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Das Krisenjahr 2020, das so sehr von
der Corona-Pandemie geprägt wurde, geht dem Ende entgegen. Die
herrschenden Antworten auf die
Gesundheitskrise und die Wirtschaftskrise sind bestenfalls unzureichend, aber oft reaktionär und
verheerend. Auch die Klimakrise
geht ungebremst weiter und am Beispiel von Teslas neuer Giga-Factory,
einem Flaggschiff des „Green New
Deal“, kann man sehen: Kapitalistische Antworten auf unsere heutigen
Probleme sind so was von 20. Jahrhundert!
Der Kapitalismus hat ebenfalls versagt bei der Vorbereitung auf die
zweite Corona-Welle. Die Folgen
müssen in Krankenhäusern und

€

Schulen Beschäftigte und Schüler*innen
ausbaden.
Bessere
Arbeitsbedingungen in der Pflege
und auch im ÖPNV müssen dringend erkämpft werden, um die
Herausforderungen der Zukunft zu
meistern.
Während Trump zukünftig zumindest nicht mehr als US-Präsident
Rassismus und Hetze verbreiten
kann, bleibt die Spaltung der Ausgebeuteten das Geschäft der Reaktionäre aller Länder. Das verbindet die
dschihadistischen Terroristen von
Wien und Paris mit den frauenfeindlichen Abtreibungsgegnern in
Polen… Dem setzen wir grenzenlose
Solidarität und Mobilisierungen von
unten entgegen!
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er Anschlag in Wien am 2. November und die Enthauptung eines Lehrers bei Paris am
16. Oktober haben den dschihadistischen Terror wieder auf die politische
Tagesordnung gesetzt. Für die Herrschenden ist es ein willkommener Anlass
Repression und Rassismus weiter voranzutreiben – und von ihrem Versagen in der
Corona-Pandemie abzulenken. Im Kampf gegen reaktionär-religiöse politische Strömungen
dürfen wir nicht auf die Heuchelei der Herrschenden hereinfallen. Unsere Antwort ist der
gemeinsame Kampf aller Arbeitenden gegen die soziale Krise sowie gegen Angriffe und Spaltung
von oben.
Terror und Imperialismus
Dschihadistische Anschläge sind
kein neues Phänomen, sondern
finden seit einigen Jahren auch in
Europa in regelmäßigen Wellen
statt. Dabei wird oft vergessen, dass
die meisten Anschläge und Opfer im
Nahen Osten und in Afrika zu
beklagen sind (Irak, Syrien, Nigeria,
Kamerun… ). Für die Entstehung und
den Aufstieg dieser Organisationen
(IS, Boko Haram, Taliban) hat die
Politik der westlichen imperialistischen Länder erst den Boden
bereitet. Die Verantwortung reicht
zurück bis zur Kolonialzeit, über die
Bekämpfung von Unabhängigkeitsbestrebungen nach dem Zweiten
Weltkrieg bis hin zum „Kampf gegen
den Terror“ seit der Jahrtausendwende. Ausbeutung, Unterdrückung
und
das
Einsetzen
politisch
genehmer Regime haben ganzen
Regionen strukturelle Armut und
Verwüstung gebracht.

Kriegsmaschinerie
und
ihre
europäischen Verbündeten nach und
nach die ganze Region ins Chaos.
Nach der Verlagerung des Kriegs in
den Irak wurde Syrien zum
Schauplatz des militärischen und
politischen Kräftemessens zwischen
diversen Groß- und Regionalmächten. Aus den Trümmern dieser
Kriege erhob sich der IS.
Doch der westliche Imperialismus
hatte schon lange davor seinen
Anteil
am
Aufstieg
von
islamistischen und dschihadistischen Organisationen. In den
80ern unterstützten die USA in
Afghanistan die Mudschahedin im
Stellvertreterkrieg
gegen
die
Sowjetunion und trugen so entscheidend zum Aufstieg dschihadistischer Ideologien und Gruppen, wie
den Taliban, bei. Frankreich selbst
glänzt mit Auslandseinsätzen in der
Sahelzone, während in Algerien
zunächst Religiöse gegen die

<< Ausbeutung, Unterdrückung und das

Einsetzen politisch genehmer Regime haben
ganzen Regionen strukturelle Armut und
Verwüstung gebracht. >>
Im Anschluss an die Anschläge vom
11. September 2001 wurde eine neue
Runde eingeläutet: der sogenannte
„Kampf gegen den Terror“. Von
Afghanistan aus stürzte die US-

nationale
Befreiungsbewegung
unterstützt wurden, um schließlich
in den 90ern den Kampf gegen den
Islamismus auszurufen, als die
faschistische „Islamische Heilsfront“

fast an die Macht kam. Der Aufstieg
des IS markiert also nur die vorläufig
letzte Etappe der Geschichte einer
vom Imperialismus gebeutelten
Region.
Dschihadismus
Reaktionäre

und

andere

Dschihadistische
Organisationen,
wie der IS, inszenieren sich als
Antwort auf die soziale Misere sowie
Unterdrückung und Ausbeutung
„durch den Westen“. Es handelt sich
um
reaktionäre
politische
Strömungen, die sich und ihren
Anführern Macht, Einfluss und Geld
sichern möchten. Zudem geht es um
die Errichtung einer totalitärhierarchischen
Gesellschaftsordnung, die ihre Macht nach innen
und außen begründen und absichern
soll. Mittel ihrer Herrschaft sind
bewaffnete Gewalt, Terror und
paramilitärische Organisierung. Die
Religion wird für Mobilisierung,
Zuspitzung und Spaltung benutzt.
Auch in westlichen Ländern
versuchen
diese
Gruppen
Anhänger*innen und Einfluss zu
gewinnen, mit unterschiedlichem
Erfolg. Davon sind Muslim*nnen
und Migrant*nnen am stärksten
betroffen. Zum einen versuchen
dschihadistische
Organisationen
ihre reaktionäre Ideologie in ihren
Reihen zu verbreiten, zum anderen
stellt der herrschende Rassismus
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„den Islam“ unter Generalverdacht.
Neben dschihadistischen Gruppen
gibt es noch weitere reaktionäre
Kräfte, die nicht auf Terror setzen,
aber als spaltender ideologischer
Rammbock
agieren
und
ein
hierarchisch-autoritäres
Weltbild
verbreiten.
Entgegen
einem
gemeinsamen
Kampf aller Ausgebeuteten wollen
sie über die Religion loyale
Unterstützer*innen für ihr Projekt
sammeln. Ein aktuelles Beispiel aus
Wien: im Juni wurden über Tage
hinweg linke, feministische und prokurdische Demonstrant*innen von
Gruppen, die den türkischen
Faschisten der Grauen Wölfe nahe
stehen, angegriffen.
Die Verbreitung dieser Strömungen
in
Europa
kann
nur
in
Zusammenhang mit der sozialen
Krise, Rassismus, Unterdrückung
und der Kolonialgeschichte verstanden werden. Migrant*innen und
Menschen mit Migrationshinter-

grund sind strukturell sozial und
ökonomisch
benachteiligt:
sie
verdienen im Durchschnitt deutlich
weniger und wohnen in schlechteren
Wohnungen, ihnen bleiben viele
Staatsbürger*innenrechte verwehrt,
sie werden im Bildungssystem
benachteiligt, häufiger von der
Polizei kontrolliert und inhaftiert.
Der herrschende Rassismus lässt sie
ständig wissen, dass sie nicht
wirklich dazugehören – und das in
diesen Augen auch nie tun werden.
Win-Win
für
Reaktionäre

Rechte

und

Die anti-muslimische Propaganda
vom „christlichen Abendland“ und
eine offen rassistische Politik
gegenüber Flüchtenden sind in
Politik und Gesellschaft zunehmend
salonfähig geworden. Der in
Frankreich
traditionell
starke
Laizismus (die konsequente Trennung von Staat und Kirche), ist mehr
und mehr zum alleinigen Kampf
gegen sichtbare Glaubenszeichen

von Muslim*innen in Schulen und
anderswo geworden. Getragen wird
dieser Kampf von der extremen
Rechten, die eng mit katholischen
Fundamentalisten verbunden ist,
und vom Staat, der jährlich
Millionen in private katholische
Schulen buttert.
In Österreich übernimmt und
kopiert die ÖVP unter Kurz seit 2017
die offen rassistische Propaganda der
FPÖ. In Folge wurden etwa ein
Kopftuchverbot für junge Schülerinnen (zu deren „Schutz“) und
getrennte
Deutsch„förder“klassen
(gegen
den
Wunsch
vieler
Lehrer*innen) eingeführt und die
Mindestsicherung für migrantische
Familien gekürzt. Garniert mit einer
Portion „christlichem Abendland“.
Solche Maßnahmen treiben die
soziale und ökonomische Marginalisierung vieler Migrant*innen voran.
So wird nicht nur ein Reservoir an
entrechteten, prekarisierten Billigarbeitskräften, sondern gleichzeitig
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auch ein Sündenbock geschaffen, in
der Hoffnung dass sich die Wut nicht
gegen die Herrschenden selbst
richtet.
Es sind genau solche Maßnahmen
dieser reaktionären Rechten, die den
Boden für die Propaganda anderer
rechter Reaktionäre im Namen „des
Islam“ aufbereiten. Beide Seiten
bieten den Arbeitenden und Armen
eine nationalistisch-religiöse Identität, die sich vor allem durch
Abgrenzung auszeichnet – aber nicht
gegenüber
Bossen
und
Politiker*innen, sondern gegenüber
anderen
Teilen
der
Arbeiter*innenklasse. Unterm Strich eine
für Rechtsextreme, Dschihadisten,
religiöse Reaktionäre und die
herrschende Klasse vorteilhafte
Konstellation.
Heuchelei der Herrschenden
Die heuchlerische Politik der
Herrschenden zeigt sich auch in den
Reaktionen auf die jüngsten
Anschläge. In Österreich hat die ÖVP
überraschend ihre liberale TarnMaske ausgepackt. Da wurde betont,

dass sich Österreich von den
Terroristen „nicht spalten lassen
darf“. Kurz davor wurde noch
pauschal gegen die angebliche
„Parallelgesellschaft“ muslimischer
Migrant*innen gehetzt; diese hätten
sich gefälligst zu „integrieren“ und
„unsere Werte“ zu akzeptieren. Die
geheuchelte Rhetorik des „Zusammenhalts“ wird schon sehr bald
dazu dienen, neue rassistische
Maßnahmen auf den Weg zu
bringen, im Namen von „Freiheit
und Demokratie“.
Auch in Frankreich waren die
Reaktionen von Politiker*innen nach
den ersten Anschlägen 2015 vom
Geschwafel über Zusammenhalt
geprägt.
Heute lässt sich die Propaganda
Macrons kaum mehr von jener der
Rechtsextremen Marine Le Pens
unterscheiden. Und auch „linke“
PolitikerInnen haben wenig anderes
anzubieten. In Österreich fordert die
SPÖ, verurteilten Gefährdern die
Staatsbürgerschaft zu entziehen. In
Frankreich überholt Mélenchon

(France Insoumise) rechts außen
und will alle Tschetschenen
konsequent prüfen und des Landes
verweisen.
Demokratie? Überwachung und
Repression!
Mit der gleichen Heuchelei erklären
die Herrschenden, man müsse nun
unsere „freie Gesellschaft“ und
„unsere Demokratie“ schützen und
stärken. Kurz nach dem Anschlag in
Wien wurde von der Regierung die
bereits lang geplante „Präventivhaft“,
also das vorsorgliche Inhaftieren auf
Verdacht,
wieder
auf
die
Tagesordnung gesetzt. Dabei hatten
die Behörden auch so genügend
Informationen und rechtliche Mittel
um das Attentat zu verhindern – und
blieben untätig. Nun will man von
diesem Totalversagen ablenken und
die Chance nutzen Überwachung
und Polizeistaat auszubauen.
Gesetzesverschärfungen, die im
Namen des „Kampfes gegen den
Terror“
beschlossen
werden,
verwenden die Herrschenden häufig
gegen unliebsame Proteste von
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Arbeiter*innen und Linken. In
Österreich wurden bereits vor Jahren
etliche Tierschützer*innen und linke
Aktivist*innen laut dem Gummiparagraphen
„Bildung
einer
kriminellen Organisation“ angeklagt.
In Frankreich dient der seit 2015
ausgerufene Ausnahmezustand dazu,
Demonstrationen
zu
verbieten,
Polizei aufzurüsten und präventiv
Hausarreste zu verteilen. Bereits vor
dem Attentat hatte die französische
Regierung ein Gesetz zum „Kampf
gegen Separatismus“ angekündigt...
als Antwort auf die Black Lives
Matter-Demos gegen Polizeigewalt!
Das Attentat kam wie gerufen für die
Regierung, die im Namen der
„Meinungsfreiheit“ ihren Kurs noch
einmal scharf nach rechts korrigiert
hat.

Welche Antwort auf Rassismus
und Islamismus?
Selbstverständlich ist es wichtig,
dass Revolutionär*innen sowohl die
rassistische Offensive der Regierung
(und durch Attentate legitimierte
„Sicherheitsprojekte“, Grenzschliessungen etc.), als auch die religiösen
Rechtsextremen
auf
strengste
verurteilen,
und
versuchen
Argumente zu geben, um gegen beide
zu kämpfen. Doch eine wirkliche
Antwort und Fortschritte im Kampf

gegen Rassismus und Islamismus,
wird es vor allem durch soziale
Kämpfe geben, in denen gemeinsam
diejenigen kämpfen, die von
Regierung und diversen rechtsextremen Strömungen gespalten
werden.

ihrem ermordeten Kollegen auf ihre
Art zu gedenken - und nicht im
Namen der Regierung.
Die Bewegung, hat die Regierung
durch ihr Ausmaß und ihre
Spontaneität überrascht und sich

<< Doch eine wirkliche Antwort und

Fortschritte im Kampf gegen Rassismus und
Islamismus, wird es vor allem durch soziale
Kämpfe geben >>
In Frankreich hat es in letzter Zeit
Kämpfe auf verschiedenen Ebenen
gegeben.
Wie
eine
Antwort
angesichts der aktuellen Situation
aussehen kann, hat man in Ansätzen
die letzten Wochen sehen können.

schnell spezifischer zu Forderung
bezüglich Corona entwickelt. In
vielen Schulen musste die Leitung
auf „Schichtunterricht“ umstellen,
teils sogar zusätzliche Reinigungskräfte einstellen.

Die Regierung hatte an Schulen für
den Schulbeginn (das Attentat fiel
auf den Ferienbeginn) perfekt
durchgeplante
Gedenkveranstaltungen vorgesehen. Geplante zwei
Stunden Diskussionszeit wurden von
oben gestrichen, aus Angst, dass sich
Diskussionen über die angestaute
Wut und Angst (Arbeitsbedingungen,
Terror, Corona…) entwickeln würden.

Vielerorts demonstrierten auch
Schüler*innen, blockierten ihre
Schulen
für
die
gleichen
Forderungen – und wurden umwegs
von den großen Verteidigern der
Meinungsfreiheit
zusammengeschlagen, mit Tränengas angegriffen
und in Polizeigewahrsam genommen!

Die LehrerInnen ließen sich das
nicht gefallen und holten sich diese
Freiräume überall durch Streiks
wieder zurück. Vielen ging es darum,

Doch dass sich die Bewegung vom
Thema des „Terrors“ fortbewegt hat,
bedeutet nicht, dass sie deshalb
weniger ein Kampf gegen Terror und
Rassismus ist. Denn der Kampf gegen
alle Spaltungen der Arbeitenden und
der Bevölkerung generell, beginnt im
entschlossenen und gemeinsamen
Kampf gegen diejenigen, die diese
Spaltung aufbauen und vorantreiben:
Rechtsextreme aller Herkunft und
Orientierung, und allen voran die
Regierungen und die Ausbeuter, die
sie repräsentieren.
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ei Osram trägt die Verlagerung der Kinolampenproduktion Ende des Jahres von
Eichstätt (Bayern) nach Berlin komische Konsequenzen: unter den 130 Kolleg*innen
von Eichstätt, die gekündigt wurden, hat sich eine Handvoll Leute entschieden, von
Bayern nach Berlin umzuziehen. So könnten sie erst mal ihren Job behalten.
Andererseits hat der Berliner Vorstand Kolleg*innen angeboten, ein paar Monate in Bayern zu
arbeiten, um angelernt zu werden. Dort sollen sie die Maschinen kennenlernen, die allmählich in
Berlin installiert werden sollen. Für die betroffenen Berliner*innen bedeutet es fünf Tage der
Woche in einem bayerischen Hotel untergebracht zu werden, also wochenweise weg von der
Familie und als Ausgleich gerade einmal der Verpflegungsmehraufwand...
Angriffe bei Osram

drucken lassen. Um sich gegen den
geplanten Stellenabbau zu widerDie Installation der Kinolampensetzen sind Demos und Streiks
produktion wird erst Anfang 2021
unabdingbar, am besten nicht nur
durchgeführt. Diese „neue“ Linie löst
unter Osramer*innen!
aber in Berlin die Frage der Zukunft
nicht. Der österreichische multi- Kämpfe verbinden
nationale Halbleiterhersteller „ams
Nicht ganz zufällig waren aber am 12.
AG“, der sich vor kurzem Osram
November 1,200 Kolleg*innen von
angeeignet
hat,
sorgt
für
Daimler auf der Straße. Daimler
Unsicherheit. Auf einem Zettel, der
droht mit massivem Job-Kahlschlag.
neulich in Berlin aufgehängt wurde,
In Berlin könnten bis zu 2,000
fordert
Osrams Konzern- und
Kolleg*innen ihre Stelle verlieren.
Gesamtbetriebsrat fiebrig „Keine
Die Schuld sei nicht die der
Abkehr von vertraglichen Zusagen“.
Aktionäre… sondern die DieselAms wird sich aber nicht von
technologie! Der Vorstand versucht
juristischen Argumenten beeinden Geiz der Aktionäre hinter

Umweltvorwänden zu verstecken,
aber von ein paar Angestellten sind
die Forderungen und die Argumentation
gleich
klar:
„Für
Umweltschutz und für den Erhalt
der Arbeitsplätze […] beides geht, auf
Kosten der Profite. Daimler hat
genug Profit gemacht die letzten
Jahrzehnte“. Sogar die Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung mit
vollem Lohnausgleich wird trendig…
Die nächste große Aktion der
Daimler-Kolleg*innen findet am
9. Dezember statt. Ein notwendiger
Schritt wäre jetzt gemeinsame
Aktionen von allen Werken zu
organisieren!

Die wütenden Kolleg*innen von Daimler in Berlin am 12. November
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ktuell füllen sich die Intensivstationen mit schweren Corona-Verläufen und (nicht
nur) in den Krankenhäusern geht die Sorge um, dass bald die Kapazitätsgrenzen
erreicht werden. In Österreich sind schon ein Drittel aller Intensivbetten mit COVIDPatient*innen belegt. Auch in Deutschland gibt es deutlich mehr Fälle als im Frühjahr.
In Berlin belegen diese fast ein Viertel der Intensivbetten, also die Reserve, die man für Corona vorgesehen hatte. Am Uniklinikum „Charité“ sind es aktuell 100. Notfalls soll diese Zahl auf 400 erweitert werden, doch wie sähe dann deren Pflege aus?!
Der hauptsächliche „Versorgungsengpass“ in der Corona-Pandemie
sind nicht Betten oder Beatmungsgeräte, sondern… das Personal. Dabei
ist der Arbeitsstress schon in
„normalen“ Zeiten heller Wahnsinn,
weil seit Jahrzehnten auf Profitabilität getrimmt wird.

sind am Limit. Auch deshalb ging das steht die herrschende Marktlogik im
Internet-Video „PFLEGESTUFE ROT. Weg.
Applaus reicht nicht aus“ viral.
Um die unerträglichen Zustände zu
(www.pflegestuferot.de)
ändern, werden die Arbeitenden in
Viele fragen sich, wieso über den der Pflege sich kollektiv zur Wehr
Sommer nicht besser vorgesorgt setzen müssen. Es gab in den letzten
wurde. Statt dass jedes Krankenhaus Jahren mehrere Streiks für mehr
Personal am Krankenhaus. Diese
Streiks haben auf jeden Fall mehr in
Bewegung gebracht als alle hohlen
<< Pfleger*innen, egal ob im Krankenhaus
Versprechungen von Politiker*innen
oder in der persönlichen Pflege, sind am
oder Krankenhausleitungen. Denn
Limit. Auch deshalb ging das Internet-Video
der Fehler steckt tief im System: Die
Krankenhäuser sind nur ein
‚PFLEGESTUFE ROT. Applaus reicht
Ausdruck der herrschenden kapitanicht aus‘ viral. >>
listischen Wirtschaftsweise, in der
die Arbeitenden maximal ausgenutzt
Unter den konkreten Folgen leiden für sich kämpft, könnten durch eine werden, um Profite in privaten
auch nicht-Corona-Patient*innen: geplante Patient*innen-Verteilung Taschen klingeln zu lassen und in
Ganze Stationen an der Charité auch Häuser mit wenig Intensiv- der jede soziale Ausgabe für
werden von einem Tag auf den Kapazitäten einen Beitrag zur Daseinsvorsorge als potenzielle
anderen aufgelöst, um Pflegekräfte in Entlastung leisten. Doch einem so Schmälerung der gesamten Profitdie Intensivpflege umzuleiten. Da koordinierten
Gesundheitssystem masse angesehen wird.
sollen
dann
GynäkologieKolleg*innen
von
erfahrenen
Intensiv-Pfleger*innen eingewiesen
werden,
dafür
müssen
gynäkologische Notfälle auf andere
Stationen verteilt werden, wo dann
auch das entsprechende Know-How
fehlt. Bei dieser Art Krisenmanagement, das von der CharitéLeitung autoritär angeordnet wird,
bleiben Dienstpläne, Gesundheit und
Privatleben der Pflegekräfte als
Erstes auf der Strecke.
Pfleger*innen, egal ob im Krankenhaus oder in der persönlichen Pflege,

Szene aus PFLEGESTUFE ROT. Der Applaus wirkt nur noch wie Hohn.
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n den Pausenräumen und Whatsapp-Gruppen der Lokführer*innen der S-Bahn geht es hoch
her. Die individuellen Schichtlagepläne fürs nächste Jahr kommen gerade raus. Die
Arbeitszeiten sind schon immer der Aufreger Nummer Eins. Kein Wunder, wenn man im
Osten Berlins wohnt, macht es natürlich einen Unterschied, ob und wie oft man im tiefsten
Südwesten um 3:30 Uhr anfangen muss, ob man Tagesdienste mit 12 Stunden fährt oder
Nachtschichten mit 9 Stunden. Die „Wünsche“ des S-Bahn-Managements könnten nicht weiter
entfernt sein von denen der Bahner*innen. Immer geht es um „betriebliche Bedürfnisse“, was
heißt, dass sich die Bahner*innen zwar durchaus einiges wünschen dürfen, aber am Ende
entscheidet… der Computer.
Und was der ausgespuckt hat, lässt
die Stimmung der Lokfüher*innen
hochkochen. Die ersten bekannt
gewordenen Schichtpläne werden
als extrem unsozial diskutiert.
Ungefähr
40%
werden
ihre
gewünschten Schichtlagen nicht
bekommen… wochenlang dieselbe
Schichtlage, also zum Beispiel nur
Spätschichten, was den ganzen Tag
versaut… Persönliche Präferenzen?
Familiäre Lage? Arbeitsmedizinische
Erkenntnisse? Jahrzehntelange Erfahrungen? Mit diesen „Kriterien“
hat die Geschäftsführung den
Computer nicht gefüttert. Das
Management behauptet, man habe

„manuell“ versucht, die „extremsten gegeben, die den Zusammenhang
Ausreißer“ zu beseitigen…
zwischen Krebs und anderen Krankheiten und Nachtarbeit bestätigen.
Viele der älteren Lokführer*innen
Eine britische Studie hat gerade den
arbeiten seit ein paar Jahren nicht
Zusammen-hang von Nachtschichtmehr nachts, weil sie das nicht
arbeit und Asthma herausgestellt.
wollen, weil sie dazu körperlich
einfach nicht (mehr) in der Lage sind. Wenn man berücksichtigt, wie
Und jetzt werden es immer zurückhaltend solche Expert*innen
mindestens 5% Nachtarbeit und sind, die sicher nicht allzu sehr den
mehr sein!
Unternehmen auf die Finger hauen
wollen, dann ist die Kategorie
Nachtarbeit schadet bekanntlich der
„wahrscheinlich krebserregend“ dramaGesundheit. Schon 2007 stufte die
tisch. Damit ist Nachtarbeit genauso
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gefährlich wie Glyphosat!
nächtliche Schichtarbeit als „wahrscheinlich für Menschen krebserregend“
ein. Seitdem hat es weitere Studien

E

lon Musk, Milliardär und Chef des US-Unternehmens Tesla, hatte einen fetten Coup
gelandet, als er im letzten Jahr mit dem Bundesland Brandenburg einen Deal zum Bau
einen neuen Autofabrik in Grünheide (südöstlich vor den Toren Berlins und Nahe der
polnischen Grenze) machte. Musk, dieser Raketen-Star der Start-up-Branche nimmt für
sich selbst und Tesla in Anspruch, ein Visionär zu sein. Er umgibt die Projekte mit einer Aura von
Science-Fiction, erzählt von Überfluss und unbegrenzten Möglichkeiten durch die
Automatisierung. Er will eine supermoderne „Giga Factory“ für Elektroautos und Batterien in die
brandenburgische Waldlandschaft setzen. Schon im Sommer 2021 sollen die ersten Autos des
Modells Y, ein Mittelklasse-SUV, produziert werden.
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USA: „Everything feels like the die Fabrik angesichts der grassieren- im ersten Schritt 7.000 Leute einfuture but us“.
den Corona-Pandemie zu schließen stellen: Produktionsarbeiter*innen,
und drohte mit der Abwanderung Ingenieur*innen... Und den bisheriTeslas Wurzeln liegen in Fremont,
nach Texas. Unter dem Bruch der gen Werksleiter von Daimler in
Kalifornien. Was die Arbeiter*innen
Gesetze ordnete er das Wiederanlau- Berlin, dessen Werk geschlossen
von den Bedingungen dort in den
fen der Produktion an.
werden soll. Noch dazu sind die
hochmodernen Fabriken erzählen,
Pläne für die Zukunft... gigantisch.
hat allerdings mit Science-Fiction
nichts zu tun: „Die meisten meiner
mehr als 5.000 Kolleg*innen arbeiten
<< 60 oder 70 Stunden pro Woche sind bei
weit über 40 Stunden pro Woche, einTesla keine Seltenheit. Gewerkschaften sind
schließlich der massiven verpflichtennicht erlaubt. >>
den Überstunden. Die harte manuelle
Arbeit, die wir in den Erfolg von Tesla
stecken, ist mit einem großen Risiko für Elon Musk versteckt nicht die harten 2.700 Euro brutto monatlich für
unsere Körper verbunden. Vermeidbare Bedingungen der Autoarbeiter*innen „Ungelernte“, 3.500 Euro und mehr
Verletzungen passieren häufig. Zusätz- in seinen Fabriken. Er verpackt das für Ausgebildete, damit macht Tesla
lich zu den langen Arbeitszeiten sind die in „Visionen“ und verteidigt sich mit Werbung. Es wird sicher viele BewerMaschinen oft nicht ergonomisch und dem Überlebenskampf des Unter- bungen geben – auch wenn das
körperlich verträglich. Es gibt zu viele nehmens, das bis heute mit den schlechter ist als das, was viele
Metaller*innen nach Tarif in Berlin
Drehungen und Wendungen und physi- Autos keine Gewinne macht.
bekommen. Natürlich kommt es auf
sche Bewegungen um die Arbeit zu verDas Werk in Brandenburg:
die Details an: was ist mit den
richten, die vereinfacht werden könnten,
Versprechungen, ja, aber der Teufel
Arbeitszeiten zum Beispiel? Tesla
wenn man auf die Hinweise der Arbeiliegt im Detail
will keine Vereinbarungen mit Geter*innen hören wollte. Noch dazu
Das
Bauprojekt
in
Brandenburg
werkschaften. Das Land Brandenkommen der Personalmangel und der
ständige Druck schneller zu arbeiten, wurde hinter verschlossenen Türen burg lockt seinerseits Investoren
um die Produktionsziele zu erreichen, ausverhandelt. Kaum waren die damit, dass die Arbeitszeiten in
und so kommt es unweigerlich zu Ver- Pläne bekannt, fingen die Rodungen Brandenburg über dem deutschlandeiner großen Waldfläche an. Tesla weiten Schnitt liegen, die „Lohnletzungen.“
profitiert von diversen Subventionen stückkosten“ niedrig seien. Der
60 oder 70 Stunden pro Woche sind
und Fördermitteln und unterschei- „Visionär“ Musk hat sich sicher von
bei Tesla keine Seltenheit. Gewerkdet sich damit nicht von anderen diesen „old school“-Kennzahlen
schaften sind nicht erlaubt, was in
„Big Playern“.
leiten lassen.
den USA bei den Autokonzernen
nicht unüblich ist. Die Strafen für Aber Tesla stellt sich als Konzern Tesla, ein Liebling der FinanzTesla wegen Verstößen gegen „der Zukunft“ dar, der in der Region investoren, der bislang nur eine
Arbeitsschutz sind höher als bei den Arbeitsplätze schafft. Das hat seinen Million Autos verkauft hat, versucht
anderen Autokonzernen. Die Löhne Reiz! Mit dem Werk wird Tesla der auf dem Weltmarkt, den sich wenige
Autokonzerne
aufgeteilt
sind allerdings niedriger als bei größte „Arbeitgeber“ in der Umge- große
anderen. Im Mai wetterte Musk bung. Während klassische Industrie- haben, mitzumischen und die „Old
gegen die Entscheidung der kali- arbeitsplätze in Berlin und Branden- Player“ an die Wand zu drücken. Wie
fornischen
Gesundheitssenatorin, burg wegradiert werden, will Tesla auch immer das Wett-rennen ausgeht. Es geht auf die Knochen der
Arbeitenden. Die Elektro-Autos von
Tesla sind für eine kleine gutsituierte
Käufer*innenschicht, die „grün“ und
„modern“ erscheinen will, aber für
die Arbeitenden gibt es die Methoden des 20. Jahrhunderts, wenn
nicht gar des 19.
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ie stark angestiegenen Fallzahlen haben zu neuen Corona-Maßnahmen geführt.
Während in Österreich seit Mitte November alle Schulen wieder zu sind, kann man in
Deutschland im Moment eine absurde Realitätsverweigerung der Schulministerien
beobachten. Obwohl mit dem "Lockdown light" Kontakte stark eingeschränkt werden
sollen, Jugendzentren und andere Möglichkeiten zu einer sinnvollen und kostenfreien
Freizeitgestaltung zugemacht werden, bleiben die Schulen im „Regelbetrieb“ offen. Als ob
das Coronavirus nur am Nachmittag aktiv wäre! Zunehmend mehren sich die Hinweise, dass
zumindest Schüler*innen ab 12 Jahren genauso infektiös sind wie alle anderen Menschen.
Der ÖPNV quillt morgens über wie
immer und in vollen Klassen ist
Abstand unmöglich. Hilflos sollen
Maskenpflicht und „Lüften“ einen
echten Infektionsschutz ersetzen.
Schon längst aber sind Schulen nicht
mehr "sicher", Hunderttausende
Schüler*innen in Quarantäne, viele
Schulangehörige infiziert. Auch
wenn Corona für die meisten jungen
Menschen mild verläuft, haben viele
Schüler*innen und Lehrer*innen zu
Recht Angst. Angst sich selbst oder
Angehörige aus der Risikogruppe zu
infizieren und die berechtigte Sorge,
als Schule zum Hotspot zu werden
und die Krankenhäuser zu überlasten.

wird
stur
am
Regelbetrieb
festgehalten. Als die Stadt Solingen
in Nordrhein-Westfalen (NRW) als
Reaktion auf steigende Fallzahlen
Schichtbetrieb einführen wollte, hat
Schulministerin Gebauer die Verantwortlichen mit Verboten zum
„Regelbetrieb“ gezwungen.
Für die Kapitalist*innen und ihre
Regierungen sind offene Schulen
nötig, damit die Eltern der
Schüler*innen in den Betrieben
Profite für die Eigentümer*innen
erarbeiten können. Das ist der Grund
für die wochenlange Weigerung von
Schulminister*innen die Klassen zu
teilen.

In Essen haben Schüler*innen des
Hugo-Kükelhaus-Berufskollegs beschlossen ab dem 16.11. zu streiken,
um die Schulministerien zur
Einführung von Hybridunterricht zu
zwingen. Die Schulleitung hat dort
bereits nachgegeben, so dass
Schüler*innen selbst entscheiden
können, ob sie online oder in der
Schule lernen möchten. Aber es
müssen sich andere Schulen
anschließen, denn seit Fridays for
Future ist offensichtlich, dass es
nicht nur Argumente, sondern vor
allem Druck von unten braucht.

Für die Schulminister*innen gehen
Schulpflicht
und
Abschlussprüfungen aber weiter vor Gesundheitsschutz. Die durch Homeschooling
verstärkte
Bildungsungerechtigkeit und die gestiegenen
Fälle von Missbrauch und Gewalt
gegen Kinder werden nun von
Parteien als Argument gegen
Schulschließungen ins Feld geführt,
die sonst darauf pfeifen. Aber es geht
nicht um Schulschließungen –
sondern um kleinere Lerngruppen!
Denn anstatt, wie vom Robert-KochInstitut (RKI) gefordert, Lerngruppen
zu teilen und zum Schichtunterricht
oder einem Wechselmodell zwischen
Präsenz- und Distanzunterricht
("Hybridunterricht") überzugehen,

Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg in Essen
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bwohl Religionen – oberflächlich betrachtet – eine altertümliche Sache sind und
viele religiöse Lehren durch die Wissenschaft widerlegt sind, scheinen Religionen
alles andere als „tot“ zu sein. Im Gegenteil zeigt diese Ausgabe der Aurora, dass
Menschen aus religiösen Überzeugungen Terroranschläge verüben oder Frauen das
Recht über ihren eigenen Körper verweigern. Die katholische Kirche ist dieser Tage wieder wegen
des jahrzehntelangen Missbrauchs ihrer Priester an Kindern in der Presse. Offenbar scheint die
Religion nicht durch „Aufklärung“ allein zu verschwinden, so wenig wie Kirchen, Moscheevereine
oder andere Gemeinden. Wieso ist das so?
Die Kritik der Religion ist ein
Ausgangspunkt des Marxismus.
Schon vor dem „Kommunistischen
Manifest“ analysierte Marx 1844 die
Religion. Für ihn hörte deren Kritik
nicht mit Vorwürfen an eine
korrupte Kirche auf, auch wenn er
zeitlebens ein Feind aller religiöser
Institutionen blieb. Aber die Kirchen
oder Moscheen sind nicht der Kern
des Problems.
Für Marx ist der Mensch nie ein
„Einzelwesen“ sondern ein soziales
Wesen, dessen Vorstellungen von
sich und der Welt in den gesellschaftlichen Zuständen wurzeln, in
denen er lebt. Wenn also Menschen
religiös sind, wenn Religionen auch
im 21. Jahrhundert großen Einfluss

ritäten zu suchen. Marx drückte es in
seinem berühmten Zitat so aus:
„Das religiöse Elend ist in einem
der Ausdruck des wirklichen Elendes
und in einem die Protestation gegen
das wirkliche Elend. […Die Religion]
ist das Opium des Volkes.“ (Karl Marx,
1844)

<< „Das religiöse Elend ist in einem
der Ausdruck des wirklichen Elendes und in
einem die Protestation gegen das wirkliche
Elend. […Die Religion] ist das Opium des
Volkes.“ (Karl Marx, 1844) >>
haben und diesen sogar ausbauen,
dann gibt es gesellschaftliche Zustände, die Menschen dazu bringen,
sich in Religionen Trost und
Sicherheit durch „göttliche“ Auto-

Die meisten Religionen versprechen
im Jenseits das „wahre Leben“ in
Sicherheit, Liebe und Geborgenheit,
das auf Erden in dieser Gesellschaft
für die meisten unmöglich ist. Der

Kapitalismus schafft eine dauernde
Unsicherheit aller Verhältnisse (Verdrängung durch Maschinen, Erwerbslosigkeit, Wirtschafskrisen, …)
und lässt den Menschen in der
Konkurrenz aller gegen alle vereinsamen. Die kapitalistische Produktion entfremdet die Arbeitenden
ihren Produkten und lässt die von
der Arbeiter*innenklasse geschaffenen Produkte – in Form von
Kapital und Maschinen – als Feind
erscheinen. Eine solche Welt des –
psychischen aber auch materiellen –
Elends schreit nach Veränderung…
oder, wenn diese nicht möglich
erscheint nach religiöser Tröstung.
Für Marx endet die Kritik der
Religion damit auch nicht im Spott
über Gläubige, sondern in der
Forderung die kapitalistische Gesellschaft zu überwinden. Dann erst
stirbt auch die Religion ab.
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ieses Wahljahr war in den USA ein Jahr der Superlative: die höchste je erreichte Wahlbeteiligung, der teuerste Wahlkampf aller Zeiten. Auch wenn der Auszählungsprozess
nicht zu Ende ist, steht Joe Biden als Sieger fest, der rund 6 Millionen Stimmen mehr
erhalten hat als Donald Trump. Viele sind froh darüber, dass Trump geschasst wurde.
Besonders diejenigen, die das Ziel seiner Angriffe waren: Migrant*innen, Afroamerikaner*innen,
Frauen, LGBTQ* und viele andere. Trump ist zwar beseitigt, aber der Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit, die Verarmung der Bevölkerung zugunsten der Reichsten wird weiterbestehen. Auch Bidens „Demokraten“ sind Säulen des kapitalistischen Systems, das den Profit und damit die soziale
Ungerechtigkeit zur absoluten Regel macht.
Dollar-Demokratie

Was ist das für eine Demokratie, in
der viele Wähler*innen von den
Wahlen ausgeschlossen sind und
mit bürokratischen Mitteln aus dem
Wählerverzeichnis gestrichen werden, vor allem aus der schwarzen
und armen Bevölkerung? Auch deshalb ist die Wahlbeteiligung in den
USA selbst in diesem Rekordjahr mit
rund 66 % immer noch weit niedriger
als hierzulande bei Parlamentswahlen.

daran, über etwas anderes als den
Politiker zu entscheiden, der für das
Großkapital kandidiert. Im Senat,
einer der zwei Kammern im USParlament, hat jeder Bundesstaat
zwei Vertreter*innen unabhängig
von ihrer Bevölkerung. Damit zählen
Wählerstimmen in wenig bevölkerten, ländlichen Regionen bis zu
68-mal mehr als in bevölkerungsreichen Staaten, wo die Mehrheit der
Arbeiter*innenklasse lebt!

Hinter den manipulierten Zahlen ist
die Prekarität explodiert. Hochschullehrer haben zwei Jobs, um über die
Runden zu kommen. Achtzigjährige
müssen wieder arbeiten gehen.
Arbeitende schlafen in ihren Autos,
weil sie sich die Miete nicht leisten
können. Sie werden "obdachlose
Arbeiter" genannt, weil das so weit
verbreitet ist.
Trump hat durch Herunterspielen
der Corona-Gefahr die USA an die

<< Damit zählen Wählerstimmen in wenig
Was ist das für eine Demokratie, in
der sich die Wahlkampfausgaben der
bevölkerten, ländlichen Regionen bis zu 68beiden Parteien zusammen auf
mal mehr als in bevölkerungsreichen Staaten,
14 Milliarden Dollar belaufen und
wo die Mehrheit der Arbeiter*innenklasse
die wirkliche (Voraus-)Wahl somit
für Millionär*innen und ihre
lebt! >>
Freunde reserviert ist? In der die
Top-Kandidaten vom Segen der konservativen Parteiapparate abhängen
Sich von Trump nicht ver- Spitze der weltweiten Pandemie geund ein Sanders mit etwas soschaukeln lassen
führt, mit mehr als 150.000 neuen
zialerem Programm vorher aussorFällen jeden Tag!
Der halbseidene Millionär Trump tut
tiert wird?
so, als wäre er gegen das Durch diese Krise haben noch einTrumps Getwitter über angeblichen
„Establishment“ und würde die mal mehr als 40 Millionen MenWahlbetrug verschleiert die TatArbeiter*innen in der Krise beschüt- schen ihren Arbeitsplatz verloren.
sache, dass es das gesamte amerikazen. Aber neben rassistischer Dema- Als Reaktion darauf beschloss
nische Wahlsystem ist, das hochgogie und seinen notorischen Lügen, Trump, das Großkapital durch Kongradig ungerecht ist. Die bürgerliche
wasSoldaten
ist seine Bilanz? Ein massiver junkturpakete in Höhe von 669 MilliPolnische Kriegsgefangene exekutiert durch
Demokratie hindert dort noch offenRückgang
der Arbeitslosigkeit?
arden Dollar zu subventionieren. Auf
des Infanterie-Regiment. 09.September 1939
sichtlicher
als hier die Arbeitenden
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beiden Seiten des Atlantiks werden Keine Wahlperspektive für die
die gleichen Rezepte zur Rettung des Arbeitenden
Kapitals auf Kosten der übrigen
Wenn der Wahlzirkus vorbei ist, werGesellschaft angewandt.
den die Vereinigten Staaten weiterAuch Biden wird das Kapital hin das Land sein, in dem die drei
verwöhnen
reichsten Amerikaner (Jeff Bezos, Bill
Gates und Warren Buffet) mehr
Biden, ebenfalls Millionär, ist ein
Reichtum besitzen als die ärmere
Mann der Superreichen. Seine politiHälfte der Bevölkerung.
sche Karriere begann 1973 als Senator
von Delaware. Er verwandelte diesen Die Spaltung der Arbeiterklasse
kleinen "Unternehmensstaat" in das zwischen
„Demokraten“
und
größte inländische Steuerparadies „Republikanern“, zwischen Weißen,
der Vereinigten Staaten.
Schwarzen und Latinos oder zwischen
Einheimischen
und
Dieser Bank- und Kriegslobbyist
Migrant*innen soll die einzige Spalstimmte für alle militärischen Intertung verschleiern, die wirklich zählt:
ventionen und Gesetze gegen die Ardie Spaltung zwischen Ausbeumen, gegen Verbraucherschutz zuter*innen und Ausgebeuteten. Das
gunsten großer Kreditunternehmen
Schicksal der Ausgebeuteten kann
usw. Er hat seit Jahrzehnten unter
nicht durch eine Wahl zwischen
Beweis gestellt, wie er kapitalistische
Trump und Biden gelöst werden. Die
Interessen verwaltet und die RechZukunft gehört gemeinsamen Kämpnung der Arbeiter*innenklasse präfen der Arbeitenden, der Ausgesentiert.
schlossenen, der Stigmatisierten.

Viele sind in den letzten Jahren und
Monaten auf die Straße gegangen, in
der Black-Lives-Matter-Bewegung,
aber auch bei Streiks z. B. wegen fehlenden Corona-Schutzes. Wird es
ihnen gelingen, sich von einer demokratischen Partei zu emanzipieren,
die immer eine Stütze des Systems
war? Wird eine von den großen politischen Apparaten unabhängige
Bewegung der Arbeiter*innenklasse
entstehen?
In dieser Richtung liegt die Hoffnung
auf bessere Zeiten für die Arbeitenden in den Vereinigten Staaten, aber
auch in Europa.
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m Oktober erreichten uns die Bilder von Hunderttausenden Menschen auf den Straßen
Polens. Der Auslöser: ein Angriff der erzkonservativen und katholischen PIS-Partei auf
Abtreibungsrechte und somit vor allem auf Frauen*. Abtreibungen wurden durch eine Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts de facto verboten.

Die Wut der Pol*innen auf die Politik
der PIS Partei und dem von ihr kontrollierten Verfassungsgericht ist
groß. Laut einer Umfrage sind 73%
gegen die Entscheidung und nur 13%
befürworten sie. Am 28. Oktober
riefen verschiedene Verbände unter
Führung der Organisation „Allpolnischer Frauenstreik“ zu einem
Generalstreik auf. Am 30. gingen in
ganz Polen mehrere Hunderttausend
auf die Straße, auch in kleinen Städten und Dörfern, die traditionell konservativ sind. Träger*Innen des Protestes sind vor allem junge Menschen, insbesondere junge Frauen*.
Die Protestierenden haben sich
weder von der Regierung noch von
katholischen Fundamentalist*innen
oder rechtsextremen Milizen einschüchtern lassen. Immerhin geht es
hier ums Überleben von Frauen*,
denn egal wie die Gesetze sein
werden, Abtreibungen wird es immer
geben. Schon jetzt gibt es jedes Jahr
in Polen ca. 100.000 illegale Abtreibungen, jene, die es sich leisten können, gehen ins Ausland.

matisierung und dauerhaften Schäden. Illegale Abtreibungen ziehen
nicht nur die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung nach sich, sondern
können mit gesundheitlichen Folgen
verbunden sein, da sie oft unter
erschwerten Bedingungen stattfinden müssen ohne ausreichende
medizinische Versorgung. Dabei entscheidet einmal mehr in diesem System die Geldbörse darüber, ob und
wie du überlebst.

<< Immerhin geht es hier ums Überleben von
Frauen*, denn egal wie die Gesetze sein
werden, Abtreibungen wird es immer geben. >>
Der Kampf um das Recht auf AbtreiBei dem Kampf um das Recht auf
bung hat eine lange Geschichte in
Abtreibung geht es um die Selbstfeministischen und revolutionären
bestimmung einer gebährfähigen
Bewegungen. Das erste Land, in dem
Person
über ihren Körper und ihr
Polnische Kriegsgefangene exekutiert durch
Soldaten
Abtreibungen
legalisiert wurde, war
Leben ohne Stigmatisierung, Traudes Infanterie-Regiment. 09.September
1939
die frühe Sowjetunion 1920. Der

Widerstand gegen Abtreibungsverbote ist auch ein Widerstand
gegen den Kapitalismus an sich. Die
Ware Arbeitskraft muss reproduziert
werden, die Reproduktionsarbeit
dabei unentgeltlich erfolgen, damit
das Kapital genügend Profit erwirtschaften kann. Durch das Absprechen der Selbstbestimmung
über ihren Körper werden Frauen* in
die unbezahlt reproduzierende Position und somit in Abhängigkeit gedrängt, ihre diskriminierte Stellung
in der Gesellschaft verfestigt und
damit die Spaltung der Arbeiter*innenklasse vorangetrieben.
Die Aktivist*Innen in Polen haben
jedoch gezeigt, dass sich Mobilisierung lohnt, die polnische Regierung
hat angekündigt, dass sie die Umsetzung des Gesetzes über das Abtreibungsverbot einfriert.
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ach knapp einem halben Jahr Pause ist Jan Böhmermann zurück - mit einer neuen
Sendung ist er vom Spartensender ZDF neo in das ZDF Hauptprogramm gewandert.
Böhmermann, der in den letzten Jahren immer wieder von sich hören ließ, indem er
satirischen Wirbel von Privatfernsehen bis Regierungschefs veranstaltete, beginnt
die neue Sendung mit dem wieder eingesetzten Lockdown und muss auf alles verzichten, was ihm
den erhofften Glanz von Hauptprogramm verliehen hätte - ohne Gäste, Publikum und Orchester
wirkt es ganz so, als wäre auch er zur Isolation verdammt. Nun kann man sich fragen, warum es
sich lohnt, eine Sendung zu schauen, oder nur darüber zu sprechen, deren Moderator und Denker
sich als „Grundgesetz*-Demokrat“ (*das Grundgesetz ist die deutsche Verfassung) bezeichnet und
dessen politische Meinung, wenn auch nie klar geäußert, ganz in Bremer Tradition, dem - existiert
er denn? - „linken Flügel“ der SPD einzuordnen ist.
Hier also nun ein Versuch,
aufzudröseln, ob es sich lohnt, das
ZDF Magazin Royale zu schauen und
wenn ja, warum und was man daraus
mitnehmen könnte.
Zum einen ist es natürlich eine Frage
des Geschmacks, aber eines kann
man
ihm
nicht
nehmen,
Böhmermann
ist
ein
guter
Unterhalter. Er trägt einen mit
Schalk in den Augen von seinem
Schreibtisch aus durch Themen, die
durchaus häufig übersehen und
relevant sind. Er eröffnet die erste
Sendung im Duktus der immer mehr
um
sich
greifenden
Coronaleugner*Innen und Verschwörungstheoretiker*innen, die sich auf
Telegram breit machen, um den
Bogen zu ziehen zur ungleichen
Verteilung von Reichtum in Deutschland - der, Zitat Böhmermann,
„wahren Verschwörung“.

Doch natürlich gibt es auch die
andere Seite. Böhmermann hat trotz der Sympathie der Autorin einen Horizont, der ihn selbst
einschränkt.

vieles, eine Denksportaufgabe : Wir
müssen das Fazit selbst erarbeiten.
Was bedeutet für uns zum Beispiel
die ungleiche Verteilung von
Reichtum? Welche Schlussfolgerung
ziehen wir daraus und was bedeutet
In dem Bezug könnte man ihn als
das für unsere Handlungen.
den wahren Konservativen bezeichnen. Er hat keinerlei Interesse, etwas Er bleibt also das - eine Inspiration,
zu verändern, sondern er möchte im er ist am Puls der Zeit und spürt
Sinne des Grundgesetzes aufräumen. Themen und ihre Relevanz auf, wo
Er liebt die Polizei, wenn sie sich man sie vielleicht selbst noch nicht
nicht verfassungsfeindlich verhält. gesehen hat. Das kann man getrost
Seine Kritik hört an diesem Punkt mitnehmen und weiterdenken,
immer auf. Deshalb ist der Konsum recyclen quasi.
seiner Sendung niemals uneingeDanke dafür, Böhmi.
schränkt zu empfehlen - es ist, wie so
Von wikipedia.de, Jonas Rogowski

Er gibt sich als „Klamauk-Wallraff“,
erklärt und bringt zum Lachen und
muss sich dazu nicht mal von
seinem Schreibtisch erheben.
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ie
bewusste
Verwendung
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
ausschließlich im Interesse einiger
Weniger funktioniert.
Wir, die Revolutionär Sozialistische
Organisation (RSO), organisieren
uns gegen den Kapitalismus und für
eine sozialistische Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung. Der Sozialismus, für den wir kämpfen, ist eine
freie, demokratische, auf gewählten
Räten aufbauende Gesellschaft.
Eine Gesellschaft, die im Interesse
aller funktioniert. Die Arbeiter*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
unterschiedlichen Aktivist*innen aus. In
sozialen
und
ökologischen
Konflikten treten wir für die
Selbstorganisation und die Ausdehnung der Kämpfe auf breitere
Teile der Lohnabhängigen ein. Für
uns ist der Kampf gegen Ausbeutung, gegen Sexismus und
Rassismus,
gegen
Rechtsextremismus und gegen Umweltzerstörung 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
kommunistischen Internationale in der Welt
und für den Aufbau unabhängiger
Parteien der Arbeiter*innenklasse,
abseits von reformistischen und
bürokratischen Partei- und Gewerkschaftsapparaten. 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/waswir-wollen/

