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a u ro ra  
Zei tung für  revolut ionäre Perspekt iven   

Während sich in Deutschland 
der Öffentliche Nahverkehr noch 
in Lohnverhandlungen befindet, 
hat die Deutsche Bahn mit der 
Gewerkschaft EVG de facto eine 
Nullrunde vereinbart. Die Deut-
sche Post dagegen macht auch 
unter Corona weiterhin große 
Gewinne, wimmelte aber die   
Gewerkschaft ver.di wegen 
Corona ab und verabschiedete 
ein niedriges Ergebnis.  

Aber nicht nur die Arbei-
ter*innen sind wieder auf der 
Straße, im September gab es seit 
langem mal wieder einen Fridays 
for Future Aktionstag. 

Unter dem Deckmantel der    
Pandemie können die Kündi-
gungsspläne aus der Schublade 
gezogen werden. Unter anderen 
MAN, Schaeffler, Continental in 
Deutschland und Austrian       
Airlines, KTM oder Swarovski in 
Österreich legten ihre Kündi-
gungsspläne offen. Hier und da 
regt sich Widerstand. Aber auch 
unter Corona ist auf die Straße     
gehen das mit Abstand beste, was 
mensch tun kann.  

€ €
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Ende September protestierten die 
Beschäftigten des Autozulieferers 
Mahle gegen den Stellenabbau, 
nachdem Mitte September der 
Vorstand die Streichung von 7.600 
Stellen, davon 2.000 in Deutschland, 
angekündigt hatte. Die Werke in 
Gaildorf und Freiberg sollen ganz 
dichtgemacht werden. In die 
Proteste reihten sich auch 
Kolleg*innen anderer Betriebe ein. 
„Für den Erhalt aller Arbeitsplätze“ 
oder „Für Arbeitsplätze gegen 
Verlagerung“ war zu lesen. Mahle 
hatte schon Anfang 2019 massiven 
Stellenabbau geplant, weil… „der 
Markt… die E-Mobilität... das 
Ausland...“ Die Corona-Pandemie ist 
nun als Vorwand für weiteren Abbau 
dazugekommen. Im September 
kündigte auch Bosch, ebenfalls 
Zulieferer in der Autoindustrie, die 
Streichung von 2.000 Stellen allein 
in Deutschland an.  

Die Vereinbarung zur „Standort-
sicherung“, die diesen Plänen 
eigentlich entgegensteht, kümmert 
die Manager*innen nicht. 

Trotz Standortsicherung und 
vollen Auftragsbüchern 

Proteste gab es auch kürzlich vor den 

MAN-Werken. Zuerst hatte MAN 
Energy Solutions die Streichung von 
3.000 Stellen in Deutschland 
angekündigt, einschließlich der 
Schließung von Werken. MAN 
gehört zum Volkswagen-Konzern. 
Das Ergebnis der Erpressung nach 
den üblichen Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft IG Metall: „nur“ 1.648 
Leute sollen gehen und die, die 
bleiben, müssen mit Kürzungen und 
Arbeitsverdichtung rechnen, denn 
innerhalb von drei Jahren sollen 
weitere 40 Millionen bei den 
Personalkosten „eingespart“ werden. 
Die IG Metall, die die „Ver-
handlungen“ mit den Erpressern 
geführt hat, verkauft als Erfolg, dass 
zumindest alle Standorte bleiben. 
Aber MAN ES hat schon ab 2016 
Stellen zusammengestrichen… 

Und kaum haben die 
Gewerkschaftsvertreter „die Kröten 
geschluckt“, machte MAN Truck & 

Bus mit den Streichungen weiter, 
trotz „Standortsicherungsverein-
barungen“ und Ausschluss 
betriebsbedingter Kündigungen. 
Mitte September kündigte dieses 
weitere Unternehmen des VW-
Konzerns die Streichung von 9.500 
Stellen an, sowohl in Deutschland 

als auch Österreich, was eine 
Ausweitung des vor Corona 
geplanten Stellenabbauprogramms 
ist. Der Konzern will 1,8 Milliarden 
Euro in Europa „sparen“. Die Wut der 
Beschäftigten ist groß. Zum Beispiel 
regen sich die MAN-Kolleg*innen 
des Plauener Werkes auf, dass „alle 
fünf Jahre dieselbe Scheiße“ läuft. 
Das Werk hat volle Auftragsbücher. 
Auch hier gibt es eine 
„Standortsicherung“ für 10 Jahre. 
Erst im Juli war der sächsische 
Wirtschaftsminister zu Besuch, der 
MAN über den grünen Klee lobte, für 
die zukunftsweisende Produktion 
der Elektrobusse. Dutzende Service-
Niederlassungen sind ebenfalls von 
den MAN-Plänen betroffen. 

Andere Unternehmen, gleiches 
Muster 

Continental hat Anfang September 
angekündigt, dass durch „Um-
strukturierungen“ weltweit 30.000 
Stellen wegfallen sollen, davon 
13.000 in Deutschland. Die Werke in 
Aachen, Regensburg und im 
hessischen Karben sollen schließen. 
Das ist nicht das erste Spar-
programm. Im Schatten von Corona 
will das Management das 
Stellenabbauprogramm verdoppeln. 
Die Proteste der Beschäftigten 
folgten unmittelbar. „Ihr habt dem 
Werk den Krieg erklärt, glaubt ja nicht, 
dass sich niemand wehrt“ war zu lesen. 
Unter die Proteste in Aachen 
schummelte sich der Nordrhein-

<< Die Vereinbarung zur 
„Standortsicherung“, die diesen Plänen 
eigentlich entgegensteht, kümmert die 

Manager*innen nicht.>> 

J etzt geht es Schlag auf Schlag: fast täglich verkünden Unternehmen einen massiven 
Stellenabbau oder die Schließung von Standorten. Als Begründung wird meist die schwierige 
wirtschaftliche Lage aufgrund von Corona herausgekramt. Oft ist die Corona-Krise aber nur 
der willkommene Anlass, um auf Kosten der Beschäftigten alte und neue Pläne zur 

Sicherung und Steigerung der Profite umzusetzen. 
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Westfälische Ministerpräsident 
Laschet, der den „kalten 
Kapitalismus“ beklagte. Ihn stört, 
dass Conti es nicht einmal für nötig 
hielt, diesen Angriff zuerst hinter 
den Kulissen mit den 
Gewerkschaftsvertreter*innen und 
dem Betriebsrat zu besprechen. Aber 
solche Politiker haben nichts zu 
entscheiden, wenn es um 
Unternehmenspolitik geht, außer 
Hilfspakete“ und Kurzarbeitergeld 
für genau diese Unternehmen zu 
bewilligen.  

Kein Wort darüber, dass jeder 
Arbeitsplatz bleiben muss, dass 
niemand gehen soll und dafür die 
Unternehmen und ihre Aktionäre 
aus eigener Tasche zu bezahlen 
haben. Solche klaren Worte, die ein 
Ziel für Kämpfe der Beschäftigten 
sein könnten, fallen in den Politiker-
Reden nicht. Natürlich nicht, sie 
sind stets nur die Diener der 
Unternehmen. Auch beim Auto-

zulieferer Schaeffler, der 
wirtschaftlich mit Continental 
verflochten ist, sollen Stellen 
gestrichen werden (4.400 Arbeits-
plätze).  

Das Daimler-Mangement hat sich 
gerade erst vom Gesamt-beriebsrat 
Maßnahmen zur „Senkung der 
Arbeitskosten“ absegnen lassen, also 
Lohn-kürzungen. Das Betriebs-
ratsinfo endet mit: „Beschäftigung ist 
bei Daimler weiter gesichert“… Doch 
den Beschäftigten des ältesten 
Daimler-Werkes in Berlin wurde 
mitgeteilt, dass es keine 
Investitionen mehr geben soll und 
1.000 Stellen in den nächsten Jahren 
wegfallen sollen. Durch die Blume 
droht damit das Management das 
Werk zu schließen. Eine Drohung, 
um in „Verhandlungen“ zusätzlich 
zum Stellenabbau weitere Lohn-
kürzungen abzupressen gegen vage 
Zusagen von Investitionen und 
Standortsicherung? Das wäre die 

übliche Strategie der Konzernchefs. 
Der „Sparkurs“ bei Daimler betrifft 
auch andere Werke, zum Beispiel 
Stuttgart-Untertürkheim, wo 4.000 
von 19.000 Stellen gestrichen 
werden sollen. Auch aus der 
Luftfahrtbranche ähnliche Nach-
richten: nach Airbus und Lufthansa 
(27.000 Stellen) folgte easyjet. 

Altes Spiel, neue Runde 

Die Liste solcher Angriffe ist lang. Sie 
ziehen sich durch fast alle Branchen 
und über Ländergrenzen hinweg. 
Manches ist in der überregionalen 
Presse zu lesen, manches nur lokal. 
Vieles dringt kaum nach außen, wie 
das Auslaufen befristeter Verträge 
und die „Abmeldung“ von 
Leiharbeiter*innen. Hinter vielen 
Unternehmen steht das Großkapital, 
über Beteiligungen und Tochter-
firmen; wie zum Beispiel MAN und 
VW, die Milliardengewinne machen 
und regelmäßig das Vermögen 
superreicher Aktionärsfamilien 
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wachsen lassen. Neben Stellenabbau 
können wir mit einer Reihe von 
weiteren Angriffen auf Arbeitsrechte 
und weiteren Deregulierungen und 
Flexibilisierungen von Arbeits-
verhältnissen rechnen, hin zu 
schlechteren Jobs, um die Profitraten 
der Konzerne zu halten oder sogar zu 
steigern. 

Die Situation zeigt, wie verlogen die 
Ideologie der Wirtschafts-
vertreter*innen ist, dass sie es seien, 
die Arbeitsplätze „schaffen“: seit 
Jahrzehnten wird argumentiert, dass 
günstige Bedingungen für Unter-
nehmen geschaffen werden müssten, 
dass in Krisenzeiten staatliche 
Unterstützung für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen nötig sei. Aber 
trotzdem kündigen sie massenhaft 
und schnippen „Standortgarantien“ 
lässig beiseite. Jede „Standort-

sicherung“, die die Gewerkschafts-
vertreter*innen als Erfolg verkaufen, 
ist mehr als verdächtig. 

Beschäftigte wehren sich 

Aber es gibt eben auch die wütenden 
Reaktionen der Beschäftigten, die 
sich nicht selten bei Protesten mit 
Kolleg*innen anderer Betriebe 

zusammenschließen. Denn Tau-
sende Arbeiter*innen und 
Angestellte sehen sich exakt 
denselben Problemen gegenüber: 
Widerstand leisten zu müssen um 
den Arbeitsplatz zu erhalten. 

Die Beschäftigten werden in den 
kommenden Tagen und Wochen 
noch einiges an Protesten auf die 
Beine stellen müssen, um sich zu 
verteidigen. Sicher werden die 
vorhandenen Verbindungen 

zwischen den Arbeitenden der 
betroffenen Werke und mit der 
Bevölkerung der betroffenen Städte 
enger werden. Diese Verbindungen 
zwischen den Arbeitsstellen und 
Betrieben werden umso enger, je 
mehr die Beschäftigten bewusst den 
Kontakt zu anderen suchen und so 
schließlich ihre Kräfte zusammen-
schließen. 

Für den Erhalt aller Arbeitsplätze, 
Verkürzung der Arbeitszeit bei 
vollem Lohn und Umverteilung der 
Arbeit auf alle, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, Übernahme 
aller prekär Beschäftigten, massive 
Schaffung von Jobs im Öffentlichen 
Dienst… Das könnte das Bindeglied 
sein, um die Tausenden wütenden 
Beschäftigten für einen ge-
meinsamen Kampf gegen die Pläne 
der Unternehmen zusammenzu-
schmieden. 

<< Tausende Arbeiter*innen und Angestellte 
sehen sich exakt denselben Problemen 

gegenüber: Widerstand leisten zu müssen um 
den Arbeitsplatz zu erhalten.  >> 
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w ir haben eine Auswahl der 
größten Angriffe und 
Dreistigkeiten bei be-
kannteren Firmen zu-
sammengestellt. 

AUSTRIAN (WIEN) 
• Fluglinie, gehört zum Lufthansa Konzern 

(Milliarden Gewinne) 
• 450 Mio. staatliches Hilfspaket (150 Mio. 

davon ohne Rückzahlung) 
• Gehälter: im Durchschnitt minus 13 %, 

Inflationsanpassungen und 
Gehaltsvorrückungen ausgesetzt 

• staatlich finanzierte Kurzarbeit soll auf 
Jahre verlängert werden 

SWAROVSKI (TIROL) 
• fast gesamte Belegschaft mit Lockdown in 

Kurzarbeit (12 Mio. Euro) 
• Stellenabbau: 1200 von 4800 im 

Kristallbereich 
• Sozialplan wird vom Land Tirol mit 200.000 

Euro mitfinanziert 
• Familienvermögen: rund 2,5 Mrd Euro 

VOEST ALPINE (OBERÖSTERREICH/  
STEIERMARK) 
• auch nach Lockdown noch bis zur Hälfte der 

22.000 Angestellten in Öst. in Kurzarbeit 
• dennoch über 500 Kündigungen in 

Österreich geplant (an zwei Standorten) 
• 2019/20 erstmals Verlust seit Jahrzehnten, 

im Jahr zuvor noch Gewinn von 459 Mio. € 
• Managerboni (2,6 Mio. €), zusätzlich zu 

Fixbezügen des Vorstands (5,3 Mio. €) 

ATB (STEIERMARK) 
• bauen Elektromotoren, seit Jahren keine 

Investitionen mehr getätigt 
• ATB wurde von sehr profitabler 

multinationaler Wolong-Gruppe gekauft 
• 360 der 400 Arbeitsplätze sollen nach Polen 

und Serbien verlagert werden 
 

FACC (OBERÖSTERREICH) 
• baut Flugzeugteile, eines der 20 größten 

Unternehmen an der Wiener Börse 
• Aktien im Kernbesitz chinesischer 

Investoren, Niederlassungen weltweit 
• nach vergangenen Rekordgeschäftsjahren, 

für 2020 Verlust bis zu 65 Mio. € erwartet 
• 29 Mio. € staatliche Zuschüsse durch 

Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss. 
15 Mio. € sollen eingespart werden, 
hauptsächlich beim Personal 

• Kündigung von bis zu 700 der 3400 
Beschäftigten 

KTM/PIERER MOBILITY AG (OBERÖSTERREICH) 
• komplexes Konstrukt aus zahlreichen 

Firmen 
• Chef Stefan Pierer spendete im Wahlkampf 

2017 über 400.000 € an Sebastian Kurz' ÖVP 
• 2.600 KTM MitarbeiterInnen für zwei 

Monate in Kurzarbeit 
• Millionenförderungen für KTM-"Museum" 

und Forschung 
• Sefan Pierer dürfte, kurz vor Inkrafttreten 

eines Steuerabkommens, über 20 Mio. € von 
Liechtensteiner Konten zurückgeholt haben 
(um höhere Steuern in Öst. zu vermeiden) 

• Bonuszahlungen in Millionenhöhe für 
Pierer und Vorstand geplant 

STEYR/MAN (OBERÖSTERREICH) 
• baut LKWs, gehört zu VW 
• Werk soll 2023 geschlossen werden, 2.300 

verlieren ihren Job 
• Verlagerung nach Polen und in die Türkei 

WESTBAHN 
• private Bahngesellschaft, kritisiert 

staatliche Subventionen für ÖBB (deren 
Schienennetz sie benutzt...), seit Lockdown 
staatliche Hilfsgelder wegen Ausfällen 

• verlangen jetzt mehr staatliche Gelder, sonst 
wollen sie 100 Mitarbeiter*innen (ein 
Drittel der Belegschaft) kündigen 
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Und dann begannen die geheimen 
Tarifverhandlungen (Kollektiv-
vertragsverhandlungen). Sie endeten 

im September mit der Vereinbarung 
für einen Großteil der DB-
Beschäftigten und einer faktischen 
„Nullrunde“ für Löhne über drei 
Jahre. Die EVG erklärt, dass in 
„schwierigen Zeiten ein starker 
Tarifabschluss gelungen“ sei. Es werde 
bis März 2023 keine Lohnkürzungen 
und auch sonst keine 
Verschlechterungen der Tarif-
regelungen geben. 

Übersetzt: es wird fast drei Jahre 
keine Lohnerhöhungen geben – mit 
Ausnahme von einmal 1,5 %. Das ist 
eigentlich eine Lohnkürzung, denn 
die Preise werden sicher nicht 
sinken. Der Köder ist die Zusage von 
sowieso geplanten Einstellungen 
und der Ausschluss betriebs-
bedingter Kündigungen. Die DB 
hatte während der Verhandlungen 
die Gefahr von massivem 
Stellenabbau und einen Stopp ihrer 
„Einstellungsoffensive“ an die Presse 
lanciert. Aber die Zusagen im neuen 
Tarifvertrag sind nichts wert. 
Einstellungen sind sowieso nötig, 

aber es gibt keine Garantie, dass 
nicht der Wasserkopf in den 
Elfenbeintürmen anwächst, während 

beim Betriebspersonal sich kaum 
was ändert oder sogar Stellen weiter 
abgebaut werden. Auch Ver-
schlechterungen auf betrieblicher 
Ebene (Flexibilisierungen und 12-
Stunden-Schichten!) sind nicht 
ausgeschlossen. 

Die EVG-Verhandler reden die 
Vereinbarung schön mit Verweis auf 
Entlassungen und Kurzarbeit in 
anderen Branchen!  Auf dass die 
Bahner*innen die Klappe halten und 
glücklich sein sollen, überhaupt 
einen Arbeitsplatz zu haben.   

Das alles hat viele Bahner*innen 
verärgert. Sie sehen, dass sie 
schuften wie immer, dass der 
Konzern Milliarden „verballert“ und 
sie trotzdem diejenigen sein sollen, 
die Einschnitte hinnehmen. Die 
Schönfärberei wird auch deshalb als 
Verarsche empfunden, weil die DB 
viele zusätzliche Milliarden aus dem 
Klimapaket und den Corona-Hilfen 
erhalten wird. 

Bei der DB gibt es eine weitere 
Gewerkschaft, die GDL, die vor allem 
unter den Lokführer*innen verankert 
ist und als „kämpferisch“ gilt. Jetzt 
sind die „Verhandlungen“ auch mit 
der GDL angelaufen. Die Marsch-
richtung ist klar... 

<< Die Bahner*innen wollen allerdings kein 
„Teil der Lösung“ sein. Aber sie wurden 
sicherheitshalber gar nicht gefragt.  >> 

E nde Mai präsentierten der DB-Chef Lutz, Bundesverkehrsminister Scheuer, der Chef 

der Eisenbahngewerkschaft EVG und der Konzernbetriebsrats-Vorsitzende strahlend 

ihr „Bündnis für die Bahn“. Sie hatten Einsparungen „durch kostensenkende 

Maßnahmen“ vereinbart. Von 2 Milliarden bei „Personalkosten“ war die Rede. „Um die 

Krise gemeinsam und solidarisch zu bewältigen, sind alle Beteiligten gefordert, Teil der Lösung zu sein“, 

hieß es in der Erklärung. Die Bahner*innen wollen allerdings kein „Teil der Lösung“ sein. Aber sie 

wurden sicherheitshalber gar nicht gefragt. 
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Die Deutsche Post AG hat trotz des 
Lockdowns und der Krise ihre 
Gewinne in diesem Jahr noch einmal 
gesteigert: Allein zwischen April und 
Juni wuchsen die Gewinne auf 890 
Millionen Euro gegenüber 769 
zwischen Januar und März. Geld ist 
also in Masse da. Während der 
Vorstand im Sommer Entlassungen 
androhte und an Montagen keine 
Briefe mehr zustellen will, versprach 
er den Aktionär*innen ungeminderte 
Dividenden von 1,15 Euro pro Aktie.  

Gefordert hatte ver.di vom größten 
Logistikdienstleister der Welt 
demgegenüber bescheidende 5,5 % 
mehr Lohn bei einer Laufzeit von 
einem Jahr. Mit diesem Abschluss 
setzt ver.di den Trend fort, 
Tarifverträge mit ellenlanger Laufzeit 
– und somit formal einem 
„Streikverbot“ – abzuschließen. Bis 
zum 31. Dezember 2022 hat der 
Postvorstand von Gewerkschafsseite 
nun „Ruhe“. Dabei wäre eine kurze 
Laufzeit gut zu begründen gewesen, 
um gerade angesichts der 
Riesengewinne der Post oder der 
einbrechenden Wirtschaftskrise 
reagieren zu können.  

Es ist schwer zu sagen, was hätte 
herauskommen können, wenn ver.di 
bereit gewesen wäre, wirklich zu 
streiken. Unschwer aber lässt sich 

sagen, dass es gar nicht erst versucht 
worden ist. Und so muss auch 
kritisiert werden, dass die 
Gewerkschaftsführung die Ausein-
andersetzung bei der Post einen Tag 
nach dem Beginn der Warnstreiks 
im Öffentlichen Dienst (22. Sept.) 
abgebrochen hat. Gäbe es nicht viele 
Gründe gemeinsam zu kämpfen?  

Viele Mitarbeiter*innen der Post 
gehören ebenso zu den beklatschten 
„Held*innen der Krise“ und wissen 
so wenig wie viele „Held*innen“ im 
Öffentlichen Dienst nicht, wie sie 
ihre Miete zahlen sollen. Statt einer 
gemeinsamen und kraftvollen 
Antwort auf die Angriffe von 

Unternehmen und Regierung wählte 
die Gewerkschaft, die das „vereinigt“ 
im Namen hat, wieder einmal eine 
strenge Trennung in einzelne 
Branchen und Gruppen. Aber eine 
solche Vereinigung der Arbeitenden 
zur Gegenwehr über Branchen 
hinweg gilt es aufzubauen. 

Fußnoten 
1 in der Bundesrepublik Deutschland 
heißen Kollektivverträge „Tarif-
verträge“.  

N ach wenigen Warnstreiktagen, an denen sich immerhin bis zu 22.000 Kolleg*innen 
der Deutschen Post AG beteiligten, schloss die zuständige Vereinigte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) am 23. September einen Tarifvertrag1 für die 
140.000 Beschäftigten ab. Neben einer Einmalzahlung von 300 € kommen 

überschaubare Lohnerhöhungen von 3 % zum 1. Januar 2021 und 2 % zum 1. Januar 2022, 
Erhöhungen für Azubis von 50 € bzw. 40 € und offizieller Verzicht der Post auf „betriebsbedingte 
Kündigungen“ bis Ende 2023. Dabei braucht die Post gar nicht kündigen – sie macht Kolleg*innen 
einfach solange kaputt, bis diese entkräftet von selbst gehen.  
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Etwa 20 % der Beschäftigten des 
Öffentlichen Dienstes arbeiten in der 
Pflege, für diese Kolleg*innen wird 
u.a. eine Zulage in Höhe von 300 
Euro gefordert und die Bezahlung der 
Pause, wenn im Schichtbetrieb 
gearbeitet wird. Bereits zwei 
Verhandlungsrunden sind ge-
scheitert und es pfeifen die Spatzen 
vom Dach (wenn wir die Piepmätze 
richtig verstehen), dass nach der 
Runde am 22./23. Oktober die 
Schlichtung es richten soll.  

Outsourcing im Gesundheits-
bereich 

Die Forderung nach einem Verbot 
weiterer Ausgliederungen und der 
Rückführung bereits outgesourcter 
Bereiche findet sich nicht. Vielleicht 
begründet damit, dass diese 
Forderungen nicht tarifierbar wären, 
aber auch an der Streiktaktik kann 
Mensch wohl ablesen, dass sich 
ver.di nicht traut oder nicht willens 
ist, es bei diesem Thema zur 
Kraftprobe kommen zu lassen. 
Bleiben wir z.B. in Berlin.  

Seit 14 Jahren kämpfen die 
Kolleg*innen der CFM um die 

Bezahlung nach Tarifvertrag. Sie 
erreichten bereits, dass die CFM 
wieder als 100%ige Charité-Tochter 
geführt wird. Aber noch immer 
verdienen die dort Beschäftigten bis 
zu 800 Euro weniger als es der TVÖD 
vorsieht. Im September wurde das 
letzte Mal bei der CFM gestreikt, was  

wieder unterbrochen wurde, da der 
Senat von Berlin (als Eigentümer), 
CFM und Charité darauf bestehen, 
dass während der Verhandlungen 
nicht gestreikt wird. Die Ver-
handlungen laufen nicht mit der 
Tarifkommission, sondern mit einer 
sehr kleinen Verhandlungs-

D as ist die Forderung vieler Belegschaften outgesourcter, ehemalig im Öffentlichen 
Dienst stehender Unternehmen. Ziel vom Outsourcing ist vor allem die Tarifflucht. In 
Berlin betraf das in den letzten Jahren über 100 Firmen, besonders prominent dabei 
die Servicegesellschaften an den Kliniken, wie der Viva-Clean bei Vivantes 

(landeseigener Klinikkonzern) oder der CFM (Charité Facility Management) bei der Charité. Gerade 
laufen die Verhandlungen der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes mit der VKA (Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände). Die Chefs bieten… nichts! Sie wollen eine Nullrunde mit 
einer dreijährigen Laufzeit. Die Gewerkschaften (v.a. ver.di und Deutscher Beamtenbund) hinge-
gen wollen 4,8 % mehr Lohn, mindestens 150 € mehr und eine Laufzeit von 12 Monaten durch-
setzen. Dazu kommen Regelungen zu Arbeitszeit, Azubi-Vergütung usw.  

Viele Stationen am Charité Standort Wedding waren Streikbereit während der zwei Warnstreik-

tage Ende September, konnten jedoch aufgrund der Patient*innenversorgung nicht teilnehmen.
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kommission der CFM-Beschäftigten. 
Stillschweigen wurde vereinbart. 
Nur ein Streikzelt blieb bis heute 
erhalten und ist 24/7 besetzt.  

Spaltung im selben Betrieb 

Als ver.di die Beschäftigten der 
Charité zum Warnstreik für den 
TVÖD aufrief, hat sie scheinbar ganz 
bewusst die Kolleg*innen der CFM 
vergessen. Auf dem Campus standen 
die Pflegekräfte, vor dem Campus die 
KollegInnen der CFM im Streikzelt. 
Es wurde während der zwei 
Streiktage kaum über die Situation 
der CFM-Kolleg*innen diskutiert 
und es gab auch keine gemeinsamen 
Treffen oder Demonstrationen.   

Die CFMler fühlen sich im Stich 
gelassen von den Kolleg*innen, mit 
denen sie täglich zusammen-
arbeiten. Auch bei einer Streik-
Demonstration von den Vivantes 
Kliniken und der Charité zum Roten 
Rathaus wurden die CFMler außen 
vor gelassen.  

Zur Gesundheitsministerkonferenz 
in Berlin organisierte ver.di eine 
lautstarke Begleitung, um die 
Forderungen in der Tarifrunde und 
die nach besserer Personal-
ausstattung mit Nachdruck zu 
versehen. Und? Richtig, die 
outgesourcten Bereiche, ins-
besondere die CFM waren wieder 
nicht aufgerufen, an dieser 
Kundgebung teilzunehmen. 

Scheinbar ist diese Taktik kein 
Zufall, sondern Ausdruck der 
Strategie der Gewerkschaften, 
möglichst viel am Köcheln zu halten, 
aber keinen gemeinsamen Kampf 
zuzulassen. Und genau dieser wäre 
nötig, um die gemeinsamen 
Forderungen durchzusetzen. 

<< Die Ver-
handlungen 

laufen nicht mit 
der Tarif-

kommission, 
sondern mit einer 

sehr kleinen 
Verhandlungs-

kommission der 
CFM-

Beschäftigten. 
Stillschweigen 
wurde verein-
bart. Nur ein 

Streikzelt blieb 
bis heute erhalten 

und ist 24/7 
besetzt. >> 

Viele Stationen am Charité Standort Wedding waren Streikbereit während der zwei Warnstreik-

tage Ende September, konnten jedoch aufgrund der Patient*innenversorgung nicht teilnehmen. 
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Endergebnis vom 14.10.:  

 SPÖ 41,6 % (+2,3)  

 ÖVP 20,4 % (+11,2)  

 GRÜNE 14 ,8 % (+3,0)  

 NEOS 7,5 % (+1,3)  

 FPÖ 7,1 % (-23,7)  

 HC Strache 3,3 %  

 LINKS 2,1 % 

 

Die SPÖ wird mit Michael Ludwig 
weiterhin den Bürgermeister stellen. 
Wahrscheinlich wieder in einer Koa-
lition mit der Grünen Partei. Es ist 
davon auszugehen, dass die Politik 
der letzten 10 Jahre fortgesetzt wird. 
Diese analysieren wir in diesem Arti-
kel, der in einer längeren Fassung auf 
www.sozialismus.net erschienen ist. 

Blaßgrüne Modernisierung 

Die letzten zehn Jahre Rot-Grün ste-
hen für eine Politik der fortgesetzten 
Modernisierung – mit etwas mehr 
ökologischen Elementen. Es wurden 
die Radinfrastruktur ausgebaut und 
die Öffi-Jahreskarte vergünstigt, so-
wie innerstädtische Begegnungszo-
nen und minimale Begrünung ge-
schaffen. Die große „grüne“ Wende 
sucht man aber vergeblich. Zudem 
scheint das Motto zu lauten: 
„Tausche Radwege gegen höhere 
Mieten.“ Teil des Deals scheint zu 
sein, dass private Investor*innen 

sich weiterhin eine goldene Nase am 
Wiener Immobilienmarkt verdienen 
können. Eine aktuelle Studie der   
Arbeiterkammer hat gezeigt, dass die 
Bruttomieten in Wien während der 
letzten zehn Jahre zwei bis drei Mal 
so schnell wie die Inflation gestiegen 
sind. Am stärksten war die              
Steigerung bei privaten Hauptmieten 
(Mietzins + 75 %, 2008-2019).  

Dabei wird auch in Kauf genommen, 
dass private Gewinninteressen eine 
wirklich nachhaltige Stadtplanung 
unterlaufen. Die Infrastruktur wird 
zudem aus öffentlichen Geldern    
finanziert, während Millionengewin-
ne in privaten Taschen landen. 

Dieses rot-grüne Projekt einer         
Modernisierung mit ökologischen 
Elementen zielt auch ganz klar        
darauf ab, den „Standort“ Wien im 
internationalen Konkurrenzkampf 
der Städte als zukunftsorientierten 
und sicheren Wirtschafts- und For-
schungsstandort mit hoher Lebens-
qualität zu positionieren. Dabei 
muss Wien auch aufpassen, im Ran-

king keine Plätze an andere Städte zu 
verlieren – denn nicht nur Wien    
allein baut Radwege und Begeg-
nungszonen und rollt Unternehmen 
den roten Teppich aus. 

Grüner Kapitalismus in einer Stadt 

Eine recht treffende und ehrliche 
Beschreibung dieses Projekts lieferte 
der langjährige Ex-Bürgermeister 
Michael Häupl in einem Interview 
mit dem Falter (26/20): „Es ist der 
Versuch, auf kommunaler Ebene eine 
ökosoziale Marktwirtschaft zu etab-
lieren. Die Marktwirtschaft ist mög-
licherweise ein ziemlich schlechtes 
Wirtschaftsmodell. Aber ich kenne 
kein besseres. (…) Der Sozialismus in 

einem Land hat schon nicht funktio-
niert. Sozialismus in einer Stadt wird 
wohl noch weniger funktionieren.  

Es geht also darum, die Marktwirt-
schaft durch soziale und ökologische 
Parameter einzugrenzen. Hier haben 
Rot und Grün gemeinsam Pflöcke 
eingeschlagen, auf die ich sehr stolz 
bin.“ Dem lässt sich entgegnen:     

<< Es ist der Versuch, auf kommunaler Ebene 
eine ökosoziale Marktwirtschaft zu 
etablieren. Die Marktwirtschaft ist 

möglicherweise ein ziemlich schlechtes 
Wirtschaftsmodell. >> 

D as Ergebnis hat wenig Überraschungen gebracht. Die größte Veränderung zu den Wah-
len 2015 war die Abwanderung ins Nichtwähler*innenlager. Dementsprechend hat 
auch die rot-grüne Regierung absolut an Stimmen eingebüßt. Durch den Absturz der 
rechtsextremen FPÖ und die Schwäche der Liste von HC Strache konnte die Regie-

rungskoalition aber in Prozenten dazugewinnen. Den größten Stimmenzuwachs konnte die ÖVP 
verbuchen, mit dem Kanzlerbonus als Unterstützung. Die Formation LINKS hat gegenüber linken 
Vorgängerkandidaturen Stimmen zugelegt. Der Einzug in den Gemeinderat wurde klar verpasst, 
die Anzahl der linken Bezirksrät*innen konnte aber vervielfacht werden.  

http://www.sozialismus.net/?fbclid=IwAR0ErvtqOLn4s535YsHDGvnwIHIOahgSFtsgqvSq7-mQwrgVuRiS9ydGhmA
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Grüner Kapitalismus hat global 
schon nicht funktioniert – und wird 
es auch in Zukunft nicht. Grüner Ka-
pitalismus in einer Stadt wird wohl 
noch weniger funktionieren. 

Eine wirkliche Wende in der Nut-
zung und Verteilung des städtischen 
Raumes und der Infrastruktur, um 
diese im Hinblick auf Klimawandel 
und soziale Bedürfnisse in den 
Dienst der Bewohner*innen zu stel-
len, dürfen wir nicht erwarten. 

Rotes Wien damals und heute 

Ein Blick in die Geschichte hilft, die 
aktuelle Situation in Wien etwas um-
fassender zu sehen. Die hohe Lebens-
qualität in Wien haben wir nicht der 
SPÖ zu verdanken, sondern der star-
ken Arbeiter*innenbewegung, die 
nach dem Ersten Weltkrieg das Kräf-
teverhältnis zu ihren Gunsten ver-
bessern konnte und somit die fort-
schrittliche Reformpolitik des Roten 
Wien ermöglicht hat. Ein wichtiger 
Teil der guten Infrastruktur Wiens 
(Gemeindebauten, öffentliche Bäder 
und Parks, Büchereien…) geht direkt 
auf die damalige Zeit zurück. 

Das Ende des Roten Wiens stellte die 
Niederlage in den blutigen Februar-
kämpfen 1934 dar, als die austrofa-
schistischen Kräfte die Arbei-
ter*innenbewegung besiegten. Die 
sozialdemokratische Parteiführung 
zögerte nicht nur während des Feb-
ruaraufstandes und verunmöglichte 
eine koordinierte Offensive. Bereits 
in den Jahren davor, als sich die 
Spannungen mit den Konservativen 
und Bürgerlichen immer weiter zu-
spitzten, wurden kämpferische Aktio-
nen unterbunden – die Angst der Par-
teibürokratie vor dem Kontrollverlust 
über eine kämpferische Arbei-
ter*innenbewegung überwog die 
Angst vor einer autoritären Konterre-
volution. Zudem hielt man an der 
Illusion fest, dass dem fortschrittli-
chen Projekt des Roten Wien ohne-
hin die Zukunft gehört.  

Vom Roten Wien können wir auch 
lernen, dass entscheidende Verände-
rungen nicht aus einer anderen 
Stimmenverteilung im Gemeinderat 
kommen werden, sondern eine Ver-
änderung der gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnisse notwendig ist. Diese 

kann sich gegebenenfalls auf Wahl-
ebene ausdrücken. 

<< Die hohe 
Lebensqualität in 
Wien haben wir 
nicht der SPÖ zu 

verdanken, 
sondern der 

starken 
Arbeiter*innen-
bewegung, die 

nach dem Ersten 
Weltkrieg das 

Kräfteverhältnis 
zu ihren Gunsten 

verbessern 
konnte >> 
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Polnische Kriegsgefangene exekutiert durch Soldaten 
des Infanterie-Regiment. 09.September 1939  

V or 30 Jahren hörte mit der Wiedervereinigung die DDR auf zu existieren. Seither wird 
von der herrschenden Ideologie verbreitet, der Sozialismus sei gescheitert, in der DDR 
ebenso wie im gesamten Ostblock. Dabei wird die DDR mit Sozialismus gleichgesetzt.  

Seit 1968 hieß es ja auch offiziell in 
ihrer Verfassung: „Die Deutsche De-
mokratische Republik ist ein sozia-
listischer Staat deutscher Nation. Sie 
ist die politische Organisation der 
Werktätigen in Stadt und Land, die 
gemeinsam unter Führung der Arbei-
terklasse und ihrer marxistisch-
leninistischen Partei den Sozialis-
mus verwirklichen.“ Und es gibt heu-
te noch Linke, so in den Organisatio-
nen DKP, SDAJ, KO oder MLPD, die 
„den Sozialismus“ der DDR verteidi-
gen und der Meinung sind, im Kampf 
gegen den heutigen Kapitalismus 
müsse man sich positiv auf diese 
„Erfahrung“ berufen. Eine Auseinan-
dersetzung mit der DDR ist also auch 
eine Auseinandersetzung mit der 
Frage: 

Was ist eigentlich Sozialismus?! 

Im Kapitalismus herrscht Privatei-
gentum an den Produktionsmitteln, 
jede*r verfolgt sein Eigeninteresse, 
eine Koordination findet nur über 
den Markt statt. Dabei hat die kapi-
talbesitzende Klasse alle Zügel in der 
Hand und bestimmt alle wirtschaft-
lichen Entscheidungen. Damit wird 
die Gesellschaft, die alle Menschen 
angeht und auf der Zusammenarbeit 
aller Menschen beruht, zur Geisel 
einzelner weniger, konkurrierender 
Privatinteressen. Das führt nicht nur 
zu schreienden Ungerechtigkeiten, 
sondern zu vielen Widersprüchen, 
die sich auch in regelmäßigen Wirt-
schaftskrisen Bahn brechen. 

Der Sozialismus will diese Wider-
sprüche überwinden, indem endlich 
alle Menschen selbst über ihr Leben 
und über dessen materiellen Bedin-
gungen, die Produktion und Vertei-
lung von Gütern und Dienstleistun-
gen, entscheiden können.  

Soziale Voraussetzung ist ein materi-
eller Wohlstand für alle, sodass Ko-
operation und planvolle Zusammen-
arbeit an die Stelle von Konkurrenz 
und Neid treten können. Politische 
Voraussetzung ist die Entmachtung 
des Kapitals durch eine sich in dieser 
Revolution emanzipierende arbei-
tende Klasse. 

Statt proletarischer Revolution – 
Aufbau eines bürgerlichen Staates 

Wie war es um all dies in der DDR 
bestellt? Rufen wir zunächst in  

Erinnerung, dass die DDR nicht aus 
einer Revolution der Arbeitenden in 
Stadt und Land entstanden ist, son-
dern als Ergebnis der Politik Stalins 
in der „sowjetischen Besatzungs-
zone“ (SBZ) nach dem 2. Weltkrieg. 

Wie sah Stalins Politik aus? Wollte er 
den Sozialismus nach Deutschland 
bringen?  

Im Gegenteil. Stalin hatte sich mit 
den westlichen imperialistischen 
Siegermächten USA und Großbritan-
nien auf eine Teilung der Welt in 
zwei Einflusszonen verständigt, in 
denen beide Seiten für Ruhe und 
Ordnung sorgen würden, um revolu-
tionäre Erhebungen wie nach dem 1. 
Weltkrieg zu verhindern. Es ging ihm 
nicht um Weltrevolution und Sozia-
lismus, sondern um die nationalen 
Interessen der Sowjetunion. 
Deutschland sollte vor allem ausge-
schlachtet werden, um durch Repa-
rationen und Demontagen ganzer 
Industriebetriebe den Wiederaufbau 
der UdSSR voranzutreiben. 

Nun hatte die Sowjetunion durch 
Nazideutschland tatsächlich uner-
messliches Leid und Zerstörung er-
fahren. Doch eine wirklich kommu-
nistische Politik geht nicht von nati-
onalstaatlichen Interessen aus, son-

<< Soziale Voraussetzung ist ein materieller 

Wohlstand für alle, sodass Kooperation und 

planvolle Zusammenarbeit an die Stelle von 

Konkurrenz und Neid treten können. Politische 

Voraussetzung ist die Entmachtung des Kapitals 

durch eine sich in dieser Revolution 

emanzipierende arbeitende Klasse. >> 
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dern von nationenübergreifenden 
Klasseninteressen. Und das (ost-)
deutsche Proletariat und die arbei-
tenden Klassen ganz Osteuropas und 
der Sowjetunion hätten auf wirklich 
sozialistischer Grundlage geplant 
zusammenarbeiten können, um die 
Kriegsschäden in allen Ländern mög-
lichst schnell zu überwinden. Eine 
solche Arbeitermacht hätte auch auf 
die Arbeitenden in Westeuropa und 
im Rest der Welt eine unglaubliche 
Anziehungskraft ausgeübt und wei-
tere Revolutionen befördert. 

Stattdessen wurde den KPD-Kadern, 
die aus dem Moskauer Exil in die 
SBZ kamen, um die stalinistische 
Politik vor Ort umzusetzen, einge-
trichtert: „Die politische Aufgabe 
bestehe nicht darin, in Deutschland 
den Sozialismus zu verwirklichen 
oder eine sozialistische Entwicklung 
herbeiführen zu wollen. Dies müsse 
im Gegenteil als schädliche Tendenz 
verurteilt und bekämpft werden. 
Deutschland stehe vor einer bürger-

lich-demokratischen Umgestal-
tung…“ 

Dementsprechend wurden Arbeiter-
aktivisten der KPD (und auch der 
SPD!) auf Linie gebracht, die sich 
nach der Befreiung vom Albtraum 
des Nationalsozialismus erhofft hat-
ten, nun werde auch der Kapitalis-
mus, der Nazis und Krieg hervorge-
bracht hatte, verschwinden. 
„Antifaschistische Komitees“, die 
spontan aus der Bevölkerung ent-
standen waren, wurden aufgelöst 
und stattdessen gezielt mit bürgerli-
chen Politikern zusammen ein neuer 
Staatsapparat aufgebaut. 

Die deutsche Teilung – vom Wes-
ten gewollt 

Dass es trotzdem zur Entwicklung 
zweier Staaten kam, lag nicht an Sta-
lins Plänen für Ostdeutschland, son-
dern am beginnenden Kalten Krieg 
und der Westintegration der zukünf-
tigen Bundesrepublik. Bis 1952 
machte Stalin dem Westen immer 

wieder Vorschläge für ein geeintes 
neutrales Deutschland auf kapitalis-
tischer Grundlage. Nachdem aber die 
Teilung durch die Westmächte vo-
rangetrieben wurde, importierten die 
Stalinist*innen die Wirtschaftsstruk-
turen aus der Sowjetunion und das 
wurde ab 1952 dann „Aufbau des So-
zialismus“ genannt: systematische 
Verstaatlichungen und 5-Jahres-
Wirtschaftspläne. 

Die Arbeiter*innen hatten bei all 
dem nichts zu sagen. Arbeiterräte 
wie in der Anfangsphase Sowjetruss-
lands hatte es nie gegeben. Auch die 
Betriebsräte als Ausdrucksmittel der 
Arbeiter*innenbasis wurden in ihren 
Kompetenzen beschnitten und 1948 
ganz abgeschafft. Da die KPD sich 
zur Erfüllungsgehilfin der sowjeti-
schen Demontagepolitik gemacht 
hatte, verlor sie schnell an Rückhalt. 
Als die SPD drohte, sie zu überflü-
geln, wurden KPD und SPD 1946 zur 
SED zusammengeschlossen. Und es 
gab zentral gelenkte Partei- und Ge-
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werkschaftgruppen in jedem Betrieb, 
die die Arbeitenden zu höherer Pro-
duktivität antrieben. 1953 entlud sich 
die Rebellion gegen diese Schinderei 
in einem Arbeiter*innenaufstand, 
der durch russische Panzer brutal 
niedergeworfen wurde. 

Nicht „die Planwirtschaft“ ist ge-
scheitert 

Im kollektiven Gedächtnis bleibt die 
DDR vor allem als marode Mangel-
wirtschaft, die am Ende hoffnungslos 
verschuldet war. Die Ideolog*innen 
des Kapitalismus wollen uns einre-
den, das Problem sei die 
„Planwirtschaft“ gewesen, und dass 
es zur kapitalistischen Marktwirt-
schaft keine Alternative gäbe. 

Doch gescheitert ist nur die Miss-
wirtschaft einer Parteibürokratie, die 
vor allem Anderen den eigenen 
Machterhalt und ihre Privilegien im 
Sinn hatte. Planwirtschaft kann 
nicht losgelöst von der Frage disku-
tiert werden, wer plant und mit wel-
chem Ziel. Auch heute plant jedes 
Unternehmen, aber nur im egoisti-
schen Eigeninteresse. Wenn tatsäch-
lich die gesamte Gesellschaft demo-
kratisch an transparenten Planungs-

prozessen teilnimmt, wird das unge-
ahnte Ressourcen freimachen und zu 
enormen Produktivitätsgewinnen 
führen, zu weniger Verschwendung, 
besseren Produkten und mehr Frei-
zeit. 

In der DDR hingegen haben Be-
triebsdirektor*innen Planziele für 
ihre Betriebe künstlich runtergerech-
net, gleichzeitig knappe Rohstoffe 
gehortet, um die Pläne dann 
„übererfüllen“ zu können und damit 
Prämien und Macht zu sichern. Es 
konnten keine ehrlichen Bilanzen 
erstellt werden, weil Kritik allgemein 
unerwünscht war. Die Arbeitenden 
wurden mit Appellen an die Arbeits-
moral und mit Leistungslöhnen, 
ganz ähnlich wie im Westen, ange-
trieben. Die Arbeit in der DDR war 
ebenso entfremdet wie im normalen 
Kapitalismus, die Arbeiter*innen 
haben nicht „für sich“, bewusst für 
ihre eigene Gesellschaft, ihren eige-
nen Staat gearbeitet. Sie durften es 
gar nicht. 

Am Ende brauchte man den Überwa-
chungsstaat mit Stasispitzeln und 
die Mauer, um die unzufriedenen 
Arbeitenden davon abzuhalten, für 

sich selbst Macht einzufordern oder 
das Land zu verlassen. 1989 fanden 
sich keine Arbeitenden, die bereit 
gewesen wären, den angeblichen 
„Arbeiter- und Bauernstaat“ zu ver-
teidigen. 

Die DDR war kein Sozialismus, weil 
ein ganz entscheidendes Element 
gefehlt hat: Die Arbei-
ter*innendemokratie, die nur auf der 
Grundlage eines revolutionären Stur-
zes der bestehenden Herrschafts-
strukturen entstehen kann, wenn die 
Unterdrückten selbst die Macht 
übernehmen. Genau das, was die Sta-
linist*innen und die Rote Armee 
nach 1945 verhindert haben. Aber 
ohne diese Selbstemanzipation ist 
„Sozialismus“ nur eine leere Phrase. 
Wir als Sozialist*innen müssen klar 
sagen, dass die DDR mit Sozialismus 
nichts zu tun hatte! 
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In Spaniens Hauptstadt Madrid ist 
dieser Klassencharakter von COVID-
19, aber auch die Menschen-
verachtung der kapitalistischen 
Politiker*innen geradezu lehrbuch-
artig zu beobachten: Während in der 
Hauptstadtregion mit ca. 6,7 Mio. 
Einwohner*innen die Corona-Zahlen 
bereits seit Ende August wieder 
deutlich anstiegen, sollten ab Ende 
September allein die ca. 850.000 
Einwohner*innen der Arbei-
ter*innenviertel im Süden für zwei 
Wochen ihre Wohnungen möglichst 
nicht verlassen… außer um weiter 
zur Arbeit zu fahren, zur Schule oder 
zum Arzt zu gehen. Wie wenig so ein 
Lockdown nur der Armenviertel 
bringt, hat sich inzwischen schon 
gezeigt,      wo       nun      im       ganzen 

Großraum Madrid wieder der 
Notstand verhängt wurde. Eine 
pensionierte Krankenschwester aus 
einem der betroffenen Viertel 

brachte es auf den Punkt: „… diese 
Maßnahmen sind diskriminierend. 
Wir leben im Süden, aber viele 
arbeiten im Norden der Stadt (…) in 
der Gastronomie, als Putzkräfte oder 
in der Industrie. Das Virus wird nicht 
zu Hause bleiben.“ 

Mit dem Versuch, ein Corona-Ghetto 
für die Armen einzurichten, hat die 
Regionalregierung mehr als deutlich 
gezeigt, wie die Herrschenden die 

Arbeiter*innenklasse sehen: als 
bloße Arbeitskraft, die eingesperrt 
werden kann, außer um ausgebeutet 
zu werden. Dagegen erfolgten schnell 
Proteste der Betroffenen. Mit Slogans 
wie „Die Arbeiterviertel bezahlen 
nicht für die Konsequenzen Ihres 
miserablen Krisenmanagements“ 
und „Mehr Krankenhäuser, weniger 
Militär“ haben sie zum Ausdruck 
gebracht, dass es ihnen nicht gegen 
Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz geht, sondern ganz im 
Gegenteil um soziale Gerechtigkeit 
in Corona-Zeiten! 

<< Die Regionalregierung hat gezeigt, wie die 
Herrschenden die Arbeiter*innenklasse sehen: als 
bloße Arbeitskraft, die eingesperrt werden kann, 

außer um ausgebeutet zu werden. >> 

W ie überall in Europa kehrt mit Beginn des Herbstes die Pandemie mit voller Wucht 
zurück. In dem Maße, in dem zum Schutz der Wirtschaft überall Schulen und  
Betriebe – wenn sie je geschlossen waren – geöffnet werden, steigen die 
Infektionszahlen. Dabei sind es nicht nur verantwortungslose 

Reiserückkehrer*innen, feiernde Jugendliche und große Hochzeiten, wie sie in der bürgerlichen 
Presse vor allem verantwortlich gemacht werden, sondern eben auch die Verbreitung in 
Fleischfabriken, in Altenheimen, in unzureichend vorbereiteten Schulen und vor allem in den 
Betrieben, die für die neue Welle von Ansteckungen verantwortlich sind. Und: Corona trifft vor 
allem ärmere Menschen, die in prekären Jobs mit hohem Druck und niedrigen 
Sicherheitsstandards arbeiten müssen und in den überfüllten Hochhaussiedlungen der Vorstädte 
leben. 
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Bericht aus Berlin 

Am Freitag, dem 25. September, hatte 
Fridays for Future zu einem 
weltweiten Aktionstag aufgerufen, 
um die Jugend wieder auf die Straße 
zu bringen. Wegen den Corona-
auflagen gab es diesmal keine 
zentrale Demo. Es gab verschiedene 
Zubringerdemonstrationen von 
Umweltverbänden oder „Ende 
Gelände“, um sich am Ende zu einer 
Sitzblockade vor dem Brandenburger 
Tor zu vereinigen. Ca. 15.000 
Menschen sind gekommen.  
Zwischen den Schüler*innen und 
den Umweltverbänden gab es 
diesmal auch Aktivist*innen der 
Seebrücke, die sich gegen die 
Abschottungspolitik der EU 
wandten: die Geflüchteten kommen 
aus Ländern, die wenig Treibhausgas 
rauspusten, die aber die Klima-
katastrophe voll zu spüren 
bekommen! Der Spruch „no justice, 
no peace“, der hier und da auf der 

Demo zu hören war (angelehnt an 
die Black-lives-matter-Demos vom 
letzten Juni) zeigten eine ehrliche 
Entschlossenheit. Weit entfernt von 
dieser breiten Politisierung war die 
Rede von Luisa Neubauer (Grüne) am 
Ende der Demo, die keine andere 
Perspektive hat als die nächste 
Bundestagswahl!  

Aber auch Organisationen wie 
„Extinction Rebellion“ sind politisch 
nicht weiter gegangen. Sie sind zwar 
in ihren Aktionsformen radikaler 
und sprechen von „zivilem 

Ungehorsam“, aber wenn es um die 
politische Perspektive geht, dann 
bleiben sie bei Appellen an die 
Regierung. „Politik neu leben“, sagt 
Extinction Rebellion. Sicher! Aber 
sich auf die Regierung zu stützen – 
auch wenn sie inzwischen „grün“ 
geworden ist – ist vergeblich: „Wir 
haben keine Zeit!“. 

Was sind die Forderungen? 

Die Grünen fordern zum Beispiel 
eine City-Maut, man soll Geld 
bezahlen, um mit dem Auto ins 
Stadtzentrum zu dürfen. Ebenso eine 
Vervierfachung der Parkplatz-
gebühren. Der Vorwand ist, dass die 
Straßen für Radfahrer attraktiver 
werden sollen. Es wird aber wohl 
eher dazu führen, dass sich nur noch 
Leute mit viel Geld die Stadt leisten 
können, was die Gentrifizierung 
beschleunigen würde. Aber ist das 
der einzige Weg Richtung 
Verkehrswende? 

Eine andere politische Richtung 
haben einige Berliner Aktivist*innen 
von Fridays for Future entworfen: 
indem sie sich den Warnstreiks der 
Tarifrunde des ÖPNV angeschlossen 
haben. „Busfahrer*innen sind unsere 
Klimaretter!“ ist ihre Parole. Ohne 
Verbesserungen bei ihren Arbeits-
bedingungen können wir die 
Verkehrswende getrost an den Nagel 
hängen!  

Die Leitung von ver.di hat diese 
Unterstützung angenommen, als 
gute Werbung, auch wenn sie selbst 

keine besonderen Forderungen für 
das Klima haben. Ein breiter Ausbau 
des ÖPNV ist tatsächlich nötig. 
Stattdessen wird unter dem rot-rot-
grünen Senat für 2021 eine schöne 
Preiserhöhung der Fahr-karten 
geplant! 

Bericht aus Düsseldorf 

Der „globale Klimastreik“ fand in 
Düsseldorf als Nachmittagsdemo 
statt. So wurde in den Schulen nicht 
gestreikt, sondern brav vor dem 
Wochenende demonstriert und auch 
das Publikum war gegenüber den 
Schüler*innenprotesten von 2019 
etwas älter. Mobilisierungen an den 
Schulen gab es wenige, der Termin 
wurde v.a. durch soziale Netzwerke 
verbreitet.  

Mit ca. 1.500 Demonstrant*innen 
war es die mit Abstand kleinste der 
„Großdemos“ von FFF in Düsseldorf. 
Zwar gab es noch immer ziemlich 
viele selbstgemalte Schilder, aber 
insgesamt war die Demo 
„professioneller“ und weniger 
kämpferisch als die Proteste 2019.  

Es fiel auf, dass es vor allem ein 
akademisches oder gymnasiales 
Milieu war, was bei der kleineren 
Demo noch deutlicher zu merken 
war. 

<< Aber sich auf die Regierung zu stützen – 
auch wenn sie inzwischen „grün“ geworden 

ist – ist vergeblich: „Wir haben keine Zeit!“ >> 
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D ie bewusste Ver-
wendung von 
Ressourcen und die 
Nutzung des gesamten 

menschlichen Wissens können 
allen Menschen auf unserer Erde 
ein gutes Leben sichern und 
gleichzeitig die Welt vor dem 
Klimakollaps retten. Stattdessen 
steuert die Welt von einer Krise in 
die nächste. Ursache für all dies ist 
der Kapitalismus, der aus-
schließlich im Interesse einiger 
Weniger funktioniert. 

Wir, die Revolutionär Sozialistische 
Organisation (RSO), organisieren 
uns gegen den Kapitalismus und für 
eine sozialistische Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung. Der Sozia-
lismus, für den wir kämpfen, ist eine 
freie, demokratische, auf gewählten 
Räten aufbauende Gesellschaft. 
Eine Gesellschaft, die im Interesse 
aller funktioniert. Die Arbei-
ter*innenklasse hat das Potenzial, 
diese Gesellschaft zu verwirklichen. 
Deshalb geben wir seit vielen 
Jahren Flugblätter in unter-

schiedlichen Betrieben heraus, mit 
denen wir Missstände anprangern, 
Kolleg*innen ein Sprachrohr bieten 
und versuchen Basisaktivitäten zu 
vernetzen. Wir nehmen an 
Demonstrationen, Aktionen und 
Arbeitskämpfen teil, diskutieren 
solidarisch über Politik und 
tauschen uns mit unter-
schiedlichen Aktivist*innen aus. In 
sozialen und ökologischen 
Konflikten treten wir für die 
Selbstorganisation und die Aus-
dehnung der Kämpfe auf breitere 
Teile der Lohnabhängigen ein. Für 
uns ist der Kampf gegen Aus-
beutung, gegen Sexismus und 
Rassismus, gegen Rechtsex-
tremismus und gegen Umwelt-
zerstörung immer verbunden mit 
einem Kampf gegen den 
Kapitalismus. Denn der verhindert 
ein solidarisches Zusammenleben. 

Wir sind in verschiedenen Städten 
und Ländern aktiv und vernetzt, 
zurzeit in Deutschland, Österreich, 
Frankreich und den USA. Dabei 
setzen wir uns ein für den Aufbau 

einer revolutionär kommun-
istischen Internationale in der Welt 
und für den Aufbau unabhängiger 
Parteien der Arbeiter*innenklasse, 
abseits von reformistischen und 
bürokratischen Partei- und Ge-
werkschaftsapparaten. Wenn Du an 
diesem Projekt interessiert bist, 
dann tritt mit uns in Kontakt, werde 
mit uns aktiv und unterstütze uns 
im Aufbau einer revolutionären und 
sozialistischen Organisation! 

Eine ausführlichere Version findet 
ihr auf  www.sozialismus.click/was-
wir-wollen/

Deutschland / Österreich 


