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a u ro ra  
Zei tung für  revolut ionäre Perspekt iven   

Während sich die Corona-Krise 
global noch verschlimmert, geht 
es in Europa in den Sommer-
urlaub. Zeit für eine Zwischen-
bilanz: Wir wurden angehalten, 
uns auf eine neue Normalität 
einzustellen, die von vielen auch 
mit politischen Hoffnungen für 
eine sozialere und ökologischere 
Welt verknüpft wurde. Diese    
Erwartungen werden jetzt zer-
schlagen. 
Der Applaus für die „System-
erhalter*innen“ verhallt, statt 
Aufwertung beginnen neue Ein-
spardiskussionen. Wurde der   
CO2-Ausstoß vorübergehend re-
duziert, heben die Klimakiller 

von Lufthansa und AUA jetzt mit 
staatlicher Unterstützung wieder 
ab. Ein Überblick über die  
Corona-Pakete zeigt, dass die  
Gelder nicht den bedürftigen 
Menschen zufließen, sondern 
Großunternehmen, die Lohnkür-
zungen und Stellenabbau fort-
setzen. Dass  gegen diese Politik 
mit Widerstand zu rechnen ist, 
zeigen die Proteste der Kranken-
hausbeschäftigten.  

Die #blacklivesmatter-Bewegung 
hat nicht nur die USA                    
erschüttert, sondern auch in     
Europa Zehntausende auf die 
Straße gebracht und die Corona-
Schockstarre hinweggefegt.   
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All diese Menschen haben zwei   
Dinge gemeinsam: sie waren schwar-
ze US-Amerikaner*innen und sind 
rassistischer (Polizei-)Gewalt zum 
Opfer gefallen, für Tätigkeiten, bei 
denen uns im Traum nicht einfallen 
würde, Angst um unser Leben zu  
haben.  

Der Mord an George Floyd 

Am 25. Mai wurde George Floyd bei 
einem Polizeieinsatz in Minneapolis 
ermordet. Sein Vergehen: er soll Ziga-
retten mit einem gefälschten 20$-
Schein bezahlt haben. Dies gab den 
Polizisten eine Rechtfertigung,    
George Floyd für über 8 Minuten auf 
dem Boden zu fixieren und die Luft 
abzudrücken. Obwohl er mehrmals 
rief „I can’t breathe“ (Ich kann nicht 
atmen), haben die Polizisten nicht 
aufgehört. Wenig später starb er an 
den Folgen dieser Misshandlung.  

Diese Ereignisse sind keine Selten-
heit in den USA. Auch wenn es      
momentan keine offiziellen Zahlen 
zu exzessiver Gewalt durch Poli-
zist*innen in den USA gibt - nach 
wie vor existiert kein einheitliches 
Meldesystem - können die Dimen-
sionen tödlicher Polizeigewalt       

gegenüber schwarzen Amerika-
ner*innen trotzdem erahnt werden. 
Nach der Website „Fatal Encoun-
ters“1, welche Informationen aus  
einer Vielzahl öffentlich zugäng-
licher Quellen sammelt, sind          
zwischen 2000 und 2018 7.612 
schwarze und 13.337 weiße US-
Amerikaner*innen durch Poli-
zist*innen getötet worden.  

Doch: von den über 300 Millionen 
US-Bürger*innen sind rund 77%   
Weiße und nur 13,4% Afro-
Amerikaner*innen2. Und nicht nur 
das, schwarze Menschen erleben in 
vielen Bereichen des alltäglichen 
Lebens Benachteiligungen (siehe 
Kasten: Fakten zur strukturellen   
Diskriminierung), sei es bei der      
Gesundheitsvorsorge, Ausbildung 
oder Jobsuche.  

 

Viele dieser rassistischen Taten    
werden kaum bekannt oder ange-
zeigt und meistens müssen Poli-
zist*innen, Nachbarschaftswachen 
oder Rassist*innen keine Konse-
quenzen fürchten (siehe Kasten: Töd-
liche Polizeigewalt ohne Folgen).  

Anders war es bei George Floyd,     
dessen Ermordung von einer Passan-
tin aufgezeichnet und über die      
sozialen Medien geteilt wurde. Das 
Video verbreitete sich sehr schnell 
über die sozialen Kanäle und schon 
einen Tag später kam es zu Protesten 
von einigen 100 Menschen in      
Minneapolis, die sich innerhalb    
weniger Tage national ausweiteten. 
Mehrere 10.000 Menschen gingen 
auf die Straße in New York, Houston 
oder San Francisco. Die Polizei-
station in Minneapolis wurde        
niedergebrannt, es kam zu Plünde-
rungen von Geschäften und gewalt-
samen Auseinandersetzungen      
zwischen Polizei, Militär und         
Demonstrant*innen. 

Donald Trump beschimpft derweil 
die Demonstrant*innen als 
„Plünderer, Schläger, radikale Linke und 
alle anderen Formen niedriger Lebe-
wesen und Abschaums“, drohte mit 
dem Einsatz des nationalen Militärs, 
räumt gewaltsam (friedliche)          
Demonstrationen für Fototermine 
und verstößt selbst gegen die Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit im „Land der Demokratie“.  

Allein in den ersten zehn Tagen gab 
es mehr als 6.000 Verhaftungen, 
zwei Menschen sind während der 
Demonstrationen in Chicago ge-
storben, Polizist*innen töten weiter-
hin schwarze Menschen (so wie Da-
vid McAtee in Louisville3 oder        
Rayshard Brooks in Atlanta4). Selbst 

<< […] sind zwischen 2000 und 2018 7.612 schwarze 
und 13.337 weiße US-Amerikaner*innen durch 

Polizist*innen getötet worden. Doch: von den über 
300 Millionen US-Bürger*innen sind rund 77% 

Weiße und nur 13,4% Afro-Amerikaner*innen. >> 

A hmaud Arbery war joggen. Breanna Taylor, Atatiana Jefferson, Kathryn Johnson saßen 

zu Hause und haben ferngesehen oder geschlafen. Anthony Hill hatte Depressionen. 

Jordan Davis hat zu laut Musik gespielt. Oscar Grant war zu Silvester feiern. John 

Crawford war einkaufen bei Walmart. Tamir Rice hat mit einer Spielzeugpistole ge-

spielt. Eric Garner und George Floyd konnten nicht mehr atmen. #SayTheirNames 
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klar erkennbare Journalist*innen 
oder medizinische Helfer*innen  
werden von der Polizei gezielt ange-
griffen und schwer verletzt. Bisher 
gab es über 380 gezielte Übergriffe 
auf Journalist*innen während der 

Proteste5 wie z.B. im Fall von Linda 
Tirano, Fotografin von „The              
Guardian“ die von einem  Gummi-
geschoss getroffen wurde und 
dadurch auf einem Auge erblindet 
ist.  

Rassismus und Corona  

Die strukturelle Diskriminierung der 
afroamerikanischen Bevölkerung hat 
katastrophale Folgen, die besonders 
krass in Krisenzeiten zu Tage       
kommen. Die Gründe dafür liegen in 
niedrigen Einkommen, einem man-
gelhaften Zugang zu medizinischer 
Versorgung und beengten Wohn-
quartieren.  

In Chicago, wo Schwarze ein Drittel 
der Bevölkerung ausmachen,           
machen sie 73% der Todesfälle durch 
Corona aus. In Milwaukee, im        
Norden des Landes, machen   
Schwarze 26% der Bevölkerung aus, 
jedoch 81% der Todesfälle.  

Im Bundesstaat Michigan, wo 
Schwarze nur 14% der Bevölkerung 
ausmachen, gehören 40% der Todes-
fälle der Schwarzen Community an. 
Das Verhältnis ist in New York, dem 
Epizentrum der Pandemie in den 
USA, nicht anders.  

FAKTEN ZUR STRUKTURELLEN DISKRIMINIERUNG 

• 51% der Schwarzen geben an, dass ihre Lebensqualität in den      
vergangenen Jahren schlechter geworden ist. 

• Das Einkommen der Schwarzen liegt im Landesdurchschnitt um 
50% unter dem der Weißen. 

• 35% der schwarzen Jugendlichen sind arbeitslos. 
• 43,2% der schwarzen Kinder leben in Armut. 
• 41% der Kinder aus schwarzen Großstadtghettos brechen die   

Schule vorzeitig ab. 
• Die Kindersterblichkeitsrate bei Schwarzen beträgt 17,7 per         

Tausend: sie ist mehr als doppelt so hoch wie bei Weißen und     
höher als im Entwicklungsland Malaysia. 

• Es gibt mehr Schwarze in Gefängnissen als an den Hochschulen. 
• Die Arbeitslosenquote von Schwarzen ist seit Jahrzehnten            

doppelt so hoch verglichen zu Weißen, ungeachtet der erreichten 
Ausbildung. 
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Die Segregation drückt sich auch in 
den Lebensbedingungen aus. Über 
21% der schwarzen Amerika-
ner*innen leben unterhalb der       
Armutsgrenze. Eine Quote, die 2.5-
mal höher ist als die bei den Weißen. 
Ca. 40% der Obdachlosen in den USA 
sind schwarz. Viele Schwarze riskie-
ren täglich ihr Leben in system-
relevanten Berufen (zusätzlich zu 
den Latinxs) oder sie arbeiten in    
prekären Arbeitsverhältnissen.  

Dazu gehören z.B. die Amazon-
Arbeiter*innen, die kürzlich für mehr 
Gesundheitsschutz während der 
Corona-Pandemie gestreikt haben6. 
Außerdem sind sie auch ein bedeu-
tender Teil der 40 Millionen Arbei-
ter*innen, die durch die Profitgier 
der Kapitalist*innen arbeitslos ge-
worden sind in den letzten Monaten.  

Überall regt sich Widerstand  

Es beteiligen sich nicht nur schwarze 
Menschen an diesen Kämpfen. Viele 
junge Menschen, LGBTQ, Weiße,   
Latinxs und Arbeiter*innen sind täg-
lich dabei, um dem strukturellen 
Rassismus in den USA ein Ende zu 
setzen.  

Vielen geht es dabei nicht nur um 
Rassismus, es ist die soziale Krise, die 
sich durch Corona verschärft hat, die 
die Menschen auf die Straße treibt.  
So haben sich z.B. mehrere Bus-
fahrer*innen in Minneapolis gewei-
gert, verhaftete Demonstrant*innen 
in die Gefängnisse zu fahren7.   

Krankenpfleger*innen behandeln 
verletzte Demonstrant*innen nach 
ihren Diensten auf den Demonst-
rationen8. Hafenarbeiter*innen an 
der Westküste der USA haben ihre 
Arbeit für über 8min niedergelegt, 
um für George Floyd ein Zeichen zu 

setzen9. Rund 250 Microsoft-
Mitarbeiter*innen in Seattle haben 
den Microsoft-Chef aufgefordert, die 
Zusammenarbeit mit den dortigen 
Polizeibehörden einzustellen, sowie 
die #BlackLiveMatters Bewegung zu 
unterstützen. Viele der Mitarbei-
ter*innen sind selbst Opfer oder 
Zeug*innen von Polizeigewalt gewor-
den, während sie auf friedlichen    
Demonstrationen waren.  

Auch international gibt es Demonst-
rationen und Proteste. In Deutsch-
land sind in den letzten Tagen mehr-
mals tausende von Menschen auf die 
Straßen gegangen. In Wien beteilig-
ten sich an der Demonstration gegen 
Rassismus am 4. Juni mehr als 
50.000 Teilnehmer*innen. In Paris 
gingen über 20.000 Menschen auf 
die Straße, obwohl vorher ein         
Demonstrationsverbot ausgespro-

chen wurde. In Bristol und London 
wurden Statuen von ehemaligen 
Sklavenhändlern im Hafenbecken 
versenkt.  

Rassismus ist ein Bestandteil vom 
Kapitalismus 

Viele Demonstrant*innen in den 
USA haben aufgehört zu glauben, 
dass sie allein durch friedliche Pro-
teste oder Wahlen etwas an dem 
strukturellen Rassismus ändern   
können. Denn egal, ob ein schwarzer 
Mensch wie Barack Obama oder ein 
weißer Rassist wie Donald Trump 
Präsident ist, die systematische Un-
terdrückung der People of Colour 
geht weiter. Unter Obama kam es 
2013 zur ersten #BlackLivesMatter 
Bewegung, da auch er nichts an der 
sozialen Ungleichheit und Gewalt 
gegenüber der afroamerikanischen 
Bevölkerung verändert hat.  

Donald Trump tritt dagegen als     
offener Rassist auf und zeigt es den 
Demonstrant*innen sehr deutlich. 
So wollte er z.B. seinen ersten Wahl-
kampfauftritt auf den 19. Juni in 
Tulsa, Oklahoma legen. Dieser Tag ist 
bekannt als „Juneteenth“, ein traditi-

TÖDLICHE POLIZEIGEWALT OHNE KONSEQUENZEN 

Viele der rassistischen tödlichen Polizeieinsätze bleiben für die Ver-
antwortlichen ohne Konsequenzen. Und so wäre es auch fast im Fall 
George Floyd ausgegangen. Durch das Video konnte klar bewiesen wer-
den, dass durch George Floyd keine Gefahr ausgegangen ist und der 
Einsatz ungerechtfertigt gewaltsam war. Dabei war der Polizist, Derek 
Chauvin, der George Floyd erstickt hat, kein unbeschriebenes Blatt. In 
den 18 Jahren Dienst von Derek Chauvin gab es 18 interne Beschwer-
den über sein Verhalten und nur 2 zogen Konsequenzen nach sich. 
Dabei handelte es sich um Verwarnungen.  

Auch wurde er erst vier Tage nach diesem Vorfall aus dem Dienst ent-
lassen, nachdem die Proteste schon im vollen Gange waren und die 
Polizeistation in Minneapolis niedergebrannt wurde. Anfänglich wur-
de nur Derek Chauvin wegen „Totschlags“ – also unabsichtlicher      
Tötung — angeklagt und in Untersuchungshaft gesperrt. Erst als die 
Proteste weitergingen, wurden auch die restlichen drei Polizisten an-
geklagt, vom Dienst entlassen und Derek Chauvin auch endlich wegen 
Mordes angeklagt. 

<< Vielen geht es dabei nicht nur um 
Rassismus, es ist die soziale Krise, die sich 

durch Corona verschärft hat, die die 
Menschen auf die Straße treibt. >> 
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onelles Datum, an dem das Ende der 
Sklaverei afrikanischer Menschen in 
den Vereinigten Staaten gefeiert 
wird. Tulsa war dabei der Schauplatz 
eines Aufstandes rassistischer      
Weißer, die 1921 eine schwarze Ge-
meinde zerstörten11. 

Kapitalismus basiert auf der Ausbeu-
tung der Mehrheit durch eine Min-
derheit. Der bürgerliche Staat, mit 
seinem Staatsapparat, seinem Beam-
tentum, seinem Repressionsapparat 
und seinen gewählten Repräsen-
tant*innen dient dazu, die Wider-
sprüche, die durch die Ausbeutung 
der Mehrheit durch eine Minderheit 
entstehen, zu beschwichtigen und 
wenn nötig gewaltsam niederzudrü-
cken.  

Dabei bedient er sich Unterdrü-
ckungsformen wie dem Rassismus, 
dem Sexismus oder der Homopho-
bie, um die Mehrheit zu spalten. 

Denn wenn wir als die Mehrheit der 
Bevölkerung, wir als Arbei-
ter*innenklasse, uns unserer gemein-
samen Interessen bewusst werden, 
seien es ökonomische Interessen wie 
Löhne, von denen wir gut leben   
können oder Arbeitsbedingungen, 
die uns nicht krank machen, bis hin 

zu kulturellen und sozialen Inter-
essen wie Bildung für alle, kann es 
für die herrschende Klasse gefährlich 
werden. Dabei sind Politiker*innen 
selbst ein Teil des kapitalistischen 
Systems oder sogar ein Teil der kapi-
talistischen Klasse wie Trump. Dabei 
ist es auch egal, welcher Partei sie 

ange-hören. So hat z.B. der derzeitige      
Präsidentschaftskandidat der Demo-
krat*innen, Joe Biden, den Vorschlag 
gemacht, die Polizist*innen anzu-
weisen, (schwarzen) Menschen ins 
Knie anstatt in die Brust zu schie-
ßen12.  
 

Die Rolle des kapitalistischen       
Staates und der Polizei beschrieb 
auch schon der Revolutionär Lenin 
vor über 100 Jahren: „Worin besteht 
hauptsächlich diese Macht [des Staats]? 
In besonderen Formationen bewaffneter 
Menschen, die Gefängnisse und anderes 
zu ihrer Verfügung haben. Der Staat ist 

<< Dabei bedient er sich 
Unterdrückungsformen wie dem Rassismus, 
dem Sexismus oder der Homophobie, um die 

Mehrheit zu spalten. >> 
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das Produkt und die Äußerung der Un-
versöhnlichkeit der Klassengegensätze.“  

Und genau dies zeigt sich momentan 
in den USA, wo die Widersprüche des 
Kapitalismus immer deutlicher zu 
Tage kommen, somit sich die Kämpfe 
verschärfen und die Repression     
gegen diese Kämpfe zunimmt.  

Wir können uns nur selbst helfen 

Der Mord an Georg Floyd hat wieder 
einmal den tiefverankerten Rassis-
mus in unserer Gesellschaft gezeigt. 
Und Menschen gehen auf die Straße 
und wollen endlich Veränderungen. 
Doch das allein reicht nicht, wie wir 
aus der #BlackLivesMatter Bewegung 
gelernt haben. Rassistische Unter-
drückung ist fester Bestandteil des 
kapitalistischen Systems.  

Wir müssen uns organisieren – gegen 
Rassismus, Sexismus und alle         
anderen Formen von Unterdrückung. 

Wir müssen aber auch die Arbeiten-
den, die sich schon bei den Protesten    
beteiligen, mit ins Boot holen, um die 
Großkonzerne und Politik da zu    
packen wo es weh tut – bei den      
Profiten!  

Wir, die Mehrheit der Bevölkerung, 
müssen anfangen, die Gesellschaft 
selbst zu organisieren. 
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Das Hilfspaket der deutschen Bun-
desregierung für Lufthansa soll ca. 9 
Milliarden betragen. Dabei geht es 
um Kredite und den Kauf von Luft-
hansa-Aktien.  

Dafür soll der Staat 20 % der Anteile 
bekommen, ohne sich aber in die Ge-
schäfte einzumischen. Insbesondere 
gibt es also keinerlei staatliche Vor-
gaben zur Klimapolitik oder zur Be-
schäftigungssicherung. 

In den letzten fünf Jahren hat Luft-
hansa insgesamt 9 Milliarden Ge-
winn gemacht! Und wohl gemerkt, 
Lufthansa hat gerade einen Börsen-
wert von 4,45 Mrd. Euro. Der deut-
sche Staat sichert sich also für 9 Mrd. 
Euro 20 % der Aktien an einem 
Unternehmen, das 4,45 Mrd. Euro 
Börsenwert hat! Da fragt man sich – 
warum ist der Staat kein Gebraucht-
wagenhändler, der mein altes Auto, 
welches 4.500 Euro wert ist, für 
9.000 Euro kauft und mir sagt, fahr 
weiter, wie du willst… Die Hilfen sind 
natürlich an „harte“ Auflagen ge-
bunden. So sollen die Aktionäre auf 
Dividende verzichten. Der Vor-
standschef hat eine Kürzung seines 
Festgehalts um 20 % angeboten. An-
gesichts der Tatsache, dass er 2017 
über 4 Millionen Euro verdient hat, 
ist das ein Witz für all die Beschäf-

tigten der Lufthansa, die wegen Kurz-
arbeit zum Teil kaum mehr als 1.000 
Euro im Monat verdienen oder vor 
Entlassungen stehen. 

„Über den Wolken, muss die Frechheit 
wohl grenzenlos sein…“ 

Denn trotz des staatlichen Milliar-
densegens hat Lufthansa ange-
kündigt, dass es weltweit eine 
„Überkapazität“ von 22.000 Stellen, 
davon 11.000 in Deutschland gäbe. 
Das ist fast jede sechste Stelle, die 
Lufthansa streichen möchte! 
Hunderte von Kündigungen an 
kleineren Standorten wurden schon 
verschickt. Bis zum 22. Juni (nach 
Redaktionsschluss der Aurora) soll 
mit den zuständigen Gewerkschaften 
über ein Sparpaket auf dem Rücken 

der Beschäftigten verhandelt werden. 
Angesichts der Erpressung mit 
tausendfachen Jobverlusten sind die 
Gewerkschaften offenbar bereit, den 
staatlichen Milliarden noch 
Hunderte Millionen aus den Taschen 
der Beschäftigten hinterher zu wer-
fen. So erklärte sich die Piloten-
gewerkschaft Cockpit zu Lohn-
verzicht in Höhe von 350 Millionen 
Euro allein bei den Piloten bereit (bis 
zu 45 % Lohnkürzung!). 

Allerdings hat ver.di am 19. Juni auch 
zu Protesten unter dem Motto 
„Menschen retten statt Konzerne“ 
aufgerufen, an denen sich 1.300 Be-
schäftigte aus der Luftfahrt beteiligt 
haben. Doch um den Lufthansa-
Chef*innen ihre Frechheiten auszu-
treiben, wären deutlich größere 
Aktionen notwendig. 

Austrian Airlines: Eine Erfolgs-
geschichte, aber nur für die 
Aktionär*innen 

Die ehemals staatliche Austrian Air-

<< Während bei Mitarbeiter*innen gespart wird & 
CO2-Emissionen auch noch mit Steuergeldern be-

zahlt werden, können Aktionär*innen aufatmen. >> 

D ie Flugbranche wurde von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen, allerdings 
war sie auch schon davor einem extremen Konkurrenzdruck ausgesetzt. Nicht zuletzt 
steht sie auch als „Klimakiller“ in der Kritik. Die Rettungen von Lufthansa in Deutsch-
land und ihrer Tochter Austrian Airlines in Österreich durch die Regierungen               

gehören zu den größten Einzelmaßnahmen in der aktuellen Krise. Doch wer wurde dabei gerettet?  
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lines (AUA) wurde 2009 für nur 
366.000 Euro an die Lufthansa ver-
kauft. Die 500 Millionen Euro Schul-
den behielt sich der österreichische 
Staat. Dafür wurden Arbeitsplätze 
abgebaut und es wurde gespart.  

Jetzt wurde die AUA abermals ge-
rettet. Sie erhält 300 Millionen 
Kredite und 150 Millionen Zuschuss, 
der nicht zurückgezahlt werden 
muss. Durch Personalabbau und Ge-
haltsverzicht sollen weitere 300 
Millionen gespart werden. Außer-
dem soll die Kurzarbeit bis 2022 ver-
längert werden.  

Die türkis-grüne Regierung ver-
teidigt den Deal. Die Grünen be-
werben ökologische Aspekte. Tat-
sächlich soll die Treibstoffeffizienz 
gesteigert werden, moderne Geräte 
sollen Fluglärm reduzieren und auf 
Mittelstreckenflügen sollen 2 Pro-
zent alternative Treibstoffe beige-
mischt werden. Kurzstreckenflüge in 
Österreich sollen auf die Schiene 
verlegt werden – wo es „zumutbar“ 

ist. All diese Maßnahmen waren in 
Wirklichkeit bereits geplant und 
sind in der Branche üblich. Der erste 
Flug nach der Corona-Pause ging 
übrigens von Wien nach München 
(Flugdauer 57 Minuten). 

Während bei Mitarbeiter*innen 
gespart wird und CO2-Emissionen 
auch noch mit Steuergeldern bezahlt 
werden, können Aktionär*innen auf-
atmen. Nach der Bekanntgabe des 
Deals stiegen die Aktienkurse um 
10 %.  

Laudamotion/Ryanair: Kampf der 
Gewerkschaft 

Die österreichische Billigfluglinie 
Laudamotion, mittlerweile Ryanair-
Tochter, ist ein Paradebeispiel für 
Angriffe auf die Rechte der Arbei-
tenden: Laudamotion erkennt den 
neu gegründeten Betriebsrat nicht 
an, im Unternehmen wurden kranke 
Mitarbeiter*innen unter Druck ge-
setzt und Rechte der Arbeitenden 
mit Füßen getreten. 

Nun hat Ryanair gedroht, den Lau-
damotion-Standort in Österreich zu 
schließen, wenn die Gewerkschaft 
vida nicht einem Kollektivvertrag 
zustimmt, in dem Flug-
begleiter*innen (ohne Zulagen) 
weniger verdienen würden als die 
Mindestsicherung1 in Wien aus-
macht! 300 Angestellte und 200 
Leiharbeiter*innen würden ihre Jobs 
verlieren. Der Erpressungsversuch 
wurde von der Gewerkschaft abge-
lehnt. Daraufhin haben rund 50 
Laudamotion-Mitarbeiter*innen 
unter anderem mit dem Slogan 
„Corona + Vida. Ruining lives since 
2020“ gegen die Gewerkschaft pro-
testiert. Später kam raus, dass den 
Beschäftigten Übernahmen in die 
Mutterfirma versprochen wurden, 
wenn sie sich an der Anti-
Gewerkschafts-Demonstration be-
teiligen. Ein Teil der Wahrheit ist 
aber auch, dass sich der Gewerk-
schaftsapparat besonders von prekä-
ren Arbeitsrealitäten derart ent-
fremdet hat, dass es möglich war die 
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Gewerkschaft in dieser Sache als den 
Bösewicht darzustellen.  

Am Ende kam ein Abschluss heraus, 
der nur etwas besser ist als das ur-
sprüngliche Ultimatum: 1.200 Euro 
Monatslohn, etwas weniger Stellen-
abbau. Wer das nicht akzeptiert, 
fliegt… raus. Das Zugeständnis wurde 
offensichtlich nicht durch gewerk-
schaftliche Verhandlungsmacht er-
reicht, sondern aus der Angst des Un-
ternehmens, durch die Schließung 
Flug-Slots zu verlieren. 

Ökologisch und gerecht geht nur 
im Widerstand gegen dieses 
System! 

Den Beschäftigten wird erzählt, es sei 
ja tragisch, aber angesichts der Krise 
der Luftfahrtbranche ginge es nicht 
anders, als beim Personal zu sparen 
und Leute vor die Tür zu setzen. 
Sonst wird gern argumentiert, die 
riesigen Milliardengewinne in 
normalen Zeiten seien gerechtfertigt, 
weil Unternehmer*innen ja das Ge-
schäftsrisiko trügen – Pustekuchen. 
Wenn es schlecht läuft, sollen die 
einfachen Arbeitenden bluten. Wer 
nicht mehr gebraucht wird, kann 
sich zum Teufel (zum Arbeitsamt) 
scheren. 

Die Luftfahrt ist in ihrem aktuellen 
Ausmaß für das Weltklima sowieso 
nicht zu ertragen. Doch auch für die 
nachhaltige Mobilität der Zukunft 

werden Arbeitskräfte gebraucht: 
Weniger Pilot*innen, aber mehr Lok-
führer*innen. Weniger Flug-, mehr 
Zugbegleiter*innen. Für das nötige 
Umsteuern muss kein Arbeitsplatz 
verloren gehen. Und für die 
Einzelnen, deren bisheriger Arbeits-
platz überflüssig wird, muss solange 
der volle Lohn weitergezahlt werden, 
bis ein entsprechender Ersatz gefun-
den ist. Das Geld dafür ist da. 9 Milli-
arden Euro entsprechen genau den 
gesamten Personalkosten von Luft-
hansa. Statt die Staatshilfen einem 

Konzern in den Rachen zu 
schmeißen, dessen Geschäftsmodell 
Klimazerstörung heißt, um ihm 
dabei zu helfen, so schnell wie mög-
lich wieder Profite zu machen, 
könnten von dem Geld also ein Jahr 
lang alle 140.000 Beschäftigen von 
Lufthansa voll weiterbezahlt werden. 
Für die 22.000 Stellen, die angeblich 
zu viel sind, würde es sogar 7 Jahre 
reichen. Weder für die 
Wirtschaftskrise noch für die 
Klimakrise darf den Arbeitenden die 
Rechnung aufgebrummt werden. 

Denn verantwortlich für die 
Wirtschaftskrisen (auch ohne 
Corona) und den Klimawandel sind 
die Kapitalist*innen, die kleine 
Schicht der Superreichen, die sich 
jedes Jahr mehr vom gesell-
schaftlichen Reichtum unter den 
Nagel reißen, der von der breiten Be-
völkerung erarbeitet wird. Die 
müssen für ihre Krisen zahlen! 

Um das zu erreichen, wird eine ge-
waltige Protestbewegung notwendig 
sein, die weit über die Luftfahrt hin-

ausgeht. Doch in der Luft-
fahrtbranche zeigt sich nur am frü-
hesten, was angesichts der bevor-
stehenden Wirtschaftskrise fast 
überall droht: Die Abwälzung der 
Krisenfolgen auf die arbeitende Be-
völkerung. Deshalb muss über alle 
Branchen hinweg eine Widerstand-
front der Arbeitenden entstehen. Wir 
alle sind „systemrelevant“ und halten 
die Gesellschaft am Laufen. Das kapi-
talistische System hingegen ist ein 
Systemfehler. 

1 Vergleichbar mit HartzIV 

<< Weder für die Wirtschaftskrise noch für 
die Klimakrise darf den Arbeitenden die 

Rechnung aufgebrummt werden.  >> 
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D ank der vergleichsweise geringen Anzahl an Corona-Fällen und recht hohen Anzahl 

an Intensivbetten in Österreich wurden die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht 

ausgeschöpft. Für die Beschäftigten war die Zeit jedoch von Unsicherheiten geprägt. 

Jetzt wo der Applaus verhallt, werden die vergessenen Held*innen wieder lauter. 

Die Probleme haben sich nicht geän-
dert, sie wurden nur durch die 
Corona-Pandemie sichtbarer: Man-
gel an Personal und Schutzaus-
rüstung. Der Notstand unter den 
Corona-Maßnahmen wechselt sich 
nur mit dem normalen Wahnsinn 
ab. 

Während in den letzten Monaten die 
Krankenhäuser heruntergefahren 
und für normale Patient*innen abge-
riegelt wurden, wodurch es jenseits 
der Covid-Stationen ungewöhnlich 
ruhig war, steigt das 
Patient*innenaufkommen jetzt 
wieder. Viele Patient*innen, die       
regelmäßige Behandlungen und 
Kontrollen benötigen und zu Risiko-
gruppen zählen, waren in den letzten 
Monaten schlecht versorgt und 
kommen jetzt in schlechtem Zu-
stand zurück in die Krankenhäuser.  

Applaus hilft nicht 

Schnell wurden die Held*innen in 
der „kritischen Infrastruktur“ und 

besonders das Krankenhauspersonal 
entdeckt und täglich mit Applaus 
versehen und öffentlich hofiert. In 
den Spitälern haben sich die Mitar-
beiter*innen darauf vorbereitet, dass 
das Gesundheitssystem an seine 
Grenzen stößt – was teilweise schon 
ohne Covid-Patient*innen bei der 
Einhaltung von Schutzmaßnahmen 
geschehen ist. Viele Kolleg*innen 
meinten sich sicher sein zu können: 
Corona führt zum Umdenken. Nach-
dem offensichtlich wurde, dass das 
Gesundheitssystem wichtig ist und 

auf wackeligen Beinen steht, würde 
es zukünftig ausfinanziert werden 
und würden sich die Arbeits-
bedingungen verbessern. Mittler-

weile ist aber vielen klar geworden, 
dass es außer dem Applaus nichts 
für sie geben wird. Im Gegenteil dis-
kutieren Politiker*innen aufgrund 
der hohen Staatsausgaben über Ein-
sparungen bei den … Krankenhaus-
betten.  

Reale Verbesserungen gefordert 

Deshalb organisieren sich die Beleg-
schaften wieder. Die Basisbewegung 
in der Pflege organisierte am 22. Juni 
am Wiener Heldenplatz die Kund-
gebung „Reale Verbesserungen statt 
Applaus“. Es ist wieder die Basis, die 
auf die Straße geht, während sich Ge-
werkschaften und Verbände mit 
Wunschlisten an die Regierung 
wenden. In Wien wurden von der Ge-
werkschaft im stillen Kämmerchen 
einzelne Zugeständnisse ausver-
handelt, damit lassen sich die 
Kolleg*innen aber nicht abspeisen.  

Mehrere Hundert von ihnen sind 
dem Aufruf gefolgt um für höhere 
Löhne, mehr Personal, besseres Ma-
terial und eine Arbeitszeitverkür-
zung zu kämpfen. Auch die RSO war 
vor Ort und unterstützt mit dem Be-
triebsflugblatt „Klartext im Kranken-
haus“ solidarisch die Bewegung.  
 

Mehr auch unter 
klartext.sozialismus.net 

<< Mittlerweile ist aber vielen klar geworden, dass 

es außer dem Applaus nichts für sie geben wird. >> 
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Seit dem Frühling 2019 kämpfen die 
Pfleger*innen bereits gegen diese 
Politik. Zunächst in den Notauf-
nahmen und später auch in anderen 
Stationen hatte es das ganze Jahr 
Streiks, Die-Ins, Petitionen, 
Demonstrationen und andere Ak-
tionen gegeben. Am 14. November 
gingen Zehntausende auf die Straße, 
sogar Ärzte und Stationschefs. 300 € 
mehr für alle, Neueinstellungen und 
neue Betten in allen Krankenhäusern 
waren die drei Hauptforderungen, 
die von den frankreichweiten Ver-
sammlungen des Notaufnahmen-
Kollektivs beschlossen wurden. 

Von Schlachtvieh zu Held*innen… 
und wieder zurück! 

An allererster Front in der Corona-
krise wurde das Krankenhaus-
personal nun von denjenigen, die 
diese Forderungen ignoriert und 
teilweise Polizei gegen die Streiken-
den eingesetzt hatten, zu fast über-
menschlichen Held*innen erklärt. 
Und für diese Held*innen gab es… 
einen einmaligen Zuschlag von 
(maximal) 1500€, nicht einmal für 
alle, plus einen Orden! Das war 
genug, um bereits während der 
letzten Wochen des Lockdowns die 

Wut der letzten Jahre wieder 
hochbrodeln zu lassen, die von der 
katastrophalen Entwicklung der 
Pandemie noch verstärkt wurde. 
Jeden Donnerstag, und zunehmend 
auch dienstags, fanden vor den 
Krankenhäusern Kundgebungen 

statt. Die Antwort der Regierung: 
eine pompöse Diskussionsrunde mit 
allen Akteur*innen der Gesundheits-
branche… in der bis jetzt als Einziges 
klar zu sein scheint, zunehmend    
private Unternehmen für medi-
zinisches Material einzubeziehen 
und die Arbeitszeit zu „flexi-
bilisieren“, also zu verlängern. 

Das Krankenhaus erstickt – I can’t 
breathe 

Wie in vielen Ländern gibt es seit 
Wochen im ganzen Land Demos 
gegen alltäglichen Rassismus und 

Polizeigewalt, während erste Streiks 
auf die kommenden Kündigungen 
(5.000 Stellen bei Renault, bis zu 
10.000 bei Air France) antworten. In 
diesem Kontext schien die neue 
Großdemonstration der Pflege am  
16. Juni mehr als nur eine weitere 
Demo der „Held*innen“, die nun 
wieder vergessen werden. Zehn-
tausende demonstrierten in 220 
Städten Frankreichs, aus fast jedem 
Krankenhaus oder Altersheim gab es 
Blocks mit Bannern, die zu den 
Aktionen und Demos zogen. Begleitet 
von Tausenden „Unterstützer*innen“ 
oder aber auch Arbeitenden anderer 
Branchen, die sowohl ihre Wut als 
auch ihre Solidarität ausdrücken 
wollten.  

Und aus den „Held*innen“ waren 
endgültig wieder unangenehme 
Demonstrant*innen geworden, wie 
die brutale Festnahme einer 55-
jährigen Pflegerin bei der Pariser 
Demo eindrücklich klar machte. 
Doch die Pflege zeigt den Weg: Nur 
durch Kampf und Demonstrationen 
wird die Welt nach Corona nicht wie 
eine schlimmere Version der alten 
aussehen! 

<< 300 € mehr für alle, Neueinstellungen und neue 

Betten in allen Krankenhäusern waren die drei 

Hauptforderungen, die von den frankreichweiten 

Versammlungen des Notaufnahmen-Kollektivs 

beschlossen wurden.  >> 

W ie in allen Ländern wurden in Frankreich während des Höhepunkts der Corona-

Krise die PflegerInnen von Balkonen und Fenstern beklatscht und von der Regie-

rung als Nationalheld*innen gepriesen. Dabei hat die Regierung Macron, wie alle 

vorherigen, seit Jahr-zehnten konsequent die Krankenhausbudgets gekürzt,       

Betten und Stationen geschlossen und  Arbeitsbedingungen und Gehälter angegriffen. 
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Es gab Verzögerungen im Frühjahr, 
die nichts mit Corona zu tun hatten: 
Die Berliner Regierungsparteien 
haben doch gewisse Neigungen, die 
zu einigem – begrenzten – Gezänk 
geführt hatten und unter einen Hut 
gebracht werden mussten.  

Die Grünen wollen möglichst viele 
Unternehmen am S-Bahn-Netz be-
teiligen und den Einfluss der un-
geliebten „monopolistischen“ Deut-
schen Bahn AG zurückdrängen. 
Deshalb favorisierte die grüne 
Verkehrssenatorin Günther bislang 
ein komplexes Verfahren, das sicher-
stellen sollte, dass auf jeden Fall 
mehrere Unternehmen zum Zug 
kommen.  

Linkspartei und SPD war es wichtig, 
einen kleinen Einfluss auf die 
Fahrzeugsituation zu bekommen, 
eine völlige Zerschlagung der S-Bahn 
zu verhindern und gewisse Marker 
zu setzen, was die künftigen Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten an-
geht. Das alles sollte den Eindruck 

erwecken, als gäbe es echte Differen-
zen und sie würden ernsthaft um 
„gute Lösungen“ ringen. Die Realität 
ist weit davon entfernt. 

Die Berliner Regierungsparteien sind 
sich einig. Nie gab es einen Dissens 

darüber, ob die Ausschreibung über-
haupt stattfinden soll. Die Grünen 
haben letztlich durchgesetzt, dass 
zwar mehrere Unternehmen 
„gewinnen“ und die S-Bahn zer-
schlagen können. Gleichzeitig haben 
Linkspartei und SPD dafür gesorgt, 
dass ein Investor auch das gesamte 
Netz erwerben kann. Alles kann, 
nichts muss.  

Das Land Berlin wird die neuen Züge 
kaufen und damit deren 
Eigentümerin werden, um diese an 
die Bahnunternehmen zu vermieten. 
Das Land Berlin wird auch eine neue 
große Werkstatt bauen, die dann die 
Bahnunternehmen nutzen. Und die 
künftigen Unternehmen müssen 
gewisse Beschäftigungssicherungen 

zusagen, etwa die Einhaltung der 
bislang üblichen Löhne. 

Berlin als gigantisches Labor 

Den Berliner*innen wird erzählt, 
diese weiteren Privatisierungs-
schritte seien nur von Vorteil, weil 
moderne Züge angeschafft würden 
und ein Debakel wie 2009, als wegen 
mangelhafter Wartung der Züge ein 
Großteil des Verkehrs eingestellt 
werden musste, verhindert würde. 

Sicher, die Züge sind alt und es 
kommt immer wieder zu Störungen. 
Die S-Bahn ist bei den Fahrgästen 
nicht gerade beliebt. Aber warum 
sollen neue Züge nur dann gekauft 
werden können, wenn gleichzeitig 
die S-Bahn zerschlagen wird? Und 
das Debakel 2009 hatte einzig als 
Grund die Gewinnziele des Bahn-
konzerns. So ist Kapitalismus eben. 
Wenn künftig drei Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und drei Fahr-
zeughersteller Material, Beschäftigte 
und Fahrgäste runterrocken, warum 
sollte es besser laufen? Diese Lügen 
sind nicht mehr zu ertragen. 

Alternativlose Unterwerfung? 
Sicher nicht! 

Auf der letzten Kundgebung gegen 
die Ausschreibung, fühlten sich 
selbst einige Mitglieder der Links-
partei aus kleinen „Widerstands-

A m 26. Mai hat die Berliner Regierung, eine Koalition aus SPD-Grüne-Linkspartei 
bekannt gegeben, sich über die Fortsetzung der Ausschreibung das städtischen S-Bahn-
Netzes einig zu sein. Einfach ausgedrückt geht es darum, welches Bahnunternehmen 
ab etwa 2027 und 2030 (so bisher die Planungen) die Teilnetze Nord/Süd und Ost/West 

befahren wird und welche Unternehmen für diese Teilnetze die Fahrzeuge herstellen und instand-
halten werden1. Der Clou: bislang ist das gesamte S-Bahn-Netz ein einheitliches Netz mit einem 
Betreiber, der S-Bahn Berlin GmbH, einem Tochterunternehmen der staatlichen Deutschen Bahn 
AG. Es ist die Rede davon, dass die Ausschreibung 8 Milliarden Euro schwer ist! 

<< Wenn künftig drei Eisenbahnverkehrs-

unternehmen und drei Fahrzeughersteller 

Material, Beschäftigte und Fahrgäste runter-

rocken, warum sollte es besser laufen?  >> 
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Für Hofer und Rendi-Wagner gibt es derzeit wenig zu lachen. Quelle: Wikipedia 

nestern“ gezwungen, Kritik an der 
Linkspartei zu üben: Warum 
machen die das? Die Berliner 
Linkspartei erklärt das so:  
Wettbewerbsgesetz und EU-Recht 
würden zwingend die Ausschreibung 
verlangen. Die Aufteilung des S-
Bahn-Netzes in drei Teilnetze sei 
schon 2011 von der früheren SPD-
CDU-Regierung beschlossen worden, 
das lasse sich nicht so einfach zu-
rückdrehen. Außerdem habe man 
gegen die grüne Verkehrssenatorin 
einige zentrale Punkte durchgesetzt. 

Und die Deutsche Bahn AG sei auch 
nicht bereit, die S-Bahn an das Land 
Berlin zu verkaufen.  Kurz gesagt: da 
kann man nichts machen, wenn die 
Gesetze, die anderen Parteien und 
die großen Konzerne gegen einen 

sind. Völlige Unterwerfung also. „Die 
LINKE“  verhindert nicht die weitere 
Privatisierung und mögliche 
Zerschlagung der S-Bahn. Da sie das 
als alternativlos darstellt und 
versucht, Illusionen zu verbreiten 
(...so schlimm wird es nicht… 
jedenfalls solange ihr uns wählt), 
unterstützt sie sogar die Pläne und 
ist – wie die anderen Parteien auch – 
den großen Konzernen und 
Finanzinstituten zu Diensten.  
Und ihre „zentralen Punkte“ wie 
landeseigener Fahrzeugpool und 

Werkstatt führen dazu, dass der 
Staat auf unsere Kosten privaten 
Unternehmen Züge und Kapazitäten 
günstig zur Verfügung stellt und den 
potentiellen Investoren eine große 
Last abnimmt. Deren Gewinne 

werden steigen, die Schulden des 
Landes auch. Gerade die Pläne zum 
Kauf der Züge durch das Land 
schreien danach, die Aus-
schreibungspläne zu beenden. Aber 
das Gegenteil passiert. 

Alles das sind langfristige Pläne und 
es ist nicht sicher, wie die Ausschrei-
bung ausgehen wird. Aber die Bahn-
beschäftigten spüren längst die Last. 
Jede Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen wird damit gerecht-
fertigt, dass die Ausschreibung 
anstehe und die S-Bahn sich gegen 
die Konkurrenz durchsetzen müsse.  

So werden heute schon Arbeitszeiten 
flexibilisiert, sinken die Beschäftig-
tenzahlen und unterbleiben nötige 
Einstellungen, wird an der Instand-
haltung der Züge gespart… bis 
Beschäftigte und Fahrgäste selbst, 
indem sie voll und ganz auf ihre 
eigenen Möglichkeiten setzen, dem 
Ganzen endgültig einen Strich durch 
die Rechnung machen. 

1 Hierzu schon in der Dezember-
Ausgabe der „aurora“: S-Bahn Berlin: 
Keine Häppchen für Investoren  

<< Und ihre „zentralen Punkte“ wie landeseigener 

Fahrzeugpool und Werkstatt führen dazu, dass der 

Staat auf unsere Kosten privaten Unternehmen 

Züge und Kapazitäten günstig zur Verfügung stellt 

und den potentiellen Investoren eine große Last 

abnimmt. >> 
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D ie im Jahr 2018 geborene Bewegung „Fridays for future“ wurde – wie alle sozialen       
Bewegungen – von der Corona-Pandemie und den darauffolgenden Demonstrations-
schwierigkeiten geprägt. Infolge der heutigen Wirtschaftskrise hat die Welt seit ein 
paar Monaten weniger CO2 ausgepustet. Die Kapitalist*innen befinden sich in einer 

angespannten Lage. Sie wollen die Produktion wieder hochfahren und trotz zitternder Finanz-
märkte, massiver Arbeitslosigkeit und horrender Prognosen von BIP-Einbrüchen zurück zu 
„normalem Wachstum“. Zu Recht sind alle Aktivist*innen der Klimaschutzbewegung ungeduldig, 
wieder aktiv zu werden: „Wir haben keine Zeit!“. 

Der bisherige Konsens 

Als Bewegung, die von Jugendlichen 
angestoßen wurde, zeigten die 
Fridays for Future ihre Stärke in den 
wöchentlichen Streiks. Von Greta 
Thunberg kam gleich diese Idee: 
„Wenn eine Lösung im System un-
möglich zu finden ist, sollten wir 
vielleicht das System ändern“. 
„System Change, not Cimate     
Change!“ wurde schnell zu einem 
der wichtigsten und meist geliebten 
Sprüche der Bewegung. 

Weltweit bleibt bis heute Greta 
Thunberg die Galionsfigur der Be-
wegung. In Deutschland übernahm 
Luisa Neubauer (Die Grünen) diese 
Rolle, ohne dass das zu großer Kont-
roverse führte. Mitte Mai, als alle 
Demonstration und Treffen unmög-
lich waren, bekamen die                  
Aktivist*innen von Fridays for      
Future einen offenen Brief für die 
„Bildung eines Minimalkonsenses“. 
Es stellte sich heraus, dass dieser 
unsignierte Brief von der 
„Bundesebene“ kam. Studierende in 
Berlin fragten sich, ob bei dieser 
Vorgehensweise nicht eine be-
stimmte Intransparenz herrsche… 

Klimaschutz oder –gerechtigkeit? 

Die Diskussion, die Aktivist*innen 
einen Monat lang beschäftigte,   
wurde als Bundesdiskussion prä-
sentiert. Geführt wurde sie aber nur 
unter Berliner*innen. Die Ver-
fasser*innen des Briefs drängten auf 
eine schnelle Antwort. Die Studie-
renden in Berlin sahen aber gleich 
Schwierigkeiten. Der Brief war von 
einem „Stimmungsbild für Kon-
sensfindung“ begleitet, bei dem alle 
Aktivist*innen eingeladen wurden, 

sich zwischen mehr sozialer         
Gerechtigkeit und mehr Klima-
schutz zu entscheiden. Eine Skala 
stellte klar die Unvereinbarkeit der 
zwei Forderungen dar: Diejenigen, 
die für mehr Klimaschutz waren, 
müssten sich für weniger soziale 
Gerechtigkeit aussprechen, und um-
gekehrt. 

Was ist eigentlich Klimagerech-
tigkeit?  

Aktivist*innen, die sich zum Bei-
spiel Mühe geben zu erklären, dass 
der Klimawandel in der Welt beson-
ders die Frauen schädigen wird 

(unter anderem dadurch, dass in 
den armen Ländern der Zugang 
zum Wasser schwieriger wird), rea-
gierten aufgebracht auf den offenen 
Brief.  

Der Brief ging tatsächlich   soweit, 
diejenigen, denen die Frage der sozi-
alen Gerechtigkeit oder des Rassis-
mus am Herz liegt, einzuladen, ihre 
Forderungen anderswo als inner-
halb der Fridays for Future-
Bewegung zu diskutieren. Das      
wurde von manchen als Versuch 
interpretiert, AfD-Wähler*innen zu 
verführen. 

Die Verteidiger*innen des offenen 
Briefs erklärten, dass die Zusam-
menführung der sozialen Fragen 
und der Klimafrage die Bevölkerung 
erschrecke. Die Bevölkerung sei 
grundsätzlich eher unpolitisch.    
Haben aber nicht die 240 000 Berli-
ner Demonstranten der #unteilbar-
Demonstration im     Oktober 2018 
das Gegenteil bewiesen? 

Über den Begriff der Klimagerech-
tigkeit wurde unter Studierenden in 
Berlin viel diskutiert. Es konnte 
zwar keine genaue Definition gefun-
den werden. Aber die Debatte zeigte, 
wie tief der Gedanke, dass auf die 
Klimafrage und die soziale Frage 
untrennbar miteinander verbunden 
sind, in der Fridays for Future-
Bewegung verankert ist. 

 

<< Jede Forderung, jede Demonstration trägt 
einen politischen Inhalt mit! Die 

Klimabewegung muss also genauso politisch 
sein, wie unsere Gegner es sind. >> 
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Für Hofer und Rendi-Wagner gibt es derzeit wenig zu lachen. Quelle: Wikipedia 

Wie politisch sollte Fridays for    
Future sein? 

Die ungeschickte – und gewisserma-
ßen skandalöse – Umfrage der 
„Bundesebene“ von Fridays for       
Future stellte auch die Frage, ob die 
Bewegung eher unpolitisch oder 
„politisch stark links“ geprägt sein 
sollte. Bewusst oder unbewusst     
deutete die Frage an, die bisherige 
Politik der Bewegung sei eher und 
glücklicherweise unpolitisch          
gewesen.  

Seit der Gründung der Bewegung 
existiert in der Tat die Auffassung, 
die Frage der Klimarettung sei 
„überparteiich“. Anlässlich verschie-
dener Wahlen wurden zum Beispiel 
Aufkleber wie „Your Vote: Our        
Future“ gedruckt, ohne dass es mög-
lich war zu wissen, wofür genau das 
Kreuz am Wahlzettel gemacht wird. 
Anfang 2020 beschloss aber die Lei-
tung von Fridays for Future, die      
Bewegung an das „neue Wirtschafts-
wunder“ (https://neues-wirtschafts-

wunder.de/) anzuschließen. Dieses 
Bündnis fordert ein „konsistentes, 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes 
Transformationspaket“ und will 
„Investitionen im Rahmen notwen-
diger Finanzhilfen stärken“. Jenseits 
der Kritik dieser Ideen (siehe Artikel 
„Alle Krisen bekämpfen“ in der neun-
ten Aurora-Ausgabe) darf man     
Zweifel haben, ob solche Forderun-
gen „unpolitisch“ seien... 

„… for Future“ hat Zukunft! 

Die Berliner Studierenden haben die 
Debatte mit einem hohem Verant-
wortungsgefühl geführt.  

Die Gleichung der Politik von Fridays 
for Future wurde vor zwei Jahren von 
Greta Thunberg so zusammen-
gefasst: die Politik solle einfach den 
Wissenschaftler*innen zuhören.  

Nach zwei Jahren Bewegung zeigt 
sich aber, dass der Weg zur Klimaret-
tung nicht so geradlinig ist. Jede For-
derung, jede Demonstration trägt einen 
politischen Inhalt mit! Die Klimabewe-

gung muss also genauso politisch sein, 
wie unsere Gegner es sind: zum Bei-
spiel Merkel, die der Lufthansa     
Milliarden schenkt, oder die Grünen 
des Berliner Senats, die auf die Priva-
tisierung der S-Bahn zusteuern! 

Die Waldbrände des letzten          
Sommers in Australien waren leider 
nur die Vorspeise der schrecklichen 
kommenden Klimakatastrophe.    
Umso ersichtlicher die Klima-
katastrophe werden wird, umso brei-
ter auch die Empörung gegen die   
Politik.  

Fridays for Future als breites Netz-
werk von Aktivist*innen, in dem vie-
le wichtige Fragen debattiert werden, 
kann und muss wachsen! 

Dieses Jahr wird der Wert von 418 ppm CO2 in der Atmosphäre überschritten. Dabei handelt es sich um einen Rekord der letz-
ten drei Millionen Jahre. Quelle: https://speakoutsocialists.org/2020-is-on-track-to-be-the-hottest-year-in-human-history/ 

https://neues-wirtschaftswunder.de/
https://neues-wirtschaftswunder.de/
https://speakoutsocialists.org/2020-is-on-track-to-be-the-hottest-year-in-human-history/
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I n der letzten Ausgabe der Aurora brachten wir einen Artikel „Der Zweite Weltkrieg: Demo-
kratie gegen Faschismus?“, in dem wir die wirtschaftlichen Hintergründe des Krieges und 
die Interessen der kriegführenden Parteien analysiert haben. Dort wurde ausgeführt, dass 
aus Sicht der Arbeiter*innenklasse und der Unterdrückten im Zweiten Weltkrieg verschie-

dene Aspekte zusammengekommen sind: ein imperialistischer Krieg zwischen den Westmächten 
und Deutschland/Japan um die Aufteilung der Welt; ein Verteidigungskrieg des – stalinistisch 
degenerierten – Arbeiter*innenstaats Sowjetunion gegen den Imperialismus; ein Kampf der 
Menschen in den Kolonien gegen die Imperialist*innen und viertens der Kampf der 
Arbeiter*innenklasse um ihre Befreiung. Die Völkermorde an Jüd*innen, an Sinti und Roma und an 
der slawischen Bevölkerung Ost- und Südosteuropas1 haben wir dort nicht behandelt. Das wollen 
wir hiermit nachliefern. 

Der Krieg im Osten war ein            
Vernichtungskrieg jenseits der 
„Kriegslogik“ 

Denn der Krieg im Osten stellte nicht 
nur einen Krieg gegen den Arbei-
ter*innenstaat oder einen Krieg zur 
Eroberung von Rohstoffen dar. Wäh-
rend im Westen tatsächlich ein 
„normaler“ Krieg zwischen imperia-
listischen Mächten stattfand, war 
der Krieg im Osten von Anfang an als 
Vernichtungskrieg konzipiert, die 
Ausrottung als „minderwertig“ ange-
sehener Menschen ein Kriegsziel.  

Die Ausstellung „Verbrechen der 
Wehrmacht“ hat in den Jahren nach 
1997 trotz einzelner sachlicher Fehler 
anschaulich belegt, dass der Krieg 
der Wehrmacht von den Aktionen 
der SS nicht zu trennen war und die 
Wehrmacht im Ganzen Teil des Ver-
nichtungskriegs war. 

Bereits im Polenfeldzug 1939 folgten 
hinter den Kampfeinheiten die 
Mordkommandos der SS. In Jugosla-
wien und vor allem in der UdSSR trat 
1941 neben den „Einsatzgruppen“ die 
Wehrmacht von Anfang an selbst als 
aktiver Teil der NS-Vernichtungs-
politik gegen die Zivilbevölkerung 
und Kommunist*innen in Erschei-

nung. Es wurden Ressourcen und 
Truppen aus militärischen Hand-
lungen abgezogen, um Massaker wie 
an Weihnachten 1941 in Simferopol 
(Krim) zu organisieren.  

Die Entscheidung Leningrad nicht 
zu erobern, sondern durch Bela-
gerung auszuhungern, band über 

drei Jahre wesentliche Truppenteile 
der Wehrmacht. Die Deportation per 
Bahn und die Ermordung von ca. 
565.000 ungarischen Jüd*innen ab 
April 1944 erfolgte, als gleichzeitig ab 
Juni 1944 die deutsche Ostfront 
zusammenbrach und die West-
alliierten in Frankreich  landeten.  

Diese deutschen Verbrechen des 
Zweiten Weltkrieges lassen sich 
weder durch militärische noch durch 
kriegswirtschaftliche Notwen-
digkeiten begründen. Der Krieg im 
Osten hatte die physische Ver-
nichtung von Menschen, die objektiv 
keinerlei Gefahr für Nazideutschland 

darstellen, zum Ziel, selbst wenn 
dadurch reale militärische Aufgaben 
vernachlässigt wurden. Die büro-
kratisch-rationale Organisation des 
Massenmords darf nicht davon ab-
lenken, dass die Morde insgesamt 
sich kaum rational erklären lassen. 

 

Wie ist diese Irratonalität der 
deutschen Kriegsführung zu 
erklären?  

Stalinistisch geprägte Ansätze, die 
Hitler als reine Marionette des deut-
schen Kapitals hinstellen und die 
Völkermorde nur am Rande 
erwähnen2, können diese Kriegs-
führung nicht erklären. Die deutsche 
Bourgeoisie hatte zwar ein Interesse 
an osteuropäischen Kolonialgebieten 
und billigen Arbeitskräften – aber 
nicht an der Vernichtung von 
Millionen von Menschen. Auch 
steuerte „das Kapital“ Hitler nicht.  

<< Die bürokratisch-rationale Organisation 
des Massenmords darf nicht davon ablenken, 
dass die Morde insgesamt sich kaum rational 

erklären lassen. >> 
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Teile der deutschen Bourgeoisie und 
des Militärs versuchten ja in Anbe-
tracht der Kriegsniederlage sogar, 
sich am 20. Juli 1944 von Hitler zu 
lösen – vergeblich.  

Ein anderer Erklärungsansatz ver-
sucht das „deutsche Volk“ insgesamt 
für die Völkermorde verantwortlich 
zu machen. „Hitlers willige Voll-
strecker“ lautete der Titel des ein-
schlägigen Buches von Daniel J. 
Goldhagen 1997. „Die Deutschen“ 
hätten schon vor Hitler einen 
„mörderischen Antisemitismus“ in 
sich gehabt. Daraus abgeleitet wären 
die Deutschen dann im Ganzen 
schuldig, wie es „antideutsche“-
Strömungen ja behaupten und z.B. 
das Bombardement deutscher Städte 

durch die USA und Großbritannien 
feiern. Eine Kollektivschuld im Sinne 
einer aktiven Teilnahme „aller Deut-
schen“ hat es aber nicht gegeben, 
selbst das Ausmaß des Anti-
semitismus und der Willen das 
Regime zu unterstützen unter-
scheiden sich zwischen den gesell-
schaftlichen Klassen stark.  

Die geographische Lage der Ver-
nichtungslager weit außerhalb des 
eigentlichen Reichsgebiets dürfte 
sich dadurch erklären, dass „die 
Deutschen“ zwar die Entrechtung 
und Vertreibung, nicht aber die Er-
mordung der Jüd*innen unter-
stützten.  Beide Erklärungen greifen 
also viel zu kurz.  

 

Faschismus nicht als „Agent“ 
sondern dynamische Bewegung 
über Klassengrenzen hinweg 

Der Faschismus ist nie eine mario-
nettenartige „Agentur des Kapitals“ 
gewesen, sondern kam als dyna-
mische, „rechtsrevolutionäre“ Bewe-
gung des Kleinbürgertums zu seiner 
Stärke. So vermochte er es, auch 
Menschen aus anderen Klassen an- 
und mitzuziehen. Neben einem Hass 
auf die Arbeiter*innenbewegung  gab 
es im „Nationalsozialismus“ auch 
eine „linke“ Strömung, die sich gegen 
das „raffende Bankkapital“ und „die 
Bonzen“ richtete. Dieser Flügel des 
Nazifaschismus wurde nach 1933 
enttäuscht und 1934 mit der Ermor-
dung der SA-Führung politisch ent-
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machtet. Aber anders als der 
italienische Faschismus ist der deut-
sche Faschismus nie auf eine „reine 
Diktatur“ zurückgesunken. Vor allem 
bis 1943, aber auch danach, war die 
Nazibewegung in der Lage dyna-
misch große Teile v. a. des Klein-
bürgertums und der Bauernschaft zu 
mobilisieren. Da aber ein echter 
Kampf gegen „die Banken“ oder „die 
Bonzen“ nicht im Interesse der Nazi-
führung lag, bedurfte es zur Aufrecht-
erhaltung der Dynamik schon wirk-
licher Maßnahmen – die nichts mit 
einem Klassenkampf zu tun haben – 
gegen Teile des Kapitals: „jüdische“ 
Betriebe, Medien und Selbständige.  

Die Ausschaltung der „jüdischen“ 
Konkurrenz durch Boykott und Ent-
eignung – oft verbunden mit der 
Möglichkeit den ehemaligen Konkur-
renten günstig aufzukaufen – ließ 
nicht nur die Deutsche Bank oder 
Karstadt, sondern auch Zahnärzte, 
Anwälte und kleine Geschäfts-
inhaber vom Antisemitismus profi-
tieren. An der Auflösung jüdischer 
Wohnungen und der Versteigerung 
des Mobiliars beteiligten sich – ab-
gestuft durch Vermögen und politi-
sche Überzeugungen aus der Zeit vor 
1933 – alle Klassen der deutschen Be-
völkerung.  

Vor allem aber die nach 1939 ein-
setztenden Vergewaltigungen, Er-
schießungen und Massaker im Be-
reich der Wehrmacht bezogen tat-
sächlich alle Schichten der deut-
schen Bevölkerung ein. Das Wissen 
um diese „Mitschuld“ hat bis 1945 
Abwehrkräfte in der deutschen und 
österreichischen Bevölkerung gegen 
die Kriegsgegner*innen und den an-
tifaschistischen Widerstand mobili-
siert und nach 1945 kollektive Ver-
drängungsprozesse befördert.  

Nazideutschland zementierte zwar 
die Klassenherrschaft, aber ermög-
lichte einzelnen Arbeiter*innen 
durch „Mitmachen“ im NS-Staat den 

sozialen Aufstieg. Damit verließen 
sie, z. T. unter merklicher Verachtung 
ihrer Kolleg*innen, ihre Klasse. Ob-
wohl die Arbeiter*innenklasse inner-
halb der deutschen Gesellschaft vom 
Faschismus insgesamt am wenigsten 
infiziert wurde, gelang es dem          
Faschismus doch, Hunderttausende 
deutscher Arbeiter*innen in sein Pro-
jekt hineinzuziehen. Das auch, weil 
die Niederlage der Arbei-
ter*innenbewegung 1933 eine weit-
gehend kampflose war und Hitlers 

Politik in den ersten Jahren schein-
bare Verbesserungen auch für Arbei-
ter*innen brachte3.  

Durch die Zerschlagung aller Struk-
turen der Arbeiter*innenbewegung 
bis auf kleinste Zirkel im Untergrund 
gelang es dem Faschismus die Arbei-
ter*innenklasse zu atomisieren, aus 
einer mächtigen Klasse Millionen 
vereinzelter Menschen zu machen, 
die nun mehr oder minder allein 
dem Faschismus, seiner Propaganda 

Griechenland, Ioannina.- Deportation der Mitglieder der jüdischen Gemeinde  
Quelle: Bundesarchiv, Bild 101I-179-1575-08 / Wetzel / CC-BY-SA 3.0  



Seite | 19 

 

und seinen „Angeboten“ gegenüber-
standen.  

Wo das Klassenbewusstsein zer-
schlagen wurde, war die „nationale 
Identität“ auch für Arbeiter*innen 
leichter anzunehmen. Die Arbei-
ter*innenklasse war ausrei-
chend  isoliert, um spätestens ab 
1936 einen Klassenwiderstand – wie 
in Italien – bis 1945 im Wesentlichen 
zu verhindern. 

Die Nazidiktatur hatte mehrere 
konkurrierende Machtzentren 

Es waren nicht „die Nazis“, die etwas 
taten… Es waren die Nazis, die es ver-
standen, wesentliche Teile der deut-
schen (und ab bzw. schon vor 1938 
der österreichischen) Bevölkerung 
durch Propaganda, aber auch durch 
ein als „echt“ erlebtes „nationales Ge-
meinschaftsgefühl“ und konkrete 
Aufstiegsperspektiven in ihr Projekt 
hineinzuziehen.  

Der Holocaust und die Verbrechen 
der Wehrmacht waren kein Werk 
kleiner Gruppen, wenn sie auch 
durch bürokratische „Fachmänner“ 
organisiert waren.  

Der Nazifaschismus lebte auch nach 
1933 von der dynamischen Eigen-
tätigkeit seiner – vor allem, aber 
nicht ausschließlich – klein-
bürgerlichen Aktivist*innen und der 
scheinbaren Alternativlosigkeit zum 
Gehorsam. Selbst Verweigerung oder 
Unangepasstheit kam selten über 
ein individuelles Verhalten hinaus, 
die Bildung einer breiten 
Widerstandsbewegung gelang daher 
zu keinem Zeitpunkt. Hitlers Regime 
war nie eine „Ein-Mann-Diktatur“, 
auch wenn die NS-Propaganda oder 
ZDF-History es so darstellen.  

Innerhalb des Faschismus gab es 
stets verschiedene miteinander kon-

kurrierende Machtzentren, unter 
denen Heinrich Himmlers SS als 
„Staat im Staate“ eines der mäch-
tigsten war.  

So wurden zwar die Kapitalist*innen 
in ihrer ökonomischen Herrschaft 
nicht enteignet, aber die SS über das 
SS-Wirtschafts-Verwaltungshaupt-
amt und einige nazikontrollierte 
Staatsbetriebe (z. B. „Hermann-
Göring-Werke“) traten politisch 
unterstützt als neue „Konzerne“ auf 
den Markt. Der Holocaust war zwar 
nicht der Wille „des deutschen Kapi-
tals“, aber zumindest der „Konzern“ 
SS verdiente sehr gut am Massen-
mord4. Hitler stand über all dem, för-
derte die sich in Nuancen unter-
scheidende ideologische Konkurrenz 
und innerbürokratische Macht-
kämpfe und wurde von den verschie-
denen Nazigruppen umworben. So 
sehr er auch die Radikalisierung 
förderte, ließ er die Grund-
entscheidung – die kapitalistischen 

Strukturen und die alten Eliten nicht 
anzutasten – nicht in Frage stellen. 
Als die SA dies in eingeschränktem 
Maße 1934 versucht hatte, ließ Hitler 
ihre Führung ermorden. Die Grenzen 
waren also klar.  

Verbrechen angesichts der eigenen 
Ohnmacht im verlorenen Krieg 

Vor diesem Hintergrund – Kampf 
einzelner Machtzentren, Erhalt der 
Dynamik der Bewegung trotz klarer 
Begrenzung, Einbeziehung weiter 
Teile der Bevölkerung ins faschisti-
sche Projekt – erklärt sich die Radi-
kalisierung des NS-Regimes ins-
besondere nach 1941 und der weit-
gehend fehlende Widerstand da-
gegen.  

Die Ohnmacht des Kleinbürgers die 
Welt zu ändern und die Ohnmacht 
des Nazis den Krieg zu gewinnen 
brachen sich in immer mörde-
rischerem Hass auf Pol*innen, 
Sowjetbürger*innen, Osteuro-
päer*innen, Jüd*innen, Sinti und 
Roma Bahn. Letztlich als Zusam-
menspiel aus den wirtschaftlichen 
Interessen der SS, den politischen 
Interessen einzelner Zentren des NS-
Staats um mehr Einfluss und dem 
ohnmächtigen Hass der radi-
kalisierten „Volksgenoss*innen“ (vor 
allem der Soldaten) an der „Basis“ er-
klärt sich die Bereitschaft mitten im 
Krieg ungemeine Ressourcen für 
noch ungemeinere Verbrechen ein-
zusetzen und sich an diesen zu be-
teiligen.  

Teile der NS-Führung legten diese 
Prioritäten fest, aber sie taten es 
nicht im Auftrag und nur einge-
schränkt im Interesse der Konzerne 
und auch nicht als „reines“ Ergebnis 
ihrer Ideologie. Wenn die Welt schon 

<< Die Ohnmacht des Kleinbürgers die Welt 
zu ändern und die Ohnmacht des Nazis den 
Krieg zu gewinnen, brachen sich in immer 

mörderischerem Hass auf Pol*innen, 
Sowjetbürger*innen, Osteuropäer*innen, 

Jüd*innen, Sinti und Roma Bahn. >> 

<< Der Faschismus ist nie eine marionetten-
artige „Agentur des Kapitals“ gewesen. >> 
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nicht erobert und die Macht der 
Banken und Konzerne nicht ange-
tastet werden kann, dann sollten zu-
mindest die Jüd*innen und die Ost-
europäer*innen die Macht des NS-
Staats spüren.  

Die Vernichtung der Jüd*innen und 
die Verbrechen gegen die Zivilbe-
völkerung nahmen in dem Maße zu, 
in dem der Krieg nicht mehr zu ge-
winnen war. Die „Endlösung“ – also 
die industrialisierte Vernichtung – 
wurde Anfang 1942 beschlossen, als 
der „Blitzkrieg“ gegen  die UdSSR ge-
scheitert war. Der Abzug von kriegs-
wichtigen Ressourcen von der Front 
erklärt sich also gerade aus der Nie-
derlage im Krieg.  

Die Vernichtung von Millionen von 
Menschen und deren Kampf gegen 
ihre Vernichtung bilden somit 
innerhalb des Zweiten Weltkriegs 
tatsächlich einen eigenen Krieg und 
es war und ist die Aufgabe der Revo-
lutionär*innen auch hier an der Seite 
der erniedrigten und ermordeten 
Menschen zu stehen.  

Der Vernichtungskrieg der Nazis 

lässt sich nicht einfach aus dem 
Kapitalismus oder einem bösen 
Willen ableiten. Nichtsdestotrotz 
waren es die zerstörerischen Aus-
wirkungen der kapitalistischen Krise 
ab 1929, die mit ihrem sozialen Elend 
überhaupt erst den Aufstieg des Nati-
onalsozialismus und seiner Ver-
heerungen ermöglichte.  Die Kata-
strophe des Faschismus hätte sich 
1933 nur durch die Revolution der 
Arbeiter*innenklasse verhindern 
lassen. Solange der Kapitalismus be-
steht, werden die Kapitalist*innen 
bereit sein, zur Erhaltung ihrer öko-
nomischen Macht auch politischen 
Bewegungen Macht zu geben, die in 
ihrer Eigendynamik vor Krieg und 
Völkermorden nicht zurück-
schrecken. 

Fußnoten 

1 Mit dem Begriff „Jüd*innen“ meinen wir 
Menschen, die von den Nazis aufgrund 
konstruierter „genetischer Faktoren“ zu 
Jüd*innen gemacht – und verfolgt – wurden 
unabhängig davon, ob diese sich selbst reli-
giös oder ethnisch als Jüd*innen wahr-
nahmen. Weiter sprechen wir von Völker-
morden in der Mehrzahl, da der Begriff 
„Holocaust“ oder „Shoa“ sich allein auf die 

Vernichtung der Jüd*innen bezieht, Opfer-
gruppen wie Sinti und Roma andere Begriffe 
benutzen und die Verbrechen gegen 
Pol*innen und „nichtjüdische“ Ein-
wohner*innen der UdSSR keine eigene Be-
zeichnung haben.  

2 In den Geschichtsbüchern der DDR werden 
der Krieg und die Partisan*innenbewegung 
ausführlich dargestellt, der Holocaust aber 
nur in einzelnen Sätzen als zusammen-
hangsloses Verbrechen der Nazis erwähnt. 
Die größte (mao-)stalinistische Organisation 
in der BRD, die MLPD, stellt ebenfalls den 
Krieg im Osten als Raubkrieg im Interesse 
des „Monopolkapitals“ dar, das auch die Ideo-
logie des Antisemitismus und des 
„Lebensraums im Osten“ zu verantworten 
habe. Der Völkermord kommt bei der Be-
trachtung, die auch ansonsten voller          
stalinistischen Mythen und 
Geschichtsverdrehungen ist, nicht vor:  
https://www.mlpd.de/2020/05/75-jahre-
befreiung-vom-hitler-faschismus-ein-sieg-
des-sozialismus.  

3 Eine ausführliche Darstellung der Lage der 
Arbeiter*innen unter dem Faschismus würde 
hier den Rahmen sprengen. Die Aufrüstung 
und die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der 
Nazis aber ließen zusammen mit den poli-
tisch niedrig gehaltenen Löhnen die Erwerbs-
losigkeit bis 1936 verschwinden und ließen 
danach auch die Löhne moderat steigen. 
Während in den meisten Bereichen der Kon-
sumgüterindustrie auch 1939 noch nicht 
wieder die Reallöhne von 1929 erreicht 
wurden, lagen die Löhne in der Metall-
industrie, auf dem Bau und im Bergbau z. T. 
deutlich übertroffen – allerdings um den 
Preis einer Arbeitszeitverlängerung von drei 
bis vier Stunden die Woche. Relevant für das 
Bewusstsein vieler weniger klassenbewusster 
Arbeiter*innen aber war weniger die – relativ 
betrachtet – geringe Verbesserung ihrer 
Lebenslage gegenüber 1928, sondern ihre 
absolute Verbesserung gegenüber 1932.   

4 Verdient an der Shoah haben auch 
„normale“ deutsche Konzerne wie der Zu-
sammenschluss der Chemieindustrie (IG 
Farben) oder die Schwerindustrie über billige 
Sklavenarbeiter*innen. Sie aber hatten kein 
eigenes Interesse an der Vernichtung „ihrer“ 
Arbeitsklav*innen.  

Polnische Kriegsgefangene exekutiert durch Soldaten 
des Infanterie-Regiment. 09.September 1939  
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Buch: Keenga-Yamhtta Taylor:  
Von #BlackLivesMatter zu Black 
Liberation, 2017 

Das Buch wurde nach den Massen-
protesten anlässlich der Ermordung 
von Michael Brown in Ferguson und 
Eric Garner in New York geschrieben. 
Ein tolles Buch über die Hinter-
gründe des Rassismus in den USA. 
Das Buch gibt einen histori-
schen und politischen Überblick ab 
dem 2. Weltkrieg. Behandelt werden 
die soziale Ungleichheit, die Klassen-
gesellschaft und die Kämpfe für ein 
Ende der Diskriminierung der 
schwarzen Bevölkerung. 

Buch: Angela Thomas: The Hate U 
Give, 2017 

Dieser Roman hat es auf Anhieb auf 
Platz 1 der Bestsellerliste der New 
York Times geschafft. Im Zentrum 
der Geschichte steht die 16-jährige 
Starr, die versucht zwischen zwei 
Welten zu balancieren: dem Leben 
mit ihrer Familie und den Freunden 
in ihrem schwarzen Viertel auf der 
einen und der ganz überwiegend 
weißen Privatschule, auf die sie 
geht, auf der anderen Seite. Als ihr 
bester Freund Khalil vor ihren Augen 
von einem Polizisten erschossen 
wird, findet sie sich wieder in einer 
immer explosiveren Atmosphäre 
aus Polizeiwillkür und aufgestautem 
sozialen Sprengstoff. Ein Buch für Ju-
gendliche und Erwachsene gleicher-
maßen, das auch verfilmt wurde. 

Film: „Der 13.“ produziert von Ava 
DuVernay, Netflix, 2016 

Eine sehr interessante Doku, in der 
die Massenverhaftungen in den 
schwarzen Communities und das 
Gefängnissystem der USA im Zent-
rum stehen. 

Film: „Detroit“ produziert von 
Kathryn Bigelow, DVD, 2017 

Der Film verarbeitet wahre Ereig-
nisse die bei einen der größten Auf-
stände der schwarzen Bevölkerung 
in Detroit 1967 stattfanden. Wäh-
rend Armee und Nationalgarde mit 
Panzern die Stadt besetzen, spielt 
das Drama die meiste Zeit innerhalb 
eines Motels, in dem Polizisten die 
schwarzen Bewohner*innen und 
zwei junge weiße Frauen brutal 
terrorisieren. 

Film: „When they see us“, Netflix, 
2019 

in der letzten aurora beschrieben 

Film: „Angst essen Seele auf“, 1974 

Rainer Werner Fassbinder dreht mit 
seinem marokkanischen Lebens-
gefährten dem Schauspieler El Hedi 
ben Salem den Film „Angst essen 
Seele auf“. Der Gastarbeiter Ali lernt 
in einer Kneipe die Witwe Emmi 
kennen. Beide verlieben sich 
ineinander. Der Rassismus der 70er 
Jahre in Westdeutschland wird in all 
seinen Facetten dargestellt. 

Buch: Schwarze Befreiung und 
revolutionäre Bewegung in den 
USA und Südafrika 

In 7. Kapiteln werden nicht nur revo-
lutionäre und kommunistsiche Posi-
tionen zur schwarzen Befreiung 
erläutert, sondern auch explizite 
Kämpfe wie die der Black Panther 
Party oder der Black Republik in Süd-
afrika beschrieben. Das Buch ist bei 
der RSO erhältlich.  

Buch: Richard Wright: Onkel Toms 
Kinder 

Diese fünf Kurzgeschichten über den 
Rassismus in den US-Südstaaten zur 
Zeit der Rassentrennung gehören zu 

den Klassikern afroamerikanischer 
Literatur. Richard Wright (1908-
1960) stammt aus Mississippi, 
wächst als Schwarzer in armen Ver-
hältnissen auf und wird Kommunist, 
ehe er sich vom Stalinismus wieder 
enttäuscht abwendet. „Onkel Toms 
Kinder“ ist sein Erstlingswerk von 
1938. Der unterwürfige Schwarze aus 
„Onkel Toms Hütte“ ist tot. Seine 
„Kinder“, eine neue Generation, sind 
oft ohnmächtig angesichts der bruta-
len Gewalt und den Lynchmorden, 
aber sie begehren auch auf und leis-
ten Widerstand. Ein beklemmendes 
Buch, aber auch ein literarisches 
Meisterwerk, das deutlich macht, wie 
tief der Rassismus in den USA ver-
wurzelt ist. 

Buch: Im reichsten Land der Welt 
von Charles Denby 

Der schwarze Automobilarbeiter 
Charles schreibt in seiner Auto-
biografie über seine Kindheit in den 
Südstaaten, seine Politisierung in 
den Fabriken des Nordens – über das 
Lebens hundertausender Afro-
amerikaner*innen. Es ist ein Leben 
voller Rassismus und Unter-
drückung, aber auch ein Leben des 
Kampfes und des Widerstandes 
gegen Ausbeutung und Unge-
rechtigkeit.  
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Der Kapitalismus produziert einen 
unglaublichen Reichtum: das globale 
BIP hat sich seit 1980 fast veracht-
facht. Doch dieser Reichtum ist 
höcht ungleich verteilt wie eine 
Oxfam-Studie zeigt: Die Vermögen 
der Milliardäre steigen, während die 
der ärmerer Hälfte der Welt 
schrumpfen. Die Tendenz der 
steigenden Ungleichheit gilt auch 
für Deutschland. Jedes fünfte Kind 
ist hierzulande arm. 

Das Versprechen des Wohlstands für 
alle „ist eine Lüge“. Der Reichtum der 
Wenigen basiert auf der Ausbeutung 
der breiten Masse. Der Amazon-Chef 
und reichste Mensch der Welt Jeff 
Bezos baut sein Vermögen auf den 
Niedriglöhnen seiner Arbeiter*innen 
auf, nicht auf seiner eigenen „harten 
Arbeit“. 

Konzerne sind streng durchgeplante 
Profitmaximierungsmaschinen. 
Auch ohne zusätzlich Gier der Kapi-
talist*innen müssen die Produkti-
onskosten aufgrund der ständigen 
Konkurrenz des freien Marktes mög-
lichst gering sein. Die menschliche 
Arbeitskraft ist für ein Unternehmen 
dabei nur eine weitere Zahl auf der 
Kostenseite. Je niedriger die Löhne, 
desto besser also – im Gegensatz zu 
den Arbeitenden: Sie haben das 
Interesse nach möglichst guten 

Arbeitsbedingungen und hohen Löh-
nen. Das macht die beiden zu 
Klassenantagonisten und den Kapi-
talismus zur Klassengesellschaft. 

Der Großteil der Bevölkerung hat 
nicht die Mittel in Unternehmungen 
zu investieren und Andere für sich 
arbeiten zu lassen, sondern muss 
seine Arbeitskraft und letztlich sich 
selbst auf dem Arbeitsmarkt ver-
kaufen. Dabei wird er von den 
Wellen der Weltwirtschaft herum-
gewirbelt. Das ist die Arbei-
ter*innenklasse und ihr prekäres 
Schicksal. 

In Deutschland ist sie heute groß 
wie nie. Laut der Bundesagentur für 
Arbeit sind zur Zeit knapp 75% der 
Erwerbstätigen sozialversicherungs-
pflichtig, also lohnabhängig. 
Darunter fallen gegebenenfalls auch 
Manager*innen und die gutbezahlte 
Oberschicht – auf der anderen Seite 
gibt es aber wiederum 
scheinselbstständige Lieferando-/
Uber-Fahrer*innen die formal nicht 
lohnabhängig, praktisch aber doch 
sehr prekär beschäftigt sind. Mit den 
großen Fabriken ist die 
Arbeiter*innenklasse nicht ver-
schwunden. Deutschland erlebt zwar 
schon länger eine Deindustriali-
sierung (diese Industrie wird nicht 
abgeschafft, sondern in Staaten mit 

billigeren Produktionsbedingungen 
verlegt) – doch sind Dienstleistende 
die z.B. im Supermarkt arbeiten, 
nicht als Arbeiter*innen einzu-
stufen? Aus gleichem Grund gibt es 
heute weniger zentralisierte Groß-
betriebe als noch vor 50 Jahren, diese 
Tatsache wird aber verzerrt durch die 
oftmals vollzogenen Auslagerungen 
von Arbeitsbereichen eines großen 
Konzerns in verschiedene Subunter-
nehmen. 

Gleichzeitig werden immer mehr 
Teile der ehemaligen Staatsbetriebe 
und des Öffentlichen Dienstes 
privatisiert und so in Warenform auf 
Effizienz getrimmt und Markt-
gesetzen unterworfen. 

Vor allem mit einem internationalen 
Blick wird das Bild klarer. Der 
Kapitalismus wird durch seine 
Wachstumstendenz immer globaler 
und dort, wo er Fuß setzt, wächst 
auch die Arbeiter*innenklasse 
rapide: Fabriken entstehen, ehemalig 
Selbstversorgende müssen nun ihre 
Arbeitskraft verkaufen, die Städte 
wachsen. Im aufstrebenden Indien 
und China gibt es Milliarden von 
Arbeitenden. Erst Anfang des Jahres 
streikten in Indien branchenüber-
greifend 150 Millionen Menschen 
gegen die Regierungspolitik. Dass 
diese Massenproletarisierung nicht 

W ir sind überzeugt, das eine erfolgreiche Revolution von der Arbeiter*innenklasse 

getragen wird. Doch das Bild der diversen Dienstleistungsgesellschaft, die nur 

noch Schichten und Milieus kennt, ist weit verbreitet - gibt es die Arbei-

ter*innenklasse also überhaupt noch? 
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zu der Lösung der Weltarmut führt, 
ist klar. Doch es bietet Chancen im 
Kampf gegen das kapitalistische 
System der Ausbeutung. 

Die Arbeitenden stehen ihrer Aus-
beutung meist individuell und ohn-
mächtig gegenüber. Doch wenn es 
ihnen gelingt, sich kollektiv organi-
siert für etwas einzusetzen, dann 
haben sie eine unglaubliche Macht. 
Sie sind der Motor der Produktion: 
Legen sie ihre Arbeit nieder, dann 
streicht das auch die Profite der Ka-
pitalist*innen. Ein konsequenter 
Streik kann also starken ökonomi-
schen Druck ausüben, der hilft, 
manche Forderung durchzusetzen. 
Dadurch ist er wichtiger Bestandteil 
des tagtäglichen Arbeitskampf aber 
auch jeder revolutionären Erhebung. 

Anlass für Aufstand gibt es heutzu-
tage viel. Die bürgerlichen Regie-
rungen betreiben weiterhin Sozial-
abbau und bauen den Niedriglohn-
sektor aus, der Kapitalismus findet 
keine Antwort auf die Klimakata-
strophe und struktureller Rassismus 
plagt große Teile der Arbeitenden. 

Nur beharrliche Kämpfe auf der 
Straße und in den Betrieben können 
dem etwas entgegensetzen. Die 
Klimakatastrophe, ein Produkt der 
Irrationalität des Marktes, darf nicht 
gegen die Arbeitenden, die auch 
unter dem Rad des kapitalistischen 
Systems leiden, ausgespielt werden. 
Der Rassismus, ausgelöst durch den 
kolonialen Imperialismus, spaltet 
Arbeiter*innen, die eigentlich die 
gleichen Interessen haben. Diese 

Probleme können nur durch die 
Überwindung der korrupten Produk-
tionsweise und ökonomischen Un-
gleichheit des Kapitalismus gelöst 
werden. 

Die Arbeiter*innenklasse muss die 
gesellschaftliche Produktion selbst 
in die Hand nehmen. Die Profi-
teur*innen sind für die Organisation 
der Arbeit nicht notwendig, sondern 
hindern den Aufbau einer gerechten, 
demokratischen und freien Gesell-
schaft. Die Lohnabhängigen der Welt 
stehen überall vor ähnlichen Proble-
men; sie bilden eine globale Klasse 
und können ihren Kampf letztlich 
nur zusammen gewinnen. Sie sind 

nicht nur die Fabrikarbeiter*innen 
der Sowjet-Propaganda, sondern 
auch die Lieferando-Fahrer*innen.  

Darüber hinaus gehören zur 
Arbeiter*innenklasse auch die 
unentgeldlich Arbeitenden (meist 
Frauen*!), die Erwerbslosen oder die 
illegalisierten Arbeiter*innen. 
Politisch unterstützt werden die 
Arbeitenden auch von Teilen des 
klein– und bildungsbürgerlichen  
Umfelds, dass sich konsequent gegen 
den Kapitalismus und für die 
Arbeiter*innenklasse einsetzt. 

Und es braucht sie alle für eine 
Revolution. Die ist aber ein Thema 
für ein anderes Mal. 



D ie Welt, in der wir 
heute leben, bietet 
enorme Möglichkei-
ten: Die bewusste Ver-

wendung von Ressourcen und die 
Nutzung aller technischen Möglich-
keiten sowie des gesamten mensch-
lichen Wissens kann allen Men-
schen auf unserer Erde ein  gutes 
Leben sichern. Doch Sozialabbau, 
schlechter werdende Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitslosigkeit und Unter-
nehmerwillkür sind Alltag. Hunger, 
Krieg und Umweltzerstörung wer-
den von vielen Menschen auf der 
Welt alltäglich erlebt. Ursache dafür 
ist der Kapitalismus, der aus-
schließlich im Interesse einiger We-
niger funktioniert. 

Deutschland      Österreich 


