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Brexit oder Schein-Brexit
Im September 2016 schrieben wir nach den britischen
Unterhauswahlen: »Dem britischen Premierminister David
Cameron wird von manchen EU-Befürwortern der Vorwurf
gemacht, durch sein Versprechen eines EU-Referendums
nach den Unterhaus-Wahlen von Mai 2015 den Brexit sozusagen fahrlässig ausgelöst zu haben. Doch welche Alternativen hätte er gehabt, wenn man berücksichtigt, dass
vor dieser Wahl die Konservative Partei gespalten war, in
der Bevölkerung eine deutliche Brexit-Stimmung herrschte
und mit der UK Independence Party (UKIP) eine gefährliche
Konkurrenz erwachsen war? Das Wahlergebnis vom 7. Mai
(2016) jedenfalls schien Camerons Taktik voll zu bestätigen
– die Tories erhielten mit 330 von 649 Mandaten eine komfortable absolute Mehrheit im House of Commons.« (Arpo
3/2016)
Die Erfahrungen mit Referenden in der Vergangenheit
waren eher ermutigend: Das Referendum 1975 zur Bestätigung des EU-Beitritts und 2011 zum Wahlrecht hatte jeweils die Mehrheitspositionen im Unterhaus gestützt. 2016
war es anders: Knapp 52 Prozent der Wähler wollten die
EU verlassen, aber im Parlament hatten fast drei Viertel der
Abgeordneten für den Verbleib gestimmt.
Zu diesen »remainers« gehörte auch Theresa May, die
dann versprach, als Regierungschefin loyal den Austritt
aus der Union zu verhandeln. Aber die Ausgangslage hatte
sich im Wesentlichen nicht geändert: Nach wie vor waren
Bevölkerung und die beiden großen politischen Parteien
in der Brexit-Frage gespalten und nach wie vor war die
Mehrheit der Unterhauses gegen den Austritt. In dieser
Situation erhoffte sich die Führung der Konservativen von
Neuwahlen zusätzliche Mandate und dadurch einen Autoritätsschub, der die Verhandlungen mit Brüssel erleich-

tern und Ruhe an der Heimatfront schaffen sollte. Das ging
schief; in der Unterhauswahl von 2017 verloren die Tories
ihre absolute Mehrheit und können seitdem nur noch mit
Tolerierung durch die Partei der nordirischen Protestanten,
DUP, regieren.
Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Mays Regierung handelte mit der Europäischen Kommission einen Austrittsvertrag aus, der ganz offenbar keine Chance hat, im
Unterhaus angenommen zu werden. Als Alternative sieht
die Premierministerin nur den Austritt ohne Vertrag (NoDeal-Brexit); aber auch diesen Schritt lehnt das Parlament
ab. Kurzum: Es gibt im Unterhaus – quer durch die großen
Parteien – nach wie vor keine Mehrheit für einen Brexit,
weder für einen geregelten noch einen ungeregelten, weder
für einen »harten« noch einen »weichen« Brexit.
Ein wichtiges Problem für die Abgeordneten besteht
darin, dass es keinen Kompromiss zwischen Brexit und
Remain gibt und dass ein Brexit mit Verbleib in Zollunion
oder EU-Binnenmarkt eben kein Brexit wäre. Eine zusätzliche Komplikation ist die Nord-Irland-Frage: Ein Bruch
mit der EU würde eine Zollgrenze zwischen der Republik Irland (EU-Mitglied) und Nordirland (UK) erforderlich
machen; die könnte Anstoß für ein Wiederaufflammen
eines Bürgerkriegs in Nordirland werden. Die DUP, von
der Theresa May´s Regierung abhängt, will auf jeden Fall
eine Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien (den
sogenannten Backstop) verhindern, der, zeitlich befristet,
eine innerirische Grenzziehung ersetzen soll.
So wird die Auseinandersetzung auf die Frage zugespitzt, ob das Referendumsergebnis respektiert und umgesetzt oder aber ob es torpediert wird. Theresa Mays Regierung steht für das Versprechen, das Abstimmungsergebnis

»Die Europäischen Vereinigungen waren weit entfernt
davon, ein Zeitalter weltweiten Friedens einzuläuten,
aber zwischen ihren Mitgliedern gab es seit 1945 keine
Kriege und auch keine Handelskriege mehr. Stattdessen
gab und gibt es zunehmende Angleichungen von Regeln
und Gesetzen. All dies ist erfahrungsgemäß das Werk
der wirtschaftlich und politisch Starken, die gegen die
schwächeren Konkurrenten ihre Regeln und ihre Gesetze
durchsetzen. Kurz: Die Union verändert nichts Grundsätzliches am Kapitalismus und seinen Marktgesetzen.
Aber konkret hat sie breiten Schichten der lohnabhängigen Klassen ein weiteres Feld der Mobilität und Erfahrung eröffnet, das vor allem die Jungen und beruflich
Qualifizierten zu ihrem individuellen Vorteil nutzen können. Und ferner hat sie in diesem Europa die nationalen
Grenzen im Bewusstsein vieler Menschen unwichtiger
werden lassen. Ein Ende dieser real existierenden Euro-

loyal durchzusetzen, aber das stößt auf Widerstand in ihrer
Regierung, ihrer Partei und ihrer Parlamentsfraktion. Aber
die größte Oppositionspartei, Labour, ist ebenso gespalten –
und deren Wählerschaft gleichfalls.
Die komplizierte Situation hängt auch mit dem britischen Mehrheitswahlrecht zusammen. In einem Wahlbezirk
kann es nur einen Sieger geben, die Interessen der Verlierer
gehen unter. Das sorgt in der Regel für stabile Regierungsmehrheiten im Parlament, solange interne Interessenkonflikte innerhalb der Regierungspartei abgefedert werden
können. Aber im konkreten Fall des Brexit ist es so, dass
die Volksabstimmung mit ihrem Ergebnis für den Austritt
aus der EU nicht entlang der Parteigrenzen zwischen Labour und Tories verlief, sondern quer durch beide Lager.
Das macht eine eindeutige Positionierung für jeden Abgeordneten im Hinblick auf kommende Wahlen äußerst riskant.
Wie verfahren die Lage ist, wurde Ende März deutlich, als
die Abgeordneten selbst acht Alternativen zum von Theresa
May vorgelegten Brexit-Vertrag formulierten und abstimmten: Volksabstimmung über den Brexit-Vertrag; dauerhafte
Zollunion mit der EU; dauerhafte Zollunion und Anbindung an den Binnenmarkt (Labour-Modell); Mitgliedschaft
in EFTA und Europäischem Wirtschaftsraum; Rücknahme
des Austrittsgesuchs; No-Deal-Brexit; Sonder-vereinbarung
mit der EU für eine Übergangszeit; sog. Norwegen-Modell.
Keine dieser Alternativen erhielt eine Mehrheit.
Die widersprüchliche Haltung zur Europäischen Union
zieht sich durch die sozialen Klassen und die beiden
großen politischen Parteien. Der Medienunternehmer Rupert Murdoch, der Zeitungen und Fernsehsender u. a. in
England, USA und Australien besitzt, tritt für den Brexit
ein. Der größte britische Unternehmerverband, die Confederation of British Industry (CBI), und der britische
Gewerkschaftsdachverband Trades Union Congress (TUC)
wandten sich im März gemeinsam mit einem offenen Brief
an die Premierministerin gegen einen No-Deal-Brexit. Unternehmer und Gewerkschaften fordern von der Regierung
einen »Plan B« für den EU-Austritt, der Arbeitsplätze und
Unternehmen schütze.
Die Labour-Linke, die eine Zollunion anstrebt, ist auch
in Arbeiterbezirken mit ausgeprägter Brexit-Stimmung
präsent und aktiv, so beschreibt es der Schriftsteller und
Journalist Paul Mason in der März-Ausgabe von Le Monde
diplomatique (LMd) und er zitiert einen Labour-Aktivisten
aus den Midlands: »Die Leute kommen zur Labour Party,
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päischen Union wäre in keiner Hinsicht ein Vorteil oder
gar Fortschritt im Sinne der lohnabhängigen Klassen
– nicht in ihrem gegenwärtigen Bewusstseinsstand und
noch viel weniger, wenn sie in einigen Ländern wieder
politische Parteien bilden, zu Klassen ‚für sich‘ werden…
Unsere Haltung zur Europäischen Union ist nicht
durch Prinzipien bestimmt. Wenn und soweit die Bourgeoisien aus ihren eigenen Klasseninteressen heraus
Grenzen schleifen, wie sie es mit dem Projekt EU tun,
dann schadet dies nicht notwendig den Interessen der
lohnabhängigen Klassen. Und wenn sie die Grenzen des
Nationalstaats erneut schließen, dann nützt es nicht notwendig den Lohnabhängigen. Es gibt keinen Anlass für
uns Kommunisten, uns auf die Seite der kleinbürgerlichen Demagogen von AfD, UKIP, Front National oder
Vlaamse Belang und Ähnlichem zu stellen.«
(aus: Arpo 3/2016)
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um die Schließung der Entbindungsstation im örtlichen
Krankenhaus zu verhindern. Und nicht, um sich von Faschisten mit roten Trump-Basecaps durch die Straßen jagen
und als Verräter beschimpfen zu lassen.« In dieser Lesart
ist die Debatte um Brexit oder Remain in den lohnabhängigen Klassen ein ideologischer Streit, der stellvertretend
für den Protest gegen »die da oben« stehen kann und wenig
Bezug zur Lebenswirklichkeit hat. Das wird vor allem dadurch leicht möglich, dass die Auseinandersetzung nicht
(mehr) darum geht, welche Vorteile oder Nachteile den
Lohnabhängigen durch den Austritt aus der EU entstehen
könnten, sondern ausschließlich darum, ob die Regierung
die Referendumsentscheidung umsetzt oder nicht, ob das
Parlament den Brexit »stiehlt«. Der französische Handwerker Fabrice Arfi, der seit einem Vierteljahrhundert in
Großbritannien lebt, zuerst in den englischen Midlands, in
Städten wie Derby und Leicester, zuletzt in London, meint,
dass die Stimmung außerhalb der Metropole feindselig
gegen die EU-Migranten geworden sei. »Wenn die Dinge
schiefgehen, dann werden hier EU-Migranten dafür verantwortlich gemacht werden, und zwar ganz persönlich.« Ein
No-Deal-Brexit könnte Millionen Briten wirtschaftlich treffen. »Dann werden die Leute losschlagen, weil sie Hunger
haben und ihre Stellen verlieren… Aber andererseits wäre
ein zweites Referendum auch sehr gefährlich, weil den Leuten der Brexit geklaut wurde und die EU sie versklavt hat.«
(FAZ 29.03.2019)
Bei den Kommunalwahlen am 2. Mai 2019 in Nordirland
und großen Teilen Englands haben die Konservativen 1335
von 4000 Sitzen sowie die Mehrheit in 45 Gemeinderäten
verloren. Die Labour Party büßte lediglich 86 Sitze ein. Die
EU-freundlichen Liberaldemokraten gewannen 704 zusätzliche Sitze, auch die Grünen legten zu. (FAZ 6.5.2019) Der
Korrespondent der Jungen Welt, Christian Bunke, führt
die Stimmengewinne für die Liberaldemokraten und die
Grünen auf Wähler aus den bürgerlichen Schichten zurück,
die 2015 die Tories für »eine energischere Durchsetzung der
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Kürzungspolitik« gewählt hatten, sie nun aber wegen ihrer
Pro-Brexit-Haltung ablehnten. (https://www.jungewelt.de/
artikel/354191.kommunalwahlen-in-uk-schlappe-für-tories.html)
Der Ausgang der EU-Wahl am 23. Mai im Vereinigten
Königreich weist darauf hin, dass sich an der Spaltung der
Wählerschaft nichts Wesentliches geändert hat. Die »Austritts-Parteien«, die Brexit-Party mit Nigel Farage und UKIP,
erhielten zusammen 35 Prozent; die »Drin-Bleiben-Parteien«, Liberaldemokraten, Grüne, Change UK und wallisische Plaid Cymru, kommen auf 36 Prozent. Labour-Party,
Tories und schottische Nationalpartei erhielten Stimmen
sowohl von Brexiteers als auch von Remainers.
Damit entspannt sich auch nicht die Lage für die
beiden großen parlamentarischen Lager im Unterhaus. Ob
Neuwahlen daran etwas ändern würden oder ein zweites
Referendum, ist ungewiss und eher unwahrscheinlich. Sicher dagegen ist, dass ein wesentlicher Teil der britischen
Bourgeoisie, allen voran die in London konzentrierte Finanzbranche, aber auch die auf Im- und Export angewiesene Industrie und der Handel im Gemeinsamen Markt
und der Zollunion verbleiben wollen, und dass die meisten
europäischen Regierungen an einem Brexit kein Interesse
haben. Diese Interessen können von den lohnabhängigen
Klassen weder gewählt noch abgewählt werden – nicht
durch allgemeine Wahlen und auch nicht durch Referenden. Die herrschenden Klassen wären keine herrschenden Klassen, wenn sie und ihre vitalen Interessen durch
Stimmzettel der beherrschten Klassen beschädigt werden
könnten. Daher wird es vor allem für Tories und Labour
auch in den kommenden Monaten im parlamentarischen
Getriebe des United Kingdom weiterhin darum gehen, das
Ergebnis des Brexit-Referendums zu torpedieren, möglichst
ohne von den eigenen Wählern dafür abgestraft zu werden.
Für die Teile der lohnabhängigen Klassen, die sich dann
als »Verlierer« sehen werden, bleibt nur die bittere – aber
notwendige – Einsicht in die tatsächlichen Grenzen der
bürgerlichen Demokratie.
28. 05. 2019 n
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Der brasilianische Päsident Jair Bolsonaro,
ein Anhänger der Militärdiktatur (1964–1985)
und treuer Verbündeter der USA

Rechter Rollback in Lateinamerika
Die Wahl des rechtsextremistischen Jair Bolsonaro zum
brasilianischen Präsidenten und der Putsch(-versuch) gegen Maduro in Venezuela sind Höhepunkte einer Entwicklung, die schon seit mehreren Jahren anhält: Die Krise der
linken Regierungen und die Versuche der USA, diese durch
Sanktionen und die Androhung militärischer Interventionen zu stürzen.
Natürlich gibt es in den einzelnen Ländern auch sehr
spezifische Ursachen für diese Entwicklung und in jedem
Land äußern sie sich anders. Im Folgenden sollen aber die
Prozesse untersucht werden, die in den betroffenen Ländern vergleichbar sind und vor fünfzehn bis zwanzig Jahren zu einem Erstarken der lateinamerikanischen Linken
führte, die jetzt in einer schweren Krise steckt. Lediglich
in Bolivien und Uruguay scheint die Regierung noch stabil.

Achtziger und neunziger Jahre:
Aufstieg und Krise neoliberaler Strukturreformen
In den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts versuchten die Eliten lateinamerikanischer Staaten
ihre Wirtschaft von der Abhängigkeit von Rohstoffen und
Agrarprodukten zu befreien und setzten auf die Industrialisierung ihrer Länder. Dazu wurden Kredite internationaler Gläubiger aufgenommen, die angesichts hervorragender
Wachstumsraten und hoher Renditen auch gerne gegeben
wurden. Mit dem Anstieg des Ölpreises in den siebziger
und achtziger Jahren geriet dieses Modell jedoch in die Krise. Zuvor jedoch überschwemmten die ölexportierenden
Staaten die Finanzmärkte mit ihren »Petrodollars« und die
Banken investierten weiter in Lateinamerika. Bald wurde
jedoch klar, dass diese Staaten nicht in der Lage sein würden, ihre Schulden zurückzuzahlen, und die Banken verweigerten eine Refinanzierung der Kredite. Als im August
1982 Mexiko seine Zahlungsunfähigkeit erklärte, war die
Schuldenkrise Lateinamerikas offensichtlich. Häufige Abwertungen der einheimischen Währung und hohe Inflationsraten waren in anderen Ländern die Folge.
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Eingedämmt wurde die Finanzkrise durch Kredite des
Internationalen Währungsfonds (IWF), der diese jedoch mit
harten Auflagen verband: Reduzierung der Staatsausgaben
und der Subventionierung auch lebensnotweniger Güter,
Abbau von Handelsbeschränkungen, Privatisierung öffentlicher Unternehmen und die Deregulierung der Märkte. Diese Wirtschaftpolitik wurde von Vertretern der US-amerikanischen »neuen Rechten« konzipiert und unter Präsident
Reagan und der britischen Ministerpräsidentin Thatcher
umgesetzt. Sie sorgten dafür, dass diese Vorstellungen auch
im IWF und bei der Weltbank durchgesetzt wurden. Damit
wurde auch die Vorherrschaft der USA in Südamerika gefestigt. In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts waren nahezu alle Staaten Lateinamerikas den Diktaten des
IWF unterworfen. Mit dem Verfall des Ölpreises unterwarf
sich 1989 selbst das ölreiche Venezuela der Politik des IWF.
In der Praxis bedeutete dies in allen betroffenen Ländern eine politisch gewollte Verarmung großer Teile der
Bevölkerung. Der Druck der USA auf die Regierungen, den
Anbau der Coca-Pflanzen zu verhindern, führte zusätzlich zum Ruin vieler Bauern. Durch die IWF-Programme
geforderte Preiserhöhungen für Nahrungsmittel oder öffentliche Dienstleistungen und die Privatisierung staatlicher Betriebe führte immer wieder zu Protesten gegen
diese Politik, die teilweise auch Formen eines Aufstands
annahmen. Bewegungen, die sich aus unterschiedlichen
Motiven speisten, vereinten sich im Kampf gegen die neoliberalen Strukturanpassungsprogramme: Gewerkschaften,
Indigene, Stadtteilinitiativen, Arbeitslose, Coca-Bauern
und Campesinos. Der Widerstand vernetzte sich über Ländergrenzen hinweg, etwa in der Bewegung des Weltsozialforums oder gegen die von den USA dominierte Freihandelszone ALCA.

Der Aufstieg linker Regierungen
Die Reformprogramme des IWF konnten so immer schwerer
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mus neigte sich ihrem Ende zu. Etwa ab der Jahrhundertwende gelang es Land für Land die IWF-hörigen Regierungen abzulösen. Den Beginn machte Venezuela, wo Hugo
Chavez 1998 zum Präsidenten gewählt wurde. Es folgten
Brasilien (2002), Argentinien (2003), Uruguay (2004), Bolivien (2005), Ecuador (2007) und Paraguay im Jahr 2008.
Die Bewegungen schufen sich in den meisten Ländern neue
Parteien, führten in Argentinien aber auch zu einer Stärkung des linken Flügels der traditionellen peronistischen
Partei um Nestor Kirchner. Der Sturz der Regierungen vollzog sich überall durch Wahlen, doch gab es zuvor auch heftige außerparlamentarische Kämpfe, durch die die Kräfteverhältnisse dauerhaft verändert wurden. Für die neu an
die Regierung gekommenen Linksparteien gab es daher
genügend Spielraum für eine mehr oder weniger radikale
Abkehr vom Neoliberalismus.
Diese Parteien waren ideologisch keineswegs einheitlich, doch wurden überall ähnliche Schritte unternommen für eine Reform der Gesellschaft. So wurde die Rolle
des Staates in der Wirtschaft gestärkt und ausländische
Einmischungen (USA, IWF) wurden mit dem Hinweis auf
die Souveränität des Landes zurückgewiesen. Im Zuge der
IWF-Programme privatisierte Unternehmen wurden wieder
verstaatlicht. Die Rechte der indigenen Einwohner wurden
gestärkt, zum Teil auch durch Verfassungsänderungen. Neben dem parlamentarischen System wurden Elemente basisdemokratischer Entscheidungsprozesse auf kommunaler
Ebene eingeführt. In der Wirtschaftspolitik gab es eine
stärkere Orientierung auf den Binnenmarkt, eine deutliche
Erhöhung der Sozialausgaben und die Rechte von Gewerkschaften wurden wieder hergestellt oder auch ausgeweitet.
Einige der neuen Regierungsparteien bezeichneten sich
als »sozialistisch« oder hefteten dem Reformprozess in ihrem Land dieses Etikett an. Chavez rief in Venezuela den
»Sozialismus des 21. Jahrhunderts« aus. Doch nirgendwo
gab es tatsächlich eine Änderung der Produktionsverhältnisse. Die herrschende Klasse behielt ihre ökonomische
Macht. Soweit es Verstaatlichungen gab, handelte es sich
vor allem um die Rücküberführung zuvor privatisierter
Unternehmen in die öffentliche Hand. Darüber hinaus gab
es nur punktuell Enteignungen, vor allem wenn die Kapitalisten den Betrieb stilllegten oder den wirtschaftlichen
Kurs boykottieren wollten. Landreformen wurden nur ansatzweise realisiert, der Großgrundbesitz blieb weitgehend
unangetastet.
Einige Staaten versuchten auch eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, von den USA
unabhängiger zu werden. Unter Einschluss Kubas gründeten Venezuela, Bolivien, Ecuador und einige kleinere
Staaten Mittelamerikas und der Karibik den Staatenbund
ALBA (spanisch: Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América), in dessen Rahmen mehrere Wirtschaftsabkommen geschlossen wurden, die hauptsächlich Gegenleistungen für die Lieferung von Erdöl aus Venezuela zum
Gegenstand hatten.

»Neo-Extraktivismus«
Etwa zeitgleich mit der Linksentwicklung in Lateinamerika kam es zu einem Anstieg der Preise für Rohstoffe und
Agrarprodukte. Möglich wurde dies durch ein starkes Wirtschaftswachstum vor allem in China und Indien, das eine
enorme Nachfrage nach Rohstoffen generierte. Die Preise
von Mineralien, Edelmetallen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und fossilen Brennstoffen stiegen bis 2008 auf
ein beispiellos hohes Niveau. In den Staaten wurde daraufhin die Rohstoffausbeutung massiv ausgebaut. Dies geschah
auch gegen den Widerstand von Teilen der Bevölkerung in
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den betroffenen Gebieten und hatte ökologisch teilweise
verheerende Auswirkungen. Der Anteil dieser Produkte am
Gesamtexport stieg unaufhörlich, sowohl durch Preissteigerungen als auch durch Ausdehnung der Produktion: Von
2000 bis 2011 stieg der Anteil der Primärgüter am Gesamtexport Lateinamerikas von 27% auf über 60%, in Bolivien
sogar auf 95%. Aber auch in den Staaten des Mercosur (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) erhöhte sich
der Anteil auf 67 Prozent.
Rohstoffe und Agrarprodukte hatten für Lateinamerika
seit jeher eine große Bedeutung. Nutznießer waren meist
ausländische, vor allem US-amerikanische Konzerne und
einheimische Großgrundbesitzer. Dieses Wirtschaftsmodell wird auch Extraktivismus genannt. Das neue an dem
von den Linksregierungen betriebenen »Neo-Extraktivismus« war die Beteiligung der Bevölkerung, besonders der
Armen an den Einnahmen aus dem Rohstoffexport. Die
Ausbeutung der Rohstoffe erfolgt zum Teil direkt unter
staatlicher Regie oder aber transnationale Konzerne müssen dafür ordentliche Gebühren und Steuern zahlen.
Mit den Einnahmen finanzierten die Regierungen umfangreiche Sozialprogramme und Investitionen in Bildung
und Gesundheit. Den neuen linken Regierungen gelang es,
die Armut in ihren Ländern stark zu reduzieren. Der Anteil
der Menschen, die in Armut leben, ist in Lateinamerika seit
den 1990er-Jahren massiv zurückgegangen, von 48 % 1990
auf 28 % im Jahr 2013 (CEPAL, Wirtschaftskommission für
Lateinamerika und die Karibik, 2014). Darüber hinaus wurde sehr stark in Bildungs- und Gesundheitswesen investiert.
Die Regierungen erwiesen sich als unerwartet stabil und
außer in Paraguay wurden sie auch bei Neuwahlen bestätigt.
Die steigenden Exporterlöse bescherten den Ländern
einen großen Zahlungsbilanzüberschuss, der zu einer Aufwertung der einheimischen Währungen führte. Dadurch
aber wurde der Import von Konsum- und Industriegütern
erleichtert. Die Versorgung der Bevölkerung und auch vieler Betriebe konnte durch billige Einfuhren sichergestellt
werden. Das führte aber andererseits auch zu einer Schwächung einheimischer Produktionsbetriebe, da sie sich gegen die billigen Importe nur schwer oder auch gar nicht behaupten konnten. Die notwendigen strukturellen Reformen
der Ökonomien konnten so zurückgestellt werden, da es ja
keine sichtbaren Probleme gab.

Die Krise der linken Regierungen
Die Grenzen eines solchen Entwicklungsmodells wurden
aber dann deutlich, als die Preise für Rohstoffe einbrachen.
Dies geschah ab 2012. Der Preis für das Barrel Rohöl ging
von über 140 Dollar in der Spitze herunter bis auf 30 Dollar. Die Preise für Kupfer, Aluminium und Silber brachen
um etwa ein Drittel ein. Damit gingen nicht nur die Exporteinnahmen drastisch zurück, es folgte auch eine Abwertung der Währungen und somit eine Verteuerung der
Importe. Es zeigte sich, dass das Entwicklungsmodell des
»Neo-Extraktivismus« nicht nachhaltig ist, sondern auf
eine dauerhaft hohe Nachfrage nach Rohstoffen und fossilen Energieträgern angewiesen ist. Die ist jedoch nicht zu
gewährleisten und die Regierungen mussten mit drastisch
reduzierten Exporteinnahmen zurechtkommen. Diese Probleme äußern sich in den betroffenen Ländern verschieden
und treffen diese auch unterschiedlich hart. Krisenerscheinungen gibt es jedoch bei allen und die Sozialprogramme
– das wichtigste Projekt der Linksregierungen – mussten
eingeschränkt werden.
Dies führte zu Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung, auch bei jenen Schichten, die den Reformprozess
am stärksten unterstützten. Diese Unzufriedenheit wurde
5

verstärkt durch länderspezifische Erscheinungen wie Korruption und Vetternwirtschaft bei den politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen. Bei regierungsfeindlichen
Protesten kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit hunderten von Toten.

USA können die Unzufriedenheit ausnützen
Den USA dürfte die Linksentwicklung von Anfang an
ein Dorn im Auge gewesen sein. Vor allem Venezuela unter Hugo Chavez mit seiner antiimperialistischen Rhetorik wurde als Feindbild aufgebaut. Er schloss ein enges
Bündnis mit Kuba, dem Erzfeind der USA, und versuchte
auf verschiedenen Wegen der Dominanz der USA in Lateinamerika zu begegnen. Doch waren die USA lange sehr
stark im Nahen Osten engagiert und sahen in den Ländern
selbst wohl auch nur wenig Anknüpfungspunkte für ein
Eingreifen. Als allerdings im April 2002 Präsident Chavez bei einem Putschversuch von aufständischen Militärs
verschleppt wurde, erkannte die Bush-Administration
die Putschistenregierung sofort an. Doch scheiterte deren
Versuch kläglich am Widerstand loyaler Armeeeinheiten
und großer Teile der Bevölkerung. Erst mit dem Aufkommen größerer Proteste im Jahr 2014 sah die US-Regierung
erneut Möglichkeiten für einen Regime-Change. Sie verhängte Sanktionen gegen Venezuela, die aber zuerst eher
symbolisch blieben: So durften Maduro und andere nicht
in die USA einreisen und dort keine Geschäfte machen.
2017 wurde in den USA der Handel mit venezolanischen
Staatsanleihen verboten. Die USA zögerten sehr lange, wirkungsvollere Sanktionen zu verhängen, da sie selbst sehr
abhängig sind von venezolanischem Öl. Im Januar 2019
sahen sie jedoch ihre Zeit gekommen, erklärten Oppositionsführer Guaidó zum Präsidenten und drohten unverhohlen mit militärischer Intervention. Nach einem Bericht der
»jungen welt« vom 9.2.2019 geht es dabei auch um das Öl.
Hier wird John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater von
US-Präsident Donald Trump zitiert: »Wir sind im Gespräch
mit den wichtigsten amerikanischen Unternehmen, damit
sie das Öl in Venezuela produzieren.«
Auf anderer Ebene intervenierten die USA schon vor der Eskalation von Anfang dieses Jahres. Bei Wahlkämpfen unterstützten
sie massiv regierungsfeindliche Kräfte und verhalfen ihnen in Ar-
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gentinien und Brasilien zum Sieg. Auch in Venezuela konnte die
Opposition die Parlamentswahlen gewinnen, die Regierung entmachtete jedoch daraufhin das Parlament.

Schwierige Solidarität
Die neuen Rechtsregierungen begannen sofort damit, wesentliche Gesetze zur Sozialpolitik und zu den Rechten
der arbeitenden Bevölkerung rückgängig zu machen. Die
Rohstoff-Politik fällt weder ökologischer noch sozialer aus.
Die Gewinne wandern schlicht wieder mehr in die Taschen
der Privatwirtschaft. Die Rechte von Indigenen und Frauen
werden bekämpft. Für Linke gibt es also keinen Grund diese reaktionären Kräfte zu unterstützen, auch wenn sie sich
noch so demokratisch geben. Trotz aller Mängel der linken
Regierungen: Sie verbesserten nicht nur die Lage der unteren Schichten, sondern schufen auch Freiräume für weitergehende politische Bewegungen. Und diese Freiräume
gilt es zu verteidigen, wo es noch geht. Daher ist es wichtig, die Einmischungsversuche der USA und auch europäischer Staaten zurückzuweisen, die z.B. in Venezuela den
selbst ernannten Präsidenten Guaidó anerkennen.
Doch auch das Entwicklungsmodell, auf dem die Erfolge
südamerikanischer Linksregierungen aufbauten, scheint
an einem Ende angelangt. Die sozialpolitischen Erfolge haben einmal natürlich mit dem Linksruck zu tun, der Lateinamerika eine ganze Weile geprägt hat, konnten aber in der
Form nur durchgesetzt werden, weil ein weltweiter Konjunkturaufschwung dafür die notwendigen Devisen brachte. Mit dessen Ende sind dann auch die verschiedenen Reformprogramme gescheitert.
Unter diesen Voraussetzungen fällt es schwer, bei uns
einen Standpunkt zu entwickeln. Eine Rechtsentwicklung, ob mit oder ohne US-Unterstützung, ist natürlich
abzulehnen. Der Protest gegen ausländische Interventionsdrohungen ist daher richtig und wichtig. Doch auch eine
unkritische Solidarität mit den Linksregierungen ist nicht
hilfreich, wenn sie auf ein bloßes »No Pasaran« hinausläuft,
die Regierungen selbst aber keine Perspektive mehr bieten
können. Positionen, die sich darauf beschränken, die offiziellen Stellungnahmen wiederzugeben, die existierenden
Mängel und Probleme aber ignorieren, wirken eher kontraproduktiv.
27. 05. 2019 n
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Die Krise in Venezuela: Innere Voraussetzungen
und internationale Bedingungen
Wie ist die Wirtschafts- und Sozialordnung Venezuelas
einzuschätzen? Erste Hinweise gibt die Rolle des Erdölsektors für Ökonomie und Sozialpolitik Venezuelas. Sie
wird deutlich in folgenden Ausführungen (Dario Azzellini,
Venezuela Bolivariana. Revolution des 21. Jahrhunderts?,
Köln 2006). Die erste Textstelle bezieht sich auf den Erdölkonzern PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), der bereits 1976 in der ersten Regierungszeit des Sozialdemokraten Carlos Andres Perez verstaatlicht worden
war und von der 1999 gebildeten Chavez-Regierung übernommen wurde:
»Die Politik der Chavez-Regierung konzentrierte sich
zunächst darauf, die OPEC wieder auf gemeinsame Förderquoten zu einigen, um so den wichtigsten Rohstoff Venezuelas wieder aufzuwerten. Tatsächlich war die zweite Versammlung der Regierungschefs der OPEC-Mitgliedsstaaten
im September 2000 der Wendepunkt der Erdölpreise, die
seitdem stetig anstiegen. Die Politik der staatlichen PDVSA
wurde auf eine Diversifizierung der Aktivitäten ausgerichtet
und – gemäß den Vorgaben der neuen Verfassung – gegen
eine schrittweise Privatisierung des Erdölkonzerns. Zugleich wurden Schritte eingeleitet, um die staatliche Kontrolle über PDVSA zurückzugewinnen. Das Unternehmen
agierte zu dem Zeitpunkt wie ein transnationaler Konzern
nur auf den eigenen Gewinn ausgerichtet und funktionierte
wie ein Staat im Staate. Die Gewinne wurden unter den Führungskräften aufgeteilt und über dubiose Geschäftspraktiken an die venezolanische Oberschicht weitergeleitet,
während gleichzeitig transnationale Ölkonzerne enorme
Vorteile genossen. Diese arbeiteten gemeinsam mit der Konzernleitung an einer Privatisierung von PDVSA. Die Ablehnung der Privatisierung seitens der Chavez-Regierung war
auch die Hauptursache für den Versuch 2002/2003, mittels
der Lahmlegung von PDVSA Chavez zum Rücktritt zu zwingen. (S. 103 f.)«
Die folgende Textstelle skizziert das Auf und Ab der
Sozialprogramme in der Entwicklung Venezuelas vor der
Präsidentschaft von Hugo Chavez und die Weichenstellung
der neuen Regierung:
»Programme zur Armutsbekämpfung und sozialen Absicherung existierten in den Jahren vor Chavez' MachtanA r b e i t e r p o l i t i k N r . 2 · J u n i 2 019

tritt für die unteren Schichten, die in den 1990er Jahren
an die 80 Prozent der Bevölkerung ausmachten, faktisch
nicht mehr. Der Versuch eines Aufbaus einer kostenlosen
Gesundheitsversorgung und eines allgemeinen öffentlichen
Bildungssystems, Beschäftigungspolitik und die Festlegung
eines Mindestlohnes, der die Grundbedürfnisse abdeckte,
beschränkten sich auf das 'goldene Jahrzehnt' (1973 – 1983),
das Venezuela durch den Erdölboom beschert wurde. Doch
selbst in dieser Zeit waren die Programme so stark von Klientelismus und Korruption geprägt, dass einem Großteil der
Bevölkerung die nationalistische Entwicklungsdiktatur von
Perez Jimenez (1952 – 1958, d. Red.) im nachhinein positiver
als die formale Demokratie erschien. Der anschließend einsetzende Verfall der Erdölpreise, der nahezu zwanzigjährige
rezessive Wirtschaftszyklus und die damit einhergehende
Reduzierung öffentlicher Ausgaben und der Sozialpolitik
führte zu einer breiten Verelendung der Bevölkerung. Die
verarmende Mittelschicht eignete sich die Reste des öffentlichen Sozial- und Bildungssystems an, für das graduell
Zuzahlungen eingeführt wurden, während die untersten
Schichten finanziell gar keinen Zugang mehr dazu hatten.
Die neoliberalen Regierungen Carlos Andres Perez (1989 –
1993) und Rafael Caldera (1994 – 1998) beseitigten mit ihrer
Privatisierungspolitik alle verbleibenden Programme der sozialen Abfederung oder Armutsbekämpfung. Hugo Chavez
gewann die Wahlen unter anderem wegen seines Versprechens, die Armut zu bekämpfen. (S. 129 f.)«
Hieraus lässt sich ablesen, welchen Stellenwert der Chavismus in der Entwicklung Venezuelas hat: Es handelt sich
nicht um Sozialismus1. Der Aufbau einer sozialistischen
Ökonomie und Gesellschaft erfordert, dass in die Eigen1

Der vielzitierte Begriff »Sozialismus des 21. Jahrhunderts«
wurde durch mehrere Buchveröffentlichungen ab dem Jahre
1996 geprägt, darunter besonders bekannt die des deutschen, in
lateinamerikanischen Ländern, vor allem Mexiko tätigen Soziologen Heinz Dieterich. Er beruht auf der sogenannten »Theorie
der Äquivalenzökonomie«, die nur teilweise von marxistischen
Ansätzen ausgeht, im übrigen eher demokratietheoretisch argumentiert. Von Kritikern wird die Theorie als untauglicher
Versuch gewertet, Wertgesetz und Sozialismus miteinander zu
vereinbaren, also letztlich kapitalistische Marktwirtschaft in
sozialistischer Verhüllung fortzuführen.
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tums- und Produktionsverhältnisse entschieden eingegriffen wird. Dies war zwar im Programm der von Hugo
Chavez gegründeten Bewegung vorgesehen, die Maßnahmen der aus seinem Wahlsieg 1998 hervorgegangenen Regierung betrafen aber im wesentlichen die Verteilung des
vorhandenen Wertprodukts. Bei der Produktions- und Eigentumsstruktur Venezuelas handelt es sich in ihrer Wirtschafts- und Sozialordnung um einen auf der dominanten
Ressource Ölreichtum (über 90 % der Exporte) beruhenden
Rentierstaat, der von der Chavez-Regierung durch neu organisierte Umverteilung der Überschüsse in einen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat verwandelt wurde. Es ist
nicht schwer, sich vorzustellen, welche Gefahr eine einseitige Abhängigkeit von einem einzigen Rohstoff (also etwa
von der Ölpreisentwicklung) auf dem Weltmarkt darstellt.
Für die weitere Entwicklung der politischen Verhältnisse
innerhalb des Landes und in seinen außenpolitischen Bedingungen war und ist das von entscheidender Bedeutung.

Zur aktuellen Lage im Land
Es tobt ein offener Machtkampf zwischen Maduro, dem in
einem angefochtenen Verfahren gewählten Präsidenten,
der das Erbe des Chavismus (Bewegung Fünfte Republik
bzw. Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas, PSUV)
verteidigt, und dem selbsternannten »Interimspräsidenten«
Guaidó, der die Interessen der Mittel- und Oberschicht vertritt. Dazwischen werden die Bedürfnisse der armen Bevölkerung instrumentalisiert und zerrieben.
Die wirtschaftliche und damit soziale Lage ist aktuell
desaströs. Die Inflationsrate liegt irgendwo um eine Million Prozent. Der Absturz des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
wird in 2018 auf 18 % geschätzt (Grund: weltweit sinkender Ölpreis, weiterer Rückgang der Ölproduktion und Zerstörung von Wertschöpfungsketten). Die Rohölförderung
ist auf den niedrigsten Stand seit siebzig Jahren gesunken.
Selbstbedienung der Führungseliten und Ausbleiben von
Investitionen aus ökonomischen und technischen Gründen
treiben den Konzern PDVSA in den Niedergang. Die »bolivarische Revolution« beschränkt sich faktisch darauf, den
Ölreichtum anders als bisher zu verteilen und verhält sich
nun hilflos gegenüber der krisenhaften Entwicklung, steht
aber nicht unmittelbar vor dem Sturz. Die Lage im Land ist
gespalten.
Azzellini kennzeichnet die Situation folgendermaßen
(https://amerika21.de/analyse/222977/venezuela-keinehilfslieferungen, Interview mit marx 21): »Es herrscht kein
Hunger. Die Lage ist nicht so schlimm, wie sie oft dargestellt
wird. Wer Geld hat, bekommt alles. Die Oberschicht und
Menschen, die Zugang zu Devisen haben, können gut leben.
Für einen Großteil der Bevölkerung gibt es Lebensmittelpakete, die über staatliche Strukturen verteilt werden. Über
60 Prozent der Bevölkerung werden so versorgt (Nach unabhängigen venezolanischen Zahlen stieg der Anteil von 69,2
Prozent der Haushalte 2017 auf 87,9 Prozent 2018. Anmerkung der Redaktion marx 21). Dazu kommt der Unterschied
zwischen Stadt und Land. Auf dem Land kann die Eigenproduktion die Versorgung besser sicherstellen als in den
Städten. Insgesamt aber erfordert die Organisation des Alltags einiges an Phantasie, weil zum Beispiel Babynahrung,
Windeln und bestimmte Lebensmittel nur auf dem Schwarzmarkt oder selten erhältlich sind. Viele andere Produkte
sind für die arme Bevölkerung ohne Zugang zu Devisen
sehr teuer und nicht erschwinglich. Die Menschen verbringen viel Zeit damit, Schlange zu stehen oder Geschäfte zu
suchen, wo die benötigten Waren vorhanden sind. Ernsthafte Schwierigkeiten bestehen in der Versorgung mit Medikamenten und medizinischem Gerät.« Dabei liege die Knapp8

heit auch zum Teil an den Blockaden, die von den USA zum
ersten Mal schon unter Obama 2015 verhängt wurden.
Nachdem Maduro die Präsidentschaftswahl im April
2015 noch in umstrittener Weise für sich entschieden hatte,
verlor die Regierung in der Parlamentswahl im Dezember
2015 ihre Mehrheit in der Assamblea Nacional (Nationalversammlung). Sie griff zu einem in der venezolanischen
Geschichte öfter angewandten Mittel (Trick): Sie ließ eine
»Verfassunggebende Versammlung« wählen und suspendierte das legitime Parlament. Die Mitglieder der neuen
Versammlung waren aber handverlesen. Hierauf stützen
sich die Behauptungen der USA und einiger ihrer Verbündeten (darunter Deutschland), Maduros Amtsführung sei
illegal und Guaidó der legitime »Interimspräsident«. Solche rechtlichen Konstruktionen sind Instrumente der Auseinandersetzung um die Macht. Entscheidend ist, wer wen
repräsentiert und was sich am Ende durchsetzt.
Guaidó vertritt eindeutig die Interessen der Mittel- und
Oberschicht. In Venezuela haben diese Schichten ein klares, elitäres Klassenbewusstsein und für die Unterschichten reine Verachtung übrig. Die Mentalität der Besitzenden,
dass Venezuela ihnen gehöre und sie einen ausschließlichen
Anspruch auf Privilegien und Ressourcen des Landes haben, hat durch die »bolivarische Revolution« einen schweren Schlag bekommen. Dies ist auf jeden Fall dem Chavismus zugute zu halten. Die Lebensbedingungen der armen
und arbeitenden Bevölkerung wurden durch die großzügig
finanzierten »Misiones« (Sozialprogramme) deutlich verbessert und ihr Selbstbewusstsein gehoben. Umso stärker
ist der Hass der elitären Klassen auf das Regime, der schon
unter Chavez zu Putschversuchen führte.
Auf der anderen Seite des Blattes steht die Frage, wie
der Ausweg aus der jetzigen wirtschaftlichen Misere gestaltet werden kann, wenn auch weiterhin auf passive
Zustimmung der ärmeren Teile der Bevölkerung gesetzt
wird, die Grundlagen für die nachhaltige Verbesserung der
Lage aber ökonomisch sowie innen- und außenpolitisch
dahinschwinden. Hinter Maduro stehen drei große gesellschaftliche Gruppen: 1. diejenigen, die von der staatlichen
Unterstützung abhängig sind; 2. die ArbeiterInnen in den
staatlichen Firmen; 3. das Militär. Auch hier wächst offenbar der Einfluss der Opposition, denn die Massendemonstrationen können allein aus der Mittelschicht nicht zusammenkommen.
Ob sich die Lage immer weiter verschärfen wird, bis
eine überwältigende Mehrheit der ArbeiterInnen und der
armen Bevölkerung nur noch ein Ende des Schreckens herbeisehnt, oder ob sich neue Konstellationen in Venezuela
selbst und/oder in der Weltpolitik einstellen, können wir
nicht voraussehen. Die jetzige Entwicklung jedenfalls ordnet sich ein in die politische Tendenz, die wir in diesem
Heft im Artikel »Rechter Rollback in Lateinamerika« (S. 4)
beschreiben.

Zum außenpolitischen Konflikt um Venezuela
»Es ist falsch, von Hilfslieferungen zu reden!«, so Azzellini
in dem erwähnten Interview. Es liegt auf der Hand, dass es
hier nicht um wohltätige Spenden zur freien Verteilung an
bedürftige Menschen geht. Wenn die US-Regierung von solchen humanen Überlegungen geleitet wäre, könnte sie die
Lieferungen einfach an die venezolanische Regierung verkaufen oder ihre Verteilung der UNO bzw. NGO's überlassen. Aber die Hilfsgüter im Wert von mehreren Millionen
Dollar sind politische Instrumente im Kampf um Macht
und Einfluss in Caracas, mit denen die Bevölkerung in Geiselhaft genommen wird. Aus der Sicht von Menschen, die
je nach Status echte Not leiden oder auch nur über permaA r b e i t e r p o l i t i k N r . 2 · J u n i 2 019

nente Versorgungsengpässe frustriert sind, sieht die Situation natürlich anders aus. Das ist der Hebel, an dem angesetzt wird.
Worum geht es in diesem Konflikt? Er hat, wie immer in
solchen Lagen, innen- und außenpolitische Komponenten,
die sich ergänzen. Den Mittel- und Oberschichten passt die
ganze Richtung nicht. Sie sind zutiefst beleidigt darüber,
dass die Ressourcen der Wirtschaft und des Staates in Fragen des materiellen Wohlstandes, des Gesundheitswesens,
der Bildung, der Posten in Verwaltung, Militär und Unternehmen auch an die Unterschicht gehen sollen. Hier sind
sie kompromisslos. Der Hass auf das Regime ist aber das
einzig Verbindende. Allein schon ihre politische Zersplitterung hindert sie daran, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln.
Außenpolitisch geht es um den »rechten Rollback«.
Nach dem Fall von Argentinien, Brasilien, Ecuador geht es
jetzt um Venezuela, weitergehend um Kuba, Nicaragua, Bolivien, die von venezolanischen Subventionen auf Basis der
Ölwirtschaft abhängen und schon jetzt in großen Schwierigkeiten stecken. Eine militärische Intervention der USA,
mit der gedroht wird, scheint nicht realistisch in einem
Moment der globalen Entwicklung, in der die Trump-Regierung versucht, ihre »Boys«, etwa aus dem Nahen und
Mittleren Osten, heimzuholen. Damit zieht sie einerseits
Konsequenzen daraus, dass militärische Anfangssiege relativ einfach zu erringen sind, das Festhalten der Position im
besiegten Land (»nation building« im Sinne des westlichen
Kapitalismus) jedoch auf anhaltenden, nicht überwindbaren Widerstand stößt. Zum Zweiten schlägt sie die Richtung ein, die historisch immer mal wieder als amerikanischer Isolationismus auftauchte, letztlich aber auch nicht
sehr lange aufrecht erhalten werden konnte.
In Venezuela stößt sie auf ein zahlreiches und gut ausgebildetes Militär und relativ stabile staatliche Strukturen.
Ein Bomben- und Drohnenkrieg aus weiter Entfernung hat
hier wenig Sinn. Es kommt hier also entscheidend darauf
an, im Lande selbst die verbündete Kraft zu haben. Von daher setzen die USA auf Guaidó, dieser umgekehrt aufgrund
seiner innenpolitischen Schwäche auf die USA, die rechts
regierten Nachbarstaaten und die Sanktionen gegen das
Maduro-Regime.
Sicher spielen auch weltpolitische Verschiebungen im
Konfliktverhältnis von USA, Russland und China eine Rolle, aber im Vergleich zu anderen Weltregionen eher eine
geringe. Die Situation ist deutlich eine andere als in Syrien. Maduro sucht zwar Unterstützung in Moskau (auch
in China, Türkei, Iran, bei allen, die irgendwie gegen den
US-Stachel löcken), aber Venezuela ist zu weit weg von Russland, als dass der Kreml mit eigenen Truppen eingreifen
oder drohen könnte. Seit der berüchtigten Monroe-Doktrin
von 1823 sehen die USA die südlichen Teile des Doppelkontinents als ihren »Hinterhof«, wie das Sprichwort sagt:
»Armes Mexiko – so fern von Gott und so nah bei den USA!«
Russland (Energiekonzern Rosneft) und China vergeben
zwar Kredite an Venezuela, verlangen diese aber auch wieder zurück (im Frühjahr 2018 hatte Venezuela 155 Milliarden Dollar Schulden, während die für die Finanzen wichtige Ölförderung gleichzeitig bis 2018 auf rund ein Drittel
des Jahres 2015 sank). Auch China, das durch seine ökonomische Macht sehr viel stärker als Russland wirken kann,
sieht seine Bäume nicht in den Himmel wachsen; gezeigt
hat sich das z. B. in Nikaragua, wo das versprochene – ökonomisch überflüssige und ökologisch verheerende – Kon-
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kurrenzprojekt zum Panamakanal längst in den Anfängen
stecken geblieben ist.

Kapitalismus bedeutet Klassenkampf
Im Moment herrscht in dieser innen- und außenpolitischen
Gemengelage eine Pattsituation, die sich auflösen könnte,
wenn große Teile aus einem Lager ins andere überlaufen.
Ob das im Interesse der Arbeiterklasse und der armen Teile
der Bevölkerung liegt, ist eine ganz andere Frage. Azzellini
gibt aus seiner Kenntnis der Verhältnisse folgende, allerdings sehr allgemeine Empfehlung: »Der einzige Ausweg
liegt darin, eine Situation herzustellen, in der die sozialen
Bewegungen ihre Kämpfe wieder aufnehmen können. Es
gibt auch jetzt Kämpfe, wie zum Beispiel Landbesetzungen,
um staatliche Ländereien zur Eigenversorgung zu bewirtschaften. Aber diese Kämpfe richten sich nicht gegen die
Regierung, in dem Sinne, dass es um ihren Sturz oder ihre
Ablösung ginge. Es geht darum, die Regierung konkret dazu
zu zwingen, eine Kurskorrektur zu vollziehen.«
Carolus Wimmer, Sekretär der Kommunistischen Partei Venezuelas für internationale Beziehungen, erklärte in
einem Vortrag in Frankfurt am Main: »In Venezuela gibt
es keine Krise des Sozialismus. In Venezuela herrscht immer noch Kapitalismus. Die Krise in Venezuela ist die Krise
des Kapitalismus in Venezuela!« Das ist eine klare Aussage.
Skeptisch zu bewerten sind allerdings seine Versuche, die
venezolanische Bevölkerung als fest vereint im Kampf gegen den US-Imperialismus darzustellen. Teile der Linken
hier in Deutschland sehen (in Anknüpfung an die bolivarische Ideologie) den Konflikt in und um Venezuela durch
die Brille eines »linken Nationalismus«, der die Sicht auf
die tiefgreifenden sozialen und politischen Probleme eher
verdeckt als klärt.
Selbstverständlich muss es für uns heißen: »Hände weg
von Venezuela!« Die Aufgabe ist – hier wie dort -, die Bedingungen des Klassenkampfes zu untersuchen und damit
umzugehen. Das Kernproblem, an dem Venezuela zu knacken hat, ist die Abhängigkeit von der einzigen Ressource Öl,
die unter dem Chavismus noch gesteigert wurde und sich
durch die außenwirtschaftlichen Bedingungen verheerend
auswirkte, während die Diversifizierung der Produktion
nicht gelang. Die Intervention imperialistischer Kräfte ist
dann eine logische Konsequenz und Verschärfung. Deshalb
besteht unsere Aufgabe hier darin, gegen die Einmischung
der Bundesregierung an der Seite der USA in die Auseinandersetzungen in Venezuela zu protestieren. Der Anerkennung von Guaidó als angeblich legitimen »Interimspräsidenten« und vor allem den Darstellungen in der hiesigen
Presse, die in ihrer Einseitigkeit ein völlig falsches Bild vermitteln, muss Aufklärung über die wirklichen Verhältnisse
im Land entgegengehalten werden.
Was das für Venezuela heißt, sowohl unter den dortigen
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen als auch in der
Bedrohung durch den US-Imperialismus, muss die Linke
vor Ort feststellen. Aber dass es um mehr gehen muss als
um die »Souveränität« eines in der bolivarischen Tradition
stehenden Landes und den aktuell regierenden Präsidenten,
nämlich um die sozialen und politischen Rechte der armen
und ausgebeuteten Masse der Bevölkerung gegen die privilegierten Mittel- und Oberschichten sowie den US-Imperialismus, auch um das, was ihr der Chavismus als konkrete
Verbesserungen gebracht hat und das jetzt auf dem Spiel
steht, soviel sollte klar sein.
14.4.2019 n
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Im Zentrum und Norden von Tel Aviv, Wohnort der Noblen · So wohnt man im Süden: mizrachische Juden und Flüchtlinge.

n ko r r e s p o n d e n z : » b l i c k e ü b e r s i c h t b a r e u n d u ns i c h t b a r e z äu n e "

Israel heute – ein gespaltenes Land

Die folgende Korrespondenz beruht auf Informationen und
Eindrücken, die wir im Rahmen einer einwöchigen Bildungsreise der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg in Israel im April 2019 gewonnen haben. Sie führte
uns zur Rosa-Luxemburg-Stiftung nach Tel Aviv, aber auch
in die besetzten Gebiete nach Ramallah, Hebron und nach
Ost-Jerusalem. Die RL-Stiftung in Tel Aviv ist weitaus mehr
als nur eine linke akademische Bildungseinrichtung, sie
sieht sich vielmehr als ein Bindeglied zwischen verschiedenen politischen, gewerkschaftlichen, sozialen, feministischen, antirassistischen und kulturellen Initiativen, die
jenseits von ethnischen und religiösen Zuschreibungen
den Kampf gegen soziale und politische Unterdrückung
aufnehmen. Die Teilnahme an diesen Kämpfen gegen die
herrschende politische und wirtschaftliche Elite ist ein
wichtiger Schritt zu Überwindung der Zersplitterung der
arbeitenden Bevölkerung in Richtung eines Klassenbewussseins, das nicht mehr die ethnische Zugehörigkeit in
den Mittelpunkt stellt, sondern den Widerspruch zur herrschenden Klasse. Nur so kann letztendlich die Besatzung
und Ausgrenzung der palästinensischen Bevölkerung abgeschüttelt werden, nur so kann eine Gesellschaft entstehen, die nicht mehr auf Spaltung und Ausbeutung beruht.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Tel Aviv verdient für ihr
politisches Engagement Respekt und Unterstützung. Mit
unserer Einschätzung berühren wir nur einen Aspekt der
israelischen Gesellschaft, nämlich den der augenfälligen
Zersplitterung und Spaltung. Wer mehr über die Widersprüche in Israel erfahren will und damit auch über die
Schwierigkeiten gemeinsamer Kämpfe sollte unbedingt die
beiden Broschüren »Israel – ein Blick von innen heraus«
lesen, die kostenlos bestellbar sind über: telaviv.office@rosalux.org oder die Webseite www.rosalux.org.il. Broschüren und Webseiten enthalten zahlreiche Debattenbeiträge
zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind sicher besonders interessant die Beiträge zur Geschichte der Histadrut
(Dachverband der israelischen Gewerkschaften und Partner des DGB) und der neugegründeten Basisgewerkschaft
Koach La-Ovdim (Macht den Arbeitern), die sich vor allem
für die wachsende Zahl der prekär Beschäftigten einsetzt
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und dabei beachtliche Erfolge erzielt. Auf der Webseite findet sich auch eine Wahlanalyse zu den Parlamentswahlen
im April 2019.

Israelische Propaganda
Die israelische Propaganda unternimmt große Anstrengungen, um das Land in einem positiven Licht erstrahlen
zu lassen: Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten,
europäischen Werten der Toleranz, Meinungsfreiheit und
Gleichheit verpflichtet, mit einer prosperierenden Wirtschaft voller High-Tech-Innovationen, ein Land, das die
Wüste zum Blühen gebracht habe, ein Staat mit der angeblich moralischsten Armee der Welt. Seit 2007 beschäftigt
die israelische Regierung ein sogenanntes Hasbara-Forum,
das der gesamten Welt die positiven Seiten Israels erklären
und gleichzeitig mit ausgefeilten Methoden der Verleumdung, der Denunziation bis hin zur Existenzvernichtung
alle Gegner Israels bekämpfen soll. Hasbara bedeutet aus
dem Hebräischen übersetzt »Erklärung«. Für diese Propagandaschlacht der »Erklärung« israelischer Politik stellt
das Ministerium für Strategische Angelegenheiten, das die
Aktivitäten des Hasbara-Forums koordiniert, viele Millionen Dollar zur Verfügung, allein 2016 um die 30 Millionen.
Je mehr Tatsachen ans Licht kommen, die das schöngefärbte Israelbild beschädigen, um so aggressiver gehen die
Botschafter Israels und ihre Unterstützer in Deutschland
gegen Kritiker der israelischen Politik vor.
Aber hinter allen Phrasen und Ideologien der israelischen Thinktanks und »Meinungsmacher« wurden und
werden die Realitäten immer deutlicher sichtbar: Die Tatsache, dass weit über 700 000 PalästinenserInnen 1947 und
1948 aus ihren Dörfern vertrieben wurden oder aus Angst
vor Massakern flüchteten; die Tatsache, dass diese Enteignungen und Vertreibungen bis heute anhalten, nicht zuletzt
durch den Ausbau von Siedlungen im militärisch besetzten
Westjordanland; die Tatsache, dass national-religiöse und
rechtsradikale Fanatiker einen immer größeren Einfluss auf
die Regierung erhalten, was sich unter anderem 2017 ausdrückte in der Verabschiedung des Nationalitätsgesetzes«,
das nur dem jüdischen Volk ein Selbstbestimmungsrecht
A r b e i t e r p o l i t i k N r . 2 · J u n i 2 019

einräumt und die staatliche Förderung rein jüdischer Gemeinschaften bekräftigt. Damit wurde faktisch auf die Ebene eines Grundgesetzes gehoben, was auch schon vorher
die Identität des israelischen Staates ausmachte: Israel ist
nicht der Staat aller seiner Bürger, sondern ein jüdischer
Nationalstaat. Nicht-Juden haben nicht die gleichen Rechte! Aber unweigerlich stellt sich dadurch die Frage: Wie
kann Israel ein demokratischer Staat sein, wenn nicht alle
seine Bürger die gleichen Rechte besitzen? Ins Bewusstsein
vieler Menschen dringt auch die durch die Gaza-Kriege
offensichtlich gewordene militärische Asymmetrie zwischen den Palästinensern und der israelischen Armee, die
andauernde Unterdrückung in den besetzten Gebieten, in
denen völlig unterschiedliche Gesetze für Palästinenser
und für die Siedler gelten und vor allem die Aussichtslosigkeit einer Zwei-Staatenlösung, die aufgrund des Siedlungsausbaus und auch aufgrund der fehlenden Unterstützung
seitens der USA und Europas jede realistische Perspektive
verloren hat.
Verschleiert werden durch solche Schönfärbereien nicht
nur die Auswirkungen der Besatzung und der Blockade Gazas auf die Zivilbevölkerung, sondern auch die tiefen Risse
innerhalb der israelischen Gesellschaft selbst: die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen prekär Beschäftigten und fest angestellten Arbeiter-Innen, zwischen
Siedlern in der Westbank und Bewohnern des israelischen
Staatsgebietes, zwischen Säkularen und streng religiösen
Juden, wobei auch letztere wiederum gespalten sind in national-religiöse, die ganz »Eretz Israel« vom Mittelmeer bis
zum Jordan annektieren wollen, und in Ultra-Orthodoxe,
die mehrheitlich mit ihren kinderreichen Familien von
einer bescheidenen staatlichen Unterstützung leben, nicht
zur Armee gehen, weil sie den Staat ablehnen, solange der
Messias nicht wieder auf Erden weilt. Dazu kommt die palästinensische Bevölkerung Israels, die immerhin 20% von
8,5 Millionen der Gesamtbevölkerung ausmacht. Also 1,8
Millionen PalästinenserInnen, die 1948 von den Vertreibungen »verschont« blieben oder aber zu Binnenflüchtlingen wurden, die sich dann in bestimmten Regionen und
Ortschaften Israels sammelten, meist nicht freiwillig, sondern auf Anweisung der israelischen Militärbehörden. Unter diesen 1,8 Millionen – von den israelischen Behörden
als »arabische Israelis« bezeichnet – leben noch etwa 6
Prozent christliche Palästinenser. Aber es gibt auch noch
andere Minderheiten, die weitgehend abgeschottet von anderen Ethnien oder religiösen Gemeinschaften leben, z.B.
die Drusen, eine arabische Minderheit, die in der Mehrheit
große Loyalität gegenüber dem Staat Israel zeigt und die
vor allem in der Armee und im Polizeiapparat auch höhere
Posten bekleidet im Unterschied zur rechtlosen, beduinischen Bevölkerung im Negev. Dazu kommen Flüchtlinge
aus afrikanischen Ländern ohne jeden legalen Status und
Arbeitsmigranten aus Asien, die für fünf Jahre und drei Monate eine Arbeitsgenehmigung erhalten.

Spaltung innerhalb der jüdischen Bevölkerung
Innerhalb der Bewohner, die sich aus unterschiedlichsten
Gründen heraus als jüdisch definieren, ist vielleicht die
größte Spaltung die zwischen einer europäisch geprägten
herrschenden Elite, den »Achkenasim« und den »Mizrachim«, Juden, die Mitte der 50er Jahre aus Marokko, Tunesien,
Syrien, Algerien, dem Jemen, dem Irak, dem Iran und aus
Äthiopien als billige Arbeitskräfte angeworben wurden
und die bis heute die israelische Arbeiterklasse vor allem
in schlecht bezahlten Sektoren der Industrie und der Landwirtschaft prägen. Die aschkenasischen zionistischen Organisationen und Parteien der ersten Stunde drängten trotz
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aller »sozialistischer« Gleichheitsversprechen Mizrachim
an die Peripherie und vor allem in die am schlechtesten bezahlten Arbeitsbereiche. Aus Wut über ihre bis heute anhaltende Missachtung sind sie es, die den Likud an die Macht
brachten und bis heute »rechts« wählen. »Sozialistisch«
oder »links« sind für sie zu Schimpfwörtern geworden, die
sie mit der herrschenden aschkenasischen Elite und ihrer
eigenen Unterdrückung in Verbindung bringen. Sie machen
heute schon 50% der israelischen Gesamtbevölkerung aus.
Dazu kommt Anfang der 90er Jahre die Einwanderung von
circa einer Million russischer Juden; die Mehrheit säkular
und auf bessere Lebensbedingungen in Israel hoffend, die
die zerfallende Sowjetunion nicht mehr garantieren konnte.
Ein Artikel in der FAZ beschreibt treffend diese Zerrissenheit: »[...] Israel ist gesellschaftlich gespalten wie noch
nie. Die einzelnen Bevölkerungsteile treiben in verschiedene Richtungen, und die Regierung tut wenig dagegen.
David Ben Gurion wollte, dass das Land ein Schmelztiegel
werde. Als der Staatsgründer am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit erklärte, schwebte ihm der 'neue Jude' vor, eine Art
säkularer sozialistischer Pionier, der sich durch körperliche
Arbeit das Land zu eigen macht. Aber dieses Bild hatte mit
der Wirklichkeit der verschiedenen jüdischen Völker, die
sich im Staat Israel trafen, wenig zu tun. Die europäischen
Juden planten und regierten das Land. Die Elite schuf eine
Unternehmerkultur, die auf dem Hochtechnologiesektor
heute zur Weltspitze gehört. Und die nichteuropäischen
Juden, die hinzukamen, ließen sie auf Lastwagen in die
Peripherie bringen – in die Wüste Negev, wo viele heute in
tristen 'Entwicklungsstädten' leben. [...]« (Ein gespaltenes
Land, Jochen Stahnke, FAZ vom 14. Mai 2018)

Die Siedlungen in den besetzten Gebieten
Erwähnt werden müssen auch die etwa 650.000 Siedler in
Ostjerusalem und den besetzten Gebieten, die von Seiten
verschiedener israelischer Ministerien mit Extra-Privilegien ausgestattet werden: ausreichende und günstige Kindergärten, bessere Bezahlung der LehrerInnen, erhebliche
staatliche Zuschüsse für den Hausbau, günstige Wohnangebote, gute Infrastruktur und beste Anbindung zum israelischen Staatsgebiet über Schnellstraßen, die von Palästinensern nicht befahren werden dürfen. Auch wenn ein
Teil der Siedler nicht aus ideologischen Gründen, sondern
wegen dieser Privilegien dort lebt, so rechtfertigt ein wachsender Teil von religiösen Siedlern ihr Dasein auf enteignetem palästinensischem Land als Gottes Auftrag, denn
es sei ihnen schon vor tausenden Jahren von Gott gegeben
worden. Entsprechend fordern sie über ihre rechts-nationalistischen Parteien, die sich im Regierungsbündnis mit der
Likud befinden, eine Annexion aller besetzten Gebiete. Diese Forderung gehörte auch zu den Wahlversprechungen von
Netanjahu und dürfte ein Bestandteil des »Friedensplanes«
von Trump sein.
Diese Fragmentierung innerhalb der israelischen Gesellschaft, die auch die israelische Arbeiterklasse betrifft,
ist mit einer Hierarchisierung verbunden, die gemeinsamen
Widerstand erheblich erschwert. Ganz unten stehen die palästinensischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die, mit einer
Sondergenehmigung versehen, oft schon in den Nachtstunden an den Checkpoints der Trennmauer anstehen, um am
nächsten Morgen ihre Arbeitsplätze im israelischen Baugewerbe, in Industriebetrieben, in Reinigungsfirmen oder der
Landwirtschaft zu erreichen. Diese flexible Reservearmee,
die heute etwa 100.000 Palästinenser aus dem besetzten
Westjordanland umfasst, wird zu Wohlverhalten erpresst,
weil man ihnen die Sondergenehmigung immer wieder entziehen kann. Diese Sondergenehmigungen gelten manch11

Trennmauer zwischen der besetzten Westbank und Israel · Militär bestimmt das gesamte Leben
mal nur tageweise oder nur für mehrere Monate. Der Entzug
der Arbeitsgenehmigung für Israel wird oft auch als eine
Form der Kollektivbestrafung eingesetzt, wenn z.B. jugendliche Familienmitglieder sich bei Demonstrationen oder
anderen Widerstandsaktionen gegen die Besatzung hervorgetan haben. Trotz dieser demütigenden Abhängigkeiten
gehen viele Palästinenser aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in den besetzten Gebieten diese Arbeitsverhältnisse
ein, auch weil selbst der israelische Mindestlohn in Höhe
von circa 1.000 Euro immer noch weitaus höher ist als die
Löhne in den palästinensischen Gebieten.
Marginalisiert und auf die unteren Stufen der gesellschaftlichen Hierarchie verbannt sind auch die palästinensischen Israelis und die Mehrheit der Mizrachim, darunter
besonders die Frauen. Sichtbar werden diese gesellschaftlichen Widersprüche auch schon, wenn man einmal Tel
Aviv von Norden bis zum Süden durchwandert. Im Norden
der Stadt gepflegte Häuser, jeder freie Fleck wird mit Luxusbauten versehen, teure Straßencafés und Restaurants,
eine wunderschöne Strandpromenade, die Wohnungen
unerschwinglich. Eine Million Dollar für ein 80qm Apartment sind keine Seltenheit. Im Süden, wo hauptsächlich
arme »mizrachische Juden, israelische Palästinenser« und
Flüchtlinge wohnen, völlig heruntergekommene Straßenzeilen, Obdachlose, Drogenabhängige und Bettler. Die Lebenshaltungskosten sind circa 40% höher als in Deutschland, allein für die Miete muss mindestens die Hälfte des
Einkommens aufgebracht werden, dabei liegen die Durchschnittsverdienste bei etwa 2800 bis 3000 Euro brutto.
Mietverträge gelten grundsätzlich nur für ein Jahr, danach
können Kündigungen ausgesprochen oder die Mieten erhöht werden. Fast 20% aller israelischen Haushalte liegen
vom Einkommen her unter der Armutsgrenze (das heißt
ihr Einkommen ist kleiner als die Hälfte des mittleren Einkommens). Nur etwa 70% aller Erwerbstätigen kommen auf
das Durchschnittseinkommen. Am anderen Ende der Skala
stehen die Beschäftigten in den multinationalen Informationstechnologie-Unternehmen, die um ein Vielfaches höhere Löhne erhalten als in den übrigen Industriesektoren.
Gute Verdienstmöglichkeiten bieten auch die Rüstungsindustrie und der israelische High-Tech-Bereich. Aber letztendlich profitieren davon nur circa 10% der Bevölkerung.
Uns hat sich die Frage gestellt, warum große soziale
Proteste – wie z.B. der Kampf von mehr als 100.000 meist
jungen Menschen für billigen Wohnraum in 2011 – wieder verebbten, obwohl die Probleme ungelöst blieben und
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mehrheitlich Parteien gewählt werden, die keinerlei Antworten auf die gravierenden sozialen Probleme haben.
Ein Grund dafür ist die Propaganda der Angst und die
damit verbundene Sicherheitsideologie, die die ganze israelische Gesellschaft prägt. Nachdem die sozialen Kämpfe
2011 über mehrere Wochen andauerten, gab es im Süden
Israels einen Anschlag auf einen Bus, der von Seiten der
Regierung sofort der Hamas in die Schuhe geschoben wurde. Später stellte sich dann heraus, dass nicht die Hamas
verantwortlich war, sondern Attentäter aus Ägypten. Gaza
wurde bombardiert, Reservisten eingezogen und das Militär mobilisiert. Netanjahu drohte, dass das »jüdische Volk«
angesichts eines drohenden Krieges in Gefahr sei und jetzt
zusammen stehen müsse. Daraufhin wurden die Proteste
abgeblasen.
Das einigende Band über alle Gegensätze hinweg ist das
Militär: Nur wer zum Militär geht, erhält gute Jobs, nur wer
mit 18 Jahren seinen Wehrdienst absolviert, ist ein guter
jüdischer Israeli, denn nur die Armee garantiert – so die
Ideologie – die Sicherheit des jüdischen Volkes und verhindert, dass das jüdische Volk erneut ausgelöscht wird. Die
Armee steht faktisch im Zentrum der israelischen Gesellschaft und stellt ein Bindeglied dar zwischen den vielfältigen Spaltungen und Interessenslagen.
So werden von Seiten der Regierung immer wieder
neue Bedrohungsszenarien behauptet, die dann die sozialen Probleme in den Hintergrund treten lassen. Das Credo
aller israelischen Regierungen und fast aller Parteien, das
schon den Kindern eingeimpft wird, lautet: Das jüdische
Volk wird von allen bedroht. Von den Palästinensern als
Feinde im Innern, von der Hamas, der libanesischen Hisbollah, dem Iran, der ganzen Welt. Deshalb müssten sie als
jüdisches Volk zusammenstehen und Opfer bringen. Faktisch befindet sich Israel seit seinem Bestehen im Krieg. Vor
den Wahlen hatte Netanjahu erneut erklärt: »Wir werden
auf immer mit dem Schwert leben müssen!« Eine klare
Absage an jede »Friedenslösung«. Heute ist noch nicht abzusehen, wann die Mehrheit der israelischen Bevölkerung
begreift, dass genau diese Politik des »Schwertes«, der Besatzung und Unterdrückung die jüdische Bevölkerung und
die Existenz Israels gefährdet.
B.D. J.M., 28.05.2019 n
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Gewerkschaftspolitik ohne Beteiligung der Mitglieder
Wenn am Ende eines monatelangen Verhandlungsmarathons alle zufrieden sind, der Vorstand der Post, die Gewerkschaft, ihre Mitglieder und die nicht organisierten Beschäftigten, dann, so sollte man meinen, hat es nur Sieger
gegeben.
Die Beschäftigten der Delivery-Gesellschaften werden
ab Juli 2019 unter die Tarifverträge der Post fallen. Für über
90% von ihnen werden sich die Löhne z.T. deutlich erhöhen, die Altersteilzeitregelung gelten und Anspruch auf Betriebsrente bestehen. Die Stammbelegschaft erhält Schutz
vor Ausgliederung bis Ende 2021, Beendigungs- und Änderungskündigungen sind bis Ende 2022 ausgeschlossen. Und
das alles ist vereinbart worden, ohne dass dafür ein höherer Preis als der bisherige bezahlt werden musste.
Und ganz nebenbei ist die Altersteilzeitregelung noch
verbessert worden. Bei entsprechender Eigenleistung kann
zukünftig schon ab dem 55. Lebensjahr (bisher 59.) die Arbeitszeit halbiert werden bei ca. 80% Lohn vom bisherigen
Netto.
Erst wenn man sich die Vereinbarungen im Detail anschaut, wird offenbar, dass die Postwelt doch nicht so rosig
ist, wie sie vordergründig zu sein scheint.

Die Niederlage 2015
Anfang 2015 brach die Post eine zuvor mit ver.di abgeschlossene Vereinbarung, nach der bundesweit maximal 990
Paketzustellbezirke fremd vergeben werden durften. Die
Post erwiderte auf die wütenden Proteste der Gewerkschaft,
dass sie dies aus wirtschaftlichen Gründen tun müsse. Ver.
di könne die weitere Ausgliederung verhindern, wenn sie
einverstanden sei, im bestehenden Entgelttarifvertrag eine

dritte Lohnebene einzuziehen. Die Gewerkschaft lehnte
dies kategorisch ab und entschied, flächendeckend in den
Streik zu treten.
Nach vier Wochen brach sie die Arbeitsniederlegung
kleinlaut ab1. Die Delivery-Gesellschaften wurden als
rechtlich eigenständige Unternehmen gegründet. Alle neu
eingestellten Paketzusteller erhielten nun bei ihnen ihren
Arbeitsvertrag. Die Entlohnung und die sonstige Arbeitsbedingungen wurden in den jeweils regional gültigen SpedLog-Tarifen geregelt.
Die Beschäftigten im Mutterkonzern bezahlten den
Streik mit einer Nullrunde und geringen Lohnerhöhungen
in den Folgejahren. Die sog. Schutzverträge gegen Entlassung, Änderungskündigungen und Ausgliederung von
Postleistungen blieben unangetastet und wurden um einige Jahre verlängert.

Desaster der Delivery-Gesellschaften
Doch die Delivery-Gesellschaften wurden nicht, wie von
der Post erhofft, zu Erfolgsmodellen. Zwar sparte die Post
kräftig beim Lohn und den sonstigen tariflichen Leistungen.
Da aber die KollegInnen der Delivery-Gesellschaften in
einem Betrieb mit den Stammbeschäftigten arbeiteten, gab
es ständig Missmut über die unterschiedliche Behandlung.
Vertretungen etwa bei kurzfristigen Ausfällen wegen
Krankheit waren schwer zu organisieren, da die maßgeblichen Tarife unterschiedliche Arbeitszeiten wie Überzeitregelungen aufwiesen. Die Vorgesetzten, die für beide
Beschäftigtengruppen zuständig waren, wussten häufig
nicht, wer welche Ansprüche besaß.
Zwei Betriebsratsgremien im gleichen Betrieb trieben
das Durcheinander weiter auf die Spitze. Sie kooperierten
nur selten. Viele der bei den Delivery-Gesellschaften Beschäftigten kündigten schon nach kurzer Zeit. Fluktuationsraten von 50% waren in den Regionalgesellschaften
keine Seltenheit. Die Post bekam in den letzten zwei Jahren immer größere Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu
finden. Die Zustellqualität im Paketbereich sank drastisch.
Dies kratzte am Image der Post, ein verlässlicher Partner
der Paketzustellung für Unternehmen und Privatpersonen
zu sein.

Post zieht die Bremse
Das rasant wachsende Online-Geschäft führte auch zu
erheblichen betrieblichen Problemen. Die Kapazitäten in
Poststreik 2015
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den Paketzentren reichten nicht mehr. Gigantische, auf
der grünen Wiese gebaute Paketfabriken erfüllten nicht die
Erwartungen. Sie führten zu nicht mehr beherrschbaren logistischen Schwierigkeiten. Riesige Abschreibungen ließen
die Gewinne schrumpfen.
Kraken wie Amazon nutzten das Chaos bei der Post. Sie
übergaben ihr die Sendungen, die sie nicht kostengünstig
zustellen konnten. Die landeten in den Briefzentren, die
auf solche Mengen nicht vorbereitet waren. Dort konnten
sie nur aufwendig bearbeitet werden. Eine weitere Konzession an den Internetgiganten ließ die Probleme noch größer
werden. Mit dem Hinweis, nunmehr der größte Auflieferer
der Post zu sein, setzte Amazon durch, dass speziell für sie
eine neue Versendungsform kreiert wurde, die Warenpost.
Sie garantierte eine E+1-Zustellung bei reduzierten Gebühren.
Die Post hatte zusätzlich noch die Verlustbringer der
letzten Jahre wie den Epost-Brief, den Postbus und die wenig ertragreiche Lebensmittelzustellung zu verkraften. Mit
all diesen Millionengräbern ließen sich die den Aktionären
versprochenen Gewinnsteigerungen nicht erwirtschaften.
Der Postvorstand zog die Notbremse, entließ das für Paket
und Brief zuständige Vorstandmitglied Gerdes und versprach einen Neuanfang mit effizienten Kostenstrukturen.
Neben einer Organisationsreform und erhöhten Gebühren
für den Einzelkunden sollte vordringlich die Reintegration
der Delivery-Gesellschaften in den Mutterkonzern umgesetzt werden.

Zähe Verhandlungen
Der Vorstand trat an ver.di heran mit dem Verhandlungsziel,
die Bedingungen für die Überleitung der etwa 14.000 Beschäftigten der Delivery-Gesellschaften unter das Dach der
Post zu regeln. Dabei gab die Post vor, die Kostenvorteile
der Ausgliederung weitgehend erhalten zu wollen. Ver.di
setzte dagegen, dass ohne eine Einigung mit der Gewerkschaft die chaotischen Strukturen in den Paketzentren bestehen bleiben würden und es dauerhaft starke Reibungen
unter der Belegschaft geben werde.
Nach mehrmonatigen Verhandlungen, die immer wieder zu scheitern drohten, einigten sich Gewerkschaft und
Post schließlich auf eine schuldrechtliche Vereinbarung.
Damit die Post ihre Forderung nach Einsparungen im Personalbereich wenigstens zu einem gewissen Teil realisieren konnte, vereinbarten beide Parteien einen Eingriff in
den bestehenden Entgelttarifvertrag. Die Gruppenstufen,
die innerhalb einer Lohngruppe alle zwei Jahre mehr Geld
für die Beschäftigten bringen, wurden gestreckt. Für die
ersten zwei Stufen von zwei auf vier Jahre, für die folgenden sechs von zwei auf drei Jahre. Außerdem wurde die
Gruppenstufe Null, die vor einigen Jahren befristet eingeführt wurde und etwa 4% unterhalb der Stufe Eins liegt,
dauerhaft festgeschrieben und auf vier Jahre für alle neu
eingestellten Beschäftigten (egal ob Paket oder Brief) ausgedehnt. Wer künftig bei der Post als Zusteller ein neues
Arbeitsverhältnis begründet, wird in den ersten 25 Jahren
seiner Beschäftigung etwa zwei Jahresgehälter weniger bekommen als der, der vor dem 01.07.2019 eingestellt wurde.
Das sind ca. 70.000 Euro brutto.

Verhandlungen im Geheimen
Einer der heftigsten Kritikpunkte der Mitglieder am Vorgehen der Gewerkschaft in der Tarifrunde 2015 war der Vorwurf, sie seien weder bei Streikbeginn und schon gar nicht
bei Streikende befragt worden. Zwar gab es in einigen Regionen leicht abbröckelnde Streikteilnahmen, in anderen
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bröckelte die Streikfront nicht. Hier stand die Post kurz vor
dem Kollaps, weil sie keine Lagerflächen mehr für die nicht
zustellbaren Pakete und Briefe fand.
In der Lohntarifrunde 2017 kam der Vorstand des Fachbereiches den Kritikern entgegen. Er befragte vorab die
Mitglieder, wie die Forderung aussehen sollte. Und nach
Abschluss der Verhandlungen ließ er sie über das Ergebnis
abstimmen�.
Doch 2019 lief wieder alles wie früher. Weder gab es eine
breite Diskussion über die Forderungen, noch abschließend
ein Votum der Mitglieder. Nicht einmal die Funktionäre
wurden bei der Aufstellung des Forderungskataloges beteiligt, noch über den Stand der Verhandlungen informiert.
Nun ist der Einwand berechtigt, nach der aktuellen
Rechtslage habe gar nicht gestreikt werden können, da es
bei diesen Verhandlungen nicht um den Abschluss eines
Tarifvertrages gegangen sei, sondern um den eines ‚normalen‘ Vertrages. Doch ver.di bezahlte die Auflösung der
Delivery-Gesellschaften mit der Öffnung des Tarifvertrages bei den Entgelttabellen, der Änderung der Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt des Weihnachtsgeldes und
einem, wenn auch moderaten, Einstieg in regional differenzierte Löhne. So können zukünftig bei Neueinstellungen
Gruppenstufen übersprungen werden, wenn regional der
Arbeitsmarkt leer gefegt ist.
Ver.di hätte den Druck der Arbeitgeber auf Kompensationen für die Auflösung der Delivery-Gesellschaften über
eine bundesweite Mobilisierung der Beschäftigten, etwa
durch gemeinsame Kundgebungen von Paket-, Deliveryund Brief-Beschäftigten, etwas entgegensetzen können. Es
kam lediglich zu einzelnen regional begrenzten Aktivitäten. Ver.di hat hier die Chance vertan, den aktiven Mitgliedern wieder das Gefühl zu geben, an den Entscheidungen
der Gewerkschaften beteiligt zu werden.

Dilemma der Aktiven
In den gewerkschaftlichen Diskussionen nach dem Abschluss der Verhandlung, wurde zwar erkannt, dass es dem
Arbeitgeber schlussendlich gelungen ist, eine dritte Lohnebene bei der Post einzuführen. In der Konzerntarifkommission kam es wohl zu einigen Gegenstimmen. Doch bei
der Mehrheit überwog die Zufriedenheit über die anderen
Bestandteile des Abschlusses.
Die einzigen, die Anlass gehabt hätten, dem Abschluss
zu widersprechen, konnten sich nicht bemerkbar machen,
weil sie noch nicht an Bord sind.
Ob sich eine Gewerkschaftspolitik auszahlt, die Politik
auf Kosten von Dritten, der nachwachsenden Generation,
macht, wird sich zeigen. Seit Einführung der zweiten Lohnebene 2001 bis 2003, die zu einer Absenkung der Gehälter
für Neueingestellte um ca. 30% führte, ist der Organisationsgrad im Fachbereich deutlich gesunken.
Auch muss sich die Gewerkschaft fragen lassen, warum
sie die Entlohnungsbedingungen für Neueingestellte verschlechtert hat, obwohl die gesamtwirtschaftliche Lage seit
Jahren von Wirtschaftswachstum geprägt ist. Die Post hatte
vor kurzem die Initiative gestartet, 5000 Paketzusteller einzustellen. Arbeitskräftemangel war früher immer Anlass
für die Gewerkschaften, strukturelle Verbesserungen in
den Entlohnungssystemen durchzusetzen. Andere Fachbereiche von ver.di haben in den letzten beiden Jahren diese
Chance besser genutzt (BVG Berlin, Sicherheitspersonal auf
den Flughäfen etc.).
H.B. 26.05.2019 n
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Die Belegschaft wehrt sich
und fordert »wombat's enteignen«
Freitag, 17. Mai 2019: Aus Protest gegen die Auslagerung
des Reinigungsteams und die angekündigte Schließung
versammelten sich etwa 150 Menschen auf dem Fahrdamm
vor dem wombat's in der alten Schönhauser Straße 2 in
Berlin-Mitte. Der Bürgersteig und der Eingang des Hostels
war durch die zahlreich vorgefahrene Einsatzpolizei mit
Absperrgittern gesichert. Die Berlintouristen aus aller Welt
sollten das Hostel ohne »Belästigung« – sprich Information durch die Belegschaft – betreten und verlassen können.
»Die Organisatoren der Kundgebung setzten mit Hilfe des
Berliner Rechtsanwalts Benedikt Hopmann per einstweiliger
Verfügung durch, dass der Protest am beantragten Ort stattfinden konnte. Die Polizeidirektion hatte zunächst versucht,
die Kundgebung in einen Park auf der Schönhauser Straße
zu verlegen. […] Orts-Zuweisungen, die dem eigentlichen
Anliegen der Kundgebungsanmelder zuwider laufen, gehören leider zum Tagesgeschäft vieler Ordnungsbehörden.«1
Jürgen Hinzer, der frühere Bundesstreikbeauftragte der
NGG (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) hielt
eine leidenschaftliche Rede. Er prangerte das Union Busting durch die Geschäftsleitung an und solidarisierte sich
mit der Forderung der Belegschaft: »Die Beschäftigten des
wombat's Berlin erweitern die Forderung der Gruppe »Deutsche Wohnen & Co enteignen« und fordern: wombat's enteignen!« (aus dem Aufruf zur Kundgebung) Er kritisierte,
dass der rot-rot-grüne Berliner Senat derart viel Geld für einen überflüssigen Polizeieinsatz zur Verfügung stelle, und
wandte sich direkt an die eingesetzten Polizeibeamt*innen.
Die Kriminellen wären nicht die Beschäftigten, die für ihre
Rechte demonstrierten, sondern die Kriminellen säßen in
der Chefetage des wombat's. Sie missachten und brechen
bestehende Gesetze sowie Mitbestimmungs- und Arbeitsrechte; gegen sie gelte es vorzugehen.
Anwesend waren auch Vertreter*innen anderer Betriebe,
vor allem aus dem öffentlichen Dienst, die sich in einem ver.
1
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di-Aktionsausschuss gegen prekäre Beschäftigung organisiert haben. Sie solidarisierten sich und berichteten über
die eigenen Auseinandersetzungen, so u.a.:
• Beschäftigte der CFM (Charité Facility Management), die
seit 13 Jahren für die Wiedereingliederung in die größte
Universitätsklinik Europas kämpfen;
• Physiotherapeut*innen vom Klinikum Vivantes, denen es
gelang, ihre Ausgliederung rückgängig zu machen;
• Vertreter*innen des Botanischen Gartens, die nach jahrelangem Kampf die Wiedereingliederung in die Freie Universität erstritten;
• ein Vertreter der wenigen Taxifahrer*innen, die sich in
ver.di organisiert haben. Er wies darauf hin, dass es bisher in keinem größeren Taxi-Unternehmen gelungen sei,
einen Betriebsrat zu installieren.
Freudig aufgenommen wurde auch der überraschende Besuch zufällig in Berlin verweilender griechischer Gewerkschafter*innen, die eine kurze Solidaritätsadresse verlasen.
Sie hatten sich tags zuvor von Kolleg*innen und Mitgliedern des Betriebsrates über den Kampf der Belegschaft informieren lassen.

Von einem »progressiven« Unternehmens-Image
können die Mitarbeiter*innen nicht leben
1999 wurde wombat's von Sascha Dimitriewicz und Marcus
Praschinger in Wien gegründet. Zur Zeit gibt es wombat'sHostels in Berlin, Budapest, London, Venedig und Wien. Mit
einem internationalen, lockeren und »progressiven« Flair
wirbt der Konzern vor allem um junge Gäste, die reichlich
Geld in die Kasse spülen. »Vor 11 Jahren, im Februar 2008
öffnete das Berliner Wombat‘s Hostel. Die Ostberlinerin
Margit G. war von Anfang an als Reinigungskraft dabei. 8
Euro Stundenlohn waren damals vereinbart. Einen schriftlichen Vertrag hat Margit erst Monate später bekommen.
'Damals', sagt sie, 'wurde im Wombats vieles noch ganz locker gehandhabt. Es gab viele Parties, man konnte auch mal
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Kolleg*innen aus dem ÖD, die um ihre Wiedereingliederung kämpfen, waren solidarisch, z.B. bei der Charité-Tochter CFM

umsonst im Wombats schlafen. Aber was soll das bringen?
Meine Miete kann ich nicht davon bezahlen, dass es Parties
gibt. […] Für die Wombat´s-Gründer Alexander Dimitriewicz und Marcus Praschinger hat sich die Masche gelohnt: Sie
sind Dank Beschäftigten wie Margit längst Millionäre und
im Ruhestand. Lediglich der Kampf gegen den Berliner Betriebsrat ist als ihr 'Special Project' übrig geblieben.«2
Unbezahlte Überstunden, ständige Einsatzbereitschaft,
Arbeitsdruck und befristete Arbeitsverträge waren damals die Regel. 2015 hatte die Belegschaft die Nase voll.
Auf Initiative einiger Kolleg*innen wurde ein Betriebsrat
gewählt – trotz der Drohungen und des rabiaten Widerstandes von Seiten der Geschäftsleitung. Die behauptete,
ein Betriebsrat wäre so teuer, dass die Arbeitsplätze bzw.
die Existenz des Unternehmens gefährdet wären. Die Belegschaft des wombat's Berlin war die erste und bisher einzige
in Deutschland, der es gelang, einen Betriebsrat in einem
Hostel zu installieren. »Betriebsvereinbarungen, zum Beispiel zu den Arbeitszeiten, brachten den Reinigungskräften
handfeste Vorteile: Rüstzeiten, in denen sich umgezogen
und der Wagen gepackt wird, gehören jetzt genauso zu den
Arbeitszeiten wie die Duschzeiten nach dem anstrengenden
Putz-Marathon auf den Etagen.«3

Geballte Unternehmermacht gegen Betriebsrat und
gewerkschaftliche Organisierung
Die Erfahrungen mit der kollektiven Vertretung durch einen Betriebsrat förderten die gewerkschaftliche Organisierung, um durch einen Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen
weiter zu verbessern und abzusichern. Heute sind über 90
Prozent der Beschäftigten in der NGG organisiert. Im September 2018 konnten die damals rund 50 Kolleg*innen ihren Erfolg feiern. Sie setzten den Tarifvertrag für das Hotelund Gaststättengewerbe in Berlin und Brandenburg durch.
Dafür hatten sie seit August 2017 immer wieder gestreikt.
Für die Beschäftigen bedeutet der erkämpfte Tarifvertrag:
Urlaubsgeld, weniger Wochenstunden, mehr Lohn, 500 bis
800 Euro Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) für 2019.
2
3
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Das Management schlug zurück. Die zehn Reinigungskräfte, überwiegend Frauen, die in den Streiks großen Mut
bewiesen hatten, wurden zum 1. April 2019 endgültig ausgegliedert. Eine Maßnahme, die ein Betriebsrat rechtlich
nicht verhindern kann. Den Zuschlag erhielt die Firma
EAK Thalhammer, eine Tochter der Thalhammer Gebäudereinigung GmbH mit Sitz in Puchheim bei München. Die
Subunternehmen im Reinigungsgewerbe kämpfen mit härtesten Bandagen um Aufträge und Profite; der allgemeinverbindliche Branchentarif für Reinigungskräfte wird in
vielen Betrieben systematisch unterlaufen.
Rechtlich beraten ließ sich das Management von
wombat's durch Rechtsanwalt Tobias Grambow, Kanzlei
Buse Heberer Fromm. Es gibt auch zahlreiche andere Kanzleien, die sich auf Union-Busting spezialisiert haben.
»Die Besitzer der Wombat's GmbH versuchten der Belegschaft außerdem mit Hausverboten für Streikende und
Gewerkschafter, Anträge auf Auflösung des Betriebsrats,
einstweiligen Verfügungen, einem Wahlabbruchsantrag,
Wahlanfechtung, auch bezüglich der turnusmäßigen Betriebsratswahl 2018, zuzusetzen. Der Betriebsrat konnte alle
Verfahren gewinnen. Die Staatsanwaltschaft stellte dennoch
sowohl ein Verfahren, das der Betriebsrats wegen Nötigung
angestrebt hatte, als auch eine Anzeige wegen Behinderung
der Betriebsratsarbeit als unbegründet ein.«4

Union Busting und Mobbing
Das Mobbing gegenüber Mitgliedern des Betriebsrates und
Beschäftigten nahm bisweilen kuriose Formen an. Selbst
das in Berlin meistgelesene Boulevardblatt, die »BZ« griff
das Thema am 11. März 2019 auf: »'Fuck u Betriebsrat' wurde in gelber und grüner Farbe auf die Alte Schönhauser Straße in Mitte geschmiert. Daneben ein angedeuteter Penis und
andere Beleidigungen. Die Eskalation ist der geschmacklose
Höhepunkt im wochenlangen Streit zwischen den Betreibern des Hostels 'Wombat’s' und der Belegschaft. Kern der
Auseinandersetzung: Die Reinigungskräfte des Hostels (350
Betten, Baujahr 2008) sollen in Subunternehmen ausgelagert werden. Etwa ein Drittel der 45 Angestellten arbeitet
4
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laut Betriebsrat in der Reinigung. Der Betriebsrat malte aus
Protest den Schriftzug »Stop Outsourcing at Wombat’s« (dt.:
»Stoppt die Ausgliederung bei Wombat’s«) auf die Straße. In
der Nacht vom 2. auf den 3. März kamen dann die aktuellen
Schmierereien dazu. 'Wir sind uns sicher, dass die Hausleitung dahinter steckt', sagt der Betriebsrat.«
Die »taz« erhielt auf mehrmalige Anfragen, ob sich ein
Mitglied der Geschäftsführung zu den Vorwürfen äußern
wolle, die Antwort: »Bedauerlicherweise stehen wir nun an
einem Punkt, an dem diese Anfeindungen ein Ausmaß angenommen haben, das für uns nicht mehr hinnehmbar ist,
sodass der Fortbetrieb des Hauses bedauerlicherweise nicht
mehr möglich ist. Daher haben wir uns dazu entschieden,
den Berliner Standort zum 31. 8. 2019 zu schließen.«5

Die Belegschaft will das Hostel
in Eigenregie weiterführen
Die Belegschaft vermutet, dass die Eigentümer das geschlossene Hostel nach einigen Monaten wieder eröffnen
wollen – mit einer Belegschaft ohne Betriebsrat und Gewerkschaftsmitglieder. Sie forderten auf der Kundgebung
deshalb die Enteignung von wombat's und die Übernahme unter Selbstverwaltung der Beschäftigten. Angesichts
der Methoden, mit denen die Eigentümer ihre wirtschaftliche Macht ausspielen, kam diese Forderung bei den
5
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"Solidarität mit eurem Arveitskampf! Kollegen aus Athen",
steht auf dem Plakt.
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Kundgebungsteilnehmer*innen gut an – vor allem mit dem
Hinweis auf die entsprechenden Passagen des Grundgesetzes »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.« (§ 14) »Grund und
Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum
oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.« (§ 15) Allerdings dürfte weder die Berufung auf das
Grundgesetz noch die bisherige Kraft ausreichen, um einem
derartigen Ziel näher zu kommen. Die meist jungen Gäste
des wombat's sind überwiegend »just for fun« in Berlin und
interessieren sich für die Nöte und Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten nicht. Normale Mieter*innen sind in diesem
Teil von Berlin-Mitte die Ausnahme und hätten wohl nichts
gegen die Schließung, weil sie sich von den Partytouristen
des Hostels gestört fühlen. Beide Gruppen fallen als Unterstützung der Belegschaft aus.
Es bleibt die Aufgabe von aktiven Gewerkschafter*innen
und von Aktivist*innen der Bewegung gegen den »Mietenwahnsinn«, sich mit der Belegschaft des wombat's zu verbünden. Am 12. Juni haben sie erneut Gelegenheit dazu,
wenn wieder vor dem Hostel demonstriert werden soll.
Deutlich wurde: Die Diskussionen über die bürgerliche Eigentumsordnung und die unbegrenzte Verfügungsgewalt
der kapitalistischen Eigentümer nehmen zu – nicht nur in
den sozialen Bewegungen, sondern auch in den Gewerkschaften.
A.B. 25.5.2019 n

Wahlplakat 1947
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Proteste von Neuköllner Hausgemeinschaften gegen den Verkauf an "Miethaie"
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Der Widerstand in Berlin wächst weiter
Waren es im April des Jahres 2018 noch 20,00 Menschen,
die sich an der Demonstration des Bündnisses gegen »Verdrängung und #Mietenwahnsinn« beteiligt hatten, so
wuchs deren Zahl zum 6. April 2019 auf bis zu 40.000
Teilnehmer*innen. Kein Wunder, wie eine aktuelle Studie belegt: »Nirgends in Berlin zogen die Mieten zwischen
2007 und 2018 so extrem an wie im Ortsteil Neukölln, der
den Norden des gleichnamigen Bezirks umfasst. Die Quadratmeterpreise für neuvermietete Wohnungen stiegen von
4,86 Euro auf 11,88 Euro. Das ist ein Anstieg um 146 Prozent
– der höchste in der gesamten Hauptstadt. Danach folgen
Wedding (121 %) und Kreuzberg (114 %).« (Tagesspiegel vom
7.5.2019) Alle Mittel, um den Mietenanstieg zu drosseln, erwiesen sich als wirkungslos oder bewirkten das Gegenteil
(siehe Kasten zur Mietpreisbremse).
Es war in etwa der gleiche Trägerkreis, der schon im
letzten Jahr die Demo vorbereitet hatte und auch die diesjährige Mobilisierung trug. So hieß es im Aufruf von 2018:
»Die Demonstration wird vorbereitet von vielen Initiativen,
in denen sich Nachbar*innen außerparlamentarisch zusammenschließen. Wir möchten auf der Demo keine Parteifahnen und -symbole oder Partei-Blockbildungen.« Dieses
Ansinnen prägte die bunte und vielfältige Demonstration.
Zahlreiche selbstgemalte Transparente und Forderungen
bestimmten das Bild und die Stimmung des Umzugs.
Wichtig ist es, sich nicht vor einen parteipolitischen Karren spannen zu lassen, gerade angesichts der Berliner Senatskoalition aus Grünen, Linkspartei und SPD (genannt
in der Reihenfolge ihrer derzeitigen Umfragewerte). Denn

»Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den
Fabrikanten so weit beendigt, dass er seinen
Arbeitslohn bar ausgezahlt erhält, so fallen
die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her,
der Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher
usw.«
Karl Marx, Manifest der Kommunistischen Partei,
Berlin, 1945, S.11
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es bleibt bei leeren Versprechungen der Regierungsparteien,
vor allem wenn deren Umsetzung den Koalitionsfrieden gefährdet, zu innerparteilichen Kontroversen führt oder gar
zu einer Konfrontation mit der Immobilienwirtschaft führen könnte. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies.
Die »Berliner Linie«
Schon im letzten Jahr wurden in den Tagen nach der Demonstration gegen den Mietenwahnsinn einige leerstehende Häuser besetzt und gemäß der »Berliner Linie« geräumt.
Sie besagt, dass Hausbesetzungen innerhalb von 24 Stunden polizeilich zu räumen seinen. Das verursachte damals
einigen Wirbel. Die Linkspartei forderte eine Abkehr von
der »Berliner Linie«, die auch bei den Grünen und in der
SPD in die Kritik geraten war. Am 3. Juni 2018 schrieb die
Berliner Zeitung: »Eine neue Umfrage zeigt überraschend
deutlich, wie radikal viele Berliner inzwischen denken,
wenn es um die Wohnungsknappheit in der Stadt geht. 53
Prozent der befragten Bürger halten mittlerweile gesetzeswidrige Hausbesetzungen für ein legitimes Mittel, um auf
das Thema Wohnungsnot aufmerksam zu machen. Das ist
das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa im Auftrag der Berliner Zeitung. Besonders
deutlich für derart illegale Aktionen sprechen sich LinkeAnhänger (83 Prozent) und potenzielle Grünen-Wähler (77
Prozent) aus. Doch immerhin auch die Hälfte der SPD-Anhänger (49 Prozent) unterstützt ein solches Vorgehen.«
Die »Berliner Linie« wurde nicht gekippt. Auch in
diesem Jahr wurde die Besetzung eines leerstehenden
Ladens in der Kreuzberger Wrangelstraße am Rande der
Großdemonstration von der Polizei sofort beendet. »Viele
Demonstrant*innen hätten sich dem Vorhaben, in dem
leerstehenden Laden ein unkommerzielles Nachbarschaftszentrum einzurichten, vor Ort angeschlossen und ein Eindringen der Beamten in den besetzten Laden durch Blockaden verhindert. Daraufhin habe die Polizei 'ohne gültigen
Räumungstitel, ohne Kontakt zum Eigentümer und unter
Einsatz massiver Gewalt' geräumt, so die Aktivist*innen.«
(Neues Deutschland, 08.04.2019) Und der Tagesspiegel
schrieb: »Katina Schubert, Abgeordnete und Berliner Landeschefin der Linke, berichtete, sie sei von Beamten hin und
her geschubst worden und deshalb zu Boden gestürzt – obA r b e i t e r p o l i t i k N r . 2 · J u n i 2 019

Polizeieinsatz in der besetzen Villa in Friedenau

wohl sie ihren Abgeordnetenausweis offen getragen habe.
'Wir werden den Einsatz und die Vorfälle in der nächsten
Koalitionsrunde besprechen', sagte Schubert.« Es wird wohl
bei der Besprechung ohne Konsequenzen bleiben.
Auf der Demonstration wurde mit der Sammlung von
Unterschriften für ein Volksbegehren zur Enteignung großer Immobilienkonzerne begonnen. Die notwendigen Unterschriften dafür werden wohl zusammenkommen. Aber
ohne außerparlamentarischen Druck droht eine solche Initiative auf der Ebene des parlamentarischen Betriebes zu
versanden (siehe den folgenden Artikel zum Volksbegehren
»Deutsche Wohnen & Co. enteignen«). Denn die Koalitionsparteien sehen es als ihre Aufgabe an, den Protest gegen den
Mietenwahnsinn in parlamentarische Bahnen zu lenken –
unter Einhaltung bestehender Verordnungen und Gesetze,
die ja dem Schutz des kapitalistischen Eigentums dienen.

Senat/Bezirke nutzen bestehende Verordnung nicht
Wie gering die Bereitschaft ist, sich mit Wohneigentümern
oder den Anlegern und Aktionären der Immobilienkonzerne anzulegen, beweist das folgende Beispiel. Seit Mai
2014 ist die Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in Kraft (siehe Kasten).
»Nachbarn, lasst das wundern sein, tretet näher, kommt
herein.« Im beschaulichen und eher besser situierten Friedenau im Bezirk Tempelhof-Schöneberg prangte diese Aufforderung an dem Jugendstil-Altbau in der Stubenrauchstraße. Eine Nachbarschaftsinitiative hatte zum 23. Mai zu
einem »Tag der Nachbarn« eingeladen. Was dann geschah,
wird im 'Neuen Deutschland' geschildert: »'Seit drei Jahren
versuchen wir hier, etwas zu bewegen. Weil jedoch nichts
passiert, ist eine Gruppe jetzt reingegangen, um das Haus zu

Mietendemo am 6. April

(Umbruch Bildarchiv)

hüten', erklärt die 71-Jährige. Die Eigentümerin des Hauses
mit 16 Wohnungen sei völlig überfordert, und lasse es weder
sanieren, noch verkaufe sie es. Die Nachbarschaftsinitiative
habe auf vielen Wegen versucht, die verantwortlichen Bezirkspolitiker dazu zu bewegen, etwas dagegen zu unternehmen, passiert sei jedoch nichts. […] Als die Polizei, die mit
einem großen Aufgebot vor Ort ist, die Transparente entfernt,
werden sie von den rund 50 Menschen, die sich vor dem
Haus versammelt haben, ausgebuht. 'Die Häuser denen, die
sie brauchen', rufen sie den Einsatzkräften noch zu, bevor
sie ihre Tische und Stühle wieder einpacken und gehen. Da
die Polizei keine spontane Versammlung zugelassen hat,
muss das kleine Strassenfest in der Stubenrauchstr. 69 bis
17 Uhr beendet sein.«
Dieser Vorgang ist kein Sonderfall; es ließen sich zahlreiche andere Beispiele aufzählen. In allen Bezirken ist die
Bereitschaft der Kommunalpolitiker gering, selbst die im
Rahmen der kapitalistischen Eigentumsordung geschaffenen Verordnungen umzusetzen. Lieber setzten sie die Polizei gegen empörte Mieter*innen ein, die mittels Hausbesetzung darauf aufmerksam machen. Es gibt keine offizielle
Statistik, aber die Anzahl der Wohnungen, die zweckentfremdet werden, dürfte fünfstellig sein.
Eine andere, häufig genutzte Methode, mit Wohnraum
Geld zu scheffeln, ist ihre Vermietung als Ferienwohnung
über Airbnb. Dafür benötigen die Vermieter eine Genehmigung und Registrierung. Allein über Airbnb wurden im
November 2018 mehr als 13.000 Wohnungen als Ferienunterkunft angeboten, gerade 1.242 verfügten über die vorgeschriebene Registrierung (nach Berechnungen des Datenportals insideairbnb.com und rbb/24).

Zweckentfremdungsverbot
Ziel des Zweckentfremdungsverbots ist der Schutz des
vorhandenen Wohnraums vor der Umwandlung in Gewerberaum, in Ferienwohnungen und vor Abriss und
Leerstand. Mit dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz
und der Zweckentfremdungsverbotverordnung existieren Instrumente, um der Verknappung des Wohnraumes
entgegen zu treten.
Aus den Änderungen des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes zum 20.4.2018 ergeben sich vor allem folgende
Neuerungen:
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Durch eine umfassende Regelung wurde das Zwangsmittel der Treuhändereinsetzung aufgenommen (§§ 4 a,
b). Der Einsatz des Treuhänders soll dem beschleunigten
Wiederherstellen des Wohnraums beziehungsweise der
Wiederzuführung zu Wohnzwecken dienen, falls der
Verfügungsberechtigte, wie in der Praxis nicht selten,
seine Mitwirkung gänzlich verweigert.
Leerstand ist künftig im Grundsatz nur noch drei statt
sechs Monate zweckentfremdungsrechtlich unproblematisch.
(aus : www.berliner-mieterverein.de)
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Impressionen von der Demo "Gegen Verdrängung und Mitenwahnsinn"

(Fotos: Umbruch Bildarchiv)

n Vo l k s b e g e h r e n ' D e u t s c h e Wo h n e n u n d Co. En t e i gn e n ' h at b e g o nn e n :

»Offensichtlich haben wir den Nerv der Zeit getroffen.«
Das sagte Michael Prütz, zusammen mit Ruzbeh Taheri
einer der Initiatoren der Kampagne »Deutsche Wohnen &
Co. enteignen«, im Interview der Zeitung Junge Welt am
30/31/03.2019. Sie sprechen damit der Berliner Mieterschaft, die am 6. April zu Tausenden auf die Straße gegangen ist, aus der Seele. Noch immer wohnen ca. 85 Prozent
der Berliner*innen zur Miete und die erleben in den letzten
Jahrzehnten einen Albtraum.

»Und solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es Torheit, die
Wohnungsfrage (…) einzeln lösen zu wollen.
Die Lösung liegt aber in der Abschaffung der
kapitalistischen Produktionsweise, in der
Aneignung aller Lebens- und Arbeitsmittel
durch die Arbeiterklasse selbst.«
Friedrich Engels: Zur Wohnungsfrage, MEW, Bd. 18, S.262
Als 1988 die Mietpreisbindung in (damals noch) WestBerlin aufgehoben wurde, kostete eine durchschnittliche
Altbauwohnung 2,73 €/m² netto kalt. In den letzten 10 Jahren sind die Mieten förmlich explodiert: von 5,15 € in 2008
auf 9,87€€ in 2018. Kostete eine Wohnung mit 70 m² vor 30
Jahren umgerechnet unter 200 €, so kostet heute dieselbe
Wohnung fast 700 €. Lohn- und Gehaltsentwicklung können mit diesen Steigerungen nicht mithalten. Die Miete
frisst einen immer größer werdenden Teil der verfügbaren
Einkommen.
Es sind besonders die Modernisierungsumlage von
jährlich 11 Prozent (ab 2019 auf 8 Prozent gesenkt) und
die sog. Kappungsgrenze von 10 Prozent Mieterhöhung bei
Neuvermietung, die in den Mietspiegel eingehen und damit die Mieten nach oben treiben. Selbst das genügt manchen Vermieter*innen nicht, weshalb sie seit 2013 mitunter erfolgreich vor Gericht Abweichungen vom Mietspiegel
nach oben erstreiten. Trotz der steigenden Mieteinnahmen
vernachlässigen viele private Vermieter*innen ihre Instandhaltungspflichten und unterlassen alles, was nicht
zur Mietsteigerung taugt. Nicht selten setzen große und
kleine Miethaie lange dauernde Baumaßnahmen, das Ab20

stellen von Gas, Wasser oder Heizung als Mittel ein, um
Bestandsmieter*innen zu verdrängen und bei Neuvermietung höhere Einnahmen zu erwirtschaften. Wer das
nervlich oder finanziell nicht durchsteht, muss die angestammte Umgebung verlassen und ist schlimmstenfalls
von Zwangsräumung und Obdachlosigkeit bedroht. Ähnliches betrifft Mieter*innen, die von Eigenbedarfskündigung betroffen sind. Nach dem letzten Urteil des BGH
(Entscheidung am 22.5.2019 im Fall einer Berliner Seniorin,
die nach 45 Jahren ihre Wohnung räumen soll) schützen
weder hohes Alter noch Krankheit vor der Verdrängung.
Die Suche nach einer neuen Bleibe ist in Berlin für Geringoder Durchschnittsverdienende zur Zerreißprobe für die
Nerven und das Haushaltsbudget geworden. Auch der von
der Landesregierung kürzlich gefeierte geringere Anstieg
der Angebotsmieten bei Neuvermietung von 2018 auf 2019
wird den Mieter*innen nicht viel bringen, weil gleichzeitig
im neuen Mietspiegel etliche einfache Wohnlagen zu gehobenen aufgewertet wurden, was natürlich Mietpreisanhebungen nach sich ziehen wird.

Die Mietpreisbremse –
ein Mietpreisbeschleuniger
Eigentlich soll die Mietpreisbremse verhindern, dass
für Mieten bei Neuvermietung mehr als 10 Prozent über
dem Mietspiegel verlangt wird, sog. Kappungsgrenze.
Aber diese Bremse ist ein bürokratisches Monster, das
den Miethaien durch Ausnahmeregelungen Möglichkeiten eröffnet, ordentlich Gas zu geben.
• Wenn der/die Vormieter*in schon zuviel bezahlt hat,
darf weiter kassiert werden (»Bestandsschutz«).
• Bei Neubauten und nach umfassender Modernisierung gibt es keine Kappungsgrenze
• Zuschläge für Möblierungen dürfen über die Kappungsgrenze gehen, müssen aber nicht ausgewiesen
werden.
Nach Erhebungen wird bei 70 Prozent der Neuvermietungen die Mietpreisbremse nicht eingehalten.
Quelle: Dr. B.B.Schön im Blog Finanztip, 24.01.2019
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Das Grundgesetz zu Sozialisierungen und Enteignungen
Zwei Bestimmungen des Grundgesetzes enhalten die Möglichkeit der Enteignung.
• Artikel 14: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie
darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt.«
• Artikel 15: »Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung
durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung
gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.«
Die Aufnahme der entsprechenden Artikel war der allgemeinen Stimmung der unmittelbaren Nachkriegszeit
geschuldet. Vor allem in der Arbeiterklasse gab es ein
deutliches Bestreben, die Ursachen für den Faschismus
und den verlorenen Weltkrieg zu beseitigen, die in den

Eine Goldgrube für Investoren
Da Berlin in den 90`er und 00`er Jahren zu den einkommensschwächsten Regionen Deutschlands gehörte, hinkten auch die Berliner Mieten hinter denen vergleichbarer
Metropolen her (»arm, aber sexy«, so der damalige Regierende Bürgermeister Wowereit). Das war nicht nur jungen,
kreativen Leuten aus aller Welt aufgefallen, sondern natürlich auch den international agierenden Finanzanalysten. Die Verheißung hoher Renditen durch stark steigende
Mieteinnahmen lockte Anlagemöglichkeiten suchendes
Kapital nach Berlin. Investitionen in »Betongold« wurden
in der nach der Finanzkrise einsetzenden Niedrigzinsphase besonders attraktiv, da sich die Kreditaufnahme verbilligte. Dazu kam, dass der sog. rot-rote Senat aus SPD und
Linkspartei, um den Schuldenberg los zu werden, den sein
Vorgänger fahrlässig aufgehäuft hatte, gerade alles auf den
Markt schmiss, was die Stadt an Tafelsilber hatte. So wurden z. B. die landeseigenen Wohnungen der Gesellschaften
GSW und GEHAG für 405 Mio. € (plus Schulden) verkauft,
die sich heute im Bestand der Deutschen Wohnen befinden.

Enteignen – eine Sünde?
Die Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« hat eine
Debatte befördert, die seit dem Untergang der DDR abgehakt schien, der Sozialismus und alles, was danach aussieht, war doch erledigt, abgewickelt, vergangen. Augenscheinlich haben aber viele Menschen kein Problem mit
der Vergesellschaftung marktbeherrschender Unternehmen, denn Umfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der
Berliner*innen die Enteignung von Deutsche Wohnen & Co.
Das rief die Politiker*innen der bürgerlichen Parteien
auf den Plan und alle versicherten, Enteignungen würden
gar nicht helfen oder schlimmer, sie erinnerten an den Sozialismus der DDR. Auch das Medienecho war enorm und
der Jusovorsitzende Kevin Kühnert setzte noch eins drauf:
Er könne sich vorstellen, Konzerne wie BMW zu vergesellschaften. Nun schlugen sie auf Kühnert ein, u. a. der
BMW-Gesamtbetriebratsvorsitzende Schosch, der gleich
die ganze SPD nicht mehr für wählbar hielt. Schosch sollte
mal in die Satzung seiner Gewerkschaft schauen, wo es im
§2 Abs.4 heißt, die IG Metall fordere die »Überführung von
(…) markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmen
in Gemeineigentum.« Kühnert nimmt nur seinen Auftrag
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kapitalistischen Eigentumsverhältnissen liegen. Die parlamentarische Versammlung kam nicht umhin, dieser
Stimmung im Mai 1949 mit der Verabschiedung entsprechender Artikel im Grundgesetz Rechnung zu
tragen. Selbst SPD und Gewerkschaften hielten an der Forderung nach Sozialisierunge fest – allerdings nur verbal.
Angewendet zur Beschränkung des gesellschaftlichen Einflusses der großen Konzerne wurden diese Artikel nie.
Nur im Interesse staatlicher, kapitalistischer Strukturmaßnahmen wurde und wird der Artikel 14 angewandt
– etwa wenn ein störrischer Bauer oder Hausbesitzer sich
weigert, seinen Besitz zu Gunsten von Autobahnplanungen
oder der Ausweitung beispielsweise des Braunkohletagebaus zu verkaufen. Das verstehen die politischen Repräsentanten unserer Gesellschaftsordnung unter dem »Wohl der
Allgemeinheit«. Der Schutz von Mieter*innen vor der Vertreibung durch die diversen Finanzgesellschaften gehört
für sie nicht dazu.

als Juso-Chef wahr, den linken Rand an die Partei zu binden. Das haben andere vor ihm auch schon getan, wie z. B.
Gerhard Schröder, der als Juso-Vorsitzender von sich sagte,
er sei Marxist.

Enteignen – kann das gelingen?
Ziel der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« ist,
dass das Berliner Abgeordnetenhaus ein Gesetz zur Enteignung der zehn größten Wohnungskonzerne erlässt. Der
erfolgreiche Start in die Unterschriftensammlung für das
Volksbegehren zeigt, dass die Mieter*innen Berlins wollen,
dass dem Mietenwahnsinn etwas entgegengesetzt wird,
was auch immer. Ihr Vertrauen, dass die Politik das tut,
ist zerstört. Das Ziel Enteignung zu erreichen, dafür besteht aber nur eine theoretische Chance, die der Art. 15
des Grundgesetzes (GG) eröffnet. Er postuliert die wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes: Vergesellschaftung ist unter bestimmten Bedingungen zulässig. Er
ist aber in den letzten 70 Jahren nie angewendet worden.
Heute, nach der Abwicklung der Staatsbetriebe in der DDR,
erscheint der Art. 15 manchen, z. B. der FDP, so sehr »aus
der Zeit gefallen« dass sie ihn am liebsten ganz streichen
würde. »Artikel 15 passt nicht zur sozialen Marktwirtschaft. Er ist
ein Verfassungsrelikt und wurde aus gutem Grund nie angewandt.«1
Eine Änderung des Grundgesetzes geht jedoch selbst vielen
in der GroKo zu weit. Man möchte doch dem Volk noch ein
wenig die Illusion erhalten.
Wenn die Initiative für das Volksbegehren ihre Kampagne auf das Sammeln von Unterschriften für ein Enteignungsgesetz verengt, wird sie, falls ein Gericht oder
der Senat und das Parlament ein solches Gesetz für verfassungswidrig erklären, in Depression verfallen, weil ihr
dann alternative Mittel fehlen. Die Unterschriftensammlung kann nur als Anknüpfungspunkt dienen, sie muss den
Aktionen der Mieter*innen gegen die kleinen und großen
Miethaie untergeordnet werden. Nur der massenhafte Zusammenschluss der Mieter*innen im Haus, im Wohnblock,
im Kiez, auf der Straße kann dazu führen, dass sich Senat
und Abgeordnetenhaus gezwungen sehen, Mieterschutzgesetze zu erlassen oder ein Enteignungsgesetz zu erarbeiten.
A./R., Berlin, 25.5.2019 n

1

Christian Lindner im 'Tagesspiegel' vom 24.04.2019
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Hamburger Schulbehörde als Büttel der AfD
Am 1. März diesen Jahres, am letzten Tag vor den Hamburger Schulferien, richtete die AfD-Bürgerschaftsfraktion
eine schriftliche Kleine Anfrage an den SPD-Grüne-Senat:
»Verfassungsfeindliche Aktivitäten an der Ida-Ehre-Schule
unter Duldung des Lehrerkollegiums und der Schulleitung«.
In ihr wird eine »Antifa-Area« an der Schule behauptet.
Anonyme Hinweisgeber hatten auf einem Meldeportal der
AfD zur Aufdeckung von »Neutralitäts«-Verstößen an Hamburger Schulen (»Petzportal«) angegeben, die Schule stehe
unter »wachsendem Einfluss der linksextremistischen Antifa-Gruppierung ̓Antifa Altona Ost‘«.
Die Ida-Ehre-Schule liegt mit ihren zwei Standorten in
den besseren Stadtteilen Harvestehude bzw. Eppendorf und
ist seit 2010 eine sogenannte Stadtteilschule. Bis dahin war
sie eine Gesamtschule und zog und zieht eine deutlich andere Schülerklientel an als die drumherum liegenden Gymnasien. Bis 2000 hieß sie Jahnschule, nach dem »Turnvater
Jahn«. Ende der 90er kam die Diskussion auf, warum die
Schule nach einem bekennenden Nationalisten und Antisemiten benannt werden musste, den die Nazis als Vorbild
gefeiert hatten. Man einigte sich dann auf den neuen Namen Ida Ehre, eine jüdische Schauspielerin und Theaterintendantin, die das KZ überlebt und nach dem Krieg die
»Hamburger Kammerspiele« gegründet und geleitet hatte.
Der Name der Schule ist auch Programm.
Die vom SPD-Senator Rabe geführte Schulbehörde informierte die Schulleitung abends am 1.3. und forderte sie
zu einer Stellungnahme auf, die diese auch abgab. Da nun
die Ferien begonnen hatten, war es naturgemäß nicht möglich, das Kollegium oder die Schulgremien zu informieren
und sie um eine Stellungnahme zu bitten. Eigentlich wäre
das der normale Gang der Dinge für eine Behörde im Umgang mit einer von ihr verwalteten Schule. Es sei denn, die
Sache ist so dringend, dass sie keinen Aufschub duldet, z.B.
ein schweres Verbrechen oder ähnliches.
Offensichtlich war dieses schwere Verbrechen für die
Schulbehörde gegeben, denn sie führte in der folgenden
Woche eine Begehung durch und fand tatsächlich in einem
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Klassenraum und im Flur ein paar Aufkleber der Antifa Altona Ost und ließ diese entfernen. Diese Tatsache wurde
in der Antwort des Senats auf die AfD-Anfrage eine Woche später mitgeteilt, worauf die AfD triumphierte und
das »Hamburger Abendblatt« posaunte, die LehrerInnen
der Schule seien entweder zu naiv oder seien selber linksextremistisch. Anstatt sich vor die Schulleitung und das
Kollegium zu stellen, wie es eigentlich ihre Aufgabe als
Dienstherrin gewesen wäre, hatten die Schulbehörde und
der Senat sie quasi zum Abschuss freigegeben.

Rohrkrepierer
Nach dem Ende der Schulferien konnten sich die Schulgremien zusammensetzen und reagieren. Am 23.3. veröffentlichte die Schulleitung eine bemerkenswerte Stellungnahme.
Sie rückte zuerst die Tatsachen zurecht: Die in einem Klassenraum abfotografierten und von der Behörde entfernten
Aufkleber waren Teil eines Unterrichtsprojekts »Sich einmischen – Kunst als kulturelle Kompetenz«. Die im Flur gefundenen hatten sich in einer schwer einsehbaren Sitzecke
gefunden.
Dabei blieb es in der Stellungnahme aber nicht. Sehr
mutig und couragiert wurde der politische Spieß umgedreht:
»Die Ida Ehre Schule ist stolz auf ihre Schüler*innen, die
sich politisch äußern, betätigen und positionieren. Nicht
ohne Grund haben unsere Schüler*innen mehrfach den
Bertini-Preis gewonnen, einen der renommiertesten Preise,
der junge Menschen mit Zivilcourage auszeichnet.(…) Die
Ida Ehre Schule versteht sich als Schule ohne Diskriminierung, dies schließt für uns auch explizit Meinungspluralität mit ein, genauso wie wir uns als strikt antifaschistische
Schule verstehen. Diesen Grundkonsens teilen Schulleitung,
Lehrerschaft, Schülerschaft und Elternschaft. Wir verwahren uns in aller Schärfe dagegen, dass im aktuellen Diskurs
eine Verschiebung in die Richtung stattfindet, dass Antifaschismus an Schulen nicht gewünscht sei oder der freiheitA r b e i t e r p o l i t i k N r . 2 · J u n i 2 019

Die Hamburger Lehrer
Zeitung berichtete
in ihrer März-Ausgabe
über die Vorfälle
lichen, demokratischen Grundordnung widerspreche. Im
Gegenteil, ohne einen konsequenten Antifaschismus ist dies
nicht möglich.«
Der Elternrat äußert sich deutlich zum Vorgehen der
Schulbehörde: »Gefahr kann nicht im Verzug gewesen sein,
weil die vor sogenannter Propaganda zu schützenden Schüler_innen sich ebenso in den Ferien befanden wie ihre Lehrenden. Hier ist völlig ohne Erfordernis die Notwendigkeit
des direkten Austausches zugunsten von überzogenem Aktionismus zurückgestellt worden. Es gilt, solchen vorauseilenden Gehorsam in Zukunft unbedingt zu vermeiden und
den Dialog zu suchen. Andernfalls droht sich die Schulaufsicht zum politischen Erfüllungsgehilfen der AfD zu machen.« Der Elternrat wählt hier eine diplomatische Formulierung, denn tatsächlich hat sich die Schulaufsicht zum
Erfüllungsgehilfen der AfD gemacht.
Die Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen
in Hamburg (GEST) schloss sich dem Schulelternrat an.

Faschismus in Deutschland I
Analysen und Berichte der KPD-O
von 1928 – 1933,
Vorwort Gruppe Arbeiterpolitik 1973
296 Seiten A5 | Broschur | 8,00 EUR
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Ebenso veröffentlichten die GEW und der DGB unterstützende Erklärungen. Allerdings war die Stellungnahme der
GEW etwas merkwürdig. Im Unterschied zum Klartext
der Schulleitung, die von der Notwendigkeit eines konsequenten Antifaschismus spricht, lehnt die GEW »eine verkürzte Gleichsetzung von antifaschistischem Engagement
mit Linksextremismus als undifferenziert ab«. Will sie damit sagen, dass sie eine unverkürzte Gleichsetzung von Antifaschismus mit Linksextremismus für gerechtfertigt hält?
Am Sonntag, den 24.3., folgten etwa 3000 überwiegend
SchülerInnen vieler Hamburger Schulen einem Aufruf der
Antifa Altona Ost unter dem Motto: »Antifaschismus ist
kein Verbrechen – Solidarität mit den Schüler*innen der
Ida Ehre Schule«! Anstatt sich vom Vorgehen der Behörde
und der Medien einschüchtern zu lassen, wurden sie aktiv.
Bei einer aktuellen Stunde in der hamburgischen Bürgerschaft am 27.3. bekamen die AfD und die Behörde nur
Beifall von der FDP, SPD-Senator Rabe sagte lieber gar
nichts.

Schulbehörde vermittelt Nazi
als Extremismus-Experte
Etwas gesprächiger wurde er bei einem anderen Vorfall.
Am Helene-Lange-Gymnasium, direkt neben der Ida-EhreSchule trat als Experte vor Zehntklässlern zum Thema »Extremismus und dessen Prävention« AfD-Fraktionschef Wolf
auf, in den 90er Jahren Herausgeber des Nazi-Liederbuchs
»Der Schlachtruf«. Vermittelt hatte ihn die Schulbehörde,
als die Schulleitung sie nach Experten aus den Parteien angefragt hatte. Ein Vater von zwei Kindern an der Schule
hatte das mitbekommen und eigeninitiativ einen Protest
gegen die Veranstaltung gestartet, dem sich auch etwa 50
Schülerinnen anschlossen. In der »Bild« ließ sich Senator
Rabe dann wie folgt vernehmen: »Wie sollen Schüler lernen
mit Rechtsextremen zu diskutieren, wenn sie nicht mit ihren
Vertretern sprechen dürfen?«
Aha, SPD-Senator Rabe vermittelt einen Nazi an eine
Schule, damit Zehntklässler diskutieren lernen. Wenn diese aber Antifa-Aufkleber verteilen, dann diskutiert er nicht,
sondern lässt entfernen. Biedermann Rabe und die Brandstifter.
M.H. 25.5.2019 n

August Thalheimer
Die Potsdamer Beschlüsse
Deutschlandpolitik der Großmächte nach
dem 2. Weltkrieg
September 1945, Gr. Arbeiterpolitik
32 Seiten A5 | 1,50 EUR

Reprint
Zeitschrift Arbeiterpolitik
November 1948 bis Juli 1950, einschl.
»Offene Worte an Kommunisten«
Gruppe Arbeiterpolitik 1975
440 Seiten A5, Broschur | 7,50 EUR
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Maifeier in Hanau

(FototeamHessen, ReinerKunze)

n Ko r r e s p o n d e n z :

1. Mai in Hanau – natürlich nazifrei
Die Tradition des 1. Mai hatten die Nazis 1933 für ihre
Zwecke der Vernichtung der Arbeiterbewegung und des
Angriffs auf die Sowjetunion entfremdet und den Anlass
in "Tag der Arbeit" umgefälscht. Noch heute wissen die Nazis, wie wichtig es für sie ist, sich an diesem Tag in Szene zu setzen. Die NPD hatte deshalb Anfang Oktober 2018
bekanntgegeben, zum 1. Mai 2019 einen bundesweiten
rechten Aufmarsch im Rhein-Main-Gebiet zu organisieren.
Vormittags wollten sie durch Hanau, nachmittags durch
Frankfurt ziehen. Doch daraus wurde nichts. In Hanau bildete sich ein breites Bündnis von DGB und Einzelgewerkschaften über SPD, Die Linke, DKP und Grüne bis zu linken
Initiativen und Vereinen, das Abwehrmaßnahmen diskutierte und beschloss. Auch in Frankfurt formierte sich
ähnliches. Schon im März kam die Absage der NPD: Sie
wolle nicht ins Rhein-Main-Gebiet, sondern nach Dresden

mobilisieren. Inwiefern die Bündnisabsprachen in Hanau
und Frankfurt dazu beigetragen hatten, lässt sich natürlich
nicht sagen. Das Rhein-Main-Gebiet ist erfahrungsgemäß
ein schwieriges Pflaster für die Nazis und wird es bleiben.
In Hanau gibt es eine lange Vorgeschichte der Abwehr
von Rechtsextremen durch Antifaschisten, wie in anderen
Regionen auch. In vergangenen Jahrzehnten ging es etwa
um die NPD, dann die "Republikaner", in den letzten Jahren erneut um die NPD und nun die AfD. So wurden zeitweilig Bündnisse gegen Rechts gegründet und gibt es sie
teilweise immer noch. Die Aktiven kommen aus verschiedenen Zusammenhängen: Gewerkschaften, linke Parteien,
sozialpolitische Initiativen, autonome Antifa, bürgerliche
Vereine, kirchliche Gruppen etc. Eine Zeitlang wurde der
Ostermarsch in Bruchköbel von Nazis zu unterwandern
versucht; dies wurde durch ein aktives Bündnis abgewehrt.

Maifeier in Hanau

Maifeier in Hanau
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(FototeamHessen, ReinerKunze)

(FototeamHessen, Manfred Semmler)
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Bei den Aufmärschen der NPD zum 1. Mai 2013 und zum
Bundestagswahlkampf des gleichen Jahres fühlte sich sogar die politische Führung der Stadt (SPD, Grüne u. a.) zur
Gründung eines "Runden Tisches" veranlasst, der freilich
im Sande verlief. Die letzte Steigerung dieser Entwicklung
bildeten im Jahre 2018 die Auseinandersetzungen mit der
örtlichen AfD, die zunächst versuchte, eine antifaschistische Veranstaltung der VVN im Gewerkschaftshaus zu
unterlaufen und die örtlichen Gewerkschaftsführungen
zu verunsichern. Das reichte bis hin zu einer "Mahnwache"
der AfD vor dem DGB-Gebäude und zu öffentlichen verbalen und körperlichen Angriffen gegen FunktionärInnen
und AktivistInnen. Diese Vorgänge beschrieben wir in Arbeiterpolitik 4/2018.
Um der NPD den Aufmarsch in die Hanauer Innenstadt
zu verwehren, beschlossen der DGB und das Bündnis, die
Kundgebung und das anschließende Fest in diesem Jahr
nicht an den traditionellen Örtlichkeiten zu organisieren,
von denen die erste in der Innenstadt, die abschließende
aber etwas außerhalb liegt. Für diesmal sollte zunächst
der Hanauer Hauptbahnhof der Ausgangspunkt sein. Die
Demonstration sollte an der Fabrik von Goodyear Dun-

lop vorbeiführen, um die KollegInnen dort in ihrem Abwehrkampf gegen die Unternehmensleitung zu bestärken.
Good-year plant dort den Abbau von 610 Arbeitsplätzen.
Der Endpunkt mit der eigentlichen Maikundgebung sollte
der Marktplatz sein, den die NPD für sich angemeldet hatte.
Das Konzept wurde einstimmig beschlossen. Nach der Absage der NPD bzgl. des Aufmarschs im Rhein-Main-Gebiet
war die Aufregung dann rasch vorüber.
DGB und Bündnis hielten dennoch an dem beschlossenen Ablauf und den neuen Örtlichkeiten fest. Dies traf
zwar hier und da auf Skepsis, weil hier eine lokale Tradition gebrochen werde, aber nicht auf grundsätzlichen Widerspruch. Am Tag des 1. Mai ist alles wie geplant verlaufen,
die Beteiligung schien sogar größer zu sein als in den letzten Jahren. Ganz genau wird man es wissen, wenn die Auswertung in einer Besprechung gegen Ende des Monats Mai
vorliegt. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das neue,
in der Abwehr des NPD-Aufmarschs entwickelte Konzept
für die nächsten Jahre beibehalten wird. Für die Gewerkschaften in Hanau ergibt sich daraus die Chance, am 1. Mai
nicht wie bisher auf einer Wiese in einem Stadtteil zu feiern,
sondern selbstbewusst in der Innenstadt Präsenz zu zeigen.
F-HU. 3.5.2019 n
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Zur Novemberrevolution
Der Leserbrief zur Novemberrevolution aus Arbeiterpolitik 1/2019 bestätigt die Gesamtaussage unseres Artikels
zur Novemberrevolution aus Arbeiterpolitik 5/6 2018 und
bringt darüber hinaus "einige Ergänzungen und kritische
Anmerkungen". Diese Ergänzungen und Vertiefungen machen Sinn, weil die Auswahl konkreter Fakten in einem
notwendigerweise begrenzten Artikel immer auch ein
subjektives Element enthält und der Verfasser eines Leserbriefes (auch) andere Fakten berücksichtigt sehen möchte.
Insofern ist dem nichts hinzuzufügen.
Zu den "kritischen Anmerkungen" wollen wir allerdings Stellung beziehen, weil uns hier eine andere Auffassung gegenübertritt, als wir sie einnehmen. Der wichtigste
Punkt ist auf Seite 20, linke Spalte unten, formuliert: "Die
Parteigründung war zu früh erfolgt und nicht 'endlich', wie
ihr schreibt." Wir sind der Meinung, dass die Aufgabe des
Historikers nicht darin bestehen kann, Wünschenswertes
zu formulieren, als sei im Wege der Kritik der historische
Ablauf noch einmal zu ändern oder als könne man direkte
Schlussfolgerungen ziehen in der Erwartung, dass dieselbe
Situation noch einmal in genau der gleichen Konstellation
auftauchen könne. Das ist nicht möglich: "Man steigt nicht
zweimal in denselben Fluss."
Wir bemühen uns um das Nachvollziehen der historischen, revolutionären Vorgänge, um sie zu verstehen: in
ihren Ursachen, Abläufen, Konsequenzen für die nachfolgende Zeit bis in unsere Tage. Der Einwand des Leserbriefs
weist uns nachträglich darauf hin, dass wir an dieser Stelle vertiefende Erläuterungen hätten machen können. Das
Wort "endlich" sollte ausdrücken, dass von Beginn des
Weltkriegs an (etwa mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten) die drängende Frage auftauchte, wie die antimilitaristische, sozialistische Linke innerhalb der damals so nicht
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ren Oppositionskurs zum Ausdruck bringen und in welche
organisatorische Form sie ihn gießen müsse. Die Bildung
der Gruppe Internationale innerhalb der USPD und ihre
weitere Festigung als Spartakusgruppe mit eigenen Publikationen, die Beteiligung an der Zimmerwald-Bewegung
etc. waren erste notwendige Schritte. Sie führten selbstverständlich zu Diskussionen in der Anhängerschaft darüber,
ob man nicht "endlich" die Konsequenz ziehen sollte, die
kommunistische Bewegung ganz von der diskreditierten
Sozialdemokratie zu trennen und zu verselbständigen, um
dem revolutionären Proletariat eine reale Alternative vor
Augen zu führen. Im Einzelnen können wir diese Entwicklung, die sich in rasendem Tempo vollzog, hier auf knappem Raum nicht darstellen.
Eine Begründung, weshalb die dann zur Jahreswende vollzogene Parteigründung "zu früh" erfolgt sein soll,
wird im Leserbrief nicht angeführt. Üblicherweise wird in
Diskussionen und Meinungen darauf verwiesen, dass mit
längerem Zuwarten die Chance bestanden hätte, größere
Massen von revolutionär gestimmten Proletariern von der
USPD (und der SPD?) abzuziehen und mitzureißen. Das
ist spekulativ. Es wird auch der "Gluthitze der Revolution" nicht gerecht, in der sich die Anforderungen sehr viel
unmittelbarer und zwingender stellen als im Nachhinein
mehrerer Jahrzehnte vom Schreibtisch aus.
Uns zeigen vielmehr die Vorgänge der Monate November und Dezember 1918, dass trotz der revolutionären Stimmungen und Erwartungen die Spartakusführung nur wenig realen Einfluss auf die Bewegungen der Massen und die
Entscheidungen von Regierung, Parteien und Militärführung hatte. Auch dies können wir hier nicht im Detail ausbreiten, sondern verweisen etwa auf den Abschnitt "Unklare Vorstellungen von Sozialismus" in unserem Artikel. Eine
zentrale Frage für den Fortgang der Revolution bis hin zur
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Einleitung sozialistischer Umwälzung war die Alternative
"Nationalversammlung oder Rätesystem", die sich im ersten
Rätekongress im Dezember stellte. Die Spartakusführung
forderte vom USPD-Vorstand einen Sonderparteitag, um
hier ihre Vorstellungen einzubringen und eine politische
Klärung noch vor Kongressbeginn zu erreichen. Das Ergebnis ist bekannt: Der USPD-Vorstand verweigerte diesen
Parteitag, im Kongress gab es in dieser Frage eine schwere
Niederlage, und im Endeffekt trat die USPD aus dem Rat
der Volksbeauftragten aus und überließ der SPD das Feld.
Diese Entwicklung war der wesentliche Hintergrund und
das ausschlaggebende Motiv zur Gründung der KPD.
Der Spartakusbund zog daraus die Konsequenz, die
kommunistische Bewegung organisatorisch und politisch
zu verselbständigen. Er bereitete sich damit auf eine Rolle in der nun unvermeidlichen bürgerlichen Republik vor.
Das war selbstverständlich umkämpft. Hier muss noch
einmal hingewiesen werden auf die zentrale Aussage im
Gründungsprogramm, Spartakus wolle "… nie anders die
Regierungsgewalt übernehmen als durch den klaren unzweideutigen Willen der großen Mehrheit der proletarischen
Masse in ganz Deutschland …". Das war die Ausrichtung
darauf, die große Masse der Arbeiterklasse in einem längerfristigen Prozess zu sich herüberziehen zu wollen. Als
ersten Schritt forderte Rosa Luxemburg, die vor dem Rätekongress selbstverständlich die Nationalversammlung
abgelehnt hatte, nun dazu auf, an den unvermeidlich gewordenen Wahlen teilzunehmen und sie zu benutzen, revolutionäre Propaganda und kommunistische Politik zu
machen. Die Ablehnung dieses Antrags durch den Gründungsparteitag sprach Bände für den "unfertigen" Zustand
der Partei. Aber waren die Verhältnisse in der USPD besser?
Diese Parteigründung als "zu früh" anzusehen, ignoriert
wohl, dass die revolutionären Auseinandersetzungen der
Monate November und Dezember 1918 etwas ganz anderes
sind als das Einstellen auf die Politik in den sich etablierenden Bedingungen der bürgerlichen Republik und erst
recht als die kühle, rationale Analyse im Nachhinein vom
Schreibtisch aus.
Hier hinkt übrigens nicht unser Vergleich mit Russland:
"Es dürfte also damals nicht mehr als ein paar tausend Kommunisten (in Deutschland) gegeben haben – sicher viel im
Vergleich zu heute, aber wenig im Verhältnis zu den Anforderungen der Revolution (die Bolschewiki hatten im Oktober 1917 300.000 bis 400.000 Mitglieder)." Er bezieht sich
auf die Eckpunkte des Kampfes um die Macht: In Russland
stürzte das Proletariat im Februar 1917 die Monarchie,
musste aber aufgrund unzulänglicher politischer und organisatorischer Reife die Regierung den bürgerlichen Parteien und den Menschewiki überlassen. Im Oktober erkämpften dann die Bolschewiki aufgrund ihrer im revolutionären
Prozess erreichten organisatorischen Stärke und Verankerung im Proletariat die Macht – das sind immerhin acht
Monate. Dem entsprach in Deutschland die Entwicklung
vom 9. November 1918 bis Mitte Januar 1919, die in der Niederlage endete – nicht einmal zehn Wochen. Der Vergleich
verdeutlicht die unterschiedlichen Voraussetzungen noch
einmal auf der Zeitschiene. Aber nicht die Parteigründung
war hier "zu früh", sondern der Kampf um die Macht im
Januar 1919. Die Kritik Rosa Luxemburgs und anderer am
Verhalten Karl Liebknechts verdeutlicht das.
Einen Blick werfen wir noch auf den einleitenden Satz
des Leserbriefs: "Nicht die privilegierte Stellung der Facharbeiter war Ursache des deutschen Reformismus." Das
haben wir auch keineswegs behauptet. Wir schrieben vielmehr: "Insgesamt ging es der Masse der Arbeiterklasse besser, aber der zuletzt beschriebenen Schicht besonders. Es
ist mit Sicherheit eine falsche Gleichung, die sogenannten
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Arbeiteraristokraten schlichtweg mit den Sozialdemokraten
ineinszusetzen. Aus den Reihen der besser bezahlten, qualifizierten und betrieblich schwer ersetzbaren Fachkräfte
entwickelten sich schließlich auch viele KommunistInnen.
Aber im Großen und Ganzen lässt sich ein Trend beobachten, dass die ArbeiterInnen und Angestellten nicht mehr nur
ihre Ketten zu verlieren hatten." Wir sehen hier drei Tendenzen: a) die Verbesserungen für die Kampffähigkeit und
Konfliktbereitschaft der Arbeiterbewegung; b) die Voraussetzungen für ein Sich-Einrichten in den Verhältnissen; c)
eine Ausdifferenzierung, die sich aber nicht entlang den
sozialen Grenzlinien Facharbeiter – Massenarbeiter festmachen lässt, sondern komplizierter ist. Hier ist der Ansatz
für kommunistische Politik zu suchen.
Was ist der politische Ertrag aus dieser Auseinandersetzung über die Frage des Zeitpunkts bzw. der Funktion der
Gründung der KPD für uns in unseren heutigen Verhältnissen? Ganz allgemein besteht er darin, dass kommunistische
Politik nichts zu gewinnen hat, wenn sie Mehrheiten und
vermeintlichen Massenströmungen hinterherläuft. Vielmehr geht es darum, inhaltliche Position zu beziehen und
dafür die geeigneten Methoden, Instrumente und Organisationsformen im Bedarfsfall zu entwickeln. Es ist keine
Frage, dass das hohe Anforderungen stellt und schwierige
Diskussionen herausfordert.
F.HU. 26.2.2019 n
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Zur neuen Klimabewegung "Fridays for Future"
Mit den Mitteln der Digitalisierung kann eine politische
Bewegung offenbar sehr schnell mobilisiert werden. Die
"Gelbwesten" in Frankreich kamen auf diese Weise scheinbar aus dem Nichts zusammen. Ähnlich ist es bei "Fridays
for Future". Eine 16-jährige Schülerin in Schweden fing damit an, protestierte vor dem Parlament, twitterte, und nun
ist es eine weltweite Bewegung. Es gibt stabile Kommunikationsstrukturen, einige etwas mehr bekannte Persönlichkeiten, aber eine feste Organisation oder gar eine ausformulierte politische Richtung sind nicht erkennbar.
Die Absprache, gemeinsam immer freitags zu demonstrieren, die Beharrlichkeit, die Risikobereitschaft gegenüber der Repression der Schulbehörden ebenso wie gegenüber der eigenen Lebensplanung – das alles spricht für
Ernsthaftigkeit. Nach einem in der Sozialistischen Zeitung
(SoZ) im März 2019 veröffentlichten Interview schätzen sie
ihre Wirkung "überraschend groß" ein. Die Presse berichtet,
sie wurden von der Kohlekommission eingeladen, sprachen
mit Kultusministern der Länder und erhalten Unterstützung von NGO's wie "Greenpeace", "Campact" und "Plant for
the Planet" (letztere eine von der UN initiierte Kinder- und

Jugendinitiative, die mit Baumpflanzungen versucht,
Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen). All

das sind Anzeichen, wie stark Teile dieser Generation die
Bedrohungen der Grundlagen menschlichen Lebens und
ihrer eigenen Zukunft empfinden.
Wer sind die bestimmenden Kräfte, und in welche
Richtung wollen sie ggf. hin? Naturgemäß können wir bei
diesem Stand noch nicht viel sagen. Das ist eine sehr wesentliche Feststellung, die grundsätzlich am Beginn einer
neuen Erscheinung dieser Art stehen sollte. Wer zu Veranstaltungen der "Fridays for Future" geht, um sich an der
Quelle zu informieren, trifft an deren Rand auch auf manche Linke meist der älteren Generation, die ihr Urteil schon
fertig zu haben scheinen, ohne es für nötig zu befinden, sich
anzuschauen und anzuhören, worum es geht. In ihrem ausdrücklichen Urteil handelt es sich bei den jungen AktivistInnen um "Bürgerkinder", um "Ableger der Grünen", um
frühe "Karrieristen" etc., allein wegen des Umstands, dass
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GymnasialschülerInnen und Studierende in den Aktionen
überwiegen.
Sogenannte höhere Schulbildung hat in der heutigen
Zeit, in der mehr als 50 % eines Schulabgängerjahrgangs
Abitur machen (1972 waren das erst 15 %), einen anderen
Stellenwert. Damit verliert dieser Abschluss tendenziell
seinen bürgerlich-exklusiven Charakter und wird für immer mehr Kinder aus Bürger- wie Arbeiterfamilien eine
notwendige Voraussetzung für eine qualifizierende Berufsausbildung.
Es kommt nicht darauf an, diese Bewegung so schnell
wie möglich politisch einzusortieren oder ihre Perspektiven ausloten zu wollen. Es geht zunächst darum, dass eine
solche neu auftretende, auf ein bestimmtes Problem reagierende, sonst aber noch nicht festgelegte Strömung politische Räume öffnet. In der Auseinandersetzung mit den
Herrschenden und ihren Machtpositionen wird sich unvermeidlich die Spreu vom Weizen trennen, werden Illusionen
zerstört und Lernprozesse angeregt.
Der Unterschied zu der Entstehung der Grünen als Bewegung und Partei liegt auf der Hand: In den siebziger Jahren
ging es – bei aller Härte etwa in den Auseinandersetzungen
um die Atomanlagen – um Fragen der Lebensqualität auf
diesem Planeten. Dass die Grünen damals bis zur endgültigen Etablierung des "Realo"-Flügels unter Fischer noch einen linken, teils antikapitalistischen Flügel hatten, war das
Erbe eines Teils der traditionsmarxistischen Strömung der
68er-Bewegung. Bei den Grünen wurde dies längst wieder
aussortiert.
Bei "Fridays for Future" geht es dagegen um wirkliche
Existenzangst, bezogen auf den Planeten insgesamt. Vorbilder der politischen Orientierung scheint es nicht zu geben.
Ob sich hier eine Bewegung entwickelt und welche Richtung sie einschlägt, ist also offen. Dieser Stand ist zunächst
Ausdruck der seit dem Ende der bipolaren Systemauseinandersetzung andauernden Orientierungslosigkeit in gesellschaftlichen Fragen. Einerseits brechen überall Krisen auf,
andererseits fehlen anerkannte Perspektiven.
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Ein Widerspruch unserer Zeit
Es ist ein charakteristischer Widerspruch unserer Zeit,
dass der Klimawandel zwar als menschengemachter, nämlich kapitalistisch erzeugter Beitrag eine Klassenfrage ist,
aber in unserer gegenwärtigen Realität aufgrund fehlenden
Klassenbewusstseins als "Gattungsfrage" wahrgenommen
und politisch bearbeitet wird. Fridays for Future ist eine
Schüler- und Studierendenbewegung, deren Basis gefühlte Zukunftsangst ist. Umweltbewegung erscheint daher
als bürgerliche Bewegung. Unsere Haltung darf sich aber
nicht in der Pflege alter Erkenntnisse erschöpfen, die bzgl.
der Grünen noch gestimmt haben. Richtiger ist es, sich ein
fundiertes Urteil über die aktuellen Bewegungen zu bilden.
Unter Umweltinitiativen gibt es klar antikapitalistisch orientierte Strömungen (z. B. "Ende Gelände", die auf die Beendigung der kohlebasierten Energieproduktion abzielt, und
innerhalb der "Fridays for Future" die Plattform "Change for
Future"), die aber meist mit Gewerkschaften nichts am Hut
haben, nicht zuletzt deswegen, weil sie z. B. von der IG BCE
als "Umweltterroristen" gebrandmarkt werden.
Selbstverständlich reden wir nicht grünen Reformkonzepten das Wort. Wenn Waren, Produktionsverfahren und
Verteilungswege politisch reguliert, Eigentumsverhältnisse
und Markt aber beibehalten werden, ändert sich nicht viel.
"Grüner Kapitalismus" ist nur ein weiteres kapitalistisches
Akkumulationsmodell, das die vorherrschenden Produktionsmethoden und Konsumgewohnheiten lediglich soweit
an angestrebte neue Wirtschafts- und Lebensformen anpassen soll, dass grundlegende Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht infrage gestellt werden (vgl. Brand/Wissen,
Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und
Natur im globalen Kapitalismus, München 2017, Kapitel 7:
Falsche Alternativen. Von der grünen Ökonomie zum grünen Kapitalismus?). Auch unter Berücksichtigung dieser
Beschränkungen ist es jedoch offensichtlich, dass im Kapitalismus um strukturelle Verbesserungen ("Reformen")
im Interesse der Lohnabhängigen als der großen Masse der
Gesellschaft gekämpft werden muss.
Mit der Buchbesprechung zu Kohei Saito, Natur gegen
Kapital in Arbeiterpolitik 5/6 2018 haben wir dargelegt, wie
Marx in seiner Zeit an Fragen herangegangen ist, die wir
heute als ökologisch bezeichnen. Der Kapitalismus des 19.
Jahrhunderts bot ihm dafür zwar noch nicht das Anschauungsmaterial, das uns heute bedrängt. Aber die gründliche
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Fragen vor
dem Hintergrund seines eigenen Ansatzes ließ ihn wissen,
worauf die Konfrontation der kapitalistischen Profitlogik
mit den Grenzen der natürlichen Umwelt hinausläuft. Die
Arbeiterklasse würde sich mit dem Kapital nicht nur wegen
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der Befreiung von Ausbeutung in der Lohnarbeit, sondern
auch wegen der Gefährdung der Existenzgrundlagen für
sich selbst und die ganze Menschheit auseinandersetzen
müssen.
Wie ist mit der heutigen Lage unter den hier aufgeführten Beschränkungen umzugehen? Inzwischen sind über
90 % der WissenschaftlerInnen weltweit überzeugt, dass
der Klimawandel menschengemacht ist. Auch weitere
Themenkomplexe, die nicht unmittelbar bzw. ausschließlich mit Klimafragen zusammenhängen wie Artensterben,
Verseuchung des Grundwassers, Vermüllung der Meere etc.
und Migrationsströmungen aus diesen Gründen, werden
in ähnlicher Weise beurteilt. In linken wissenschaftlichen
Beiträgen (z. B. Brand/Wissen, Imperiale Lebensweise) gelten sie als systemlogische Folgen der kapitalistischen Produktionsweise und werden in dem Begriff "multiple Krise"
(Vielfachkrise in Ökonomie, Ökologie, soziale Reproduktion) zusammengefasst.
Blinder Alarmismus führt zwar nicht weiter. Schnelle
Lösungen kann es nicht geben. Andererseits darf dies nicht
als Alibi dienen, die Problematik gar nicht zur Kenntnis
zu nehmen. Die Zerstörung des natürlichen Umfeldes und
der gesellschaftlichen Reproduktionsfähigkeit geschieht
schleichend, differenziert und auf negative Weise "nachhaltig". Der Kapitalismus wird nicht plötzlich und umfassend zusammenbrechen. Die Gesellschaft wird nicht insgesamt untergehen. Aber es wird absehbar immer (nach
Ländern, nach Regionen, nach gesellschaftlichen Klassen
und Schichten, nach Kapitalfraktionen und Berufsgruppen) Profiteure und Verlierer (für die es sich katastrophal
auswirkt, vgl. etwa Überflutungen in Bangladesch oder Mosambik) geben. Die Kämpfe um die entsprechenden Positionen werden an Schärfe zunehmen.
Das gilt auch in den Gewerkschaften. Es geht um die
Interessen der Lohnabhängigen, wobei schwierige Widersprüche und Konflikte selbstverständlich sind, aktuell
etwa beim Kohleausstieg: Der ist inzwischen beschlossen,
und für die Betroffenen muss es gute Lösungen geben. Darüber hinaus muss es strategische Debatten geben, die sich
nicht nur um Löhne und Arbeitsbedingungen bewegen,
sondern auch um Vorstellungen gesellschaftlich nützlicher
Arbeit, die in dieser Hinsicht etwa an Konversionsdebatten
vergangener Zeiten anknüpfen können. Dafür ist freilich
ein langer Atem gefragt: In unserer Situation werden auf
absehbare Zeit untaugliche Konzepte des "grünen Kapitalismus" (etwa das E-Auto) die gesellschaftliche Diskussion
bestimmen. Die Herrschenden in Wirtschaft und Politik
werden sich derweil unbeeindruckt an Verwertungsinteressen orientieren.
F. HU., 12.5.2019 n
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