklave
aufgebaut haben.
Wie zu erwarten, haben die USA, Großbritannien, Deutschland und die anderen Länder
der EU die Raketenangriffe der PalästinenserInnen auf Israel verurteilt und die
mörderischen Angriffe Israels gerechtfertigt – im Namen des „Rechts, seine
StaatsbürgerInnen zu verteidigen“. So erklärte der Sprecher des USVerteidigungsministeriums, Mark Toner: „Es gibt keine Rechtfertigung für die Gewalt,
die Hamas und andere terroristische Organisationen gegen das israelische Volk
anwenden.“
Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erklärte: „Die Raketenangriffe der Hamas
und anderer Fraktionen im Gaza, die die gegenwärtige Krise herbeigeführt haben, sind
ganz und gar unakzeptabel für jede Regierung und müssen gestoppt werden. Israel hat
das Recht, sein Bevölkerung gegen diese Art von Angriffen zu schützen.“
Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle sagte: „Es ist offenkundig, dass Israel
eine legitimes Recht hat, sich selbst zu verteidigten und seine StaatsbürgerInnen vor
Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen zu schützen.“

Frieden kann nur ein sekuläres
sozialistisches Palästina bringen, das
durch die palästinensische und
israelische Arbeiterklasse errichtet
wird!
Und der „Friedensgesandte“ des sog. Nahost-Quartetts (USA, UN, EU, Russland), Tony
Blair, erklärte im Fernsehen: „Falls der Raketenbeschuss aus Gaza, der sich gegen
israelische Städte und Dörfer richtet, weitergeht, wird die Vergeltung zunehmen. Rund
eine Million Menschen (in Israel) sucht jede Nacht Schutz. Keine Regierung, deren
BürgerInnen unter diesem Druck stehen, kann verhindern, dass sie selbst unter Druck
gerät, aktiv zu werden.“
Und was ist mit den 1,7 Millionen Menschen in Gaza, die ohne Schutzräume dastehen?
Die kommen in der Welt des „Bombers von Bagdad“ Blair offenkundig nicht vor. Der
UN-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung anberaumt, kam aber zu keiner
Entscheidung – zweifellos wegen des westlichen Vetos gegen die leiseste Kritik am
Verhalten Israels und seine Angriffe auf die eingesperrte und gepeinigte Bevölkerung
Gazas. Wieder einmal führen die „westlichen Demokratien“ der ganzen arabischen und
muslimischen Welt ihre bedingungslose Unterstützung für den zionistischen Wachhund
des Imperialismus vor Augen. Nur jemand wie George Buch konnte sich dann noch
fragen, warum „hassen sie uns“?
Die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der imperialistischen Mächte wiegen
nun einmal viel mehr als ihre angeblichen Sorgen um Menschenrechte und
Demokratie. Nachdem der zionistische Siedlerstaat als „westlicher“ Vorposten
installiert worden war, um die arabische Welt zu spalten, besser auszubeuten und zu
beherrschen, war und ist natürlich auch keine andere Haltung dieser Mächte zu
erwarten.

In den imperialistischen Ländern, wo die Herrschenden alles und jede Aktion des
zionistischen Staates unterstützen, ist es unsere Pflicht als InternationalistInnen und
Anti-ImperialistInnen, gegen den brutalen Angriff auf Gaza wie schon 2008/09 zu
mobilisieren. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen! Wir treten für einen Boykott aller
israelischen Institutionen und Unternehmen ein – an den Unis, in der Industrie, im
Handel.

Die Gewerkschaften, Studenten- und
Jugendorganisationen, alle fortschrittlichen Kräfte müssen den israelischen Angriff
verurteilen und ihre eindeutige Unterstützung des palästinensischen Widerstands
erklären. Wir weisen entschieden das Argument zurück, dass Opposition zum Staat
Israel und seiner rassistische Politik der ethnischen Säuberung der PalästinenserInnen
anti-semitisch wäre. In Wirklichkeit ist eine klare Unterstützung der Unterdrückten,
das beste Mittel zu internationalen Solidarisierung und auch eine wichtige
Unterstützung für
die Minderheit anti-zionistischer Kräfte in Israel selbst.
Die wichtigste und unmittelbarste Hilfe für die PalästinenserInnen könnte jedoch aus
den Ländern kommen, wo der arabische Frühling Diktatoren gestürzt hat, die Israel
unterstützten. Allen voran geht es dabei um Ägypten. Die Tatsache, dass Präsident
Mursi seinen Premierminister nach Gaza gesandt hat, zeigt, dass er unter Druck von
unten steht. Die revolutionäre Jugend und die Massen, die mit den PalästinenserInnen
sympathisieren, müssen jedoch mehr fordern als leere, rein diplomatische Gesten – die
Öffnung der Grenze nach Gaza, so dass Nahrungsmittel, Medizin und Waffen die
belagerte Bevölkerung zu erreichen können.
Stoppt den brutalen Angriff auf Gaza!
Für einen Boykott Israels und seiner Institutionen im Ausland durch die Arbeiterklasse
und Jugend!
Sieg dem palästinensischen Befreiungskampf!
Nieder mit dem zionistischen Apartheidstaat!

Resolution des Internationalen Sekretariats der Liga für die Fünfte
Internationale, Übernommen aus: Infomail 655, 17. November 2012

Jugend im Aufbruch – Generalstreik
Europaweit

Jugendliche Militante in Italien in der
ersten Reihe des Widerstands bei den
europaweiten Streikaktionen am 14.11.
gegen die Spardiktate der MonitRegierung und der Auswirkungen der
kapitalistischen Krise.
Jugend im Aufbruch? Für viele Jugendliche in Europa müsste es doch eher heißen:
„Jugend am Rand der Verzweiflung“. Denn die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie
Spanien oder Griechenland liegt schon längst über 50%. Die Krise des Kapitalismus
trifft uns Jugendlichen am härtesten. Wir verlieren als erste unseren Job, wenn wir
einen finden, ist er schlechter bezahlt. Wir haben weniger Rechte, ob in der Bildung
oder am Arbeitsplatz und werden permanent von der Hetze der Medien für den
„Verfall der Gesellschaft“ verantwortlich gemacht. Dabei ist es der Kapitalismus und
seine Krise, die diesen Zerfall bewirken. Warum also Aufbruch?
Gesellschaftliche Krisen bergen auch einen gewaltigen Sprengstoff für Veränderungen
in sich. Wir Jugendlichen sind dieser Sprengstoff. Ob in Athen, Madrid, London oder
Berlin – Wir sind die ersten, die sich über die Ungerechtigkeit dieses Systems
empören. Wir haben wenig zu verlieren, aber alles zu gewinnen.
Auch die Illusion, dass dieses System „verbesserbar“ ist, haben viele von uns nicht. Wir
wissen, dass der Zerfall des Kapitalismus nicht aufzuhalten ist, sondern dass er
gestürzt und durch eine befreite Gesellschaft ersetzt werden muss. Wir haben uns

nicht wie die ältere Generation mit einigen „Privilegien“ abgefunden. Wie auch? Doch
es fehlt uns an Organisation. Wir stehen zwar immer in den ersten Reihen des
Widerstandes, sind jedoch auch immer die ersten, die von den reformistischen und
sozialdemokratischen Führungen der Proteste verraten und verleumdet werden.
Wir brauchen unsere eigene unabhängige Jugendorganisation! Doch diese
Organisation muss Hand in Hand mit der gesamten Bewegung gegen die Angriffe der
Kapitalist_innen stehen. Zwar lehnen wir die reformistischen Führungen der jetzigen
Bewegungen ab, doch wir fühlen uns mit den Kämpfen der Arbeiter_innen verbunden.
Die Massenproteste der letzten Monate, der europäische Aktionstag am 14. November
sind ein erster Schritt, diese Bewegung zu radikalisieren, den Bruch mit der Politik der
faulen Kompromisse vorzubereiten – für ein revolutionäres Programm. Der nächste
Schritt muss ein europaweiter, unbefristeter Generalstreik sein. Besonders wir
Jugendlichen in Deutschland haben eine große Verantwortung, Solidarität und
Widerstand mit den Jugendlichen in Südeuropa zu organisieren: Denn „unsere“
Regierung Merkel ist die Triebkraft für die historischen Angriffe in Südeuropa und die
Beispiellose Verarmungspolitik. Nur wenn wir uns mit den kämpfenden Jugendlichen in
Südeuropa verbinden, kann Europa eine Zukunft haben:
Ein Europa, das nicht den Kapitalist_innen gehört, sondern uns. Die vereinigten
sozialistischen Staaten von Europa!
Doch dafür brauchen wir eine Organisation, die uns gehört. Bau mit uns REVOLUTION
auf, organisiere den Widerstand, werde mit uns aktiv in Aktionskomitees gegen die
Krise!
Keine weiteren Sparpakete, Rücknahme aller Kürzungen und Entlassungen! Solidarität
und Widerstand europaweit organisieren!
Reichtum besteuern – Bildung finanzieren, Arbeits– und Ausbildungsplätze für alle, bei
einem Mindestlohn von 12 Euro für Jung und Alt! Nein zu unbezahlten Praktika, Leihund Kurzarbeit!
Banken enteignen und unter Arbeiterkontrolle! Wenn die kapitalistischen Regierungen
die Krise auf uns abladen, müssen wir sie stürzen!

Organisationsaufruf, REVOLUTION-Deutschland
In Stuttgart und Berlin organisieren wir zu diesen Themen Veranstaltungen. Dort
wollen wir die Streiks und Demonstrationen in den jeweiligen Städten, sowie
europaweit diskutieren. Darüber hinaus wollen wir uns der Frage widmen, was jetzt
kommen muss, um die Angriffe der Kapitalist_innen und ihrer Regierungen aufzuhalten
– Wie wir Jugendlichen uns für eine befreite Gesellschaft organisieren können.
19.11.| 18.00 Uhr| Berlin|Florastraße 84 im unabhängigen Jugendzentrum
Pankow
21.11.| 18.00 Uhr|Stuttgart|Schwabstr./Bebelstraße im Jugendhaus West

14. November – Europaweit Streiken!

Am 14. November wird es in etlichen Ländern Südeuropas einen
koordinierten Generalstreik gegen die Krise geben. Die ersten Zeichen machen
deutlich, dass die Krise auch nach Deutschland zurückkehrt. Daher werden in
mehreren Großstädten Solidaritätsdemonstrationen am 14. November von
Solidaritäskomitees und Antikrisenbündnissen organisiert, an denen sich auch
REVOLUTION aktiv beteiligt. Wir veröffentlichen daher den Bündnistext des Berliner
Solidaritäskomitees für die Demonstration am 14. November und rufen insbesondere
alle Jugendlichen dazu auf, an diesem Tag nicht nur solidarisch zu sein, sondern den
Kampfgeist und die Militanz der Südeuropäischen Jugend im Kampf gegen das Kapital
nach Deutschland – zurück ins Herzen der Bestie – zu tragen:
Auf zum Europäischen Aktionstag! Gemeinsam gegen die Krise kämpfen!
In den letzten Monaten hat der Druck der Troika und der nationalen Regierungen auf
die arbeitende und arbeitslose Bevölkerung, die Rentner_innen und die Jugendlichen in
den südeuropäischen Ländern nicht nachgelassen. Im Gegenteil: In Portugal, Spanien,
Griechenland und anderen Ländern sollen noch weitere Sparpakete durchgedrückt
werden.
Gleichzeitig gibt es in all diesen Ländern weiterhin Widerstand. So gibt es in
Portugal die größten Mobilisierungen seit dem Ende der Diktatur 1974, welche sogar
eine Rücknahme von Teilen des Spardiktats erkämpfen konnten. In Griechenland
fanden kürzlich die dritten Massendemonstrationen seit dem Antritt der neuen
Regierung im Juni statt, in Spanien reißen die Mobilisierungen ebenfalls nicht ab. Und
sogar in Frankreich und in Großbritannien gingen kürzlich zehntausende Menschen
gegen Krise und Fiskalpakt auf die Straße.
In dieser Situation wurde in Portugal und in Spanien für den 14. November zu einem
Generalstreik aufgerufen. Es folgte der Aufruf der griechischen Gewerkschaften, sowie
aus Malta und Zypern. Gleichzeitig hat der Europäische Gewerkschaftsbund EGB

diesen Tag zum europaweiten Aktionstag erklärt. Auch in Italien und sogar in
Großbritannien wird darüber diskutiert, sich dem Aufruf zum Aktionstag des
Europäischen Gewerkschaftsbundes anzuschließen.

Es ist längst überfällig, auch in Deutschland gegen die Krise auf die Straße zu gehen!
Griechenland und Spanien sind die Experimentierfelder für neoliberale
Krisenlösungen, die früher oder später auch hier in Deutschland eingeführt werden.
Bereits jetzt leben 6 Mio. Menschen in Deutschland mit einem Existenzminimum am
Rand der Gesellschaft. Allein die jetzige Solidarität und der gemeinsame Kampf mit
unseren Kolleginnen und Kollegen in Griechenland, Spanien und europaweit kann eine
verschärfte Attacke auf die sozialen Errungenschaften in Deutschland verhindern. Wir
brauchen eine starke Protestbewegung, mit Demonstrationen auf den Straßen und
Streiks und Besetzungen in den Betrieben, die sich den Plänen der Banker_innen,
Konzernchef_innen und deren Politiker_innen zur Abwälzung der Krisenkosten auf die
arbeitende Bevölkerung in Europa entgegenstellen. Die Wirtschaftskrise ist genauso
international wie der brutale soziale Kahlschlag der herrschenden Konzerne und
Banken und ihrer Regierungen. Höchste Zeit, dass wir, die lohnabhängige
Bevölkerung, die Jugend, die Erwerbslosen und die Rentner_innen, uns international
zur Wehr setzen.

Solidarität mit den Generalstreiks in Südeuropa!
Rücknahme und Stopp aller Spardiktate!
Die Kapitalist_innen sollen ihre Krise selbst bezahlen!
Für einen Europaweiten Generalstreik!

Kundgebungen und Demonstrationen zum Europäischen Aktionstag am 14.11.:
Berlin:
15.00 Uhr Kundgebung des DGB am Brandenburger Tor
16.30 Uhr Demonstration des Griechenland-Solidaritätskomitees, Startpunkt: Pariser
Platz/Brandenburger Tor, Endpunkt: Potsdamer Platz
Bremen:
Demonstration des DGB und des Anti-Krisenbündnisses
Auftakt: 17.30, Marktplatz; Abschluss: 19.00, DGB-Haus
Hamburg:
Solidaritätskundgebung DGB Hamburg: 17.00, Gänsemarkt

Kassel
Solidaritätskundgebung: 16.30 Uhr, Rathaus Kassel
München:
Solidaritätsaktion: 17.00 – 19.00, Wittelsbacher Platz
Stuttgart:
Kundgebung der IGM Stuttgart: 16.00 Uhr, Büchsenstraße/Kronprinzstraße
Kundgebung Anti-Krisenbündnis: 17.30 Uhr, Schlossplatz

Rock your School – Aktiv werden,
Aktionsgruppen aufbauen
Das neue Schuljahr 2012 geht jetzt – von Bundesland zu Bundesland etwas
unterschiedlich – schon seit einigen Wochen. Fast sechs Jahre ist es nun her, das von
Berlin aus die Schulstreikbewegung begann, die 2009 in den damaligen BildungsstreikAktionswochen ihren Höhepunkt fand, an denen sich mehr als 270´000 Jugendliche
beteiligten. Wie können sich Jugendliche nach der Bewegung heute an ihrer Schule
organisieren?

Militante Proteste vor der Tory-Zentrale,
organisiert von der britischen
Studentengewerkschaft, dieBewegung
dauerte mehrere Monate an. Dafür war
der Organisationsgrad und eine
allgemeine politische Perspektive in der
breite jedoch nie in Deutschland gegeben.
Seit 2009 ging es mit zeitweiligen Erfolgen, die jedoch nur von begrenzter Dauer
waren und ohne eine gemeinsame Perspektive der Bewegung waren, bergab. Wir von
REVOLUTION versuchten bis zum Ende eine solche Perspektive aufzuweisen. Wir
wollten eine Bewegung, die zu mehrtägigen Streiks und Besetzungen aufrufen würde,
entschlossene und weitreichende Forderungen aufstellen sollte, die

Bildungsstreikbewegung mit anderen sozialen Kämpfen verbinden müsste und letztlich
eine Schüler-und Studierendengewerkschaft (gestützt auf lokale Streikkomitees und
Aktionsgruppen) aufbauen müsste, um eine unabhängige Interessenvertretung der
Jugendlichen zu gewährleisten. Nur so hätten wir eine Kraft werden können, die
weitgehende Forderungen umsetzen kann.
Der Grund dafür, dass diese Vorschläge nicht angenommen wurden war jedoch kein
Zufall. Es war die Dominanz von reformistischen Organisationen wie dem SDS
(Studierendenverband der Linkspartei), Solid und den Jusos, später insbesondere von
einem Flügel der Anarchisten.

Um über berechtigte, aber nur
symbolische Proteste hinauszukommen,
braucht es eine bundesweite
Perspektive, die sich auf Streik – und
Aktionskomitees stützen kann, die nicht
nur einige Reformforderungen stellt,
sondern sich gegen das kapitalistische
Bildungssystem stemmt.
Aus diesen Gründen existiert die bundesweite Bewegung nun seit mehr als einem Jahr
nicht mehr. Die Probleme allerdings sind geblieben und mancherorts gibt es auch
lokale Proteste dagegen. Diese Proteste müssen organisiert und erneut auf
bundesweiter Ebene gebündelt werden. Gerade unter der zunehmenden Krise in
Europa wäre es naiv anzunehmen, dass unsere Bildung von weiteren Kürzungen
verschont bleiben könnte.
Doch die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es mehr als nur Bündnisse
in Bewegungen braucht. Insbesondere, wenn man das kapitalistische Bildungssystem –

letztlich immer den Profitinteressen der Unternehmer und Banken untergeordnet –
nicht nur reformieren sondern zugunsten einer freien, kommunistischen Bildung
überwinden will!
Wir glauben daher, dass es neben Streikkomitees und breiten Bündnissen der
Bewegung zu denen wir alle aufrufen sich zu beteiligen auch eine revolutionäre
Organisierung braucht – REVOLUTION an deiner Schule!
Die aktivsten und kämpferischsten Jugendlichen brauchen Strukturen, in denen sie
sich dauerhaft organisieren können. Ihr eigenes Engagement sollte nicht von den Aufs
und Abs von Bewegungen abhängen. Viele von ihnen wollen nicht nur Aktionen für den
Bildungsstreik diskutieren, sondern ihre Anschauungen über Politik im Allgemeinen,
Aktionen, die über die Schultore hinaus gehen und andere Themen, wie den Kampf
gegen Faschisten, Sozialabbau bis hin zu revolutionärer Politik ungehindert
besprechen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass sich diese Gruppen deshalb nicht an
Streikkomitees oder der Politik an ihrer Schule heraushalten sollten. Ganz im
Gegenteil – sie sollten die entschlossensten Aktivist_innen sein, die ihre Ideen
einbringen und mit Tatkraft einbringen.
REVOLUTION ist diese Organisation – unabhängig, international und kommunistisch!
Gemeinsam wollen wir uns mit euch an eure Schulen organisieren:
Um Aktionen zu planen. Sei es für einen Freiraum an eurer Schule, gegen Faschisten,
die den Schulweg unsicher machen, weil euch euer Rektor den Mund verbietet oder weil
ihr gegen den generellen Verfall eures Bildungssystems kämpfen wollt.
Um den Schüler_innen endlich eine unabhängige Stimme zu geben. Egal, ob es darum
geht die verstaubten GSV´s aufzumischen oder eigenständige Strukturen,wie
Streikkomitees aufzubauen.
Um dem System, dass hinter der Krise in Bildung und Gesellschaft steht den Kampf
anzusagen, für eine befreite, selbstbestimmte, kommunistische Gesellschaft einzutreten.

Es ist Zeit, dass wir Jugendlichen uns organisieren, eine eigene Stimme bekommen:
REVOLUTION an deiner Schule!

Rock your School – werde
gemeinsam mit
REVOLUTION an deiner
Schule aktiv, argumentiere
mit uns in der
Schülervertretung und lass
uns unabhängige
Aktionskomitees aufbauen!
Mit REVOLUTION eine Schulgruppe aufbauen!
Wenn du Lust bekommen hast aktiv zu werden, eine Gruppe an deiner Schule mit uns
aufzubauen, dann melde dich per Mail (germany[ät]onesolutionrevolution.de) oder
komm einfach zu unserem nächsten Ortsgruppentreffen in deiner Stadt. Denn du sollst
natürlich nicht ganz alleine eine solche Aufgabe stemmen müssen!
REVOLUTION hilft dir mit Rat und Tat. Gemeinsam wollen wir mit dir Aktionen
besprechen, Materialien erstellen und weitere Aktivist_innen an deiner Schule für
unsere gemeinsamen Ideen gewinnen. Doch nicht alles muss neu gemacht werden. Du
kannst unsere aktuellen Zeitungen, Programme, Flyer und Fahnen von unserer Gruppe
bekommen – und natürlich selbst über die Aktionen der gesamten Organisation
mitentscheiden!
Wenn erst einmal neue Mitsreiter_innen gefunden sind, dann geht’s los. Wir können
Flyer oder Schülerzeitungen direkt für deine Schule drucken, Veranstaltungen zu
spannenden Themen an oder in der Nähe deiner Schule organisieren oder direkte
Aktionen planen!
Ein Artikel von Georg Ismael, REVOLUTION-Berlin

Bankrott – aber nicht am Ende!

Quelle: Scharf-Links
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!

Post aus Athen – Griechenland am
Scheideweg

Am morgigen Tag findet ein
weiterer Generalstreik in Griechenland statt. Fast 20 Generalstreiks hat das Land seit
Ausbruch der Krise 2007 gesehen – fast keine der elementaren Angriffe konnte bisher
verhindert werden. Im Zusammenhang mit der sich zuspitzenden Lage und der
aktuellen Solidaritätskampagne unserer Organisation veröffentlichen wir daher den
Bericht unserer Genossin Sonja Spunk, den sie im August 2012 nach ihrem 3 wöchigen
Aufenthalt in Athen verfasste.
Nirgendwo sonst fanden in Europa so heftige Klassenkämpfe statt wie in Griechenland
in den letzten 3 Jahren – Stahlwerke und Krankenhäuser werden besetzt und unter
Arbeiterkontrolle gestellt, ein Generalstreik folgt dem anderen, riesige
Massendemonstrationen lassen die Straßen von Athen beben und brennen, es kommt
zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Protestierenden.

REVOLUTION organisiert
Solidaritätsdelegationen nach
Griechenland.

Doch diese Kämpfe nur zu heroisieren, Solidarität nur Kund zu tun, indem man Bilder
auf Facebook teilt und im viel zu ruhigen Deutschland darauf zu warten, dass die
Griechen das Ding schon schaukeln werden, hilft niemandem. Denn wenn man genauer
hinsieht, entstanden diese Kämpfe nicht als eine spontane Idee von einigen
Jugendlichen, die Lust auf Krawall hatten, sondern sie drücken den Willen der
Unterdrückten in Griechenland aus, die seit Beginn der Krise 2008 immer weiter in
Armut und Elend gedrängt werden. Der Wille nach einem Leben,dass nicht vom auf
und ab der kapitalistischen Wirtschaft bestimmt ist, sondern nach einer Zukunft, die
man selbst in die Hand nehmen kann.
Um einen Eindruck von den griechischen Lebensverhältnissen zu bekommen, mit
Aktivisten zu sprechen, über unsere eigenen Vorschläge für Griechenlands Zukunft zu
diskutieren und um an Aktionen teilzunehmen haben wir von REVOLUTION
gemeinsam mit der Liga für die 5. Internationale Anfang Juli begonnen,
Solidaritätsdelegation nach Athen zu schicken, die bis Ende August mit wechselnder
Besetzung vor Ort sein werden. Was nun folgt, ist ein Bericht über die Eindrücke, die
wir während unserer Zeit in Griechenland gewonnen haben, sowie die Schlüsse,die wir
daraus ziehen.
Betrachtet man zu erst einmal das Stadtbild von Athen, und damit meinen wir nicht die
touristischen Einkaufsmeilen oder die Akropolis, sondern die normalen Wohnbezirke,
ist man doch erstaunt, wie groß das Gefälle des Lebensstandards innerhalb von Europa
ist. Zerfallene Häuser reihen sich an geschlossene Geschäfte vor denen Bettler sitzen,
die noch weniger haben als die erst kürzlich obdachlos gewordenen, die noch viel von
dem Hausrat bei sich haben, der aus ihrer alten Wohnung stammt. Man muss auch
nicht in den hintersten Winkel der Stadt gehen, um Drogenabhängige sich Heroin
spritzen zu sehen, als Student der Polytechnischen Universität wird man von ihnen an
der Eingangstür begrüßt.

Athen macht keinen Hehl daraus,
heruntergekommen und von der Krise schwer getroffen zu sein, es wirkt fast so als
wolle es allen, die hierherkommen, sagen: „So sieht Wettbewerb und Marktwirtschaft
auf der Seite der Verlierer aus!“ Aber die Armut hat keineswegs den Nachgeschmack
der Hoffnungslosigkeit oder der Ohnmacht der Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Was
aus diesen Zuständen erwächst ist Widerstand und Kampfgeist. Der Wille, für eine
bessere Zukunft zu kämpfen, denn was hat man schon zu verlieren?

Tsipras: Held oder
doch eher Heuchler?
SYRIZA, die größte linke Partei, die bei den letzten Wahlen beinahe die konservative
Nea Demokratia vom Throne der Regierung geschubst hätte, gewann in den letzten
Monaten viele Mitglieder und Sympathisanten. Ihre Forderung nach einem sozialen
Griechenland der Arbeiter_innen, der Menschen und nicht des Kapitals, traf auf breite
Unterstützung. Die fehlenden drei Prozent zum Wahlsieg, hätten kein Hindernis für
SYRIZA sein sollen, um auch nach der Wahl den Kurs Richtung Antikapitalismus zu
halten, gegen die neue Regierung zu mobilisieren und sich auf die Basisstrukturen zu
stützen, die die griechische Bevölkerung aufgebaut hat, um sich selbst zu organisieren.
Stattdessen sieht SYRIZAs Parteivorsitzender Tsipras tatenlos zu, wie die Regierung
neue Angriffspläne schmiedet, wie zum Beispiel das bereits durchgesetzte Sparpaket
in Höhe von 11,5 Mrd. Euro, die durch geringere Renten und massenhafte
Entlassungen zusammenkommen sollen oder der Plan eine 6-tägige Arbeitswoche
einzuführen.
Antarsya, das kleine und radikalere linke Bündnis, eine Allianz aus 10 Gruppen, lag bei
den letzten Wahlen zahlenmäßig unter einem Prozent. Auf der Straße scheinen sie
jedoch bei sämtlichen Aktionen ganz vorne mit dabei zu sein. Ein Beispiel war die
antifaschistische Demonstration in Nikea, einem stark migrantisch geprägten Viertel
von Athen, das Mitte Juni von Faschisten und der Polizei pogromartig angegriffen
wurde. Am 05. Juli fand dort eine Demonstration statt, bei der klar wurde, dass die
Migrant_innen in Zukunft mit ausnahmslos allen Mitteln bereit seien, sich selbst und
ihren Stadtteil zu verteidigen. Antarsya-Mitglieder waren dort zahlenmäßig gut
vertreten und mobilisierten zu der Demonstration, jedoch gibt es auch von ihnen
keinen entschlossenen Schritte in Richtung des Aufbaus gemeinsamer
Selbstverteidigungsstrukturen für Migrant_innen und linker Aktivist_innen, die im
Angesicht der immer stärker werdenden Faschist_innen nun immer notwendiger
werden.
Ebenso wenig Ruhm verdiente sich bisher die stalinistische KKE. So radikal manche
ihrer Thesen auch sein mögen, reicht es doch nicht aus, sich in seinem Büro zu
verschanzen und darauf zu warten, dass die revolutionären Massen von ganz alleine zu

einem strömen. Sie lehnt gemeinsame Aktionen mit anderen Organisationen meist ab,
organisiert nur eigene Demonstrationen und auch bei dem jährlich stattfindenden
Antirassismus-Festival, bei dem diesen Sommer 30.000 Besucher teilnahmen, ließ sie
sich nicht blicken. Als vermeintlich revolutionäre Kraft hätte sie die Pflicht – gerade
unter dem Anbetracht, dass sie einen erheblichen Organisationsgrad unter der
industriellen Arbeiterklasse besitzt – jeden Kampf mit aller Kraft zu unterstützen, um
die Arbeiter_innen zum Sieg zu führen. Stattdessen versteckt sie sich und mobilisiert
ihre Basis nur zu symbolischen Aktionen außerhalb der praktischen Bewegung. Nur
um das theoretische Potential der KKE und wie sie damit umgeht, aufzuzeigen
erinnern wir an den Streik der Stahlarbeiter in Chalivourgia. Beispielsweise schaffte
sie es gemeinsam mit der ihr nahe stehenden Gewerkschaft „PAME“ innerhalb
kürzester Zeit, eine Demonstration von 30.000 auf die Straße zu bringen, die gegen die
Räumung des besetzten und seit 9 Monaten bestreikten Stahlwerks in Chalivourgia
protestierten. Über eine Demonstration schienen die Führer jedoch nicht hinaus gehen
zu wollen, weder Syntagma noch Omonia wurden besetzt, das Stahlwerk nicht
zurückerobert.
Doch bei aller Kritik an den politischen Mängeln der einzelnen Organisationen – Wie
erreicht man nun sein Ziel, wenn scheinbar keine Organisation genügend
Durchschlagskraft besitzt?

Die griechische Arbeiterklasse darf sich weder von ihren
falschen politischen Führern, noch von der
herrschenden Klasse aufhalten lassen, will sie ihrem
Elend ein Ende bereiten!
Schuld sind nicht die Mitglieder, die, wie manche behaupten, gar keine Lust hätten,

die Regierung zu stürzen und die Macht in ihre Hand zu nehmen. Schuld tragen die
Führungen dieser Organisationen, die sich manchmal nicht einmal ihres genauen
Zieles, manchmal aber auch nur nicht dem Weg dorthin bewusst sind. Tsipras spricht
nicht offen davon, eine Arbeiterregierung und eine Rätedemokratie in Griechenland zu
erkämpfen. Es wüsste auch gar nicht wie, denn er setzt er auf den parlamentarischen
Weg, auf seine Rolle als „verantwortungsvolle Opposition“. Seine Basis will aber
sicherlich nicht bis zur nächsten
Wahl abwarten und alle Maßnahmen ertragen, die die neue Regierung zur
Zufriedenheit der Bourgeoisie erlässt.
Was die Arbeiter_innen, die Jugend und andere Unterdrückte zum Erfolg, also zur
Umsetzung ihrer Forderungen bringen würde, wären riesige Proteste, die sich auf alle
Basiskomitees, Aktions- und Streikkomitees stützen würden. Ein unbefristeter
Generalstreik, der die gesamte Wirtschaft zum Stillstand bringt und enormen Druck
gegen die Herrschenden aufbaut – letztlich die Frage der Macht in der griechischen
und europäischen Gesellschaft stellen würde – muss angekündigt werden. Alle linken
Organisationen, Migrantenorganisationen, Jugendorganisationen, Arbeiter_innen und
Arbeitslose müssten zusammen eine demokratisch gewählte Arbeiterregierung
aufbauen, die der Bourgeoisie, der EU, Merkel & Co. die Stirn bieten kann. Sie müsste
sich selbst verteidigen gegen die Polizei der Herrschenden, gegen das Militär und die
Faschisten. Nur auf diesem Weg, durch die gemeinsame Aktion aller Unterdrückten
kommt man dem Sieg gegen die Kapitalisten von Europa, die Griechenland unter ihrer
Führung behalten wollen, einen Schritt näher.
Griechenland ist der beste Beweis, dass man im Parlament keinen Kapitalismus
reformieren kann, dessen einziges Ziel es ist, die Wirtschaft und die Gesellschaft und
die Kontrolle der Besitzenden zu stellen, während die Arbeiter_innen den eigentlichen
gesellschaftlichen Reichtum produzieren. Die Mehrheit der Bevölkerung will keine
Sparmaßnahmen diktiert bekommen, aber im Parlament scheint das niemanden zu
interessieren. Schon das allein zeigt, wie demokratisch dieses Parlament, das über
dem Syntagma Platz erhebt, wirklich ist.
Doch kann man die Griech_innen nicht alleine kämpfen lassen, denn auch ein noch so
sozialistisches Griechenland wäre in Europa vollkommen von der Wirtschaft isoliert
und würde in kürzester Zeit zusammenbrechen, bliebe es isoliert. Deshalb müssen alle
europäischen Arbeiter_innen gegen ihre bürgerlichen Regierungen kämpfen, um
Solidarität organisieren zu können und überhaupt Handelsbeziehungen mit
Griechenland aufrecht erhalten können. Diese Kämpfe müssen international
koordiniert werden, von Gewerkschaften, von Jugendorganisationen, von
Arbeiterparteien in einer neuen, fünften Internationale Seite an Seite mit einer
revolutionären Jugendinternationale!
Ein Artikel von Sonja Spunk, REVOLUTION Ulaan Bataar

Ausgrenzung und Befreiung in Saudi
Arabien
Das Saudi-Arabische Regime hat Pläne bekannt gegeben, nach denen industrielle
Zonen nur für Frauen geschaffen werden sollen, dies wird die strikte Trennung von
Männern und Frauen in dem Land noch weiter verfestigen.

In Saudi-Arabien gibt es bereits getrennte Schulen, Universitäten, Büros, Restaurants
und Eingänge zu öffentlichen Gebäuden. Frauen wird der Führerschein verweigert und
sie dürfen das Haus nur in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen.

Gewaltsame Unterdrückung gegen
Frauen, die den extrem repressiven
Gesetzen in Saudi Arabien nicht folgen,
ist alltäglich
Bei solch strengen Gesetzen, die bestimmen, welche Kleidung Frauen tragen dürfen,
was sie tun und wohin sie gehen dürfen, ist es kein Wunder, dass nur 15% der
Arbeitenden weiblich sind – obwohl 60% der Hochschulabsolvent_innen Frauen sind.
Von diesen Akademikerinnen sind 78% arbeitslos – der herschende Familienclan weiß,
dass dies soziale Unruhen auslösen kann.
Klingt diese extreme Ausgrenzung nicht bekannt? Durch die „Jim Crow“ Gesetze im
Süden der USA gab es massive rassistische Ausgrenzung und getrennte Einrichtungen
für Weiße und Schwarze unter der Floskel „Getrennt aber Gleich“. In Wahrheit waren
die Einrichtungen alles andere als gleich.

Durch die Einführung von „Nur-Frauen“ Arbeitsplätzen, welche die gesellschaftliche
Spaltung nur noch vergrößert, wird nichts gegen die fundamental sexistische Basis
dieser Geselllschaft getan.
Diese Arbeitszonen werden nur das Recht der Männer, nämlich das Leben der Frau zu
diktieren, verfestigen und gleichzeitig die Stellung der Frauen als massiv unterdrückte
gesellschaftliche Schicht beibehalten.
Ähnlich wie in den 60ern in den USA müssen die saudischen Frauen Widerstand leisten
gegen die Pläne, nach denen sie in Arbeitsghettos zusammengedrängt werden sollen.
Sie müssen dabei von einer internationalen Solidaritäts-Bewegung unterstützt werden.
Sie sollten die Gleichstellung vor dem Gesetz, das Recht auf gleiche Arbeit und das
Recht auf Führungspositionen fordern.
Eine solche Bewegung aufzubauen wird keine einfache oder schnelle Aufgabe sein –
trotzdem ist es unbedingt notwendig. Die Proteste während des „Arabischen
Frühlings“ haben die Möglichkeit für Widerstand in der Saudi Arabischen Gesellschaft
bewiesen. Der jetzige Versuch, die Geschlechtertrennung weitergehend gesetzlich zu
legitimieren könnte ein Auslöser für weitere Proteste sein.

Nicht nur die Aufstände in Ägypten haben
gezeigt, dass Frauen oftmals in den
ersten Reihen der Revolution stehen.
Seltsamerweise sind die USA bei diesem Thema still. Der sogenannte globale
Verteidiger der Freiheit ist Saudi Arabiens stärkster Verbündeter und leistet dem
Regime jedes Jahr milliardenschwere Rüstungshilfe. Diese Hilfe wurde erst vor kurzem
dazu genutzt den Aufstand im benachbarten Bahrain brutal niederzuschlagen – die
saudische Regierung wird auch nicht davor zurückschrecken, ihre Waffen gegen die
eigene Bevölkerung zu richten.
Doch die Frauen in Saudi-Arabien fürchten keine Waffen oder Bomben, wenn ihr Leben
onehin in jedem Bereich von dem reaktionären Regime eingeschränkt wird. Sie werden

sich von den Frauen aus Ägypten und Tunesien inspirieren lassen, die in der ersten
Reihe ihrer eigenen demokratischen Revolution standen. Die einzig fortschrittliche
Lösung ist ein Kampf zur Gleichstellung aller Geschlechter. Dieses Ziel ist untrennbar
verbunden mit dem Sturz der saudischen Monarchie und deren Ersetzung durch eine
auf Räte der Arbeitenden- und Landbefölkerung gestützte Demokratie, in der die
Produtionsmittel der Mehrheit derGesellschaft gehören und von dieser verwaltet
werden. Dieser revolutionäre Kampf muss von Frauen ausgehen oder er wird nicht
beginnen.
Ein Übersetzung des Artikels „Segregation and Liberation in Saudi Arabia“
von unserer Schwestersektion in Großbritannien

