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a u ro ra  
Zei tung für  revolut ionäre Perspekt iven   

Der Sommer ist vorbei, doch weiter-
hin sind die Nachrichten geprägt 
von Infektionszahlen, von neuen 
Hotspots, neuen Erkenntnissen über 
Langzeitfolgen, Erleichterungen  
und Verschärfungen von Maß-
nahmen zur Eindämmung des Virus, 
oder vom Wettkampf um einen 
Impfstoff.  

Die Schulen öffnen wieder mit     
einem wilden Dschungel aus unter-
schiedlichen Sicherheitsmaßnah-
men. Wir müssen zur Arbeit gehen, 
als ob nichts wäre, als ob nicht eine 
riesige Wirtschaftskrise vor der Tür 
steht, als ob sich nicht nach wie vor 
Tausende in Kurzarbeit befinden 
oder arbeitslos sind, mit einer stän-
digen Unsicherheit darüber, wie es 

weitergeht, ob ein zweiter Lockdown 
vor der Tür steht, ob wir unsere    
Arbeit verlieren oder ob wir krank 
werden. Ist das die neue Normalität?  

Die Normalität ist immer noch die 
gleiche und bedeutet Ausbeutung 
für den Großteil der Menschen in 
der kapitalistischen Wirklichkeit. 
Doch gerade wieder regt sich Wider-
stand gegen dieses System, sowohl 
in Deutschland beim CFM-Streik 
der Kolleg*innen im Krankenhaus, 
als auch in Belarus, im Libanon, in 
Bulgarien, in Israel und in den USA. 
Wir solidarisieren uns mit diesen 
Protesten. Nach wie vor heißt es   
daher: gemeinsam organisieren,  
Kapitalismus bekämpfen!  
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Deutschland ist in Europa Vorreiter, 
was die finanziellen Hilfen für Un-
ternehmen angeht. Bis Mai hatte die 
Bundesregierung 1.173 Milliarden 
Euro an Hilfen zur Verfügung ge-
stellt. Das sind teilweise direkte Zah-
lungen, aber auch Kredite und Ga-
rantien. Anfang Juni kam ein Kon-
junkturpaket mit 130 Milliarden  
hinzu. Von den Geldern profitieren 
auch kleine Betriebe und Solo-
Selbständige, aber die Großkonzerne 
sind die mit Abstand größten Profi-
teure. Ihnen stehen neben den Hilfs-
paketen noch andere Möglichkeiten 
zur Verfügung, wie im Fall der Luft-
hansa direkte staatliche Hilfen von   
9 Milliarden Euro.  

Dazu kommen die Corona-
Hilfsprogramme der Europäischen 
Union und ihrer vielen Institutio-
nen. Es ist nicht leicht, da den Über-
blick zu behalten. Auf dem EU-Gipfel 
Ende Juli wurde noch ein Konjunk-
turpaket von 750 Milliarden  Euro 
beschlossen. 

Die wirtschaftliche Krise in Folge der 
Corona-Krise trifft die deutsche 
Wirtschaft ganz unterschiedlich. Der 
Automobilsektor, mit 800.000 direkt 
Beschäftigten einer der größten in 
Deutschland, klagte schon vor 
Corona über eine weltweite Absatz-
krise und hohe Kosten für die Um-
stellung auf Elektro-Autos und     
stärkere Digitalisierung der Produk-
tion. Schon vor Corona hatte prak-
tisch die ganze Branche Stellen-
abbau-Programme aufgelegt und  
damit begonnen sie umzusetzen. 
Aber vergessen wir nicht, dass die 
Großen der Branche trotz alledem 
hohe Gewinne gemacht haben, 
Volkswagen hat seine sogar noch 

gesteigert. Wenn also die Autoin-
dustrie nun in Anbetracht der 
Corona-Krise weitere staatliche    
Hilfen verlangt und die Arbeitsrechte 
schleifen will, dann ist Corona nur 
eine Gelegenheit mehr, die Gewinne 
zu retten oder sogar zu steigern. Das 
heißt nicht, dass es keine „Verlierer“ 

geben wird und nicht einige Unter-
nehmen pleite gehen und verschwin-
den werden, vor allem in der Auto-
zulieferindustrie. Aber das ist eine 
Folge des unbarmherzigen Kampfes 
in der globalen Autoindustrie. 
„Verlierer“, das sollen vor allem die 
Beschäftigten werden. Der Unter-
nehmensverband Gesamtmetall er-
wartet, dass die deutsche Wirtschaft 
aus der Krise „gestärkt hervor geht“. 

Gewinner sind aber – fast überall – 
die Großaktionär*innen, die auch 
2020 Dividenden ausgeschüttet   
bekommen haben… wenn sie auch 
manchmal geringer ausgefallen sind 
als geplant. Im Fall von Volkswagen 
besteht ihr „Opfer“ darin, auf die fest 
geplante erhebliche Steigerung ver-
zichten und sich mit Zahlungen wie 
im Vorjahr begnügen zu müssen2. 

Auswirkungen auf die Arbeiten-
den: Kurzarbeit und Arbeitslosig-
keit 

Laut aktuellen Zahlen der Bunde-
sagentur für Arbeit waren im April 
6,83 Mio. und im Mai  6,6 Mio.     
Menschen in Kurzarbeit3. Eine nie 
dagewesene Größenordnung. In   
vielen Fällen werden die Unterneh-
men die Kurzarbeit genutzt haben, 
schlicht über den Staat einen Teil der 

<< Schon vor Corona hatte praktisch die 
ganze (Auto) Branche Stellenabbau-

Programme aufgelegt und damit begonnen 
sie umzusetzen. >> 

F ür die Unternehmen ist seit Beginn der Corona-Krise nichts drängender, als die Pro-
duktion überall wieder hochzufahren und die „verlorenen“ Monate aufzuholen. Schon 
das erste Quartal 2020 entsprach nicht den Wachstumswünschen der Kapitalist*innen, 
das zweite Quartal brachte dann ein Minus von 10,1 %1. Die Wirtschaftsvertreter*innen 

werden nicht müde, auf dieses „Drama“ hinzuweisen und auf staatliche Finanzierungsprogramme 
und Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen zu drängen. Mit der ständigen Drohung von 
massivem Stellenabbau – und das sind nicht nur Drohungen – soll ein Klima geschaffen werden, 
in denen die Beschäftigten bereit sind, große Einschnitte hinzunehmen. Dass die Gewerkschafts-
führungen sich dabei ganz auf die Seite der großen Konzerne gestellt haben und viele  Forderungen 
der Unternehmen – vor allem in der Autoindustrie – unterstützen und wiederholen, macht es für 
die Arbeiter*innenklasse in Deutschland nicht leicht, kämpferisch zur Verteidigung der eigenen 
Interessen dagegen zu halten. 



Seite | 3 

 

Löhne zu finanzieren. Dass auch 
Volkswagen, Lufthansa und andere 
Konzerne dieser Größe massenhaft 
die Beschäftigten in Kurzarbeit     
geschickt haben, hat Viele empört. 
Zusätzlich sind seit März die Arbeits-
losenzahlen um über 620.000 ange-
stiegen. Die offizielle Arbeitslosen-
quote liegt jetzt bei 6,4 %. Alle      
Prognosen gehen davon aus, dass die 
Arbeitslosigkeit hoch bleiben oder 
sogar steigen wird (trotz „Erholung“ 
der „Wirtschaft“, also der Profite)! 
Kein Tag vergeht, an dem nicht ein 
großes Unternehmen Entlassungen 
ankündigt, wie beispielsweise Luft-
hansa, easyjet und Continental4. 

Dazu kommen die vielen befristeten 
Verträge, die die Unternehmen der-
zeit lieber auslaufen lassen. Rund 
41 % der jungen Beschäftigten sind 
inzwischen nur noch befristet ange-
stellt. Auch viele Studierende haben 
existenzielle Sorgen, weil Jobs weg-
gefallen sind und Eltern nicht immer 

– oder nicht auf Dauer – unter die 
Arme greifen können. 

Angriffe auf die Arbeitsbedingun-
gen, unterstützt von den Gewerk-
schaftsspitzen 

Die Unternehmen haben früh auf die 
Lockerung der Arbeitsrechte gesetzt. 
Das betraf zum einen die Aus-
weitung der Arbeitszeit in den 
„systemrelevanten“ Berufen, bei-
spielsweise in den Krankenhäusern. 
Aber das war nur der Türöffner für 
viel weitreichendere Forderungen. 
Der Unternehmensverband Gesamt-
metall, und in ihm die Autobranche, 
haben im Mai ein Papier mit ihren 
„Vorschlägen für die 2. und 3. Phase 
der Corona-Krise“ veröffentlicht5.   
Diese „Vorschläge“ sind eine Kampf-
ansage: Verzicht auf Klimaschutzre-
geln, Forderung nach staatlichen 
Konjunkturprogrammen, Rücknah-
me der Pläne für eine Mindestrente, 
Ausweitung befristeter Verträge,   
flexiblere Arbeitszeitregelungen mit 

längeren Arbeitszeiten pro Tag und 
kürzeren Ruhezeiten, Rentenkür-
zungen, Ausweitung der Leiharbeit, 
Beschränkung der Rechte der         
Betriebsräte bei Arbeitszeiten und 
Arbeitsschutz, leichtere Regeln bei 
Massenentlassungen… Die Senkung 
der Arbeitsschutzstandards wegen 
des Corona-Virus ist dabei einer der 
zentralen Punkte („der Virus ist letzt-
endlich Teil des allgemeinen Lebens-
risikos“). Der Forderungskatalog ist 
natürlich keine Überraschung. Ein 
Forderungskatalog der Arbeitenden 
ist in Anbetracht dessen immer drin-
gender. 

Die Rolle, die die Leitungen der     
Gewerkschaften spielen, ist skanda-
lös. So hat nicht nur der Chef des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zu 
Beginn der Corona-Krise mit dem 
Chef der „Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände“ 
offiziell einen Burgfrieden geschlos-
sen. Die Gewerkschaftsapparate   
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haben sich auch geschlossen hinter 
die Kurzarbeit und die Forderung 
nach staatlichen Hilfsprogrammen 
gestellt. Dass die Unternehmen und 
Aktionäre aus ihren aktuellen und 
früheren Gewinnen selbst zahlen 
könnten und sollten, das war nicht 
mal eine Erwähnung wert.  

Die IG Metall hat im Juni – ziemlich 
schnell und ohne große Aufmerk-
samkeit zu erregen – für das wichtige 
Auto-Bundesland Baden-
Württemberg einen Kollektivvertrag 
(Tarifvertrag) abgeschlossen, der es 
einzelnen Unternehmen ermöglicht, 
Löhne zu kürzen, indem Urlaubsgeld 
und Schichtzulagen gestrichen wer-
den. Außerdem können – auf jeweils 
einzelne Unternehmen bezogen – 

Befristungen ausgeweitet werden. 
Die IG Metall verkauft das als Erfolg: 
betriebsbedingte Kündigungen wür-
den so verhindert. In allen Tarifver-
handlungen, die anstehen – aktuell 
zum Beispiel bei der Deutschen 
Bahn und im Öffentlichen Dienst – 
verlangen die „Arbeitgeber“ Nullrun-

den und sogar Kürzungen. Nach den 
Prognosen der Wirtschaftsex-
pert*innen steigt im Herbst die 
Wachstumskurve wieder steil an. 
Aber sicher steigt in derselben Zeit 
auch die Kurve der Empörung und 
Enttäuschung.  

In der Corona-Krise haben Unter-
nehmensvertreter*innen, Gewerk-
schaftsspitzen und alle Parteien, ein-
schließlich der Linkspartei, eine   

große Einheit gebildet. Wut und Ent-
täuschung könnten sie alle zusam-
men diskreditieren. 

Referenzen 

1. https://www.bundesbank.de/de/
publikationen/berichte/monatsberichte/
monatsbericht-august-2020-841042 

2. https://www.manager-magazin.de/
finanzen/boerse/dividende-diese-
unternehmen-bieten-gute-
dividendenrendite-a-a301992c-fd60-491f-
8f64-bde21c184f98 und https://
www.handelsblatt.com/unternehmen/
industrie/autoindustrie-vw-mit-
milliardenverlust-aktionaere-bekommen-
eine-milliarde-euro-
weniger/26050044.html?ticket=ST-
7272400-2lEHkFAyd19lA6bcR3Ra-ap4 

3. https://statistik.arbeitsagentur.de/
Statistikdaten/Detail/202008/
arbeitsmarktberichte/monatsbericht-
monatsbericht/monatsbericht-d-0-
202008-pdf?_blob=publicationFile 

4. https://www.hessenschau.de/wirtschaft/
continental-will-auch-werk-in-karben-
schliessen,continental-karben-100.html 

5. https://www.gesamtmetall.de/sites/
default/files/downloads/gesamtmetall-
vorschlaege-fuer-die-corona-krise.pdf  

<< Nach den Prognosen der 
Wirtschaftsexpert*innen steigt im Herbst 
die Wachstumskurve wieder steil an. Aber 

sicher steigt in derselben Zeit auch die Kurve 
der Empörung und Enttäuschung. >> 
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Die Veranstalter*innen behaupten, 
weder „links“ noch „rechts“ zu sein. 
Sie bezeichnen sich als „Demo-
kraten“, denen es um „Freiheit“ gehe. 
Aber welche Freiheit meinen sie? 

Von Freiheit sprechen auch FDP, AfD 
und Wirtschaftsvertreter*innen: 
Eine „Freiheit“, in der jede*r Einzelne 
kämpft und auf sich gestellt ist, in 
der die großen Konzerne frei sind, die 
Arbeiter*innenklasse auszubeuten! 

AfD, NPD und Reichsbürger springen 
auf die Demonstrationen auf und 
versuchen, sie für sich zu nutzen. 
Wie Schmeißfliegen sind sie dabei, 
wenn die „Kacke am dampfen ist“. 
Aber dass sich Rechtsextreme unter 
den Demonstrant*innen sehr wohl 
fühlen und manchmal auch lokal 
den Ton angeben können, folgt nicht 
zuletzt aus dieser Schwammigkeit 

der Aufrufe. Und die 
Organisator*innen lassen sie – trotz 
anderslautender Erklärungen – 
gewähren. 

Krude Mischung oder bunte 
Mischung? 

Aber die Demonstrationen nur der 
politisch rechten Ecke zuzu-
schreiben, ist falsch. Die politisch 
Verantwortlichen in Bundes- und 
Landesregierungen versuchen die 
Bevölkerung zu spalten in die 
„Guten“, die folgsam sind, einerseits -  
und die „unverantwortlichen 
Coronaleugner*innen und Ver-
schwörungstheoretiker*innen, die 
keinen Abstand zu Rechtsradikalen 
einhalten“ andererseits. Auf dass 
Kritik an der Politik der wirklich 
„großen Koalition“ aus allen Parteien 

und den Gewerkschaftsspitzen, die 
sich einig sind, die Interessen der 
Wirtschaft an vorderste Stelle zu 
setzen, sofort diskreditiert wird. Es 
ist auch dieses Vakuum an 
Opposition, in dem diese 
Demonstrationen Zulauf erhalten, 
wo gleichzeitig linksradikale Ideen 
kaum zu hören sind. 

Unter den Teilnehmenden gibt es 
verschiedenste Ideen, so 
verschieden, wie die sozialen 
Milieus, aus denen sie stammen. 
Und auch die Arbeiter*innenklasse 
ist dort vertreten. Das können 
Autoarbeiter*innen aus Stuttgart 
sein, die sonst bei Streiks der IG 
Metall dabei sind, genauso wie 
Bauarbeiter*innen und 
Tischler*innen aus Jena, die der 
Bundesregierung nicht abnehmen, 
dass ihnen die Gesundheit der 
Arbeitenden am Herzen liegt („weil 
sie doch erst vor kurzem der 
Verlängerung von Glyphosat 
zugestimmt haben“) oder eine 
Gruppe von Kolleg*innen aus einem 
Altenpflegeheim in Bayern, die 
natürlich gegen Nazis sind und sich 
Sorgen machen um die Alten in 
ihrem Heim, die unter den 

<< Von Freiheit sprechen auch FDP, AfD und 
Wirtschaftsvertreter*innen: Eine „Freiheit“, in 

der jede*r Einzelne kämpft und auf sich 
gestellt ist, in der die großen Konzerne frei 

sind, die Arbeiter*innenklasse auszubeuten! >> 

N ach verschiedenen meist kleineren „Corona-Demonstrationen“ in Deutschland ver-
sammelten sich am 1. August 2020 in Berlin mehrere Zehntausend unter dem Motto 
„Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“ um gegen die aus ihrer Sicht über-
zogenen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, für „Demokratie“ und gegen die 

„Abschaffung der Grundrechte“ zu demonstrieren. Mit der Weigerung Masken zu tragen, drücken 
sie ihre Ablehnung der Corona-Politik der Bundesregierung aus, aber auch ihre Ablehnung des 
„Maulkorbes“, den die Masken aus ihrer Sicht versinnbildlichen. Bei der Folgedemonstration am 
28. August in Berlin – die von der Berliner Polizei verboten und von Gerichten dann erlaubt worden 
war – kamen unter dem Motto „Berlin invites Europe – Fest für Freiheit und Frieden“ wieder      
mehrere Zehntausend. 
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Kontaktverboten leiden… Es finden 
sich Teilnehmende, die auch empört 
sind über die Milliardenzahlungen 
an Lufthansa und die permanenten 
Verschlechterungen in den Kranken-
häusern („.. und der Spahn wollte erst 
letztes Jahr noch Krankenhäuser 
schließen!“), oder die sich als linke 
Aktivist*in bei „Aufstehn“ engagieren 
und auch mal empört fragen: „Wo ist 
denn die Linke?“ 

Misstrauen gegen die Regierung ist 
angebracht! 

Was die Demonstrierenden eint, ist 
ein tiefes Misstrauen gegen „die 
politische Ordnung“ und – mehr oder 
weniger offen – der Wunsch nach 
Rücktritt der Merkel-Regierung. 

Diese bemüht sich – anders als zum 
Beispiel Trump oder Bolsonaro – um 
einen wissenschaftlichen Ton. Aber 
die Demoteilnehmer*innen nehmen 
ihr nicht ab, dass es um „unsere 
Gesundheit“ geht. Diejenigen, die die 
fehlenden Kapazitäten in den 
Krankenhäusern, fehlende Schutz-
mittel wie Masken und Des-
infektionsmittel, immer noch 
fehlende Testkits und Labor-
kapazitäten, Schulen und Kitas ohne 
ausreichende Räume und Personal, 

schlechte Arbeitsbedingungen (und 
Arbeitsschutz!), die alles das politisch 
zu verantworten haben, sollen nun 
diejenigen sein, die ganz objektiv und 
nur im Interesse der Bevölkerung 
ihre Entscheidungen treffen? 
Natürlich ist denen nicht zu trauen! 

Auf dem Höhepunkt der Pandemie 
im Frühjahr war viel die Rede von 
Stärkung der Pflege und der 
Krankenhäuser. Und nun? Was bleibt 
von diesen langfristigen Strategien? 
Nichts! Stattdessen haben wir die 
strengen Auflagen und Verbote für 
die Bevölkerung auf der einen Seite 

und einen wahren „Goldrausch“ im 
Wettlauf um den Impfstoff auf der 
anderen. Dabei geht es wieder um 
Milliarden für private Pharma-
konzerne, die sich vom Staat von 
jeder Haftung befreien lassen 
wollen1. Sowohl die Entwicklung der 
Impfstoffe als auch die Ver-
handlungen mit den Regierungen 

sind in diesem Wettrennen 
internationaler Pharmakonzerne 
völlig intransparent. As always: die 
Riesenprofite, die sich mit den 
Impfstoffen machen lassen, werden 
privatisiert, während die finanziellen 
Risiken sozialisiert werden. Und wo 
sind eigentlich die ganzen „Hilfs-
gelder“, die an die großen Unter-
nehmen geflossen sind, gelandet? 

Gleichzeitig gab es die massiven 
Einschränkungen der Demon-
strationsfreiheit und anderer Rechte. 
Wir haben das beispielsweise am       
1. Mai erlebt: überall Angriffe auf 

Arbeitsplätze und Arbeits-
bedingungen, aber kaum eine 
Antwort darauf war erlaubt. Die 
Gewerkschaftsapparate haben in 
vorauseilendem Gehorsam gar nicht 
erst versucht, am 1. Mai eine 
Gegenstimme auf der Straße zu 
erheben. Was für ein befreiender 
Luftzug, als Jugendliche im Juni zu 

<< As always: die Riesenprofite, die sich mit 
den Impfstoffen machen lassen, werden 

privatisiert, während die finanziellen Risiken 
sozialisiert werden. >> 



Seite | 7 

 

Zehntausenden in Solidarität mit 
George Floyd und gegen Rassismus 
auf die Straßen gingen – trotz und 
gegen die Einschränkungen für 
Demonstrationen. 

Stellen wir die wirkliche 
Machtfrage! 

Aber den Blick nur auf die Corona-
Eindämmungs-Maßnahmen zu 
richten, die Gefahr des Virus zu 
leugnen, sich dem Maskentragen zu 
verweigern und „Merkel muss weg“ 
zu skandieren – so wie es die 
Organisator*innen der Corona-
Demonstrationen tun, das hilft nicht 
raus aus den Problemen, sondern 
führt in eine Sackgasse, in der Rechte 
ihre Verschwörungstheorien ver-
breiten können. 

Was ist nötig? Nichts weniger als 
Transparenz und Kontrolle, also 
„open source“ für alle Ent-
scheidungen, die die Eindämmungs-
maßnahmen betreffen, aber vor 
allem für die wirtschaftlichen 
Entscheidungen: bezogen auf den 
Gesundheitsschutz auf Arbeit, das 
Gesundheitswesen, den Öffentlichen 

Dienst, die Pharmaindustrie… Wer 
kann diese Kontrolle ausüben? Wenn 
zu Recht so ein großes Misstrauen 
gegen Politik und Wirtschaft besteht, 
wer bleibt dann? Die 
Arbeiter*innenklasse selbst. Keine 
Bestellung, keine Lieferung, kein 
Laborbericht, keine Statistik, keine 
finanzielle Transaktion läuft, ohne 
dass das durch die Hände von 
Angestellten und Arbeiter*innen 
geht. 

Nötig ist eine Vernetzung aller 
Bereiche, um Informationen auszu-
tauschen, um Entscheidungen auf 
wissenschaftlicher Basis nachvoll-
ziehen zu können. 

Es braucht einen Plan, wie 
verhindert werden kann, dass die 
Arbeitenden – in den Betrieben und 
Verwaltungen, aber auch die 
Scheinselbständigen und Kleinst-
unternehmer*innen, die von nichts 
anderem als ihrer Arbeit leben – 
diejenigen sind, die die Krise 
bezahlen. Dazu gehören ein Verbot 
von Entlassungen und massive 
Einstellungen im Öffentlichen 

Dienst. Die Konzerne müssen mit 
ihren Gewinnen bezahlen. 

Es gibt viel Wut in Deutschland, 
auch unter den Arbeitenden. Aber 
was noch fehlt, ist das Selbst-
bewusstsein, sich für die eigenen 
Interessen zu organisieren und das 
klar zum Ausdruck zu bringen. Die 
Arbeitenden selbst müssen auf die 
eigenen Kräfte und Fähigkeiten 
vertrauen, das ist nötig – wie immer, 
wenn der Kapitalismus uns mal 
wieder in ein Desaster gestürzt hat, 
so wie jetzt mit dem Corona-Virus. 

 

Referenzen 

1. https://www.berliner-zeitung.de/
wirtschaft-verantwortung/corona
-impfung-wer-zahlt-fuer-
moegliche-schaeden-li.101215  
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Das freute viele PflegerInnen. Sie 
haben schließlich direkt mit Corona-
Patient*innen zu tun, müssen ihre 
Arbeitsbereiche wechseln, über den 
gesamten Dienst Mundschutz tragen 
und schwitzen noch häufiger als 
sonst unter den Schutzkitteln. 

Gleichzeitig haben sie auch durch 
die Einschränkungen der Besuchs-
regeln mit vielen psychisch stark 
belasteten Menschen zu tun. Auch 
die Angst vor einer Infektion oder 
davor, womöglich das Virus selbst 
unbewusst zu verbreiten, erschwert 
den Arbeitsalltag.  

In Berlin wurden Zahlungen in Höhe 
von 1000 € angekündigt. Für alle? 
Nein! Für die Beschäftigten in den 
landeseigenen Kliniken Charité und 
Vivantes gab es jeweils 150 € in den 
Monaten April bis Juni. Auch 
Angestellte der Facility-Töchter wie 
der Charité Facility Management 
GmbH (CFM) erhielten diese 
Zahlung. Doch dann war Schluss. 

 Wer unter privater oder kirchlicher 
Trägerschaft arbeitet, erhielt nicht 
mal diese Zahlungen. Geschweige 
denn dort tätige Reinigungskräfte. 
Der Status als „Held*in“ und 
„systemrelevant“ hat halt nur ein 
kurzes Verfallsdatum.  

Pflegende in Senioreneinrichtungen 
in Berlin und allen anderen 
Bundesländern erhalten die von der 
Bundesregierung beschlossene 

Zahlung. Wenn sie nicht verpassen, 
diese zu beantragen. Das ist gar nicht 
lustig gemeint, denn auch hier 
herrscht einiges Durcheinander. 
Erkennt die Pflegekasse den 
Anspruch an, stockt das jeweilige 
Bundesland die Zahlungen bis zu 

1500 € auf. Seit April 2020 fordern 
viele Beschäftigte der berlineigenen 
Kliniken im Rahmen der Ge-
werkschaft ver.di den Abschluss 
eines „Corona-Paktes“. Ca. 4.500 
Unterschriften sollen bei den 
Verhandlungen mit der zuständigen 
Senatorin Druck erzeugen. Gefordert 
wird dabei neben der Entlastung des 
Personals, der Tarifbindung der 
jeweiligen Tochterfirmen an Charité 
und Vivantes auch ein monatlicher 
Zuschlag von 500 €. Es gab auch 
einige Verhandlungsrunden.  

Doch bisher ist nichts davon 
umgesetzt worden. Ein Blick auf die 
ver.di Seite verrät warum: Der 
Corona-Pakt macht Sommerpause… 

Wer nun statt auf verstärkten Druck 
z.B. durch Arbeitskampfmaßnahmen 
auf Berufsfachverbände wie den 
DBfK (Deutscher Berufsverband für 
Krankenpflegeberufe) setzt, wird 
ebenfalls weiter Geduld benötigen. 
Denn dieser hat erst mal Mitte 
August(!) die deutsche Krankenhaus-
gesellschaft und den Spitzenverband 
der Gesetzlichen Kranken-
versicherungen aufgefordert, Vor-
schläge zu unterbreiten, wie eine 
Bonuszahlung für Krankenhaus-
mitarbeiter*innen umgesetzt werden 
kann.  

<< In Berlin wurden Zahlungen in Höhe von 

1000 € angekündigt. Für alle? Nein! >> 

I m März überschlugen sich die PolitikerInnen mit Ankündigungen zu Corona-Dankes-
Prämien für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen. 500, 1000, 1500 € oder fortlaufende 

monatliche Zulagen für die Zeit der Pandemie wurden angekündigt.  
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Blöd nur, dass in vielen Schulen aus 
Sicherheitsgründen Fenster gar 
nicht oder wenn dann nur „auf Kipp“ 
geöffnet werden können. Blöd nur, 
dass auch bei offenen Fenstern ein 
Stoßlüften nach dem Unterricht im 
schulischen Alltag zumindest der 
oberen Klassen schwer umzusetzen 
ist. Studien zeigten, dass in der   
Hälfte der untersuchten Schulen 
auch ohne Corona nach 45 Minuten 
der CO2 -Anteil in den Räumen oft so 
hoch ist, dass ein Arbeiten nicht ver-
nünftig möglich ist. Vernünftige 
Lufttauscher sind längst erfunden, 
ihr Einbau aber für die Bildungsver-
waltungen viel zu teuer.  

Und größere Räume – dafür müsste 
man sich trauen, Veranstaltungs-
hallen, Büroflächen oder auch Res-
taurants als Schulen zu belegen. Wer 
soll das bezahlen – dann doch lieber 
lüften – Luft kostet nichts. Und Geld 
wird ja schon im großen Maße den 
Technikkonzernen wie Apple oder 
Microsoft für eine vermeintliche  

„Digitalisierung“ in den Rachen ge-
worfen.  

Als die Infektionszahlen am Ende 
der Ferien wieder stiegen, beschloss 
Nordrhein-Westfalen in einer Hau-
ruck-Aktion eine Maskenpflicht auch 
im Unterricht. Der Landesregierung 
wurden bei den möglichen Folgen 
ihres Regelbetriebs wohl mulmig. 
Die Maske im Unterricht ist eine 
echte Belastung, aber solange die  
Regierung nicht die Lerngruppen 
verkleinert oder wirklich Geld in die 
Hand nimmt, nach Ansicht der      
Gewerkschaften und vieler Schü-
ler*innenvertretungen alternativlos. 

Lernen mit der Angst, sich oder seine 
Familie zu infizieren, ist jedenfalls 
auch nicht besser.  

Für Schüler*innen gerade aus der 
Arbeiter*innenklasse war das Home-
schooling im letzten Jahr alles       
andere als „Corona-Ferien“. Anders 
als für viele bürgerliche Gymnasi-
ast*innen mit eigenem Zimmer,    

gutem W-LAN und helfenden Eltern, 
hieß Homeschooling für sie ohne 
Hilfe von Eltern oder Lehrkräften in 
engen und lauten Wohnungen auf 
dem Smartphone Arbeitsblätter zu 
lesen und zu bearbeiten.  

Nicht wenige haben bald aufgeben, 
manchen fehlt dieserart fast ein   
halbes Schuljahr. Kinder waren auch 
wegen der Schulschließungen in  
erhöhtem Maße sexueller und       
körperlicher Gewalt zuhause ausge-
setzt. Es gibt als gute Gründe die 
Schulen zu öffnen. Aber dafür muss 
man Geld in die Hand nehmen und 
endlich kleinere Lerngruppen 
schaffen. Muss man die Ausbeutung 
der Reinigungskräfte durch Privat-
firmen beenden und sie mit vernünf-
tigen Arbeitsbedingungen und vielen 
Neueinstellungen als Teil der Schul-
gemeinschaft einstellen. Industrie-
konzerne müssen verpflichtet       
werden, zum Selbstkostenpreis Luft-
tauschgeräte herzustellen und einzu-
bauen.  
 
Das aber werden die bürgerlichen 
Ministerien ohne Proteste und 
Druck nicht tun. Stattdessen hat 
auch NRW nun die Maske im Unter-
richt wieder abgeschafft, obwohl sich 
sonst nichts geändert hat. Ein 
schlecht maskiertes Spiel mit dem 
Leben von Menschen.   

<< Die Maske im Unterricht ist eine echte 
Belastung, aber solange die Regierung nicht 
die Lerngruppen verkleinert oder wirklich 
Geld in die Hand nimmt, nach Ansicht der 

Gewerkschaften und vieler 
Schüler*innenvertretungen alternativlos.  >> 

M it Ende der Sommerferien haben die Schulministerien überall in Deutschland die 
Wiederaufnahme des „Regelbetriebs“ angeordnet. Heißt: bis zu 35 Menschen sitzen 
auf viel zu engem Raum stundenlang zusammen. Kleinere Lerngruppen hätten – 
da Lehrkräfte kaum zu Verfügung standen – echte Abstriche an den Lehrplänen 

bedeutet. Zwar weiß man mittlerweile, dass das Corona-Virus sich über Aerosole in der Luft ver-
breitet, die in geschlossenen Räumen oft noch nach Stunden infektiös sind, aber als Antwort          
darauf haben die Bildungsverwaltungen in sechs Wochen Sommerferien die Geheimwaffe des 
„Lüftens“ erfunden.  
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In Wien finden am 11. Oktober die 
Landtags- und Gemeinderatswahlen 
statt. Die Marketing-Maschinerie der 
rot-grünen Stadtregierung läuft auf 
Hochtouren, viele Projekte sollen unter 
Hochdruck noch vor der Wahl 
fertiggestellt werden.  

Beim Thema Gesundheitsversorgung 
gibt es viel heiße Luft – über die 
wirklichen Probleme wird bewusst 
geschwiegen: die massiven Probleme 
und Skandale beim Bau des 
Krankenhaus Nord, das Scheitern und 
ständige Neuadaptieren des „Spitals-
konzepts 2030“, der beständige 
Personalmangel und unzufriedene 
Beschäftigte, die seit Jahren auf 
Verbesserungen im Lohn-schema und 
der Arbeitsbedingungen warten und 
auch dafür kämpfen. 

Statt die grundlegenden Probleme 
anzugehen, setzt die Stadtregierung 
auf Marketing-Aktionen: 4.000 Be-
schäftigte der Stadt Wien bekommen 
500 € für ihren „Fronteinsatz“ in der 
Corona-Krise. Das lässt sich gut 
verkaufen und damit kann man der 
türkis-grünen Bundesregierung ans 
Bein pinkeln. Das übernimmt dann 
etwa Christian Meidlinger, Vor-
sitzender der Gewerkschaft der Wiener 
Gemeindebediensteten – und 
gleichzeitig SPÖ-Gemeinderat. Statt 
für die Rechte der Beschäftigten zu 

kämpfen, betreibt er Wahlkampf für 
die SPÖ: „Stadt Wien hält ihr 
Versprechen, Regierung hat es 
gebrochen“. Wie man auf genau 4.000 
Personen kommt und wie diese jetzt 
ausgewählt werden, bleibt völlig 
unklar. Statt allen Bediensteten, die 

während des Lockdowns gearbeitet 
haben, einen Bonus auszuzahlen, setzt 
die Wahlkampf-Maschine auf runde 
Summen, die sich verkaufen lassen. 

Den Vogel abgeschossen hat aber die 
Pflegedirektion im Wiener Kranken-
haus Hietzing. Als Dank für den 
Einsatz während der Corona-Krise gibt 
es eine Urkunde, acht Dosen Erdnüsse 
und 12 Stück Müsliriegel – für 200 
Personen. Ein/e Be-schäftigte/r 
bedankte sich per Inserat in einer 
Tageszeitung bei der Pflegedirektion: 
„Wir werden probieren Ihre ‚Peanuts‘ 
gerecht unter dem Personal 
aufzuteilen.“ 

Das nächste „Geschenk“ für die 
Beschäftigten ist die „Roadmap 
Gesundheit 2020“, ein geduldiges 
Strategiepapier der „Offensive 
Gesundheit“ (bestehend aus Arbeiter-
kammer, Ärztekammer und ver-
schiedenen Gewerkschaften). Dort 
werden all jene Probleme und 
Forderungen aufgelistet, die seit 
Jahren bekannt sind und um die 
Beschäftigte seit Jahren kämpfen: 

mehr Personal, bessere Arbeits-
bedingungen, Verbesserungen in  Aus- 
und Weiterbildung, drohenden 
Engpässen beim Pflegepersonal 
entgegensteuern. Schon vor etlichen 
Jahren hat die Basisinitiative „Care 
Revolution Wien“, an der auch die RSO 
Wien mit ihrem Krankenhaus-
flugblatt Klartext beteiligt war, 
gefordert: „Mehr für uns ist besser für 
alle.“ Die Care Revolution sah sich 
damals mit Anfeindungen durch 
Chefetage, Gewerkschaft und 
Personalvertreter*innen konfrontiert. 
Heute kapern die gleichen 
Herrschaften unseren Slogan. Dabei 
sind sie immer noch der Meinung, dass 
Verhandlungen und geduldiges Papier 
der Weg zum Erfolg sind – eine 
kämpferische Basis und Streiks wollen 
sie auch heute nicht. 

Natürlich ist es gut, die gesteigerte 
Aufmerksamkeit durch Corona für die 
Probleme im Gesundheitsbereich zu 
nützen. Und tatsächlich bräuchte es 
eine Offensive – aber eine richtige und 
keine bestehend aus viel Papier und 
unzähligen Verhandlungsrunden, an 
deren Ende dann wiedermal eine 
Evaluierungsphase steht.  

Die Erfahrung lehrt uns, was das 
Ergebnis solcher lauwarmen Aktionen 
ist: völlig unzureichende Maßnahmen 
– dafür nicht gleich, sondern erst 
später. 

<< … über die wirklichen Probleme wird bewusst 
geschwiegen: die massiven Probleme und Skandale 
beim Bau des Krankenhaus Nord, das Scheitern und 

ständige Neuadaptieren des „Spitalskonzepts 
2030“, der beständige Personalmangel und 

unzufriedene Beschäftigte, ... >> 

A uch wenn es sich viele anders erhofft haben: die noch vor Kurzem als „Held*innen“ ge-
feierten Beschäftigten der Wiener Krankenhäuser werden mit Peanuts und Absichts-
erklärungen abgespeist und zum Spielball im laufenden Wiener Wahlkampf. 
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D ie Charité steht im-
mer wieder im Medi-
enlicht als Aushänge-
schild für das Gesund-

heitssystem in der Bundesre-
publik. Doch ohne die Beschäftig-
ten der CFM wäre die Charité nicht 
möglich, das steht ja auch auf den 
Fahrzeugen der CFM – „Zusammen 
ein Ganzes“!?  

Die „Held*innen“ können ihre Miete 
nicht bezahlen 

Die Charité hielt es 2006 für nötig, 
mit Hilfe der Gründung der CFM    
Tarifflucht zu begehen. Bis heute    
arbeiten wir in der CFM für viel zu 
geringe Löhne. Die Charité erkaufte 
sich ihren gepriesenen wirtschaftli-
chen Erfolg mit unseren Löhnen. Zum 
Beginn der Corona-Pandemie schlot-
terten Geschäftsführung und Auf-
sichtsrat die Knie und sie stimmten 
ein in das Lied auf die „Held*innen“. 
Doch täglich erleben wir, wie egal es 
ihnen ist, wovon und wie wir leben. 
Dieser Zustand ist nicht einen Tag 
länger hinnehmbar. Deshalb ist unser 
Streik so notwendig. Arbeitskampf 
muss ökonomischen Druck und viel, 
viel Unruhe erzeugen. Fordern wir uns 
aktiv Unterstützung bei den Beleg-
schaften der Kliniken und anderer 
Krankenhausservicefirmen ein. Von 
Solidaritätsstreiks über Demonstra-
tionen oder Sammelaktionen zur Fi-
nanzierung unserer Streikverluste bis 
zu symbolischen Aktionen ist da vieles 
möglich. 

Von wegen nicht spürbar 

CFM und Charité behaupten immer 
wieder, der Streik wäre nicht spürbar. 
Aber natürlich ist er das. Die Pfle-
ger*innen und Ärzt*innen berichten 
uns täglich davon: Mitarbeiterspeise-
versorgungen bleiben geschlossen, 
Trinkwasser sowie Material fehlt auf 
den Stationen und in den OPs etc., die 
Schränke werden immer leerer, Pflege-

personal und ÄrztInnen müssen 
Transporttätigkeiten übernehmen, 
Untersuchungen, Eingriffe werden 
verschoben, Patient*innen müssen 
lange Wartezeiten ertragen, der Ein-
satz von Fremdfirmen z.B. in der Lo-
gistik kostet reichlich Geld. Dies ist 
nur eine sehr unvollständige Liste. 
Patient*innen und Kolleg*innen der 
Charité leiden unter der Verweige-
rungshaltung von Charité und CFM. 

Sie würden ja so gerne TVÖD zahlen, 
aber… 

Die Charité wird für 2020 eine Bilanz 
vorlegen, die tiefrote Zahlen, also Ver-
luste in Höhe von vielen Millionen 
aufweisen wird. Wird deshalb die Cha-
rité abgewickelt, geschlossen werden? 
Natürlich nicht. Und trotzdem versu-
chen sie seit Jahren mit dem Argu-
ment der Wirtschaftlichkeit, uns    
immer wieder klein zu halten. Der 
TVÖD für die CFM-Beschäftigten wäre 
kein Grund für ein wirtschaftliches 
Scheitern der Charité! Die Charité ist 
in Neusprech systemrelevant und kann 
nicht einfach aufgegeben werden.  

In Verantwortung des Landes Berlin 

Die Charité und damit auch ihre 100%
ige Tochter CFM stehen im Eigentum 
des Landes Berlin. Die CFM ist also 
keine Privatklitsche. Trotzdem erleben 
wir gerade, wie das Management der 
CFM versucht, Kolleg*innen an der 
Wahrnehmung ihres Streikrechts zu 
hindern. Die massive Einschüchte-
rung und Bedrohung, insbesondere 
von Kolleg*innen der Reinigung, müs-
sen sofort unterlassen werden. Eine 
Frechheit ist die Fremdvergabe von 
Aufgabenbereichen der CFM z. B. an 
die Logistikfirma GO. Die Auslagerung 
an schlecht bezahlte und schlecht 
ausgebildete Safety-Sicherheitskräfte 
hat Mittwochnacht sogar ein         
Menschenleben gefährdet. Verant-
wortliche für die Auslagerungen    
müssen sofort von ihren Aufgaben 

entbunden werden. Der Eigentümer 
Land Berlin, der Aufsichtsrat der Cha-
rité und die CFM haben dazu die Mög-
lichkeit. Der regierende Senat hat sich 
sogar in seiner Koalitionsvereinba-
rung verpflichtet, darauf hinzuwirken, 
dass keine Auslagerungen stattfinden. 

Ein gemeinsamer Kampf mit          
Millionen anderen! 

Wegen der Corona-Krise wurden in 
kürzester Zeit Hunderte Milliarden 
Euro „Wirtschaftshilfen“ bereitge-
stellt, die zum allergrößten Teil in den 
Taschen von Großkonzernen landen. 
Und 15 Millionen für die CFM-
Beschäftigten sollen nicht drin sein?! 
Der Streik der CFM ist auch ein Kampf 
darum, wer die Zeche zahlen soll für 
die Corona-Krise. Wenn es nach den 
Mächtigen geht, die Arbeitenden. In 
der Privatwirtschaft müsse entlassen 
werden, für den Öffentlichen Dienst 
sei kein Geld mehr da. Dieser Kampf 
betrifft genauso die TVÖD-Tarifrunde 
und viele Auseinandersetzungen ge-
gen Stellenabbau. Diese Kämpfe gehö-
ren zusammen, ganz besonders an der 
Charité, wo es um den TVÖD geht, 
aber auch darüber hinaus! 

Schon heute haben wir viele Unter-
stützer*innen 

Im Vorschlag zum „Corona-Pakt“, der 
von Kolleg*innen bei Vivantes und an 
der Charité angestrebt wird, steht die 
Forderung: Die Tochterfirmen der landes-
eigenen Krankenhäuser werden unver-
züglich in den Geltungsbereich TVÖD-K 
VKA überführt. Etwa 4.500 Kolleg*innen 
von Charité und Vivantes haben diese 
Forderung unterschrieben, innerhalb 
weniger Tage. Wir stehen also nicht 
allein und können Druck auf den     
Berliner Senat als Eigentümer des 
Charité-Konzernes ausüben. Denn 
eines ist klar: Wir vergessen nichts! 

Dies ist ein Flugblatt der RSO Berlin 
geschrieben für den aktuellen CFM-
Warnstreik. 
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Aurora: Hi David, vielen Dank, dass 
du dir heute die Zeit genommen 
hast, um mit der Aurora über dein 
Arbeitsleben zu reden.  

Seit wie vielen Jahren arbeitest du 
in der Leiharbeit? 

David: Ich arbeite inzwischen seit 
über zehn Jahren in der Leiharbeit. 

A: In welchen Bereichen hast du 
bereits gearbeitet? 

D: Angefangen habe ich in der 
Reinigung und in der 
Abfallwirtschaft. Das war mir aber 
auf Dauer zu anstrengend. Das 
waren die ersten Jahre, gefolgt von 
einer kurzen Zeit in der Chemie-
branche, wo ich in Konti-Schicht 
gearbeitet habe. Konti steht hier für 
vollkontinuierlich. Bei Vollkonti 

arbeitet man in der Regel 7 Tage am 
Stück. Ich hatte in den ersten zwei 
Wochen einen Tag zum Ausschlafen 
nachdem ich aus der Nachtschicht 
kam, den darauf folgenden Tag frei, 
in der dritten Woche zwei Tage frei. 
Der Tag an dem man ausschläft gilt 
als frei, aber das ist eigentlich 
lächerlich, weil man an dem Tag ja 
noch mehrere Stunden in der Nacht 
gearbeitet hat. Das zählt sich dann in 
sieben Tagen Arbeit so: Frühschicht, 
Frühschicht, Frühschicht, Spät-
schicht, Spätschicht, Nachtschicht, 
Nachtschicht, dann ausschlafen und 
am 9. Tag frei, dann beginnt die 
nächste Woche. In sieben Tagen 
Frühschicht, Frühschicht, Spät-
schicht, Spätschicht, Spätschicht, 
Nachtschicht, Nachtschicht, am 8. 
Tag ausschlafen und dann einen Tag 

frei und in der dritten Woche in 
sieben Tagen Frühschicht, 
Frühschicht, Spätschicht, Spät-
schicht, Nachtschicht, Nachtschicht, 
Nachtschicht, ausschlafen und dann 
zwei Tage frei. Konti-Schicht macht 
einen kaputt. Ich bin noch lange viel 
hin und hergesprungen. Lager-
wirtschaft, Elektrotechnik, Rohrleger, 
Treppenbau, Sanitär- und Klimabau, 
Umzug, Messebau, Garten-/Land-
wirtschaft. Seit einigen Jahren bin 
ich nur noch auf Baustellen und in 
Produktionsbetrieben.  

A: Was sind für dich die 
Unterschiede zur Festanstellung?  

D: Eine Festanstellung bietet 
Sicherheit, man muss sich nicht 
immer wieder an neue Kolleg*innen 
und neue Arbeitsbedingungen 
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gewöhnen, man verdient meist 
besser und kann so auch planen. In 
der Leihbranche geht das oft nicht, 
da man nie vorher weiß, ob man 
dauerhaft eingesetzt wird. Ist ein 
Einsatz vorzeitig beendet und kann 
nicht neu vermittelt werden, wird 
auch der Vertrag aufgelöst. Das 
kommt nicht selten vor. Bis heute 
habe ich bei etwa 10 verschiedenen 
Leihfirmen gearbeitet. Auch die 
Schlupflöcher aus dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) führen zu ständigen 
Wechseln. Ich habe oft erlebt, wie 
Kolleg*innen plötzlich ver-
schwunden sind, nachdem sie neun 
Monate da waren und die 
Entleihfirma gleichen Lohn hätte 
zahlen müssen. Man ist ständig auf 
Abruf, wenn es keine Einsätze gibt 
und man muss sich stets nach der 
gewünschten Arbeitszeit des Kunden 
richten. Der kauft schließlich neben 
der Arbeitskraft die Konditionen 
gleich mit. 

Inzwischen ist es auch nicht mehr 
so, dass nur noch in der Leihbranche 
Zeitkonten geführt werden, d. h. dass 
Stunden über die im Vertrag 
festgeschriebene Mindeststunden-
anzahl auf dem Zeitkonto gesammelt 
und bei Nichtbeschäftigung ver-
rechnet werden. Ist im Vertrag eine 

Stundenanzahl von 35 Stunden pro 
Woche angegeben, arbeitet man aber 
40 Stunden in der Entleihfirma, 
gehen jede Woche 5 Stunden aufs 
Zeitkonto. Ab einer bestimmten 
Stundenzahl wird anteilig ausge-
zahlt. Das hängt vom Tarifvertrag ab. 

Auf dem Papier müssen Firmen auch 

Arbeitskleidung bereitstellen, das 
tun sie auch. Auf den Lohnzetteln 
habe ich bisher allerdings immer 
erlebt, dass das Geld dafür abgezogen 
worden ist. Mit Festverträgen gibt es 
pro Jahr oft eine bestimmte Anzahl 
zur Verfügung gestellter Arbeits-
kleidung.  

Beispielsweise bekommst du pro 
Jahr zwei Hosen und fünf T-Shirts. 
Manche Firmen haben auch einen 
Katalog und man bekommt Punkte 
für Arbeitskleidung. Wenn ich mir 
nun selbst Arbeitskleidung kaufen 
muss, sinkt auch der Lohn, weil ich 
weniger Geld zur Verfügung habe. 
Mein Lohn lag im Schnitt immer 
zwischen 1.200-1.300 Euro. Wenn ich 
viel gearbeitet habe auch mal über 
1.400 Euro. 

Ich hätte mehrmals übernommen 
werden können. Bis auf einmal hätte 
ich das abgelehnt, weil die 
Bedingungen meist erst mal 
schlechter waren. Ich bin wieder in 

der Probezeit, habe Urlaubssperre 
und fange dort auch wieder bei null 
an. Davon abgesehen, dass man 
meist 2 oder 3 befristete Verträge 
bekommt, ehe man auf Festein-
stellung hoffen kann. Für eine 
Festanstellung tun die Beschäftigten 
sehr viel. Mehr als die Fest-
angestellten, daher ist die Leih-

branche auch ein zuverlässiger 
Motor für die Wirtschaft. 

A: Was war dein krassestes 
Erlebnis? 

D: Krasse Erlebnisse gab es für mich 
nicht. Ich musste nur einmal gegen 
meine Zeitfirma klagen, die zwei 

illegale Regelungen hatte, wonach 
sich der Zahlungstermin um einen 
halben Monat verschiebt, wenn der 
Zahltag auf einen Krankheitstag fällt 
oder man an dem Tag bereits 
gekündigt war. So erhält man erst 
nach einem Monat sein Gehalt und 
ich konnte meine Miete nicht 
bezahlen, wofür das Jobcenter 
einspringen musste. Außerdem hatte 
der Chef eines Einsatzunternehmens 
behauptet, ich hätte an einem Tag 
nicht gearbeitet. Er schickte dafür 
immer seinen Handlanger vorbei, der 
sehen sollte, ob die Leute arbeiten 
und pünktlich ihre Pausen beenden, 
um ihnen dann Lohn abzuziehen, 
wenn sie es nicht taten. Das war 
schon ziemlich frech, da der Vorwurf 
weder vom Chef noch vom Gericht 
überprüft wurde. Vor Gericht hatte 
ich mich dann aber mit einem 
Vergleich durchgesetzt und mir 
wurden von den acht Stunden sieben 
bezahlt.  

A: Gab es Unterschiede zwischen 
dir und den Festangestellten? 

D: Wie bereits gesagt, Festangestellte 
bekommen eigene Arbeitsklamotten 
wo meist auch der Firmenname 
drauf steht. Hier fängt die Spaltung 
der Beschäftigten bereits an. Jeder 
weiß, wer festangestellt und wer 
Leiharbeitnehmer*in ist. Aber ob du 

<< Er schickte dafür immer seinen 

Handlanger vorbei, der sehen sollte, ob die 

Leute arbeiten und pünktlich ihre Pausen 

beenden, um ihnen dann Lohn abzuziehen, 

wenn sie es nicht taten. >> 

<<  Ich habe oft erlebt, wie Kolleg*innen 

plötzlich verschwunden sind, nachdem sie 

neun Monate da waren und die Entleihfirma 

gleichen Lohn hätte zahlen müssen. >> 
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Polnische Kriegsgefangene exekutiert durch Soldaten 
des Infanterie-Regiment. 09.September 1939  

bei einem oder mehreren Betrieben 
gleichzeitig beschäftigt bist oder 
nicht, die Arbeit ist dieselbe. 

A: Wie war die Stimmung zwischen 
dir und den Festangestellten und 
den Leiharbeiter*innen? 

D: Ich hatte zu dem Großteil der 
Beschäftigten immer ein gutes 
Verhältnis, es war immer sehr locker 
und freundschaftlich. Man spürt 
jedoch trotzdem die Spaltung. Die 
Leiharbeiter*innen, das sind die, die 
kommen und gehen. Die bestimmte 
Arbeiten nicht verrichten dürfen, 
auch wenn sie dafür qualifiziert sind. 
Jede*r Leiharbeiter*in weiß, dass 
man wirtschaftlich schlechter 

gestellt ist, dass sie nicht Teil der 
Firma sind und jederzeit wieder 
gehen müssen, wenn die 
Geschäftsführung neue Pläne aus der 
Tasche zieht. Ich hatte oft das Gefühl 
zwischen zwei Blöcken zu stehen. 
Zumal die Festangestellten stets die 
Vorarbeiter der Leihbeschäftigten 
sind. Das kann man dann schön 
ausnutzen. 

A: Was hat sich unter Corona 
verändert? 

D: Für mich selbst hat sich nicht viel 
verändert. Als die ersten weit-
reichenden Maßnahmen verkündet 
wurden, war ich gerade in der 
Schweiz. In der Schweiz habe ich 

auch in einer Leihfirma gearbeitet. 
Zurück in Deutschland habe ich 
nicht viel anders erlebt. Man hat 
normal weitergelebt und weiter 
gearbeitet.  

Die Kolleg*innen machten sich keine 
Sorgen - „wenn Corona so schlimm 
wäre, würden wir hier nicht mehr 
sitzen“ - und die Geschäftsführungen 
verteilten kleine Zettel, die man 
beim Anhalten durch die Polizei 
vorzeigen konnte. 

A: Vielen Dank David, dass du dir 
die Zeit genommen hast mit uns 
über dein Arbeitsleben zu reden.  

W enn Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie verboten!“ An diesem alten 
Sponti-Spruch ist ein bisschen was dran. Denn auch wenn Wahlen innerhalb des 
kapitalistischen Systems das politische Personal auswechseln und damit Details 
der Politik verändern können, so sind sie nie dazu in der Lage, die Klassengesell-

schaft selbst, den Kapitalismus mit all seiner Ausbeutung und Ungerechtigkeit abzuschaffen. Marx 
selbst stellte sarkastisch fest, dass Wahlen uns erlauben „einmal in drei oder sechs Jahren zu ent-
scheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament ver- und zertreten 
soll“.1 

Im 19. Jahrhundert gab es noch     
Sozialist*innen, die hofften, das all-
gemeine Wahlrecht – damals durften 
oft nur Besitzende und Reiche wäh-
len –  würde den Kapitalismus ab-
schaffen. Dass das nicht funktioniert, 
hat viele Ursachen: Nicht nur die 
Medienmacht des Privatkapitals und 
die direkte Beeinflussung politischer 
Entscheidungen durch Lobbyismus 
und Geldspenden. Das Hauptprob-
lem ist, dass grundsätzlich diejeni-
gen über die Geschicke der Gesell-
schaft bestimmen können, die die 
Wirtschaftsmacht besitzen. Also das 
Privatkapital, das mit Vernichtung 
von Arbeitsplätzen drohen kann, 
wenn politische Entscheidungen 

ihm nicht passen. Und die scheinbar 
demokratische Staatsmacht mit Poli-
zei, Justiz und im Notfall der Armee 
steht bereit, dieses private Eigentum 
an den Produktionsmitteln zu vertei-
digen… im Zweifel sogar gegen ge-
wählte, radikal linke Regierungen 

wie in Spanien 1936 oder Chile 1973. 
Wir sind also davon überzeugt, dass 

sich die Veränderungen, die wir drin-
gend brauchen, nicht im Rahmen 
des bestehenden Parlamentarismus 
erreichen lassen. Genau deshalb sind 
wir revolutionär. Das heißt aber 
nicht, dass wir uns für bürgerliche 
Wahlen nicht interessieren würden. 

Denn diese zeigen, wie sich politi-
sche Stimmungen in der Be-

<< Wir sind also davon überzeugt, dass sich 

die Veränderungen, die wir dringend 

brauchen, nicht im Rahmen des bestehenden 

Parlamentarismus erreichen lassen.  >> 
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völkerung verändern. Friedrich      
Engels drückte es seinerzeit so aus: 
„Das allgemeine Stimmrecht ist so 
der Gradmesser der Reife der Arbei-
terklasse. Mehr kann und wird es nie 
sein im heutigen Staat; aber das ge-
nügt auch. An dem Tage, wo das 
Thermometer des allgemeinen 
Stimmrechts den Siedepunkt bei den 
Arbeitern anzeigt, wissen sie sowohl 
wie die Kapitalisten, woran sie 
sind.“2 

An der Wahlurne kann jede*r eine 
Stimme für ein bestimmtes (Wahl-)
programm abgeben. Wenn sie die 
entsprechende organisatorische 
Stärke haben, streben Revolutio-
när*innen deshalb auch eigene     
Kandidaturen an. Sie ermöglichen 
damit, dass ein radikales Kampf-
programm für die Interessen der  
Arbeiter*innenklasse als Alternative 
zu all den bürgerlichen Parteien 
wahrnehmbar wird.  So können wir 
revolutionäre Ideen im Zuge von 
Wahlkampagnen verbreiten, dürfen 

dabei aber niemals die Illusion schü-
ren, dass es aus-reichen würde, für 
ein solches Programm nur ein Kreuz 
zu machen. Wenn revolutionäre Par-
teien oder Organisationen es 
schaffen, gewählte Abgeordnete in 
Parlamente zu      bringen, dann kön-
nen diese Positionen auch medial 
genutzt werden, um aufzuzeigen, 
welche Politik im Interesse der     
Arbeiter*innenklasse notwendig  
wäre und wie wenig den bürgerli-
chen Politiker*innen daran liegt, die-
se umzusetzen.  Oft allerdings – au-
ßerhalb größerer Klassenkämpfe – 
sind revolutionäre Kandidaturen auf 
Wahlebene     chancenlos. Dann wird 
manchmal von Linken argumentiert, 
man solle eben die „linkeste“ aus-
sichtsreiche Kandidatur unterstüt-
zen, entweder weil sie „das kleinere 
Übel“ sei, oder weil sie einen Fort-
schritt im „Bewusstsein der Massen“ 
darstelle.  

Wenn die vorgeblich linkeren Kandi-
daturen sich am Ende doch als brave 

Verwalter*innen des kapitalistischen 
Elends entpuppten, dann wären „die 
Massen“ offen für radikale linke Posi-
tionen. 

Doch diese Taktik ging schon allzu 
oft daneben. Wenn sogenannte linke 
Regierungen enttäuschen, dann folgt 
in der Regel bei den nächsten     
Wahlen ein Rechtsschwenk, wenn 
nicht außerhalb des parlamentari-
schen Rahmens eine eigene klassen-
kämpferische Perspektive auflebt. 

Deshalb sollten auch bei Wahlen die 
Revolutionär*innen immer offen 
aussprechen was ist und die 
„fortschrittlicheren“ Kandidat*innen 
nicht von ihrer Kritik ausnehmen. 

Referenzen 

1. Karl Marx: Der Bürgerkrieg in 
Frankreich (1871), MEW Bd. 17, S. 
340. 

2. Friedrich Engels: Der Ursprung 
der Familie, des Privateigentums 
und des Staats (1884), MEW Bd. 21, 
S. 168.  
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M it der Wahl von Stadträten, Bürgermeister*innen und Landrät*innen finden am   
13. September im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland (gut 17 Mio. 
Menschen) Kommunalwahlen statt. Da es die erste Wahl in Deutschland seit dem 
„Lockdown“ ist, wird die Wahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik 
gesehen. 

Viel von dem, was das Leben der 
Arbeiter*innenklasse im Kapitalis-
mus wirklich ändern würde, kann 
auf kommunaler Ebene sowieso 
nicht entschieden werden. Weder 
über gute Arbeitsplätze, noch über 
die Klassengröße an Schulen... Viele 
Kommunen verwalten nur den 
Mangel und stehen unter 
finanzieller Zwangsverwaltung. 
Gerade die Ruhrgebietsstädte 
müssen hohe Kosten für Sozialhilfe 
leisten. Außer der Erhöhung der 
Gewerbesteuer und städtischer 
Gebühren haben sie keine Möglich-
keit eigene Gelder einzunehmen. 
Aber obwohl Städte wie Duisburg 
oder Oberhausen mit die höchsten 
Gewerbesteuersätze in Deutschland 
haben, sind sie weitgehend pleite. 
Viele Schulen rotten vor sich hin, 
öffentliche Infrastruktur oder Parks 
sind gerade hier oft herunter-
gekommen. Laut Umfragen stehen 
für die Wähler*innen die Verkehrs-
politik und deutlich danach an 
zweiter Stelle bezahlbare Mieten im 
Vordergrund der Wahlentscheidung. 

Profitieren die Braun-Blauen bei 
der Wahl? 

Diese Wahlen sind auch ein 
Thermometer für die politischen 
Gedanken und Meinungen der 
Arbeiter*innenklasse. Stimm-
gewinne für die AfD oder andere 
rechtsextreme Parteien als 
„Proteststimmen“ gegen „die da 
oben“ helfen den Arbeitenden am 
wenigsten. In ihrer Hetze gegen 

Migrant*innen, Geflüchtete, Allein-
erziehende, LGTBQ*-Menschen 
spalten sie und lenken von den 
Problemen der Arbeiter*innenklasse 
nur ab. In Düsseldorf haben AfD und 
REPs für Arbeiter*innen keine 
Vorschläge, fordern aber mehr 
Einfluss für „den Mittelstand“ – also 
die Chefs! – und wollen Menschen 
ohne deutschen Pass Gelder kürzen. 
Während sie „harte Strafen“ für 
Gewalttäter fordern, stellen sie einen 
als Gewalttäter verurteilten OB-
Kandidaten auf. Dieser war 2019 (viel 
zu milde) verurteilt worden, weil er 
mit einer Machete das Zelt eines 
Obdachlosen zerstört und Gebüsch-
treffpunkte schwuler Liebespaare im 
Park zerhackt hatte. Man stelle sich 
vor, was die AfD geschrieben hätte, 
wenn ein Muslim das Gleiche getan 
hätte. Im Moment aber hat die AfD 
in Umfragen zumindest in den 
Großstädten deutlich verloren und 
liegt nirgends über 10 Prozent.  

Grüne: das falsche Versprechen 
von Klimaschutz und Anti-
faschismus 

Die Grünen könnten die großen 
Wahlgewinner werden und sogar auf 
einige Bürgermeister*innenposten 
hoffen. Für Viele sind die Grünen die 
deutlichste Stimme für eine „bunte“ 
Gesellschaft und „gegen rechts“. 
Schön wär’s! In Düsseldorf schlagen 
sie gegen rassistische Strukturen 
und Übergriffe der Polizei lediglich 
eine beratende „Antidiskrimi-
nierungsstelle“ vor. Und von den 

grünen Bürgermeistern in Tübingen 
oder Stuttgart weiß man, dass es mit 
„bunt“ und „antifaschistisch“ nicht 
weit her ist. Auch zeigen die Grünen 
unverkennbar, dass die Probleme der 
Arbeitenden sie nicht interessieren 
und sie sogar ihre Kernforderung 
„Umwelt- und Klimaschutz“ den 
Interessen der Unternehmen und 
ihrem Eigeninteresse an Bündnissen 
mit der CDU opfern.  

Perspektivlosigkeit von links 

Die Linkspartei hat dem wenig 
Eigenes entgegenzusetzen. Zwar 
betont sie in vielen Städten, dass sie 
Politik für „die Menschen“ machen 
will… aber was heißt das konkret? In 
den meisten Städten nichts… außer 
sozialdemokratisch-grünen Phrasen 
und „realpolitischen“ Ideen, die 
niemandem weh tun. Eine 
Ausnahme stellt Köln dar, wo die 
Linkspartei ziemlich konkrete 
Forderungen hat, die tatsächlich 
etwas verbessern würden. Und dort 
betont sie auch, dass so etwas nur 
durchsetzbar ist, wenn alle, die sich 
„gegen die kapitalistische Gesell-
schaft wehren“, gemeinsam 
kämpfen. 

In Düsseldorf jedoch steht der 
Wahlkampf unter der Parole „radikal 
menschlich“, als ob der Kapitalismus 
durch die Vernunft „aller Menschen“ 
überwunden würde. Kern-
forderungen sind eigene Budgets für 
Künstler*innen, eine frauengerechte 
Stadtplanung, die Finanzierung 
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eines Geburtshauses und die 
Erklärung des Rosenmontags zum 
Feiertag. Die privatisierten Kliniken 
sollen wieder kommunal werden – 
aber wie? Durch teuer bezahltes 
Ankaufen? Selbst einen sofortigen 
kostenfreien Nahverkehr, der nun 
wirklich kein Ende der 
kapitalistischen Ausbeutung dar-
stellt, fordert die Linkspartei nur in 
Köln. In Aachen oder Düsseldorf – 
Fehlanzeige. Zwar wird die 
Schaffung von Sozialwohnungen 
und der „Wandel hin zu einer 
ökologischen Wirtschaftsweise“ auf 
Kosten der Konzerne versprochen – 
aber ohne zu erklären wie. In 
Düsseldorf, Bochum und andernorts 
findet sich dazu nichts außer „wählt 
uns“. 

Und links der Linken? 

Trotz des Fehlens der 
undemokratischen 5 %-Hürde gibt es 
im Land kaum Kandidaturen 
revolutionärer Organisationen oder 
anderer Arbeiter*innen-
organisationen. Das erklärt sich auch 
dadurch, dass so einige 
Revolutionär*innen innerhalb der 
Linkspartei arbeiten. So verlieren 
sich ihre Forderungen in ansonsten 
sozialdemokratischen Wahlpro-
grammen, in denen von einer 
Selbsttätigkeit der Arbeitenden 
sowenig die Rede ist wie von echten 
Angriffen auf den Kapitalismus. 

Aus dem stalinistisch-maoistischen 
Spektrum kandidiert die MLPD 
unter dem Label „AUF“ in 
Gelsenkirchen und Essen. In 
Düsseldorf hat sich aus dem Teil der 
FridaysForFuture-Bewegung, der 
nicht direkt den GRÜNEN 
hinterherlaufen will, eine 
„Klimaliste“ gebildet, die zwar 
ehrlich für Klimaschutz steht, aber 
für die Arbeiter*innenklasse keine 
Perspektive bietet und diese auch 
nicht anspricht. Perspektiven 
jenseits von Wahlen und dem Appell 
an die „Vernunft aller“ gibt es keine. 

Wie können wir wirklich etwas 
verändern?  

Was soll man wählen, wenn es keine 
echten Perspektiven gibt? Manche 
gehen wählen, um die AfD, die Nazis 
oder die Autolobby von CDU und 
FDP zu verhindern. Aber ob das 
„kleinere Übel“ nach der Wahl nicht 
doch das größere wird, weiß 
niemand vorher. Angesichts des 
Fehlens von revolutionären 
Kandidat*innen oder Kandidaturen, 
die wirklich aus dem Lager der 
Arbeitenden kommen, haben 
Arbeitende bei dieser Wahl wie so oft 
keine wirkliche Wahl. 

Wer Satire, links, fahrrad- oder 
klimafreundlich wählen will, kann 
das tun. Verbessern wird sich 
dadurch allein aber nichts. Nicht die 
Wahl der Grünen 2014 hat die – 
halbgaren – Maßnahmen für 
Klimaschutz in den Städten ab 2019 
befördert, sondern die Massen-
proteste der Schüler*innen und 
jungen Menschen von 
FridaysForFuture. Nicht die Wahl 
der SPD oder Linkspartei kann 
Privatisierungen verhindern und 
bezahlbaren Wohnraum schaffen, 
sondern Widerstand in den 
Betrieben und in den Wohnvierteln. 
Wenn Wahlen keine Veränderungen 
bringen, müssen wir uns selbst dafür 
einsetzen. Denn wir können etwas 
ändern in den Städten, im Land und 
in der Welt. Für Veränderungen 
kämpfen muss man über den 
Wahltag hinaus! 

Das Flugblatt der RSO Düsseldorf 
gibt es auf unserer Homepage unter:  

… so sollen nun die FFF-Proteste in Stadt-
ratssitze verwandelt werden. Ein Schelm 

wer böses dabei denkt.  

Ein unfreiwillig ehrliches Plakat: die       
Grünen mit ihrem liberalen und wirt-

schaftsfreundlichen Programm werden vor 
allem da gewählt, wo Menschen sich ihre 
120m² Altbauwohnungen leisten können.  

Linkspartei mit „grünen“ Sprüchen –      
genauso wenig Kampfperspektiven für    

Arbeitende und Betroffene.  

Die CDU spielt die populistische Karte und 
umgarnt die Autolobby. Angesichts der 

Masse der Autos in Düsseldorf eine       
ziemlich platte Lüge.  



Seite | 18 

 

H au ab! Komm nicht wieder!“ Das riefen Hunderttausende in den letzten Wochen, die 
sich in der Hauptstadt Minsk und in anderen Großstädten des auch als 
Weißrussland bezeichneten Landes versammeln. Die Protestbewegung begann 
bereits vor der Präsidentschaftswahl vom 9. August, weil der amtierende Präsident 

und Diktator Lukaschenko andere Kandidaten von der Wahl ausschloss und schließlich nur die 
Ehefrau eines von ihnen, Swetlana Tichanowskaja, duldete. 

Die Bewegung wurde richtig groß 
mit der Bekanntgabe der offiziellen 
Ergebnisse (80 % für Lukaschenko, 
10 % für seine Rivalin), die 
offensichtlich manipuliert waren. 
Und die Proteste ebben nicht ab, 
trotz Zuckerbrot und Peitsche, zu 
denen der Mann, der sich seit 1994 
an der Macht hält, Zuflucht nimmt: 
Harte Repression (Tausende von 
Verhaftungen, Folter, Dutzende 
Vermisste, mindestens vier Tote), 
begleitet von vagen Andeutungen der 
Beschwichtigung. Keines von beidem 
hat die Wut besänftigt. 

An den bisherigen Wochenenden 
nach der Wahl waren 
Hunderttausende auf den Straßen 
und weitere Massendemon-
strationen gab es noch Dienstag, den 
25. August (Jahrestag der 
Unabhängigkeitserklärung von 
Belarus beim Zerfall der Sowjet-
union). 

Bühne frei für die 
Arbeiter*innenklasse! 

In vielen Betrieben, darunter auch 
sehr große, finden Versammlungen 
statt, auf denen Vertreter des 
Managements und der Machthaber 
ausgepfiffen werden. Und es gibt 
Streiks, gerade auch in 
Großbetrieben. 

Auch wenn es durch die Zensur sehr 
schwer ist, das tatsächliche Ausmaß 
der Streiks von hier aus einzu-
schätzen, so gibt es doch Berichte 

von historischen Bastionen der 
Arbeiter*innenklasse, die sich im 
Streik befinden, von unabhängigen 
Gewerkschaften und Streikkomitees. 
So war oder ist neben den Kaliminen 
von Belaruskali auch der bisherige 
Stolz des Regimes, die Traktoren-
fabrik MTZ in Minsk im Streik und 
Lukaschenko höchstselbst wurde 
dort in der vorigen Woche 
ausgebuht. Der hat nun am Montag 
einen der Streikführer vor Gericht 
stellen lassen. Aber ob die 
Repression die Streikbewegung 
eindämmen kann, ist längst nicht 
sicher. Die Streiks sind ein enormer 
Trumpf für die Bewegung, weil sie 
vom Regime gefürchtet sind und den 
Demonstrant*innen auf den Straßen 
Mut machen. 

Sand im Getriebe 

Die Situation ist alles andere als 
einfach für Lukaschenko. Schon vor 
zehn Jahren wurden Proteste gegen 
seine damals vierte Amtszeit brutal 
niedergeschlagen. Bei den letzten 
Wahlen im Jahr 2015 haben 
sicherlich die russische Intervention 
in der Ukraine und die Annexion der 
Krim die belarussische Opposition 

verschreckt, die sehr wenig von sich 
hören ließ. Dieses Jahr war das 
anders. Im Wahlkampf haben sich 
drei Kandidaten in Stellung 
gebracht. Ein belarussischer Ex-
Diplomat, der ehemalige Chef einer 
mit Russlands Gaskonzern ver-
bundenen Bank und der 
Geschäftsmann und Blogger 
Tichanowskij. Keiner von ihnen 
durfte am Ende antreten. 

Anscheinend haben diese 
Oppositionskandidaten dem Zorn 
der Bevölkerung gegen Lukaschenko 
jedoch eher eine Gelegenheit 
geboten, als dass sie selbst die 
Proteste organisieren würden. 

Denn Lukaschenko wird immer 
unbeliebter, seit der Diktator 

angesichts wirtschaftlicher 
Probleme einen klar arbeiter-
feindlichen Kurs eingeschlagen hat. 
Das Arbeitsrecht wurde im letzten 
Jahr deutlich verschlechtert und 
immer mehr Jobs im nach wie vor 
bedeutenden staatlichen Sektor sind 
nur noch befristet. Demagogisch 
warnt Lukaschenko vor Privati-
sierungen und Arbeitsplatzverlusten 

<< Die Streiks sind ein enormer Trumpf für 
die Bewegung, weil sie vom Regime 

gefürchtet sind und den DemonstrantInnen 
auf den Straßen Mut machen. >> 
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im Falle eines Sieges der Opposition, 
dabei passiert genau das schon seit 
Jahren unter seiner Herrschaft. 

Die unrühmliche Rolle der EU 

Die Hoffnungen der Bevölkerung auf 
Befreiung von einem verhassten 
Regime sind nicht die Hoffnungen 
der EU, auch wenn diese offiziell die 
Opposition unterstützt und 
„Sanktionen“ gegen Führer des 
Regimes angekündigt hat. Die EU 
hat schon vor Jahren Sanktionen 
gegen Lukaschenko aufgehoben, weil 
man ihn von Putins Russland zu 
lösen und auf Westkurs zu bringen 
hoffte. Das Beispiel der Ukraine hat 
nur allzu schrecklich gezeigt, wie alle 
Großmächte ihre geopolitischen 
Interessen im Auge haben und auf 
dem Rücken der jeweiligen 
Bevölkerungen auszutragen bereit 
sind. 

Aktuell ist die größte Sorge der EU 
nicht die Diktatur, sondern 
„Stabilität“. Kanzlerin Merkel hat 
schon ihre Vermittlung angeboten 
für einen „nationalen Dialog“, der die 
Fassade des Regimes erneuern 
würde ohne viel zu ändern. Doch die 
Streikenden und Protestierenden 
könnten mit ihrem Mut die 
Berechnungen sowohl des Regimes, 
der Opposition als auch ihrer 
Schirmherren im Westen oder Osten 
über den Haufen werfen! 

 



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 


